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Täufer-Bote 

Monatsschrift der Baptisten-Gemeinden deutscher Zunge in den Donauländern 

+ Die Wahrheit ist untödlich! + 

 

7. Jahrgang   Bukarest, Januar 1936    Nummer 1 

 

Die Wirklichkeit 

Psalm 24. 

Als ich vor Jahren ein kleines Schriftchen zur Weltlage schrieb, antwortete mir ein 

philosophisch geschulter Freund, daß er das Schriftchen unter dem starken Eindruck gelesen 

habe, daß nur den Bibelmenschen reale Schau gegeben sei, daß nur sie die Dinge sehen, wie 

sie wirklich sind. Wie könnte es auch in dieser Welt anders sein, in der doch Satan, der Fürst 

dieser Weltzeit, den Sinn der Menschen verblendet hat. Unter seiner Inspiration – „Ihr werdet 

sein wie Gott! Ihr werdet mitnichten des Todes sterben! Ihr werdet wissen, was gut und böse 

ist! Sollte Gott gesagt haben!" – lebt der natürliche Mensch ein Leben der Illusion, der 

Täuschungen und damit gleich auch ein Leben der Enttäuschungen. 

Nicht so die, die durch Gott mit heiligem Ruf herausgerufen sind aus dieser Weltzeit. 

Nicht so die, denen der Herr jeden Morgen das Ohr öffnet, daß sie hören, wie ein Jünger hört. 

Es gibt nur einen Realismus in dieser Weltzeit, das ist der Realismus der Bibel. Nur die 

Bibel hat die Wirklichkeitsschau und wir Menschen können nur in der Welt der Bibel diese 

Schau finden und wagen. Wo immer wir uns mit der Bibel und ihrem Wort einlassen, sehen 

wir die Dinge, wie sie sind, sehen wir die Wirklichkeit. 

Es mag hier genügen, die Wirklichkeit von unserm Psalm her kurz skizziert zu haben, 

und die Bibel wird an allen Ecken und Enden ihrer großen und weiten Welt ein einziges 

Fundament sein für die Linien, die sich uns hier bieten. Und darum schreiben wir über diese 

Wirklichkeit gleich hier am Anfang des neuen Jahres, damit wir Menschen der Wirklichkeit 

sind und die Wirklichkeit sehen und in dieser Situation auch in diesem Jahre unsern 

Evangeliumsdienst zur Ehre Gottes und zur Rettung der Welt tun. 

Das ist die wirkliche Welt: Gottes Welt. (V. 1-2). 

Die Erde ist Gottes Erde. Ob sie wie ein Eden uns grüßt oder ob Wüste und Ödes uns 

fliehen macht. Gottes ist der Erdboden, gleich, ob er brach liegt, oder ob der Bodenspekulant 

ihn mit gierigen Händen an sich riß oder Männer und Mächte ihn sich und ihren Völkern 

erobern. Die Erde ist Gottes Erde, der Erdboden ist sein Eigentum. Der Großgrundbesitzer 



wie der Kleinhändler sitzen auf Gottes Boden. Alle Erde ist Gotteslehen. 

Und auch die Menschenkindlein, die Gottes weiten Erdboden bevölkern mit allem 

Getier in Feld und Wald, in Meer und Weiher, sind Gottes. Er ist ihr Schöpfer und darum 

auch ihr Herr, dem sie alle zu eigen sind. Sie sind sein, die Massen, die durch die Wenigen 

daniedergehalten werden in Not und Nacht des Lebens. Sie sind sein, die respektloser 

Machthunger seinen Zielen opfert. Sie sind sein, die zu Tausenden ein Opfer der Eigensucht 

und Machtgier weniger werden. Sie sind sein und darum ihm verantwortlich, die da hoch 

einherfahren auf Erden, als wären sie Gott, deren Rede vom Himmel herabgeredet gelten 

muß. Sie alle, die Stolzen und die Gebeugten, die Satten und die Hungernden – alle sind sie 

sein. Wir sind Gottes! Nicht wir Frommen, sondern wir Menschen! Das ist die Wirklichkeit, 

an der wir nicht vorübergehen sollten. 

Ist aber die Erde Gottes samt ihren Menschen und samt allem Wesen, dann hat ja Gott 

ein Recht, in sein Eigentum zu kommen, wann er will. Wer will und wer kann ihn aufhalten, 

in sein Eigentum zu kommen? Sela, Sela! heißt's in unserm Psalm, d. h.: Dem denke nach! 

Eine Pause, darüber still und sich besinnend zu sinnen! Alles andere ist Illusion, ist 

Täuschung und Enttäuschung. Wir gehören nicht uns selbst, sondern Gott! Die Erde ist des 

Herrn! Der Raubbau an ihr ist Raubbau an Gottes Eigentum, ist Diebstahl. 

Und weiter: Das ist der wirkliche Mensch: der religiöse Mensch. (Vers 3-6). 

„Unsere Seele ist unruhig in uns, bis daß sie ruhet, o Gott, in dir!" Das ist der wirkliche 

Hintergrund all unserer Unruhe, unserer Nervosität, unseres Suchens nach dem Glück des 

Lebens. Und so ist jeder Mensch, denn mit diesem Suchen nach Gott, mit diesem Fragen nach 

dem Sinn des Lebens wird ja unser Menschsein, – d.h. doch: unser Bestimmtsein zum Bilde 

Gottes, – nach dem tiefen Fall, hier draußen in der Wirklichkeit der Gottesferne deutlich. Alle 

Menschen sind religiös, d.h. Gott suchend, wenn sie auch an die Stelle Gottes einen Götzen 
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oder sich selbst gesetzt haben. Ihr Suchen gilt Ihm, dem Einen Einzigen, nur daß Satan uns 

alle betrog und zwischen Gott und uns die Götzen schob und dort alle Sehnsucht anbranden 

und – sich brechen läßt. Und wenn auch unsere Religion rein und reif ist – sie ist auch dann, 

ja gerade dann nichts anderes als der Schrei der Seele nach dem lebendigen Gott. Religion ist 

kein Besitz, sondern die Entdeckung der Leere, des Verlorenseins. Auch dann noch, wenn wir 

unsere Leere und unser Verlorensein mit schönen Gottesdiensten umkleiden, unsere Not mit 

Narkotika vergessen machen. Wir haben unserem Verlorensein, unserer Sehnsucht in der 

Heimatlosigkeit schöne Tempel gebaut und verstehen es, sogar die Fremde und das Ferne 

harmlos zu machen mit unseren religiösen Veranstaltungen. O nein, das ist das Wirkliche: 

„Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott; wann werde ich dahin kommen, 

daß ich Gottes Angesicht sehe?!" Wenn Religion rein ist und klar, dann ist sie diese 

Tiefenerkenntnis, dieser Notschrei des Herzens, diese Menschheitsklage: Wo ist Gott? Sela! 

Sela! – Dem denke nach! Pause zur Besinnung! – Ach, würde doch wenigstens die 

Christusgemeinde unserer Tage gerade hier nicht mehr von der Illusion leben. Es würde ihr 



gehen wie Jesus, als er die Massen sah: Es jammerte ihn, denn sie waren wie Schafe, die 

keinen Hirten haben! Wenn nicht mehr die Eingeweide der Gläubigen sich umdrehen vor 

Jammer und Weh ob der „Religiosität" der Menschenkindlein, d.h.: ob des Gottesheimwehs 

der Menschen, daß Satan sich in allen möglichen und unmöglichen politischen und 

weltanschaulichen, materiellen und schöngeistigen Bewegungen, im Hunger nach Leben 

verpuffen läßt, wie soll es da vom Evangelium her zu einer Antwort auf diesen verborgenen 

Notschrei der Menschheit kommen!? – Der Mensch ist Gottes, samt seiner ganzen Erde und 

darum ist er heute, nach der Verführung durch Satan, voller Gottesheimweh. Die Gemeinde 

Jesu muß die Menschen in ihrem Suchen besser verstehen, als sie sich selbst, denn nur der 

Bibelmensch hat den Blick in die Wirklichkeil, nur er sieht die Dinge, wie sie sind. 

Und noch einmal: Das ist der wirkliche Gott: der kommende Gott. (Vers 7-10).  

Weil wir Gottes sind, darum sind wir „religiös", d. h. Gott suchend, nach Gott 

schreiend. Etwas anders können wir ja nicht. Wer wollte aus den Talgründen dieser Erde bis 

zu Gott hin schreiten können? Wir kommen auf allen Wegen zu Gott immer wieder an den 

Rand, an das Ende, vor das Nichts. Wir laufen da immer im Kreise herum und sind wir 

ehrlich, endet das in der Verzweiflung. „Ach, daß Du den Himmel zerrissest und 

herabführest!" 

Aber horch! (Und das ist Wirklichkeit Gottes!) Ein Ruf erschallt: Machet die Tore weit 

und die Türen in der Welt machet hoch! Schafft Raum, Hohlraum für – Gott, ja für Gott 

selbst! O ja, ist Religion rechter Art und hat sie Gottes Offenbarungsruf empfangen, dann 

endet in ihr alles Tun, das den Himmel verdienen will, dann kann man nur noch eines tun: 

Gott aus dem Wege gehen mit seinen ganzen frommen Werkereien. Gott nicht mehr im Wege 

stehen mit eigener Gerechtigkeit und Heiligung, damit endlich Er selbst kommen und alles 

neu machen kann – seht, das ist der Echtheitsbeweis alle Religion. O Wirklichkeit aller 

Wirklichkeiten (was ist wirklicher als dieses)!: „Gott kommt!" Gott ist in der Bewegung auf 

seine Welt und seine Menschen hin. Nietzsche sagte vom Ende dieser Zeitepoche: „Es wird 

eine Herde und kein Hirte sein!" Aber seht, das ist ja Gottes Stunde, Gottes großer Tag: „Ich 

will mich selbst meine Herde annehmen!" Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte; er wird 

die Lämmlein in seine Arme sammeln und in seinem Busen tragen und die säugenden 

Schafmütter nicht übertreiben, sondern sorgsam führen." Er selbst Gott! Unser Gott! Nicht 

Religion – sie ist nur Schrei nach Gott. 

Und wer ist, oder was ist Gott! Gott – das ist der Sieg, das ist die Antwort, das ist die 

Heimat und darum: Gott – das ist alle Hilfe, alle Heilung, alle Wiedergutmachung. Wer oder 

welche Macht im Himmel und auf Erden und unter der Erde könnte auch ihm und seinem 

starken, wirkenden Arm widerstehen, ihm, den Herrn der Heerscharen, stark und mächtig? 

Ach, nicht das ist unsere Not, daß wir keine Hilfe vor den Türen und Toren der Welt 

haben. Nicht mehr der Schrei: „Hannibal vor den Toren!", sondern: „Machet die Tore weit 

und die Türen in der Welt mache hoch, daß der König der Ehren einziehe! Wer ist der König 

der Ehren? Es ist der Herr, stark und mächtig der Herr, mächtig im Streit. Er ist der König der 

Ehren". Nicht das ist unsere Not, daß keine Hilfe vor den Toren ist, sondern das ist sie: Wir 

haben als Welt keine offene Türen für Gott, für Ihn allein. In all unsern Hohlraum haben wir 



immer wieder Menschengrößen mit ihren lauten Phrasen eingelassen, nur nicht Gott selbst. 

Und nur Gott selbst allein ist die Hilfe in Herz und Haus, in Politik und Wirtschaft, in Staat 

und Kirche, allüberall, nur Gott. Alles andere ist Illusion, ist Täuschung und Enttäuschung. 

O, Gemeinde Gottes, lebe in der Wirklichkeit im neuen Jahre! Seid nicht unnüchtern, 

ihr vom Hause des Herrn, wie die Kinder dieser Welt! Werdet doch einmal recht nüchtern! 

Und dann verkündige in alle „Religion“ hinein deinen Gott, Gott selbst, nichts anderes, nicht 

göttliche Menschen, sondern Gott, den Einen Einzigen. Jehova ist sein Name! Denn alles in 

dieser Welt ist in der Auflösung in allen Verhältnissen, weil die Welt gottlos ist. Dich aber, du 

Menschenkind (Gottesgemeinde!) hat der Herr zum Wächter und Zeugen in diese Situation 

gestellt und von deiner Hand fordert er. Darum werde wach als Zeuge Gottes! Nicht sollst du 

der Welt einen Weg zu Gott sagen, nicht ihr Heiligungsexperimente ansagen und vorleben, 

sondern nur eines sollst du: Gott bezeugen, offenbar in dem gekommenen, gekreuzigten 

auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Gottessohn, Jesus, der der Christus ist. 

Arnold Köster. 

An die Baptisten in aller Welt! 

Neujahrsbotschaft des Präsidenten und des Generalsekretärs des 

Weltbundes. 

Da wir wieder an der Schwelle eines neuen Jahres stehen, möchte ich namens des 

baptistischen Weltbundes allen lieben Mitbaptisten in der ganzen Welt die herzlichsten 

Brudergrüße entbieten. Ehe diese Zeilen gelesen werden, werden, wenn alles planmäßig geht, 

der Generalsekretär Rushbrooke und ich im fernen Osten zu einer mehrmonatigen Mission 

sein – in Indien, Birma, China und Japan – hoffentlich auch mit einem kurzen Aufenthalt in 

Palästina. 

Im Hinblick auf diese große Reise möchte jeder von 
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uns beiden demütig die Worte Pauli an seine Mitchristen in Rom nachsprechen: „Ich danke 

meinem Gott, daß man von eurem Glauben in aller Welt sagt . . . Mich verlangt, euch zu 

sehen, auf daß ich euch mitteile etwas geistlicher Gabe, euch zu stärken; das ist, daß ich samt 

euch getröstet würde durch euren und meinen Glauben, den wir untereinander haben." Und 

mit Paulus möchten wir ganz ernstlich hinzufügen: Brüder, betet für uns, daß das Wort des 

Herrn laufe (freien Lauf habe) und gepriesen werde bei euch!" 

Durch Gottes Fügung ist unsere Baptistenfamilie, die in 69 Nationen wirkt und zeugt, 

heute die größte freikirchliche Gruppe auf der ganzen Well. Ihr Wachstum ist erstaunlich. Es 

gibt heute dreiundzwanzigmal so viele Baptisten wie vor hundert Jahren. Niemals waren ihre 

Aussichten so günstig und ihr Zeugnis für Christum so mächtig wie heute. Mit dem herrlichen 

Erbe der Vergangenheit und den gegenwärtigen Möglichkeiten haben die Baptisten eine 



Zukunft vor sich, die begeisternd und anspornend ist wie nie zuvor. Dies ist nun wahrlich kein 

Grund zu eitler Ehre und Selbstverherrlichung. In dankbarer Demut sagen wir mildem 

Psalmisten: „Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre!" 

Unsere große Zahl, unsere Möglichkeiten und Gelegenheiten, legen unserer 

Weltbruderschaft ernste und schwere Verpflichtungen auf. Es geziemt uns, die heutigen 

verworrenen Weltverhältnisse in all den rasch wechselnden Lebenslagen in wirtschaftlicher, 

politischer, sozialer, sittlicher und religiöser Beziehung glaubensgemäß einzuschätzen. Wir 

sind fest davon überzeugt, daß das Evangelium unseres lebendigen Herrn und Heilands die 

einzige Macht ist, die die Menschheit durch alle Klippen und Gefahren sicher hindurchführen 

kann. Darum wollen wir uns der uns von Gott gegebenen Aufgabe neu weihen, jede 

Gemeinde, jedes Mitglied zur Mitarbeit einzustellen, dahin zu wirken, daß der glorreiche Tag 

anbreche, da Gottes Wille geschieht auf Erden wie im Himmel. Zu diesem Endziel sind wir 

von neuem geboren, und zu diesem Endziel hat Gott uns unsere kurze Erdenzeit gegeben. 

Wenn nun die vielen weitzerstreuten Mitglieder unserer Baptistenfamilie Zeugen und 

Mitarbeiter für Christum sein sollen nach seinem Willen, müssen sie belehrt werden, müssen 

sie wissen, um was es geht. Die warnende Stimme der biblischen Vorzeit ruft: „Mein Volk ist 

dahin, darum, daß es nicht lernen will!" Darum müssen wir mehr mit unserem Werk bekannt 

werden und mehr vertraut auch mit dem was die Vorväter getan haben, und mit unserem 

gesamten Schrifttum. Laßt uns ernstlich bestrebt sein, in rechtem Geist auch andere mit 

unseren Grundsätzen bekannt zu machen! Wir wollen uns selbst und andere immer wieder 

aufrufen, in der einzigen autoritativen Quelle der religiösen Wahrheit und Kraft, dem Worte 

Gottes, zu forschen. Gottes Wort soll uns stets Richtschnur sein in bezug auf alle Fragen der 

Glaubenslehre, Bundesstiftungen, Verfassung, der gottesdienstlichen Ordnung und der 

christlichen Lebensführung. Was für eine gewaltige Erweckung müßte die Folge sein, wenn 

wir helfen könnten, daß zuerst bei uns und durch uns bei anderen überall auf Erden eine 

„Bibellesebewegung" entstände! 

Diese vermehrte Erkenntnis muß dann ein vermehrtes und besseres geistliches Dienen 

nach sich ziehen. Wir wären unserer uns anvertrauten Ausgabe als Prediger, Eltern, Lehrer, 

Schriftleiter treulos, wenn wir darin versagten, jeden Mann, jede Frau, jedes Kind für den 

Dienst Christi zu gewinnen: „Mache dich auf, mache dich auf, Zion! Zieh deine Stärke an!" 

Würden alle brachliegenden Kräfte unserer weltumfassenden Baptistenfamilie voll und ganz 

für die Sache Christi gewonnen, so würde solch eine Befreiung des geistlichen Einflusses und 

der Energien einsetzen, daß die ganze Erde davon lebendig erfaßt würde. Laßt uns alles daran 

setzen, daß unsere Geschwister nicht ohne Unterweisung in der Heiligen Schrift und dadurch 

zu Schwächlingen werden, die so leicht Opfer des Verführers werden! Laßt uns ebenfalls alles 

daransetzen, daß nicht große Teile unserer Baptistenfamilie abseits dastehen, ohne irgendwo, 

an irgendeinem Zweig mitzuarbeiten! Für jeden würdigen und notwendigen Dienst sollten 

Baptisten sich vereinigen, um vorwärts zu gehen mit Jauchzen und aus vollem Herzen in dem 

Werk der geistlichen Evangelisation bis an die fernsten Enden der Erde. Die unsterbliche 

Botschaft unseres großen Mitbaptisten William Carey ist die Botschaft für heute; „Erwarte 

Großes von Gott, unternimm Großes für Gott." Die Stunde verlangt größere Erkenntnis, 

gebietet größeren Glauben, gläubigeres Gebet, mehr entschiedenen christlichen Wandel und 



fruchtbarere Mitarbeit, als es bis jetzt von uns Baptisten getan wurde, damit wir nach dem 

Willen Gottes unserem Geschlecht dienen können. 

In freudigem und mutigem Glauben an unseren göttlichen Heiland und Herrn laßt uns 

heute und immerdar uns unserer weltweiten Aufgabe hingeben, indem wir demütig, aber 

freudig mit Wesley sagen: „Die Welt ist unser Feld.“ Mit ihm sagen wir auch: „Das beste von 

allem ist, Gott ist mit uns.“ Wir wollen alles Nebensächliche beiseite lassen. Wenn wir 

treulich kämpfen, sind wir auf der Seite des Siegers. Christus „muß herrschen, bis daß er alle 

seine Feinde unter seine Füße lege". Krieg, Unmäßigkeit, Unwissenheit und jede Art von 

Selbstsucht und Sünde, und endlich der Tod selbst, sind verurteilt, von ihm überwunden zu 

werden. Der elende Schatten des Heidentums wird aus allen Ländern verschwinden vor der 

aufgehenden Sonne der Gerechtigkeit. „Sein Name wird ewiglich bleiben. Er wird herrschen 

von einem Meer bis ans andere, und von dem Strom bis an der Welt Enden.“ Nach Gottes 

Ratschluß wird einst die ganze menschliche Geschichte enden, wie die Offenbarung, mit 

mächtigem Freuden- und Triumphgesang, der die ganze Erde erfüllt und durch die Himmel 

hallt: „Halleluja! Denn der allmächtige Gott hat das Reich eingenommen!" 

In treuester Verbundenheit 

Geo. W. Truett, Präsident. 

An meine Mitbaptisten in allen Landen! 

Möge das neue Jahr Ihnen viel Kraft und Freude bringen in Ihrem Dienst für Gott! 

Bitte, gedenken Sie Dr. Truetts und seiner Gattin wie auch meiner in Fürbitte! Wir drei 

wollen nun die Reise um die Welt antreten, um in Ihrem Auftrag Ihre Brüder in Palästina, 

Indien, Burma, China und Japan zu grüßen. 

Sie alle werden, wie ich hoffe, an dem „baptistischen Weltbundsonntag." (2. Februar 

1936) teilnehmen, dem Tag, an dem die Baptisten auf dem ganzen Erdenrund mehr als sonst 

sich ihrer Einigkeit im Glauben und in der Liebe bewußt werden. 

An diesem Tag gedenken Sie bitte besonders unserer Brüder in Rußland und in anderen 

Ländern, wo es viel kostet, ein Christ zu sein. Gedenken Sie ferner der Jugend all der Länder, 

wo sie den unbarmherzigen Anschlägen des Heidentums und des Säkularismus 

(Verweltlichung) preisgegeben sind. 

Wollen Sie bitte an diesem Tag in besonderer  
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Weise von ganzem Herzen Gott Dank sagen für ein Jahrhundert erfolgreicher Arbeit auf drei 

großen Missionsfeldern in Indien, und ein Jahrhundert treuen baptistischen Zeugnisses in 

China. (Alle diese Hundertjahrfeiern in Indien wie in China entfallen auf das Jahr 1936). 

Preisen Sie Gott mit uns für das Zeugnis des Evangeliums und der Freiheit unserer 

Brüder durch die Jahrhunderte, wobei wir der Dreihundertjahrfeier für Roger Williams 

gedenken, der 1636 durch tiefen Winterschnee wanderte, um zu finden, wo er einen neuen 



Staat gründen könne, in dem Religionsfreiheit das Grundgesetz würde; wir gedenken des 

hundertsten Todestages (1836) von Luther Rice, dessen Missionseifer, 

Organisationsfähigkeiten und heldenhafte Ausdauer für unsere Brüder in Amerika von großer 

Bedeutung waren. Wir wollen den festen Vorsatz fassen, uns derer würdig zu erweisen, die 

„durch Glauben und Geduld ererben die Verheißungen". 

Möge dieser Geist in uns herrschen; dann wird das Jahr 1936 reich sein an Segnungen 

von dem, der „harret, daß er euch gnädig sei"! (Jes. 30,18). 

J. H. Rushbrooke, Generalsekretär. 

Aus der Botentasche 

Die Menschen sagen immer, die Zeiten werden schlimmer!  

Die Zeiten bleiben immer, die Menschen werden schlimmer! 

* 

Der Mensch soll nicht über seine Zeit klagen; dabei kommt nichts heraus. Die Zeit 

ist schlecht: wohlan, er ist da, sie besser zu machen.  

Thomas Carlyle. 

* 

Wir sind nicht dazu auf der Welt, um es gut zu haben, sondern um gut zu werden.

  

Albert Zeller. 

* 

So groß ist keine Wüste, so endlos keine Not,  

Daß nicht den Ausgang wüßte, der gnadenreiche Gott.  

Kein Herz ist so zertreten, so tief kein Haupt geneigt,  

Daß nicht ein gläubig Beten des Vaters Ohr erreicht. 

C. Müller-Colberg 

* 

Was wird das neue Jahr bringen? So fragen wir gewöhnlich. Aber darauf kommt es 

viel weniger an. Die viel wichtigere Frage ist doch die: Was bringen wir ins neue Jahr? Sieh 

den Geschäftsmann. Er gibt sich viel Mühe, um festzustellen, was er mitzubringen hat fürs 

neue Geschäftsjahr. Hat er nichts mitzubringen, macht ihn die kleinste Forderung bankrott; 

hat er guten Vorrat am Kräften und Mitteln, fürchtet er keine Schwierigkeiten. Ebenso steht es 

mit uns. Kämpfe, Nöte, „Ärgernisse" werden kommen, das sagt auch Jesus. Begegnen wir 

ihnen mit leerer Hand und mit leerem Herzen, ja dann werden wir bald unterliegen. Sind wir 

aber reich an Glaube, Hoffnung und Liebe, haben wir ein festes Herz durch Gnade, dann 

können wir hell ins dunkel vor uns liegende Jahr schauen. Wir sind gewappnet! Was bringst 

Du mit ins neue Jahr? 



Was wünscht Du Dir fürs neue Jahr? Wer wollte anderes wünschen als Gesundheit 

Arbeit und Frieden? Und doch wünscht sich der Apostel Paulus Schwachheiten, 

Schmähungen, Nöte, Verfolgungen und Ängste (2.Kor. 12,10)! Bisher hatte er auch diese 

Dinge abschütteln wollen; als aber der Vater seine Bitte abschlug (Vers 7-9), da machte er die 

wunderbare Erfahrung: Seine Gnade reicht aus für mich! Seitdem kennt der Apostel nur noch 

das Verlangen, weitere solcher Gnadenerfahrungen zu machen. Da Gott aber erst dann die 

Möglichkeit hat, uns solche Gnadenerfahrungen machen zu lassen, wenn unsere Schwachheit 

und Unfähigkeit offenbar geworden ist, und weil unsere Schwachheit und Unfähigkeit erst 

offenbar werden kann, wenn wir in Nöten, Schmähungen, Verfolgungen und Ängsten sind, so 

hat er Wohlgefallen daran, das solche Dinge über ihn kommen zum Preise der göttlichen 

Gnade! 

O daß Du könntest glauben,  

Du würdest Wunder seh'n.  

Es würde Dir Dein Jesus  

allzeit zur Seite steh'n! 

Es bleibt nur noch eine Frage: Wagst Du die Kosten, um solche Erfahrungen machen zu 

können? 

Ein bloßer Wunsch: ach wär' ich so!  

Wird dich nicht fromm, nicht selig machen.  

Willst du des Kleinods werden froh,  

So kostet's Ernst mit Streben, Beten, Wachen. 

Tersteegen. 

* 

Von den Gnadenerfahrungen unseres Gottes, der da reich ist über alle, die ihn anrufen, 

aus Vergangenheit und Gegenwart zu zeugen, dazu will der Bote auch dieses Jahr wieder 

ausgehen. Möge er viele Häuser und Herzen finden, die ihn freundlich aufnehmen. Ein Bote 

Gottes will er sein! Betet für ihn. 

Fl. 

* 

Grüße aus England. Bruder Rev. Ch. Byford in Purley, ein lieber Freund unserer 

Mission in den Donauländern, schreibt uns:  

„Vielen Dank für die letzte Briefmarken-Sendung, welche Sie mir für meine kleinen 

Leute sandten. Es dürfte Sie interessieren zu erfahren, daß Ende September etwa 80 Kinder-

Krüppel zu einem Tee hier unten waren. Drei von ihnen durften zu mir hinauf kommen in 

mein Zimmer, weil sie die neuesten Markenalbums hatten, und sie brachten diese mit sich, um 

sie mir zu zeigen. So hatte ich auch Gelegenheit, diesen etwas zu erzählen von meinen lieben 

Freunden, die mir die Marken senden, um deren Sammlungen auszufüllen. Der Älteste war 

ein Knabe von 13 Jahren, ein heiterer frommer Junge, und weil es auch gerade sein 

Geburtstag war, so mußte Mrs. Byford noch ein spezielles Geschenk für ihn suchen. Dann 

war ein Mädchen von 11 Jahren. Die Pflegerin berichtete uns, daß, als sie vor einigen Wochen 



Geburtstag hatte, ein Freund ihr sagte, sie möchte für sich selbst ein Geschenk wählen, und da 

wünschte sie sich Kolonialwaren, weil ihr Vater schon lange arbeitslos und die Mutter 

kränklich sei. So bekam sie dann Lebensmittel, aber auch einen Springer (Spielzeug) für sich 

selbst. Der Jüngste war ein Knabe von 9 Jahren, ein armer kleiner Junge, welcher etwa 4 Jahre 

im Krankenhaus zugebracht hatte. Er war recht heiter, bis es Zeit war zum Gehen, da begann 

er zu weinen, weil es ihm hier so viel besser gefiel, als in seinem schmutzigen Heim. Ich 

nehme an, daß Sie gerne etwas erfahren werden von diesen Jüngsten, da Sie so freundlich 

sind, immer Marken für dieselben zu senden." 

Bruder Byford reiste früher viel durch unsere Missionsfelder und in andere Länder und 

kennt manche unserer Gemeinden u. unserer Seniore. Nun ist er bereits etwa 15 Jahre gelähmt 

und ans Krankenlager gefesselt. Sein feiner Missionssinn bricht sich aber auch dort in seiner 

Stille Bahn. So vermittelt er an viele Missionsarbeiter englische Zeitschriften und dann 

erbittet er sich für seine jungen Freunde in England (die kleinen unglücklichen Krüppel) 

gebrauchte Briefmarken, um zu dienen und Freude zu bereiten. Welch schöner Dienst! Ich 

möchte auffordern, doch alle gebrauchten Briefmarken zu sammeln und sie mir dann 

gelegentlich zu senden, oder auch persönlich durch unsere Prediger Brüder zu übermitteln. 

Wir können damit helfen, Freude bereiten. – Wir grüßen unsern lieben Missionsfreund Bruder 

Byford in seiner Einsamkeit und auch dessen kleine Freunde.  

C. Füllbrandt. 

Gemeinde-Nachrichten 

Blumenau, Schlesien, Bibelkursus. In der Zeit vom 2.-6. Dezember 1935 hatten wir in 

Blumenau einen gesegneten Bibelkursus. Die Brüder C. Füllbrandt und Zemke unterzogen 

sich der Mühe, uns sechs erschienenen Brüdern zu dienen. Bruder Füllbrandt wurde nicht 

müde, uns mit der Homiletik vertraut zu machen. An Hand eines von ihm 

zusammengestellten Heftchens über dir geistliche Rede gingen wir im Aufblick zum Herrn 

mit Mut und Freudigkeit an die Arbeit. Wir erkannten den Wert einer wohl vorbereiteten 

Einteilung der verschiedenen Abschnitte der heiligen Schrift. Oft wollten die Gedanken nicht 

mit, aber durch die geübte Gabe unseres Lehrers kamen wir immer ans gesteckte Ziel. Es ist 

eben doch nicht so leicht, als Arbeiter der Faust sich plötzlich umzustellen und Arbeiter der 

Stirn zu sein. Bei allem eifrigen Studium vergingen die einzelnen Stunden nur zu schnell; und 

oft zu früh erschien die liebe Gestalt un- 
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seres zweiten Lehrers, Bruder Zemke. Er zeigte uns in eingehender Weise, an Hand des Jona-

Buches, wie Gott sich einen Propheten erzieht. Wurden wir vorher zu eifriger Mitarbeit 

angehalten, was auch nötig war, so hatten wir hier mehr den erbaulichen Teil unserer 

Schulung. So manches wurde uns groß an den Führungen Gottes im Leben des Jona. Wir 

sahen Gottes Geduld mit einem Menschen, den Er gebrauchen wollte, der aber doch seine 



eigenen Wege ging. Wir wurden erinnert an das Wort in Jes. 55,8-9: „Meine Gedanken sind 

nicht eure Gedanken ...!" Es war ein guter Geist und feine Abwechslung in den ganzen Tagen 

zu finden. Jeden Abend hatten wir Gelegenheit, an der Evangelisation am Ort teilzunehmen, 

in der Bruder Zemke das Wort verkündete und Bruder Füllbrandt sich anschloß. Wir sind den 

lieben Brüdern für ihren wertvollen Dienst, den sie uns erwiesen haben, aufs herzlichste 

dankbar. Aber auch an äußeren Segnungen brauchten wir nichts zu entbehren. Für alles war 

gesorgt. Auch dieser Dienst, der mit Opfer und Hingabe verbunden ist, bedarf der 

Anerkennung. Die Tage vergingen wie im Fluge. Wir hätten gerne noch acht Tage 

weitergearbeitet, aber jeden rief die Pflicht. Wir durften die Erfüllung des Verheißungswortes 

unseres Gottes erleben: 

Wie hat der Herr die Leute so lieb,  

Alle seine Heiligen sind in seiner Hand.  

Sie werden sich setzen zu deinen Füßen,  

Und werden lernen von deinen Worten! 

5.Mose 33,3. 

Dem Herrn sei der Dank und die Ehre für alles! 

Konrad Gebauer 

[Foto, darin handschriftlich:] Bibelkursus Braunau-Schönau Dez. 1935 

Bibelkursus Braunau-Schönau, Tschechoslowakei. Eine reich gesegnete Woche liegt 

hinter uns. Die Gemeinde Braunau-Schönau hatte die beiden Brüder Füllbrandt und Zemke 

eingeladen, uns eine Woche mit Bibelunterricht zu dienen. Wir erkannten die Notwendigkeit, 

unserem Prediger Br. Eder Mitarbeiter an die Seite zu stellen für unser weitverzweigtes 

Arbeitsfeld. In der Woche vom 9.-15. Dezember 1935 dienten uns nun die beiden lieben 

Brüder täglich von ½9-12 Uhr vormittags und von 2-5 Uhr nachmittags. Bruder Füllbrandt 

diente mit seiner Homiletik, zeigte uns die Linie zur Predigt, die Ordnung und das Gerippe. 

Bruder Zemke gab uns zu dieser Form den Guß, den Inhalt und legte uns den Propheten Jona 

in sehr tiefer Weise aus. An die 25 Schüler arbeiteten sehr fleißig mit, sie opferten gern die 

Zeit, waren von Braunau-Schönau-Wekelsdorf-Trautenau zusammengekommen, es wurde der 

kleine Saal der Kapelle in Braunau zum Schulzimmer eingerichtet und wir lernten die großen 

Reichsgottesgedanken besser verstehen. Zum Abschluß dieses Kurses dankte unser Prediger 

Bruder Eder den beiden lieben Brüdern für ihre Arbeit herzlichst, wir beteten, sangen den 

schönen Vers: „Gesegnet sei das Band" und gelobten Mitarbeiter in der Gemeinde zu werden. 

Für 7 Brüder, die während des Tageskursus nicht anwesend sein konnten, gab Bruder 

Füllbrandt einen kleinen Kurs, der sich auch im Segen auswirkte. Allabendlich dienten die 

beiden Brüder Füllbrandt und Zemke abwechselnd in Braunau und Schönau evangelistisch 

und hatten wir an beiden Orten gut besuchte Fremdenversammlungen. Die Abschiedsfeier der 

arbeitsreichen Woche fand dann am Sonntagabend, den 15. Dezember 1935 im großen Saale 

der Elimkapelle in Braunau gemeinsam statt und dienten uns alle 3 Predigerbrüder. Bruder 

Zemke offenbarte uns tiefe Gedanken über „Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich 

meine Gemeinde bauen". Bruder Füllbrandt schloß sich sehr schön an, zeigte uns das Reich 

Gottes und Bruder Eder machte einen feinen Abschluß. 2 Kursusschüler sprachen auch kurz 



die Versammlung an, die Predigerbrüder Füllbrandt, Zemke, Eder und Bruder Schmidt sangen 

herrlich das Abendlied. Bruder Zemke sang einige Lieder „solo" mit seiner schönen 

Tenorstimme, und der Gesangchor der Gemeinde wirkte mit. Die ganze Versammlung wurde 

auf Tabors Höhen geführt, gelobte sich's aufs Neue, dem König aller Könige die Ehre zu 

geben, ihm zu dienen zur Verherrlichung seines großen Namens. Im Nu waren 3 Stunden 

vorüber. Wir möchten mehr und mehr hineinwachsen in die herrlichen Gottesgedanken, sich 

ihm zur Verfügung stellen und unserem Prediger, dem Br. Eder brauchbare Mitarbeiter sein. 

Den beiden Brüdern Füllbrandt und Zemke danken wir auch an dieser Stelle herzlichst und 

rufen ihnen zu: .Kommt bitte recht bald wieder nach Braunau!"  

Franz Marks. 

Braunau, Tschechoslowakei. Meine Erlebnisse bei der Einladetätigkeit. In der 

Woche vom 9-15. Dezember hatten wir Bibelkursus und abends 

Evangelisationsversammlungen, geleitet von unserm Missions-Inspektor, Bruder Füllbrandt, 

sowie von Br. Zemke aus Österreich. Da galt es fleißig einzuladen. Wie es mir dabei erging, 

ist typisch für die durch die Not abgestumpften oder vom Katholizismus beherrschten und 

geknechteten Gemüter. Hauptsächlich lud ich meine „Friedensboten"-Abonnenten ein, und 

dann noch sonstige Bekannte; im 
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ganzen etwa 70 Personen. Davon wurden die Friedensbotenleser zweimal eingeladen: Am 

Samstag vor und am Samstag während der Evangelisationswoche. 

Die Mehrzahl sagte zu oder sie sagten „wir werden sehen". Ich hatte den Eindruck, daß 

sie es nur sagten, um mich wieder los zu werden. Eine Frau dagegen lehnte gleich ab; vor 

zwei Wochen hatte sie ihr elftes Kind geboren; sechs sind noch am Leben. Eine ärmliche 

Kellerwohnung wird die Heimat des kleinen Erdenbürgers sein. Ein junger Ehemann, 

Friedensbotenleser, weist zunächst die Einladung ab, mit der Begründung, daß er des Lebens 

überdrüssig sei und nur um seines Kindes willen das Leben ertrage; er hätte zu nichts mehr 

Lust. Er hätte vier Klassen Bürgerschule und zwei Jahre Textilschule. In normalen Zeiten 

wäre er Meister; jetzt aber wäre er einfacher Arbeiter und wäre noch dazu so oft ausgesetzt, 

daß er schon drei Monate die Miete schuldig sei. Ich erwiderte ihm, daß es natürlich nicht in 

unserer Macht stehe, die wirtschaftlichen Verhältnisse umzugestalten, aber daß wir in den 

Evangelisationsversammlungen den Menschen die Kraftquelle zeigen möchten, die die 

Menschen in den Stand setzt, in den widrigsten Verhältnissen erhobenen Hauptes durch diese 

Welt zu gehen. Er versprach dann, zu kommen. 

Zu einer anderen Familie bringe ich probeweise das Blatt. Dort ist ein Mann 

besuchsweise, der mir erklärt, daß er nicht an Gott glaube. Wenn es einen Gott gäbe, so 

könnte er die furchtbare Not und die große Ungerechtigkeit nicht zulassen. Er wäre zwar 

Katholik, ginge aber in keine Kirche; nur gelegentlich besuche er die Sprechabende in der 

evangelischen Kirche; dies auch nur mit Rücksicht darauf, daß seine Frau im evangelischen 

Pfarramt eine Aufwartestelle habe. Ich erwiderte dem Manne, daß die Menschheit doch stolz 



darauf sei, als mündig zu gelten und sie die Bevormundung durch Gott ablehne. Gott trage 

dem auch Rechnung und belasse dem Menschen den freien Willen; nur gebe er ihm aus 

Vaterfürsorge in der Bibel weise Ratschläge für das irdische und geistliche Leben. Wenn die 

Menschen nun diese Ratschläge ablehnen, dann müßten sie auch den Mut aufbringen, die 

Folgen ihres eigenwilligen Handelns zu tragen und nicht Gott dafür verantwortlich machen. 

Ich komme zu einer Frau, Fabriksarbeiterin in einer Baumwollweberei. Sie erklärt mir, 

daß sie abends so todmüde sei, daß sie oft schon um 7- ½ 8 Uhr ins Bett gehe. Während sie 

früher auf vier Webstühlen arbeitete, habe sie jetzt acht zu bedienen. Sonntag bringe sie sogar 

tagsüber einige Stunden im Bette zu, um am Montag imstande zu sein, den ungeheuren 

Anforderungen zu genügen. Durch vieler andrer Leute Aussagen weiß ich, daß diese Angaben 

stimmen. Dazu kommt, daß der Lohn heute so kärglich ist, daß die Leute nicht imstande sind, 

sich das nötige Fett bei der Zubereitung der Speisen zu leisten. 

Ich lade weiter ein. Einige schichten und kommen entweder erst um 10 Uhr abends nach 

Hause, oder sie haben Frühschicht und müssen morgens schon um 4 Uhr aufstehen, können 

also abends keine Veranstaltung besuchen. 

Ich lade einen Schlossermeister ein. Er ist leidenschaftlicher Jäger und hat Sonntag eine 

Jagdveranstaltung. Freitag abends wäre er allerdings frei, aber er müsse ehrlicherweise sagen, 

daß ihm Religion ganz gleichgültig sei, denn es hätte noch niemand Gott gesehen. Ich 

entgegne ihm, daß unsre fünf Sinne viele Dinge nicht wahrnehmen könnten, die doch 

existieren. So z. B. die ultravioletten Strahlen oder auch Töne mit ganz niederer und ganz 

hoher Schwingungszahl; schließlich auch alle Gefühle wie Liebe und Haß. Aber an den 

Wirkungen könne Gott erkannt werden; etwa wenn er einen notorischen Trinker frei mache; 

oder wenn er schwache Frauen stark mache, um seines Namens willen als Märtyrer ihr Leben 

auszuhauchen. 

Ich komme zu zwei Fabriksarbeiterinnen, Mutter und Tochter. Sie lehnen ab. Die 

anstrengende Fabriksarbeit lasse abends keine Kraft für die Hausarbeit. Sie müßten am 

Sonntag die Wohnung reinigen und sonstige Weihnachtsvorkehrungen treffen, und wären 

dann am Abend müde. Ich widerlege: „Wenn sie sich den ganzen Tag geplagt haben, dann 

brauchen sie abends eine Ausspannung. Die finden sie bei uns. Sie können im geheizten 

Raum sitzen; hören schöne Gesänge und erquickende Worte für ihre Seele; das ist bessere 

Erholung, als zu Hause früh ins Bett gehen". 

Nun das Ergebnis dieser Einladetätigkeit? Von den 70 Eingeladenen kamen im Lauf der 

Woche vier Personen; also knapp 6 %. Als ich heute fragte nach dem Grund des 

Nichterscheinens, da hatten einige Besuch gehabt oder waren sonst verhindert gewesen. 

Andere sagten, sie hätten vergessen (!). Eine Familie sagte (andre dachten es nur): „Wir sind 

doch Katholiken". 

Trotz dieser Erfahrungen lud ich heute sofort wieder ein für unsere Weihnachtsfeier. 

Mein Motto Gal. 6,9: Lasset uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit 

werden wir auch ernten ohne Aufhören. 

R. Eder. 



[Bild:] Györköny, Kapelle. 

Kapelleneinweihung und Bibelkursus in Györköny, Ungarn. Die kleine Schar von 

Gotteskindern in Györköny, kaum 20 an der Zahl, hatte sich zu Beginn dieses Jahres zu einer 

mutigen Tat entschlossen. Sie versammelten sich bis dahin in einem sehr kleinen und äußerst 

ungünstigen Raum, und beschlossen deshalb, im Aufblick zum Herrn und in Erwartung eines 

opferwilligen Verstehens der Schwestergemeinden, eine den Ortsverhältnissen entsprechende 

Kapelle zu bauen. Groß war die Freude der kleinen Gemeinde, als am 10. November d.J. der 

Tag gekommen war, wo das schmucke kleine „Gotteshaus" eröffnet werden konnte. Aus allen 

Richtungen des Landes, und mit allen erdenklichen Fahrmöglichkeiten, eilten Geschwister 

und alte Freunde der Gemeinde herbei, um die Freude der Gemeinde zu teilen, darunter nicht 

weniger als 13 Prediger und Missionsarbeiter. Sogar ein kleiner Posaunenchor von 8 Brüdern 

aus Szöllös und Tab war erschienen, die weite Wagenfahrt von 85 Kilometer nicht scheuend, 

und ihr Dienst wurde von der Gemeinde angenehm empfunden. 
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Sonntag morgens, an einem überaus schönen, buchstäblichen Sonnentag, hatte sich die 

Gemeinde mit ihren Gästen vor der Kapelle eingefunden, um nach Gesang, Gebet und einigen 

Worten des leitenden Bruders C. Füllbrandt, Einzug zu halten. Bruder Paul Galambos, der 

Ortsprediger, schloß die Kapelle auf und nötigte zum Eintreten, und unter den Klängen des 

Posaunenchors zog nun die ganze Schar in den nett dekorierten Raum mit über 100 

Sitzplätzen, ein. Bruder F. Zemke – Ternitz hielt die Festrede und schilderte an Hand von 

I.Kor. 3,11, daß Jesus Christus der einzig bleibende und sich bewährende Grund unsres 

Glaubenslebens ist und sein könne. Bruder C. Füllbrandt, der diese Festversammlung leitete, 

betete. 

Nachmittags um 2 Uhr war Fortsetzung. Nun kamen die Gäste als Vertreter von 10 

Gemeinden zum Worte, und jeder hatte einen herzlichen Gruß auszurichten und einen 

Segenswunsch für die Gotteskinder in Györköny, Bruder Molnár aus Budafok half mit seinen 

Sängern das Fest schön zu gestalten. Am Abend war Evangelisation, und Bruder C. 

Füllbrandt diente mit der Heilsbotschaft. Bruder I. Lehotzky, einer unserer Veteranen der 

deutschen Baptistenmission Ungarns, legte ein warmes Zeugnis ab. Bruder St. Keny, Prediger 

der nächsten Nachbargemeinde, grüßte im Namen der ungarischen Gemeinden und auch 

Bruder Löbl, Prediger der Methodistengemeinde am Orte, hatte ein herzliches Grußwort. 

Anschließend an diesen schönen Festtag fand nun in der darauffolgenden Woche ein 

Bibelkursus für .Missionsarbeiter statt. Wir versammelten uns täglich zweimal zur 

Besprechung von Problemen der Wortverkündigung und Gemeindearbeit. Die Brüder Stinner 

– Magyarboly, Kuhn – Budapest, Brest – Pács und Zemke – Ternitz dienten mit Referaten 

unter dem Generalthema: Unsere Religiösen Handlungen im Lichte der Heiligen Schrift. 

Verschiedene Betätigungen der Gemeindearbeit, wie Singen, Beten, Predigen, Missionieren, 

wurden nun von der heiligen Schrift her kritisch beleuchtet, und unter Erörterung aller 

einschlägigen Fragen, eingehend besprochen. Es erwies sich dabei, daß wir an unserer 

Gemeinde-Praxis noch manche Korrektur vorzunehmen haben, und wie überaus notwendig es 



sei, unser Denken von der einzig ausschlaggebenden heiligen Schrift her befruchten zu lassen. 

Allabendlich fand in der Kapelle Evangelisation statt, an denen abwechselnd die 

Gastprediger dienten. Die Kapelle war jedesmal überfüllt und das Interesse der Besucher 

nahm, unter der gewandten Leitung des Br. Füllbrandt, ersichtlich zu. Am ersten Abend trug 

Br. Zemke mit Gitarrenbegleitung das schöne Bibellied vor: „Kann nimmermehr dich lassen, 

mein teures Bibelbuch", und als Br. Füllbrandt sah, daß es einen guten Anklang fand, ließ er 

die ganze Versammlung, zum größten Teil aus Fremden bestehend, mitsingen. Es wurde dann 

allabendlich mit großer Freude geübt und auswendig gelernt, so daß man es bald im Dorfe, 

daheim und draußen, mit Begeisterung sang, und auf diese Weise zum Gemeingut des Ortes 

wurde. Gott möge den ausgestreuten guten Samen zu einer baldigen reichlichen Ernte 

gereichen lassen. 

Für den unermüdlichen Dienst der Familie Galambos an uns Gästen, und der 

Gastfreundschaft aller Geschwister, die uns diese schöne Brudergemeinschaft ermöglichte, sei 

an dieser Stelle besonders gedankt. Gottes Wort ist wahr: Ein Tag in deinen Vorhöfen ist 

besser denn sonst tausend! 

E. Lukowitzky. 

Temeschburg, Rumänien. Freudig können wir als Gemeinde mit dem Psalmisten 

ausrufen: „Gepriesen sei der Herr! Tagtäglich trägt Er uns, der wahre Gott, der unsere Hilfe 

ist“ Psalm 68,20. 

Freude und Leid wechselten sich bei uns in den letztvergangenen Monaten. Der 

Bibelkursus, der in Paniova war, hatte uns viel Freude gebracht. Ganz besonders den lieben 

Paniovaer, die auch willig waren, ein Opfer zu bringen. 

Grade in der Zeit, am 29. September, während der Kursus war, rief der Herr unsern 

alten, bewährten und lieben Bruder Pokorny heim. Er wurde am 20. Februar 1849 geboren. 

Am 4. Dezember 1871 verehelichte er sich mit Julie Novak. Gott segnete diese Ehe mit 14 

Kindern. Im Jahre 1887 wurde er und seine Frau zum Herrn bekehrt und am 26. Juni 

desselben Jahres in Christi Tod getauft. Seit der Zeit ist er ein treues Mitglied der Gemeinde 

gewesen. Fast ein halbes Jahrhundert hat er dem Herrn gedient. Er war eine längere Zeit 

Gemeindeleiter und Schriftführer. Bemerkenswert in es, das er als Kassierer mit gutem 

Beispiel vorangegangen ist. Er hat dem Herrn nach der Schrift das Seine gegeben, den 

Zehnten von all seinem Einkommen. Das ist nachahmenswert. 

Bei der Beerdigung waren alle drei Gemeinden vertreten, deutsche, rumämische und 

ungarische. Da unsere Prediger alle da waren beim Kursus, sprach Prediger Teutsch und 

Unterzeichneter vor der Kapelle und am Grab die Prediger Schlier, Molnár und Corb. Die 

große Anzahl von Menschen und die vielen Blumen waren ein Beweis, daß er überall beliebt 

war. Von den vielen Kindern konnte nicht eines bei der Beerdigung sein. Unsere alte 

Schwester ist getrost und Gott ergeben und macht uns viel Freude. 

Von der Beerdigung ging es wieder nach Paniova zum Kursus. Kaum war ich dort 

angekommen, wurde ich telegrafisch gerufen, weil der Herr am 24. September auch unsere 

Schwester Rück heimgerufen hatte. Schwester Rück wurde im Jahre 1868 geboren und am 11. 



Juni 1916 durch die Gemeinde aufgenommen. 

In derselben Woche, von 26. bis 29. September, waren die Konferenztage, wo wir aus 

dem Leid in die Freude hineingingen. 

Am 27. Oktober hatten wir unser Erntedankfest und Frauenvereinsfest. Gemeinsam mit 

den rumänischen und ungarischen Geschwistern erhoben wir unsere Herzen zu Gott, unsren 

Vater im Himmel und dankten Ihm für alles, was Er uns gegeben hat. 

Am 3. November hatten wir das Vorrecht, die silberne Hochzeit der Geschwister 

Kümpel in Rahmen der Gemeinde zu feiern. 

Am 1. Dezember hatten wir in Paniova an dem lieblichen Ort, wo der Bibelkursus war, 

Erntedankfest. Es waren überall reichgesegnete Stunden. Gepriesen sei unser Gott, der uns so 

wunderbar geholfen hat. 

M[ichael] Theil. 

Bukarest, Rumänien. Im Dezember tauften wir eine Mutter und ihren Sohn aus dem 

Volke Israel an denen sich Gottes Gnade in auffallender Weise verherrlicht hat, gerade weil 

Menschen fast nichts dazu getan haben. Gottes Wort wurde ihnen in die Hände gelegt und 

erwies sich als Gotteskraft, die sie aus allen Fesseln des weltlichen gesellschaftlichen Lebens 

befreite und zu fröhlichen Gotteskindern machte, und ihr Zeugnis trug weiterhin Frucht, zum 

Lob seiner herrlichen Gnade.  

Fl. 
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Umschau 

Da wir im letzten Jahrgang viel von den Hutterischen Gemeinschaften berichteten, wird 

es unsere Leser interessieren zu hören, daß der Begründer und Leiter des in Deutschland vor 

16 Jahren gegründeten Bruderhofes Neuhof bei Fulda, Dr. Eberhard Arnold, am 22. 

November im Alter von 52 Jahren gestorben ist. „Auf d. Warte" schreibt dazu: „Mit Dr. 

Eberhard Arnold ist eine markante Persönlichkeit im christlichen Leben Deutschlands nun 

von uns gegangen. Ein Mann mit großen Geistesgaben, der sich in der wissenschaftlichen 

Welt hatte einen Namen schaffen können, zieht sich in die Einsamkeit der Rhönberge mit 

einer Anzahl Gesinnungsgenossen zurück, um dort nach Vorbild der ersten Gemeinden in 

Gütergemeinschaft das arme Leben Jesu in der Praxis zu leben. Sie roden das Land, üben 

handwerkliche Künste, drucken wertvolle geistliche Bücher, erziehen arme Kinder, haben ein 

offenes Haus für alle, welche es mit der Nachfolge Jesu wirklich ernst nehmen wollen. Es 

geht durch unendlich viele Nöte und Schwierigkeiten, aber Eberhard Arnold und die Seinen 

glauben sich durch, und Gott antwortet auf ihren Glauben. Eberhard Arnold hat mit seiner 

Arbeit bewußt an die große Gemeindebewegung angeknüpft, die seiner Zeit neben der 

Reformation herging, er fand Anschluß an die Gemeinden der sogenannten Hutterer, die auf 



brüderlicher Grundlage ein gemeinsames Leben in besonderen Siedlungen führen und heute 

sonderlich in Nordamerika ansässig sind. – Das Werk wird im gleichen Sinn und Geist von 

seinem Schwiegersohn fortgesetzt". 

Ein merkwürdiger Bote des Evangeliums. Vor sechzehn Jahren lebte in Amoy in 

China ein Räuberhauptmann. Auf seinen Kopf war der hohe Preis von tausend Dollar gesetzt, 

denn er war der berüchtigte Führer einer gefährlichen Bande von Opium-Schmuggler. Damals 

hielt der amerikanische Evangelist Dr. Sherwood Eddy mehrere Abendversammlungen, zu 

denen aber nur der Zutritt erhielt, der eine unterschriebene Karte besaß. Als der Räuber davon 

hörte, beschloß er, hinzugehen. Aber er konnte seinen Namen nicht angeben, und daher 

bekam er auch keine Eintrittskarte. Da schnitt er ein Loch in die Mattenwand und hörte 

gespannt zu, wie der Missionar predigte, und zwar gerade über Räuber und Diebe. Er wurde 

davon so ergriffen, daß er Abend für Abend dem Gottesdienst beiwohnte und sich bekehrte. 

Er begann nun, selber zu predigen, und zwar unter den Piraten und Räubern in seiner Heimat. 

Über hundert traten dem Christentum bei. Dieser ehemalige Räuberhauptmann brachte es 

fertig, zwei Dörfer, die ihm ganz ergeben waren, zum Christentum zu bekehren, so daß ihre 

Bewohner das Räuberhandwerk aufgaben und Bauern wurden. Er hatte sich vorgenommen, 

mindestens so viele Leute zum Christentum zu führen, wie er einst umgebracht hatte. 

Die ersten Pioniere der Kolonisation in Palästina waren deutsche Christen aus 

Württemberg, die von 1868 an einwanderten und unter dem Namen „Deutsche Templer" 

bekannt geworden sind. Diese deutschen Schwaben traten unter ihrem Führer Hoffmann 

wegen Ablehnung verschiedener Kirchenlehren aus der Landeskirche Württemberg aus und 

organisierten ein eigenes Kirchenwesen. Die ersten Auswanderer hatten mit großen 

Entbehrungen zu kämpfen und wurden von allerhand Krankheiten schwer heimgesucht. Ihre 

unerschütterliche Festigkeit ließ sie aber ausharren, und ihre erste Kolonie bei Haifa kam nach 

Jahren schwerer Arbeit zu ganz prächtigem Wohlstand. Außer Haifa wurden dann 

Niederlassungen gegründet in Jaffa, Jerusalem, Sarona, Wilhelma und Waldheim. Auch 

sollen einige Familien in Bethlehem in Galiläa wohnen. Ihre vorher versuchten 

Kolonisationsversuche in der Jesreelebene waren mißlungen, weil das Malariafieber sie 

schwer heimsuchte und viele dadurch den Tod fanden. In den andern Orten aber kamen ihre 

Kolonien zu großer Blüte. Das religiöse Leben verflachte sich mehr und mehr durch den 

Nationalismus, verbunden mit einer mystischen Schwärmerei von einem deutschen 

geistlichen Templer. Die Zeit hat aber auch hier manches geheilt und viele haben sich auch in 

ihrem Innenleben zurechtgefunden. Heute stehen diese etwa 2000 Deutschen Templer in 

Palästina in hohem Ansehen als Bauern und Geschäftsleute und haben das volle Vertrauen bei 

Christen, Juden und Arabern. Sie pflegen ihre deutschen Kulturgüter in Schule und Haus. Im 

evangelischen Hospiz auf dem Karmel bediente uns eine junge Tochter, die prächtig 

schwäbisch redete. Als ich sie fragte, wo ihre Heimat in Württemberg sei, antwortete sie, sie 

sei in Haifa geboren und ihr Großvater sei vor 60 Jahren eingewandert. Auf meine weitere 

Frage, ob sie gut arabisch reden könne, sagte sie: „Ja, ganz gut, aber noch besser schwäbisch.“ 

(Wir glauben. daß dieser Bericht aus dem „Prophetischen Wort" Nr. 4/1935 die vielen 

Schwabenkolonien in den Donauländern sehr interessieren wir. Die Schwaben haben doch mit 

ihrer tiefen religiösen Bewegtheit viel zur Ausbreitung des Deutschtums und Kolonisation in 



der weiten Welt beigetragen.) 

Donauländer-Mission 

Golinzi, Bulgarien, Zigeunermission. – Am 4. November schenkte uns Gott einen 

besonderen Freudentag. Wir durften zwei Seelen durch die Taufe in die Gemeinde 

aufnehmen. Schwester Lydia nahm an dem Fest teil und half uns sehr. Auch durften wir 

einigen Ausgeschlossenen wieder die Hand der Gemeinschaft reichen. Am 11. November 

hatten wir in unserer Gemeinde auch zum ersten Mal eine Erntedankfeier. Schwester Lydia 

hatte uns davon erzählt und uns dazu angeleitet. Trotzdem ja unsere Geschwister nicht 

Landleute (Bauern) sind, haben doch alle etwas gebracht und dem Herrn gegeben. Wir hatten 

dann eine schöne Versammlung, in welcher uns Psalm 103 beschäftigte. Alle lauschten still. 

Anschließend verkauften wir die geopferten Sachen und der Ertrag ergab 317 Lewa, welche 

zur Linderung der Not in der Gemeinde Verwendung finden sollen. Wir hatten auch manche 

Angriffe des Teufels abzuwehren. Er will unsere Arbeit stören und will uns nicht zur Ruhe 

kommen lassen. Unsere Geschwister kämpften, wie es Gottes Wort lehrt, mit Fasten und 

Beten. Gott ist treu und macht auch an uns seine Verheißungen wahr.  

Georgi Stefanoff. 

– – – – – 

Bezugsbedingungen bei 1 bis 2 Exemplaren:  in Partien: 

Österreich  S 3.80  S 3.30 

Ungarn  Pg. 3.10  Pg. 2.75 

Jugoslawien  Dr. 28.–  Dr. 22.– 

Tschechoslowakei  Kč 18.–  Kč 16.– 

Rumänien  Lei 90.–  Lei 75.– 

Bulgarien  Lewa 80.–  Lewa 70.–  

Deutschland  RM 2.20  RM 2.– 

Amerika (USA und Kanada)  Dollar –.75  Dollar –.75 

Die Bezugsgelder sind erbeten: in Österreich an Carl Füllbrandt, Hadersdorf-Weidlingau bei 

Wien, Cottagestr. 9 (Postscheckkonto Wien B-93.984); in Ungarn an Paul Galambos, 

Györköny, Tolna m., (Postscheckkonto: Galambos Pál, Kispest, 16.165 cz.); in Jugoslawien 

an Pred. Adolf Lehocky, Brace Ribnikara 39, Novi-Sad (Postscheckkonto Nr. 55.385); in der 

Tschechoslowakei an Franz Marks, Schmeykalgasse 163, Braunau in Böhmen (Scheckkonto 

Nr. 66.739, Praha, Sparkassa der Stadt Braunau); in Rumänien an Prediger Joh’s Fleischer, 

Bukarest III, Str. Popa Rusu 28; in Bulgarien an Pastor Paul Mischkoff, Slavjanska 38, Sofia; 

in Deutschland an Studienrat Ehrig H. Fleischer, Grimma, (Postscheckkonto Hamburg 

631.72); in USA und Kanada an Rev. William Kuhn, D. D., Box 6, Forest Park, Ill[inois]. 



– – – – – 
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Die Opfer Gottes 

„Du hast am Schlachtopfer kein Gefallen, und brächte ich Brandopfer dar: 

du möchtest sie nicht. Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist; ein 

zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verschmähen". 

Psalm 51,18-19. 

Der Apostel Petrus hat im Jüngerkreise vor dem Pfingsterlebnis die Psalmen Davids in 

einzigartiger Weise als Wort Gottes erwiesen durch seinen Ausspruch: „Ihr Männer und 

Brüder, es mußte die Schrift erfüllt werden, welche zuvor gesagt hat der heilige Geist 

durch den Mund Davids ..." (Apostelgeschichte 1, 16). Die Gemeinde des Christus tut wohl, 

auch in unsern Tagen auf das vom heiligen Geist durch den Mund Davids, des Propheten, 

(Apostelgesch. 2,25-31) geredete Wort zu achten. Und wie Jesus in seinen Abschiedsreden 

den heiligen Geist als den Tröster anspricht (Joh. 14,26), so ist auch im Munde Davids das 

Wort des heiligen Geistes voll des Trostes Gottes für seine Frommen. Und wahrlich, was wir 

gottgebundenen Menschen, die im Scheinwerfer der Ewigkeit stehen, in tiefster Selbst- und 

Gotteserkenntnis brauchen, ist nicht ein spekulatives oder ein stimmungsvolles Gotteswort, 

nicht eine Predigt, die den Verstand befriedigt und das Gefühl beseligt, o nein; was die 

durchs Jammertal wandernde Gottesgemeinde im Lande der Sünde und des Todes nötig 

hat wie Brot und lebendiges Wasser, das ist ein Evangelium mit der Vollmacht des 

Trostes der Ewigkeit. Und dieses vollmächtig tröstende Gotteswort ist ja das Reden des 

heiligen Geistes, vor Zeiten zu den Vätern durch die Propheten, jetzt, in diesen Tagen zu uns 

im Sohn. Warum unterschlagen so viele Diener am Wort den nach Trost schreienden 

Menschen die vom heiligen Geist geredete Theologie des Trostes? Warum stehen so wenige 

Gemeinden in der Freude im heiligen Geist? „Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott! 

Redet zum Herzen Jerusalems freundlich!" (Jes. 40) Ja, wir halten die Strenge Mosis und den 

Eifer Elias und die Rechthaberei Jonas mit Johanns dem Täufer allzuschnell für das 

wirklichere Christentum und ärgern uns an Jesus, „Gehet hin und saget Johannes, was ihr 

sehet und höret: Die Blinden sehen und die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein und 



die Tauben hören, die Toten stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt". 

(Matth. 11) O Land, Land, Land, wann wirst du hören des Herrn Wort? Nicht der Prediger, 

nicht der Evangelisten, nicht der begeisterten Konferenz- und Bibelkursredner und so vieler 

anderer Frommen Wort und Wörter, sondern des Herrn Wort?! – Wann, o wann?! – 

Kommt höret, was der heilige Geist durch den Prophetenmund des David 

zuvorverkündigt, zuvor evangelisiert hat und kommt durchs Hören und Glauben hinein in die 

Freude im heiligen Geist. 

„Opfer, die Gott gefallen!" Was bringen wir Gott dar, wenn wir zu ihm treten? Womit 

drücken wir opfernd ihm unsere Liebe aus? Wie zeigen wir ihm unsere Zuneigung zu ihm? 

Wir opfern, geben von dem Unsern: Geld und Zeit, Tag- und Nachtstunden, Kräfte von Geist, 

Seele und Leib, unsere Gaben der Beredsamkeit und Schlauheit, der missionarischen 

Geschäftstüchtigkeit und Interessiertheit. Wir entbehren ein gemütliches Familienleben, wir 

sparen wohl auch, was dem Leib zukommt usw. usw. Wie viel wissen wir unserm Gott zu 

geben von dem unseren – aber – nur nicht uns selbst. Aber alle diese Opfer der Frommen 

mag Gott nicht, wenn nicht das Ur- und Grundopfer, das Gott gefallende Opfer in all 

unserm Opfer» drinnsteckt. Aber wo gebe ich mich denn Gott wirklich selbst? Wo hat Gott 

Gefallen an meinem Opfer? Wann liege ich ganz mit allem, was ich bin und habe, auf 

Gottes heiligem Altar, bereit für ihn mit allem? 

„Den geängsteten Geist und das geängstete Herz wirst du, Gott, nicht verachten". 

Das ist das Opfer Gottes, über dem der Himmel jauchzt und Gott huldvoll sich niederneigt, 

um es gnädig anzusehen. Mit ihm hast du Gott alles in allem gebracht ein für allemal. 

Was aber ist denn ein geängstigter Geist und ein zerschlagenes Herz? Jenes, das immer 

zu jammern weiß? Jenes, das sich immer von den andern bemitleiden läßt? Jenes, das sich 

immer verkannt fühlt? O nein, täuschen wir uns nicht über solch gottwidrige Hoffart des 

natürlichen, ungebrochenen, verstockten Men-  
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schenherzens. Der heilige Geist redet anders durch den Mund Davids über das Wesen des 

reinen Gottesdienstes, über das Gott gefallende Opfer. 

Wir fragen bei diesem Reden des heiligen Geistes in der Welt unseres Psalmliedes nach 

den Antworten auf unsere Frage: Was ist denn ein geängstetes Herz, das allein Opfer 

Gottes ist? „Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden saget!" 

Das geängstete Herz spricht von meinen Sünden", von „meiner Schuld", von 

„meiner Missetat". Es hat gar keine Zeit und auch gar keinen Trieb hinter den anderen 

herzuschnüffeln und ihre Sünden, ihre Schuld und ihre Missetat aufzudecken und durch die 

Welt zu posaunen. Es steht nicht vor Gott: „ich danke dir, daß ich nicht so bin wie die andern, 

oder auch wie dieser Zöllner!" Es wagt nicht aufzublicken, steht es vor Gott, und stöhnt nur 

(immer, auch auf den Höhen neutestamentlicher Heiligung!): „Herr, sei mir Sünder 

gnädig!" Diese Haltung überwindet das geängstete Herz nicht mit Römer 7, sie ist erst recht 

in der Welt Römer 8, wo Gott alle Herrlichkeit vor uns hinstellt, wie einst bei Petrus auf dem 



Meer Jesus seine Herrlichkeit offenbarte und er aufschrie, hier, gerade hier: „Herr, gehe von 

mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch!" Ein geängstigtes Herz hat seine Krone in 

den Staub gelegt und weiß wieder um Gott als Gott, um seine herrliche Majestät, weiß 

wieder um sich als Mensch, wenn auch frommer Mensch, aber eben doch und bleibend 

Mensch, nie Gott oder kleiner Gott (will sagen: Götze!). 

Das ist ein geängstet und zerschlagen Herz, das spricht: „An dir allein habe ich 

gesündigt!" und Gott in seinen Urteilssprüchen recht gibt. Gottes Wort ist solchem Herz 

allein die Wahrheit. Und was sagt dieses Wort über den Menschen? „Otterngift ist unter ihren 

Lippen: ihr Schlund ist ein offen Grab" usw. usw. O, Gottes Urteil legt uns alle zusammen in 

den gleichen Staub. „Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer!" Gott hat recht, auch dann, 

wenn du nein dazu sagst. Du sagst es ja nur, weil dein Herz nicht klein ist, weil du deinen 

ganzen Schmutz zudeckst mit deiner eifrigen und vor den Menschen leuchtenden 

Gerechtigkeit, Frömmigkeit. Wirksamkeit im Reich Gottes. Das Opfer Gottes ist da, wenn 

dein Herz zum Wort Gottes über sich Ja! sagt. 

Das ist das Opfer Gottes, wenn das Herz bittet: „Verhülle dein Antlitz vor meinen 

Sünden!" Das ist ja die einzige Möglichkeit, mit den Missetaten deines Lebens fertig zu 

werden, nicht daß du fromm wirst, nicht daß du dich im Dienst des Reiches Gottes 

abrackerst, nicht daß du auf Wegen mancherlei Heiligungssysteme dich versuchst, auch nicht, 

daß du dein Angesicht vor deinen Sünden verzweifelt verhüllst – o nein: sondern Gott muß 

nicht mehr hinsehen. Sie sind da und bleiben da, die Sünden deines Lebens, sie sind immer 

vor dir: in stillen Stunden der Nacht, wenn du nicht zur Ruhe kommst und der Schlaf dich 

flieht: wenn du den Menschen begegnest, an denen du und mit denen du sündigtest usw. usw. 

Aber hier, o Herz fasse doch die Tröstung des heiligen Geistes durch den Mund Davids uns 

evangelisiert: Gott will sein sehend Auge verhüllen vor deinen Sünden! Du aber, mache du 

deine beiden Augen nur recht weit ans vor deinen Sünden, sei nicht blind, lüge dir nichts vor, 

decke nicht zu – damit dein Gott zudecken kann! Er will's tun und er, und nur er, darf es 

tun! Aber er tut es; wage dich zu ihm her, trockener Dornbusch, du wirst nicht verzehrt 

werden im Feuerbrand seiner Herrlichkeit! 

Das ist ein geängstet Herz und darum ein Opfer Gottes: das Herz, das um Erneuerung 

von Gott her bittet. Dieses Herz hat es aufgegeben, sich selbst zu bessern, sich selbst zu 

flicken, sich selbst zu umkleiden mit einer Fassade, es schreit nach der Neuschöpfung Gottes, 

es begehrt Auferstehung aus den Toten, es bittet um Überwindung der Verweslichkeit. Hier 

sieht es nur Sterben und Grab: aber es glaubt Gottes Wort mit allen Heiligen, die nichts in der 

Hand hatten im Fremdlingsland der Sünde und des Todes als Gottes nacktes Wort von der 

Auferstehung und von der Stadt Gottes und die ob dieses Wortes alles gewagt haben. 

Und noch einmal: Herz, dann bist du Opfer Gottes geängstet und zerschlagen, wenn 

dein Mund bettelt vor Gott: Entgelte meine Übertretungen und Missetat nicht Zion und 

Jerusalem, nicht der Gottesgemeinde und denen, über die du mich durch heiligen Geist zum 

Hirten gesetzt hast. (V. 20-21). Sünden wirken weit und tief. Du denkst nicht daran. Ein 

sündiges Wort von deinen Lippen und Zions Herrlichkeit ist beschmutzt und Jerusalems 

Mauern bröckeln ab. David sieht es mit geängstetem Herzen und schreit zu Gott: Was ich tat, 



strafe es nicht au deinem Volk, nicht an deinem Reich, nicht an deiner Gemeinde. Tilge 

mich aus deinem Buch, aber laß dein Volk die Herde deiner Weide bleiben. Seht ein 

geängstetes Herz; seht einen geängsteten Geist; seht ein Opfer Gottes, ihm wohlgefällig! 

Ja, wer so litt vor Gott, ja, wen Gott so begnadigt, der ist wirklich imstande, Gottes 

Evangelium zu predigen. Denn den drängt die Liebe des Christus und hält ihn in Schranken, 

umengt ihn. O heilige Enge! Und „nur die Liebe weiß barmherzig zu sein, denn sie ist 

geboren im Abgrunde des Selbstverlorenseins – solche Liebe richtet nur und verdammt 

sich selbst, spricht aber den Hurern, Ehebrechern und Zöllnern den Ablaß, denn nur 

solche packen etwas von der Barmherzigkeit." 

O seliger Opfergang! O freudevoller Gottesdienst! O jauchzende Freude im heiligen 

Geist! „O Volk, wer ist dir gleich, daß du durch den Herrn selig wirst!" 

„Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden saget!" 

Arnold Köster, Wien.  

(Schriftbetrachtung in einer Hausgemeinde) 

Aus alter Täuferzeit 

Menno Simons' Ausgang aus dem Papsttum. 

Vor 400 Jahren, im Januar 1536, war es, daß Menno Simons, nach dem die 

„Mennoniten" ihren Namen bekommen haben, zu Witmarsum in Westfriesland seinen 

Ausgang aus dem Papsttum vollzog und sich durch die Glaubenstaufe den altevangelischen 

Taufgesinnten anschloß, ja deren Bischof und Organisator wurde. Wie er zu diesem 

folgenschweren und segenreichen Schritt geführt wurde, hat er selbst in einer Schrift 

beschrieben. Wir lassen dieses wichtige Schriftstück hier aus „Mennonitische Blätter", 83. 

Jahrgang, Nr. 1 folgen, weil es für die Geschichte des Täufertums sehr aufschlußreich ist: 

Irgend ein Mensch kommt durch das Lesen der Hl. Schrift zur Erkenntnis über wahre Buße, 

Bekehrung, Taufe, Abendmahl und Gemeinde der Gläubigen und so entsteht immer wieder an 

verschiedensten Orten die große Täuferbewegung, die den Weg der „Reformation" 

(Wiederherstellung des ursprünglichen Christentums) folgerichtig bis zu Ende geht und nicht 

wie Luther, der auf halbem Wege stehen blieb und den Schritt zur biblischen Gemeinde der 

Gläubigen nicht wagte. 
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Meine Leser, ich schreibe Euch die Wahrheit in Christo und lüge nicht. Es ist geschehen 

anno 1524, im 28. Jahre meines Lebens, daß ich in meines Vaters Dorf, Pinningum genannt, 

mich in der Pfaffen Dienst begeben habe, woselbst auch zwei Andre meines Alters mit mir in 

gleichem Dienste standen. Der Eine war ein Pastor, ein nicht ganz ungelehrter Mann, der 

Andre war unter mir. Diese beiden hatten die Schrift zum Teil gelesen, ich aber hatte sie mein 



Lebetage nicht angerührt, aus Furcht, ich möchte, wenn ich sie lese, durch sie verführt 

werden. Sehet, solch ein einfältiger Priester war ich während der Zeit zweier Jahre. In dem 

darauf folgenden Jahre kam mir, so oft ich mit dem Brote und dem Weine in der Messe die 

Handlung vornahm, der Gedanke, es könne nicht des Herrn Fleisch und Blut sein. Ich hielt 

das für Einflüsterungen des Teufels, um mich von meinem Glauben abzubringen, beichtete es 

oft, seufzte und betete, konnte aber dennoch von diesen Gedanken nicht loskommen. 

Die zwei vorher genannten Männer und ich haben unser tägliches Leben in Spielen und 

Trinken und sonstigen eiteln Werken in Gesellschaft Anderer hingebracht, wie denn leider 

solcher gottlosen Leute Art und Weise ist. 

Wenn wir dann zuweilen etwas über die Schrift verhandeln sollten, so konnte ich nicht 

ein Wort ohne Spott zu ihnen darüber sprechen, denn es mangelte mir gänzlich an einer 

eigenen Meinung; so verschlossen lag damals Gottes Wort vor meinen Augen. Endlich faßte 

ich den Vorsatz, ich wollte das neue Testament einmal mit Fleiß untersuchen ; ich war noch 

nicht weit darin gekommen, als ich auch schon gewahr wurde, daß wir betrogen seien, und 

mein über Brot und Wein bekümmertes Gewissen wurde auch ohne alle Anweisung alsbald 

von seinen Zweifeln befreit, wozu jedoch insofern Luther mir hilfreich war, als er mich 

überzeugte, daß Menschengebote uns dem ewigen Tode nicht Preis geben können. Ich schritt 

durch die gnadenreiche Erleuchtung des Herrn fort, die Schrift von Tag zu Tage genauer zu 

erforschen und erlangte schnell, wiewohl mit Unrecht, bei Einigen den Ruhm, ein 

evangelischer Prediger zu sein; ein Jeder suchte und begehrte mich, denn die Welt hatte mich 

lieb und ich die Welt, und es hieß, daß ich Gottes Wort predige und ein freisinniger Mann sei. 

Darnach geschah es, daß ein gottesfürchtiger Held, Sicke Snyder genannt, zu Leuwarden 

enthauptet wurde, weil er seine Taufe erneuert hatte. Es klang mir wunderlich in die Ohren, 

daß man von einer andern Taufe sprach. Ich untersuchte nun die Schrift mit Fleiß und dachte 

mit Ernst darüber nach, konnte aber über die Kindertaufe keine Nachweisung finden. Wie ich 

dies nun gewahr wurde, habe ich mit meinem vorgenannten Pastor eine Besprechung über 

diesen Gegenstand gehalten und es auch vielen Worten soweit gebracht, daß er bekennen 

mußte, daß die Kindertaufe in der Bibel keinen Grund habe. Doch durfte ich meinem eigenen 

Verständnis so noch nicht trauen und habe deshalb bei einigen alten Gelehrten Rat gesucht, 

und diese lehrten mich, daß vermittelst derselben die Kinder von der Erbsünde rein 

gewaschen würden. Ich prüfte es an der Schrift und fand, daß solche Lehre gegen Christi Blut 

sei. Nachher ging ich zu Lutherus und wollte bei ihm Gründe suchen; der belehrte mich, daß 

man die Kinder auf ihren eigenen Glauben taufen solle; auch hier sah ich, daß es mit Gottes 

Wort nicht übereinstimme. In dritter Stelle ging ich zu Bucerus; dieser lehrte, man solle die 

Kinder deshalb taufen, damit man ihrer um so sorgfältiger wahrnehme und sie in des Herrn 

Wegen auferziehe. Auch hier fand ich für die Kindertaufe keinen Grund. Bullingerus, als der 

vierte, wies mich auf die Beschneidung des alten Bundes hin, ich fand gleichfalls, daß diese 

Meinung der Schrift gegenüber nicht haltbar sei. Als ich nun überall fand, daß die 

Gottesgelehrten in ihren Ansichten so weit auseinander gingen, und ein Jeder seiner eigenen 

Vernunft folgte, sah ich offenbar, daß wir mit der Kindertaufe betrogen seien. 

Einige Zeit nachher bin ich in ein anderes Dorf gekommen, Witmarsum genannt, darin 



ich geboren bin, und zwar bin ich aus Lust des Gewinns und aus dem Verlangen nach einem 

größern Namen dahingegangen. Ich habe dort viel ohne Geist und Liebe vom Wort des Herrn 

gesprochen, gleichwie alle Heuchler tun, und dadurch gleiche Jünger geweckt, eitle Prahler, 

leichtfertige Schwätzer, welche es ebenso wenig wie ich ins Herz aufnahmen. 

Wiewohl ich Vieles aus der Schrift erkennen konnte, so ist mir doch diese Erkenntnis 

durch meine jugendlichen Begierden und unreines Leben ohne Frucht geblieben; ich suchte 

nur Gewinn, Menschengunst, Ruhm und Ehre, gleichwie alle tun, die in demselben Schiff 

fahren. 

Dennoch, mein Leser, habe ich die Erkenntnis von der Taufe und dem Abendmahl 

durch die Erleuchtung des heiligen Geistes und Gottes Gnade mit vielem Lesen und 

Nachdenken erworben und nicht durch andere verleitende Sekten, wie man mir Schuld gibt. 

Ich hoffe, daß ich die Wahrheit schreibe und keinen eiteln Ruhm suche; sofern indes auch 

andre mir in dieser Sache in etwas förderlich gewesen sein mögen, so will ich dem Herrn 

ewig danken. Mittlerweile geschah es, wie ich beinahe ein Jahr dort war, daß etliche mit der 

Taufe der Erwachsenen hereinbrachen, von wo aber die ersten, die damit anfingen, herkamen, 

ist mir nicht bekannt, ich habe sie auch mein Lebetage nicht gesehen. 

Darnach ist die Münster'sche Sekte hereingebrochen, wodurch viele fromme Herzen 

auch bei uns betrogen wurden. Meine Seele war in großer Traurigkeit; ich merkte, daß sie 

eiferten, aber doch in der Lehre fehlten. Ich habe mit meiner geringen Gabe mich dagegen 

gestellt, mit Predigen und Ermahnen, so viel an mir war. Zweimal habe ich mit einem ihrer 

Lehrer Zwiesprache gehalten, einmal heimlich und einmal öffentlich. Aber meine 

Ermahnungen fruchteten nicht, tat ich doch, wie ich selber wohl wußte, was nicht recht war. 

Das Gerücht ging von mir, daß ich ihnen den Mund fein stopfen könne. Sie beriefen sich alle 

auf mich; ich sah vor meinen Augen, daß ich der Unbußfertigen Vorfechter und Bürge war, 

und daß sich alle auf mich verließen. Das gab mir in meinem Herzen keinen geringen Schlag. 

Ich seufzte und betete: Herr Gott. hilf mir, daß ich doch nicht andrer Leute Sünde auf mich 

lade! Meine Seele wurde bekümmert, ich dachte an das Ende, was ich denn gewonnen hätte, 

wenn ich auch die ganze Welt gewönne und noch tausend Jahre lebte, zuletzt aber doch 

Gottes Zorn ertragen müßte! – 

Hiernach sind viele verirrte Schafe, die keinen Hirten hatten, nach vielen Verfolgungen, 

Würgen und Umbringen, auf einer Stelle, nahe bei meinem Orte, altes Kloster genannt, 

zusammengekommen und haben leider, in Folge der gottlosen Lehre von Münster, gegen 

Christi Geist, Wort und Beispiel das Schwert zur Gegenwehr gezogen, welches in die Scheide 

zu stecken dem Petrus durch den Herrn befohlen ward. 

Wie nun dies geschehen war, ist das Blut derselben, wiewohl sie verleitet waren, so heiß 

auf mein Herz gefallen, daß ich es nicht ertragen, noch Ruhe in meiner Seele finden konnte. 

Ich dachte über mein unreines fleischliches Leben nach, sowie über die heuchlerische und 

abgöttische Lehre, welcher ich noch immer diente, wenn auch nur mit Widerstreben und ohne 

alle Lust. 
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Hieneben sah ich mit meinen Augen, daß diese eifrigen Kinder, ob sie auch einer irrigen 

Lehre folgten, ihren Leib und ihr Leben für ihre Überzeugung und ihren Glauben willig 

hingaben. Ich war einer von denen, welche ihnen die Greuel der papistischen Lehre zum Teil 

mit aufgedeckt hatten, und ich blieb dennoch im Dienste dieser von mir als verwerflich 

erkannten Lehre, allein darum, weil ich mein gutes, bequemes Leben nicht aufgeben und das 

Kreuz nicht auf mich nehmen mochte. 

Als ich dies erwog, wurde meine Seele dermaßen davon gequält, daß ich es nicht länger 

ertragen konnte. Ich dachte bei mir: ich elender Mensch, was tue ich, wenn ich bei diesem 

elenden Wesen bleibe und des Herrn Wort und meine empfangene Erkenntnis nicht durch 

mein Leben wahr mache, der Gelehrten Heuchelei, ihre verkehrte Taufe und Abendmahl, ihr 

fleischliches Leben und ihren falschen Gottesdienst nicht mit Gottes Wort nach meinen 

geringen Gaben Lügen strafe, den rechten Grund der Wahrheit nicht aufdecke, aus Furcht, 

mein bequemes Lehen zu verlieren; die unwissenden, verirrten Schafe, die so gerne das 

Rechte tun würden, wenn sie es nur wüßten, nicht zur rechten Weide Christi, so viel an mir 

ist, führe; wie wird dann das im Irrtum vergossene Blut im Gericht des allmächtigen Gottes 

gegen mich auftreten und über meine elende Seele Urteil und Recht sprechen! 

Mein Herz in meinem Leibe zitterte, ich betete zu meinem Gott mit Seufzen und 

Tränen, er möge mir betrübtem Sünder seine Gnade geben, ein reines Herz in mir schaffen, 

meine unreinen Wege, meinen Wandel mir um des Blutes Christi willen gnädiglich vergeben, 

mich mit Weisheit, Geist, Freimütigkeit und einem männlichen Herzen beschenken, daß ich 

seine anbetungswürdigen Namen und sein heiliges Wort unverfälscht predigen und seine 

Wahrheit zu seiner Ehre an den Tag bringen möge. 

Ich begann darauf, in des Herrn Namen das Wort einer wahren Buße von dem 

Predigtstuhl öffentlich zu lehren, das Volk auf den schmalen Weg zu weisen, alle Sünde und 

gottloses Wesen sowie alle Abgötterei und falschen Gottesdienst mit der Kraft der heiligen 

Schrift zu bestrafen, den rechten Gottesdienst sowie Taufe und Abendmahl nach dem Sinn 

und Grund Christi öffentlich zu bezeugen, in dem Maße, wie mir zu dieser Zeit durch Gottes 

Gnade dazu Gabe und Erkenntnis verliehen war. 

Auch habe ich einen jeden vor den Münsterschen Greueln treulich gewarnt, bis dahin, 

daß mir der gnädige Gott seinen väterlichen Geist, Hilfe und kräftigen Arm reichte, daß ich 

meinen Ruhm, den ich bei Menschen hatte, sowie alle antichristlichen Greuel und mein gutes, 

sorgenfreies Leben auf einmal ohne Bekümmernis fahren ließ. 

Darnach habe ich mich in Elend und Armut unter den Druck des Kreuzes meines Herrn 

Christi willig gebeugt; nach meinem schwachen Vermögen in Gottesfurcht gelebt, nach 

Gottesfürchtigen gesucht, und einige, wiewohl wenige, in gutem Eifer für die Lehre befunden, 

die Verkehrten zu überführen gesucht, einige durch die Kraft und Hilfe Gottes und seines 

Wortes aus den Banden ihrer Sünden erlöst, für Christum gewonnen und die Halsstarrigen 

und Verstockten dem Herrn befohlen. 

Siehe, mein Leser, also hat Gott die Gunst seiner großen Gnade an mir elendem Sünder 



bewiesen, zuerst mein Herz gerührt, mir ein neues Gemüt gegeben, mich in seiner Furcht 

gedemütigt mich einigermaßen selber erkennen gelehrt, und vom Pfade des Todes auf den 

engen Weg des Lebens in die Gemeinschaft seiner Heiligen aus Barmherzigkeit gerufen. Ihm 

sei Preis und Ehre in Ewigkeit. Amen. 

Nach einem Jahre geschah es, als ich schreibend und lesend in der Stille des Herrn Wort 

betrachtete, daß sechs bis acht Menschen zu mir gekommen sind, die mit mir ein Herz und 

eine Seele, daneben in ihrem Glauben und Lebenswandel, soviel als Menschen urteilen 

können, unsträflich waren; die sich von der Welt absonderten und nach dem Zeugnisse der 

Schrift lebten, das Kreuz auf sich nahmen und vor den Greueln der Münsterschen Sekte von 

Herzen Abscheu hatten. Diese haben auf Andringen anderer Gottesfürchtiger, die mit ihnen 

und mir in gleichem Geist und Sinn wandelten, mich dringend ersucht, ich möge doch den 

großen, schweren Jammer und die Not der armen bedrängten Seelen beherzigen, (denn der 

Hunger war groß und der getreuen Haushalter wenige) und mein Pfund, welches mir der Herr 

ohne mein Verdienst verliehen, gewinnreich anlegen. 

Wie ich dies hörte, wurde mir mein Herz sehr schwer. Bangigkeit und Bekümmernis 

erfüllten es allenthalben. Auf der einen Seite sah ich meine geringen Gaben und große 

Ungelehrtheit, die mir angeborene Blödigkeit, die große Bosheit, den Mutwillen, die 

Verkehrtheit und Tyrannei dieser Welt, die gewaltigen, großen Sekten, die Spitzfindigkeit 

vieler Geister und das jämmerlich schwere Kreuz, welches mich, so ich anfinge, nicht wenig 

drücken würde; auf der andern Seite den zum Erbarmen großen Hunger, Mangel und Not der 

gottesfürchtigen frommen Kinder, denn es war mir offenbar, daß sie irrten, gleichwie 

unwissende, verlassene Schafe, die keinen Hirten haben. 

Zuletzt habe ich mich ihnen nach vielen Bitten mit der Bedingung hingegeben, daß sie 

und ich zu dem Herrn eine Zeitlang inbrünstig beten sollten. Wenn es alsdann sein heiliger 

Wille sei, daß ich ihm zu seinem Preise und Ehre dienen könne und solle, so möge seine 

väterliche Güte mir solch ein Gemüt und Herz geben, daß ich mit Paulo bezeugen müsse: 

„Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige" (l Kor. 9, 16) wo aber nicht, daß er es 

verhindere. Denn Christus sagt: „Wo zwei unter euch eins werden auf Erden, warum ist es, 

daß sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo 

zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen" (Matth. 

18,19.20). 

Siehe, mein Leser, also bin ich nicht von der Münsterschen, noch von einer andern 

aufrührerischen Sekte, wie ich beschuldigt werde, sondern von solchen Menschen zu diesem 

Dienst, wenn auch unwürdig berufen worden, im Gehorsam Christi und seines Wortes bereit 

standen, ein bußfertiges Leben in der Furcht Gottes zu führen, die ihrem Nächsten in Liebe 

dienten, das Kreuz trugen, aller Menschen Wohlfahrt und Heil suchten, Gerechtigkeit und 

Wahrheit liebten und Ungerechtigkeit und Bosheit flohen. 

Dieses bezeugt kräftig, daß sie nicht eine so verkehrte Sekte (wie sie gescholten 

wurden) sondern, wiewohl von der Welt verkannt, wahre Christen seien, wenn man anders 

glaubte, daß Christi Wort wahrhaftig und sein unsträfliches heiliges Leben und Vorbild 

unfehlbar und richtig sei. 



Also bin ich armer Sünder vom Herrn erleuchtet, zu einem neuen Sinn bekehrt, aus 

Babel geflohen und gen Jerusalem gezogen, und zuletzt unwürdig in diesen hohen und 

schweren Beruf getreten. Denn als nun die Vorhergenannten mit ihren Bitten nicht nachließen 

und mich mein eigen Gewissen ängstigte, wie ich den großen Hunger und die Not sah, 

gleichwie ich gesagt habe, so habe ich mich mit Leib und Seele dem Herrn übergeben, mich 

in seine Gnadenhand befohlen und zu seiner Zeit nach dem Gebot 
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seines heiligen Wortes begonnen, zu lehren und zu taufen, auf des Herrn Acker mit meinen 

geringen Gaben zu arbeiten, an einer heiligen Stadt und Tempel zu bauen, und habe gesucht, 

die ausgefallenen Steine wieder in ihre Stelle einzufügen. 

Der große und starke Gott hat nun das Wort einer wahren Buße, das Wort seiner Gnade 

und Kraft, nebst dem Gebrauch seiner heiligen Sakramente, mittelst unseres geringen 

Dienstes, unserer Lehre und ungelehrten Schreibens, neben dem sorgfältigen Dienst, Arbeit 

und Hilfe unserer getreuen Mitbrüder in vielen Städten und Ländern offenbar gemacht. Er hat 

die Gemeinden so gedeihen lassen, und sie mit solcher unüberwindlichen Kraft ausgerüstet, 

daß viele stolze Herzen nicht allein demütig geworden, die Unreinen nicht allein keusch, die 

Trunkenen nüchtern, die Heftigen und Hartherzigen milde und gütig, die Gottlosen 

gottesfürchtig, sondern daß sie auch um des ihnen gegebenen herrlichen Zeugnisses willen 

Gut und Blut, Leib und Leben getreulich verlassen haben, gleichwie auch zu dieser Stunde 

noch täglich gesehen wird. Dies nun sind doch keine Früchte noch Zeichen einer falschen 

Lehre, worin Gottes Kraft nicht wirksam ist; sie hätte auch unter so schwerem Kreuz nicht so 

lange bestehen können, wenn es nicht des Allerhöchsten Wort und Kraft wäre, die sich in 

ihnen mächtig erzeigte. 

Ja, was mehr ist, sie wurden in ihren Versuchungen mit solcher Weisheit und Gnade 

von Gott gestärkt, daß hochberühmte Gelehrte und Meister, wie auch alle blutdürstigen und 

stolzen Tyrannen, die, o Gott! sich auch rühmen, daß sie Christen seien, vor diesen 

unüberwindlichen Rittern und Zeugen Christi überwunden und beschämt dastehen müssen, so 

daß sie keine andre Macht noch Wehre haben, noch wissen, als Fangen, Peinigen, Brennen, 

Morden und Umbringen, gleichwie der alten Schlange Brauch und Manier von Anfang an 

gewesen ist, welches man in vielen Orten in unsern Niederlanden noch leider täglich 

bemerken und sehen kann. 

Sehet, das sind unsere Berufungen, Lehren und Früchte, worüber wir so greulich 

gelästert und so feindlich verfolgt werden. 

Was nun aber mein armes, schwaches und unvollkommenes Leben anbelangt, so 

bekenne ich frei, daß ich ein elender, armer Sünder bin und mit Paulo merke und sehe, daß in 

meinem Fleisch nichts Gutes wohnet. Dennoch muß ich in meiner Schwachheit rühmen, daß 

wenn diese böse, wüste Welt unsre Lehre (die nicht unsre, sondern des Herrn Christi ist) mit 

Geduld hören und derselben in der Furcht Gottes demütig nachkommen wollte, unzweifelhaft 

ein anderes Christentum lebendig und wirksam sein würde, als es jetzt leider ist. 



Ich danke meinem Gott, der mir geschenkt hat, daß ich mit dem heiligen Paulo das Böse 

hasse und dem Guten nachjage. Mein ganzes Verlangen ist, daß ich die ganze Welt vor ihrem 

gottlosen, bösen Wesen durch mein Blut erlösen, Christum gewinnen, meinen Gott von 

ganzem Herzen fürchten und lieben, suchen und dienen, vor ihm recht und gut tun, und als ein 

unbescholtener, frommer Christ mich erweisen können. Dies ist all mein Begehren von seiner 

Gnade. Ich hoffe durch des Herrn Barmherzigkeit und Hilfe, daß mich auch niemand auf dem 

ganzen Erdboden eines habsüchtigen und üppigen Wandels mit Wahrheit bezichtigen könne. 

Geld und gute Tage habe ich nicht, begehre sie auch nicht, und doch sagen einige, wiewohl 

aus verkehrtem Herzen, daß ich mehr Gebratenes esse, wie sie Gesottenes, und mehr Wein 

trinke als sie Bier. Unser Herr Christus mußte auch der Verkehrten Prasser und Weinsäufer 

sein, doch ich hoffe, daß ich hierin vor meinem Gott unschuldig befunden werde. Der, der 

mich mit dem Blute seiner Liebe erkauft und mich unwürdig zu seinem Dienst berufen hat, 

kennt mich und weiß auch, daß ich weder Geld, noch Gut, weder Wohlleben, noch 

Bequemlichkeit auf Erden, sondern nur allein des Herrn Preis und Ehre, meine und vieler 

Menschenseelen Seligkeit suche. Darum habe ich mit meiner armen schwachen Frau und 

kleinen Kindern übermaßen viel Bangigkeit, Druck, Betrübnis, Elend und Verfolgung nun 

schon seit 18 Jahren ertragen, und ein kümmerliches Leben führen müssen. Ja, wenn andere 

Prediger in weichen Betten und Kissen schlafen, müssen wir uns gewöhnlich im Verborgenen 

heimlich verstecken. Während sie auf Hochzeiten und Kindtaufen mit Flöten, Pfeifen und 

Trommeln prahlen, müssen wir uns vorsehen, wenn die Hunde bellen, ob nicht die Henker da 

sind. Wenn sie als Doktores, Herren und Meister von jedem begrüßt werden, müssen wir 

hören, daß wir Wiedertäufer, Winkelprediger, Verführer und Ketzer seien, und werden in des 

Teufels Namen gegrüßt, kurz, wenn sie mit guten Tagen und großen Einkünften herrlich für 

ihren Dienst belohnt werden, ist unser Lohn und Teil: Feuer, Schwert und Tod. 

Siehe, mein getreuer Leser, in solcher Angst, Armut und Jammer habe ich elender Mann 

meines Herrn Dienst bis zu dieser Stunde unverändert ausgeführt, und hoffe dies zu tun, so 

lange ich in dieser irdischen Hütte bin. Wonach ich und meine treuen Mithelfer nun in diesem 

beschwerdevollen Dienst getrachtet haben oder haben trachten können, vermögen alle 

Wohlgesinnte an dem Werke selbst und aus dessen Früchten zu ermessen. 

Ich will denn hiermit den getreuen Leser demütiglich um Jesu willen gebeten haben, er 

möge doch dieses mir abgedrungene Bekenntnis von meiner Bekehrung und Berufung in 

Liebe aufnehmen und recht deuten. Ich habe es aus großer Not getan, damit gottesfürchtige 

Leser den wahren Hergang erfahren, weil ich überall von den Priestern gelästert und ohne alle 

Wahrheit beschuldigt werde, daß ich von einer aufrührerischen Sekte abgeordnet, und in 

meinen gegenwärtigen Dienst berufen sei. 

Wer Gott fürchtet, der lese und urteile!  

Menno Simons. 

Aus der Botentasche 

Wertvoller als die Intelligenz ist der Charakter. 



Max Planck. 

* 

Nur den innerlich Ausgehöhlten fegt die Not hinweg. Der Wertvolle erstarkt in Not und 

Kampf. 

Abderhalden. 

* 

Was wir brauchen, sind nicht Heere, sondern Charaktere. 

Königin Luise. 

* 

Der Welt mehr geben, als sie uns gibt,  

Die Welt mehr lieben, als sie uns liebt;  

Nie um den Beifall der Menge werben,  

Macht ruhig leben und selig sterben. 

Friedr. Bodenstedt. .   

* 

Sieh nicht, was andre tun, 

Der andern sind so viel, 

Du kommst nur in ein Spiel, 

Das nimmermehr wird ruhn. 

Geh einfach Gottes Pfad,  

Laß nichts sonst Führer sein,  

So gehst du recht und grad,  

Und gingst du ganz allein. 

Chr. Morgenstern. 
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So vergeht der Welt Glanz. In der französischen Revolution ward Gott und Glaube 

„abgeschafft". Am 10. November l793 fährt die Sängerin Maillard auf einem Triumphwagen 

durch Paris, unter lästerlichen Liedern umjubelt und umtanzt von Tausenden. In einem 

weißen Kleid mit einem himmelblauen Mantel angetan, eine rote Jakobinermütze auf dem 

Haupt, einen Speer in der Hand, wird sie in die Hauptkirche Notre Dame hineingezogen. Dort 

wird sie auf den Altar getragen und als Göttin der Vernunft gefeiert. – Fünfzehn Jahre später, 

im Jahr 1808, wird in Neapel ein Arzt zu einer Sterbenden eine Meile außerhalb der Stadt 

gerufen. Dort in der Schenke, in einer Dachkammer, auf Stroh, in Lumpen, nur mit einem 

groben Sack vom Hausknecht zugedeckt, liegt ein Weib. Schminkereste bedecken das 

verzerrte Gesicht. Der Arzt untersucht sie und fragt sie, wer sie sei. Da antwortet die 

Sterbende mit hohler Stimme erschüttert: „Ich bin die Göttin der Vernunft." 



Gemeinde-Nachrichten 

Wien, Österreich. Am 2. Februar tauften wir sieben Gläubige (Männer und Frauen) in 

Jesu Tod und Auferstehen. Unsere Freude ist groß.  

Arnold Köster. 

Großpold, Rumänien. Wir in der Gemeinde Großpold können im Rückblick auf das 

letzte Vierteljahr ausrufen: „Gott ist getreu!" – Am 6. Oktober schenkte der Herr uns ein 

zweites Tauffest, welches in Scharosch stattfand. Bei der Einführung und der 

Abendmahlsfeier bewegte der Herr unsere Herzen. Nach der Abendmahlsfeier meldete sich 

eine Seele zur Taufe, die früher lange hartnäckig widerstanden hat. Doch die Höhe der 

Gnadenwirkung erlebte unsere Gemeinde am Jahresschluß, welche Feier bei uns immer mit 

einem Liebesmahl verbunden ist. Es war ergreifend, wie der Geist Gottes die Menschen auf 

die Knie zwang und wie sie ihre Sünden dem Herrn bekannten und um Vergebung baten. Für 

mich war dies ein großes Erlebnis. Uns war das eine Glaubensstärkung, wie der Herr trotz 

aller Hindernisse und Gegenarbeit, doch die Gemeinde baut. Wenn auch nicht große Massen 

zum Herrn kommen, so sind es doch immer wieder Einzelne, die der Herr errettet und der 

Gemeinde zuführt.  

Julius Furcsa [1898-1983]. 

Mamuzli, Dobrudscha, Rumänien. 

Am Sylvesterabend waren wir 

reich gesegnet, so daß wir 

blieben noch bei Ponto's im Haus, 

nahmen zu uns manchen Schmaus. 

Etliche waren längst daheim, 

schliefen fest im Frieden ein. 

Nun die Mitternachtsstunde kam, 

ein jeder fing zu denken an 

wie man den Geschwisterlein 

könnt zu einem Segen sein. 

Wir wurden uns dann einig so, 

daß wir bei den unsern froh 

möchten schöne Lieder singen, 

daß sie aus den Betten springen. 

Gedacht getan, gingen wir von Haus zu Haus 

ließen bloß die Fremden aus. 

Sangen auch bei Freunden dann: 

„Jesus nimmt die Sünder an!" 

Bot man uns Geld, Speis' und Trank 

für den schönen Chorgesang, 

lehnten wir doch alles ab, 

dankten für die milde Gab. 



Als man nach der Uhre sah, 

war der Morgen schon ganz nah. 

Ein jeder ging dann schnell nachhaus, 

zog sich Schuh und Kittel aus, 

warf sich in sein Bett hinein, 

schlief im Frieden Gottes ein. 

Gott segnete uns, die wir gingen 

andern eine Freud' zu bringen. 

Denk' daran und mach's auch so, 

dann wirst selbst Du dabei froh!  

Wilhelm Kühn. 

Lom, Bulgarien. Ein Brief an Alle, die die Zigeuner liebhaben. Heute will ich 

erzählen, wie die Zigeuner Weihnachten gefeiert haben. Bekanntlich feiert man in Bulgarien 

erst am 7. Januar, also 14 Tage später, als in anderen Ländern, somit auch die Zigeuner. In 

ihren einfachen Lehmhütten sah es freilich nicht so weihnachtlich aus, wie das wohl in jedem 

deutschen Haus der Fall ist, und es gab keinen Tannenbaum, Geschenke oder Gebäck. Aber 

die Kapelle war recht schön mit Tannengrün geschmückt. Ein Zigeuner hatte dabei seine 

Kunst bewiesen, aus den Tannenästen und allerlei Hilfsgegenständen 2 kleine 

Tannenbäumchen zu fabrizieren, die wir dann mit schönen Sternen und Glöckchen, welche 

die liebe Schwester Ruth Müller aus Berlin uns geschickt hatte, schmückten. Mit den weißen 

Herzen dran sah alles sehr schön und feierlich aus. Draußen warteten die Kinder schon sehr 

gespannt auf das Öffnen der Tür. Endlich hörten sie vom Harmonium die schöne Melodie: 

„O, du fröhliche..." die Tür wurde geöffnet und mit diesem Lied in zigeunerischer Sprache 

kamen sie herein und setzten sich mal ohne Lärm auf ihren Platz. Was waren das für kleine, 

ärmliche, abgezehrte Gestalten in ihrer dürftigen, dünnen Kleidung – aber – mit seligem, 

glücklichen Kinderaugen. Und immer noch kamen sie herein ... 10 ... 20 ... 50 ... 100 ... 200 

Zigeunerkinder. Da wurde es aber doch wieder sehr lebendig, denn die Zigeuner können nicht 

lange stille sein. Da auch die Eltern mitgekommen waren, wurde jeder Sitz- und Stehplatz 

ausgefüllt und ... nun warteten Alle, was es wohl für Herrlichkeiten geben würde. Der 

Zigeunerprediger erzählte zuerst von der Gottesliebe und dann – wurden viele, viele Gedichte 

aufgesagt. Ungefähr 150 Kinder kommen sonst zur Sonntagsschule. Alle hatten sie etwas 

gelernt, entweder einen Bibelspruch oder einen anderen kleinen Vers und – alle wollten nun 

auch sagen, was sie wußten. Kein Kind blieb stecken oder hatte sonst schlecht gelernt – und – 

kein Kind sprach leise. Aber ... 150 Gedichte war denn doch ein bißchen viel, daher ließ der 

Zigeuneronkel die übrigen Kinder, die sich auf die Plattform gedrängt halten, zusammen ein 

schönes Lied singen, und dann sollten sie sich wieder still hinsetzen. Ein paar Zigeunerbuben 

waren damit aber nicht zufrieden, sondern weinten herzbrechend, weil sie nun ihr Verschen 

umsonst gelernt hatten. Da aber niemand traurig sein sollte, bekamen diese noch Gelegenheit, 

ihrem übervollen Herzen Luft zu machen. Schnell waren die Tränen getrocknet und mit 

feurigen Augen und einer Kommandostimme, die jedem Soldaten Ehre gemacht hätte, 

entledigten sie sich ihres Auftrages. 

Als nun zum Schluß die Sonntagsschüler ihre bunte Tüte in Empfang nehmen sollten, 



liefen, baten und schrien auch die andern: dai mi, dai mi edna Jabolka, samo edna Jabolka, 

(gib mir, gib mir einen Apfel, nur einen Apfel.) Da wir nicht wußten, daß soviele Kinder 

kommen würden, hatten wir leider nicht mal für jedes der Kinder einen Apfel – und das hat 

mich zu Weihnachten doch recht traurig gemacht. 

Bethel-Schwester Lydia. 

Zemun (Jugoslawien), das allbekannte Städtchen Semlin liegt an der Mündung unseres 

größten jugoslawischen Flusses, der Sava, in die Donau – gegenüber unserer Hauptstadt 

Beograd. Vor 2 Jahren wurden wir als Bezirk der Hauptstadt angegliedert und seit vorigem 

Jahr verbindet eine große Verkehrsbrücke diese beiden Städte, welche nunmehr immer mehr 

ineinander schmelzen. In dieser 250.000 Einwohner zählenden Hauptstadt wohnen viele 

tausende Deutsche, und diesen unseren Volksgenossen das Evangelium zu bringen, ist schon 

lange Herzensanlie- 
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gen unserer kleinen Schar (13 Glieder) deutscher Geschwister. Die Hauptschwierigkeit 

bestand bisher in der Saalfrage, denn es schien, als ob wir keinen geeigneten Raum finden 

könnten, und wir haben lange betend und wartend auf Den geschaut, bei dem kein Ding 

unmöglich ist. Wie dankbar waren wir, als uns der Herr auf ganz wunderbare Weise ein 

kleines Häuschen zur Verfügung stellte, wo wir nun ganz ungestört uns versammeln und auch 

andere einladen können. 

Am 15. Dezember v. J. durften wir nun mit Lob und Preis gegen Gott in unser neues 

Gemeindeheim einziehen. Von allen Stationen unserer Sremer Gemeinde, so wie aus den 

Nachbargemeinden kamen Gotteskinder, um unsre Freude zu teilen. Die Einweihungsfeier 

leitete unser Prediger Bruder Wahl. Seitdem durften wir schon manche gesegnete Stunde in 

unserem neuen Heim verbringen. Zu Weihnachten veranstalteten wir mit unseren – etwa 30 – 

Sonntagsschülern ein schönes Kinderfest, an dem auch viele Erwachsene teilnahmen. – Am 9. 

Januar durften wir Prediger Bruder F. Zemke in unsrer Mitte begrüßen, der uns die 

Gottesbotschaft nicht nur in Wort, sondern auch durch Lied mit Guitarrenbegleitung brachte. 

Besondere Freude erlebten wir am 18. und 19. Januar, als unser Missionsinspektor 

Bruder Füllbrandt unter uns weilte und in 3 Versammlungen über das Thema „Wie kann man 

Gott erleben?" zu uns sprach. Seine vielen Beispiele von persönlichem Gotterleben dienten 

als bestes Zeugnis, daß man Gott wirklich erleben kann. Auch in der jugoslawischen 

Gemeinde in Beograd – die seit einigen Jahren besteht und etwa 40 Glieder zählt – durfte 

Bruder Füllbrandt am Sonntag Vormittag über die großen Gedanken des Reiches Gottes 

sprechen. 

Dankbar sind wir den lieben Gästen für ihren Dienst, so wie auch unserem Prediger 

Bruder Wahl, der uns jeden dritten Sonntag und auch unter der Woche mit dem Worte dient. 

Unser Gebetswunsch ist, daß Gott sein Reich auch hier ausbreiten und uns als treue 

Mitarbeiter gebrauchen könnte.  

R. Kilz. 



Donauländer-Mission 

Vereinigungs-Konferenz, Jugoslawien. Vom 6.-8. Januar d.J. tagte unsere 12. 

Vereinigungskonferenz in Nova Pazova, Srem. Vor einem Jahre schien uns die Einladung von 

Seiten der dortigen fünf Geschwister ein besonderes Wagnis. Auch im Laufe des Jahres 

konnten wir uns nur zögernd entschließen, die Einladung endgültig anzunehmen. Doch unsere 

wenigen Geschwister daselbst wollten Großes von Gott erwarten und Großes für ihn wagen. 

Das bewiesen sie dann auch durch ihre opferwillige Gastfreundschaft. Die Beteiligung war 

überaus groß. Es kamen etwa 70 auswärtige Gäste. Solch große Anzahl Teilnehmer sahen wir 

in letzterer Zeit sehr selten bei unsern Vereinigungs-Konferenzen. Das ist wohl darauf zurück 

zu führen, daß in diesen Tagen das serbische Weihnachtsfest stattfand und unsere 

Eisenbahndirektion eine 50% Ermäßigung auf sämtlichen Bahnen gab. In den vergangenen 

Jahren hatten wir diese Ermäßigung nicht, deshalb konnte auch ein großer Teil unserer 

Geschwister trotz guten Willens nicht daran teilnehmen. Hervorheben möchten wir noch, daß 

aus dem Auslande die Brüder C. Füllbrandt, Wien, und F. Zemke, Ternitz, als teure Gäste 

unter uns weilten. Beide Brüder halfen viel mit zur innern Bereicherung und gehaltvollen 

Ausgestaltung der Konferenz. – Die Darbietungen berührten das Herzstück unseres 

Gemeindelebens. Gebet, Gesang, Evangelisation und die Bundesstiftungen unsers Herrn 

wurden uns lebensvoll vor das Geistesauge gestellt. Während der Darbietungen empfanden 

wir, wie notwendig uns die biblische Orientierung auf diesem Gebiete ist. Dieses Empfinden 

hatten wir auch besonders während den regen Aussprachen nach den Vorträgen. Zur 

fruchtbaren Auswertung der berührten Themen verhalf uns die gründliche Mitarbeit der 

Brüder Füllbrandt und Zemke sehr viel. Die Arbeit über das Gebet hat besonders in das Leben 

der Teilnehmer eingegriffen, das kam in unseren Konferenzgebetstunden zum sichtbaren 

Ausdruck. – Die Geschäftsverhandlungen wurden recht schnell und einmütig erledigt, obwohl 

in diesem Jahre eine besondere Fülle von Beratungsgegenständen vorlag. Durch die rasche 

Erledigung wurde dann sehr viel Zeit für den erbaulichen Teil der Konferenz gewonnen. Die 

Gemeindeberichte zeigten eine erfreuliche Erweiterung unseres Werkes, so wie eine 

Vermehrung unserer Missionsausgaben in der nächsten Zukunft. Neu hinzu kamen in unserer 

Vereinigungsarbeit: Bruder Scherer vom Seminar in die predigerlose Gemeinde Crvenka. 

Bruder Bechtler in die neu gebildete Gemeinde Franzfeld-Vojlovica und Bruder J. Wahl in 

das selbständig gewordene aussichtsreiche Missionsgebiet in Srem. Für das 

Gesamtmissionswerk beriefen wir die Brüder P. Blatt und S. Pinter als Hausmissionare. 

Bruder Scherer wurde noch neben seiner Gemeindearbeit mit dem besonderen 

Evangelistendienst in unserem Lande von der Konferenz beauftragt. – Interessiern mag auch 

ein kurzer Einblick in unsere Statistik. Unsere Vereinigung zählte Ende 1934 eine 

Mitgliederzahl von 410 Glieder, dem gegenüber 1935 eine solche von 476. Getauft wurden 

zusammen 82 Gläubiggewordene. Sonntagsschüler haben wir 410. Trotz der noch immer 

herrschenden Krise und Arbeitslosigkeit brachten die Gemeinden mehr Missionsbeiträge auf 

als in den letzten Jahren. 

Die Abendversammlungen waren außerordentlich gut besucht. Es war von Abend zu 

Abend ein steigender Andrang zu bemerken. Die Brüder Füllbrandt, Zemke und Scherer 



dienten in evangelistischer Weise. Auch wurden die Abendversammlungen durch 

Sologesänge von Bruder Zemke, Männerchöre und Quartette verschönert. Die besondere 

Frucht dieser Abendversammlungen war, daß einige Seelen Frieden mit Gott suchten und 

fanden. Auch wurde unsere Brudergemeinschaft wesentlich gefordert durch die 

Konferenztage, und wir hoffen, daß sowohl dem Orte Nova Pazova wie unserem ganzen 

Lande viel Segen ersprießen wird aus diesen Tagen. Diese Konferenz ist allen Teilnehmern zu 

einem großen Erlebnis geworden. Wir wollen mit neuem Mut und neuer Freudigkeit unserem 

Herrn dienen.  

J. Wahl. 

Bataszek, Ungarn. Zigeuner-Weihnachtsfeier. Es war schon lange ein Vorbereiten 

gewesen. Die Kinder lernten Gedichte und Lieder und konnten es kaum erwarten, bis der 

langersehnte Tag kam. Etliche kamen schon am Sonntag vorher mit dem Schlitten angefahren 

und fragten, ob schon Weihnachten sei. Auch ich wurde eingeladen und fuhr auch mit 

Freuden hin. Früh am Nachmittag kamen schon die Kinder und wir mußten sie noch für eine 

Weile fortschicken. Sie wollten nicht, willigten dann doch ein und gingen auch, die ganz 

Kleinen zu holen. Inzwischen wurde der Weihnachtsbaum geschmückt und die mit 

Tannenzweig und Bibelspruch geschmückten Pakete bereitet. Dann kamen sie auch schon und 

wie glänzten die Augen, als sie den brennenden Baum erblickten. Die Kleinen saßen auf ganz 

niedrigen Bänken und sahen unverwandt auf den Baum. Ein kleiner Junge war gar barfüßig. 

Dann wurde die Weihnachtsgeschichte vorgelesen, 
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etliche Fragen an die Kinder gerichtet, die sie ganz richtig beantwortet haben. Wie waren sie 

froh als ich sagte, Jesus sei arm geworden, daß auch wir Armen zu ihm kommen können, und 

sagten, daß auch sie ihr Herz dem Heilande schenken wollen. Mit heller Stimme sangen sie: 

„Der Christbaum ist der schönste Baum" – „Jesus liebt mich ganz gewiß" – „Wir warten auf 

den Heiland". Die größeren Zigeuner-Mädchen sagten ihre Gedichte ganz schön auf. Zum 

Schluß kam das schönste für sie. Ihre Namen wurden vorgelesen und ein jedes bekam ein 

Paket. Wir sangen noch einen Vers, beteten und dann sahen wir, daß auch diese Kinder 

dankbar sein können. Sie kamen, reichten uns die Hand, dankten für die Gaben und zogen 

froh, doch nicht zu laut, heim. Wir konnten 30 Zigeuner-Kinder beschenken, alle in der 

Zigeunerkolonie. So konnten wir mit den armen Zigeunerkindern zum erstenmal Weihnachten 

feiern, und ich bin überzeugt, daß sie es nie vergessen werden und auch wir nicht, die wir dort 

waren.  

Elisabeth Schmidt. 

Frauendienst 

Bist du, Frau, an dem unfrohen Gesicht deines Mannes schuldig? Ja, denn wenn er 

von der Berufsarbeit kommt, findet er keinen gedeckten Tisch, findet er eine Frau, die es nicht 



für nötig hält, von der Näharbeit aufzustehen und ihn freundlich anzusehen, geschweige, ihm 

entgegenzugehen, wenn er die Stubentür öffnet, und mit liebem Blick und Wort ihm 

wohlzutun. Was nützt da Kirchenlaufen, zehn bis zwölf kirchliche Blätter halten, zu allen 

kirchlichen Vereinen Beiträge zu zahlen usw.? „Und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein 

tönend Erz oder eine klingende Schelle." (1.Kor. 13,1). 

Diese kurze Notiz entnehmen wir dem „Mutterblatt“ Nr. 1 für 1936. Bei dieser 

Gelegenheit möchten wir nochmals auf dies ausgezeichnete Blatt aufmerksam machen und es 

sehr empfehlen, für die Zusammenkünfte unserer Frauen- und Schwesterngruppen zu 

bestellen. Dies Blatt wird viel Anregung geben für diese Stunden. Von der gleichen Stelle 

wird ein weiteres Blatt „Reinheit" herausgegeben, welches besonders für die 

Mädchengruppen geeignet ist. Beide Blätter erscheinen monatlich und kosten je 20 Pfennig 

vierteljährlich und Porto. Schriftleitung: Frau Marie v. Dobbeler, Nowawes bei Potsdam, 

Dietrich-Eckart-Straße l. Bestellen Sie durch Ihren Prediger. 

Dann erhielt ich letztens auch noch Probenummern des Blattes „Frau und Mutter" und 

sandte diese an unsere Predigeradressen. Auch ein wertvolles Blatt für unsere Frauen und 

Mütter. Preis Mk. 1.20 jährlich. Schriftleitung: Frau Fr. Ufer-Held. Wuppertal-Barmen, 

Oberwall 40. Bestellen Sie doch von diesen Blättern einmal Probenummern. Die genannten 

Blätter wenden sich ausschließlich an die Frauen, an Mütter und Töchter.  

Fü[llbrandt]. 

Jugendwarte 

Jerusalem, Palästina. Ich möchte Ihnen nun wieder einmal etwas berichten von 

meinen Erlebnissen hier im gelobten Lande. An den Sonntagen bin ich frei und gehe morgens 

zur Kirche, und nachmittags besuche ich dann oft das alte Jerusalem, oder die anderen Stätten, 

wo der Herr Jesus einst gewandelt hat, wie z.B. den Ölberg, Gethsemane, oder auch die 

Dörfer Siloah, Bethanien, Betfage usw. Nun auch etwas über die Weihnachtsfeier im Heiligen 

Lande. Den Heiligen Abend verbrachten wir zuerst in einer Missionarsfamilie, wo die alte 

Geschichte aus Luk. 2 gelesen wurde. Dann fuhren wir noch alle zusammen etwa 30 Personen 

mit einem Autobus nach Bethlehem, um dort, wo einst die Hirten die Weihnachtsbotschaft 

hörten, in dieser Nacht zu weilen. Zuerst kamen wir zu der sogenannten Geburtskirche, die 

ganz überfüllt war, und man auch jetzt keinen Raum mehr fand. Die Protestanten hielten dann 

draußen im Hof eine Andacht, weil sie auch für diese Kirche kein Anrecht haben. Auch hier 

las man die schöne Weihnachtsgeschichte (englisch) und dann sangen wir draußen die 

schönen Weihnachtslieder. Anschließend strömte alles hinaus aufs Hirtenfeld etwa eine halbe 

Stunde Fußweg. Es war eine mondhelle Nacht und der Sternenhimmel erstrahlte in 

wunderbarer Pracht. Nochmals wurde auch hier Luk. 2, in arabischer Sprache gelesen, eine 

Ansprache gehalten und ein Bläserchor spielte dann auch Weihnachtslieder in der Richtung 

nach Bethlehem hin. Es war ein prächtiger Anblick nach Bethlehem hin, welches in vielen 

Lichtern strahlte und über allem der herrliche Sternenhimmel. Seitwärts hell beleuchtet sah 

man einen hohen Turm ans dem Boasfeld, welchen die christliche Jugend hat erbauen lassen. 



Diese Nacht wird mir unvergeßlich bleiben. Dann kam etwas, was mich noch besonders 

erfreute. Ein deutscher Pastor mit einer Brüderschar aus Deutschland redeten dann noch in 

deutscher Sprache zu Herzen gehende Worte und dann gruppierten wir uns zum Gebet. Das 

war ein lieblicher Abschluß. Dann wurde den ausländischen Gästen noch das Hirtenfeld 

erklärt. Es wurde uns schwer, den Rückweg anzutreten. Gott lobend und singend marschierten 

wir dann wieder zurück und trafen gegen Mitternacht wieder bei der Geburtskirche ein. Alles 

war überfüllt, und die Polizei hatte die Kirche abgesperrt und ließ niemand mehr hinein. Wir 

begaben uns dann zur Deutschen Kirche, wo eine Mitternachtsandacht stattfand, die sich auch 

sehr schön gestaltete. Etwa gegen 2 Uhr nachts waren wir wieder in Jerusalem per Autobus. 

In der Weihnachtszeit und auch noch später grüßt man sich hier mit dem Gruß: „Christ ist 

geboren!" und man antwortet: „Er bleibe gesegnet!" Auch Sylvester und Neujahr konnte ich 

hier in der Gemeinschaft mit Gläubigen verleben. Auf diesem Wege wollte ich meine 

Eindrücke von meiner Weihnachtsfeier im Heiligen Lande den lieben Mitverbundenen in der 

Heimat mitteilen. 

Evi Pfeiffer aus Bonyhad, Ungarn. 

St. Andrä, Österreich. Für die Sylvesterfeier war ich eingeladen worden, in 

Weißenstein, in Kärnten, diese Feier zu leiten. Auf dem Bahnhof wurde ich von einem lieben 

alten Bruder erwartet, der mich in seine Familie führte. Es ist dies die einzige gläubige 

Familie an diesem Ort und sie selbst veranstaltete diese Feier. Der alte Bruder sagte mir, daß 

wenn die Welt an diesem Tage allerlei veranstaltet, warum sollten dann die Gläubigen nicht 

auch etwas tun zur Ehre ihres HErrn. Darüber war ich hoch erfreut. Die ganze Familie war 

begeistert für die Sache des Herrn Jesu. Sie sind nicht nur Wort-, sondern wirklich auch 

Tatchristen. Für die Feier hatte man die Tischlerwerkstatt hergerichtet, und um 8 Uhr begann 

die Feierstunde. Viele Leute waren gekommen und der Raum war ganz voll. Wir begannen 

mit einem Liede und einigen Gedichten, und die jungen Menschen sangen froh und frisch ein 

Jugendlied: „Gott ruft nach einer Jugend!" Auch trugen sie ein feines Deklamatorium vor und 

die Menschen hörten gespannt zu. Dies Deklamatorium war auch mir selbst eine ernste 

Predigt. Ich hielt dann noch eine Ansprache über die Vergänglichkeit, und zeigte den 

Menschen auch den Weg zur ewigen Heimat. Eine Mädchengruppe brachte dann noch ein 

zweites Deklamatorium „Die vier Jahreszeiten“ zum Vortrag und auch noch Gedichte und 

Gespräche. Bei dem Schlußgedichte rief dann ein junger Mann ernst in die Versammlung 

hinein: „Mit Gott hinein ins neue Jahr!“ – Zum Abschluß sangen wir miteinander das Lied: 

„Jesu geh' voran!" Ich war ganz überrascht von den Leistungen dieser jungen Leute, die das 

so ohne Hilfe eines Pfarrers, Lehrers oder Predigers fein vorbereitet hatten. Auch hatten sie 

kein Instrument zur Verfügung, und doch klappte der Gesang so gut und sie sangen so frisch 

und schön. Die eine Tochter dieser lieben gläubigen Familie hat das alles in die Wege geleitet 

und sie hat die anderen jungen Menschen mitgerissen. Ich sah mit Freude, wie der Herr Jesus 

da im Stillen durch diese Menschen wirkt. Man bat mich noch, für den nächsten Abend da zu 

bleiben und hielt ich ihnen eine Bibelstunde, und wieder waren viele Menschen gekommen 

und hörten gerne und interessiert zu. Gesegnet und erfreut zog ich von dannen, besonders 

durch die Arbeit jener lieben jungen Menschen. Die liebe Familie war sehr zuvorkommend 

und ich wünsche, daß Gott ihnen alles vergelten wolle.  



Heinrich Weiß, Bibelschüler. 

– – – – – 

Geschäftsstelle der Schriftleitung: Joh’s. Fleischer, Bukarest 3, Str. Popa Rusu 28. – Für die 

Berichte: Miss.-Inspektor Carl Füllbrandt, Wien, Hadersdorf-Weidlingau, Cottagestr. 9. – 

Bezugspreis für 1 bezw. für mehrere Expl.: in Österreich Sch. 3,80 bezw. 3,30 an Carl 

Füllbrandt, (Postscheckkonto Wien B-93.984); in Ungarn Pg. 3,10 bezw.  2.75an Pred. P. 

Galambos, Györköny, Tolna m., (Postscheckkonto: Galambos Pál, Kispest, 16.165 cz.); in 

Jugoslawien Dr. 26.– bezw. 24.–an Prediger Adolf Lehocky, Novi-Sad, Brace Ribnikara ul. 

39, (Postscheckkonto Nr. 55.385); in der Tschechoslowakei Kč 18.– bezw. 16.–an Franz 

Marks, Braunau in Böhmen, Schmeykalgasse 163 (Scheckkonto 66.739, Praha, Sparkassa der 

Stadt Braunau; in Rumänien Lei 90.– bezw. 75.–an Pred. Joh’s Fleischer; in Bulgarien Lewa 

80.– bezw. 70.– an Pastor Paul Mischkoff, Sofia, Slavjanska 38; in Deutschland RM 2.20 

bezw. 2.– an Studienrat Ehrig H. Fleischer, Grimma (Postscheckkonto Hamburg 631.72); in 

USA und Kanada Dollar –.75 an Rev. William Kuhn, D. D., Forest Park, Ill[inois], Box 6. – 

Druck: G. Albrecht, Bukarest I, Str. Brezoianu 12.  
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„Darum auch wir“ 

„Darum auch wir, dieweil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, 

lasset uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht, und lasset uns 

laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesum, den 

Anfänger und Vollender des Glaubens."  

Hebr. 12,1-2. 

Es hat sich in der Christenheit aller Benennungen bitter gerächt, daß fast nur die 

Wortdarbietung in ihren Gemeinden Predigt und nicht Bibelarbeit war. Die Bibel besteht nicht 

aus den fettgedruckten Stellen, sondern diese empfangen ihr Licht und ihre Kraft und ihre 

Klarheit nur aus dem Ganzen. Käme es doch wieder dahin in allen christlichen 

Gemeinden, die heiligen Schriften zu durchforschen, das wäre der eine einzige Weg zur 

Belebung, zur Kraft des hart umfochtenen Christentums unserer Tage. 

So hat es auch der Schreiber des Hebräerbriefes gemeint, der in einer einzigartigen 

Weise den Gesamtinhalt der Schriften des Alten Bundes seinen Lesern in seinem Brief vor die 

Augen stellt. Man kann unser schlichtes „Darum auch wir" nicht verstehen, ohne den 

Gesamtinhalt des Hebräerbriefes zu überschauen, und es sei hier gestattet, wenigstens die 

wichtigsten Züge aufzuzeigen. 

Das Erste, was der Briefschreiber tut, ist, seinen Lesern in wunderbarer Klarheit Jesus 

Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, als den Gegenstand des Glaubens neu vor die 

Augen zu stellen. Wie wuchtig sind gleich die ersten Verse im ersten Kapitel! Welche 

Aussagen über die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und 

Wahrheit! Alles Folgende ist ja dann zunächst weiter nichts als die tiefe Einführung in diesen 

einzigen und doch so herrlichen, unvergleichbaren Gegenstand des Glaubens. In Ihm redet 

Gott sein letztes, abschließendes, erfüllendes Wort an die Menschheit. Und dieses Reden 

Gottes in seinem Sohn in den letzten Tagen ist ein einziges Wort von der Versöhnung. „Ein 

für allemal" ist Er der Mittler, der eine einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. 

Darum ist in Ihm alles wieder zu Gott gebracht. Auf dem Boden der Versöhnung wird nun die 



volle Erlösung. Unser Glaube an Ihn, an Gottes Reden und Versöhnen und Erlösen in 

Ihm, ist der schmale Steg, der unsere Welt voll Sünde, Tod und Teufel mit Gottes 

heiliger und freier Ewigkeit verbindet, und darum liegt dieser schmale Steg dauernd im 

Sperrfeuer satanischen Angriffs. Unser Glaube soll wankend gemacht werden. Unsern 

Glauben sollen wir drangeben. Unsern Glauben will der Böse aufheben; das wäre dann wieder 

die neue Lösung, die ewige Lösung von Gott. Dieser Unglaube Gott gegenüber ist die 

Sünde, von der der heilige Geist mit den Worten des Hebräerbriefes die Leser 

überzeugen will. 

So erinnert der Schreiber seine Leser dann an jene Zeit, an die früheren Tage, in denen 

sie trotz Leiden und Bedrückungen, trotz Verlust's ihrer Habe im Glauben an Ihn standhaft 

blieben und er muß sie bitten, diesen ihren frohen Mut im Glauben nicht aufzugeben, denn die 

Zeit der Vergeltung ist nahe. „Es währt nur noch eine kleine Zeit!" Darum „kommt für uns 

nicht in Betracht, daß wir weichen zum Verderben, sondern daß wir zum Gewinn der Seele 

glauben". 

Da muß es die Leser dieses Briefes wahrlich stärken und aufmuntern, im Glauben zu 

beharren, wenn der Schreiber sie jetzt schauen läßt die große Wolke von Glaubenszeugen. (K. 

11) Das ganze Alte Testament steht vor uns in diesem Kapitel, und es wäre eine 

dankbare Arbeit für eine Gemeinde im Sinne dieses 11. Kapitels im Hebräerbrief, das 

alte Testament zu durchforschen, in ihm nach den überzeitlichen Glaubensprinzipien zu 

suchen, um in der gleichen Erfahrung des ewigen Glaubens gewiß zu werden. Was ist 

denn Glaube? Glaube ist Beten, ist Wandel, ist Einsamkeit in dieser Weltzeit mit ihrer Lust, 

ist Fremdlingsschaft, ist Wandern nach der verheißenen Gottesstadt, ist Wagnis des Auszugs 

aus allen diesseitigen Bindungen, ist das Ausgestoßensein aus den Gemeinschaften dieser 

Welt, und darum Verfolgung und Hohn und Leid und Tod. Der Glaube hat hier kein Zuhause, 

und dort ist er wohl heimatberechtigt, aber noch nicht daheim. In dieser Spannung steht 

lebendiger Glaube. Glauben heißt: Feststehen bei Gehofftem. Feststehen bei Verheißenem 

durch alles hindurch, trotz allem und wider alles. – 

Und jetzt sehen wir im 11. Kapitel die vielen, die Be- 
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kannten und die nie Genannten, wohl von Gott gezählt, aber von uns aus unzählbar, die 

vielen, die nichts anderes hatten als Gottes nacktes Wort, aber die Gott ehrten und sein Wort 

sicherer sein liehen als alles andere. 

Wir sind nicht allein in den Spannungen des Glaubens. Seht, eine große Schar ist 

uns vorangegangen; nicht, als ob sie uns Bahn gebrochen hätte, o nein!, jeder Einzelne geht 

mit seinem Gott seinen ganz persönlichen Glaubenspfad. Nicht alle gingen wie Henoch 

hinweg in die Herrlichkeit Gottes ohne den Tod zu sehen, viele irrten herum in Wüsten und 

Bergen und Höhlen und Spalten der Erde, bis der Tod diese Not endete. Nicht allen war eine 

Arche in den Wettern Gottes bereitet, manche wurden gemartert und nahmen die Befreiung 

nicht an, damit sie eine bessere Auferweckung bekämen. Nicht alle standen so sichtbar unter 



dem Segen Gottes wie Abraham, sondern sie kosteten Hohn und Schläge, dazu Bande und 

Gefängnis, wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen in 

Schafsfellen und Zigeunerhäuten herum, litten Mangel, wurden bedrängt und geplagt, deren 

die Welt nicht wert war. 

Aber allen war eines gemein: „Und alle diese, obwohl sie durch Glauben das 

Zeugnis erlangt hatten, bekamen die Verheißung nicht." Wie unser Glaubensweg auch 

geht, das ist nicht das wichtigste, sondern dieses und nur gerade dieses: Gott glauben ohne zu 

haben. „Selig sind. die nicht sehen und doch glauben." Gott selbst, wie Abraham auf Morija, 

das Unterpfand des Glaubens zurückgeben zu können und Gott auch ohne Handgeld, auch 

ohne Unterpfand, einfach weil Er es gesagt hat, glauben, nichts als glauben. Das ist's! Darum 

geht es! Nicht Gottes Liebe messen wollen können an Schicksalen, sondern allein Ihm 

vertrauen wollen auf sein Wort hin. „Wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, 

aber auf dein Wort hin." „Sprich nur ein Wort!" 

Ist das aber allein Glaube, mitten im Segen und in der Not des Lebens stehen, reich oder 

arm sein, gesund oder krank, lebend oder sterbend, und da nichts anderes haben als: Gott hat 

geredet im Sohn – seht, das ist genug, das ist lebendiger Glaube, dem Gott sich ganz 

verpflichtet hat, dem er seine Treue hält, der alle Erfüllung hat in seligem Schauen in der 

Stunde, „die sich der Vater seiner Macht vorbehalten hat." Darum heißt glauben, warten 

können. 

Das heilige Warten, das ist Glaube. Und was wir leicht geneigt sind von uns aus bei 

Gott für Verzug zu achten, das ist von Gott her gesehen nichts anderes als heiliges Zuwarten 

wegen unserer Unzulänglichkeit, damit wir auf seinen Tag nicht unzubereitet dastehen 

möchten. 

Haben aber die Vielen so durch alles hindurch im heiligen Warten gestanden auf Gottes 

herrliches Reich, und alles drangesetzt und drangegeben, aus nichts anderes bauen könnend, 

als auf Gottes Wort, dann wollen auch wir..,! O, es müßte auch einmal bei uns kommen 

können zu einem heiligen „Die = Hände = in = den = Schoß = legen." Recht verstanden nur! 

Selig, der erlöst wird von eitler Reichgottesbetriebsamkeit, erlöst von Generaldirektorallüren 

im Reiche Gottes und sich zurückgefunden hat in das heilige Warten auf Gott. Es gibt 

wahrlich keine größere Aktivität als dieses. Und nur aus dem heiligen Warten der 

Glaubensgemeinde heraus kann in unsere wirkende Zeit wieder das Wort vom 

kommenden Gott und vom Reiche Gottes, das kommt, mit Vollmacht gesagt werden. 

Und nur diese Haltung wird wieder den Zusammenstoß mit dieser Well erfahren wie Jesus 

und seine Apostel, wie die Propheten des Alten Bundes, wie die Stillen im Lande zu allen 

Zeiten, auch wie die Täufer des Mittelalters mit ihren großen Führern Hubmaier und Hutter, 

deren Ende wohl anzuschauen ist als das typische Ende echter Reichgottesmenschen auf 

dieser Erde. 

„Darum auch wir ...!" 

Arnold Köster, Wien. 



Aus alter Täuferzeit 

3. März 1536  Jakob Huter  3. März 1936 

dem treuen Führer der Täufer zum 400-Jahr-Gedenktage seines 

Märtyrertodes. 

Vor Jahren saß ich mit einem theologischen Führer des modernen Baptismus 

zusammen. Wir kamen auf die Täufer des Mittelalters zu sprechen und es fiel von der anderen 

Seite das mich sehr überraschende Wort, daß die alten Täufer keine Theologie, keine klare 

Gemeindelehre für ihre Gemeinden gehabt hätten. Ich habe damals nur mit wenigen 

Hinweisen auf die reiche urchristliche Theologie der Täufer in ihren Geschichtsbüchern und 

vor allem in ihren wertvollen Rechenschaften jener aus Unkenntnis der Dinge entsprungenen 

Einwendung entgegentreten können. Mir ist nur seitdem deutlich geworden, wieviel der 

moderne Baptismus noch lernen könnte von den Alten, die wohl viel Schlacken an sich 

trugen, deren Lehre und Praxis aber in der scharfen Auseinandersetzung mit Kirche und Staat 

und in einseitiger Orientierung an der Heiligen Schrift von apostolischer Klarheit und Wucht 

gesegnet sind. 

Wenn vor gerade acht Jahren in der Gemeinde Wien man des großen Theologen des 

alten Täufertums, Dr. Balthasar Hubmaier, gedachte, da vierhundert Jahre über seinen 

Märtyrertod, den er in Wien auf dem Scheiterhaufen erlitt, verflossen waren, so sollten wir 

heute nicht des Mannes vergessen, der nach dem Hinscheiden Hubmaiers mit seltener Treue 

und Begnadung dem Täufertum ein Führer war, weniger theologisch als „bischöflich" im 

wirklich guten Sinn des Wortes: Jakob Huter, der am 3. März 1536 auf dem Scheiterhaufen in 

Innsbruck (Tirol) den Märtyrertod erlitt. War schon der Tod Hubmaiers ein schwerer Schlag 

für das gesamte Täufertum jener Tage, so traf doch der Tod Huters, als der zweifellos 

schwerere Schlag, die Taufgesinnten fast bis zur Vernichtung. Daß Jakob Huter's Einfluß bei 

weitem der stärkere denn der Hubmaiers war, ist schon aus der Tatsache zu ersehen, daß sich 

die Bewegung nach Huter die „Hutterischen Brüder" nannten und sich der kleine Überrest 

auch heute noch so nennt. 

Es kann hier nicht die Aufgabe sein, ein umfassendes Lebensbild Huter's zu geben, doch 

soll hier wenigstens sein Leben soweit aufleuchten, daß uns neben Balthasar Hubmaier, dem 

großen Theologen auch Jakob Huter, der große Täuferbischof unvergessen bleibe als einer 

von denen, „deren die Welt nicht wert war". 

Hubmaier hatte in Wien standhaft, fast lächelnd den Tod erlitten, bis zum Letzten 

glaubend, daß die Wahrheit untödlich sei; daß sie sich wohl fangen, geißeln und kreuzigen 

lasse, aber am dritten Tage immer wieder herrlich aufstehe, triumphiere und regiere. Wie einst 

nach dem Tode des Stephanus, so erhob sich jetzt auch hier die Verfolgung über die 

zurückbleibenden Brüder. Hart 
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bedrängt und noch von inneren Streitigkeiten belastet, schien die Täufergemeinde in Mähren 

auseinanderzubrechen. Weit durch die Lande traf diese Lage der Hauptgemeinde in Mähren 

alle kleinen Gemeindlein der Brüder. Da entschloß sich der Führer der Pustertaler 

Brudergemeinde, Jakob Huter, nach Mähren zu wandern, weil er ja auch in Tirol seines 

Lebens nicht mehr sicher war, denn die Regierung fahndete nach ihm als „einem großen 

Vorsteher der Wiedertäufer". 

Jakob Huter stammte aus Moos bei St. Lorenzen in Tirol. Nach seinem Beruf 

Hutmacher, nannte man ihn „Huter". Sein wirklicher Familienname ist unbekannt. Auf seinen 

Wanderschaften als Geselle lernte er die Brüder kennen und schloß sich ihnen mit 

Begeisterung an, um sehr bald unter ihnen als Führer zu stehen. In den harten Tagen der 

Verfolgung ging Huter zum erstenmal nach Mähren, wo den Brüdern Gastrecht gegeben war, 

und kehrte zu den Bedrängten mit der freudigen Nachricht zurück, „wie er zu Austerlitz die 

Gemeinde der Heiligen gesehen und wie er sich im Namen Aller mit ihnen vereinigt und in 

Frieden und Einigkeit des Gemütes von ihnen abgefertigt worden sei". Nachdem Huter viele 

Gruppen der Bedrängten nach Mähren geführt hatte, wanderte er selbst unter den Gemeinden 

Tirols hin und her, um die Brüder zu stärken. Seiner treuen Hirtenarbeit ist es wohl zu danken, 

daß gerade die Tiroler Täufer mit einer seltenen Glaubenskraft in den Verfolgungen standen, 

Hab und Gut und Heimat drangaben, ja selbst durch furchtbarste Folterungen bis zum Tode 

schritten. 

Bei der großen Ansammlung der Brüder in Mähren wurde es immer schwerer, der 

Meinungsverschiedenheiten Herr zu werden, und nachdem Huter 1530 diesen Streit 

schlichtete und daraufhin ein großer Zuzug der Täufer von Schlesien und Tirol, aus der Pfalz 

und von Schwaben einsetzte, ging Huter 1533 selbst als Bischof nach Mähren. Darüber 

schreiben die Geschichtsbücher der Täufer: „Am 12.Tag des August 1533 ist zu uns 

gekommen aus Gnade und Barmherzigkeit und aus Schickung Gottes, unseres himmlischen 

Vaters, unser lieber Bruder und Diener unseres Herrn Jesu Christi, Jakob Huter. Den hat die 

ganze heilige Gemeinde Gottes empfangen und aufgenommen als den Herrn selbst". Dazu 

schreibt Prof. Wolkan in seinem Buch „Die Hutterer“ weiter: Huter hatte anfangs einen 

schweren Stand; die bisherigen Vorsteher der Gemeinde sahen in ihm einen Nebenbuhler und 

fürchteten für ihr eigenes Ansehen, erhoben sich also gegen ihn. Huter aber, ein energischer 

und starker Charakter, hatte ihre Schwächen bald erkannt, überwies sie vor der ganzen 

Gemeinde ihrer Scheinheiligkeit und brachte es zuwege, daß sie aus der Gemeinde als 

unwürdige Diener des Herrn ausgeschlossen wurden; in kurzer Zeit war Huter der allgemein 

anerkannte Führer der Gemeinden, und bald gelang es ihm, sie zu großer Blüte zu bringen. 

Vor allem eins war sein Werk: die strenge Durchführung der „Gemeinschaft der Güter", daher 

man uns noch heut die Hutterischen nennt". 

Es sei hier bemerkt, daß diese Gütergemeinschaft in jener Zeit unbedingt einer 

Notwendigkeit der vom Geist gewirkten Liebe entsprach, wie einst in Jerusalem in den ersten 

Tagen der Gemeinde; sie aber zum christlichen Dogma zu erheben, mußte immer zur 

Erstarrung der Gemeinden überhaupt führen. 

Bald aber zogen die Wetter der Verfolgung auch über die Gemeinde in Mähren und 



machten das gelobte Land zu einem Ägypten der Bedrängnis. Alle Rechenschaften der Brüder 

halfen ihnen nichts bei den Regierungen. Da drang die Gemeinde darauf, daß Huter nach 

Tirol zurückgehe, damit er ihr erhalten bleibe. Denn wohl keiner der Täuferbischöfe hat so im 

Segen gewirkt und die Einigkeit im Geist durch seinen Lehr- und Seelsorgedienst so werden 

lassen, wie Huter. Landflüchtig und vogelfrei zog er in die wilde Welt seiner heimatlichen 

Berge, nach Tirol. Von Todesahnungen erfüllt, bittet er alle Gemeinden immer wieder, sich 

von der „göttlichen Wahrheit nicht abschrecken zu lassen". 

Aber enger und enger zog sich das Netz um ihn. Durch Betrug und Verräterei, so 

berichten die Geschichtsbücher der Täufer, wurde Huter am Andreastag 1535 in Klausen 

gefangengenommen. Nachdem er aller Grade der Tortur, d. h. der Folterung, unterworfen 

war, in ihr aber beständig blieb und keinen der Brüder verriet, wurde er zum Tode am 

Scheiterhaufen verurteilt. Am 3. März 1536 wurde die Strafe an ihm in Innsbruck, der 

Hauptstadt Tirols, vollzogen. 

Noch aus den Händen Huter's hatte der Tuchmacher Hans Amon die Leitung der 

Gemeinde übernommen, die nun neuen Zeiten voll Not und Leid, Gefängnis und Tod 

entgegenging. Viele wurden des Landes verwiesen, vielen Hab und Gut genommen, viele auf 

die Galeeren verbannt, viele in Burgverließen dem Verfaulen überlassen, viele hingerichtet, 

viele gezwungen zu lästern – aber die „Gemein Gottes" blieb, die Pforten der Hölle 

überwanden sie auch in der Form der Hutterischen Brüder nicht. Mitten in die Ratlosigkeit der 

verfolgenden Regierungen fällt es plötzlich wie ein Licht in dunkle Nacht, als der Kaiser den 

Erlaß gibt: Nachdem man weder mit Gefängnis noch Tod der Sekte Herr werden könne, sei 

allen Geistlichen anzubefehlen, mit der Heiligen Schrift die Abtrünnigen zu überwinden; doch 

sei festzustellen, daß die Täufer meist besser in den Schriften bewandert seien als die 

Geistlichen des Landes; darum allen Geistlichen das Lesen der Bibel zu befehlen sei! – Aber 

es kam nicht dahin. Warum nicht? Dämmerte es ihnen, daß die Wahrheit untötlich sei? 

Über den Scheiterhaufenflammen, die Jakob Huter, dem treuen Diener des Herrn und 

der Gemeinde Gottes, den Tod bereiteten, flammt jener Zuruf auf, den Castellio Calvin wegen 

der Verbrennung Michael Servet's zurief: und der uns am 400-Jahr-Gedenktage des 

Märtyrertodes Jakob Huter's unvergessen in das Herz gelegt sei: 

„Man erhält eine Glaubenslehre nicht damit aufrecht, daß man einen anderen für 

sie verbrennen läßt, sondern damit, daß man sich selber für sie verbrennen läßt.“ 

Arnold Köster, Wien. 

Aus der Botentasche 

Wenn wir in dieser Nummer an Jakob Huter und die Hutterischen Brüder erinnern, 

so dürfen wir nicht des Mannes vergessen, der in den Jahren nach dem großen Kriege aus 

innerster Nötigung heraus das Wagnis des gemeinsamen Lebens im Sinne der hutterischen 

Brüder mit einer kleinen Gruppe von Menschen auf sich nahm: Das ist der kürzlich 

gestorbene Dr. Eberhardt Arnold. Eberhard Arnold gründete in Deutschland und im 



Lichtensteiner Ländchen je einen Bruderhof, die beide heute ganz in seinem entschlossenen 

Geist weitergeführt werden. 

* 

Eberhardt Arnold faßte die urchristliche Botschaft durchaus recht in die granitenen 

Sätze: „Jesus hat eine neue Nachricht in diese Welt gebracht. Es ist die Nachricht einer 

anderen Ordnung aller Dinge, die für die jetzige Weltzeit Gericht und Umkehrung des 

gesamten Lebens bedeutet. Es handelt sich um die kommende Herrschaft Gottes, die die 

jetzige Zeit der Menschen beendigen muß. Ohne Gott versinkt sie in Leere und Lieblosigkeit, 

in Eigensinn und 
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Selbstwahn.“ Vor Jahren saß ich mit Eberhard Arnold in ernstem Austausch beisammen über 

diese Gottessache auf Erden, und wir waren darin eins, daß wir den Zustand des Reiches 

Gottes auch mit dem gemeinsamen Leben auf dieser Erde nicht verwirklichen können. Das ist 

und bleibt die Angelegenheit des kommenden Christus. Aber mit unserer Haltung können 

wir und sollen wir in dieser vergehenden Weltzeit eine Vorverkündigung der 

kommenden Weltordnung sein, indem wir es wagen, in diesen vergehenden, gerichteten 

Weltordnungen, die Ordnung des kommenden Gottesreiches zu glauben und nach dem 

Maß des Glaubens zu leben. 

* 

Zu dieser Haltung ist Eberhard Arnold ein starker Anstoß mit gewesen. Viele 

haben ihn nicht verstanden, viele ihn mißverstanden. Wer aber mit ihm einmal allein 

zusammensaß und mit ihm rang um die urchristlichen Wahrheiten und ihre 

Verwirklichung in dieser antichristlichen Weltzeit, der hat etwas gespürt von der großen 

Christusliebe und der großen Liebe zu den Menschen, die Eberhard Arnold erfüllte. 

* 

Die Prägung der urchristlichen Botschaft in seinem Ruf kam zu den Menschen in 

jener absoluten, einseitigen Herbheit und Ganzheit der Jesustage und der Apostelzeit, oder 

auch der Tage der Täufer um Dr. Balthasar Hubmaier und vor allem auch Jakob Huter. Man 

stand in seinen Vorträgen immer in dem von Gott uns durchs Evangelium bereiteten Entweder 

– Oder. Da haben sich viele an ihm geärgert, denn die Forderung zur Verleugnung dieser 

Weltzeit wurde gesehen und gehört. Und nicht wenige haben sich schnell wieder 

hineingeflüchtet in mancherlei Kompromisse. 

* 

Ich stand in den Tagen meiner Begegnung mit Eberhard Arnold szt. und noch heute 

stark unter dem Eindruck, daß – so formulierte ich damals das Thema eines Vortrages – „Eine 

hutterische Reichgottesverkündigung die gegebene sei für unsere Zeit." Damit ist 

gemeint, daß lebendiges Christentum unserer Tage mehr in die von Jesus und den Aposteln 

und der urchristlichen Gemeinde gelehrte und geübte „Freiheit vom Besitz" sich 



hineinzufinden hat, soll die Botschaft von Christus, der kommenden Weltordnung einen 

wirklich tragenden Resonanzboden in dieser, dem Mammon versklavten Welt, haben. Warum 

ist unsere Botschaft von der kommenden Welt manchmal so wenig kraftvoll? 

* 

Mammon, der Gott dieser Weltzeit, das ist: Besitz in jeglicher Gestalt. Ob in Geld 

und Gut, ob im Hunger nach den Gütern dieser Weltzeit, ob in den politischen Sehnsüchten 

und sozialen Programmen unserer Tage, überall ist er mächtig. Davon frei, wirklich frei sein – 

das war Eberhard Arnolds Anliegen, wie auch der Hutterischen Brüder. Diese Freiheit wäre 

auch allen unseren Predigern und Gemeinden zu wünschen. Das Wagnis, arme Gemeinde zu 

sein in dieser mammongierigen Welt, würde für die Verkündigung des Bringers einer 

neuen Weltordnung ein tragender Boden sein. 

* 

Wir schreiben dazu ein großes „Sela!" „Dem denke nach!" Es müßte so etwas 

geschehen allein aus dem Glauben heraus, nach dem Maß des Glaubens, das Gott ausgeteilt 

hat. „Unbedingte Besitzlosigkeit und ununterbrochene Wanderschaft zum Zeugendienst", 

wahrlich zwei Forderungen, wie sie der Mund Jesu gesprochen hat. Wir kommen nicht daran 

vorbei. Und darum abschließend noch ein Wort Eberhard Arnolds: „Die heute so dringende 

Erweckung und Einigung aller, die mit Ernst Christen sein wollen, kann nur auf dem 

Boden ihres Ursprungs geschenkt werden."  

Kö. 

* 

In gewisser Weise ist es leichter, für Jesus zu sterben, als für ihn zu leben. Denn 

für ihn leben, heißt täglich mit ihm sterben. 

Sadhu Sundar Singh. 

* 

Unsere Beilage „Maranatha-Bote". Das Wiederkommen Jesu des Christus war die 

besonders stark betonte Botschaft in den ersten Gemeinden. Es stünde auch heute um vieles 

besser in den Gemeinden, wenn diese Botschaft mehr die Gläubigen bewegte. Da ist es eine 

Freude, zu hören, daß Bruder Johannes de Heer in Holland diese Botschaft seit vielen 

besonders betont in seiner Zeitschrift „Het Zoeklicht“. Um diese Botschaft auch unter den 

Deutschsprechenden besser ausrichten zu können, gibt er jetzt den „Maranatha-Bote" heraus, 

der uns freundlichst als Beilage zur Verfügung gestellt wird. Wir hoffen, daß recht viele 

Freude dran finden und besser warten lernen auf unsern wiederkommenden Herrn. 

Fl. 

Gemeinde-Nachrichten 

Dobrudscha, Rumänien. Da Br. Strobel-Bukarest im Januar wenig Arbeit in seinem 



Beruf hat, schien es uns geeignet, ihn in die predigerlose Gemeinde Mangalia zu senden, 

zumal die Gemeinde ihn mit Freuden aufnehmen wollte. Aus den geplanten 2 Wochen 

wurden dann sieben, weil das Verlangen nach dem Worte wuchs, und mit Freuden berichtete 

uns Br. Strobel von dem Sieg, den das Evangelium dort gewirkt habe. Er hielt fast täglich 2 

Bibelstunden und eine Evangelisation. Das wirkte zunächst unter den Geschwistern reinigend 

und erneuernd und dann folgte auch die Bekehrung einer Anzahl Seelen, zunächst in 

Mangalia. Er besuchte dann auch die Station Mamuzli. Dort haben zwar unsere Geschwister 

ihr Bethaus noch immer nicht zurückbekommen, aber Gottes Geist hat bereits begonnen, 

unter den Feinden des Evangeliums zu wirken, sodaß die Hoffnung der Geschwister sehr 

gestärkt wurde, daß der Herr hier noch ein volles Werk tun wird. In der letzten Versammlung 

legte eine Frau ein offenes Bekenntnis vor allen ab und stellte sich völlig auf die Seite Jesu. 

Andern konnte Br. Strobel als Heilkundiger mit Erfolg dienen und auf Gott hinweisen. In 

Sarighio kamen auch eine Anzahl zum Glauben und priesen Gottes Güte. Als Br. Strobel dann 

bereits auf der Heimreise sich müde von der Arbeit etwas ausruhen wollte, traf ihn Br. Lutz 

und erbat seinen Dienst für die Gemeinde Cogealac, den er dann noch 26 Tage tat. 

Bruder Lutz berichtet darüber folgendes: „Zu einer Erweckung, wie man es im allgemeinen 

erwartet, kam es zwar nicht, aber es wurden doch einige Seelen zum Herrn bekehrt. Br. Strobels 

Arbeit wurde besonders den Gläubigen unserer Gemeinde zum Segen. Viele beugten sich 

ehrlich unter das Wort und taten Buße. Einige ärgerten sich auch. Aber das war ja zu Jesu 

Zeiten auch so. Wills Gott, so haben wir in diesem Sommer auf ein schönes Tauffest zu 

hoffen. Wir grüßen alle Brüder in der Hoffnung auf den kommenden Herrn! Möge unser 

geringer Dienst vor seinem Gericht Bestand haben". So hat sich die Fürbitte bei dieser 

Missionsreise sichtbar erwiesen und wir sind ermuntert worden, darin noch viel treuer zu 

werden.  

Fl. 

St. Joachimstal, Tschechoslowakei. Prediger E. K. Friedemann †. In Nummer 12. 

1935 konnten wir einen schönen Bericht von Br. Friedemann bringen, wo er über die 

Gemeindegründung in St. Joachimstal und den Sieg des Evangeliums schrieb, voller großer 

Hoffnungen für die weitere Entwicklung des Werkes dort. Heute müssen wir berichten, daß er 

am 20. Januar durch einen Autounfall ums Leben kam. Die Zeitungen der Sudetendeutschen 

berichten darüber: „Der 1889 geborene Missionar Eugen Kurt Friedemann, amerikanischer 

Staatsbürger, war mit einem Rucksack voller Traktate mit seinem Fahrrad auf dem Weg nach 

Karlsbad. Die Straße hatte starkes Gefälle, der Radler ein sehr schnelles Tempo. Er wollte ein 

Lastauto überholen, das eben den Richtungweiser stellte und rechts einbog. Dabei geriet er an 

den rechten hinteren Teil des Lastwagens. Friedemann wurde mit großer Kraft auf die Erde 

geschleudert, wo er bewußtlos liegen blieb und wenige Minuten später starb. Die 

Gerichtskommission, die noch vor dem Rettungswagen aus Karlsbad eintraf, stellte fest, daß 

fremdes Verschulden nicht vorliegt. Friedemann, der ein überaus gütiger und tiefgläubiger 

Mensch war, wird von allen seinen Bekannten und Freunden tief betrauert werden". 
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Sehr unerwartet ist damit das Leben und die hoffnungsvolle Arbeit des Bruders 

abgeschlossen worden. In seinem Leben kann man deutlich Gottes Führung wahrnehmen. Br. 

Friedemann wanderte im 20. Lebensjahr nach Amerika aus. Er fand dort nicht Geld und Gut, 

aber seinen Heiland und eine liebe Lebensgefährtin. Durch einen Traktat, der ihm auf einer 

Bank gereicht wurde, aufmerksam gemacht, besuchte er eine christliche Versammlung, kam 

zum Glauben und wurde noch am gleichen Tag getauft. Nach dem Besuch zweier 

Bibelschulen (auch die von Moody war dabei) ging er als Missionar nach Lettland. Inneren 

Weisungen folgend, kam er später in seine Heimat nach Planitz und von dort zu seinem 

Jugendfreund Prediger Wolf in Sosa. Es fanden sich Wege nach dem Böhmerland. 1929 

begann die Pionierarbeit in Joachimsthal. Hart war der Kampf in der stockkatholischen 

Gegend, und es gab viele Enttäuschungen. Eine kleine 

Bibelschule, die Arbeiter für das weite Feld vorbereiten sollte, mußte 

wieder aufgegeben werden. In der letzten Zeit gab es endlich den 

ersehnten Durchbruch. Dem plötzlich Dahingeschiedenen trauert ein 

lieber Geschwisterkreis nach. Mehr als 100 Personen nahmen an den 

beiden Trauerfeiern teil. Die erste fand am 23. Januar im 

Versammlungssaal statt. Die Prediger Krause-Planitz und Meinhold-

Sosa zeugten aus dem Leben des Heimgegangenen. Br. Stifter-Prag 

gab der Anteilnahme des Bundes der Gotteskämpfer beweglichen 

Ausdruck. Br. Zschucke-Sosa sprach im Namen der Sächsischen 

Vereinigung der Baptisten. Sänger aus den genannten Gemeinden umrahmten die Feier in 

würdiger Weise. 

Die Straßen waren dicht mit Menschen umsäumt, als die Trauergemeinde in zwei 

Verkehrsautos und einige Privatautos stieg und nach Fischern bei Karlsbad fuhr. Hier fand in 

einem Krematorium die Einäscherung statt. In der stimmungsvollen Versenkungshalle dienten 

die obigen Brüder mit kurzen Zeugnissen von der Auferstehungsgewißheit der Gotteskinder. 

Auch das Personal des Krematoriums, das wohl nur Feiern der Menschen ohne Hoffnung 

kannte, war tief ergriffen. Nach dem Dienst der Sänger sank die sterbliche Hülle unter den 

Klängen des Trauermarsches von Chopin langsam in die Tiefe und wurde sogleich den 

Flammen übergeben. Die Asche will Schw. Friedemann mit nach Amerika nehmen, wo auch 

der einzige Sohn weilt. 

Ein Traktat brachte unseren Bruder auf den Lebensweg. Mit Traktaten auf dem Rücken 

ging er heim. Er ist ein treuer Haushalter gewesen. „Gedenket an eure Lehrer, die euch das 

Wort Gottes gesagt haben; ihr Ende schauet an und folget ihrem Glauben nach". (Ebr. 13,7.) 

[Bild] 

Donauländermission 

Bibelkursus in Jugoslawien. Anschließend an unsere segensreiche 

Vereinigungskonferenz in Nova Pazova tagte unser Bibelkursus in Kraljevicevo (Franzfeld) 

vom 8.-17. Januar. Bruder Füllbrandt belehrte uns über die geistliche Rede in sehr leicht 



greifbarer Art. Bruder Zemke erklärte uns an Hand des Buches Jonas die Berufung so wie das 

Verhalten eines Verkünders des Evangeliums. Die allabendlichen 

Evangelisationsversammlungen, in denen neben Bruder Füllbrandt und Zemke, auch die 

anderen Brüder Prediger dienten, führten uns ganz in die Nähe Gottes und wir erlebten, daß 

Seine Hilfe heute auch noch so mächtig ist als vor tausend Jahren. Der Besuch zeigte von 

Abend zu Abend immer mehr Leute und regeres Interesse. Wir durften auch Dank der 

Opferwilligkeit der dortigen Schwestern und Brüder gemeinsame Mahlzeiten halten, welche 

uns inniger miteinander verbanden. So schieden wir reicher an Erkenntnis und innerlich 

gestärkt, um allen, Eltern, Geschwistern und Kindern von der Gnade, Liebe und Allmacht 

Gottes zu zeugen. Lange wird noch allen das schöne Elternlied in Herz und Sinn bleiben, 

welches Bruder Füllbrandt mit der ganzen Versammlung einübte.  

Josef Kilz. 

Rumänien. Die „Dimeata" vom 17. Februar l936 bringt folgende interessante 

Nachricht, die ein helles Licht wirft, nicht nur auf die Verhältnisse hier im Lande, sondern 

auch auf die öffentliche Beurteilung, die solch ein Vorfall erfährt. 

„Streich einiger Baptisten in Cracalia-Dorohoi". 

Da sie verhindert werden, einen Anhänger zu beerdigen, lassen sie die Leiche auf dem 

Felde liegen und verschwinden. 

Dorohoi, den 15. – In dem Dorfe Stanca bei Carcalia Kreis Dorohoi ist es der Sekte der 

Baptisten gelungen, eine große Zahl von Anhängern zu gewinnen. Das Baptistennest in jenem 

Ort wird geleitet von den beiden Bauern Haralamb Cozmuleanu und Gheorghe Fecioru. Der 

Priester des Ortes, Pfarrer Urzica, kämpft mit allen Kräften gegen die baptistische Strömung. 

Vor einigen Tagen starb ein Kind des Gheorghe Fecioru, des einen ihrer Führer, und, 

wie es bei den Baptisten üblich ist, die Leiche sollte auf ihrem eigenen Friedhof, draußen auf 

dem Feld, beerdigt werden – ohne priesterlichen Beistand. Da sie vermuteten, die Christen 

würden sich widersetzen und den Leichnam des Kindes fordern, damit er christlich beerdigt 

würde, mit Priester, stellten sie eine starke Wache auf, um das Haus zu hüten, in dem das 

Kind war. Am Tage des Begräbnisses kamen die Glieder der baptistischen Sekte geschlossen 

in das Haus des Gheorghe Fecioru und trugen den Leichnam unter starker Bewachung hinaus 

aufs Feld bis in die Nähe des Baptistenfriedhofes, damit er dort beerdigt würde. Die 

Dorfbevölkerung, entschlossen, den Baptisten eine Lehre zu erteilen, kamen in noch größerer 

Zahl, mit Knüppeln bewaffnet, um die schändliche Tat zu vereiteln. Als die Baptisten sie 

herankommen sahen, warfen sie den Sarg hin und liefen fort. Die Bauern hoben den Toten auf 

und brachten ihn ins Dorf. Dann wurde in aller Eile der Priester Urzica gerufen, der das Kind 

christlich beerdigte. 

In der Nr. vom 27. Januar berichtet die Zeitung: 

„Die Zerstörung eines baptistischen Friedhofes. In der Dorfgemeinde Mihaltz hat die 

Sekte der Baptisten einen großen Aufschwung genommen. Da die Zahl der Anhänger sehr 

groß wurde, haben sie sich einen eigenen Friedhof beschafft und ihn später neben den 

orthodoxen (griech.-kathol.) verlegt. Empört über diese Tatsache haben in der letzten Nacht 



einige Christen, die unbekannt geblieben sind, den Sekten-Friedhof zerstört". 

Es ist doch gut, daß Jesus uns im Voraus getröstet hat, damit wir an solchen Dingen 

nicht zu Fall kommen: Joh. 16,1-4. 
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Frauendienst 

Lom, Bulgarien. Kürzlich war hier ein großer nationaler Feiertag, an dem es hier sehr 

festlich zuging. Am Abend vorher fand auf dem Marktplatz eine Trauerfeier statt für die 

Gefallenen im Weltkrieg. In der Mitte des Platzes war ein Altar aufgebaut. Dann hatte man an 

zwei Stellen des Marktes Opferaltäre aufgestellt, um die in schattenhafter Beleuchtung wohl 

15 bis 20 junge Mädchen in weißen Schleiergewändern einen Tanz aufführten. Viele 

Schulkinder bildeten rings um den Platz Spalier und eine Schulklasse tat sich besonders 

hervor, indem jedes Kind eine brennende Kerze in der Hand hielt und niederkniete. Nach 

allerlei Zeremonien glaubt ich fast meinen Ohren nicht zu trauen, als unser liebes, bekanntes 

Lied: „Ich bete an die Macht der Liebe" von der Musikkapelle schön und zart gespielt wurde. 

Sonst habe ich noch kein Heimweh bekommen; aber wenn ich deutsche Lieder höre, wird es 

mir doch ein bißchen anders als sonst. Drum konnte ich es auch nicht unterlassen, dabei leise 

mitzusingen, zur Verwunderung derer, die rechts und links neben mir standen und zuhörten. 

Mit einem Feuerwerk schloß die Abendfeier. Am anderen Morgen ging erst die richtige Feier 

los. Alle Schulkinder in Nationaltracht, die Schüler der höheren Schulen in ihrer 

vorgeschriebenen schwarzen Scholarenkleidung, eine wirtschaftliche Mädchenschule mit 

Stahlhelmen und Schilde und dann die Soldaten. Zwei Veteranen gingen mit dem ersten 

Kommandeur voran, mit allen Ehrenzeichen geschmückt, und diese waren der ehemalige 

Prediger der Lomer Gemeinde, welcher nun pensioniert ist und unser Kolporteur, welcher 

ebenfalls im Dienst längst ergraute. Das ist für unser kleines evangelisches Häuflein hier, 

inmitten der orthodoxen Kirche, eine besondere Ehrung und Zeichen der Hochachtung. 

Darauf war wieder eine lange kirchliche Feier auf dem Marktplatz, wo nur die höchsten 

Spitzen der Stadt und der Chor zu ihrem Altar zugelassen wurden. Da ich Erlaubnis hatte, 

einige Aufnahmen zu machen, konnte auch ich aus aller nächster Nähe mir dies ansehen. Die 

armen, irregeführten Menschen! Wie froh war ich, daß Gott mich den freien Zugang zu dem 

lebendigen Heiland finden ließ, und mich in meinem Leben vor diesem Irrwahn bewahrte! 

Zwei große, runde Tabletts mit Weizenspeise standen auf dem Altar. Davon reichten zwei 

Frauen den Umstehenden je einen Löffel voll. Als ich das bemerkte, zog ich mich etwas 

zurück, sonst hätte es vielleicht Aufsehen gegeben, daß ich so eine „heilige" Speise ablehnte. 

Dann hielt der Bürgermeister eine Ansprache, nach welcher der höchste militärische Herr eine 

Parade abhielt. Sehr interessant war mir zu sehen, als mit einem Mal, als die 

Regimentsfahnen, welche beim Altar gestanden hatten, zur Kompanie getragen wurden, alle 

Soldaten ihren Säbel aus der Scheide zogen und diesen gezückt hielten, bis die Fahnen in 



ihrer Sicherheit waren. Ein Umzug durch die Stadt erfolgte und endete am Kriegerdenkmal 

bei der Kaserne, wo alle Kränze und Blumen niederlegten. Nach etlichen Ansprachen, von 

denen auch eine unser alter Veteranen-Prediger hielt, und mancherlei Hochrufe auf den 

König, schloß die öffentliche Feier. Auch von meinem Fenster prangte eine weiß-grün-rote 

Fahne. (Mein Hauswirt hatte diese angebracht). Nachdem ich einige Aufnahmen von den 

hübschen Kindergruppen gemacht hatte und so ganz fröhlich meinen Weg gehe, werde ich 

angehalten und man verlangt von mir den Film, denn: „Ausländer dürfen keine Aufnahmen 

machen.“ Da fiel ich bald auf den Rücken, denn vorher hatte ich wohl 3 oder 5 Polizisten 

gefragt, ob es erlaubt sei. Na, ich hatte kein schlechtes Gewissen, darum gab ich ihn hin, ließ 

aber dem Detektiv noch sagen, daß ich absolut kein Politiker sei. Einen Tag später kommt ein 

hoher Polizeibeamter und entschuldigt sich mehrmals bei mir, daß man mit mir so verfahren 

sei. Der betreffende Detektiv sei falsch unterrichtet worden, und nachdem sie meinen Film 

gesehen, baten sie vielmals um Entschuldigung. Natürlich bekomme ich meinen Film zurück 

und kann nun die Aufnahmen entwickeln lassen. 

Bethel-Schwester Lydia Döllefeld. 

Auf Sumatra ist unter den Battakern eine lebendige christliche Frauenbewegung in 

Gang gekommen. An vielen Missionszentren sind Frauenkurse entstanden, bei denen sich 

battakische Frauen oft zu Hunderten einfinden, um in den Gebrauch der Bibel und in die 

christlichen Lebensordnungen eingeführt zu werden. 

Der „Frankfurter Hilfsbund" hat nun, zwei Jahre nach Ausweisung der letzten 

Schwestern aus Marasch, seine letzten Grundstücke dort verkauft. Wie er mitteilt, sind die 

Aussichten, in der Türkei Mission zu treiben, völlig geschwunden. Der Hilfsbund hat sich 

während der letzten Jahre in zunehmendem Maß der Evangelisation der Armenier und der 

Mohammedaner in Bulgarien gewidmet. 

Umschau 

Das Arbeitslosenproblem in den Vereinigten Staaten wird immer schwieriger. 

Zwanzig Millionen Menschen werden aus öffentlichen Mitteln unterhalten. Das bedeutet, daß 

jeder sechste Amerikaner, in New-York sogar jeder fünfte Amerikaner, unterstützt wird. Um 

für die fast 1 ½ Millionen Arbeitslosen Newyorks die Unterstützungen zu errechnen und 

auszugeben, sind 13.000 Angestellte erforderlich, die sich zum überwiegenden Teil selber 

wieder aus den Reihen der Arbeitslosen rekrutieren.  

Dr. Clarence Macartney, Pfarrer der ersten presbyterianischen Kirche von Pittsburg 

(USA), wies in einer kürzlichen Ansprache über das Thema: „Ist Amerika auf dem Weg zum 

Untergang?" unter anderem auf folgende nicht gerade zu Amerikas Gunsten sprechende 

Zahlen hin: Nach den letzten Statistiken sind bei uns in einem Jahr 183.000 Ehen geschieden 

worden, auf fünf geschlossene Ehen entfällt eine geschiedene. Die Hälfte aller Fälle, wo 

Kinder dem Strafrichter zugeführt werden mußten (!), entstammte solchen durch Scheidungen 

zerrütteten Familien. In allen Kriegen, die die Vereinigten Staaten führten, eingeschlossen den 

Weltkrieg, fielen 112.751 Soldaten, – aber in den letzten zehn Jahren wurden 120.000 



amerikanische Bürger ermordet; auf einen Tag kommen 37 Morde, 12.000 jedes Jahr. Die 

Verbrecher Amerikas umfassen eine Armee von fast 500.000 Menschen, und die durch 

Verbrechen verursachten Verluste und Sachschäden belaufen sich auf jährlich 15 Milliarden 

Dollar. 39 Prozent aller Verbrecher, von denen in Amerika während eines Jahres 

Fingerabdrücke genommen wurden, waren unter 24 Jahren. Hinzugefügt sei noch, daß nach 

andern Angaben z.B. in den ersten neun Monaten des Jahres 1933, 20.000 Menschen in den 

Vereinigten Staaten durch Autounfälle ihr Leben verloren. Ganz traurige Verhältnisse läßt 

auch die Zahl von 300.000 halbwüchsigen Knaben und Mädchen ahnen, die (nach Angabe 

einer seriösen amerikanischen kirchlichen Zeitschrift) in Güterwagen über den weiten 

Kontinent familienlos dahinvagabundieren. – Ähnlich ist auch das Urteil von Colin Roß in 
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seinem Buch „Amerikas Schicksalsstunde" (Brockhaus, Leipzig). „Seine Reisewerke haben 

ihn als einen Mann von großer Sachkenntnis und Einsicht, von Schärfe und Klarheit des 

Urteils ausgewiesen. Nach dem Weltkriege war sein Augenmerk vor allem darauf gerichtet, 

was die Völker aus demselben gelernt haben. Und da fällt sein Urteil über Amerika 

erstaunlich trübe aus. Amerika ist überhaupt noch kein Volk, sondern ein Völkergemisch, das 

noch nie durch eine ganz große Not zu einem Volk zusammengeschweißt wurde. ‚Das heutige 

Amerika ist müde und alt, erstaunlich alt‘. ‚Eine durch und durch altmodische Welt.‘ Einst 

drängte es stürmisch vorwärts, heute jedoch ist es auf der ganzen Linie in der Verteidigung. 

Durch bloße Verteidigung ist aber noch nie ein Krieg gewonnen worden. Amerika ist ein 

Land, das an seinem Überfluß zugrunde geht und zugleich ein Land, das die Masse seiner 

Bewohner Hunger leiden läßt.“ 

Immer noch Wirtschaftsirrsinn: Aus sogenannten „wirtschaftlichen" Gründen sind im 

Laufe des Jahres 1935 vernichtet worden: In Brasilien allein im Monat März 7.750.000 Sack 

Kaffee. In den Vereinigten Saaten von Januar bis März 6.200.000 Schweine, 2.000.000 

Tonnen Mais. Allein in Los Angeles wurden täglich 20.000 Liter Milch ins Wasser 

geschüttet. Um den Butterpreis nicht sinken zu lassen, wanderten in den ersten drei Monaten 

des gleichen Jahres 600.000 Kühe in die Abdeckereien. In Florida ließ man auf einem Gebiet 

von 10.000 Hektar die reife Erdbeerernte verfaulen. An der kalifornischen Küste warf man im 

Monat August l.500.000 Apfelsinen ins Meer. In Kanada verbrannte man allein im Monat Juli 

nicht weniger als 30.000 Tonnen Mais. In Holland wurden 100.000 Spanferkel, in Dänemark 

25.000 Kühe vernichtet. An der Küste der Bretagne warf man eine halbe Million gefangener 

und getöteter Fische sinnlos wieder ins Meer. 

Die Menschen sind so leicht geneigt, einen Habicht, der ein Huhn schlägt, um seinen 

nackten Hunger zu stillen, einen Bösewicht zu nennen. Läßt man die obigen Zahlen in ihrer 

ganzen Furchtbarkeit zu sich reden, dann wird der „böse" Habicht zu einer zahmen Taube und 

der Mensch zu einer reißenden Bestie, und die „wirtschaftlichen" Gründe dieser 

Massenvernichtung werden zu einem wirtschaftlichen Irrsinn, der nur aus der 

börsenpolitischen Geisteswelt des selbstsüchtigen Menschen heraus zu erklären ist, der nur 

die Arbeit für nützlich hält, die ihm zur persönlichen Bereicherung hilft, auch wenn dadurch 



Millionen von Menschen in bittere Not kommen. Und diese Welt nennt sich die 

hochentwickelte Kulturmenschheit, die den Jesus ablehnt, der gekommen ist, uns von der 

Selbstsucht zu erlösen! 

Das ist der Mensch in seinem Wahn! Es war schon seit längerer Zeit bekannt (und 

wurde durch besondere Naturschutzgesetze verboten), daß viele Tropenjäger sich die 

Befriedigung ihrer Jagdleidenschaft gar zu leicht machten. Sie flogen über den Herden wilder 

Tiere herum und schossen aus dieser für die Tiere jedenfalls unausweichlichen Stellung alles 

ab, was sie vor den Lauf bekamen. Oft bediente man sich sogar schwerer Maschinengewehre. 

Die Folgen waren katastrophal. Nicht nur, was die bloße Vernichtung angeht. Aber die Tiere 

wurden von panikartigem Schrecken ergriffen und stürzten in sinnloser Flucht davon – bis sie 

erschöpft und sterbend zusammenbrachen. Keine Tierart erwies sich in dieser Beziehung 

schreckhafter als die Giraffen, die mit brechenden Beinen und Hälsen zu Dutzenden 

umkamen, wenn sich auch nur ein niedrigfliegendes Flugzeug irgendwo zeigte. Ein 

entsetzliches Zerrbild von dem, was Gott meinte, als er dem Menschen sagte: „Herrschaft 

über die Tiere des Feldes...!" und welch Gegensatz zu der Herrschaft, die durch Jesus 

kommen soll: „Lamm und Löwe wird ein kleiner Knabe miteinander führen.“ Ja, komme 

bald, Herr Jesu! – Wie umfassend viele Gebiete bedürfen doch der Erlösung, ehe wirklich 

Frieden wird auf Erden! 

Opfer des Bolschewismus. Die Zahl der „liquidierten Staatsfeinde" beträgt nach 

Angabe der Sowjetregierung für Anfang 1935 nicht weniger als 17 Millionen. In den Jahren 

1918 bis 1922 wurden durch die Tscheka 1.860.000 Menschen „erledigt“. 1921 bis 1922 

starben an der Wolga 165.000 Deutsche den Hungertod. Die Zahl der Opfer der 

Hungerkatastrophe des Jahres l933 wird auf 6 Millionen geschätzt. Verbannt wurden 5 

Millionen. 

Die deutsche reformierte Kirche in Odessa ist in ein kommunistisches Theater 

umgewandelt worden. Das Gebetshaus in Prischib (Gebiet der deutschen Kolonisten im 

Guvernement Tauris) ist geschlossen und der kommunistischen Schule übergeben worden. 

Die Kirche in Molotschansk im gleichen Gebiet ist zerstört worden; die Steine wurden zum 

Bau der Stadtmauer verwandt. Gleichlautende Berichte laufen auch aus andern Gebieten des 

Sowjetsstaates ein. Ein eben aus Rußland zurückgekehrter vertrauenswürdiger evangelischer 

Reisender erzählt, daß in Moskau alle baptistischen Gemeinden liquidiert worden seien. 

Die Gemeinde versammelt sich nun in der Grabkapelle außerhalb Moskaus. Die 

Evangeliumschristen treffen sich im Gebäude der reformierten Kirche. Alle Pfarrer von 

Moskau und Umgebung sind verbannt worden. Mitglieder des Kirchenchors wurden in die 

Konzentrationslager gesandt. Es ist nur noch eine Kirche in Moskau offen, und auch sie ist 

bedroht. Die reformierte Kirche in Odessa ist der Gemeinde weggenommen worden. In 

Ostkarelien und Ingermanland wird die Kirche gänzlich ausgerottet, und die großen 

Deportationen dauern fort. Heute weiß jedermann, außer den offiziellen Beamten, daß im 

Jahre 1935 Millionen verhungern mußten. Auch jetzt, wo doch eine gute Ernte war, sind viele 

der Hungerlinie nahe; denn die Ernte gehört ja der Regierung. 

Die Britische und Ausländische Bibelgesellschaft hat unter den italienischen Truppen 



in Afrika 20.000 Evangeliumsschriften verteilen lassen. Auch unter den abessinischen 

Truppen werden Teile der Heiligen Schrift verteilt. 

125 schwedische Missionare in Abessinien und 16 in Eritrea wollten trotz des Krieges 

auf ihren Posten bleiben. Aus Stockholm wird aber nun gemeldet, daß 16 schwedische 

Missionare aus Eritrea und Italienisch-Somaliland ausgewiesen und ihre Missionsstationen 

geschlossen werden. Neuestens wird nun bestätigt, daß das Ende der einzigen 

protestantischen Mission in Eritrea und Italienisch-Somaliland mit der Vertreibung der 

letzten schwedischen Missionare nunmehr Tatsache geworden ist. Ihre Missionsstationen 

wurden geschlossen, und die letzten sechzehn Missionare befinden sich auf der Heimreise. 

Die schwedische Mission hat dort seit 70 Jahren gearbeitet, ohne sich in die Politik 

einzumischen. Dennoch haben die italienischen Behörden ihre Arbeit bereits seit Jahren 

gehindert und jetzt verboten. 

Der anglikanische Bischof von London, Dr. Ingram, hat in einem Zirkularschreiben an 

die Geistlichen seines Sprengels darauf hingewiesen, wie gefährlich der Spiritismus in 

England um sich greife, und dazu aufgefordert, seiner Verbreitung entschieden 

entgegenzutreten. 

Der bekannte französische Staatsmann Clemenceau, den man in seinem eigenen Lande 

den „Tiger" nannte, war bekanntlich ein grimmiger Gegner von Religion und Kirche. Kurz 

vor seinem Tode im Jahre 1929 aber richtete er an seinen Freund Herve einen Brief, der von 

einem vollständigen Gesinnungsumschwung zeugt. „Lieber Freund", schreibt Clemenceau, 

„ich verlasse die Welt. Ihr wißt, daß ich mein ganzes Leben lang über die Religion gespottet 

habe, und das gleiche tut meine ganze republikanische Zeitgenossenschaft. Ich bin aber 

gewiß, daß es unmöglich ist, eine Gesellschaftsordnung auf dem Unglauben aufzurichten. 

Wäre ich früher zu dieser Einsicht gekommen, so würde ich sie ohne Furcht vor Spott und 

Lächerlichkeit vertreten haben, wie Sie es tun. Ich ermächtige Sie, mein Vermächtnis 

öffentlich bekanntzugeben zur Lehre der jungen Generation. Ich habe mein Gewissen 

entlastet." 

Ein Zeugnis Sven Hedins über die Mission. Viele meiner besten Erinnerungen aus 

den langen, in Asien erlebten Jahren stammen aus den Missionshäusern, und je besser ich die 

Missionare kennenlernte, umso mehr bewunderte ich ihre stille, beharrliche und oft so 

dankbare Arbeit. Einige junge Fante, denen nichts heilig ist und deren Oberstübchen nicht 

entfernt so gut möbliert sind wie die der Missionare, glauben, es gehöre zum guten Ton, 

letztere mit überlegener Verachtung zu behandeln, sie zu tadeln, über sie zu Gericht zu sitzen 

und ihre Arbeit im Dienste des Christentums zu verurteilen. – Was auch das Resultat der 

undankbaren Tätigkeit sein mag, der selbstlose Kampf für eine ehrliche Überzeugung ist stets 

bewundernswert und in einer Zeit, die an wiederstreitenden Faktoren so reich ist, erscheint es 

wie eine Erlösung, gelegentlich noch Menschen zu begegnen, die für den Sieg des Lichtes auf 

Erden kämpfen. 

Wieder ein Missionswerk durch Briefmarken geehrt. Die Mission der 

Brudergemeine in Surinaem wurde im Jahre 1735 gegründet. Sie arbeitete zunächst unter den 

Sklaven. Sie hat viel zu ihrer späteren Befreiung beigetragen. Ihr ist es zu verdanken, daß die 



befreiten Sklaven keine blutige Rache an ihren ehemaligen Herren nahmen, wie dies 

anderwärts geschehen ist. Die holländische Postverwaltung hat zur Feier des 

zweihundertjährigen Jubiläums am 1. August eine Reihe von sechs Briefmarken 

herausgegeben. Dies ist wohl nun das zweite Mal, 
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daß ein Missionswerk durch Briefmarken geehrt wird. (Siehe TB 9/10, 1935) Auf der einen 

Marke sieht man je zwei weiße und schwarze im Gebet gefaltete Hände, auf der anderen eine 

schwarze Hand, von der eine Kette abfällt in dem Augenblick, wo sie eine weiße Hand 

ergreift. 

Unbekannte Kranke. Das zuverlässige Bibelwort. Über den Aussatz, wohl die 

unheimlichste aller Krankheiten, finden wir im dritten Buch Mose (Kap. 13 und 14) genaue 

Vorschriften, sowohl über seine Feststellung wie über die Behandlung dessen, der davon 

betroffen wurde. Zum Schluß kommen noch zwei Anordnungen, die auf den ersten Blick ganz 

merkwürdig anmuten: sie betreffen Aussatz von Kleidern und Fellen, sodann an Häusern. 

Wenn es sich nicht um das von Gott eingegebene Wort handelte, würde man hier 

unwillkürlich mystische Vorstellungen primitiver Völker vermuten, die in ihren Gedanken 

auch den leblosen Dingen Leben verleihen. Wir meinen, doch so aufgeklärt zu sein, zu 

wissen, daß es so etwas in Wirklichkeit nicht gibt; Steine, Metalle, Stoffe usw. zersetzen sich, 

aber sie werden doch nicht krank. Fragen wir jedoch einen Museumsfachmann, so werden wir 

eines anderen belehrt. Alle Stoffe, und besonders aber die Metalle, unterliegen ähnlich wie 

wir den verschiedensten Erkrankungen, die mit den gewöhnlichen Zersetzungserscheinungen, 

wie z.B. dem Rost, nichts zu tun haben. Zwar kennt man den oben genannten Aussatz m. W. 

heute nicht mehr, wohl aber Metallkrebs, Zinnpest u.a. Krankheiten, denen man früher völlig 

hilflos gegenüberstand. 

Ein Potsdamer Arzt berichtet sogar von Ansteckungen gesunder Metalle durch 

erkrankte. Als merkwürdigste Krankheit schildert er die ebengenannte „Zinnpest". Hierbei 

entstehen geschwürähnliche Veränderungen an dem Metall, bis es schließlich vollkommen in 

graues Pulver zerfällt. Auch „Ermüdungserscheinungen" bei stark beanspruchten Metallen 

und „Vergiftungserscheinungen" werden beobachtet. 

Heute gibt es Heilmittel gegen diese Krankheiten. Francesco Rocchi, ein Römer, hat 

sich die Heilung dieser „leblosen" Patienten mit besonderem Erfolg zur Aufgabe gemacht. Er 

erlernte zunächst als junger Mann das Münzenstechen. Später widmete er sich dem einstmals 

in Italien in hoher Blüte stehenden Kunsthandwerk. Er hämmerte und ziselierte, drechselte, 

gravierte, prägte, beschäftigte sich mit der Glasmalerei usw. Dabei lernte er die mancherlei 

Krankheiten kennen, von denen viele alte Kunstwerke befallen waren, und suchte nach 

Mitteln, um diese Krankheiten zu heilen. Wie gesagt, mit Erfolg. Denn er hat allein für den 

italienischen Staat weit über fünftausend antike Gegenstände wiederhergestellt, daneben viele 

Hunderte für ausländische Museen. 

Mit sechsundfünfzig verschiedenen Heilverfahren rückt er den Krankheiten, von denen 



die Bronze allein vierzehn aufweist, zu Leibe. Jede dieser Krankheiten erfordert ihre eigene 

Heilweise. Ähnlich wie der Menschenarzt nichts weiter tun kann, als die natürlichen 

Heilkräfte des Körpers zu unterstützen, geht auch Rocchi vor. Er hilft dem erkrankten 

Organismus, sich aus eigenen Kräften wieder aufzubauen und lehnt alle äußeren Werkzeuge 

und Arzneien, wie sie von anderen benutzt werden, ab, da sie dem Organismus nur neue 

Giftstoffe zuführen würden. Er entgiftet die erkrankten Gegenstände. 

Ein Besucher beschreibt den einzigartigen Eindruck, wenn in dem Glaskabinett, in dem 

die Behandlung vor sich geht, die tausendjährigen Patienten allmählich gesunden. Langsam 

treten Formen und Gestalt von neuem hervor. Hier werden die auf einem etruskischen Ring 

eingravierten Zeichen allmählich immer deutlicher, dort erscheinen Myrtenblüten auf einem 

Kranz aus Gold und Silber, überall kehrt aus hoffnungslosem Tode das Leben zauberhaft zu 

neuem Dasein zurück. 

„In einer Schachtel", so berichtet der Besucher, „lag in Watte verpackt die Totenmaske 

einer Frau aus dem vierten Jahrhundert vor Christo. ,Rühren Sie sie nicht an. Sie kann in 

Stücke zerspringen wie eine Eierschale', sagte Rocchi. Die Bronze, aus der sie gegossen ist, 

ist zerbrechlich geworden wie Ton. Das kleine Gesicht ist von roten Flecken und grünen 

Klümpchen bedeckt, um den Mund, um die leeren Augen herum, auf dem Haupt, von dem 

sich schwach und kaum erkennbar eine Haarlocke abzeichnet. Die Nase hat sich an der 

Wurzel gesenkt wie ein Krater. Das Kinn und die Unterlippe, die sich voneinander gelöst 

haben, sind mit behutsamen Händen wieder zusammengefügt. ‚Das ist der Krebs', sagte er 

und legte den kleinen Finger auf die Stirn, wo eine grünliche Pustel die Bronze angefressen 

hat. ,Wir werden sie kurieren. Sie wird wieder so schön werden wie einst.‘ 

„Dann zeigte er mir eine mehr als dreitausend Jahre alte zyprische Venus. Der Krebs 

hatte ihr eine in die Brust gefressen. Nach fünfzig Tagen wird nichts mehr zu sehen sein als 

eine kleine Narbe. Eben aus der Behandlung hervorgegangen waren die sechzig Goldlöwen, 

die, noch vor Roms Gründung, das Brustschild der etruskischen Häuptlinge geschmückt 

hatten. Einige kaum bemerkbare Spuren zeugten von einer weißlichen Flechte, an der sie 

erkrankt gewesen waren". 

Es muß in der Tat einen ganz besonderen Reiz bieten, diese uralten, dem unentrinnbaren 

Verfall gewidmeten Gegenstände zu retten, sie neu verjüngt und fast so vor sich zu sehen, wie 

sie vor Jahrtausenden Brust und Hals der Menschen geschmückt oder ihnen zum täglichen 

Gebrauch gedient haben; eine Aufgabe mit immer neuen Überraschungen. Ist es aber daneben 

nicht wertvoll, so besser zu verstehen, wie die Erkrankungen lebloser Dinge, von denen uns 

die Bibel berichtet, aufzufassen sind? Die leichtfertigen Auslegungen, als könne man es nicht 

so genau nehmen mit solchen „Äußerlichkeiten", gehen also wieder einmal völlig fehl. Wenn 

die Bibel Besessenheit sagt, dann ist nicht Epilepsie gemeint, und wenn sie von Aussatz redet, 

so heißt das nicht eine harmlose Flechte, die zufällig dem Aussatz ähnlich sieht. Es ist das 

göttliche Wort, so gemeint, wie es dasteht. 

Aus „Die Tenne“. 

– – – – – 



Gottes Güte schenkte uns ein gesundes Töchterchen.  

Wir heißen sie Ilse 

Djula Turocy u. Frau Hildegard 

         Novi Sad, Januar 1936                geb. Grotefendt 

– – – – – 

Geschäftsstelle [usw. wie im Heft für Februar 1936] 
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Vom Lernen durch Verlernen in der Schule Jesu. 

Markus 9,33-37. 

Zu einem berühmten Lehrer der Redekunst des Altertums kam ein Jüngling und fragte 

nach dem Preis der Lehre. Der Preis wird ihm genannt. „Aber mir“, wandte der junge Mann 

ein, „wirst du den Unterricht billiger geben, denn ich verstehe mich schon von Haus aus ganz 

gut auf's Reden." „Im Gegenteil", erwiderte der Meister, „gerade du wirst den doppelten Preis 

erlegen.“ Und auf sein Erstaunen: „Nämlich die Hälfte dafür, daß du bei mir reden lernst, die 

andere Hälfte aber, daß du bei mir allererst schweigen lernst.“ Etwas Ähnliches finden wir 

auch im Neuen Testament. Die Jünger, die mit Jesus ziehen, werden sich immer mehr ihrer 

großen Aufgabe und Sendung bewußt und damit auch ihrer Größe. Jesus zeigt ihnen, daß der 

Weg zur Höhe – hinab geht. Die groß werden wollen, müssen erst lernen, klein zu werden. 

Die da lernen wollen, müssen erst – verlernen. Wenn wir ehrlich sind: Das ist für uns 

schmerzlich und voller Widerspruch, und bitter für unsere Anlagen, die in die Höhe streben. 

Das Wort Jesu geht aber nicht von dieser Regel ab. 

Die schwerere Aufgabe für die Jünger Jesu war nicht das Lernen, sondern das 

Verlernen. Petrus, der Felsenmann, Johannes, der Donnerssohn, Saulus, der Gesetzestreue 

und die andern alle, mußten erst verlernen, um geschickt zu sein im Reiche Gottes. Die Jünger 

und Apostel lernten durch Verlernen, das ist die „harte Schule". Das gilt auch heute noch dem 

Nachfolger Jesu. Reif werden wir für das Reich Gottes zunächst durch das Verlernen. 

„Christum liebhaben ist besser denn alles Wissen." Eph. 3,19. 

Jesus stellt ein Kind in den Jüngerkreis. Ist unsere Beziehung zu dem Kinde ein Gewinn 

für uns? Können Kinder unsere Lehrer sein? Sehr oft. Durch das Kind treten wir wieder in die 

Wirklichkeit des Lebens. Unsere angelernten und der eigenen Phantasie entsprungenen Ideale 

werden durch das Kind vernichtet. Der Mensch mit seinen hochfahrenden Gedanken kommt 

wieder mit der Wirklichkeit in Berührung, wird wieder ein richtiger Mensch. Am Kinde 

verlernen wir. Jesus wird uns zugänglicher und damit Gott. Vers 37. 

Jesus sagt auch noch etwas anderes vom Kinde. „Wer das Reich Gottes nicht empfängt 



als ein Kindlein, der wird nicht hineinkommen" Mark. 10,15. Kinder verlernen leichter als 

Erwachsene. Kindern kann man vieles abgewöhnen; aber Erwachsene, Gereiften, auch? – 

Und Menschen voller Wissen, voller frommen Gedanken? – Im Lernen machen sie noch 

Fortschritte, aber im Verlernen – da ändert sich meist nichts mehr. Hier haben die Menschen 

ihre Bücher abgeschlossen, da ist der Schlußstrich gemacht, da wird nichts mehr anders. 

Fromme Gesinnung bleibt. 

Das ist auch oft der wunde Punkt im Gemeindeleben. Nicht Gottes Wort wird das 

Ausschlaggebende, sondern die Menschen, wie sie nun einmal sind, und zwar, geworden sind 

durch jahrelanges Gemeindeleben und Predigthören. Sie haben verlernt, in der Schule Jesu zu 

lernen durch verlernen.  

Fritz Zemke. 

ll. 

Ein besonderes Beispiel davon, wie Jesus seine Jünger über das Verlernen unterrichtet, 

haben wir in der sogenannten „Bergpredigt", vornehmlich von Math. 5,21 an. Das 

Verständnis dieser Worte wird gewöhnlich dadurch verhindert, daß man es so ansieht, als 

spräche Jesus hier gegen das Gesetz, und wolle ein neues aufstellen. Aber Jesus hat ja in Vers 

17-20 ausdrücklich erklärt, daß er nicht gekommen sei, das Gesetz aufzuheben, auch im 

kleinsten Teile nicht. Jesus spricht von Vers 21 an auch garnicht mehr vom Gesetz. Niemals 

sagt er: „Es steht geschrieben, ich aber sage Euch". Sondern immer heißt es: „Ihr habt gehört, 

was von den Alten gesagt (gelehrt) wird". Denn die Juden haben neben dem geschriebenen 

Gesetz, wie es in den fünf Büchern Mose steht, noch eine mündliche Überlieferung, eine 

Auslegung des geschriebenen Gesetzes, die „Aufstellungen der Alten" (Aufsätze der 

Ältesten). Gegen diese Auslegung des Gesetzes spricht Jesus hier und lehrt seine Jünger jene 

zu verlernen und die anzunehmen, die er sie lehrt. Denn die Alten lösen durch ihre Auslegung 

das Gebot Gottes auf (Matth. 
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15,1-6). Jesus verschärft nicht das Gesetz, sondern er zeigt nur den wahren Sinn des Gebotes 

Gottes gegenüber der falschen Auslegung durch die Rabbinen. Vers 27 bedeutet daher: Ihr 

wißt, was die Alten lehren über das Gebot: Du sollst nicht ehebrechen! Ich aber sage euch, so 

ist der Sinn dieses Gebotes...! Vers 3l greift Jesus dann noch einen einzelnen Satz aus dieser 

Auslegung heraus und sagt: Ihr wißt, daß die Alten unter anderem sagen: Wer sein Weib 

entlassen will, muß ihr einen Scheidebrief geben, dann ist die Sache in Ordnung. Ich aber 

sage euch: Damit ist garnichts in Ordnung! Sondern wer irgend sein Weib entläßt (außer auf 

Grund der Hurerei), der schickt sie auf den Weg des Ehebruchs und wer eine Entlassene 

heiratet, begeht Ehebruch, auch wenn der Scheidebrief noch so gut in Ordnung ist. 

Wir können heute diese Darlegungen Jesu nur verstehen, wenn wir die Auslegungen 

kennen, die die Rabbinen zu den einzelnen Geboten gemacht haben. Aber die Jünger kannten 

sie ja von Jugend auf und Jesus hat sie ja auch in der Synagoge gelernt, aber als falsch 



erkannt. Deshalb sieht er seine Aufgabe darin, die Jünger aufmerksam zu machen, daß sie 

jene falsche Auslegung der Worte Gottes verlernen müssen, um wirklich den Sinn von Gottes 

Wort zu begreifen! Man muß ja überhaupt beachten, daß die ganze sogenannte „Bergpredigt" 

nicht eine Predigt an die Volksmenge ist, sondern eine Lehrstunde für die Jünger. Aber die 

Volksmenge darf zuhören, wie dieser Rabbi von Nazareth seine Schüler unterrichtet, und sie 

erstaunen über seine Lehre, denn er lehrt nicht wie ihre Schriftgelehrten (7,29). Das Erstaunen 

kommt dem Erschrecken nahe: Wie wird es diesem jungen Rabbi ergehen, wenn er wagt, so 

frei und öffentlich ganz anders zu lehren, wie unsere Schriftgelehrten!? 

Aber ist es denn heute nicht ähnlich? – Viele wagen nicht all die Menschengebote und 

falschen Auslegungen, die man ins Evangelium Jesu eingeschmuggelt hat, frei und öffentlich 

zurückzuweisen, weil sie die Verfolgung der „Schriftgelehrten u. Pharisäer" fürchten! Und 

doch ist es eine große Aufgabe heute wie damals zu verlernen. Viele Worte der Schrift 

werden uns in ihrem wirklichen Sinn garnicht offenbar, weil wir von einer falschen 

Auslegung so erfüllt sind, daß wir die Schrift garnicht mehr richtig lesen können. Und falsche 

Auslegungen verlernen ist viel schwerer, als Neues aufzunehmen. Und doch kann man erst 

dann Neues aufnehmen, wenn man bereit ist, das Alte fahren zu lassen. Wie schwer ist es z.B. 

den Gläubigen beizubringen, daß das „Haus Gottes" im neuen Testament niemals ein 

Kirchengebäude oder Versammlungshaus bezeichnet und daß eine Versammlung kein 

„Gottesdienst" ist. (1.Tim. 3,15; Röm 12,1). Willst du wachsen in Glauben und Erkenntnis, 

dann lerne durch Verlernen! 

III. 

Auch mit dem Begriff „Osterfest" ist uns ein weites Gebiet zum Verlernen gegeben. 

Schon den Sprachgebrauch der Lutherbibel gilt es dabei zu verlernen, weil er geradezu 

irreführend ist. So z.B. heißt es in Matth. 26,2: „Ihr wißt, daß nach 2 Tagen Ostern ist". Jesus 

sagte das doch aber nicht am Charfreitag! Der ist zwei Tage vor Ostern. Er sagte es 2 Tage 

vor dem Beginn des Passahfestes, welches damals am Charfreitag begann. Ostern erinnert 

auch viel zu sehr an den wunderlichen Hasen und sein Eierlegen, und es besteht die Gefahr, 

daß bei manchem der Osterhase eine größere Rolle spielt, als der Auferstandene. Und doch ist 

die Auferstehung einer der wichtigsten Punkte der Gemeinde Jesu, in dem sich die 

Offenbarung Gottes in Christus Jesus von allen Religionen unterscheidet. In allen Völkern 

und Religionen lehrt man, daß die leiblose Seele nach dem Tode von selbst weiterlebt, aber 

von einer Auferstehung aus den Toten weiß man nichts, eine Wiederherstellung unseres 

Leibes ist ihnen etwas Unmögliches, und auch etwas Unnötiges, wie sie meinen. Diese 

heidnische Lehre hat nicht nur in der Gemeinde zu Korinth manche so beherrscht, daß sie 

gradezu eine Auferstehung leugneten (1.Kor. 15,12), auch heute noch sind viele Christen von 

dieser heidnischen Lehre so befangen, daß sie es nicht zu glauben wagen, daß Jesus nach 

seiner Auferstehung einen Leib von Fleisch und Knochen hatte und mit den Jüngern gegessen 

hat, obwohl Jesus es doch ganz ausdrücklich bezeugt (Luk. 24,36-43), So gilt es auch hierin 

mit allem Ernst die heidnische Lehre verlernen, damit uns die Herrlichkeit der Offenbarung 

Gottes in der Auferstehung Jesu deutlich werden kann. 

Lerne durch Verlernen! Ziehe nicht nur den allen Menschen mit seinen Lüsten aus, 



sondern durch Verlernen werde auch euer Denken erneuert (Röm. 12,2), damit ihr 

herauskommt aus dem Bann, durch den der Gott dieser Welt das Denken der Menschen 

verwirrt, damit ihnen die Herrlichkeit des Evangeliums von Jesus nicht aufgehe (2.Kor. 4,4).

  

Fl. 

Meine Winter-Missionsreise durch die Donauländer. 

Alljährlich gilt es gleich nach Neujahr, unsere Missionsfelder zu besuchen. 

Diesmal reiste ich schon am 4. Januar ab, um am Sonntag in Csepel, Budafok und 

Budapest zu dienen. Noch Sonntag nachts reiste ich nach Jugoslawien, um an der deutschen 

Vereinigungs-Konferenz, die diesmal in der jüngsten Gemeinde in Nova Pazova tagte, 

teilzunehmen. Die junge Gemeinde ist erst etwa vor 2 Jahren gegründet. Sie steht so in der 

ersten Liebe da, und ihre Opferwilligkeit und Hingabe an den Herrn und die Mission haben 

uns alle erfreut und hat sich dies befruchtend und segensreich für die ganze Konferenz 

ausgewirkt. Der Abschluß der Konferenz wurde gekrönt durch die Bekehrung einiger 

Menschen zu Gott. Gerade in Jugoslawien weitet sich unsere Missionsarbeit sichtlich von 

Jahr zu Jahr. 

Gleich von der Konferenz fuhren wir mit einer Brüderschar, die am Wort auf den vielen 

Stationen mitarbeiten wollen und sollen, in das deutsche Dorf Franzfeld im Banat zu einem 

Bibelkursus. Auch hier ist das Werk noch ganz jung, aber die Geschwister waren so 

opferwillig und gastfrei, etwa 25 auswärtige Gäste zu beherbergen und zu versorgen. Damit 

haben sie der Mission im Lande einen sehr großen Dienst erwiesen. Etwa 10 Tage blieben wir 

dort. An den Abenden verkündigten wir die Heilsbotschaft und sangen als großer Männerchor 

unsere Lieder. Viele Menschen kamen. Aber auch der Widerstand offenbarte sich, und man 

verspottete die Menschen, die es wagten, in unseren schlichten Saal zu kommen mit 

Bemerkungen, daß man doch nicht zu diesen „Turmlosen" gehen solle. Wie weit ist man doch 

auch in den protestantischen Kreisen von dem Wege und Ziele des Christus abgerückt. Wie 

notwendig ist doch gerade da nun rechte Bibelbotschaft. An den beiden letzten Abenden 

meldete ich, daß ich bereit wäre, unseren Freunden eine Broschüre und Schriften aus Wien zu 

senden, wenn sie mir einen Zettel in den Kollektenteller legen wollten mit Namen und 

Adresse. Geschwister meinten, daß ich kaum Zettel bekommen würde, aber ich bekam doch 

etwa 50 Zettel und sandte ich den Leuten nun das Heft „Die Botschaft der Baptisten im Echo 

der Presse", dann „Täufer-Bote", „Wegweiser" und Liederblätter. Nun schreibt mir ein Bruder 

aus Franzfeld nach Ankunft meiner Drucksache-Sendung: „Eine große Freude hatten wir 

heute in unserem Orte, als die Sendung eintraf, die wir mit Dank empfingen. Möchte Gott Sie 

gesund erhalten. Mit 
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innerer Freude denken wir immer noch an die Kursustage zurück." Die Schriften und Lieder 



werden nun an den Menschen dort ihren Dienst unter dem Wirken des Geistes Gott tun. 

Anschließend reiste ich noch für den Sonntag nach Semlin und Belgrad und diente dort 

Samstag und Sonntag. In Semlin ist unser kleines deutsches Häuflein recht missionseifrig und 

treu. In Belgrad könnte unter dem bunten Völkergemisch eine große Arbeit getan werden. 

Dort predigte ich vormittags durch Dolmetscher.  

Sonntag nachts am 19. Januar reiste ich von Belgrad nach Bulgarien. In Sofia weilte ich 

nur einen Tag. Unser Werk in Bulgarien ist von dämonischen Mächten von außen und nach 

innen bedroht. Mit bangem Herzen war ich dorthin gereist. Als ich in Lom ankam, die 

Geschwister mich am Bahnhof grüßten, sagte mir Schwester Lydia, daß ich getrost sein solle, 

in der Gemeinde habe man ernstlich gebetet und sogar gefastet und so das Angesicht Gottes 

gesucht. Man habe die Überzeugung, daß alles gut werden würde. Und es wurde auch alles 

gut. Die Beratungen verliefen im Geiste der Bruderliebe und es kam zu einem herzlichen 

brüderlichen Beistehen und zu einer feinen Einmütigkeit. Das war vom Herrn geschehen und 

wir preisen Gott. An den Abenden hatten wir volle Versammlungen und Gott segnete uns. An 

einem Abend verband uns ein Liebesmahl. Am Sonntag konnte ich die Ordinationsfeier an 

einem Diakon der Gemeinde Lom leiten. Auch der Zigeunergemeinde in Golinzi konnte ich 

dienen. Am Sonntag abends blieb die Gemeinde bis spät beisammen und erfreuten wir uns 

mit der Jugend an Deklamationen, Gesängen und Ansprachen in lieblicher Gemeinschaft 

untereinander. Wie schön war das. Bruder Michailoff tut einen weiten und reich gesegneten 

Dienst mit seiner Gemeinde, die sich auch auf die Dörfer fruchtbringend auswirkt. Ein 

ungläubiger Advokat in Lom, der mich in sein Haus einlud, fragte mich, ob ich wohl gemerkt 

hätte, wie schön sich die Gemeinde in Lom entwickele. Ich konnte ihm sagen, daß ich dies 

mit großer Freude konstatiere, mich aber auch darüber freue, daß auch er dies anerkannt. 

Auch dem Gesangchor in Lom sprach er lobend seine Anerkennung aus, und man muß auch 

die Entwicklung lobend anerkennen. Bruder W. Tschomoneff, mein Gastgeber, sagte mir 

beim Abschied, daß wir bisher noch nie einen solchen Höhepunkt der brüderlichen 

Gemeinschaft erreicht hätten, wie Gott ihn uns diesmal miteinander schenkte. Am Montag 

reiste ich nach Kazanlik. Dort entfaltet sich unsere Missionsarbeit sehr fruchtbar, aber auch 

unter manchen Schwierigkeiten mit Verkennung und Verfolgung. Bruder Dimitroff, der 

Prediger der Gemeinde Kazanlik, hat einen schweren Stand gegen die feindliche Großmacht 

zu bestehen, aber Gott ist mit ihm. Die Steinwürfe durchs Fenster der Kapelle, während einer 

Versammlung, die dem Prediger galten, aber einen jungen Türken trafen, sind auch zum 

Segen geworben. Die Feinde haben damit ihre gemeine und gehässige Gesinnung offenbart, 

während die Gemeinde betete: „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun!" – Dies 

hat der Bevölkerung zu denken gegeben und ihnen über ihre geistlichen Führer die Augen 

geöffnet. Auch der junge Türke sann darüber nach, warum jene mit Steine werfen, während 

diese für jene noch beten können. Bei meinem Eintreffen früh morgens waren Geschwister 

und Freunde am Bahnhof und unter ihnen auch der junge Türke und er trug mir meinen 

Koffer in die Wohnung. Abends sah ich ihn in der großen Versammlung, wie er mit 

Ordnerdienste tat und im Gesangchor die Jesuslieder (noch ist er Mohammedaner!) mitsang. 

Am letzten Abend sprach ich mit ihm und einem verheiratetem Sohn unserer Geschwister, 

und die beiden jungen Männer erklärten, fortan in der Nachfolge Jesu wandeln zu wollen, 



dabei reichten sie sich die Hand und wir segneten sie für dies Wandeln auf dem schmalen 

Wege. Der junge Türke heißt Achmed, und man hat versucht, ihn zu ängstigen, daß wenn er 

nun Christ würde, er bei der Taufe einen neuen Namen bekäme. Ich konnte ihn trösten und 

ihm sagen, daß er seinen Namen Achmed auch als Christ tragen soll, denn Christ werden 

bedeutet nicht Namensänderung, sondern Gesinnungsänderung. Da verstand er mich. Zum 

großen mohammedanischen Feste „Ramadan" hatte er den Prediger, Bruder Dimitroff mit den 

Sängern eingeladen. Die türkische Familie nahm sie willig auf, bewirtete sie fein und sie 

sangen zum mohammedanischen hohen Feste, unsere herrlichen Jesuslieder und der Sohn der 

türkischen Familie sang mit. Das tut Gott. So leuchten die Gotteskinder dort auch in die 

Finsternis des Islams hinein mit dem Lichte des Christus. Die Versammlungen in Kazanlik 

waren hauptsächlich auch von der Intelligenz der Stadt überaus gut besucht, so daß viele 

stehen mußten. Es war eine Freude, diesen Menschen das Wort Gottes zu verkündigen. Gott 

segnet dort den Dienst unseres Bruders und der Gemeinde. Diese junge Gemeinde erfreut sich 

einer gesegneten Entwicklung nach innen und außen. Es war wahrlich ein Sonntag der 

Erquickung, den ich dort bei Geschwister Vassoff und mit der Gemeinde verleben durfte. Wie 

sehr nötig aber braucht diese Gemeinde in Varna einen geeigneten Versammlungsraum. – Am 

Montag reiste ich allein nach Rustschuk, wo ich abends in der Gemeinde diente, wobei mich 

der Prediger Bruder Reytscheff dolmetschte. Hier sei noch bemerkt, daß mir die bulgarischen 

Behörden diesmal entgegenkommend eine Gratisfahrkarte 1.Klasse gewährt hatten und ich so 

mehrere Gemeinden ohne Fahrkosten besuchen konnte. 

Dienstag, den 4. Februar, reiste ich nach Rumänien und machte zuerst in Bukarest 

Station. Hier kamen die Brüder zu einer Brüderberatung zusammen. Mittwoch hatten wir eine 

große Abendversammlung. Ich blieb auch über Sonntag. In der Bukarester Gemeinde ist es 

recht rege und werden die Versammlungen sehr gut besucht. – Montag reiste ich nach 

Kronstadt und diente abends in der Versammlung. Nun reiste ich mit Bruder Schlier zum 

Bibelkursus nach Hermannstadt, und wir dienten den zusammengekommenen Brüdern 

abwechselnd im Bibelunterricht. Für das weite Missionsgebiet Siebenbürgens mit den vielen 

Predigtstationen war dieser Dienst sehr notwendig und hoffen wir, daß die Brüder nun eifriger 

und williger mit ihren Predigerbrüdern mitwirken werden. Der Sonntag am Abschluß war ein 

Höhepunkt, begleitet von besonderen Freuden und Segnungen. Als wir dann am Abend noch 

mit Seelen reden konnten über „das Eine, was not ist" und mit ihnen beteten, war unsere 

Freude besonders groß. Der Dienst von Bruder Teutsch hat in Hermannstadt reiche Frucht 

gebracht. Der schon einmal erweiterte Raum ist schon wieder zu enge und wir berieten dort 

über einen Neubau. Nun machten wir noch einen Abstecher zur Station Stolzenburg, wo wir 

eine große Abendversammlung hatten. Die Schwester, in deren Haus wir einkehrten (ihr 

Mann ist noch ungläubig). begrüßte uns mit den Worten einer Lydia Apg. 16,15: „Ich freue 

mich, daß ihr mich achtet, daß auch ich an den Herrn gläubig bin und seid in mein Haus 

gekommen!" Das klang so schlicht und offen, und wahrlich es umwehte uns dort in der 

Gastfreundschaft und Herzlichkeit so eine urchristliche Atmosphäre. Dann galt es noch, an 

zwei Abenden der Gemeinden Großpold zu dienen. Während sich auf den Straßen und sonst 

im Dorf der Geist des Faschings breit machte und sich austobte, da weilten wir mit vielen 

interessierten Versammelten um Gottes Wort in gesegneten Versammlungen, und da wirkte 



der Geist Gottes im stillen sanften Säuseln. Auch galt es, die Gemeinde Temesvar kurz zu 

besuchen. Abends diente ich der Gemeinde, wohnte noch einer Brüderberatung bei und 

konnte mit der Predigerfamilie Theil in einem feinen Gedankenaustausch Freud' und Leid 

teilen. Ich will hier auch bemerken, daß die rumänischen Behörden mich diesmal in Bukarest 

sehr wohlwollend behandelt haben. Am Freitag, den 21. Februar reiste ich über Budapest 

nach Bonyhad ab. In Budapest traf ich mit den Brüdern Ostermann und Zemke zusammen, 

die dasselbe Ziel hatten. In Bonyhad erlebten wir am Sonntag dann ein gesegnetes Jugendfest 

als Auftakt zum Bibelkursus. An diesem Bibelkursus diente ich mit Bruder Zemke und mit 

den anwesenden Predigerbrüdern dienten wir in großen Abendversammlungen. Auch dort 

bekannten sich eine Anzahl Seelen zur verkündigten Botschaft und zu Christus. Bruder Emil 

Lukowitzky, Prediger der Gemeinde in Bonyhad, schreibt über die Nachwirkung des 

Bibelkursus wie folgt: „Wir planen für etwa Anfang Mai ein Sängerfest verbunden mit einem 

Tauffest. Überall, wo ich in diesen Tagen Hausbesuche mache, redet man über das Thema: 

Gott hat uns in den Kursustagen doch reich gesegnet! Wie mich das freut. Somit ist Euer 

Dienst unter uns nicht vergeblich gewesen. Aber ich sehe auch daraus, daß die Gemeinde für 

das Geistliche empfänglich ist. In der heutigen Zeit der geistlichen Ermattung, ist diese 

Feststellung beachtenswert und ermutigend. Möge Gott auch Deinen nächsten Besuch unter 

uns segnen können." Die Brüder Zemke und Ostermann begaben sich nun in die deutschen 

Gemeinden, um da und dort noch Sonderdienst zu tun. In Begleitung von Bruder Lukowitzky 

begab ich mich dann noch in die Gemeinde Tab und Umgebung und hatten wir auf der Station 

Somogyszil eine Beratung mit den Vertretern dieser Gemeinde, um einer Neuordnung und 

Berufung von Missionsarbeitern. Auch da machte Gott alles wohl. Die Abendversammlungen 

in Somogyszil offenbarte es uns, daß die Menschen da sehr interessiert sind. Nun dienten wir 

noch je an einem Abend in Tab und in Szöllös. Erfreut waren wir über die lebendige 

zahlreiche Jugend, die so schön sangen und spielten. Das Werk berechtigt zu guten 

Hoffnungen. – Nun bevorstand mir auch an zwei Wochenabenden und an einem Sonntag ein 

Dienst in Budafok. Auch da erlebte ich Segen und war erfreut über das Interesse in den so gut 

besuchten Versammlungen. 

Am Montag den 9. März kam ich heim, und war also fast 10 Wochen auf der Reise. Es 

war ein sehr weiter Weg verbunden mit Arbeit und Strapazen, auch mit Kampf in 

Widerwärtigkeiten, aber reich hat Gott gesegnet und erfreut und wie der Tag so war die Kraft. 

Nun rüste ich schon wieder zu einer weiteren Reise, für welche ich mich der Fürbitte 

herzlichst empfehle. 

März 1936 

Mit herzlichem Missionsgruß  

Carl Füllbrandt. 
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Aus der Botentasche 

Der Sonne Strahl erquickt mich wieder;  

Der Vöglein Chor singt Frühlingslieder.  

Hab' Dank, du Gott, der alle Welt  

Und auch mein Sein in Händen hält! 

* 

Ein Maulwurf hört in seinem Loch  

ein Lerchenlied erklingen  

und denkt: wie unnütz ist es doch,  

zu fliegen und zu singen. 

Ein Mensch hört ja zuweilen auch  

vom künftgen Wiedersehen 

und denkt: Wie unnütz ist es doch,  

so leiblich Auferstehen! 

* 

Missionar Moffat erzählt: eines Tages verkündigte ich dem afrikanischen König 

Makaba, der im Kreis seiner Häuptlinge und Hofleute saß, das Evangelium von Jesus 

Christus. Als ich dabei auch das Wort „Auferstehung" aussprach, fuhr der König auf: „Wie, 

die Toten werden wieder auferstehen?" „Ja!“ sagte ich. „Mein gestorbener Vater auch?" – 

„Ja!“ – „Und alle, die im Kriege umgekommen sind?" – „Ja!" – „Und die von wilden Tieren 

zerrissen wurden ?" – „Ja!“ – „Und alle, die ich umgebracht habe?“ – „Ja!“ – Da entblößte er 

seinen sehnigen Arm, schwang seinen Speer und rief: „Tausende habe ich schon umgebracht, 

und die dürfen nicht auferstehen!" – 

Hätte Missionar Moffat vom weiterleben der leiblosen Seelen gesprochen, so hätte der 

König Makaba sicher kein Wort dazu gesagt, denn das lehrt ihn ja auch seine heidnische 

Religion. Aber wirkliche leibliche Auferstehung, das ist so etwas ungeheuer Gewaltiges, daß 

kein Mensch gleichgültig dran vorbeigehen kann. Auferstehung ist göttliche Offenbarung 

gegenüber aller menschlichen Philosophie! 

* 

In dem kleinen Dorfe Schallenburg (Burg eines Schalko – Knecht) bei Sömmerda 

befindet sich auf dem Friedhof ein Grabstein mit einer Inschrift, die heute leider aus der Mode 

gekommen ist: 

„Allhier schlummert einer frohen Auferstehung entgegen 

Herr Friedrich Ludwig Schüler 

gewesener Landvoigt, Kirch- und Schulinspektor allhier, ward geboren zu Groß-Sömmerda, 

den 26. Dezember 1723 und starb den 

29. Mai 1794. Verfertigt von Ritter in Erfurt." 



* 

 „Gepriesen sei der Gott und Vater unsers Herrn Jesus Christus, der uns nach 

seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch 

die Auferstehung Jesu Christi von den Toten!" (1.Petrus 1,3) 

„Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, ... dann sind auch die, welche in 

Christus entschlafen sind, verloren gegangen:" (1.Kor. 15,18)  

Fl. 

Gemeinde-Nachrichten 

Semlac, Rumänien. Bruder Prediger Julius Furcza aus Großpold diente hier in unserer 

Gemeinde in einer gesegneten Evangelisation, indem er uns eine Botschaft aus den 

Sendschreiben der Offenbarung brachte. Die verkündigte Botschaft zeigte uns sehr ernst unser 

eigen Bild und erschütterte uns, aber auch unsere Freunde wurden von der Wucht der 

Botschaft ergriffen und viele versprachen, von nun ab einen anderen Weg einschlagen zu 

wollen. Einen besonderen Höhepunkt erlebten wir dann an unserem Hochzeitstage (der 

Unterzeichnete mit Schwester Susanna Hay), für den wir uns nicht nur in der Küche, sondern 

auch im Gebetskämmerlein vorbereitet hatten. Bruder Furcza hielt die Traurede und hatte 

Richter 5,31b zum Trautext gewählt. Noch nie hatten wir hier in Semlac so viele Menschen in 

unserem Versammlungsraum als bei der Gelegenheit und Gott offenbarte sich auch an 

solchen Menschen, die uns und dem Evangelium bisher feindlich gegenüberstanden. Alle 

Besucher mußten es bezeugen, das Gottes Wort Wahrheit ist. Gedichte und Gesänge, sowie 

auch Ansprachen von Geschwistern trugen dazu bei, dies Fest zu verschönern.  

Julius Kühn. 

Crvenka, Jugoslawien. Gleich nach meiner Heimkehr von der Konferenz und vom 

Kursus besuchte ich unsere Stationen, wo ich überall reges Leben und Freude über die 

Segnungen der Konferenz antraf. Dann kam auch Bruder Zemke und hat mit seiner Botschaft 

und mit seinen Liedern die Geschwister und die Freunde begeistert. Im Anschluß dann 

evangelisierte ich in Sekic. Wie glücklich waren die Geschwister und ich mit ihnen, als am 

dritten Abend in der Nachversammlung zehn überwiegend junge Menschen, ihre verfehlte 

Vergangenheit unter das Kreuz brachten und neues Leben für eine neue Zukunft dankbar 

empfingen. Nun haben wir nicht allein auf der Station Sekic solche, die auf die Taufe warten. 

Auch fanden sich Abgeirrte wieder zu recht. In Torza hatten wir auch so schöne 

Versammlungen, aber dort fehlt uns sosehr der Versammlungsraum. Nun beginne ich mit der 

Evangelisation in Crvenka. Erfreut darf ich mitteilen, daß sich die Gemeinde auch hier 

allmählich innerlich erholt. Gestern wurde hier als Auftakt zur Evangelisation das 

Deklamatorium: „Rhode, die Magd des Herrn", vorgetragen. Trotz des Regens war die 

Kapelle unten und oben so voll besetzt, daß wir Hilfsbänke herbeischaffen mußten. Durch 

Gottes Gnade ist der Abend sehr gut gelungen. 

Philipp Scherer [1911-2000]. 



Sajkaski, Sv. Iwan, Jugoslawien. Nach unserer Konferenz kam Bruder Fritz Zemke 

auch zu uns und diente in unserer Gemeinde an drei Tagen. Der Besuch steigerte sich immer 

mehr. Seine Lieder übten auch eine besondere Anziehungskraft aus. An zwei Vormittagen 

(wochentags) diente er auch den Geschwistern, sodaß auch die, welche nicht zur Konferenz 

kommen konnten, nun auch etwas von dem Segen überkommen haben. Bruder Zemke sprach 

sehr ernst, und sind wir durch das Wort Gottes erschüttert worden und es kam zu heiligen 

Entschlüssen. Auch im Dorf wirkt sich dieser Dienst sehr fruchtbar aus. Wir sind Gott und 

den Brüdern sehr dankbar, daß für uns dieser Besuch ermöglicht worden ist, nur hätte Bruder 

Zemke noch länger bleiben sollen. Wir erfreuen uns nun einer Neubelebung in der Gemeinde.

  

Carl Tary 

Nova-Pazova, Jugoslawien. Unsere Hoffnung, daß der Herr uns durch die kürzlich hier 

gehaltene Vereinigungskonferenz mannigfach segnen wird, hat sich schon erfüllt. Unsere 

Versammlungen sind gut besucht. Wir dürfen jetzt fast jeden Abend in einem anderen Hause 

uns um das Wort des Herrn scharen. Hier in Pazova nützen die fleißigen Hausfrauen die 

langen Winterabende zur Arbeit aus und finden sich zu den Hausversammlungen gewöhnlich 

mit dem Strickstrumpf ein. Das ist eine so prächtige Gelegenheit, da mit ihnen über die 

höchsten Dinge zu reden. Gesungen wird dabei sehr viel. Kürzlich sagte mir jemand, als er 

mich einlud, eine Hausversammlung bei ihnen zu halten: „Ich habe viele eingeladen und es 

werden auch viele kommen, aber die Leute sagen alle, sie wollten auch etwas aus der Bibel 

hören." Und ein Bruder, der mit Bibeln durchs Dorf ging, sagte, als er am Heimweg mich 

besuchte: „Bruder Wahl, es kommen sehr 
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viel Leute heute Abend, aber die kommen alle um zu hören, wie die Baptisten über die Bibel 

denken." Das war für uns eine frohe Nachricht. Und gerne wollten wir das unsere tun, um 

diesen Hunger nach dem Lebensworte Rechnung zu tragen. Ich ließ mich vom Herrn 

zurüsten. Und siehe da, Er gab uns das beste für diese Hausversammlungen. Wir nahmen die 

Bibel, suchten einen Abschnitt aus den Evangelien. Und nachdem wir denselben gemeinsam 

gelesen hatten, stellte ich Fragen und bat um Antwort. Oder aber ich ließ die Leute Fragen 

stellen, die sie erklärt haben wollten aus dem verlesenen Abschnitt. So waren wir bald tief ins 

Wort vertieft. Und wir alle hatten das selige Gefühl, daß der Herr Jesus es nicht verachtet, mit 

seinem Segen in der Strickstube des Dorfes einzukehren. Jesus in der Strickstube. Oft meinen 

wir, der Herr Jesus kehre nur gerne ein in kunstvollen Kirchen und Kapellen. Müssen wir da 

nicht umlernen? Geben wir Ihm doch mehr Raum auch an unseren Arbeitsstellen, in unserem 

Alltagsleben und in unserem geselligen Beisammensein. Wir freuen uns, daß der Herr auch 

uns sehen läßt, wie Menschen dem Wort des Herrn Gehorsam leisten. Hier in Neu-Pazova 

sind wieder eine ganze Anzahl Menschen willig, ihr Leben ganz dem Herrn Jesus zu weihen, 

und sie wollen dies recht bald auch öffentlich bekennen und erleben in der Taufe. Auch auf 

unserer Station Dobanovci hat der Herr Jesus einer Anzahl Menschen das Herz aufgetan. Und 

auch sie sind willig, Ihm sich völlig zu weihen. In Zemun dürfen wir ebenfalls sichtbare 



Segnungen unseres Herrn schauen. Unser Saal, welchen wir im Dezember vorigen Jahres 

bezogen, ist gewöhnlich bis zum letzten Platze besetzt mit aufmerksamen Zuhörern. Unsere in 

Belgrad wohnenden Geschwister helfen uns freudig mit, das Reich des Herrn zu bauen, aber 

es drängt sie immer mehr, nun bald auch unter den vielen Tausenden deutschen 

Volksgenossen in Belgrad das Evangelium zu verbreiten. Und wir hoffen in einigen Tagen 

auch in unserer Hauptstadt Belgrad das Rettungsseil auszuwerfen. Gott hat uns große 

Arbeitsmöglichkeiten geschenkt hier im Sremer Missionsgebiet. Möge es unser aller selige 

Erfahrung werden: Sein Wort hat die Kraft, daß es Früchte schafft.  

Joh. Wahl 

Kesmark, Tschechoslowakei. Am 14. Dezember zogen wir nach dem zwei Stunden 

von Kesmark entfernten Eisdorf, um am Abend mit unserer Schwester Susanna Gally deren 

90. Geburtstag zu feiern. Wahrlich, ein seltenes Fest! Und mit welch klarem, wachem Geiste 

folgte unsere hochbetagte Schwester den Worten von der immer neuen Kraft und den Liedern 

von der Treue Gottes und dem seligen Daheim! Von den Liedern gefiel ihr sonderlich das 

letztgenannte, vom Männerchor vorgetragene Lied, an dessen Schluß es heißt: „Ja, heim! 

doch, liebes Herz, nur still. Heim, heim. nur wenn der Vater will!" – Im Jahre 1878, also in 

ihrem 33. Lebensjahre, wurde Schw. Gally gläubig und von Br. H. Mayer in Christi Tod 

getauft. Fortan war es Schw. Gallys Bedürfnis, eine Zeugnis der Erlösung Jesu zu sein. „Ich 

wollte die Seelen für Jesus nur so raffen!" rief sie einmal in begeistertem Erinnern aus. Auch 

heute noch kommt niemand mit ihr zusammen, ohne ein Zeugnis aus Gottes Wort zu 

empfangen. So lebt unsre alle Schwester Gally noch unter uns als ein Bespiel von dem 

Zeugengeist, der unsere Glaubensvorfahren erfüllte. Möchte doch auch unser heutiges 

Geschlecht von diesem Geist ergriffen werden. Am zweiten Tage des neuen Jahres trugen wir 

unsere Schwester Gisa Fabry zu Grabe, die mit dem letzten Tags des scheidenden Jahres von 

uns ging. Sie hatte einen schweren Lebensgang, da sie mit fünfzehn Jahren ihr linkes Bein 

verlor. Ihre Eltern waren damals sehr traurig. Da rief sie ihnen zum Troste zu: „Ihr werdet 

sehen, daß ich besser durchs Leben komme als mancher mit zwei gesunden Beinen." Es ist ihr 

gelungen, dies Trostwort zu erfüllen. Das Geheimnis ihrer Kraft und ihres Frohsinns war ihr 

lebendiger Glaube an Jesus, dessen Zeugin sie war – auch unter Spott und Hohn – in der 

Sonntagsschule, in der Schriftenmission und in Privatgesprächen. Gott half ihr hindurch, bis 

Er sie m ihrem 57. Lebensjahre unerwartet zu sich nahm. In ihrem schweren Lebenskampf 

offenbarte sie ein goldenes Herz, das von dem Wenigen, was sie besaß, noch vielen mitteilen 

konnte. An ihrem Sarge und Grabe konnten wir vor einer großen Schar in Wort und Lied 

Kunde geben, „daß dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbart 

werden." (Röm. 8,18). 

Am 16. Februar begaben wir uns in beträchtlicher Zahl nach Hunsdorf, um mit unsrer 

Schwester Haitsch Gott zu danken für die Vollendung ihrer 84 Lebensjahre. Das 

Geburtstagskind mußte zwar das Bett hüten, war aber voll großer Freude und nahm mit voller 

geistiger Frische teil an den Darbietungen unsrer Versammlung. Bei den Dankworten des 92. 

Psalms und der Beschreibung des Frommen, der sproßt wie die Palme und wächst wie die 

Zeder auf dem Libanon, konnte unsre Schwester sich oft nicht enthalten, in die Rede 

einzugreifen und aus ihrem eigenen Erleben das Zeugnis des Psalmsängers zu bestätigen. Gott 



stärke unsre Schwester Haitsch auch ferner im Glauben an Christus Jesus, durch den wir ein 

Leben haben, das der Tod nicht berühren kann! 

Einen segensreichen Abend verlebte ich in einer deutschen Familie, die aus dem innern 

Asien, aus Taschkent in Russisch-Turkestan hierhergeflohen ist vor dem Bolschewismus. Da 

gab es reichen Einblick in Glaubensverfolgung und materielle Not und viel zu reden von Jesu 

Erlösung und Gemeinde und Reich. Nach innigem Gebet trennten wir uns um 11 Uhr in der 

Nacht. Auch die drei blühenden Söhne der Familie von 16-8 Jahren hatten bis zuletzt an 

unsrer Unterredung teilgenommen. 

Eine neue Tür hat uns der Herr in einem Orte bei Kesmark aufgetan. Eine eifrige 

Besucherin unsrer Gottesdienste führte mich und meine Frau in eine Familie ein, bei der wir 

eine reich gesegnete Abendversammlung erlebten. Die Familie, die ein hübsches neues 

Häuschen mit Garten ihr eigen nennt, ist oft durchs grause Tal der Todesschatten gegangen. 

Rührt daher die große Empfänglichkeit für die Kunde von Gottes erlösender Weltregierung? 

Stundenlang saßen wir beisammen in Gesang und Betrachtung der Gedanken und Taten 

Gottes und im Gebet. Keiner wurde müde, jedem ward die Zeit zu kurz. „Solche Stunden 

könnte ich alle Tage haben!" rief die leidgeprüfte Mutter aus. Worauf wir überein kamen, 

unsre Hausversammlung sobald wie möglich zu wiederholen. 

Adolf Thiel 

Lom, Bulgarien. Mit unserer Missionarin Schw. Lydia Döllefeld besuchte ich das Dorf 

Kowatschitza, um ihr als Dolmetscher zu dienen. Sie hielt dort einige Vorträge und zeigte den 

Menschen den Herrn Jesus als den Arzt für Leib und Seele. Der Versammlungsraum war 

überfüllt und auch im Hofe standen die Menschen. Manche kamen eine Stunde vor Beginn, 

um sich nur einen Sitzplatz zu sichern. Das konnte Satanas nicht ruhig ansehen und durch den 

Dorfpopen und den Dorfarzt wurde der Kmek (Dorfälteste) bearbeitet, diese Versammlungen 

uns zu verbieten, trotzdem wir dort unseren eigenen Versammlungsraum und eine Gemeinde 

haben. Man arrettierte uns mit Schwester Lydia und führte uns in die Dorfverwal- 
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[Bild: Eine Jubiläumsfeier für die Väter und Mütter in Christo, die über 30 Jahre in der 

Gemeinde stehen, in der Bulgarischen Baptisten Gemeinde in Lom, Bulgarien. März 

1936] 

tung. Nach vielen Hin- und Hertelephonieren mit den Behörden in der Stadt Lom, mußten sie 

uns dann doch die anberaumten Versammlungen gestatten, und wir wurden natürlich 

freigelassen. Und auch dadurch verherrlichte sich Gott im ganzen Dorf. Die Menschen 

nahmen ausschließlich Stellung für uns. Ich bin überzeugt, daß Gott den ausgestreuten Samen 

dort fruchtbar machen wird. 

In der anschließenden Woche hielt Schwester Lydia dann auch Vorträge in unserer 

Gemeinde in Lom, und alle Teilnehmer waren sehr dankbar für die guten und so praktischen 

Dinge, die sie aus den Vorträgen lernen durften, die uns die teure Schwester darbot. Gott 

 



segnet ihren Dienst. 

Am 8. März feierten wir hier zum erstenmal ein Fest unter dem Motto: „Tag der Väter 

und Mütter im Glauben", in besonderem Segen. Den ganzen Tag widmeten wir diesem 

Gedanken. Morgens redete ich über 2.Kor. 4,16, und am Abend über 1.Kor. 15,58. Am Abend 

hatten wir für alle die Geschwister, die mehr als 30 Jahre in der Gemeinde stehen, vor der 

Kanzel einen Ehrentisch errichtet, um welchen sie Platz nahmen. Es wurden ihnen Grüße und 

Segenswünsche zum Ausdruck gebracht in Ansprachen, Deklamationen und Liedern und die 

Gemeinde überreichte jedem einzelnen eine sinnige Adresse mit Widmung in Wort und 

Gedicht zur Erinnerung an diesen gesegneten Tag. Anschließend fand dann noch ein feines 

Liebesmahl für die ganze Gemeinde mit Tee statt. Unsere Kapelle war an diesem Tage wieder 

überfüllt mit Besuchern und diese schöne Feier mit den ergrauten Gotteskindern machte auf 

die Außenstehenden einen recht feinen Eindruck. 

Nun hatten wir am letzten Sonntag noch eine Feier bei unseren bulgarischen 

Geschwistern im bulgarischen Teil des Dorfes Golinzi. Dort fehlte uns ja schon immer für das 

sich ausbreitende Werk unter Bulgaren der Versammlungsraum. Die Methodisten hatten dort 

ein Versammlungshaus, aber keine Besucher mehr. Nun haben sie uns das Eigentum verkauft, 

und konnten wir es jetzt einweihen. Das ist ein weiterer Fortschritt der Sache unseres Herrn 

im Lomer Gebiet und Gott hat da auch unser Beten in wunderbarer Weise erhört. Die 

Geschwister aus Lom waren alle mitgekommen, um sich mitzufreuen und mit Geschwistern 

dort anzubeten. 

In Sofia starb der greise Senior Bruder Georgi Tschomoneff, welcher in unserem 

baptistischen Gesamtwerk in Bulgarien eine bedeutend Rolle gespielt hat. Er hat 

nebenberuflich viel mitgearbeitet als Pionier, und war ein treues Glied der Gemeinde 

geblieben, bis der Herr ihn abberufen hat. Die Gemeinde Lom ehrte auch das Andenken 

dieses Gottesmannes. 

So Gott will, hoffen wir am 5. April im Lom unsere Neubekehrten taufen zu können 

und gleich nach Ostern hoffen wir in Ferdinand und Stubel auch noch zu taufen.  

Nikola Michailoff. 

Görköny, Ungarn. Mit dankerfülltem Herzen blicken wir zurück in den vergangenen 

Winter. Der Herr segnete uns und des sind wir fröhlich. Unsere Versammlungen in der neuen 

Kapelle waren immer gut besucht, besonders die Sonntagsversammlungen, welche 

evangelistischen Charakter haben. Letztere Zeit zeigte sich größeres Interesse für unsere 

Bibelstunden, Donnerstags abends, wo wir Br. Fleischers Christenfibel durchnehmen. Wie 

von selbst zeigte sich die Notwendigkeit und ergab sich die Möglichkeit der 

Hausversammlungen. Manche Woche kamen wir auch drei bis viermal zusammen hin und her 

in den Häusern. Wir erreichten somit auch solche, die sich in unsere Kapelle nicht wagen. 

Gewöhnlich dauerte eine Versammlung drei, sogar auch vier Stunden. Vom 2. bis 9. März 

evangelisierte Bruder Ostermann bei uns. Die Kapelle war jedesmal überfüllt. Begierig hörten 

die Menschen dem Evangelium zu, das so ernst und mit ganzer Entschiedenheit verkündigt 

wurde. Auf eine wunderbare Weise öffnete uns der Herr die Tür im Nachbardorf Bikács, wo 

wir am 9. März mit Bruder Ostermann zum erstenmal Versammlung halten konnten. 



Wir sind eingeladen, jede Woche zu kommen, was wir gerne tun wollen. Als Frucht der 

Winterarbeit durften wir vier Seelen zur Taufe aufnehmen. Ein Mann meldete sich nach der 

Evangelisation zur Aufnahme, andere stehen vor der Entscheidung. Daß der Teufel auch nicht 

ruht, das müssen wir reichlich fühlen. Er treibt eine furchtbare Gegenarbeit in Lichtsgestalt. 

Wir glauben, daß der Herr unsere Gebete erhören wird, und die Wahrheit doch zum Siege 

kommen wird. 

 P. Galambos. 

Donauländermission 

Hausmission in Bessarabien. Trotz körperlicher Schwäche durch die langwierige 

Krankheit, konnte ich mich doch wieder zu einer Missionsreise aufraffen. Leider waren die 

Landwege sehr schlecht und daher die Reise wieder mit besonderen Strapazen verbunden. Für 

20 Kilometer brauchten wir zu einer Fahrt 6 Stunden, und es waren drei Pferde vor den 

Wagen gespannt. So verspäteten wir den Zug, mußten auf dem öden Bahnhof übernachten 

und kamen erst am nächsten Abend zu unseren Geschwistern nach Mariofka. Im nächsten 

Dorfe in Z hatten wir dann eine gesegnete Versammlung, an welcher nächst den deut- 
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schen auch die russischen Geschwister aus dem Nachbarorte teilnahmen. Dann machte ich 

Hausbesuche mit meiner Büchertasche. Auf der Straße begegnete mir der Polizeichef, nahm 

mich mit und kontrollierte meine Papiere. Gute zwei Stunden dauerte diese 

Auseinandersetzung, bis er mich schließlich mit freundlichem Händedruck entließ und er 

mich fragte, wann wir uns wiedersehen würden. Dieser Aufenthalt war schuld, daß wir dann 

in dunkler Nacht fahren mußten. Der Kolportagedienst hier bei uns ist immer mit vielen 

Schwierigkeiten verbunden, aber er zwingt uns, dann auch immer Hilfe bei Gott zu suchen. 

Der Herr hilft gnädig weiter.  

Johannes Sasse. 

Wandernde Zigeuner mit ihrem Zelt bei Lom in Bulgarien. Als ich eines Sonntags 

wieder ins Zigeunerdorf zur Versammlung wanderte, sah ich eine Gruppe wandernder 

Zigeuner, die sich in der Nähe des kleinen Flusses gelagert hatten. Mit unserem 

Zigeunerprediger Bruder 

Stefanoff ging ich dann zu ihnen, 

um auch ihnen etwas von Jesus 

zu erzählen. Zuerst besuchten 

und grüßten wir sie in den 

einzelnen Zelten, und dann 

versuchten wir den Kindern ein 

Lied beizubringen, es war das 

vielbekannte Lied bei uns 



Deutschen: „Komm zu Jesus, grad' jetzt!" Es dauerte gar nicht lange, da sangen sie aus voller 

Kehle in ihrer Sprache dieses Lied: „Pascha Issus awen!" Eine Zigeunermutter wollte mir 

dann zum Schluß ihren kleinen Jungen schenken, weil sie, wie sie mir sagte, „so viele habe". 

Wir freuten uns, dieser wandernden Schar doch etwas von dem Lichte von Jesus mitgeben zu 

können, und die Kinderchen, sie werden ja immer wieder und weiter in der Welt auf ihrer 

unsteten Wanderung das liebliche Liedchen: „Komm zu Jesus grad' jetzt!" wiederholen und 

wie wir glauben, doch auch noch zu Jesus kommen. 

Bethelschwester Lydia Döllefeld. 

Bibelkursus in Bonyhád, Ungarn. Vom 24. Feber bis zum 1. März hat in Bonyhád ein 

gesegneter Bibelkursus stattgefunden. Aus den deutschen Gemeinden kamen die 

Missionsarbeiter und viele Mitarbeiter hier zusammen um zu lernen, daß sie in dem 

geistlichen Krieg, den wir zu führen haben, tüchtiger und geschickter werden. Die Zeit war 

wohl kurz, aber es wurde uns doch viel geboten. Bruder C. Füllbrandt und Bruder Fr. Zemke 

waren unsere Lehrer. Bruder Füllbrandt unterrichtete Homiletik. Unser Lehrbuch war das von 

ihm verfaßte und herausgegebene Heft: „Die geistliche Rede". Es wurde uns theoretisch und 

praktisch sehr fein dargestellt, wie wir das Evangelium Jesu Christi am besten verkündigen 

sollen. 

Br. Zemke betrachtete mit uns den Propheten Jona. Er teilte uns eine ganze Fülle von 

köstlichen und großen Gedanken mit aus diesem kleinen Buch. Er schilderte uns Jona in 

seinem Charakter als einen „Dickkopf", den aber Gott der Herr deswegen nicht entlassen hat 

aus seinem Dienst, sondern hat mit großer Geduld diesen „eigenartigen" Menschen für den 

„eigenartigen" Auftrag „eigenartig" erzogen. 

Wie notwendig solche Bibelkurse sind, wurde uns mit jedem Tag klarer. Wir danken 

nebst dem Herrn besonders unseren lieben Lehrern für die große Mühe, die sie an uns 

angewandt haben. Auch der Gemeinde Bonyhád, die uns so freundlich aufgenommen hat. Wir 

haben nicht nur gute geistliche Speise bekommen, sondern wurden auch dem Leibe nach gut 

verpflegt. Auch lernten wir den Wert der „Donauländermission" schätzen, ohne welcher wir 

kaum so einen schönen Bibelkursus gehabt hätten. 

An jenem Abend waren Evangelisationsversammlungen, welche Br. Füllbrandt leitete 

und wo hauptsächlich Br. Ostermann diente. Die anderen Missionsarbeiter halfen 

abwechselnd mit. In den Nachversammlungen blieben viele zurück. Eine Anzahl, besonders 

jugendliche Seelen bekannten, Frieden gefunden zu haben. Möge der Herr alle Arbeit segnen, 

die in diesen Tagen geschehen ist. 

P. Galambos. Györköny. 

Bibelkursus in Hermannstadt. Nach langer Zeit hatten wir Siebenbürger im Februar 

wieder einmal Gelegenheit, uns zu besonderem Forschen in der Schrift zusammenzufinden. 

14 Brüder kamen von den Stationen der beiden Gemeinden Großpold und Hermannstadt 

zusammen. Unser Kursus hatte zwei Teile. Bruder Füllbrandt unterrichtete an Hand seines 

Heftes über Homiletik besonders die Brüder, die auf den Stationen mit dem Wort zu dienen 

haben. Durch die praktischen Winke, die er uns nach seiner besonderen Art gab, ging 



manchem von uns ein Licht auf, und wir haben alle einen reichen Gewinn mit nachhause 

genommen. Den andern Teil leitete Bruder Schlier über den Heilsplan Gottes, wo alle 

Geschwister und Freunde teilnehmen durften. Manches war eine harte Speise, und es gab viel 

zu debattieren und zu denken, aber wir sahen aus allem, wie Gott, unser Vater alles aufbietet, 

um uns zu retten und zu beglücken. Bruder Teutsch, Furcsa und Im. Eisemann halfen in allem 

mit in den Bibelstunden. Täglich 8 Stunden auf der Schulbank sitzen fiel manchem schwer, 

der es nicht gewohnt war, so zu arbeiten. Aber alle freuten sich dieses Kursus. Samstag 

Abend sammelten wir uns zum Examen, wo besonders zwei Brüder Probearbeiten zu liefern 

hatten. Aber schon während der Woche hatte unser Lehrer manch roten Strich ins Heft 

machen müssen. Jeden Abend war Evangelisation, wo vornehmlich Bruder Füllbrandt diente. 

Den Höhepunkt erreichte die Woche am Sonntag, wo sich etliche Menschen für die 

Nachfolge Jesu entschlossen. Der Gemeinde Hermannstadt sei herzlich gedankt für die 

Gastfreundschaft, wodurch uns der Kursus ermöglicht wurde. Wir wünschten, daß wir jedes 

Jahr einmal solche Tage haben könnten. 

Georg Schuster. 
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Vereinigungskonferenz der ungarischen Baptistengemeinden Jugoslawiens. Zu den 

fünf Vereinigungen in Jugoslawien, die den Bund der Baptistengemeinden bilden, gehört 

auch die ungarische. Ihre Konferenz fand diesmal in Bajmok statt. Nach einer kurzen 

Ansprache des Ältesten der Vereinigung Bruder Weggeszer und Festelung der Abgeordneten 

der Gemeinden, wurde in harmonischer Weise die Beratung der laufenden Angelegenheiten 

geführt. Der Bericht über das verflossene Jahr zeigte, daß es an Kämpfen im Werke nicht 

fehlte. Und während das Jahr vorher auch mit zahlenmäßigem Erfolg gekrönt war, war 1935 

ein Jahr der Läuterung und Vertiefung. Die ganze Vereinigung zählt 136 Glieder, sie hat 

somit um 16 Glieder weniger als Ende 1934. Diese Gliederzahl verteilt sich auf 12 Orte, Pacir 

mit 31 Gliedern ist zahlenmäßig am stärksten. 

Da das ungarische Werk sonst keinerlei Unterstützung von außen genießt, ist es seit 

einigen Jahren an die deutsche Vereinigung unseres Landes angegliedert. Der Wunsch der 

Konferenz ist, diese Verbindung auch künftighin möglichst noch segensreicher zu gestalten. 

Besondere Freude für dies kleine Werk ist, daß sich nun im neuen Konferenzjahr Erfolg 

und Frucht anzeigen. An mehreren Stellen sollen eine Anzahl Freunde getauft werden. 

In Bruder Weggeszer gab Gott den ungarischen Gemeinden einen begnadeten 

Evangelisten, der nebenberuflich den Gemeinden dient. Was dem Werke weiter not tut, ist ein 

Mann der sich restlos der Pflege und der Erziehung der Gemeinden widmen könnte. 

Allerdings müßte dies durch der Gemeinden Opferwilligkeit und Gebet erstrebt werden. 

Möge diese Notwendigkeit bald ihre Erfüllung finden.   

A[dolf] Lehocky 



Frauendienst 

Razgrad-machla, Bulgarien. Unsere Missionarin Schwester Lydia hat auch uns hier 

im entfernten Dorf aufgesucht, um unseren Frauen und Mädchen zu dienen. Sie hatte sich 

einen Plan gemacht und gedachte nur zu den Frauen zu reden über Krankenpflege, erste Hilfe 

bei Unglücksfällen usw. Doch schon am ersten Abend kamen auch die Männer mit. Nun 

zeigte Gott der Schwester einen anderen Weg, und sie redete dann zuerst wohl über ihr 

Thema, aber auch über die Krankheit der Seele, und zeigte den großen Arzt der Seele. Unser 

Saal war allabendlich überfüllt mit Frauen und Männern. Nun versuchte der Feind, diese 

Arbeit zu stören. Der Priester des Dorfes versuchte mit allerlei Mitteln, die Versammlungen 

zu behindern, aber es gelang ihm nicht. Eines abends veranstaltete er nun eine 

Gegenversammlung in der Schule. Doch wie staunte er, als niemand zu seiner Versammlung 

kam, und er wurde darob sehr zornig. Er ging auf die Straße und versuchte die 

Versammlungsbesucher bei uns abzuhalten und redete sehr scharf gegen uns, doch die Leute 

ließen sich nicht abhalten und kamen doch zu uns. Als er sah, daß all seine Mühe vergeblich 

war, ging er zu dem Arzt des Dorfes und beklagte sich, daß eine Deutsche ins Dorf 

gekommen sei, welche die Leute kuriere und ihnen gratis Medicinen verabfolge. Der Arzt 

kam auch, um sich zu überzeugen, wie die Sache steht. Als der Arzt sah, daß der Pope ihn 

angelogen hatte, sagte er, daß wir dankbar sein müssen, daß solche Menschen zu uns ins Dorf 

kommen, um die Leute hier so zu belehren. So konnten wir hier allabendlich das Wort Gottes 

verkündigen. Wir sind dem Herrn und auch unserer Schwester Lydia für diesen schönen 

Dienst sehr dankbar.  

Iwan Angeloff. 

Kowatschitza, Bulgarien. Als ich von einer längeren Besuchsreise der Gemeinden in 

Südbulgarien heimkehrte, traf ich hier bei uns im Dorf unsere Diakonisse Schwester Lydia an. 

Sie hatte es schlecht getroffen, weil es regnete, und daher im Dorfe ungemein schmutzig war. 

Trotzdem waren die Versammlungen überaus gut besucht und mit großem Interesse lauschten 

die Menschen ihren interessanten Vorträgen. Wir wünschen, daß Gott die liebe Schwester für 

diesen uns geleisteten Dienst reich segnen wolle. Über ihre Erlebnisse bei uns wird sie ja 

wohl selbst noch berichten. 

Atanas Georgijeff. 

Jugendwarte 

Waco, Texas, USA. Durch Schwester M. H. hörten wir wiederholt von Dir und nun 

wollen wir einmal als Jugendverein an Dich schreiben. Unsere größte Freude wäre, Dich 

wieder einmal bei uns zu sehen. Jeder Bericht, der aus der Mission der Donauländer kommt, 

interessiert uns. Einige unserer Glieder bekommen den „Täufer-Bote", und sie teilen uns von 

der Arbeit dort mit. Die Konferenzen und Zusammenkünfte der jungen Leute bei Euch 

interessieren uns besonders, sowie auch die Zigeunermission. Könnten wir nicht einmal auch 

einen Brief von einer Jugendgruppe dort erhalten? – Dein lieber Freund Dr. John Held hat uns 



schon verschiedentlich erfreut mit seinen Predigten und Ansprachen. Voriges Jahr hielt er bei 

uns Evangelisationsversammlungen und zeigte uns dabei auch Bilder aus Wien. Vor einigen 

Sonntagen sprach er über Balthazer Hubmeier und den anderen Märtyrern aus jener Zeit des 

Mittelalters. Seine Vorträge bringen uns dem so fernen Lande näher. Da das Werk Gottes dort 

einst einen so noblen Anfang hatte, beten wir, daß es auch jetzt bei Euch weiterhin gesegnet 

werde. Wir wünschen auch in diesem Jahre viel Freudigkeit und Kraft zur Arbeit und auch 

Gottes Segen dazu. Grüße alle Deine Mitarbeiter. Mit herzlichen Grüßen, verbleiben wir 

Deine Mitarbeiter im Herrn. 

Das Missions-Komitee des „Central“ B. Y. P. U. (Baptistischer Jugendbund) 

Es folgen 25 Unterschriften. 

Diesen Brief erhielt ich auf meiner letzten Missionsreise durch unsere Länder, und gebe 

ich denselben weiter durch unser Blatt an unsere Jugendgruppen. Die Jugendgruppen in USA 

sind recht missionseifrig, und zeigt dies auch dieser Brief. Welche Jugendgruppe möchte nun 

einmal diesem Jugendbund in Waco einen warmen Missionsgruß senden? Ich bin gerne 

bereit, solchen dorthin zu vermitteln. Schreibt mir recht bald.  

C. Füllbrandt. 

 

Geschäftsstelle [usw. wie im Heft für Februar 1936] 

 

 

 



[Täuferbote, Mai 1936 = Nummer 5, Seite 1:] 

Täufer-Bote 

Monatsschrift der Baptisten-Gemeinden deutscher Zunge in den Donauländern 

+ Die Wahrheit ist untödlich! + 

 

7. Jahrgang   Bukarest, Mai 1936    Nummer 5 

 

Das Geheimnis fruchtbaren Redens. 

(Jes. 50,4-9). 

Wie oft seufzen wir, sowohl als Einzelne wie auch als Gemeinden, über unsre 

Unfruchtbarkeit. Lesen wir Worte, wie: „Wer an mich glaubt, wird die Werke auch tun, die 

ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater (Joh. 14, 12.)", so wird 

unsere Niedergeschlagenheit noch größer. Wie fruchtbar war doch das Leben Jesu! Was war 

das Geheimnis solcher Fruchtbarkeit? Daß Jesu Leben von einem großen Grundsatz 

beherrscht war. Grundsatzlose Menschen gleichen dem schwankenden Rohr: Menschen mit 

schlechten Grundsätzen ähneln Reisenden, die falschen Fahrplänen und Landkarten folgten. 

Jesu Leben regierte der göttliche Grundsatz: „Ich gehe nicht zurück“ (Jes. 50,5). 

Ist dieser Grundsatz wirklich von solch einschneidender Bedeutung für ein 

Christenleben? Ja. Schon rein geometrisch gesehen, ist dies so. Eine gerade Linie ist immer 

der schnellste Weg zur Erreichung eines Zieles. Ein Zickzackkurs im Christenleben bedeutet 

ein auf und nieder, vorwärts und zurück, Sieg und Niederlage, bedeutet eine starke 

Beschränkung der Fruchtbarkeit, Jesus ging nicht zurück: sein Leben glich einer graden Linie. 

Fruchtbar kann eine Gemeinde nur sein, wenn sie nicht ermüdet im Dienst an den 

Schwachen in ihren eigenen Reihen. Mit einer müden Truppe, die halb aus Kranken besteht, 

ist keine Schlacht zu gewinnen. Darum der Auftrag, der Schwachen Gebrechlichkeit zu tragen 

(Röm. 15,1), darum Jesu Bekenntnis, daß er wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden 

(Vers 4). Liebe ist der Balsam, der Wunden heilt und Schwache stark macht. Jesus erzog 

seine Jünger zu starken Menschen. Wie oft ermüden wir dabei, und schlagen dann den 

entgegengesetzten Weg ein. Eine Zeitlang versuchen wir es mit der Liebe; dann aber nehmen 

wir unwillig die Peitsche. Diese kann vielleicht bei eingebildeten Krankheiten helfen, nicht 

aber bei wirklichen Leiden. Zwar wurde auch Jesu Liebe und Geduld auf harte Proben 

gestellt, sodaß er ausrufen konnte: „Wie lange soll ich euch tragen?“ (Matth. 17,17). Aber er 

folgte auch darin seinem Grundsatz: „ich gehe nicht zurück“ und „liebte sie bis ans Ende" 

(Joh. 13,1). 



Eine weitere Bedingung der Fruchtbarkeit einer Gemeinde ist, daß ihre Glieder der 

Heiligung nachjagen. Nicht die zündende Rede, sondern der vorbildliche Wandel überzeugt 

die Menschenherzen und läßt den ausgestreuten Samen zur Frucht ausreifen. Die Hauptarbeit 

bei unserer Heiligung leistet Gott; er will „das angefangene Werk vollenden" und uns 

verklären in Jesu Bild. Wir haben ihm nur stille zu halten. Das vornehmste Mittel, das Gott 

hiezu gebraucht, ist das Leid. Auch in bezug aus die Vollendung Jesu wandte Gott es an 

(Hebr. 2,10). Theoretisch gehen wir eine große Wegstrecke mit; ja, bitten Gott sogar, uns, 

wenn nötig auch durch Leiden zu führen, um von den Schlacken der anklebenden Sünde 

gelöst und gereinigt zu werden. Wenn uns aber das Leid in seiner ganzen Schwere drückt, 

dann murren wir oft, lehnen uns auf gegen die Führung Gottes, laufen ihm aus der Schule und 

unterbrechen damit die gerade Linie der Entwicklung, die Gott mit uns gehen will. Auch 

Jesus empfand das Dornenvolle des Leidensweges: auch er mußte kämpfen, um stille zu 

halten. Aber sein Grundsatz „ich gehe nicht zurück", hieß ihn beten: „Dein Wille geschehe" 

und hieß ihn auch so handeln: „Ich hielt meinen Rücken dar denen, die mich schlugen ..." 

(Vers 6). 

Eine dritte Bedingung der Fruchtbarkeit ist Ausdauer in der Arbeit und im Kampf. 

Eine gewonnene Schlacht bietet noch keine Gewähr für den erfolgreichen Ausgang des 

ganzen Feldzuges. Nach der gewonnenen Schlacht heißt es, den Feind unermüdlich verfolgen. 

Manches siegreiche Heer, das die Verfolgung des geschlagenen Feindes unterließ, mußte es 

erleben, daß der Gegner seine zersprengten Truppen wieder sammelte, unerwartet angriff und 

dann einen vollen Sieg errang. Drei Jahre hatte Jesus gekämpft und alle seine Kraft eingesetzt; 

er hatte den Starken gebunden und ihm viel von seinem Hausrat geraubt. Hätte Jesus jetzt die 

gerade Entwicklung unterbrochen; wäre er den Kreuzesweg nicht bis zu Ende gegangen, hätte 

er der besiegten Schlange nicht auch den Kopf zertreten, so wäre die ganze bisherige Arbeit 

eines rastlosen Lebens vergeblich gewesen. Wie manche Gemeinde, wie manche gläubige 

Seele arbeitet treu und fleißig und sieht schon eine Friedensernte reifen. Da ermattet sie und 

stellt die Arbeit und den Kampf ein, vielleicht nur für eine kurze Zeit. Inzwischen aber fällt 

die Frucht unreif vom Baum; die ganze Mühe war umsonst. Jesus ging nicht zurück. 
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Auch wir möchten uns diesen Grundsatz zu eigen machen, um solch fruchtbare 

Menschen zu werden. Aber was nützen alle Vorsätze und Grundsätze, wenn die Kraft zur 

Durchführung fehlt? Was gab Jesus die Kraft zur Verwirklichung seines Grundsatzes? 

Sein Leben war ein großer Gehorsamsakt. Vers 5. Nicht in unzähligen Kämpfen mußte 

er sich stets aufs neue zum Gehorsam entschließen, sondern am Anfang seiner Laufbahn stand 

das Ganzopfer, der Entschluß zum künftigen unbedingten Gehorsam. Und als der Gehorsam 

auch den Kreuzesweg verlangte, da ging er ihn zu Ende (Phil. 2,8). In der Buße und 

Bekehrung kündigen wir dem Fürsten dieser Welt den Gehorsam und geloben Gott 

unbedingte Gefolgschaft. 

Die zweite Kraftquelle war ständige Gottesnähe, Vers 8. Er sah auf Gott. Was Gott 

redete, gab er weiter. Was er Gott wirken sah, das tat auch der Sohn (Joh. 5,19). Gott ging 



voran den Weg der Liebe und Entsagung (er gab seinen Sohn); da war Christus imstande zu 

folgen. Ist der Feldherr nicht hinten, sondern im vordersten Frontabschnitt, dann wird das die 

Soldaten antreiben zu ungestümen Vorwärtsgehn. Leben wir betend in der Nähe Gottes, so 

wird uns daraus die Kraft fließen zu Verwirklichung des Grundsatzes „ich gehe nicht zurück". 

Die dritte Triebkraft war die erlebte und zugesicherte Gotteshilfe, Vers 9. Der 

Gläubige, die Gemeinde, gleicht manchmal einer belagerten Festung. Die Lage ist gefährlich. 

Soll die Festung übergeben werden, zumindest preisgegeben werden? Da gedenkt die 

Gemeinde der oft erlebten Hilfe Gottes; gedenkt daran, daß der Feldherr versprochen, zur 

rechten Zeit Entsatz zu senden. Sie nimmt alle Kraft zusammen, geht nicht zurück, sondern 

hält durch, erlebt den rechtzeitigen Beistand Gottes und erringt einen herrlichen Sieg. Jesus 

erlebte dies in Gethsemane. In höchster Not, da sendet Gott einen Engel, der ihn stärkt. Wie 

oft erlebten wir Engelsdienste in schwersten Stunden, und – wir gingen nicht zurück. 

Wir nähern uns der Welt-Mitternachtsstunde. Die feindlichen Heere rüsten zum 

Generalangriff. Schon durch den gewaltigen Einsatz der Kräfte wollen sie die Gemeinde 

Gottes mutlos machen und zur Kapitulation bewegen. Laßt uns glaubensmutig unserm Herrn 

geloben, in ernster Zeit: Ich gehe nicht zurück.  

R. Eder. 

Aus neuer Täuferzeit 

Religionsfreiheit in Theorie und Praxis.  

Hier ist Geduld und Glaubensfestigkeit der Heiligen erforderlich (Off. 13,10) 

Der Artikel 5 der Verfassung Rumäniens sichert jedem rumänischen Bürger völlige Glaubens- 

und Gewissensfreiheit zu. Auch im Kultusgesetz aus dem Jahre 1928 garantiert der Staat allen 

Kulten völlige Freiheit. Der vom Völkerbund garantierte Minderheitenschutzvertrag aus dem 

Jahre 1919 verpflichtet Rumänien, allen Einwohnern Rumäniens „das Recht auf die freie, 

sowohl öffentliche wie private Ausübung jeden Bekenntnisses, jeder Religion oder jeden 

Glaubens" zu gewähren. Wie diese Glaubens- und Gewissensfreiheit in der Wirklichkeit oft 

aussieht, zeigen die nachfolgenden Nachrichten, die wir dem Blatt der „Freien Gemeinden“ in 

Rumänien entnehmen. 

Von Ploeşti aus besuchte ich mit Bruder Bogdan aus Simeria die Brüder von FIoreşti-

Prahova. Sonntag, den 16. Febr. um 11 ½ Uhr wurden wir verhaftet und 24 Stunden bei der 

Gendarmerie im Arrest gehalten mit noch 4 Brüdern und 2 Schwestern aus Kâmpina, welche 

zu einer Verlobung gekommen waren. Die Verlobte wurde unter Bewachung in ihr 

Heimatdorf zurückgebracht, weil sie keine Legitimation hatte. (Es ist also stets nötig, die 

Legitimation bei sich zu haben, sonst müssen wir leiden, aber nicht für den Herrn, sondern 

wegen unserer Nachlässigkeit.) Wir schliefen dort bei der Gendarmerie, und der Herr war mit 

uns, und wir hatten große Freude an den Liebesbeweisen unserer Brüder von Floreşti, die uns 

soviel brachten, daß wir garnicht alles aufessen konnten. Nachdem wir wieder freigeworden 

waren, gingen wir in ein Haus, wo ein Liebesmahl gehalten wurde, und nun doch auch die 



Verlobung gefeiert werden konnte. 

Dum. Tiţǎ Craiova. 

Auch telegraphieren verboten! 

Nach der großen Freude im vergangenen Herbst, als 5 Seelen der Gemeinde Gottes 

hinzugefügt wurden, hat der Herr uns durch den Tod eines Kindes von Br. Marin Feraru 

geprüft. Wir wollten auch Euch nach Bukarest ein Telegramm schicken, doch es wurde uns 

auf allen Telegraphenlinien verboten. Wir gingen zu dem Herrn Präfekt und dem Stuhlrichter, 

aber es war umsonst. Dann wandten wir uns an unseren Herrn und Heiland Jesus Christus und 

baten Ihn, nach Seinem Willen zu handeln. Am 2.Tag wurden wir erhört. Da wir von dem 

griech.-orth. Friedhof ausgeschlossen waren, fand die Beerdigung auf unserm eigenen 

Wiesengrund, 2 Km. vom Dorf entfernt, statt. Auf das Drängen und Verlangen der Behörden, 

das Evangelium zu verleugnen, antworteten wir alle „Nein!" Der Herr möge uns helfen, denn 

wir wissen von Anfang, daß Leiden unser Teil ist auf dieser Erde.  

Pencu, Colilia, Dâmboviţa 

Gewaltsame Säuglingstaufe.  

In der Gemeinde Miroslǎveţi jud. Roman haben wir eine junge Versammlung. Als der 

Feind sah, daß das Werk des Herrn wächst, da empörte er sich. Eine Schwester, Gattin eines 

Bruders, hatte ein Kind geboren. Da kamen viele Leute aus dem Dorfe, an der Spitze mit ... 

und nahmen ihr das Kind mit Gewalt weg und tauften es. Sie hatten auch ein Seil mitgebracht, 

um den Bruder zu binden, wenn er sich widersetzen sollte. Die Mutter des Kindes schleppten 

sie mitten auf die Straße und besprengten sie mit Weihwasser, um sie zu heiligen. Die 

Schwester freute sich, daß sie durch Leiden dem Herrn dienen konnte  

Nistor, Mogoşeşti. 

Liederbuch und Neues Testament als Korpusdelikti! 

Am 7. Januar besuchten wir drei Brüder und 2 Schwestern, einen Freund in Zamostia 

(Dorohoi), einem Nachbardorf. Während wir mit noch zwei Brüdern beteten, wurden wir vom 

Gendarmariechef überrascht, der uns arretierte und uns zum Gendarmerieposten brachte, 

wo wir einen Tag und eine Nacht bleiben mußten. Er machte die Anklageschriften fürs 

Gericht fertig, weil er bei uns ... Liederbücher und Neue Testamente (!) gefunden hatte, die er 

im Akt als Korpusdelikt (Frevelbeweis) bezeichnete, und die er konfiszierte. Wir wurden 

dann zur Gendarmerielegion gebracht, wobei wir auch durch unser Dorf mußten. Von dort 

wurden wir zur Polizei gebracht, und die Polizei schickte uns zurück, immer mit 

Gendarmeriebegleitung. Auch unser Freund wurde mit uns arretiert, beim Gendarmerieposten 

zurückgehalten, gebunden und geschlagen bis zur Bewußtlosigkeit. Der Herr sei sein Trost!

  

Die Brüder aus Vârful Câmpulut 
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Was nachfolgend der Herausgeber von „Heilsame Lehre“ in Polen schreibt, dürfte unsere Leser 



umsomehr interessieren, weil es uns mit unserer Beilage „Maranatha-Bote" ähnlich erging, nur 

daß es länger dauerte und teurer war, und schließlich sandte uns Gott einen Mann in den Weg, 

ohne den wir es vielleicht überhaupt noch nicht erhalten hätten. F. St. schreibt: 

Als ich anfänglich im Osten Europas war, wurde ich oft bis an die Grenzen 

menschlicher Ungeduld getrieben durch ähnliche Vorkommnisse, wie sie unten geschildert 

sind, die im Osten immer wieder vorkommen. Ich mußte oft die einfachsten Brüder 

bewundern für ihre Geduld, daß sie die größten Geduldsproben mit einer lammartigen Geduld 

ertrugen. Ich werde nie vergessen, was ein Bruder mir anläßlich einer dieser Geduldsproben 

sagte: „Bruder, du mußt nur Geduld haben, es wird schon werden. „Mittlerweile habe ich 

schon vieles andre auch gelernt". 

Aus einem Brief aus Rumänien. 

... Ihre Nachricht von der Absendung einer Kiste mit Büchern hat überall bei unsern 

Geschwistern große Freude gemacht. Erwartungsvoll sahen wir der Ankunft dieser Sendung 

entgegen. Als ich das „Avis" von der Bahn erhielt, gab es die erste unangenehme 

Überraschung. Für Fracht wurden 1200 Lei gefordert. In K. wies ich den Beamten darauf hin, 

daß die Fracht doch bezahlt sei. Aber er wollte davon nichts wissen und sagte, ich müsse 

zuerst bezahlen, denn könnte ich ja bei der Direktion auf Grund des Frachtbriefes 

reklamieren. Ich ließ aber nicht locker und verlangte den Frachtbrief, und siehe da, da stand 

groß und mächtig „Franko" da. Nun entschuldigte sich der Beamte und ich hatte nur 135 Lei 

zu zahlen. 

Nun ging es zum Zollamt, um die Kiste zu verzollen. Inzwischen war aber das Zollamt 

geschlossen worden, so mußte ich bis Nachmittag 4 Uhr warten. Zuerst kam ich zum Chef, 

der wies mich an einen Beamten, der stellte einen Schein aus und schickte mich zu einem 

andern Beamten. Dieser ließ mich eine halbe Stunde warten, dann kam er ins Magazin und 

wir packten die ganze Kiste aus und er besah sich die Bücher. Dann ließ er mich die Bücher 

wieder einpacken und meinte, nun müßten die Bücher noch zensuriert werden. 

Ich fuhr also zum Zensuramt, das hatte aber am Nachmittag keine Amtsstunden. Aber 

einen Beamten traf ich doch an, der mir aber sagte, daß sie nicht zum Bahnhof kämen, 

sondern die Kiste sei zum Zensuramt zu senden. Ich fuhr also wieder zum Zollamt und teilte 

das mit, worauf der Chef erklärte, unzensuriert könne er die Bücher nicht aus dem Magazin 

herausgeben. Nun gab es einen Streit, der 2 Tage dauerte, wer Recht hat, das Zollamt oder das 

Zensuramt. Letzteres siegte und ich bekam einen Polizisten mit (am dritten Tag!), der die 

Kiste bis zur Zensurstelle bewachen sollte. Vorher dauerte aber die Prozedur des Verzollens 

gute zwei Stunden, und 7 Beamten waren damit beschäftigt, Scheine auszustellen, 

Eintragungen zu machen usw. usw. Der Herr Zollchef selber bemühte sich, eine Erklärung zu 

diktieren, einem Fräulein, das scheinbar zum erstenmal an der Maschine saß und 

dementsprechend schrieb. Endlich hatte ich die Kiste in eine Kutsche verladen, mitsamt dem 

Polizisten, ich mit dem Rade hinterher, so ging es zur Präfektur, wo die Zensurstelle ist. Aber, 

o weh, inzwischen war Mittagspause und nichts zu machen. Nachmittags konnte ich mit 

Mühe den Zensor sprechen, der mir bedeutete, in 3 bis 4 Tagen wieder zu kommen. Als ich 

also nach etlichen Tagen wiederkam, wurden die Bücher einzeln angesehen, dann verlangte 



der Beamte 400 Lei „Gebühr" für seine Arbeit; ich gab ihm aber nur 200, erhielt keine 

Quittung und konnte endlich mit der Kiste nach W abfahren. Alles in allem hatte ich ca. 700 

Lei Spesen gehabt. 

Aus der Botentasche 

Der Zufall muß hinweg und aller falscher Schein –  

Du mußt ganz wesentlich und ungefärbet sein!  

Mensch, werde wesentlich: denn wenn die Welt vergeht,  

So fällt der Zufall weg – das Wesen, das besteht. 

Angelus Silesius. 

* 

Ich bitte nicht, nimm weg die Tagesplagen! 

Nein, um die Liebe bitt' ich, sie zu tragen,  

Und um den Glauben, daß mir alles frommt;  

Daß alles sich zu meinem Heil muß wenden,  

Weil alles nur aus meines Vaters Händen  

Und seinem segensreichen Herzen kommt. 

Spitta. 

* 

Amerika-Reise. Als ich auf meiner letzten Missionsreise durch die Tschechoslowakei 

auch wieder Schlesien berührte, um dort Ostern an der Schlesischen Vereinigungs-Konferenz 

in Görlitz teilzunehmen, erreichten mich in Blumenau zwei Telegramme von Bruder Dr. 

William Kuhn aus Forest Park. Diese Depeschen bekundeten mir, daß ich zu einem 

Vortragsdienst im Interesse unserer Mission nach Amerika gerufen werde. Wills Gott, reise 

ich nun am 12. Mai mit dem Dampfer „Europa" von Bremen nach New York ab. Bruder Dr. 

Kuhn schreibt mir, daß ich gleich ab New-York Gemeinden besuchen und Dienst tun werde. 

Am 3. Juni soll ich in Hebron, Nord Dakota an der Central Konferenz und eine Woche später 

schon in Lodi, Kalifornien an der Pacific Konferenz teilnehmen. Dann geht es weiter durch 

das große Land zum Dienst vor vielen Menschen in Gemeinden und auf Konferenzen, die seit 

Jahren in so opferwilliger Weise uns hier in den Ländern die Hände zum Verkündigen der 

Heilsbotschaft unter den Völkern gestärkt haben. Ich werde ihnen die Grüße unserer 

Missionsgemeinden hier überbringen und ihnen den Dank für die Hilfe übermitteln. 

Gotteskinder und auch Freunde, die aus den Ländern hier hinübergewandert sind, werden 

mich dort mit Fragen nach der alten Heimat bestürmen. Noch immer nehmen sie ja Anteil an 

dem Wohl und Wehe der Gemeinden hier. Ich bitte die lieben Gemeinden in den 

Donauländern, mich doch jetzt in besonderer Weise mit ihrer Fürbitte auf dieser Missionsreise 

begleiten zu wollen. Ich bedarf ihrer nun ganz besonders in mannigfacher Beziehung. Briefe 

bitte ich für mich nicht mehr an meine Wiener Adresse zu senden. Für mein Weilen in 

Amerika wird meine Adresse fortan so lauten: 



Rev. Carl Füllbrandt, 

c/o Rev. William Kuhn, D.D., Box. 6. 

Forest Park, Illinois. U.S.A. 

Auch bitte ich weiterhin, nun alle Gemeindeberichte und Zuschriften für das Blatt nur 

an den Schriftleiter Bruder Joh's. Fleischer, Bukarest, zu senden. 

Über meine Reiseerlebnisse drüben will ich im Blatt fortlaufend Bericht geben. Wenn 

mich Gott dann wieder zurückführt, hoffe ich da und dort in den Gemeinden und auch bei 

Konferenzen persönlich berichten zu können. 

Ich hatte mir schon bis zum Herbst noch manches Arbeits- und Besuchsprogramm 

durch die Länder hier festgelegt, aber das muß nun alles unterbleiben. Der Mensch denkt und 

Gott lenkt. 

Alle lieben Gemeinden und auch die einzelnen Leser des Blattes empfehle ich Gott und 

dem Worte seiner Gnade. 

Mit herzlichem Missions- und Abschiedsgruß  

C. Füllbrandt. 

Purley, Surrey, England. Rev. Chas. T. Byford unser lieber Missionsfreund schreibt: 

„… Sie gehen also im nächsten Monat nach Amerika. Ich wünsche Ihnen eine sichere und 

glückliche Reise. Ich hoffe auch, daß es Ihnen möglich sein wird, durch die Gnade Gottes 

viele Menschen in U.S.A. für Ihr großes Werk in den Donauländern zu interessieren. Möchte 

der Herr vor Ihnen her gehen und Ihnen Führer sein. Wie gerne möchte ich einmal mit Ihnen 

reisen, und die alten Freunde und die neuen Missionsarbeiter auf dem Balkan zu besuchen. – 

Ich werde ja 
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Ihre Briefmarkensendungen für meine Krüppelkinder vermissen. Ich will aber den Leitern 

schreiben und denselben mitteilen, daß Sie für eine große Mission im Interesse des 

Evangeliums unterwegs sind und daß man die Kinder anhalten soll, in deren wöchentlichen 

Zusammenkünften für Sie zu beten. Viele von ihnen, obwohl so schrecklich arm, sind doch 

wirklich frohe Christen, und einige auch schon getauft. Ich empfehle Sie der unerschöpflichen 

Gnade Gottes ..." 

Diese Zuschrift hat mich sehr erfreut und getröstet. Wir grüßen unseren lieben Bruder 

Byford in seiner Einsamkeit herzlichst und ich will auch seiner und seiner kleinen 

Krüppelfreunde gedenken, indem dieselben weiterhin auch von der Reise aus, dann und wann 

Marken erhalten sollen. 

Fü[llbrandt]. 

Wir bitten Gott, daß er Bruder Füllbrandt viel Kraft und Gnade gebe zum Reisedienst in 

U.S.A., und beauftragen ihn, daß er überall herzliche und dankbare Grüße den Gemeinden 



überbringe, die der Mission im Donauraum so viel Liebe zuwenden. 

Fl[eischer]. 

Gemeinde-Nachrichten 

Porto-Alegre, Brasilien. – Konferenzbericht. „Gehet hin und esset das fette, und 

sendet denen auch Teile, die nichts für sich bereitet haben; denn dieser Tag ist heilig unserm 

Herrn. Und bekümmert euch nicht; denn die Freude am Herrn ist eure Stärke", Neh. 8,10. 

Diese Worte der Hl. Schrift setzte Prediger L. Horn, Vorsitzender unserer Vereinigung, zum 

Leitmotiv unserer 25. Vereinigungskonferenz, die dieses Jahr in Porto Alegre tagte. Als 

solches kehrte immer wieder, bald in den lieblichen Tönen herzlicher Danksagung für die 

Hilfe Gottes bis hierher; bald in vollklingenden Akkorden allgemeiner Jubiläumsfreude; dann 

wieder in machtvollen Tönen seliger Fröhlichkeit im Herrn; wie auf in melodischer Fülle 

frommer Sorglosigkeit, die alles vom Herrn der Ernte erwartet; und endlich im Jubelgesang 

für den allgemeinen und besonderen Segen des gütigen Vaters in Christo, über unser gesamtes 

Werk und seine Vertreter, die zur 25. Tagung zusammengekommen waren. 

Es waren Tage der Arbeit. Ein umfangreiches Programm wartete auf Erledigung. Die 

verschiedenartigsten Angelegenheiten des Werkes wurden erörtert und, so weit als möglich, 

erledigt. Es war Reichsgottesarbeit, die getan worden ist. Weit größer aber waren die 

Bedürfnisse als unsre Mittel und Kräfte. Ja, fünf Brote und zwei Fische, was ist das für so 

viele! Wir glauben aber, daß unter segnenden Händen des allmächtigen Christus, unsre ihm 

gebrachten Gaben und Opfer, für die Förderung seines Reiches, von nachhaltigem Segen sein 

werden. 

Es waren auch Tage brüderlicher Gemeinschaft. Es ist doch wichtig, daß wenigstens 

einmal im Jahre der Aussichtsturm erstiegen wird und von da aus das Werk als ein 

gegliedertes Ganzes geschaut und behandelt wird. So wird das Allgemeinwerk und nicht das 

Lokalwerk in den Brennpunkt des Interesses gestellt. Dadurch wird der Missionshorizont und 

der Reichsgottesbegriff geweitet. Die Entfernungen von Gemeinde zu Gemeinde werden, 

wenn auch für kurze Zeit, aufgehoben. Man rückt sich sichtbar nahe und wie ein Herz und 

eine Seele wird das ferne und trennende durch das Band der Christusgemeinschaft zur Einheit 

verbunden. Dies ist wohl auch der eigentliche Zweck der Konferenzen, den auch unsre, dank 

der Gnade Gottes in Christus Jesus, erfüllt hat. 

V. Stillner 

Ossek, Tschechoslovakei. Meine Heimat hatte ich verlassen im Suchen des Friedens 

mit Gott und hatte dann so 6 Jahre in Klöstern zugebracht. In Wien fand ich dann in 

wunderbarer Weise den Weg zu Gott und kam zur Baptistengemeinde. Nun führte mich Gott 

wieder in dieser meiner neuen Glaubensstellung zurück in die Heimat und ins Elternhaus. Am 

23. März traf ich daheim ein. Meine Eltern, Geschwister und auch die liebe fromme alte 

Großmutter begegneten mir mit aller Liebe und sie brachten mir auch sehr viel Verständnis 

für meine neue Glaubensauffassung entgegen. Mein jüngerer Bruder Oswald war inzwischen 



auch schon gläubig geworden und wurde er von dem verstorbenen Bruder E K. Friedemann in 

St. Joachimstal getauft und dort der Gemeinde hinzugetan. Nun sind auch schon durch diesen 

meinen jüngeren Bruder meine lieben Eltern und Verwandten und auch sonst einige Freunde, 

vor denen er Zeugnis ablegte, interessiert und erweckt und das Wort Gottes wirkt hier jetzt 

weiter fort. 

Am 28. März fuhr ich nach St. Joachimstal, um dort mit Bruder Füllbrandt 

zusammenzutreffen. Samstag hatten wir schon eine Gebetsstunde. Am Sonntag und bis 

Dienstag diente dann Bruder Füllbrandt dort noch in besonderen Versammlungen, zu welchen 

auch viele Freunde kamen. Das waren gesegnete Stunden. Die Geschwister dort waren 

darüber sehr erfreut. Bruder Füllbrandt übte auch mit den Leuten zwei neue Lieder ein, und 

mit Begeisterung sangen die Menschen mit. Man hört nun dort diese Lieder selbst von 

Ungläubigen singen. Die Geschwister erbitten diesen Besuch bei ihnen doch bald zu 

wiederholen. – Am Mittwoch den 1. April kam dann Bruder Füllbrandt mit nach Ossek, einer 

Einladung meiner lieben Eltern folgend. Meine Verwandten freuten sich sehr, Bruder 

Füllbrandt kennen zu lernen. Unsere alte etwa 80-jährige Großmutter, eine ernste fromme 

Katholikin, hatte eine ganz besondere Freude an diesem Besuch. Gott schenkte uns gesegnete 

Stunden in Ossek, die uns unvergeßlich bleiben werden. Kaum waren wir eingetroffen, 

versammelte sich auch schon der Familienkreis und auch Freunde, und es gab ein angeregtes 

Fragen und Auseinandersetzen. Dabei hatten wir die Bibel in katholischer Übersetzung zur 

Hand und auf alle Fragen kam dann immer wieder die Antwort, was denn die Schrift sagt. 

Wir lasen und es gab da manches Staunen und Überraschen, wie wenig man sich doch in 

katholischen Kreisen an der Bibel orientiert. Nun haben sich hier bereits eine Anzahl Seelen 

zur Taufe gemeldet. Es wäre so notwendig, daß uns Brüder besuchen und mit der 

Wortverkündigung weiterhelfen. – Am Samstag schon mußte Bruder Füllbrandt uns 

verlassen, um nach Trautenau zu reisen. Hier regt es sich jetzt. Auch mein Vater liest nun die 

Bibel und überall ist des Fragens viel. Aber nun ruht auch der Feind nicht. Die katholischen 

Priester fangen an, von den Kanzeln herab auf die Baptisten zu schimpfen, aber damit wecken 

sie ja nur umso mehr das Interesse und die Leute horchen auf. Wir warten nun sehr auf den 

nächsten Besuch von Bruder Füllbrandt. 

Am Samstag nachmittags fuhr ich mit meinem jüngeren gläubigen Bruder nach St. 

Joachimstal, um an der Abschiedsfeier von Schwester Friedemann, die nun nach Amerika 

zurückkehrt, teilzunehmen. Sie hat mit ihrem lieben heimgegangenen Gatten dort so treu 

gearbeitet und durfte es erleben, daß Gott die Arbeit reich segnete. Zu dieser Feier kamen 

auch Geschwister von Johanngeorgenstadt aus Deutschland herüber. Eine Jugendgruppe 

führte ein feines Deklamatorium auf „Heimgefunden", welches einen tiefen Eindruck machte. 

Bruder Unger brachte dann eine Botschaft und ich überbrachte Grüße aus Ossek und auch 

nochmals von Bruder Füllbrandt. Sonntag vormittags verband uns eine schöne gesegnete 

 

[Seite] 5      Täufer-Bote [1936, Mai] Nr. 5 

Abendmahlsfeier. Nachmittags fand auf dem Marktplatz eine Straßenversammlung statt, an 

welcher auch zwei Heilsarmeefrauen redeten und zum Schluß sprach Schwester Friedemann 



und nahm dort auch öffentlich von der Bevölkerung Abschied. Die Menschen hörten bewegt 

zu. Dann folgte die Abschiedsfeier im Versammlungslokal. Ergreifend war der Augenblick, 

als Schwester Friedemann das Lied sang: „Ich gehe Herr, wohin Du mich führen willst" und 

wir jungen Brüder traten dann auf und gelobten dem Herrn in Treue und Hingabe dienen zu 

wollen, ihm unser junges Leben weihen zu wollen und dort hin bereit sein zu gehen, wohin Er 

uns führen will. Kein Auge blieb in diesen Augenblicken trocken. Dann verabschiedete sich 

Schwester Friedemann von der Gemeinde und von den Freunden mit Tränen in den Augen. 

Schwester Friedemann hat uns verlassen, aber mit ihrer Liebe und in ihrer Fürbitte will sie 

uns doch nahe bleiben. Die Geschwister haben herrliche Segensspuren in St. Joachimstal 

zurückgelassen. Die Geschwister in St. Joachimstal und wir mit ihnen wünschen der teuren 

Schwester, die hier unter viel Entsagungen, ja einfach Entbehrungen, so treu mit ihrem teuren 

Manne gearbeitet hat, und schließlich ihn auch noch verloren hat, daß Gott sie weiter mit 

ihrem Kinde in USA segnen möge, und Gott selbst wolle ihr Lohn und Schild sein. Im Reiche 

Gottes, wenn Jesus wiederkommt, dann wollen wir uns mit ihnen allen wiederfinden. Nun 

wartet das verwaiste Häuflein in St. Joachimstal und wir hier mit ihm, auf einen neuen treuen 

Missionsarbeiter. Gott möchte ihn uns doch senden und ihm dann Gnade und Kraft geben, 

sein Wort uns allen verkündigen zu können. 

Wendelin Kulb. 

Franzfeld, Jugoslawien. Mit Freuden kann ich berichten, daß wir gute Nachklänge 

vom Bibelkursus haben. Ich konnte viele Besuche machen und ernst mit den Menschen reden. 

Dann hielten wir auch Hausversammlungen, zu denen viele Leute kamen. Dies hat uns ganz 

besonders erfreut. Ab 3. März war ich mit Bruder Scherer in Titel und an vier Abenden 

gingen wir auch in das katholische Nachbardorf Rudolfsgnad und hatten dort gut besuchte 

Evangelisationsversammlungen. Man merkte dort ein wachsendes Verlangen nach dem Worte 

Gottes. Auch bei den Hausbesuchen am Tage kam es immer wieder zu Versammlungen. 

Manche gingen zur Mittagszeit eilends nach Hause, um zu essen, und kamen dann gleich 

wieder, um weiter zu hören. Wir konnten merken, wie ernst sie sich mit der Bekehrung 

befaßten, fürchteten sich aber vor den kommenden Schwierigkeiten, denn wer würde ihnen 

noch Arbeit geben und sollten sie ihre Kinder denn darben lassen? Das waren ihnen oft 

brennende Fragen. Doch wir gewannen den Eindruck, daß sie die Sache doch sehr ernst 

nahmen. Als wir so bei diesem Besuchemachen waren, erscheint auf einmal der Polizeichef 

und fordert unsere Legitimationen. Wir legitimieren uns, müssen aber doch mit ihm ins 

Gemeindehaus mitkommen. Dort wurde uns dann erklärt, daß wir unsere Arbeit einstellen 

müssen, da wir für jenes Dorf keine Erlaubnis hätten. Die Berufung auf die staatliche 

Anerkennung erkannte er nicht an, weil wir ihm den betreffenden Gesetzesparagraphen nicht 

zitieren konnten. Wir gingen dann nach Titel zurück und besuchten am Sonntag die Gemeinde 

in Sveti Ivan. Bruder Lehocky, als der Bundessekretär, schrieb dann an den Notar in 

Rudolfsgnad einen offiziellen Brief und klärte ihn auf. Als ich dann am Freitag, den 13. März 

wieder dort hin kam, sagte man mir bei der Behörde, daß ich ruhig hier Versammlungen 

halten könne und es lägen keine Hindernisse vor. Ich blieb dann über Sonntag dort und konnte 

wieder in 4 Versammlungen das Evangelium verkündigen. Nun wird auch Bruder Lehocky 

dort einen Besuch machen und später will auch Bruder Scherer dort nochmals Dienst tun. Als 



ich am Montag heimkehrte, fand ich hier allgemeine Freude über die von Ihnen zugesandten 

Drucksachen an die verschiedenen Adressen mit dem Heft „Die Botschaft der Baptisten im 

Echo der Presse". Der Briefträger soll schon unwillig gewesen sein über die vielen 

Postsachen, die er da auszutragen hatte. Aber alle freuen sich darüber. Eine Frau will 

daraufhin nun den „Täufer-Boten" bestellen. Der Bibelkursus hat unserer Gemeinde hier viel 

gegeben. In Vojlovica haben nun unsere deutschen Geschwister auch eine deutsche Arbeit 

unter den dort wohnenden Deutschen begonnen und gilt dies nun als unsere Station. Dadurch 

wächst die Verantwortung und der Dienst, aber der Herr gibt immer wieder die nötige Kraft 

dazu.  

Georg Bechtler. 

Velika Kikinda, Jugoslawien. Auf das liebe Osterfest hatten wir uns diesmal 

besonders vorbereitet und uns darauf gefreut. Auch in der Natur grüßte uns ein lieblich 

schöner Ostertag. Vormittags diente uns Bruder Wegesser mit einer Osterbotschaft und 

abends hatten wir dann eine Jugendfeier. Auch hier diente Bruder Wegesser mit der 

Festpredigt über Joh. 20,19-3l. Auch hörten wir Gedichte, Musikstücke und ein 

Männerchorlied. Wir hatten einen schönen Fremdenbesuch. Am zweiten Ostertag besuchten 

wir das ungarische Dorf Padej. Manche gingen zu Fuß dorthin. Es war ein stürmischer Tag, 

aber als wir nach Padej kamen, da wurde uns im Kreise der lieben Geschwister so wohl zu 

Mute, denn sie umgaben uns mit warmer und herzlicher Liebe. Vormittags predigte Bruder 

Wegesser über Math. 26,17-30 und dann feierten wir Abendmahl. Bruder Wegesser erklärte 

in ernster Weise die Bedeutung des Abendmahles. Auch konnten wir dort wieder drei Seelen 

in die Gemeinde aufnehmen. Abends hatten wir dann dort die Jugendfeier, bei welcher die 

vereinigten Sänger und Musiker von Kikinda und Padej mitwirkten. Da passierte uns dann 

etwas Merkwürdiges. Der Kikindaer Musikchor wollte ein Lied vortragen, welches sie sonst 

gut konnten, aber sie fanden sich nicht hinein und es ging nicht. Ein ungarischer Bruder kam 

mit seiner Violine zu Hilfe, aber es klappte wieder nicht. Ein Bruder schlug 

geistesgegenwärtig schnell ein anderes Lied vor und nun klappte alles wunderbar. Daran 

knüpfte nun Bruder Wegesser in lehrreicher Weise an und betonte, daß es uns oft Gott 

gegenüber so geht, daß wir im Leben Gott nicht mit dem rechten Liede, nicht in rechter Weise 

loben und da gilt es dann, es mit einem neuen Liede in einer besseren Weise zu versuchen, 

damit es dem Herrn wohlgefällig sein könne. So wurde aus dieser Verlegenheit eine schöne 

Gelegenheit, auch guten Samen auszustreuen, und wir warten, daß von alldem, was geschehen 

konnte, wieder eine herrliche Frucht sprießen könnte. Erfreut und beglückt zogen wir 

heimwärts. Nächstens hoffen wir wieder ein Tauffest feiern zu können. 

Ad. K. Hubert. 

Varna, Bulgarien. In den Februartagen hatten wir großen Sturm. Der Wind peitschte 

durch die Straßen und das Nebelhorn heulte auf dem Meer. Die Menschen suchten Zuflucht in 

ihren Häusern und man sah wenig Leute auf der Straße. Doch hörten wir eine Männerstimme 

rufen und „Bosa" (ein echt orientalisches, aus Hirse zubereitetes Getränk) anbieten. Der Mann 

trug in zwei Kannen, wie üblich, dies billige und sonst beliebte Getränk durch die Straßen. Er 

friert, aber im Kampf ums Dasein ist er gezwungen, auch bei solchem Wetter seine Bosa an- 
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zubieten und abzusetzen. Der Mann tut uns leid und wir laden ihn ein, doch ein wenig herein 

zu kommen, um sich zu erwärmen. Gerne kommt er. Wir unterhalten uns und er erzählt, daß 

er viel arbeiten muß, aber wenn er doch dann und wann frei ist, so wird eben Karten gespielt. 

Wir fragen, ob er denn nichts liest? Er verneint und erklärt, daß er nichts zu lesen habe. Wir 

fragen, ob er wohl das Neue Testament kenne, aber es ist ihm auch fremd. Er erklärt, daß sie 

vom Kalender her wissen, wann sie zu fasten haben, und das halten sie auch strenge inne. So 

haben sie dies von den Voreltern übernommen und ohne Gott könne man eben in diesem 

Leben nun einmal nicht auskommen. Arme Menschen! Ferne sind sie vom eigentlichen Lichte 

des Lebens. Arm sind sie materiell und geistig und ringen sehr schwer ums Dasein. Auch er 

glaubt, aber was? Und er fastet, aber wie und warum? Was hilft ihm das alles? Wir sprachen 

dann mit ihm über das Evangelium und erzählten ihm von dem Lamme, welches der Welt 

Sünde trägt und rieten ihm, doch das Kartenspiel besser zu unterlassen. Endlich sagte er 

schlicht, daß es wohl besser wäre darnach zu trachten, daß die Seele gerettet wird, als im 

Kartenspiel dem Teufel zu dienen. Dann beschaut er von allen Seiten das ihm eingehändigte 

Neue Testament und meint, daß er jetzt seinen anderen zehn Kollegen sagen will, was er 

gewonnen und gelernt hat, und sein Gesicht strahlt vor Freude. Schon am Abend will er damit 

beginnen ihnen vorzulesen, wie man glauben und wie man eigentlich fasten solle. Ach diese 

Freude. Es schien, er habe eine große Entdeckung gemacht. So war ihm dieser 

schneestürmische Tag so ein rechter Sonnentag geworden, an welchem ihm die Sonne der 

Gerechtigkeit geschienen und ihn erwärmt und zu einem neuen Leben erweckt hatte. So führt 

oft Gott. „Bosa, Karten, Evangelium".  

Georgi Vassov. 

Kazanlik, Bulgarien. Wir erfreuen uns in der Gemeinde an großen gut besuchten und 

gesegneten Versammlungen. Unsere Kapelle ist immer gefüllt und oft sogar überfüllt von 

hungrigen Menschen, die mit großem Interesse der Verkündigung des Wortes Gottes 

lauschen. Ostern hatten wir Taufe. Wir tauften eine Frau, die Tochter eines orthodoxen Popen, 

Gattin eines angesehenen Kaufmanns der Stadt. Die Taufe brachte in die Reihen der 

Gotteskinder hier eine große Freude. Für die erzürnten und wütenden Priester aber ist dies ein 

schwerer Schlag. Die Priester hier greifen zu allerlei Mitteln, um gegen uns zu kämpfen. In 

der Karwoche hielten sie wieder Vorträge gegen uns und versuchten, die Bevölkerung gegen 

uns aufzuhetzen. Als wir am Karfreitag aus der Versammlung abends heimkehrten, hatte man 

unser Haustor mit frischem Mist (Dreck) ganz beschmiert. Aber auch mit solchen gemeinen 

Methoden können die Feinde das reine Gesicht unseres Werkes hier nicht beschmutzen. Gott 

ist mit uns und seine Allmachtshand behält den Sieg. – Als Schwester Lydia kürzlich hier in 

Kazanlik war, unternahmen die Popen auch wieder einen Versuch gegen uns. Durch 

Austrommeln ließen sie die Bevölkerung in einen Schulsaal einladen, zu einem Vortrag gegen 

uns. Aber auch das zog nicht mehr. Von den Bürgern der Stadt wurde diese 

Popenversammlung nicht besucht, und sie mußten sich mit einigen fanatischen, verbitterten 

orthodoxen Großmütterchen, die zu ihnen gekommen waren, zufrieden geben. Mit Schwester 



Lydia besuchten wir auch eine jüdische Schule, wo sie den jüdischen Kindern auch etwas von 

Gott sagen konnte. Die Kinder waren darüber sehr erfreut. – Wir haben hier viele interessierte 

Freunde, die gerne in unsere Versammlungen kommen. 

Trifon Dimitroff. 

Bataszek, Ungarn. Am 15. März versammelten wir uns nachmittags zu einem 

Missionsweg im Nachbardorf. Fröhlich gings durch Flur und Feld in dem Bewußtsein, daß 

wir etwas für unseren Herrn tun dürfen. Von dort kam man uns schon entgegen, um uns zu 

begrüßen. Das Haus, wohin man uns eingeladen hatte, war schon gefüllt mit Menschen, die 

gespannt warteten, was wir ihnen wohl bringen werden. Es ist ein katholisches Dorf, und die 

Leute sind sehr interessiert für den „neuen Glauben", wie sie es nennen. Wir waren überrascht 

von der freundlichen Aufnahme, mit welcher man uns begegnete. Unsere Hausfrau weinte 

Freudentränen und sagte, daß sie Gott danke, daß wir endlich einmal gekommen seien. Wir 

hatten unsere Instrumente mitgenommen und wir sangen, spielten, sagten Gedichte auf und 

zwei Brüder legten auf Grund von Joh. 3,16 Zeugnisse ihrer Bekehrung ab und sprachen auch 

von der Notwendigkeit derselben. Wir beteten auch mit den Leuten. Ein junges Mädchen war 

so ergriffen, daß sie sich sofort entschloß, mit uns den Weg der Jesusnachfolge zu gehen. 

Auch teilten wir Friedensboten aus, die gerne angenommen wurden. Dann sangen wir noch 

zum Abschied „Ein hartes Muß, das drängt zum Schluß..." und verabschiedeten uns, wobei 

die Menschen baten, daß wir doch bald wieder einmal kommen möchten. – Am 22. März 

besuchte uns in Bataszek Onkel Ostermann mit Onkel Lukowitzky und einigen Geschwistern 

aus Bonyhad. Wir hatten dann nachmittags und abends Evangelisationsversammlungen. Wir 

fühlten die Gegenwart Gottes, als uns Gottes Wort so ernst verkündigt wurde. Gott segnete 

uns und vier Seelen waren willig zur Jesusnachfolge.  

Adam Hufnagel. 

Donauländermission 

Zigeunermission. Golinzi, Bulgarien. Wiedereinmal konnte ich unsere 

Zigeunergeschwister in Aktschar besuchen. Wir hatten drei Versammlungen, in denen einige 

Seelen zum Herrn bekehrt wurden. Besondere Freude herrschte über die Evangelien und die 

Lieder, die ich ihnen brachte und verteilte. Den Kindern hatte ich Bildchen mitgebracht, 

worüber die Freude sehr groß war. Ein Zigeuner, für den ich viel gebetet hatte und der immer 

wieder dem Zuge Gottes widerstrebte, ist dann durch manche Trübsal gegangen, bis er nun 

doch zur Einkehr und Umkehr kam und in die Nachfolge Jesu eingetreten ist. Bei den 

Hausbesuchen kam ich auch öfter in eine Familie, wo die Frau unser Mitglied ist, der Mann 

aber ist noch gottlos und ein Trinker. Einmal traf ich ihn allein zuhause an und redete dann 

sehr ernst mit ihm. Ich erzählte ihm auch, daß seine fromme Frau oft in unsere 

Versammlungen unter Tränen für ihn bete. Nun bekannte er mir, daß er fühle, er habe sich 

gegen seine Frau und die Kinder versündigt und habe sie oft ohne Brot gelassen, indem er 

alles verbrachte, aber er versprach nun, anders anzufangen. Unter Tränen bat er mich, doch 

mit ihm zu beten und wir beteten beide miteinander. Er bat Gott um Vergebung und die Kraft 



zu einem neuen Leben. Nun kommt er regelmäßig zu unseren Versammlungen und er möchte 

auch mit der Gemeinde ziehen. In der Gemeinde erfreuen wir uns einer Neubelebung. 

Georgi Stefanoff. 

Judenmission. Czernowitz, Bukowina, Rumänien. Unsere Arbeit hier bewegt sich 

hauptsächlich im Kreise der Juden. Für die Juden ist es immer noch fast unverständlich, daß 

wir Deutsche uns an der Juden- 
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hetze nicht beteiligen. Wir predigen ihnen „Christus als den auch für sie Gekreuzigten". Die 

Juden, die unsere Versammlungen besuchen, beginnen langsam uns „Brüder" zu nennen. 

„Bruder" in dem Sinne, daß wir sie lieben, nicht ihr Verderben wollen. Wir schauen aus auf 

die Zeit, wo Gott von ihren Augen die Decke nehmen wird und sie uns „Brüder" in ihrem 

Bruder Christus erkennen werden. Die Arbeit unter dem Juden erfordert viel Geduld, viel 

Liebe. Durch die lange Leidenszeit ihres Volkes ist das Innerste des Juden verbittert, 

mißtrauisch geworden zu allem, was nicht Jude heißt. Zum andern erfordert die Arbeit unter 

den Juden eine gründliche Bibelkenntnis des Alten wie auch des Neuen Testaments. Das 

Auge des aufrichtigen Juden leuchtet, wenn er die wunderbaren Gottesverheißungen hört, 

Gottesverheißungen seines Gottes, aber Tränen füllen seine Augen, wenn ihm ungeschminkt 

aus seiner Geschichte gezeigt wird, wie Gott oben diesen bitteren Leidensweg mit seinem 

Volke durch die Jahrhunderte gehen mußte: weil sie ihren Gott verlassen und anderen Göttern 

nachgefolgt sind.  

Hans Folk. 

Frauendienst 

Unter den Bulgaren und unter Zigeunern. Bei meiner Wirksamkeit in Bulgarien 

lernte ich zum Teil auch die Stellung der Frau und ihre Nöte kennen. Einen Deutschen und 

besonders einen Christen befremdet es sehr, wie die Frau des Orients als Mensch zweiter 

Klasse angesehen und behandelt wird. Der Mann ist der Herr und Befehlshaber und die Frau 

die Arbeitskraft. Gewiß gibt es auch Ausnahmen, aber im allgemeinen steht die Frau weit 

unter dem Mann. Täglich kann man z.B. folgendes Bild beobachten auf der Straße: im 

Ochsenwagen sitzt der Mann und vor dem Gespann geht die Frau und lenkt die Tiere. Ja, ich 

sah sogar schon, wie solch eine Frau noch dazu ein Kind auf dem Arm trug und mit der 

anderen Hand die Ochsen führte. 

Die Männer sind oft roh und rücksichtslos gegen die Frau, und wissen nichts von 

Ritterlichkeit. Sind die Leute arm, was meistens der Fall ist, dann sorgt der Mann zuerst 

dafür. daß er einen warmen Rock hat. Daß auch die Frau friert, bedenken die wenigsten 

Männer. Aus Mangel an Schuhwerk gehen die Frauen auch im Winter barfuß und sind 

deswegen fast immer erkältet. Neulich werde ich zu einer armen Frau gerufen, welche sehr 

krank sein sollte. Als ich in die armselige Hütte kam, stellte es sich heraus, als ich nach 



Ursache und Beschaffenheit der Krankheit forschte, daß die Frau vor Kälte am ganzen Leibe 

zitterte, weil sie nur mit einer fadenscheinigen Bluse und ebensolchem Rock bekleidet war. 

Weder Unterwäsche noch Strümpfe oder Schuhe besaß sie, und in solcher Verfassung lauerte 

sie auf ihrem kalten Lager und wünschte sich den Tod. Mich lies das Wort des Heilandes 

nicht los: „Wer 2 Röcke hat …" Als ich ihr dann die nötige Erwärmung verschafft hatte, war 

bald die Krankheit behoben. 

Durch die große Arbeitslosigkeit, die auch hier in Bulgarien herrscht, sind kaum die 

nötigsten Dinge in der Wirtschaft vorhanden. Das Volk ist sowieso arm und leider auch nicht 

sehr fleißig, und dadurch fehlt es dann überall. Hinzu kommt noch für die Frauen und die 

Mädchen die verkehrte Einstellung und Meinung von der häuslichen Arbeit. Sobald nur 

einigermaßen des Vaters Verdienst dazu reicht, besuchen die Töchter der Stadt das 

Gymnasium. Das ist für das sprachbegabte und lernbegierige Volk absolut kein Schade. Aber, 

wenn die Töchter dann die Schule verlassen, ist es für sie, nach ihrer Meinung, unmöglich, 

irgendwo gründlich den Haushalt zu erlernen und sich ihr Brot zu verdienen. Und viele Eltern 

vertreten leider auch diese Meinung. So sitzen die Töchter denn zu Hause, liegen ihrem Vater 

auf der Tasche und warten auf den Mann, der sie einmal heiraten soll. Versucht man diesen 

Mädchen klar zu machen, daß es eine Ehre sei, sein eigen Brot zu essen, so sind sie entrüstet, 

daß man ihnen die Arbeit eines „Dienstmädchens" zumute, und lehnen es mit aller 

Entschiedenheit ab. Und die Mütter unterstützen das. So wissen die jungen Mädchen oft nicht, 

wie sauer Geld verdient wird und später, wenn sie heiraten sollen, verstehen sie nicht, 

sparsam zu wirtschaften. 

Eine gesunde normale Säuglingspflege, sowie die einfachsten Kenntnisse und ersten 

Hilfeleistungen bei Unglücksfällen sind fast gar nicht bekannt. Daher hatte ich vor einigen 

Wochen eine Mütterfreizeit veranstaltet in einem Dorf. Dort besteht eine kleine Gemeinde. Zu 

den Krankenpflegestunden hatten wir auch die ungläubigen Frauen des Dorfes aufmerksam 

gemacht. Das Interesse wuchs von Tag zu Tag und es war bald kein Stehplatz mehr frei im 

Saal. Wie dankbar waren diese Frauen für die allereinfachsten Winke. Dabei konnte man 

ihnen auch zugleich an der Seele dienen und sie von manch törichter Auffassung lösen. Wir 

sind überzeugt, daß sich dieser Dienst noch nachträglich aufklärend auswirken wird für die 

Stellung und Aufgabe der Frau und so zum Segen des Volkes dienen wird. 

Viele Arbeitsmöglichkeiten tun sich vor unseren Augen und Füßen auf. Es ist nicht zu 

viel verlangt, wenn Gott fordert, Heimat und Vaterland zu verlassen, um denen zu helfen, die 

auch wie wir befreit sind vom Fluche des Gesetzes. Darum richte ich an alle deutschen 

Schwestern die Bitte, doch treue meines Dienstes in der Fürbitte gedenken zu wollen. 

Jugendwarte 

Sonntagsschule im Zigeunerdorfe Golinzi, Bulgarien. Wenn es in Golinzi regnet, 

oder der Schnee beginnt zu tauen, dann ist der Lehmboden so aufgeweicht, daß man nur mit 

großer Mühe zur Kapelle kommen kann. Das hindert dort aber die größeren und kleinen 

Zigeunerkinder nicht, alle Sonntage zur Sonntagsschule zu kommen. Wenn die lieben Leser 



sie dann einmal sehen könnten, wie sie aussehen und auch wie sie zittern und frieren in ihrer 

so dünnen mangelhaften Kleidung. Neulich war Onkel Füllbrandt aus Wien zu Besuch hier 

und hat es mitangesehen, wie ein kleines Mädchen in der Kälte barfuß herumlief und ganz 

blau verfroren war, weil sie nur ein dünnes Kleid anhatte. Wenn sie dann in der Kapelle sind, 

so drängen sie sich zuerst alle zum warmen Ofen, damit sie sich wenigstens einmal etwas 

erwärmen können. Und sagt dann der Prediger das Lied an, dann muß man sie singen hören. 

So rein wie in manchen deutschen Sonntagsschulen der Kinderchor singt, klingt da der 

Gesang allerdings nicht. Man merkt es aber, daß sie mit dem Herzen singen und der Gesang 

dringt bis ans Ohr Gottes. Nach etwa einer halben Stunde schickt der Zigeunerprediger die 

ganz kleinen Kinder, die ja besonders unruhig sind, wieder nach Hause und erklärt dann den 

anderen Kindern die biblische Geschichte. Manche Kinder hören mit Tränen in den Augen zu 

und oft haben sie so viele Fragen. Ihr größter Wunsch ist ein eigenes Testament zu besitzen. 

Wer wollte ihnen da wohl zu dieser reinen Freude verhelfen. Alle diese kleinen und großen 

Zigeunersonntagsschüler grüßen die deutschen Sonntagsschulen in der weiten Welt mit dem 

Lied: „O kam pekla, mo gi tatarda ...", dies heißt: „Ein heller Sonnenschein ergießt sich mir 

ins Herz hinein ..." 

Zigeunermissionarin, Bethelschwester Lydia Döllefeld. 
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Umschau 

Wird das Erdklima wärmer? Seit drei Jahren hat man Messungen und Vergleiche der 

Gletscherbewegungen vorgenommen, wobei festgestellt wurde, daß mit einer langsamen, aber 

stetigen Erhöhung der Durchschnittstemperatur des europ. Klimas zu rechnen ist. Diese 

Temperatursteigerung soll sich aber keineswegs auf Europa beschränken, sondern wird als 

eine für die ganze Welt geltende Erscheinung angesehen, die auf die rückläufigen 

Bewegungen der letzten Eiszeit zurückgeführt werden. Ein Universitätsprofessor ist auf 

Grund seiner Berechnungen zu der Auffassung gelangt, daß die Verkappung der Pole und alle 

Gletscher der Erde langsam im Abschmelzen begriffen sind. Dieser Vorgang würde einen 

bemerkenswerten Einfluß auf die Temperaturen auf der ganzen Erde haben, denn die Wärme 

würde dann sehr schnell und ganz erheblich steigen. Aus verschiedenen Teilen der Erde 

kommen alarmierende Nachrichten über ungewöhnlich hohe Flutwellen, die sich aus der 

gegenwärtigen Erdnähe des Mondes erklären lassen. Während die normale Entfernung des 

Mondes rund 400.000 Kilometer beträgt, steht der Mond gegenwärtig fast 47.000 Kilometer 

der Erde näher, wodurch eine erheblich stärkere Anziehungskraft auf die Wasser des Ozeans 

erzeugt wird. Unregelmäßige Schwankungen in der Erdrotation sollen die Ursache sein, daß 

sich der Mond langsam der Erde nähert. Diese Annäherung, die sich seit längerer Zeit 

beständig fortsetzt, soll aber nur vorübergehend sein, denn es wird angenommen, daß der 

Mond wieder eine rückläufige Bewegung einsetzen wird, sobald die Bedingungen hierzu 

gegeben sind. Seit Jahren verstummen diese Meldungen nicht mehr, wonach unerwartet große 



kosmische Veränderungen sich anbahnen. Sind es nicht auch Zeichen dafür, daß das 

Wiederkommen Jesu nahe ist, bei dem er Himmel und Erde neu machen wird und dann das 

sogenannte Tausendjährige Reich beginnt als das erste Zeitalter auf der neuen Erde? 

Der Garten Eden soll wieder blühen. So ließ sich eine neue Mittagszeitung aus 

Bagdad berichten. Nach dreitausendjährigem Schlaf soll der westliche Teil der Gegend, wo 

Jehova-Gott einst jenen Garten pflanzte, d. i. die Gegend des Euphrat und Tigris, aus totem 

Wüstenland, zu fruchtbaren Feldern werden. Bei Kut el Amara, dem Schlachtort des 

Weltkrieges, soll der Tigris einen Staudamm erhalten. Die Bewohner des Iraks, hauptsächlich 

Araber, sollen dort, wo vermutlich einst Adam und Eva ihre ersten Tage verbrachten, als 

fleißige Bauern angesiedelt und dadurch Zehntausende von umherstreifenden Beduinen eine 

seßhafte Heimstatt bereitet werden. Englischer Unternehmergeist will mit verhältnißmäßig 

geringen Kosten dort im Laufe von drei Jahren weite Felder von Mais und Weizen und große 

Baumwollpflanzungen erstehen lassen. 

Der Reichssender Stuttgart teilte am 27. Januar dem württembergischen 

Evangelischen Oberkirchenrat mit, „daß nunmehr in der Frage der religiösen Morgenfeiern 

für den gesamten deutschen Rundfunk eine grundsätzliche Regelung getroffen wurde, 

dahingehend, daß die kirchlichen Morgenfeiern völlig in Wegfall kommen". Man möchte 

hoffen, daß das noch nicht das letzte Wort ist; zahllose Rundfunkhörer würden diese 

Maßnahme nur mit größtem Bedauern aufnehmen. Dabei beansprucht die Kirche für diesen 

Dienst von den etwa 150 wöchentlichen Sendestunden des Rundfunks nur eine halbe Stunde. 

Im Pariser Rundfunk dagegen soll jetzt allsonntäglich eine evangelische Andacht 

geboten werden. Die Genehmigung des zuständigen Ministeriums erfolgte auf Vorstellung 

des Präsidenten des Evangelischen Kirchenbundes von Frankreich, Pastor Boegner, der 

insbesondere auf die Wünsche von kranken und alten Gemeindegliedern hinwies, die den 

Gottesdienst nicht besuchen könnten. 

Aus Norwegen wird von einer Erweckungsbewegung berichtet, die einen großen Teil 

des Landes ergriffen habe. Sie breite sich über alle Bevölkerungsschichten aus. Sie sei 

besonders vertreten in den Landgebieten. Nach Ausführungen in der norwegischen 

Tageszeitung „Dagen" (Bergen) ist die gegenwärtige Erweckungsbewegung bedeutsamer als 

die von 1905, da diese in der Regel von bestimmten Predigern ausging, was jetzt nicht der 

Fall sei. Insbesondere sei die Jugend von der Erweckungsbewegung erfaßt. „Es gibt wohl 

kaum ein Dorf, das nicht offener für Gottes Wort ist als früher." 

Zurück zur Natur! Die Stadtverwaltung von Hannover hat versucht, zur Kurzhaltung 

des Rasens auf Parkflächen an Stelle von Mähmaschinen – Schafe zu verwenden, wie das 

bekanntlich auf Flugplätzen längst üblich ist. Dabei stellte sich heraus, daß die Schafe nicht 

nur billiger als „Mähmaschinen" arbeiten, sondern auch durch die Düngung des Bodens noch 

vorteilhaft sind. Von der Stadt Hannover ist jetzt eine Herde von 200 Schafen zur Rasenpflege 

in den berühmten, noch aus der Zeit des britisch-hannoverschen Königtums stammenden 

Parkanlagen beschafft worden. 

Garibaldi, der berühmte italienische Patriot, war der erste, der das „Hemd" für 

politische Zwecke als Bekleidung brauchte. Er begründete vor fast einem Jahrhundert zur 



Befreiung Italiens die Brigade der Rothemden. Mussolini hat die Schwarzhemden eingeführt. 

In Belgien sind die Grünhemden das Zeichen der faschistischen Partei, während die britischen 

Faschisten gleich den italienischen das Schwarzhemd tragen. Die Iren haben Blauhemden 

angelegt, und in Amerika gibt es eine Gruppe, die das Silberhemd trägt. 

Der älteste christliche Kirchenraum? Bei den Ausgrabungen im Duru Europos am 

Euphrat ist in dem letzten Jahre neben einer jüdischen Synagoge und einem Tempel der 

Gottheiten von Palmyra eine christliche Kapelle gefunden worden. Sie ist der Teil eines 

Privathauses, das in dem größten seiner Räume das Datum 232 n. Chr. trägt. Die Kapelle ist 

ein länglicher Raum, der im Westen in einer baldachinartigen Nische endet, und hat wohl als 

Taufraum gedient. Die Nische und die übrigen Wände tragen Bilder in der Art der 

Katakombengemälde. In der Nische sind der gute Hirte, Adam und Eva dargestellt, an den 

Wänden die Frauen am Grab Christi, die Heilung des Gichtbrüchigen, Petrus im Meere 

versinkend, die Samariterin am Brunnen und David und Goliath. Die Kapelle ist anscheinend 

der älteste und erhaltene christliche Kirchenraum. 

– – – – – 

LENKE CORNELIA JACOB und OTTO VETROVEC 

BEEHREN SICH IHRE TRAUUNG ANZUZEIGEN 

NOVI VRBAS, JUGOSLAVIA – CEKLIS, CSR., OSTERN 1936 

– – – – – 

Geschäftsstelle [usw. wie im Heft für Februar 1936] 
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Typisches zur Täufergeschichte. 

Aus der Festpredigt zur Gedenkfeier der 80-jährigen Missionsarbeit der deutschen Baptisten-

Gemeinde in Bukarest von Pastor J. H. Ellison – Bukarest. 

„Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine Tür vor dir aufgetan, die niemand 

zuzuschließen vermag. Denn du besitzest zwar nur geringe Kraft, hast aber doch an 

meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet ... Ich komme bald: 

halte fest, was du besitzest, damit dir niemand deine Krone raube. Wer überwindet, den 

will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er soll seinen Platz dort 

nie wieder verlieren."  

Offbrg. 3,8-12. 

Dies Wort ist mir vom Herrn gegeben für diese Stunde. Aber ich will dieses Wort nicht 

auslegen in seiner geschichtlichen Bedeutung für die damalige Zeit oder für die Endzeit. Ich 

will auch nicht den geschichtlichen Hintergrund dieses Briefes darlegen, sondern in schlichter 

Weise auf einiges aufmerksam machen, was in diesen Worten typisch ist für die Geschichte 

der Baptisten und da leuchtet uns zunächst das Wort entgegen: 

„Du besitzest nur eine geringe Kraft". Aus den Darlegungen der Geschichte wurde 

uns deutlich: Nicht große Leute haben das Werk getan. Handwerker haben die Botschaft 

hierher getragen, nicht Gelehrte. Wenn es Gelehrte oder sonstige bedeutende Männer getan 

hätten, wäre es wohl berechtigt gewesen, daß die Täuferbewegung eine solche Ausdehnung 

gewonnen hätte. Aber das ist ja das Große, daß es so einfache Leute taten. 

„Du hast aber doch an meinem Worte festgehalten und meinen Namen nicht 

verleugnet!" Das ist der Stolz der Täuferbewegung. Trotz aller Anfeindungen war sie immer 

dem Worte Gottes getreu um jeden Preis. Wir geben wohl dem Kaiser, was des Kaisers ist. 

aber Gott müssen wir auch geben, was ihm gehört. Zuweilen haben sie wohl auch dem Kaiser 

gegeben, was eigentlich Gott gehörte. Die kleine Kraft und die Treue dem Worte Gottes 

gegenüber, sind sehr wichtige Merkmale der Täuferbewegung. Verschwinden sie aus ihrer 

Mitte, so verschwindet damit auch die eigentliche Bedeutung derselben. „Deshalb halte fest, 



was Du besitzest, damit dir niemand deine Krone raube!" 

„Ich kenne deine Werke!" Die wirkliche Täuferbewegung ist sehr wenig bekannt. Die 

alten Täufer haben treu gelitten, aber wenig darüber geschrieben. Standhaft haben sie in allen 

Leiden still durchgehalten und nur weniges ist davon bekannt geworden bis heute. Aber Er 

kennt ihre Werke, bei Ihm sind sie nicht vergessen. Das ist ein großer Trost bei all der 

Verkennung und Verleumdung, die die Täuferbewegung hat erdulden müssen. 

„Ich gebe dir eine geöffnete Tür, die niemand zu schließen vermag." Man hat die 

Tür nicht schließen können, so sehr man auch die Täufer verfolgte. Immer wieder führte sie 

Gott einen weiten offenen Weg. Die Zukunft wird nicht leichter sein als die Vergangenheit 

war, wenn wir den Grundsätzen des Täufertums treu bleiben. Es ist mir gradezu etwas 

symbolisches, daß ich an diesem Tage die Festpredigt halten kann. Ich bin nicht Baptist und 

nach Ihrer Meinung nicht richtig getauft; ich bin kein Deutscher, sondern ein Engländer und 

Jude. Das ist ein Zeichen, daß die Grundsätze des Täufertums noch aufrecht erhalten werden 

und man sich menschlichen Meinungen nicht beugt. Heute ist das Nationalfest des Landes, in 

dem wir leben. Es erinnert uns daran, daß die nationale Staatsgesinnung sich verstärkt. Mehr 

und mehr wächst die Meinung, daß der Staat allein mächtig ist und gebieten kann. Darin liegt 

die Gefahr für die Zukunft. Der Staat wird kommen und etwas verlangen, was wir nicht geben 

können. Damit wird deutlich, daß die Tage der Verfolgung noch nicht vorbei sind. Im größten 

Teile von Europa werden Tage kommen, die denjenigen schwer werden, die in allem getreu 

bleiben wollen. Gott lasse Euch treu bleiben. Denkt, Jesus kennt unsere Werke. 

„Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen 

und er soll seinen Platz dort nie mehr verlieren." Die Gemeinde mit einer geringen Kraft 

soll eine Säule werden im Tempel Gottes. Was für eine trostreiche Verheißung! Oft schien es 

mit der Täuferbewegung aus zu sein durch die Macht der Kir- 
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chen. Was aus der Täuferbewegung hier im Lande werden wird, wissen wir nicht. Es ist nicht 

unsere Sache, zu wissen, sondern durchzuhalten, und einst werden wir im Tempel Gottes 

sehen, daß wir durch unsere Treue zu einer Säule geworden sind. Deshalb rufe ich euch die 

Worte aus Josua 1,5-6 zu: „Niemand soll vor dir standhalten können, solange du lebst; ich 

will dir meine Hilfe nicht entziehen und dich nicht verlassen. Sei mutig und sei stark!“ 

Aus neuer Täuferzeit 

Aus Klosternacht zum Gottesfrieden. 

Wurde am 6. September 1914 zu Tuschkau, in Böhmen geboren, wo mein Vater 

Wachmann war, kam aber später nach Ossek, wo mein Vater heute noch als Polizeichef und 

Regierungskommisär tätig ist. Besuchte auch in Ossek die fünf Klassen Volks- und die vier 

Klassen Bürgerschule mit gutem Erfolg. War dann über ein Jahr in einem Bureau und ging 



mit 16 Jahren, den Frieden und die Liebe in Christo suchend, ins Kloster, wo ich die 

lateinische, griechische, französische, tschechische und auch etwas die englische Sprache 

erlernte. Bin Sudetendeutscher, aber tchechischer Staatsbürger. Es war von Jugend auf mein 

Wunsch, Gott dem Herrn zu dienen und ihm anzugehören. Schon nach Absolvierung der 

Volksschule wollte ich bei den Jesuiten eintreten, aber mein Vater ließ es nicht zu. Mit 14 

Jahren wurde ich schwer krank und kam ins Krankenhaus. Da die Ärzte mich aufgaben, 

bekam ich am Ostermontag d. J. 1928 nach katholischem Ritus die letzte Ölung. Ich war bei 

vollem Bewustsein, ahnte aber nicht, daß ich sterben sollte. Nachdem der Priester weg war, 

fragte ich die Krankenschwester: was das bedeutet? Die Schwester fing an zu weinen und 

ging aus dem Zimmer. Als sie wieder ins Zimmer kam, wollte ich ihr noch etwas sagen, 

verlor aber das Bewußtsein. Ich wurde, wie mir später erzählt wurde, ganz weiß, stöhnte noch 

etwas und dann war es aus mit mir. Die Ärzte glaubten, ich sei tot und ließen mich in die 

Toten-Kammer bringen. Zuhause ließen sie für mich Messen lesen und die Glocken läuten. 

Durch Gottes Fügung kam die Krankenschwester, die mich gepflegt hatte, in die 

Totenkapelle, um für meine Seele zu beten, und da merkte sie, wie ich wieder anfing zu 

atmen. Erschrocken lief sie zum Arzt und erzählte ihm, daß ich noch lebe. Der wollte es gar 

nicht glauben, kam aber doch mit ihr, um sich zu überzeugen, und wirklich lebte ich. So war 

ich über zwei Tage nur scheintot. Der Arzt ließ mich auf mein Zimmer bringen und ich 

erwachte für einige Augenblicke, wußte aber nichts von mir und schlief dann noch 24 

Stunden gut und fest. Als ich dann erwachte, wußte ich nicht, was mit mir vorgegangen war 

und wollte es nachher, als ich gesund war, und es mir die Schwester und die Ärzte erzählten, 

gar nicht glauben, sondern meinte, daß ich nur geschlafen hätte. So hat Gott eingegriffen, und 

er mich dem Tode entrissen. Als ich nach wiederhergestellter Gesundheit Gott für dieses 

Wunder dankte, sagte mir eine innere Stimme, daß mein junges Leben jetzt Gott gehöre und 

ich für ihn arbeiten muß. Ich wollte wieder ins Kloster, aber man redete es mir nochmals aus, 

und [ich] kam in ein Bureau. Es ließ mir aber keine Ruhe, und ich frug meinen ehemaligen 

Schulkatecheten, einen Priester, was ich tun soll, um den Seelenfrieden zu finden und Gott zu 

dienen. Der gute Mann, der selber, wie ich später erfuhr und sah, keinen Frieden mit Gott 

hatte, gab mir den Rat, ins Kloster zu gehen und Priester zu werden. Ich gab nun meinen 

Beruf auf und kam mit Hilfe des damaligen Dompropstes und jetzigen Weihbischofs von 

Prag, der mein Onkel ist, in das Missionshaus und Kloster der Societas Verbi Divini (Steyler 

Missionare) Marienburg bei Thal Kt. St. Gallen in der Schweiz im Oktober 1930. Von der 

Marienburg kam ich dann nach Lindau i. B. und von dort zu der Societas Reginina 

Apostolorum. Dieses Kloster ist in Wien. Hatte aber noch schwere Kämpfe zu bestehen. 

Glaubte ich doch, wenn ich mich ganz von der Welt abschloß, glücklich zu sein. Als ich aber 

wieder mehr mit der Welt, den katholischen Gläubigen und Priestern in Berührung kam und 

das sittliche Leben der Priester, besonders auch in Rom das der Kardinäle etc., kennen lernte, 

mußte ich erkennen, daß ich dort den Seelenfrieden nicht finde, und mußte auch erkennen, 

daß man vor lauter Heiligen der katholischen Kirche gar nicht zu Gott findet. Nun begann ein 

großer Seelenkampf in meinem Innern, den ich nicht zu schildern vermag. (Ganze 

Gebetbücher betete ich aus, Stunden lang betete ich Litaneien und Rosenkränze, ja sogar in 

der Nacht fand ich keine Ruhe, schlich mich nachts in die Hauskapelle, um dort vor dem 

Tabernakel zu beten. Aber Frieden mit Gott fand ich nicht. Alles mögliche, Vergnügungen 



aller Art, Speise und Trank hatten wir und besonders in der letzten Zeit, in Wien ging es mir 

sehr gut. Weltlich gesagt lebten wir wie im Schlaraffenland. Sonst hatte und fand ich im 

Kloster alles, aber nur das eine nicht, die Hauptsache, den Seelenfrieden mit Gott und die 

Liebe in Christo. Sonst aber fand ich, was ich nicht suchte wie Haß, Neid, Streitsucht, 

Geldsucht, Habsucht, Geiz etc. Oft habe ich Gott gebeten, er möge mich doch den Frieden 

und die Liebe finden lassen und mich dort hin führen, wo er mich hinhaben will, und der Herr 

hat mein Gebet erhört. Dank sei ihm dafür! Daß mich Gott gerade zu den Baptisten führen 

würde, hätte ich nie gedacht, da ich einst ein großer Gegner war und da man die Baptisten im 

Kloster für dumm und verrückt erklärte und sie als Sektierer und Irrlehrer beschimpfte. 

Gotteswege sind eben wunderbar. So hat man mir einmal gesagt, als ich frug, was man 

machen solle, wenn man mit diesen Leuten zusammen käme, daß man am besten diesen 

verrückten Leuten ausweicht und sich mit ihnen in kein Gespräch einläßt. Den ersten 

Baptisten traf ich in der Bahn. Ich wußte ja nicht, daß er Baptist sei und sprach mit ihm über 

Verschiedenes. Er sprach mir Mut zu und sagte, ich solle auf den Herrn vertrauen, der verläßt 

mich nicht. Er versprach auch für mich zu beten und sagte mir dann, daß er Baptist sei und die 

Bibel lese. Da war ich überrascht, daß ein Baptist ein so feiner Mensch sei, da ich mir die 

Baptisten doch als Menschenverführer vorstellte. Das gab mir zu denken. So bekam ich 

wieder Mut und bat den Herrn, er möge mich doch führen und mich den Frieden und die 

Liebe, die ich im Kloster nicht finden konnte, finden lassen. Gott hat mich dann auch auf 

wunderbaren Wegen zu den Baptisten geführt. 

Während der Ferien, Ende August 1935, ging ich in Wien spazieren und kam auch, wie, 

weiß ich selber nicht, in die Mollardgasse, und las da die Überschrift Baptistengemeinde. Ich 

spottete noch darüber und wollte weiter gehen, doch ließ es mir keine Ruhe und ich mußte 

umkehren und in dem Kasten das Schriftchen lesen: „Die Baptisten, wer sie sind und was sie 

wollen". Als ich es gelesen hatte, wollte ich weiter gehen, aber es ließ mir auch jetzt keine 

Ruhe, ich mußte nochmals umkehren, 
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denn mir war, als wenn mir jemand zurief, kehre um, denn hier findest du den Weg zum 

Frieden. Als ich abermals umkehrte, traf ich beim Haustor mit einem Herrn zusammen und 

ich frug ihn, ob ich wohl den Herrn Prediger sprechen könnte. Da sagte er mir, daß er es selbst 

sei. Er nahm mich nun mit auf sein Zimmer und dort sagte ich ihm, was ich suchte. Er tröstete 

mich und lud mich ein, da ich Sonntags keine Zeit hatte, Donnerstags die Bibelstunde zu 

besuchen. Ich besuchte diese dann auch, und da mußte ich erkennen, daß ich nicht die 

Wahrheit hatte. Hier unter den Gläubigen fand ich aber die Wahrheit, den Seelenfrieden und 

die Liebe in Christo. Im Kloster wußten sie nicht, wo ich hingehe. So ging ich jeden 

Donnerstag, wenn ich abkommen konnte, in die Bibelstunde und ich beneidete die Gläubigen, 

denn ich konnte ja, solange ich im Kloster war, nicht getauft werden und teilhaben an deren 

Gemeinschaft. Aber Gott hatte mein Bitten erhört und er hat mich wunderbar aus dem Kloster 

geführt und die Schwierigkeiten habe ich mit Gottes Hilfe überwunden. Natürlich hatte ich 

noch manchen Kampf und ich habe im Gebet mit Gott gerungen, daß er mir doch jetzt den 



Weg zeigen solle, was ich tun soll, denn wenn ich aus dem Kloster austrete, was fange ich 

dann an? Es hing ja meine Existenz und Zukunft davon ab. Und was sagen meine lieben 

Eltern, mein Onkel der Weihbischof von Prag, der mich auch finanziell sehr unterstützte? 

Was sagen Kardinal Dr. Innitzer und die übrigen Leute, die mich alle kennen? So kämpfte ich 

nun mit mir und bat Gott, daß er mir helfe. Ich muß wirklich staunen, wie wunderbar Gott 

mich geführt und mir geholfen. Alle Hindernisse und Schwierigkeiten sind mit Gottes Hilfe 

überwunden, und ich konnte am 12. September 1935 die Klostermauern, hinter denen ich fünf 

Jahre zubrachte, wieder verlassen. Mit Freuden bin ich vor fünf Jahren in das Kloster den 

Seelenfrieden suchend eingetreten, und als ein Enttäuschter habe ich es dann wieder mit 

Freuden verlassen, denn Gott hat mich zu den Gläubigen gefühlt. Das Einzige, was gut ist, 

und ich im Kloster gelernt habe, sind die Sprachen etc. Studieren mußten wir viel, und da bin 

ich dem Kloster auch dankbar dafür. Ich habe den Schritt gewagt und an Irdischem viel 

verloren, aber an himmlischen Gütern viel gewonnen. Man schrieb auch gleich aus dem 

Kloster an die Freunde, die mich unterstützten, daß ich als ein ewig Verdammter aus der 

katholischen Kirche und dem Kloster ausgetreten, abgefallen und zur baptistischen Sekte 

übergetreten sei, um mich nochmals taufen zu lassen und daß ich nicht ganz bei Sinnen sei. 

So machte man mich, wo man konnte, schlecht, aber Gott kennt mich ja besser, als die Herren 

Priester, und hat mich ja auch Gott selbst so geführt. So habe ich nach langem Suchen den 

ersehnten Frieden mit Gott gefunden und wurde am 6. Oktober in Wien getauft an dem Tag, 

an welchem ich hätte als Priesternovize im Kloster eingekleidet werden sollen. So hat mich an 

diesem Tage nicht die katholische Kirche, sondern Gott selbst eingekleidet, indem er mich in 

die Zahl seiner Kinder aufnahm und mir auch das Buch der Bücher, die Heilige Schrift, gab. 

Den Tag werde ich nie vergessen. Ich habe auch schon viel Gnade von Gott seit diesem Tage 

empfangen, habe aber auch schon schwere Kämpfe mit dem Satan gehabt. Dieser benutzt jede 

Gelegenheit, um mich zu Fall zu bringen. Man forderte mich auf, doch wieder ins Kloster 

zurückzukehren, wobei man mir alles Gute versprach. Wenn ich schon nicht Priester werden 

will, so sollte ich wenigstens zur Kirche zurückkehren und für die katholische Sache arbeiten. 

Dies war wohl eine schwere Stunde für mich, aber Gott stand mir bei und ich war siegreich. 

Trotz dieser Verlockung bleibe ich jetzt, was ich bin, denn hier habe ich die Wahrheit im 

Glauben gefunden und von diesem Standpunkt bringen mich keine Versprechungen und 

Drohungen mehr ab. Sagt doch Christus selbst: „Was nütze es dem Menschen, wenn er die 

ganze Welt gewänne, aber Schaden erleide an seiner Seele?" Christus hat sich meiner erbarmt 

und mich aus dem Dunkel des Katholizismus herausgeführt, mich die Wahrheit erkennen 

lassen und mich gerettet und ihm will ich auch von jetzt an ganz gehören. Ich lege jetzt alles 

in Gottes Hände, er soll machen, was er will und mich dorthin, wohin er mich haben will, 

führen, und nicht mein, sondern sein Wille geschehe. 

Karl Wendelin Kulb, Ossek, C. S. R. 

Aus der Botentasche 

Mein Beten. 



Wenn mich drückt der Sorge Last,  

Drängt der Feind zu wilder Hast,  

Türmt sich drohend Not auf Not,  

Frägt der Hohn: wo ist dein Gott? 

Dann bete ich: 

Herr, rette mich! 

Wenn es dunkel um mich her,  

Seh' den Weg ich nimmermehr,  

Ist verhüllt der Hoffnung Stern,  

Irre ich, dem Ziele fern, 

Dann rufe ich: 

Herr, führe mich! 

Wenn mich schwerer Zweifel quält,  

Mut und Glaubenskraft mir fehlt,  

Bin ich elend, schwach und arm,  

Seufzt mein Herz ob tiefem Harm, 

Dann flehe ich: 

Herr, stärke mich! 

Wenn mein Auge tränenschwer,  

Trüb der Sinn, die Brust so leer, 

Kann mich niemand mehr verstehn,  

Keiner hört der Seele Flehn 

Dann bitte ich: 

Herr, tröste mich! 

Wenn mein Schmuck- und Ehrenkleid, 

Nicht mehr prangt in Lauterkeit,  

Und des Herzens Sinn und Geist  

Dunkle Sündenflecken weist, 

Dann singe ich: 

Herr, rein'ge mich! 

Wenn mir droht des Bösen Macht.  

Wird es in der Seele Nacht,  

Und der Feind mir Wunden schlägt,  

Daß das Herz sich kaum noch regt, 

Dann seufze ich: 

Herr, heile mich! 

Hört Gott dann des Herzens Schrei,  

Bin ich wieder froh und frei,  

Darf nach Kummer, Schmerz und Harm  

Bergen mich in seinen Arm, 

Frohlocke ich: 

Ich preise Dich! 



Emil Lukowitzky. 
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Gemeinde Hermannstadt. Am 29. Juni 1906 wurden hier die ersten 11 Seelen getauft 

und somit die Missionsarbeit begonnen. Wir möchten am 28. Juni ein schlichtes Jubelfest 

feiern und laden alle herzlich ein, die in den vergangenen 30 Jahren mit der Missionsarbeit 

hier verbunden waren. 

Mit dem Psalmisten dürfen wir ausrufen: „Der Herr hat Großes an uns getan; des 

sind wir fröhlich." 

Im Auftrage der Gemeinde Hermannstadt:  

G[eorg] Teutsch, Sibiu-Hermannstadt, Str. Pielarilur 8, Rumänien. 

Gemeinde-Nachrichten 

Gedenkfeier in Bukarest, Rumänien. Am 9. und 10. Mai hielten wir eine Gedenkfeier 

darüber, daß am 30. April 1856 sich die ersten Baptisten in Bukarest niederließen. Es war der 

Tischler Karl Johann Scharschmidt mit seiner Frau und 2 Kindern, die den Weg von (Buda)-

Pest herunter im Ochsenwagen zurückgelegt hatten. Es war einer von den fünf deutschen 

Jünglingen aus Ungarn, die nach dem großen Brande in Hamburg dort Arbeit gefunden 

hatten, dort zur Gemeinde kamen und 1846 in ihre Heimat nach Ungarn zurückkehrten. Sie 

wurden die Pioniere des neueren Täufertums in Österreich, Ungarn und Rumänien, später 

verstärkt durch die Bewegung, die unabhängig davon in Südrußland entstand und über die 

türkische Dobrudscha infolge Verfolgung und Ausweisung der Brüder mit Bukarest in 

Verbindung kam. 

Bei unserm Fest lag es uns vor allem daran, einen Überblick über die Entwicklung des 

weitverzweigten Werkes zu gewinnen. Deshalb hatten wir bereits am Samstag Abend die 

Hauptversammlung angesetzt, wo nach kurzer Begrüßung der Gäste die meiste Zeit der 

Darlegung über die Entwicklung des neueren Täufertums im Donauraum gewidmet wurde. 

Obwohl sich die Versammlung bis 12 Uhr hinzog, mußte wegen Zeitmangel noch manches 

zurückgestellt werden. Am Sonntag Vormittag diente uns dann der Leiter der englischen 

Judenmission in Bukarest mit der Festpredigt, deren Inhalt an anderer Stelle dieser Nummer 

kurz wiedergegeben ist. Daran schlossen sich die Grüße der Sonntagschule an, die zumindest 

seit 75 Jahren besteht. 

Da unser Versammlungsraum, der vor 40 Jahren auf dem Gemeindegrundstück Str. 

Popa Rusu 28 erbaut wurde, viel zu klein ist, um auch die ungarische und die rumänischen 

Baptisten-Gemeinden von Bukarest zu unserm Fest laden zu können, entschlossen wir uns, 

am Sonntag Nachmittag eine große Festversammlung im Saale der 1. rumänischen Gemeinde 

zu halten. Viele Hunderte füllten den Raum und konnten infolge Übersetzung der meisten 

Darbietungen teilnehmen an unserer Freude über Gottes Walten in der Geschichte seines 



Reiches in Südosteuropa. Hier sprachen dann auch die Vertreter anderer Missionen und 

Bündnisse in ergänzender Weise zur Geschichte: Pastor Ellison von der englischen 

Judenmission, die mit unserer Gemeinde seit der ersten Zeit eng verbunden war, zumal ihre 

Missionare zu Anfang die einzigen Gläubigen waren, mit denen unsere Brüder Gemeinschaft 

haben konnten; dann Herr Johann Klein für die Brit. und Ausl. Bibelgesellschaft, deren 

Kolporteure und Depotverwalter fast alle Baptisten waren; dann Herr Pastor Petri von der 

deutschen evang. Kirche Bukarests, die seit etwa 1700 besteht und deren deutsche 

Grundschule und Gymnasium für Knaben und Mädchen wir dankbar benutzen; dann Bruder 

F. Stückemann für die „Freien Gemeinden", die vor allem in Siebenbürgen sind und mit der 

Bibelschule von Joh. Warns in Wiedenest in Verbindung stehen; dann Bruder Awerbuch aus 

Kischineff in Bessarabien für die dortige judenchristliche Baptisten-Gemeinde und die 

russischen Baptisten Bessarabiens; dann Bruder Stanetzki als Sekretär der Union der 

rumänischen Baptisten; und dann Schwester Hurley für das rumänische Prediger-Seminar und 

die Mädchenschule, die in Bukarest von den amerikanischen Baptisten unterhalten werden. 

Als letzter sprach Bruder Const. Adorian, der Prediger der 1. rum. Gemeinde, in deren 

Gemeindesaal wir uns befanden, und machte seinem übervollen Herzen Luft durch Dank an 

die deutsche Gemeinde. Denn hier kam er zum Glauben, hier fand er seine Frau, und von der 

deutschen Gemeinde wurde er als einziger Rumäne in ihrer Mitte zum Prediger-Seminar nach 

Hamburg gesandt, damit auch unter seinen Volksgenossen eine Gemeinde entstehe, die ja nun 

längst die deutsche Gemeinde an Zahl überflügelt hat, und so gab es einen frohen 

gemeinsamen Ausklang der Freude über das Werk, das Gott hier in Bukarest und weit darüber 

hinaus begonnen hat. 

Am Abend sammelten wir uns dann noch in unserm Saal zum frohen Beisammensein 

beim Austausch von Erinnerungen aus den vergangenen Tagen. Zuerst legte Bruder Strobel 

noch Näheres aus der Geschichte der Gemeinde dar und Bruder Meltzer berichtete über die 

Vereine und Missionszweige der Gemeinde. Bruder Johann Hammerschmidt, der ehemalige 

Schlangen- und Löwenbändiger, von Hagenbeck nach Bukarest gesandt und später Prediger 

der Gemeinde, erzählte aus seinem Leben und von der Entstehung des Jünglingsvereins. Es 

grüßten uns Vertreter unserer deutschen Gemeinden des Landes, Lieder aus der „guten alten 

Zeit" wurden vorgetragen und viele Grüße vom Auslande verlesen von Gemeinden und 

einzelnen früheren Gliedern der Gemeinde. Ehe wir es uns versahen war es wiederum 12 Uhr 

und mußten schließen, obwohl noch manches Wertvolle hätte vorgebracht werden können. 

Wir danken und grüßen alle, die uns durch ihre mündlichen und schriftlichen Grüße erfreut 

haben. Möge der Einblick in die Geschichte der vergangenen 80 Jahre uns zeigen, wie wir 

besser den Aufgaben der Gegenwart gerecht werden können.  

Fl[eischer]. 

Burgberg, Siebenbürgen, Rumänien. Am 20. Febr. hatten sich neun unserer 

Geschwister in Schäßburg vor Gericht zu verantworten, weil sie den Geschwistern in Bell 

einen Besuch machen wollten! 

Eines Sonntags machten sich die Geschwister von Burgberg auf den Weg nach Bell, um 

den Bruder Szabo zu besuchen. Noch bevor sie ins Dorf kamen, wurden sie vom 



Gendarmeriechef aufgehalten und ausgefragt, wohin sie wollten. Darauf verbot er ihnen den 

Bruder zu besuchen, was die Geschwister dann auch nicht taten. Sie gingen nur in den Garten 

einer Schwester, um von dem Wege ermüdet, etwas zu essen. Da kam schon wieder ein 

Gendarm und forderte sie auf, das Dorf zu verlassen. Auch dieser Weisung folgten die 

Geschwister, obwohl das ganz ungesetzlich war. Zuhause angekommen wurden sie zur 

Gendarmerie befohlen, und Protokoll aufgenommen und dem Gericht übergeben. Ich selbst 

ging zum Staatsanwalt, um ihm die Sache zu erklären, aber er war sehr unverschämt und 

sagte: Das sind gefährliche Leute, die müssen mit den Gendarmen hergebracht werden! (über 

100 km). So half alles nichts und die Geschwister wurden am 19. Febr. unter 

Gendarmeriebewachung nach Schäßburg gebracht, damit sie am nächsten Tag zur 

Verhandlung da seien. Ich erwartete sie in Schäßburg, um sie für die Nacht unterzubringen, 

wenn es erlaubt wird. So marschierten wir durch die Stadt zum Versammlungshaus der 

rumänischen Geschwister und die Gendarmerie 
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hinter uns her, was Aufsehen erregte. Zu unserer Freude war an dem Abend Versammlung, 

der Gendarm folgte unserer Einladung, stellte sein Gewehr in die Ecke und hörte selbst die 

Botschaft von Christus an. Dann nahm er auch Abendessen und Nachtquartier bei unsern 

Geschwistern an. Am Morgen sammelten wir uns wieder alle um ihn und zogen durch die 

Stadt zum Tribunal. Der Staatsanwalt erhob Anklage wegen verbotener religiöser Propaganda 

und beantragte Gefängnisstrafe. Nachdem alle Geschwister verhört und hinausgeschickt 

worden waren, widerlegte unser Advocat die Anklage und erwies, daß wir eine anerkannte 

Religionsgesellschaft seien. So sehr auch der Staatsanwalt versuchte, die Geschwister als 

staatsgefährliche Leute hinzustellen, entschied der Richter doch dahin, daß wir freigesprochen 

wurden. So brauchten wir nicht unter Bewachung nachhause zu gehen, obwohl die 

Geschwister auf alles gefaßt waren und sich für mehrere Tage Lebensmittel mitgebracht 

hatten. Dem Herrn die Ehre! – Wir grüßen die Geschwister mit 2.Tim. 3,12 und berichten 

Euch dies, damit Ihr wißt, wie es uns in Rumänien geht. 

Georg Schuster. 

Banya, Samogy m. Ungarn. Am 3. März starb Bruder Konrad Frei im Alter von erst 

46 Jahren. Siebzehn Monate war er krank gelegen. Ich habe ihn zweimal besucht und freute 

mich, daß der Bruder trotz seiner großen Schmerzen beten konnte: Dein Wille geschehe. 

Bruder Füllbrandt weilte grade in Tab und hielt dann die Trauerfeier im Hause und ich konnte 

ein Zeugnis von unserer Auferstehungshoffnung am Friedhof ablegen. Der Herr tröste und 

segne unsere liebe Schwester und ihre Kinder. 

Stefan Adler. 

Franzfeld, Jugoslawien. Es war für unsere Gemeinde eine große Freude, als wir uns 

unlängst ein kleines Harmonium anschaffen konnten. Es hat zwar nur 4 Oktaven, ist auch 

gebraucht, aber es hat reine und laute Stimmen und hilft uns in unserem Gesang viel mit. 

Ebenso war es für uns eine Freude, als wir am Himmelfahrtstag mit unserer Sonntagschule 



einen Ausflug machen konnten. Wir haben jetzt 40-50 Kinder. Die älteren Geschwister ließen 

es sich nicht nehmen, bei dem Ausflug dabei zu sein. Viel Ansporn für uns selbst gewannen 

wir, als wir am 24. Mai eine Missionsfahrt machen konnten nach dem etwa 15 km. entfernten 

Vojlavica. In diesem Ort mit seinen 4-500 Einwohnern haben wir drei Baptisten-Gemeinden. 

Die älteste ist die slowakische mit über 40 Gliedern, aus ihr heraus ging die ungarische mit 

gegenwärtig etwa 35 Gliedern und aus dieser bildete sich unlängst die deutsche mit 8 

Gliedern, die nun zu unserer Gemeinde gehören. Nun wollen wir recht viele der Deutschen 

des Ortes erreichen und fuhren mit unserem Gesangchor hinüber. An der Bahn holten uns drei 

Wagen der slowakischen Geschwister ab. Die Brüder hatten fleißig eingeladen durch 

Einladungszettel, so fanden wir denn auch eine große Versammlung, als wir im 

Versammlungshaus ankamen. Der Gang am Hause und der Hof waren angefüllt mit Zuhörern, 

die aufmerksam dem Worte Gottes lauschten. Der Chor sang mehrere Lieder, welche guten 

Eindruck machten. Auch die slowakischen und ungarischen Geschwister waren fast vollzählig 

erschienen, was uns ein Zeichen der feinen Harmonie unter den Gemeinden ist. Der 

slowakische Chor diente uns auch mit einigen seiner schönen Lieder. 

Für den Abend erwarteten wir eine noch größere Versammlung. Weil es kühl und 

regnerisch war, gingen wir in die Kapelle der slowakischen Geschwister, welche diese uns 

bereitwilligst zur Verfügung stellten. Leider kamen nicht so viele Fremde, als wir erwartet 

hatten. 

Trotzdem war eine schöne Anzahl gekommen. Einige Brüder legten Zeugnisse ab, und 

der Chor sang Lieder dazwischen. Wir fuhren noch in der Nacht nach Hause, und freuten uns 

darüber, daß wir etwas tun durften für den Herrn. Das ist es ja, was unsere größte Freude ist 

im Christenleben. Wir hoffen bestimmt, daß dieser Dienst nicht umsonst war.  

G. Bechtler. 

Braunau-Schönau (Tschechoslowakei). Am 26. April feierten wir wieder unseren 

vierteljährlichen DL-Missionsabend. Den Ansprachen der Brüder lag der Leitartikel der 

April-Nummer des TB: „Vom Lernen durch Verlernen in der Schule Jesu" zu Grunde. Wir 

beschäftigten uns damit, was wir beim Opfern, im Berufsleben und als Gemeindeglieder 

durch Verlernen zu lernen hätten. Sogar die Gemeinde Bukarest war an diesem Abend durch 

einen „nichtoffiziellen“ Vertreter vertreten: Br. Jakobeit, der in der Nähe zur Kur weilt, grüßte 

uns und schloß sich den Brüdern in ergänzender Weise an. Die Leerung der Missionsbüchsen 

ergab trotz der schweren Zeit einen namhaften Betrag für das Missionswerk in Trautenau. 

Am 3. Mai durften wir frohen Herzens neun Seelen, davon sechs von der aufstrebenden 

Station Trautenau, taufen. Eine sehr große Anzahl Menschen war erschienen und folgte mit 

sichtlichem Interesse dem verkündigten Wort und der feierlichen Handlung. 

R. Eder. 

Frauendienst 

Meine erste Missionsreise durch die bulgarischen Gemeinden. Am 19. März 



unternahm ich zum ersten Mal allein eine Besuchsreise durch unsere Gemeinden in Bulgarien. 

Ein wenig Angst wollte mich befallen, wenn ich an die fremden Menschen dachte, deren 

schnelles Sprechen für mich unverständlich sein könnte. Doch als ich diese Not Gott sagte, 

wurde ich stille und durfte wieder erleben, daß Gott treu zu seinem Wort steht und hilft. 

Überall im Zuge, auf den Bahnhöfen und auch in den Gemeinden hatte der treue Herr mir den 

Weg so geebnet, daß ich mich gut mit den Einzelnen verstand. Mein Herz ist voll Dank für 

die fürsorgliche Liebe Gottes. 

Bei meiner Abreise von Lom waren viele Geschwister am Bahnhof und wollten mir die 

Reise mit Blümchen und Süßigkeiten angenehm machen. 

Bevor ich mein erstes Reiseziel in Sofia erreichte, hatte ich auf einem Bahnhof ein 

kleines Erlebnis. Mehrere kleine ärmliche Zigeunerkinder boten auf einem Bahnhof Veilchen 

zum Verkaufe an. Mir taten die nur ganz dürftig gekleideten Kinder so leid. Ich rief sie alle zu 

mir und gab ihnen von den Süßigkeiten, die ich für die Reise bekommen hatte. Wie strahlten 

da ihre Augen. Einen Jungen hatte dies so tief gerührt, daß er schnell sein bestes 

Veilchensträußchen nahm und mir schenkte. Es wurden zwischen uns nicht viele Worte 

gewechselt, aber die Herzen hatten gesprochen. Liebe ist eben für jedermann verständlich. 

Bald darauf stieg ein Bulgare in mein Abteil ein und erkundigte sich in echt 

orientalischer Art nach meinem Woher und Wohin. Nachdem seine Neugierde einigermaßen 

befriedigt war, bot er mir an aus seiner Weinflasche, die er soeben selbst am Halse hatte, zu 

trinken! Wie froh war ich, sagen zu können, daß ich keinen Alkohol trinke und auf den 

„Genuß" gern verzichte. 

In Sofia erwarteten mich mehrere Geschwister in ihrer herzlichen Art. In der Wohnung 

unserer Geschwister Bogateff hatten sich schon etliche Geschwister und Freunde 
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eingefunden zu einer Stunde, die ich ihnen halten sollte. All mein Reden, daß ich nur zu 

Frauen sprechen wolle, wurde damit abgelehnt, daß die Männer auch etwas hören wollten. 

Bruder Stoitscheff übersetzte mich. Die Geschwister sind in herzlicher Liebe und im Frieden. 

Am nächsten Morgen setzte ich die Reise fort und hatte Tschirpan als nächstes Ziel. 

Auch da erwartete und begrüßte man mich mit großer Herzlichkeit. Diese Stadt wurde im 

Jahre 1928 von einem schweren Erdbeben heimgesucht. Noch heute sieht man die Spuren der 

großen Verwüstung. Und auch jetzt noch ist fast täglich unterirdisches Dröhnen zu 

vernehmen. Da dies kleine Städtchen kaum von Ausländern besucht wird, gab es großes 

Aufsehen, als meine Haube auftauchte. Für mich aber gab es eine große Freude, als ich die 

Predigerfamilie Grabein kennen lernte. Vor 25 Jahren haben die Geschwister ihre Heimat 

verlassen, um hier einem fremden Volk mit der Gottesbotschaft zu dienen. Die Eltern sind 

Deutschrussen und daher sprechen auch alle 5 Kinder deutsch. Damit sie die Sprache nicht 

verlernen, hält der Vater morgens die Hausandacht in deutscher Sprache mit dem Kasseler 

Abreißkalender, wobei auch der Liedervers gesungen wird. Mir war dabei zumute, als sei ich 

in der Heimat. Der Sohn kommt, so Gott will, im Herbst auf unser Predigerseminar. Einige 



Stunden nach meiner Ankunft fand schon eine gut besuchte Frauenstunde statt, an der 

ebenfalls einige Männer teilnahmen. Auf dem Weg zu einigen Hausbesuchen mußte ich doch 

über die erstaunten Gesichter lächeln. So eine weiße Haube hatten sie noch nie gesehen. 

Am folgenden Tage setzte ich meine Reise nach Kazanlik fort. In Stara-Zagora, wo ich 

etwa eine Stunde Aufenthalt hatte, begrüßten mich zwei Schwestern von Prediger Br. Vassoff 

sehr herzlich und haben wir uns trotz des anderen Dialektes, doch ganz gut verständigt. Wohl 

die halbe Gemeinde erwartete mich dann am Bahnhof in Kazanlik, um mich willkommen zu 

heißen. Auch hier hörte ich deutsche Laute, was mich bald heimisch werden ließ. Da Bruder 

Dimitroff etwas deutsch spricht, gab‘s bald ein vergnügtes Kauderwelsch in Deutsch und 

Bulgarisch. Seit etwa 1 l/2 Jahren besitzt unsere Gemeinde dort eine schmucke Kapelle. Für 

die Popen ist der pünktliche und wohlklingende Glockenschlag ein großes Ärgernis und 

versuchen sie auf alle Art und Weise den Geschwister- und Freundeskreis zu stören. Das 

zertrümmerte Fenster, durch das ihr Steinwurf den Prediger treffen sollte, ist zur Erinnerung 

daran noch sichtbar. 

Nach einer sehr herzlichen Begrüßung in der Gemeinde hielt ich eine Woche lang 

nachmittags Frauenversammlungen. Trotzdem alle Frauen beim Hausputz für die Feiertage 

waren, waren die Versammlungen gut besucht und kamen auch Fremde mit. An den 

Vormittagen machte ich mit dem Prediger Hausbesuche. Dreimal hatte ich Gelegenheit zu 

Sonntagsschulkindern zu sprechen. Die warme Art der Geschwister und der so herzliche 

Abschied am Sonntagabend hat in meinem Herzen eine liebe Erinnerung zurückgelassen. 

Am nächsten Morgen reiste ich mit einem Arm voll Blumen (mehrere Gärten waren 

wohl dazu geplündert worden), weiter nach Warna am Schwarzen Meer. Das war eine einzig 

schöne Fahrt durch die erwachte Frühlingslandschaft. Vorbei an hohen Gebirgswänden, 

wilden Gebirgsbächen, bald hoch oben im Gebirge, dann wieder an steilen Felsen entlang 

durch 23 Tunnels, bis tief unten ins Tal, ging diese romantische Fahrt. Einmal leuchteten von 

weitem die schneebedeckten Berge, während dicht vor uns die Kirschbäume blühten, dann 

wieder ging es durch eine Gegend, wo frisch gefallener Schnee das Auge blendete. Auf einer 

Station kam ein Pope in mein Abteil und machte ein finsteres Gesicht, als er mich erblickte. 

Ich bat Gott, daß ich doch auch diesem Menschen ein Segen sein könnte. Als wir wieder 

durch einen langen Tunnel fuhren und ich auch da im Dunkel mein Strickzeug nicht aus der 

Hand legte und weiter strickte, da konnte er nicht länger schweigen und er knüpfte ein 

Gespräch mit mir an. Recht freundlich gab ich ihm Auskunft und schenkte ihm zum Abschluß 

ein bulgarisches Evangelium Lukas. Erstaunt aber dankbar nahm er es mir ab und begann 

sofort zu lesen. Kurz darauf trennten sich unsere Wege. Möchte doch auch diese Begegnung 

nicht umsonst sein. 

Auch in Warna wurde ich mit großer Herzlichkeit begrüßt und für eine Woche in der 

Predigerfamilie Wassoff freundlich aufgenommen. Auch da versuchte ich den Frauen zu 

dienen durch praktische und ernste Vorträge. Auf besonderen Wunsch sprach ich Sonntag 

auch zur Jugend. Möchte dort doch der sehnliche Wunsch der Geschwister nach einem 

eigenen Versammlungsraum bald Erfüllung finden, denn der jetzige Mietsraum ist zu klein, 

auch ungeeignet und teuer. Gott segnet den Dienst unserer Geschwister Wassoff. 



Von Warna reiste ich nach Russe (Rustschuk). Mit anderen Geschwistern erwartete 

mich dort eine ehemalige Haustochter aus „Bethel“, Schwester Kina Rangeloff, verheiratet 

mit einem Bruder, der Kapitän ist. Schnell wurden alte liebe Erinnerungen an die schöne 

Bethelzeit in Berlin ausgetauscht. Nebst Hausbesuchen diente ich an zwei Abenden den 

Frauen, doch auch hier wollten die Brüder nicht ferne bleiben. Eine deutsche Erzieherin aus 

Wien hat sich hier bekehrt und steht vor der Taufe. Deswegen hat sie viel von ihrer Mutter zu 

leiden, die wohl eine kirchliche Frömmigkeit duldet, aber für ein entschiedenes Christentum 

nicht zu überzeugen ist. Da galt es zu trösten und Mut zuzusprechen. 

Am Mittwoch ging die Reise weiter nach Somovit per Donaudampfer. Da Schw. Kina 

mich zum Hafen brachte und den Kapitän kannte, wurde mir für die Nacht eine Einzelkabine 

zur Verfügung gestellt. Mit welchem Grauen hatte ich an die Fahrt gedacht in Erinnerung an 

die vorjährige Fahrt, wo wir wie Heringe zusammengepfercht waren und uns durch die Nacht 

kaum rühren konnten. Und nun hatte der liebe Gott die Menschenherzen gelenkt, daß ich wie 

eine hohe Persönlichkeit I. Klasse reisen durfte. Als sich der Dampfer bereits in Bewegung 

gesetzt hatte, rief eine Frau den Kapitän an, ihr Mann müsse noch mit. Der gutmütige Kapitän 

ließ den Dampfer nochmals rückwärtsfahren, um den verspäteten Fahrgast auch noch 

aufzunehmen. Dabei verwickelte sich die Ankerkette, sodaß eine schwierige Reparatur 

notwendig wurde und unsere Abfahrt sich um etwa 2 Stunden verspätete.  

Morgens gegen 7 Uhr mußte ich aussteigen. Dort erwartete mich ein Bruder und dann 

ging‘s zu Fuß einige Kilometer, bis uns der Wagen der Geschwister aus Guljantzi 

entgegenkam. Die jungen Geschwister begrüßten mich mit einem Lied und dann ging die 

Fahrt in den Ort. Noch nie hatten die Geschwister dort in der Gemeinde eine Frauenstunde 

erlebt, darum waren die Schwestern über mein Kommen besonders erfreut und ließen mir bei 

meiner Ankunft von drei Kindern Blumen überreichen. In den zwei Tagen hielt ich dort eine 

Frauenstunde und zwei andere Stunden, da die Männer sich nicht abweisen ließen. Ein 

Nachmittag gehörte der Jugend. 

Am nächsten Morgen hieß es um 3 Uhr aufstehen. Mit zwei Wagen fuhren die 

Geschwister zum Bahnhof und sangen mir dort bulgarisch: „Gott mit dir, bis wir 

 

[Seite] 7      Täufer-Bote [1936, Juni] Nr. 6 

uns wiedersehn!" Kurz vor 6 Uhr war der Dampfer in Somovit, der mich wieder nach Hause, 

nach Lom, bringen sollte. Wieder hatte ich einen Vorzug, denn auf diesem Dampfer fuhr 

Bruder Rangeloff selbst als Kapitän. Er sorgte ebenfalls für einen guten Platz in der ersten 

Klasse und lud mich mittags ein, mit ihm zu speisen. Die Fahrt die Donau hinauf war 

unvergleichlich schön, aber die Aussicht, nach langer Zeit wieder nach Hause zu kommen, 

war noch schöner. Endlich kam Lom in Sicht. Viele Geschwister erwarteten mich am Hafen 

und freuten wir uns des Wiedersehens. 

Wenn ich heute nun nochmals die Reise überblicke, so kann ich nur danken für Gottes 

gnädige Führung, für alle fürsorgliche Liebe und nicht zuletzt auch für die Fürbitte vieler 

Geschwister. So wie jetzt der Frühling neues Leben hervorbringt, wolle der treue Herr den 



ausgestreuten Samen segnen und zur Frucht reifen lassen. 

Herzliche Missionsgrüße  

Bethelschwester Lydia Döllefeld 

Donauländermission 

Meine Amerika-Reise. Meinen Abschiedsgruß sandte ich bereits für die Mai-Nummer 

des TB ein. Es galt dann Rüsten für den weiten und langen Weg. Dabei wurde ich nochmals 

dringend nach Ungarn gerufen. Weiter kam noch ein dringender Ruf nach Temesvar, 

Rumänien, dem ich aber nicht mehr Folge leisten konnte. Es galt noch alles zu erledigen und 

vorzubereiten. Gerade in den letzten Tagen kam dann noch diese und jene dringende Post und 

der eine und der andere Besuch. Gott gab Gnade und Kraft, alles bewältigen zu können und 

Bruder Ostermann hat mir dabei treu beigestanden, und für mich manchen Weg in die Stadt 

gemacht. 

Am letzten Sonntag in Wien konnte ich dann noch an einer lieblichen Abendmahlsfeier 

teilnehmen, und fand auch Gelegenheit zu einem kurzen Abschiedswort. Der Gesangchor 

sang ein Abschiedslied und Bruder Köster gab mir die Segenswünsche und Grüße der 

Gemeinde mit, mich der Fürbitte der Gemeinde versichernd. Dieser schöne Ausklang in Wien 

war mir sehr tröstlich. – Ich habe auch von den Mitarbeiter-Brüdern, die im Namen ihrer 

Gemeinden schrieben, auch sonst von Geschwistern selbst, auch aus anderen Ländern, von 

lieben alten und jungen Menschen und Gruppen allerlei Post erhalten, die mir Segen, Trost 

und Freude für den Weg brachte. Das machte mich froh, so getrost und stimmte mich dankbar 

gegen Gott und die Schreiber. 

In den letzten Tagen daheim erkrankte meine Frau wieder sehr schwer und in der letzten 

Nacht vor meiner Abreise wurde es dann so schlimm, daß mir doch bange werden wollte. 

Aber es gab ja kein Zurück und ich mußte ziehen. Ich mußte dabei wieder an das Pauluswort 

denken, wenn er berichtet, wie er von Satan mit Fäusten geschlagen wurde. Wahrlich auch 

diese Dinge haben wir heute manchmal noch zu erleben, wenn Gott uns ruft und sendet und 

Satan dies verhindern mochte. Ich war dann aber doch so froh und dankbar, daß meine Frau 

auf keine Weise versucht hat, mich, trotz ihrer körperlichen Not, aufzuhalten. Am 7. Mai, am 

Donnerstag Morgen, versammelten wir uns dann nochmals in meinem Arbeitszimmer mit 

unseren Hausgenossen und Bruder Ostermann zu einer Abschiedsandacht. Bruder Ostermann 

las uns den 91. Psalm und wir beteten alle zusammen und befahlen uns Gott gegenseitig, 

indem wir uns auf die Verheißungen dieses wunderbaren Psalmes stützen. So schieden wir 

durch Gottes Wort gesegnet und getröstet voneinander. Gott ist ein allgegenwärtiger Gott. 

In Breslau unterbrach ich die Reise und machte noch einen Abstecher nach Blumenau, 

um mir nochmals dort ärztlichen Rat zu holen und einen Vorrat von Medicin mitzunehmen. 

Dieser Tag der Gemeinschaft mit Geschwister Hermann Gebauer war so schön. Bruder Eder 

war auch mit Bruder Wendelin Kulb über die Grenze gekommen. Meine Ärztin Schwester 

Teuber hatte uns alle zusammen in ihr gastfreies Heim geladen, und verlebten wir dort noch 



liebliche Stunden herzlicher Gemeinschaft, als die Kinder unseres Vaters im Himmel. Wir 

blieben beisammen bis ich zum Zuge mußte und dann schieden wir auch hier getröstet durch 

Gottes Wort, welches uns Bruder Eder so treffend las. Schwester Hannchen Teuber brachte 

mich mit ihrem Auto zur Bahn und dann schied ich. Bruder Eder schrieb mir später noch nach 

Bremen, daß der Tag in Blumenau erquickend gewesen sei. Ja, wahrlich auch für mich. 

Ich reiste dann die Nacht durch bis Berlin und gleich anschließend weiter nach Bremen. 

Dort erwartete mich Bruder Prediger Schütte. Ich ließ mein Gepäck dort und reiste gleich 

nach Weener zu meinem lieben Bruder, und um dort auch unsere liebe alte Mutter zu grüßen. 

Das war ein frohes Grüßen nach mehreren Jahren. Ich fand die liebe alte Mutter sehr schwach 

und habe wenig Hoffnung, sie im Leben nun noch einmal wiederzufinden. Gott schenkte uns 

dort einen gesegneten Sonntag sowohl im Familienkreise als auch in der Gemeinde Weener. 

Vormittags predigte ich, während mein Bruder auf einer Station zu dienen hatte, redete dann 

auch zu den Kindern in der Sonntagsschule und nachmittags hielt ich einen Missionsvortrag. 

Es war also ein voller Dienstsonntag. In den freien Stunden pflegten wir Gedankenaustausch 

im Familienkreise. Da auch meine Schwägerin, die Witwe meines verstorbenen Bruders 

Friedrich aus Hamburg, gekommen war, so war unsere Familie gut vertreten, und wir teilten 

dabei nun in Wahrheit, Freud und Leid miteinander. Doch nur kurz waren auch diese Freuden. 

Montag mittags mußte ich nach Bremen zurück, um noch im Lloydbüro meine Papiere zu 

erledigen. Meine liebe alte Mutter nahm unter Tränen Abschied, sie segnete mich, wir beteten 

als Familie miteinander und schieden dann auch so hier, uns Gott und dem Worte seiner 

Gnade befehlend. Ich war glücklich zu sehen, wie mein jüngerer Bruder dort in einer von Gott 

legitimierten Arbeit ihm nun auch wieder in dieser Ehe geholfen und alles so wohl gemacht 

hat. Wie gut ist doch Gott. 

In Bremen hatten mich Geschwister Wegner eingeladen, bei ihnen Gast zu sein und 

dankbarst hatte ich dies angenommen. Wieder erwartete mich Bruder Schütte und teilte mir 

mit, daß für den Abend (Montag) eine Versammlung anberaumt sei. Das war ein feiner Abend 

in dieser warmen missionarisch interessierten Gemeinde. Ich durfte vor einer aufmerksamen 

Zuhörerschaft erzählen von dem Wirken Gottes in den Donauländern. Das tat ich mit 

Freudigkeit. Auch hier galt es nun Abschied nehmen. Der Gesangchor sang am Schluß in der 

Abendversammlung den 91. Psalm. Das bewegte mein Herz, und die lieben Sänger ahnten 

nicht, was sie mir damit sagten und mitgaben. Meinen lieben Gastgebern in Bremen, Bruder 

Schütte, und auch seiner lieben Gemeinde bin ich herzlich dankbar für diesen feinen 

gesegneten Abschluß für mich auf europäischem Boden. 

Als ich am Montag in Bremen in das Lloydbüro kam, da erwartete mich da eine große 

Post. Aus allerlei Ländern hatte man mir geschrieben und Segenswünsche für die Reise 

gesandt und auch von daheim war, was mich besonders freute, gute Nachricht gekommen. 

Am Dienstag früh wurden noch die restlichen Formalitäten erledigt und mit dem zweiten 

Lloydzug (es fuhren an dem Morgen drei Züge hinaus) ging‘s dann nach Bremerhaven. 

Sogleich ging‘s aufs Schiff. Dort erhielt ich nochmals Post. Wie freute ich mich über all die 

guten Nachrichten und das Gedenken. Habt Dank, Ihr lieben Schreiber, daß Ihr im Geiste 

mitgereist seid und habt mich mit Eurer Fürbitte und mit Eurem Segnen geleitet. 



Ich hatte ja Vieles gelesen über die weltgrößten deutschen Dampfer, die „Europa" und 

„Bremen". Aber als ich nun auf der „Europa" war, da mußte ich erkennen, daß die 

Wirklichkeit doch mein mir gemachtes Bild weit übertraf. Darüber wäre viel zu sagen. Doch 

glaube ich es den TB-Lesern schuldig zu sein auch von dem Schiff ihnen etwas zu erzählen. 

Ich weiß es ja, daß Viele darauf warten. Einige Daten über das Schiff. Es ist ja noch jung, 

denn am 19. März 1930 machte es seine erste Reise, somit ist es etwa 6 Jahre alt, aber es ist 

doch ein kollosales „Baby". Es ist 285 Meter lang, 31 m breit und etwa 31 m. hoch. Die 

Maschinen, die das Schiff treiben, entwickeln 105.000 Pferdestärken. Es fährt mit einer 

Geschwindigkeit von etwa 27 Seemeilen, also ca. 50 Kilometer, d.h. ungefähr wie ein 

Schnellzug in manchem der Länder bei uns in den Donauländern. Die Masten sind über 70 

Meter hoch. Das Schiff hat 4 Schiffsschrauben mit je 4 Flügeln, und jede Schraube wiegt etwa 

20.000 Kilo. Ich besuchte auch die Maschinenräume, die aus 7 wasserdichten Räumen 

bestehen. Man ist da in einem Maschinenlabyrinth, wie in einer großen Fabrik. Mit 24 

Dampfkesseln wird der Kraftbedarf erzeugt, welche zusammen von 270 Feuerstellen mit Öl 

geheizt werden. Man zeigte uns die 4 dicken Propellerwellen, die etwa je 60 Meter lang sind, 

und je 27.000 Kilo wiegen. Im Schiff ist ein Kabel (Licht etc.) Leitungsnetz von etwa 1.000 

Kilometer Länge. Von 10.000 Stellen aus können elektrische Klingeln in Bewegung gesetzt 

werden. Es gibt 28 elektrische Aufzüge für Personen, Gepäck, Post, Proviant, usw. Täglich 

wird so viel Lichtstrom erzeugt, daß man damit eine ganze Stadt wie etwa Magdeburg 

beleuchten könnte. Soweit dies heute nur menschlich möglich ist, sind 

Sicherheitseinrichtungen da, sowohl bei Seenot, als auch bei Feuerausbruch. 
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Das Schiff hat z.B. 22 große unsinkbare Rettungsbote, alle mit Motorantrieb, die je 145 

Personen aufnehmen können, und dann noch weitere Rettungsbote. An einem Nachmittag 

wurde uns an einem Matrosen demonstriert, wie etwa Schwimmwesten, die in allen Kabinen 

vorhanden sind, angelegt werden müßten. Gestern war ich miteingeladen zur Besichtigung der 

Kommandobrücke und man versuchte es uns Laien etwas deutlich zu machen, wieso sie den 

Weg durch das große Wasser finden, ohne sich zu verirren. Vorne oben im hohen Mastkorb, 

sitzt der Ausgucker und hat nach unten telephonische Verbindung. Wie der Mann da 

hinaufkomme, fragten wir. Innen im Mast geht er hoch, erklärte man uns. Ich meinte, daß ich 

dann da wohl nicht hoch käme, weil ich doch ziemlich vollschlank wäre. Aber der Offizier 

meinte, daß ich es ruhig wagen könne, und wohl auch noch hoch kommen könne. Aber ich 

habe es doch lieber unterlassen. Die gesamte Schiffsdienstbesatzung zählt etwa 990 Köpfe, 

darunter z.B. über 30 Ingenieure, 70 Köche usw. An Passagieren können insgesamt etwa 

2.200 Personen untergebracht werden. In allen Klassen sind dann sehr vornehm ausgestattete 

Gesellschaftsräume: Spielzimmer (auch für Kinder), Rauchsalons, Lese- und Schreibzimmer, 

Turnsäle, Hallen, Theatersaal, Speisesäle, usw. untergebracht. Dann gibt es die verschiedenen 

Promenadendecks für Liegestühle, Spaziergänger, Freispiele usw. Auch Hospitäler sind 

vorhanden. Die Kabinen für 1, 2 und 4 Personen sind in allen Klassen mit fließendem Kalt- 

und Warmwasser eingerichtet. Täglich kann man in Badekabinen in erwärmtem Ozeanwasser 

ein Bad nehmen, und täglich um 6.30 früh nahm ich mein Bad. Das hat so wohl getan. Ferner 



ist ein Schwimmbad vorhanden, welches einfach luxuriös eingerichtet ist... Das Ganze ist ein 

riesiges schwimmendes Hotel. Ich hatte mich schon einigemal verlaufen und mußte mich 

durchfragen, um zu meiner Kabine zu gelangen. Es ist ein Labyrinth von langen schmalen 

Wegen und Quergäßchen. Soll ich nun auch noch die reichhaltigen Speisezettel beschreiben, 

nach welchen man sich täglich wählen kann, was man begehrt. Doch das würde zu weit 

führen. Früh um 8 wird gefrühstückt, je nach Wunsch, mit 2, 3 oder auch 4 und 5 Gängen. 

Und für guten Appetit sorgt die frische Seeluft. Um 10 Uhr wird Bouillon mit belegten 

Brötchen auch auf Deck gereicht. Um 12.30 Mittagessen, gut frisch, und einfach üppig. Um 4 

Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Um 7 Uhr abends ist großes Abendbrot, welches noch 

reichlicher ist als das Mittagessen. Wer noch nicht genug damit hat, kann um 10 Uhr abends 

noch in den Gesellschaftsräumen belegte Brötchen haben. Das muß unterstrichen werden, daß 

der Lloyd sowohl wohnlich als auch in den Mahlzeiten ganz vorzüglich für seine Gäste sorgt. 

Nun haben die lieben Leser doch wenigstens einen kleinen Einblick in solch eine große 

Seereise, und vielleicht komme ich nun in die Gefahr, beneidet zu werden. 

Ich hatte, weil das Schiff auf der Hinreise jetzt nicht voll belegt ist, für mich allein eine 

schöne bequeme Kabine, was ich sehr schätzte. Gleich nach der Abreise von Cherburg, wo 

ich übrigens auch nochmals Post auch von daheim erhielt, kamen wir in einen Sturmstrich 

und zu meinem Schrecken mußte ich konstatieren, daß auch dieser große Kasten, der Gewalt 

eines Sturmes sich zu beugen hat. Es schaukelte gewaltig und die Seekrankheit ergriff viele 

und auch ich blieb nicht verschont. Was sich die Fische da unten wohl gedacht haben mögen? 

Aber auch dieser Schmerz ging vorüber, wir bekamen Schönwetter und nun reist es sich 

wieder ganz schön, und die Stimmung auf dem Schiff ist gut. Für Unterhaltung ist vielseitig 

gut gesorgt. Eine Musikkapelle spielt tagsüber und auch an den Abenden. Gestern erfreute uns 

ein Männerchor, aus der Schiffsmannschaft zusammengesetzt, mit seinen schönen 

Volksliedern. Die Reisenden quittierten dies mit Dankbarkeit. 

Ich sitze aber auch viel in meiner stillen Kabine, lese und schreibe und bete auch, denke 

dabei auch zurück an meine Lieben und das zurückgebliebene Arbeitsfeld. Gestern Sonntag 

war früh Gottesdienst in der Kajütenklasse. Eine mitreisende Oxford-Gruppe hatte den ganzen 

Dienst übernommen. Es wurden sehr interessante Zeugnisse abgelegt. Ich lernte einen 

gläubigen Steward kennen, der mich am Samstag ganz in die Tiefe in den Gepäckraum 

brachte, (um 9 Uhr abends), wo wir dann mit einigen gläubigen Schiffsleuten und einigen 

Passagieren eine Bibelbetrachtung und auch Gebetsgemeinschaft hatten. Was ich in diesen 

beiden Versammlungen erlebte und empfand, das kann nicht beschrieben werden, aber 

vielleicht kann ich einmal davon erzählen. 

Manche Bekanntschaft macht man so auf einem Schiff. Am Samstag wurde mir aus der 

Kajütenklasse eine Einladung überbracht von einem Diplomaten. Es stellte sich heraus, daß er 

mich dem Namen nach kannte, auch von der Hilfsaktion im Osten her. Ich war sehr 

überrascht, welches große Interesse dieser Herr an dem Ergehen der Notleidenden im Osten 

bekundete, obwohl er jetzt einen wichtigen Posten in USA bekleidet und eigentlich in keiner 

Beziehung zu den Notleidenden Rußlands steht. Es schien mir so, daß er in dieser Beziehung 

uns Gläubigen einfach vorbildlich ist. Wir vergessen jene armen Preisgegebenen so oft in 

ihrer Drangsal. Es kann ja jetzt fast nichts mehr materiell für die Ärmsten in Rußland 



geschehen, aber wir können doch immer wieder an sie denken und für sie beten. Dieser Herr 

ersuchte mich, auch in USA, wenn ich mit Rußlanddeutschen zusammenkomme, und auch an 

die Deutschen in Bessarabien, wo man ihn weit und breit kennt, Grüße zu bestellen. Ich nahm 

diese Gelegenheit wahr, um diesem Herrn auch Mitteilung zu machen von mancherlei Nöten 

unserer Deutschen in den Donauländern, und überraschte es ihn sehr davon zu hören, wie da 

und dort die Kinder z.B. in Bessarabien, Siebenbürgen, und auch sonstwo von deutschen 

kirchlichen Volksgenossen wegen konfessionellen Gegensätzen so bitterböse behandelt 

werden. Er zeigte große Anteilnahme und ich hoffe, diesbezüglich mit ihm auch nochmals 

eine Besprechung in USA haben zu können. Gott kann uns auch da eine Tür auftun, damit 

unsere Kinder und deren Eltern, die da manchmal um ihres Glaubens willen, furchtbaren 

Gehässigkeiten und Bosheiten ausgesetzt sind, von diesen Dingen erlöst werden. Helft mir 

auch darin mit Eurer Fürbitte. Betet doch auch immer wieder für unsere bedrängten Brüder in 

Rußland. 

Heute ist Montag. Wie man uns gestern auf der Kommandobrücke des Schiffes sagte, 

werden wir voraussichtlich gegen 6 Uhr in New-York eintreffen. Dieser Ankunft sehe ich 

bewegten Herzens, aber doch auch mit dem vertrauensvollen Blick nach oben, entgegen. 

Stellt uns Gott Aufgaben, so gibt er gewiß auch die dazu notwendigen Gaben. In diesem 

Vertrauen auf Gott habe ich diese Reise angetreten und ich habe ja die Zusicherungen und 

auch die Zuversicht, daß viele der lieben Leser des Blattes hinter diesem meinem Dienst ab 

morgen stehen werden. Ich habe die Hoffnung, daß ich heute Abend noch in New-York am 

Pier Bruder Dr. William Kuhn und vielleicht auch noch andere Brüder, sehen und grüßen 

darf. 

Allen lieben Gemeinden in den Donauländern, allen Mitverbundenen und Lesern des 

„Täufer-Bote" sende ich diesen Gruß vom weiten Ozean aus mit den Worten des Apostels 

Paulus Römer 15,30-33 in umschriebener Form: „Ich ermahne euch aber durch unsern Herrn 

Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, daß ihr mir helfet wirken mit Beten für mich 

zu Gott, auf daß mein Dienst, den ich für die Donauländer tue, angenehm werde den Heiligen, 

auf daß ich mit Freuden zu euch zurückkomme durch den Willen Gottes und mich mit euch 

erquicke. Der Gott aber des Friedens sei mit euch allen!“ 

Dampfer „Europa", Montag, 18. Mai 1936. 

Carl Füllbrandt. 

Arbeitstage  

Voll rüstiger Plage  

Sind die besten  

Von allen Festen. 

– – – – – 

Als Verlobte grüßen      

Julie Schlier 

Georg Schuster 



Temesburg   Hermannstadt  

Rumänien 

– – – – – 

Geschäftsstelle [usw. wie im Heft für Februar 1936; aber nun fiel „Für die Berichte“ weg, die 

Adresse bei Füllbrandt wurde bei ihm als Bezugsadresse folgendermaßen angegeben:] 

– Bezugspreis für 1 bezw. für mehrere Expl.: in Österreich Sch. 3,80 bezw. 3,30 an Carl 

Füllbrandt, Wien, Hadersdorf-Weidlingau, Cottagestr. 9. – (Postscheckkonto Wien B-93.984); 
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Täufer-Bote 

Monatsschrift der Baptisten-Gemeinden deutscher Zunge in den Donauländern 

+ Die Wahrheit ist untödlich! + 

 

7. Jahrgang   Bukarest, Juli 1936    Nummer 7 

 

Satanas und seine Wirksamkeit! 

Hiob 1,1.2. Sach. 3,1-2. Luk. 22,31. 

Wir reden viel und betonen stark die Allgegenwart Gottes und tun gut daran. – Aber wir 

sollten es nicht versäumen, auch der anderen Seite – der Allgegenwart Satans – unsere 

Aufmerksamkeit zuzuwenden. Wir kennen ihn alle nur zu gut, denn jeder von uns hat nur zu 

oft schon sein Wirken im eigenen Leben wahrnehmen müssen und sieht es täglich in der 

Welt, die uns umgibt, so daß es sich erübrigt darüber zu reden, wer dieser ist. Aber 

Wo ist Satan? 

Nicht mit theologischen Streitfragen – etwa über seine gegenwärtige Behausung – 

wollen mir uns hier auseinander setzen. Es geht uns vielmehr darum, uns an Hand des Wortes 

Gottes von Satans Allgegenwart zu überzeugen. – Er ist ja der Fürst der bösen Geisterwelt, 

der mit seiner Gefolgschaft den Erdkreis beherrscht. 

Wenn wir unsere Bibel aufschlagen, begegnen wir ihm schon gleich im allerersten 

Anfang der Geschichte der Menschheit und zwar auf dem Boden des Paradieses. 

Als Kain und Abel am Opferaltar stehen, um durch ihr Opfer Gott zu ehren, Ihn 

anzubeten und Ihm ihren Dank darzubringen, da findet sich auch Satan da ein, und wir wissen 

welch furchtbare Verheerung er gerade dort angerichtet hat. 

Ihn finden wir dann als den Beherrscher eines ganzen Geschlechtes und einer ganzen 

Epoche zu den Zeiten Noahs, der nur allein noch mit seinem Hause unter der Herrschaft des 

Geistes Gottes steht, sich von ihm bestimmen und regieren läßt. Alle anderen stehen unter der 

Beherrschung des Geistes aus der Finsternis. Und durch ihn wird auch später ein ganzes Volk 

zu dem Wahnwitz verleitet, sich einen Thron zu bauen, der bis in den Himmel ragt, sich selbst 

an Gottes Stelle setzen zu wollen. 

So könnten wir die Linien seiner Gegenwart weiter ziehen in der Geschichte der Völker 

und im Einzelleben; weiterziehen auch in der Geschichte der Gemeinde und dem Leben des 

einzelnen Gotteskindes, auch Deines und meines Lebens. 



Das wollen uns besonders die in unseren Bibelworten uns gegebenen drei Bilder 

veranschaulichen. 

In Sach. 3,1ff steht der Hohepriester vor dem Engel des Herrn! Aber Satan widersteht 

ihm! – Satanas verschafft sich also auch Zutritt ins Allerheiligste. Ich möchte es hier 

besonders unterstreichen: Er verschafft sich Zutritt ins Allerheiligste auch des Einzellebens. 

Luk. 22,24 ff führt uns in den Jüngerkreis. – Sie haben eben eine selig-ernste Stunde der 

Gemeinschaft mit ihrem Meister genossen. Sie kommen vom Abendmahl und befinden sich 

auf dem Wege nach Gethsemane. Man meint, das eben Erlebte müßte doch nun ihre Herzen 

ganz erfüllen, da werden aber ihre Gemüter stark erregt in einer Streitfrage um den Ehrenplatz 

im Himmel. – Erregt? durch wen? – Jesus erhebt warnend den Finger und macht sie 

aufmerksam auf die Quelle ihrer Erregung: 

„Simon, Simon! Satanas hat euer begehrt!" – Satanas ist immer da, auch im Jüngerkreis 

und oft, wenn wir gerade am seligsten sind, uns am gefährlichsten. 

Und endlich sehen wir ihn in Hiob 1,6ff mit den Engeln Gottes vor dem Herrn stehen 

und wiederum in Angelegenheit der Frommen. 

Ich betone noch einmal. In allen 3 Bildern haben wir es mit heiligen Plätzen, mit 

Versammlungen der Heiligen zu tun, – und doch finden wir überall auch Satan gegenwärtig. 

Was will er da? 

Er will Menschen verführen, und sie dann bei Gott verklagen! Legion wie seine 

Heerscharen sind auch seine Künste, Listen und Mittel der Verführung, damit Menschen-

Herzen zu betören. Und sein Ziel ist, das Göttliche im Menschen zu zerstören und so den Plan 

Gottes mit dem Menschen zu vereiteln. Er sucht den Menschen so unter seine Herrschaft zu 

bekommen, daß er ihn mit sich hinabreißen kann in sein Verderben. Denn Satanas weiß um 

sein endliches Gericht, und er weiß auch nach Offbg. 12,12, daß er nur wenig Zeit hat! Und er 

will in seiner Qual mit seinen Heerscharen einmal nicht allein sein, darum sucht er mit 

großem Eifer Beute zu machen und viele mit sich hinabzureißen. 

Er bedient sich bei dieser furchtbaren Arbeit immer wieder l. E. derselben 

Grundmethoden. Er sucht Scheidewände aufzurichten zwischen Mensch und Gott und 

zwischen Mensch und Mensch. 

Im Paradiese drängt er sich zwischen Eva und ihren 
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Gott. Es gelingt ihm, da sie die Weisung und Warnung Gottes „bauet und bewahret" (1.M. 

2,15) einen Augenblick außer acht läßt, ihr Gottes Wort zu entstellen und Seine Liebe zu 

trüben. „Ihr werdet sein wie Gott!" verheißt er und weckt im Herzen den Argwohn: „Wie 

sollte Gott vielleicht doch uns etwas vorenthalten haben?" Und sie begehrt mehr zu 

empfangen als sie hat, streckt sich nach der verbotenen Frucht aus und vollzieht durch ihren 

Ungehorsam die Scheidung von Gott. Aber sie bleibt nicht allein! Sünde bleibt nie allein! 



Schuld fürchtet sich vor dem Alleinsein! und sucht immer irgendwie nach Gemeinschaft. So 

ist Adam gegenüber schon Eva selbst das Werkzeug Satans. Er braucht jetzt die Schlange gar 

nicht mehr. 

Führt die Versuchung aber auch in die Gemeinschaft der Sünde, so führt sie doch 

zur Trennung der Herzen; errichtet auch Scheidewände zwischen Mensch und Mensch. 

Adam, nachdem er gegessen hat und zur Verantwortung von Gott gerufen wird, klagt in 

furchtbarer Bitterkeit sein Weib an! „Das Weib, das Du mir gabst!" Die Gemeinschaft der 

Sünde hat hier alle andere Gemeinschaft getrübt. Sie steht nicht nur als Scheidewand 

zwischen Mensch und Gott, sondern auch zwischen Mensch und Mensch. Hier haben wir des 

Rätsels Lösung für allen Unfrieden, allen Haß und alle erbitterte Feindschaft in der Welt! Sie 

sind alle unter der Sünde und gerade durch die Sünde einer des anderen Feind. So will es 

Satan! 

Gelingt es ihm einmal nicht, sein Ziel auf diesem Wege zu erreichen, so versucht er es 

eben gerade umgekehrt oder auf einem etwas weiteren Umweg. Bei den Jüngern kann er 

sich nicht zwischen sie und ihren Herrn stellen, so trachtet er eben sich zwischen Bruder 

und Bruder zu drängen und Unkraut unter sie zu säen, Zwietracht zu schaffen und 

Unfrieden zu stiften. Und so trübt er nun nicht nur ihr Verhältnis untereinander, sondern auch 

zu ihrem Herrn, da sie ja Gedanken im Herzen tragen, die sie gerne vor ihm verbergen 

möchten. 

Auch bei Hiob sucht er – was er direkt nicht fertig bekommt – auf einem Umweg über 

sein Weib zu erreichen. „Hältst du noch immer fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und 

stirb!" so wird der Feind zudringlicher durch diese harten Vorwürfe und Schmähungen. 

Ein furchtbarer Feind, dem zu seinem Zweck jedes Mittel und jeder Weg recht ist. Er ist 

glücklich, wenn er nur zerstören kann. 

Noch eins muß erwähnt werden. Gelingt es dem Feind nicht sofort mit seiner List, 

noch durch seine Macht, bei uns zu seinem Ziel zu kommen, dann versucht er doch uns 

wenigstens zur Säumigkeit und Trägheit zu verleiten; er sucht dem Menschen Gottes Zeit zu 

verschieben und hat damit oft schon viel erreicht. 

Gott sagt: Heute!! Heut' bekehre dich, jetzt ist die angenehme Zeit! 

Satan vertröstet: Morgen! dann ist es auch noch Zeit! 

Gott mahnt: Nütze deinen Tag und wirke ehe die Nacht kommt. 

Satan hält auf: Laß dir Zeit, es ist morgen noch früh genug. 

Jesus ruft: Ich komme bald! 

Satan beruhigt: Dein Herr kommt noch lange nicht. 

Jesus warnt: Wachet! Es wird das Verderben schnell hereinbrechen!  

Satan schläfert ein: Friede! Friede! es hat keine Gefahr! 

Es werden einmal viele – draußen stehen und zu spät flehen: Herr! Herr! tu' uns auf! 

weil sie von Satan sich verleiten ließen, es mit Gottes „Heute" nicht ernst zu nehmen. 



Hat er aber erst einmal sein Ziel bei uns erreicht, dann tritt er als unser Verkläger 

vor Gott hin (Offbg. 12,10), unsere Verurteilung und unser Gericht zu erwirken in dem, was 

ihm und seinen Engeln bereitet ist. 

Und nach 1.Joh. 3,21 verdammt er uns auch bei uns selbst und ängstet uns in unserem 

Gewissen, uns so in die Nacht der Verzweiflung hineinzutreiben. – Aber Gottlob, daß wir, 

wenn unser Gewissen uns verklagt, unser Herz damit stillen dürfen, daß Gott größer ist denn 

unser Herz und Gnade genug hat für jeden, der sie nur mit ganzem Ernst sucht. 

Und nun 

Wie überwinden wir diesen Feind? 

In Eph. 6,10 weist uns Paulus hin auf den großen Siegesfürsten, der den Satan 

überwunden hat und empfiehlt uns den Glaubenskampf in der Macht seiner Stärke. Das 

bedingt natürlich eine beständige innige Verbindung mit ihm und den Quellen Seiner Kraft. 

Darum muß es auch unsere täglich vornehmste Sorge sein: 

Ob ich wohl recht in Jesu lebe? 

Ob ich als ein guter Rebe 

Saft und Kraft aus Jesu zieh? 

Es darf der Feind keinen Raum finden, wo er sich zwischen hineindrängen kann. – Wo 

er uns aber begegnet, da muß er uns gerüstet finden, ihm mit den Waffen des Geistes 

Widerstand zu leisten und glaubensvoll ihn zur Flucht zu zwingen. – Auch brauchen wir 

durch heilige Gewohnheit im Umgang mit dem Wort und in der Gemeinschaft des Geistes 

geübte Sinne, zur Unterscheidung der Geister, daß uns der Feind nicht in raffinierter 

Verkleidung überliste. 

Und wie zwischen uns und dem Herrn, so muß auch zwischen Bruder und Bruder das 

Band herzlicher Liebe fest geknüpft sein, daß der Feind keinen Zwischenraum finde, in dem 

er Scheidewände aufrichten kann: Scheidewände, mit denen er uns den Weg zum 

Himmelreich verbaut. 

Satanas ein allgegenwärtiger Feind, der sich unser aller Verderben zum Ziel gesetzt hat. 

Aber Gottlob, daß uns in dem allgegenwärtigen Christus, unserem König und Herrn, die 

Macht und die Gewißheit des Sieges gegeben ist, wo wir uns im Glauben mit ihm verbünden. 

Emil Füllbrandt.  

Aus vielen Irrwegen 

zum Frieden mit Gott. 

Meine Eltern, katholische Kaufleute, der Vater ein Trinker und die Mutter die Führerin 

des Geschäftes und des ganzen Haushaltes. Schon in frühester Jugend mußte ich Schweres 

durchleben. Als ich einmal in der Schule den Gummi verloren hatte und heim kam, da schlug 

mich mein Vater und schickte mich im kalten Winterwetter hinaus, den Gummi suchen. Ich 



fand ihn aber nicht und legte mich in den Schnee, um zu erfrieren, um erlöst zu sein aus den 

Händen des groben Vaters. Damals war ich 7 Jahre alt. Ein Jahr später jagte der Vater uns, 

meine Mutter und mich, hinaus in die Welt. Er wollte von uns nichts mehr wissen. So mußte 

ich mit meiner Mutter mit schwerbetrübtem Herzen fort. In der Fremde arbeitete ich und half 

meiner Mutter. Die Arbeit war sehr schwer. Wir blieben l½ Jahre in der Fremde, und als die 

Arbeit aufhörte, mußten wir, ob wir wollten oder nicht, zurück zum Vater. Mit Grauen ging es 

zurück und ich wollte, als wir vor der Tür des Elternhauses standen, nicht mehr hinein und 

wollte umkehren. Doch meine Mutter führte mich bei der Hand und ließ mich nicht los. Doch 

die Zeit verging, und wieder waren Zank, Arbeit und Prügel an der Tagesordnung. Ich 

absolvierte die Bürgerschule und trat hinaus in's Leben. Mein Vater schickte mich in 
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die Handelsschule nach Karlsbad, und dort habe ich viel erlebt, was mich stark beeinflußte. In 

dem Logihaus, wo ich wohnte, war eine Adventistin, welche mich Feiertags in ihre 

Versammlungen in Karlsbad mit nahm. Mit der Zeit verleitete und verführte sie mich und gab 

mir Alkohol zu trinken. Ich kam dann nach Prag, um dort weiter zu lernen. Ich versuchte 

dann, mich von der Welt zu lösen und ging in ein Kloster. Doch o weh', ich war im 

französischen und italienischen Kloster. Dort fand man alles andere, nur nicht die ersehnte 

Ruhe und Frieden. Wir waren dort Knaben und Mädchen beisammen. Meine Augen sahen, 

wie unsittlich dort die Priester und Nonnen sich benehmen. Dort wurde auch getrunken und 

gespielt. Ich betete manchesmal den ganzen Tag hindurch, Gott möge mir doch helfen, er 

möge mich doch endlich zur Ruhe kommen lassen. Nachhause wollte ich nicht und im 

Kloster kam ich auch nicht zur Ruhe. Wenn wir abends nicht um 9 Uhr daheim waren, so 

durften wir die ganze Nacht nicht mehr hinein. Wir waren dann gezwungen, die ganze Nacht 

in der Großstadt herum zu bummeln. So lernte ich das Großstadtleben kennen, den Trunk, 

und alle Schlechtigkeit, Lug und Betrug, Schwindel und Falschspiel. Oft weinte ich bitter im 

Kloster, und meine vorige Vergangenheit zog im Bilde an mir vorüber. Mich gruselte. Hinaus 

in die Freiheit schrie mein Herz. Wo ist eine Hilfe für mich, wo ist eine starke Hand, die mich 

hält, die mich führt? Wo? Nirgends? Eines Tages bin ich aus dem Kloster ausgerissen, suchte 

mir eine Wohnung und Stellung und ward frei. Aber welche Freiheit war dies? Trotz der 

Freiheit begann auch wieder das tiefe Herzeleid. Ich suchte und suchte und wollte doch nur 

einmal glücklich sein. Kein Mensch verstand mich und half mir. Oft betete ich, aber ich 

glaubte ja nicht dem, was ich betete. Nun suchte ich ein Vergessen des Elendes in 

Gasthäusern, Tanzsälen, Kinos u.s.w. Doch o weh', immer unglücklicher, immer mehr 

unzufriedener und ärmer wurde es in meinem Herzen. Viele Schläge habe ich da bekommen 

und manchmal bis zum zusammenbrechen. Einmal, da hatte ich an einem Tag all mein Geld 

verpraßt, konnte nicht mein Logie bezahlen und hatte auch nichts mehr zum Essen für den 

Monat. So ging ich zum Wasser und stellte mich auf die Brücke, um mich dem Tode zu 

weihen. Schon war ich absprungbereit, als ein Mann mich von hinten hielt. Ich unterließ es 

und ging dann heim. In meiner Prager Wohnung wartete schon meine Mutter, die einmal auf 

Besuch zu mir gekommen war. Welche Freude empfand ich damals, daß ich meiner Mutter 

den großen Schmerz erspart hatte und zur rechten Zeit noch vom Tod errettet wurde. Sie 



weinte damals sehr über mein Aussehen. Als sie wieder fort war, begann das Trauern wieder. 

Ohne Rast und Ruh irrte ich herum. Ich suchte und suchte nach etwas, und ich wußte doch 

nicht, was mir eigentlich fehlt. Endlich mußte ich zum Militär. Dort war es dasselbe, nur um 

manchen Grad schlimmer. Da ich das Trinken nicht lassen konnte, wurde ich dem 

Strafregiment zugeteilt. Alles half nichts, ich sank immer tiefer durch den Alkohol. Nach 

Beendigung meiner Militärzeit wurde ich stellunglos und ging mit schweren Schritten 

nachhause. Daheim angekommen, ging das Elend wieder los. Mein Vater schimpfte, daß ich 

nach Hause kam und nicht Geld verdiente. Oft mußte ich tagelang hungrig in der Stadt 

herumlaufen. Nur Alkohol schrie mein Herz, verlangten meine Nerven.  

Da ich kein Geld hatte, fing ich an, von meinen Eltern die Sachen zu verkaufen um 

Schnaps. Oft kam ich in Berührung mit der Gendarmerie und Polizei, und man warnte mich, 

daß ich, wenn es so weiter geht, in das Zuchthaus komme und dort enden werde. Doch das 

alles half nicht mehr. Immer ärger wurde es mit mir. Endlich kam der Tag, an dem ich von 

Tante Friedemann eingeladen wurde, in die Versammlung zu kommen. Doch ich versprach 

und kam nicht. Auch meine Mutter bat mich, doch zu Friedemanns zu gehen. Ich wollte von 

dieser Dummheit, wie ich sie nannte, nichts wissen. Eines Sommertages im Jahre 1935, da 

kam Tante Friedemann wieder zu mir und bat mich, heute doch in die Versammlung zu 

kommen. Ich versprach es und lachte sie aber nachher aus. An jenem Tag lud mich aber auch 

ein mir nicht besonders bekannter Mann ein zu einer Alkoholreise in's Gasthaus. Ich war 

bereit dazu. Ich trank dort bis zur vollen Trunkenheit. Früh, als ich erwachte, war ich im 

Kerker. Was ist los, was habe ich getan? Ich wurde verurteilt zu schwerem Kerker, da ich 

angeblich gewußt hätte, daß jener Mensch einbrechen wollte in jenem Gasthaus, wo wir 

tranken. Meine Gedanken eilten zurück; wenn ich doch nur einmal mit Friedemann's sprechen 

könnte, noch einmal nur. Doch nun gab ich alles auf. Verloren! Ich glaubte nun schon nicht 

mehr an mich selbst. Meine Freunde und alle Menschen ließen mich im Gefängnis in meiner 

Not allein, niemand schaute mich mehr an und wollte etwas von mir wissen. Keiner kannte 

mich mehr und ich dachte schon daran, mir das Leben zum zweitenmal zu nehmen. Als ich 

etwa drei Tage im Gefängnis war, teilte mir der Aufseher mit, daß Geschwister Friedemann 

hier waren und mich sprechen wollten. Da bin ich zum Erwachen und Besinnen gekommen. 

Ja, an dem Tag als ich in den Kerker kam, hatten sie mich gebeten, zu ihnen in die 

Versammlung zu kommen, und ich versprach es ihnen auch, doch wollte ich nicht gehen. Ich 

hatte gedacht, daß es auch bei ihnen bloß leeres Reden sei. Nun hatten sie mir eine Bibel ins 

Gefängnis gebracht. Aber man wollte mir die Bibel, trotz meines Bittens, nicht geben. So ließ 

ich mich verführen, um wenigstens einen Einblick in das von mir verachtete Buch zu tun und 

zu sehen, was da eigentlich geschrieben steht und was sie eigentlich damit wollen. Meinem 

Wunsche wurde Gewähr geleistet und ich bekam das Buch. Als ich die Bibel aufschlug, fielen 

mir die Worte Psalm 119,9 auf: „Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Wenn 

er sich nach Deinen Worten hält." Dann las ich auch Joh. 3,16: „Also hat Gott die Welt 

geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben nicht verloren 

gehen, sondern das ewige Leben haben." Leicht wurde es mir ums Herz und froh zu Mute. 

Jubeln hätte ich mögen, als ich es las, sah ich doch, daß ich nicht verloren zu gehen brauche. 

Ich betete, daß Gott mir doch die Wege zeigen möchte, die ich gehen soll und daß er mir doch 



verzeihen möchte, ich wolle ein anderer werden. Und ich wurde nun im Kerker mit all dem 

zufrieden und hatte eine innere Freude, wie nie zuvor. Nach einigen Tagen wurde ich sogar 

aus Außenarbeit genommen und da suchte ich immer wieder nach Gelegenheit, mehr von 

Gott durch Menschen zu hören. Doch niemand wußte etwas genaues, niemand konnte mir 

meine Fragen beantworten, alle waren sie gottlos. Ich tat einen Blick nach oben und Gott griff 

in mein verlorenes Leben weiter ein. Er schickte mir seinen Boten in der Person des Predigers 

Friedemann und er lehrte mich die Worte Gottes verstehen und begreifen: „Kommet zu mir, 

die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken." Ich betete und versprach dem 

Herrn Jesus, mein Leben ganz ihm zu weihen. Als ich die Tore des Kerkers hinter mir hatte, 

war mein erster Weg hin zu Geschwister Friedemann und ich wurde dort lieb und freundlich 

aufgenommen. Das Alte war bei ihnen vergessen. Bruder Ostermann aus Wien war damals 

auch gerade hier und betete mit mir. Halleluja! Als meine Sündenlast hinweg war, kam ich 

mir vor wie ein neugeborenes Kind. Strahlend ging ich nachhause zu meiner Mutter und 

erzählte ihr alles. Sie wollte es erst nicht glauben, doch bald konnte sie sich überzeugen, daß 

ich wirklich ein anderer Mensch geworden war. Preis und Dank sei dem Herrn ewiglich! 

Bernhard Steiner, Joachimstal. 

Aus der Botentasche 

O Sommerfrühe, blau und hold!  

Es trieft der Wald von Sonnengold,  

In Blumen steht die Wiese;  

Die Rosen blühen rot und weiß,  

Und durch die Fluren wandelt leis  

Ein Hauch vom Paradiese. 

Geibel. 

Ein kleines Korn, gesät ins Feld,  

Bringt mit der Zeit dir tausend Ähren;  

Ein Körnlein Liebe, gut bestellt,  

Kann tausend Herzen Freud' gewähren. 

 

Die Wahrheit zu nennen, ist Spiel; 

Die Wahrheit erkennen, ist viel; 

Die Wahrheit zu sagen, ist schwer; 

Die Wahrheit ertragen, ist mehr. 

 

Wo du hingestellt bist, ist gleich, 

wie du dastehst, das ist das Entscheidende. 

Maurenbrecher. 

Als das Christentum in die Welt kam, war die Aufgabe einfach die Verkündigung 

desselben. Dies ist überall da der Fall, wo das Christentum in einem Land eingeführt wird, 



des[sen] Religion nicht das Christentum ist. 

In der „Christenheit" ist das Verhältnis ein anderes, da die Lage, die Situation, eine 

andere ist. Man hat nicht das Christentum vor sich, sondern eine ungeheure Sinnestäuschung, 

und die Leute sind nicht Heiden, sondern leben in der „glücklichen" Einbildung, sie seien 

Christen. Soll hier das Christentum angebracht werden, so muß zu allererst diese 

Sinnestäuschung weggeräumt werden. Da dieselbe aber in der Einbildung besteht, sie seien 
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Christen, so entsteht ja der Schein, man nehme den Leuten das Christentum, wenn man es 

ihnen beibringt. Gleichwohl ist dies das  ers te ,  was  man tun muß;  d i e  

S innes täuschung m u ß  w e g. 
Sören Kierkegaard 

* 

Im Missionsverlag B. Götze, Warschau sind folgende Bücher erschienen: 

„Harmagedon, Gottes Gerichtsstätte für die Völker“ von Johannes de Heer. 117 

Seiten. Preis 1.- RM. (50 bis 60 Lei). Dies Buch behandelt folgende Kapitel: Name, Lage und 

Bedeutung von Harmagedon, Gottes Gerichtsstätte; Harmagedon und der Tag des Herrn; die 

Lösung des jüdischen, orientalischen und römischen Problems; Satans Endkampf in 

Harmagedon; Christus mit seiner Gemeinde in Harmagedon. 

Es handelt sich also darum, die Weissagungen von der Endzeit und die Ereignisse zu 

vergleichen und sich so Licht zu schaffen für die Zeit, in der wir leben. Daß die Welt 

gegenwärtig in großen Umwälzungen steht, merkt wohl fast jeder. Da wird denn auch die 

Frage nach dem kommenden Reich Gottes wieder lebendig, und dieses Buch will helfen, das 

Wirken Gottes in der gegenwärtigen Zeit zu erkennen, das auf dieses Ziel hinwirkt. Wir 

empfehlen dies Buch unsern Lesern, zumal es kurz zusammengefaßt die wichtigsten Dinge 

berührt und auf viele Worte der Schrift helles Licht fallen läßt. Gewiß, grade auf diesem 

Gebiet heißt es: „Prüft alles und das Gute behaltet," denn hier ist es nicht immer leicht die 

Geschehnisse völlig schriftgemäß zu deuten und es darf uns nicht wundern, wenn manches 

anders kommt, als man es als ganz sicher aus der Schrift erkannt haben wollte. Wir können z. 

B. dem Verfasser in Bezug auf die Judenfrage nicht zustimmen, obwohl die meisten 

Schriftausleger dem Verfasser zustimmen mögen. Aber die Möglichkeit eines Irrtums auf 

dem Gebiet der Erdgeschichte darf uns durchaus nicht abhalten, uns sehr eingehend damit zu 

beschäftigen, zumal wir nicht wissen, wielange wir noch solche Bücher und Zeitschriften 

werden drucken dürfen, die sich mit der Entwicklung der Welt befassen. Es scheint sich 

wirklich die Weissagung Jesu zu erfüllen, daß viele seiner Jünger gleichgültig dahinleben und 

sich nicht um das prophetische Wort kümmern, sodaß sie dann, wenn der Bräutigam kommt 

und sie es am nötigsten hätten, ihre Lampen verlöschen und während sie nun gehen wollen, 

um sich Öl zu verschaffen, den Bräutigam verpassen! Thörichte Jungfrauen! 

Vergleiche hierzu unter Gemeinde-Nachrichten: Bukarest. 

„Christus nach der Schrift" von Johannes de Heer, 100 Seiten, 80 Pfg. (40.- Lei 



portofrei, solange der Vorrat reicht bei der Gesch. Stelle des Blattes). 

Dies ist eine feine Bibelstudie über Jesus den Christus Gottes von seinem Kommen im 

Fleisch bis zu seiner Wiederkunft in Herrlichkeit. In der kurzen treffenden Art, wie die 

Themen behandelt werden, eignet sich dies Buch sehr gut als Grundlage für Bibelstunden auf 

den vielen Stationen unserer weitverzweigten Missionsfelder, wo der Prediger doch nur hin 

und wieder hinkommen kann, und sich die Brüder selbst dienen müssen mit dem Wort. Es 

eignet sich gut, einen Abschnitt vorzulesen und dann im Kreise der Brüder zu besprechen und 

so ergibt sich dann im Laufe der Zeit ein zusammenhängender Kursus, der sich sehr fördernd 

für die Schriftkenntnis erweisen wird und den doch kaum einer der Brüder sich selbst 

erarbeiten könnte. Wir ermuntern die Brüder sehr, diese Hilfe dankbar anzunehmen und sich 

dies Buch gemeinsam kommen zu lassen. Ebenso kann man es mit dem Buch „Harmagedon" 

machen. 

„Schau die Güte …“ (Röm. 11,22), Gedichte für festliche Gelegenheiten von J. J. 

Neufeld. 50 Pfg, (25.- Lei). Dieses Heft von 51 Seiten enthält 22 Gedichte, die fast 

ausschließlich biblische Stoffe behandeln und somit in unsern Gemeinden viel Verständnis 

finden werden. Wertvoll ist auch, daß viele Gedichte auf die zukünftigen Dinge eingehen und 

von daher gesehen die Entscheidung für Jesus fördern. Sie passen somit recht in die 

gegenwärtige Zeit, wo die Weltereignisse gradezu nötigen, sich mit dem Abschluß der 

gegenwärtigen Weltzeit zu beschäftigen. 

Gemeinde-Nachrichten 

Bukarest, Rumänien. Anschließend an unser 80-jähriges Jubelfest besuchte uns Bruder 

C. Martens, der durch seine Bücher „Unter dem Kreuz" und „Taten Gottes im Osten" vielen 

bekannt ist, und diente uns etwa 3 Wochen mit Evangelisation. Sein Dienst hat einen großen 

Segen für die Gemeinde gebracht. Durch seine vielen Missionsreisen unter der alten und 

neuen Regierung in Rußland besitzt er eine außerordentlich reiche Kenntnis über die 

Vorgänge in diesem rätselvollen Lande und konnte in seinen Vorträgen helles Licht fallen 

lassen auf viele Worte der Hl. Schrift. Erstaunt waren wir oft, wie zuverlässig treu Gott sein 

Wort erfüllt und wie Kräfte der Endzeit sich bereits deutlich auswirken. Besonders diente uns 

Bruder Martens aber damit, daß er Zeugnis ablegte von dem Gott, der sich im Leben des 

Bruders in überaus reicher, und kraftvoller Weise als der Gott erwiesen hat, der noch heute 

Wunder tut und seine Kinder, die ihm völlig vertrauen, aus größten Nöten wunderbar errettet. 

Nur selten hat sich Gott im Leben eines Menschen so kraftvoll verherrlichen können, wie bei 

Bruder M. So sind denn viele unserer Geschwister zu neuem Glaubensleben erwacht und die 

Gemeinde hat eine Erweckung der Gläubigen erfahren, wie es seit sehr vielen Jahren nicht 

vorgekommen ist. Wir sind daher sehr dankbar, daß wir den Zeugen der Gnadenwunder 

Gottes in unserer Mitte haben konnten. Nach außen hin ist kein besonderer Erfolg zu 

verzeichnen, wenn auch einige Freunde zum Glauben gekommen sind. Wir konnten aber auch 

keinerlei öffentliche Reklame machen, wie nun einmal die Umstände hier im Lande liegen. 

Schon von daher sind wir auf die urchristliche Linie der stillen Arbeit des Mundes 



angewiesen, wo in kleinen Hausversammlungen im Familienkreise Gottes Wort und Geist 

seinen Dienst tut. Das Feuer des Geistes ist angezündet unter uns und leuchtet und brennt in 

lieblicher Flamme, um so einen nach dem andern zum Herrn zu führen und dafür sind wir 

dem Herrn sehr dankbar, zumal Bukarest ein überaus verunkrauteter Boden ist, über den, wie 

in manchen Gegenden in Persien erst lange Zeit lebendiges Wasser fließen muß, ehe er soweit 

entgiftet ist, daß er angebaut werden kann. – Auch in zwei rumänischen Gemeinden konnte 

Bruder Martens ein Zeugnis ablegen von der unheimlichen Gesetzlosigkeit des 

Kommunismus, von der wir uns kaum eine richtige Vorstellung machen können. Wenn hier 

nicht teuflische Mächte im Spiel wären, würde es unverständlich sein, daß eine so kleine 

Minderheit von Nicht-Christen (Juden und Mohammedaner) das große russische Volk so 

unbeschreiblich drangsalieren können. Gewiß haben sich die Christen an den Juden arg 

verschuldet im Laufe der Jahrhunderte. Daß jene nun aber, nachdem sie eine gewisse 

Machtstellung in der Welt errungen haben, eine so furchtbare und unerbittliche Rache an den 

Christen nehmen würden, wer hätte das je gedacht? und daß sie dabei noch meist die 

christlichen Regierungen zur Ausführung ihrer Racheakte benutzen und selbst so fein im 

Hintergrund bleiben, daß die Christen kaum merken, zu welch gräßlichem Werk sie 

mißbraucht werden! Und diese Rache an den Christen macht in der ganzen Welt Fortschritte. 

In diese Linie hinein gehört auch das Erwachen der farbigen Völker. Auch sie haben von den 

Christen, die ja mit der weißen Rasse fast identisch sind, viel Unrecht erlitten, erleiden es 

noch und sind oft in gradezu grausamster Weise unterdrückt und ausgebeutet worden. So ist 

es nicht schwer, auch sie in zunehmendem Maße aufzuwühlen, wie es der Kommunismus 

fleißig tut, sodaß garnicht abzusehen ist, wie bald und in welchem Ausmaße sich hier die 

Rache an den Christen vollziehen wird. So rückt jene unheimliche Vernichtungsschlacht 

zwischen den Königen des Ostens und des Westens bei Harmagedon in greifbare 

Wirklichkeit. Der Mensch ohne Gott, der es ablehnt, dem Evangelium Jesu Christi von der 

vergebenden und das Unrecht erduldenden Liebe zu gehorchen, weil es eines ehrenhaften 

Menschen unwürdig, weichlich und feige sei, ahnt nicht, daß er mit 
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dem Evangelium Satans von der Rache sich selbst in grausamer Weise zugrunde richtet. So 

nimmt das Rachelied Lamechs (1.Mose 4,23 und 24) in unseren Tagen gradezu 

unheimliche Ausmaße an. Es erinnert uns an das Wort des Apostels Petrus (1.Brief 4,7 und 

8). 

Fl. 

Cogealac, Dobrudscha Rumänien. Am zweiten Pfingsttag feierte die Gemeinde ein 

schönes Tauffest auf der Station Cogealac. Vormittags erfreuten wir uns an der wunderbaren 

Pfingstbotschaft Ap. Gesch. 2 und der Sängerchor aus Horoslar ließ unter der Leitung von 

Bruder Meister seine schönen Fest- und Evangelisationslieder nach Herzenslust erschallen, 

wie auch in den weiteren Stunden des Tages. Anschließend hörten wir die Zeugnisse von 6 

Seelen, die wir auch noch zur Taufe zuließen. Zum wohlschmeckenden Mittagsmahl 

sammelten sich dann etwa 200 Menschen auf dem Hofe des Bruder Adam Serr, wo unter den 



grünen Bäumen eine Festtafel errichtet war, die mit den munteren Gästen einen erquickenden 

Anblick bot. 

Nachmittag fuhren wir nach Mamaia ans Schwarze Meer zur Taufe, wohin auch Bruder 

Baban von der rumänischen Gemeinde in Constanta mit fünf Täuflingen kam. Deutsch und 

rumänisch wurde einer großen Schar Menschen verschiedener Nationalität das Evangelium 

unter dem Thema Buße, Glauben, Taufe nahegebracht und dann die zusammen 16 Seelen 

getauft. Den Abschluß des Tages bildete nach der Rückkehr nach Cogealac die Aufnahme der 

Getauften in die Gemeinde und ein festliches Abendessen, wie am Mittag und ein jeder zog 

wieder an seinen Ort in Treue und Glauben zu warten auf die herrliche Erscheinung unseres 

Herrn und Heilandes Jesu Christi. 

Jacob Lutz. 

Tarutino Bessarabien, Rumänien. Schw. Katharina Hornung geb. Dalke, geboren am 

25. Dezember 1843 in Großliliental, Rußland, starb an Altersschwäche am 28. Mai im Alter 

von 92 Jahren. Auf das Bekenntnis ihres Glaubens wurde sie am 23. März 1875 biblisch 

getauft in Danielfeld von Br. Peter Göte und war über 61 Jahre Mitglied der Gemeinde. Sie 

gehörte zu den ersten und ältesten Mitgliedern unserer Gemeinde, überlebte zwei Männer und 

erzog 7 Pflegekinder. In ihrem Witwenstand lebte sie über 29 Jahre. In unser Altenheim in 

Tarutino wurde sie im Jahre 1933 aufgenommen, in dem sie auch starb. 

Zur Beerdigung, die am 30. Juni war, kamen auch ihre noch lebenden Pflegekinder mit 

ihren Verwandten und Freunden. Durch viel Segen und Freude, aber auch durch Sturm und 

Leid wurde sie als Garbe auf dem Acker dieser Welt und der Gemeinde reif und in die ewige 

Scheuer unseres Gottes eingeheimst. 

August Eisemann. 

[Bild, darin beschriftet:] Hermannstadt 28.VI.1936 

Hermannstadt, Rumänien: 30-jähriges Gemeindejubiläum und Taufe. „Das ist vom 

Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen.“ Ps. 118,23. Dieses war das 

Bekenntnis der Gemeinde den ganzen Tag vor dem Angesichte des Herrn. Vormittags sprach 

Bruder Schlier. Prediger der Gemeinde Kronstadt zur Gemeinde und zu den Täuflingen. Dann 

ging eine große Menschenschar in das Städtische-Volksbad, wo wir Zeugnis ablegen konnten 

von der biblischen Wahrheit und dann mit den 20 Weißgekleideten in das Wassergrab stiegen 

und sie auf das Bekenntnis ihres Glaubens tauften. Von den Täuflingen waren 7 von 

Hermannstadt, 2 von Kerz, 1 von Burgberg und 10 von Stolzenburg. Etliche von den 

Wiedergeborenen waren eine Frucht der Evangelisationsarbeit des Bruders Füllbrandt im 

Winter. Am Nachmittag sprach Br. Furcsa, Prediger der Gemeinde Großpold, zu den 

Neugetauften über das Himmelsbürgerrecht und anschließend feierten wir das Mahl des 

Herrn. 

Am Abend feierten wir dann das 30-jährige Gemeindejubiläumsfest, wo alle unsere 

Stationen vertreten waren und dann die Gemeinden Kronstadt und Großpold durch ihre 

Prediger. Mehrere Gemeinden hatten ihre Segenswünsche schriftlich oder telegraphisch 

übermittelt, so auch das Verlagshaus in Kassel. Wir danken allen recht herzlich auf diesem 



Wege für die Segenswünsche. Unterzeichneter verlas eine kurzzusammengefaßte Geschichte 

der 30 Jahre, von denen er 25 aktiv mitgewirkt hat. Es war viel Erfreuliches, aber auch 

manches Betrübende, wie das in jeder Geschichte der Fall ist. 4 Geschwister von den 

Gründern der Gemeinde am 29. Juni 1906 waren am Fest anwesend. Bruder Malischefsky 

hatte seine Grüße schriftlich übermittelt und Schwester Huber weilt in Ellwood Citty Pa. U. S. 

A. Wenn wir in die Vergangenheit zurückblicken, dann müssen wir sagen: „Der Herr hat 

Großes an uns getan; des sind wir fröhlich". Ps. 126,3. Viele Arbeiter haben mitgeholfen am 

Aufbau der Gemeinde, besonders der alte Br. Gromen und auch Br. Furcsa. Wir können nicht 

alle nennen, aber der Herr kennt sie alle. Nicht ungenannt soll auch die Hilfe durch Br. Kuhn 

bleiben, daß das Gemeindehaus hier erworben werden konnte und besonders seit dieser Zeit 

hat die Gemeindearbeit einen Aufstieg zu verzeichnen wie selten in einer Stadtgemeinde 

hierzulande. In den 30 Jahren wurden 375 Personen getauft und in die Gemeinde 

aufgenommen. Zwei rumänische und eine ungarische Gemeinde sind aus der deutschen 

Gemeinde hervorgegangen. Viele Rumänen sind seit der Zeit gläubig geworden und somit hat 

die deutsche Gemeinde missionarisch gewirkt auch unter den andern Nationen. Auch an 

andere Gemeinden wurden Glieder abgegeben, an Kronstadt, Großpold usw. Heute zählt die 

Gemeinde 130 Glieder mit 6 Stationen. Stolzenburg gehört mit seinen 44 Gliedern auch 

hieher, hat aber seine eigene Verwaltung in materieller Beziehung. Der Herr hat Großes getan 

und dafür sind wir Ihm Dank schuldig. Trotz aller 

 

[Seite] 6      Täufer-Bote [1936, Juli] Nr. 7 

Schwierigkeiten, die wir hier in Siebenbürgen haben, wegen der deutschen Schule, weil man 

unsere Kinder nicht aufnimmt an vielen Orten und wo man sie aufnimmt, verlangt die ev. 

luth. Kirche unerschwingliche Schultaxen, so hat uns der Herr wunderbar gesegnet und 

Menschen wurden bekehrt. Dem Herrn die Ehre für alles, wir hoffen und glauben, er wird 

noch Großes tun an seiner Gemeinde. 

G[eorg] Teutsch. 

Mangalia, Dobrudscha, Rumänien. Predigereinführung. Nachdem wir 2 Jahre 

predigerlos waren, hat Gott nun unser Bitten erhört und uns den Bruder M[ichael] Theil aus 

Temeschburg gesandt, und wir sind dafür sehr dankbar. Groß war die Freude, als er endlich 

gesund und froh bei uns eintraf. Gleich Samstag Abend hielten wir eine 

Begrüßungsversammlung, wo einige unserer Brüder mit kurzen Ansprachen dienten und wo 

die Jugend mit Lied und Poesie das Fest verschönte. Es mag für die Gemeinde in 

Temeschburg ein Verlust sein, daß Bruder Theil sie verließ, wir aber freuen uns sehr, daß wir 

wieder einen Hirten haben, der die Gemeinde leitet und zusammenhält, daß wir ein Segen 

werden können allen denen, die das Evangelium noch nicht erfaßt hat. Wir freuen uns, daß 

bereits einige Seelen willig geworden sind, dem Herrn in der Taufe zu folgen. Möge der treue 

Gott den Dienst des Bruder Theil in unserem Gemeindegebiet mit reichem Segen krönen. 

Karl Kühn. 

Novi Sad, Jugoslawien. Für unsere Gemeinde war es ein besonderer Ausflug, als wir 



18 an der Zahl mit einem gemieteten Autobus nach unserer neuen Station Cib zur Taufe 

fuhren. Es ist ein katholisches Dorf, in dem die biblische Wahrheit sehr wenig bekannt ist. 

Daß uns Gott hier schon mehrere Gläubiggewordene unter den Deutschen schenkte, stimmt 

uns zu besonderer Dankbarkeit. Gleich nach Ankunft in Cib gingen wir zur Donau zum 

Taufplatz, wo sich eine Menge Menschen einfand, obwohl es regnerisch und trübe war. 

Nachdem ein slowakischer Bruder sprach, brachte Bruder Scherer den deutschkatholischen 

Zuhörern eine besondere Botschaft über die christliche Taufe im Unterschied von der 

kirchlichen, die nicht auf Christus zurückzuführen ist und erst im Laufe der späteren 

Jahrhunderte Praxis wurde. Unterzeichneter taufte hierauf die vier Gläubiggewordenen. Der 

Taufe schloß sich im Walde unter freiem Himmel die Abendmahlsfeier an. Gemeinsam mit 

den vielen slowakischen Geschwistern aus der Umgebung, die mit Wagen und Fahrrädern 

ankamen, feierten wir Jesu Tod, durch den er uns Rettung brachte. 

Nach dem gemeinsamen Abendbrot fand eine schöne Zeugnisversammlung statt. Der 

Novisader Musikchor trug uns seine lebendigen Lieder vor, Ansprachen und Männerquartette, 

alles rief die Hörer zum rettenden Herrn und seinem herrlichen Reiche. Spät am Abend nach 

der Versammlung fuhren wir mit unserem Autobus die 30 Km. singend und dankbaren 

Herzens heimwärts, nachdem uns Gott zu solch schönem Tag und Dienst gewürdigt hat. Ihm 

sei Preis dafür.  

A[dolf] Lehocky 

Sekic, Jugoslawien. Mein Weg durch Jugoslawien führte mich am 7. Juni auch nach 

Sekic, Gem. Crvenka, wo ich mit der Gemeinde einen überaus gesegneten Tag erleben durfte. 

Neun Seelen, welche sich vor kurzem zu dem Herrn bekehrten folgten an diesem Tage den 

Spuren des Herrn Jesus in den Jordan. Schon am Samstag trafen viele Gäste von nah und fern 

ein. Die Taufe fand am Sonntag vormittags im Freien statt. Hunderte von Menschen lauschten 

aufmerksam den Ausführungen des Ortspredigers Bruder Scherer über die biblische Taufe, 

die dann Bruder Prd. Lehocky aus Novisad vollzog. Nachmittags fanden wir uns in herzlicher 

Weise zur Einführung der Neugetauften in die Gemeinde ein. Bruder Lehocky sprach zu den 

Neugetauften und zur Gemeinde Worte der Ermunterung und der Mahnung. Darauf wurde 

den Getauften betend die Hände aufgelegt und wir versammelten uns in innigster 

Gemeinschaft um den Tisch des Herrn. In der Abendversammlung, welche auch von 

Freunden trotz des Regens sehr gut besucht war, legten mehrere der Geschwister von 

auswärts ein schlichtes Zeugnis über die Nachfolge Jesu ab. An diesem Tage konnte man 

auch das Band der Gemeinschaft in Jesu, welches uns alle verbindet, erkennen. Gott möge 

auch diesen Geschwistern, welche sich nun zur Jesusnachfolge entschlossen, seine Liebe, 

seinen Frieden, seine Kraft und seinen Geist geben, damit sie mit freudigem Herzen zu ihm 

empor blicken, ihr Kreuz auf sich nehmen und ihm die Treue halten möchten! 

K. W. Kulb. 

Petrovo Polje, Bosnien. Jugoslawien. Vom 9.-18. Juni weilte ich gemeinsam mit 

Bruder Scherer und seiner Frau und Schwester Czakowsky aus Hamburg, in Petrovo Polje, 

Bosnien. Hier trafen wir den Prediger Bruder Sepper mit seiner Gemeinde traurig und mit 

großen Sorgen an. Den Geschwistern, die hier in sehr armen Verhältnissen leben, wurde ihr 



bisheriger Versammlungsraum gekündigt, der nun in eine Stätte des Elends und des Lasters, 

in ein Tanzlokal und Weinschenke verwandelt wurde. Nun wußten die Geschwister, welche 

dazu auch noch von der lutherischen Kirche verfolgt werden, nicht wohin. Aber Gott, welcher 

ja der Vater aller Bedrängten ist, schickte Hilfe. Eine liebe Schwester räumte mit 

Einverständnis ihrer Kinder ein Wohnzimmer, das groß genug ist, die Versammlung 

vorübergehend zu bergen. Gottes Güte ist aber groß! er half den Geschwistern noch weiter. 

Gott zeigte auch hier wieder der Welt, „welche nun schon über ihren Erfolg jubelte", daß er 

die Seinen nicht verläßt. Er schickte den Geschwistern Mittel, mit welchen sie einen Bauplatz 

erstehen konnten, und nun selbst eine Kapelle zur Ehre Gottes errichteten. Lange schien es so 

als wenn Satan „mit Hilfe der Feinde des reinen Evangeliums", den Bau vereiteln könnte. 

Jedoch, der Herr, der der Gemeinde gebot zu bauen, erwies sich als der Stärkere. Die 

Geschwister und Freunde der Gemeinde fanden sich arbeitsfroh zusammen und innerhalb 

zweier Tage stand die geräumige Kapelle unter Dach. Die Geschwister in Petrovo Polje 

danken allen großherzigen Gebern recht herzlich für die schon gegebenen und versprochenen 

Gaben und hoffen, daß Gott noch manches Herz bewegen wird, eine wenn auch nur kleine 

Gabe zu schicken. Die Tage in Bosnien, wo ich mit den Geschwistern heilige Sorgen und 

reichen Segen der Gemeinschaft teilen durfte, werden mir unvergeßlich bleiben. Bosnien, das 

Land so vieler offener Türen und heilshungrigen Seelen ist unser aller Fürbitte wert! 

K. W. Kulb. 

Neu-Pazova (Jugoslawien). Wir durften in den nun verflossenen Wintermonaten reiche 

Aussaat streuen. Auf mannigfache Art konnten wir das kostbare Evangelium 

rettungsbedürftigen Menschen anbieten. In unseren regelmäßigen Versammlungen, in 

Hausversammlungen, sowie durch Haus- und Krankenbesuche bot der Herr uns dazu 

herrliche Gelegenheiten. Und schon dürfen wir Erstlingsfrüchte von dieser Aussaat ernten. So 

konnten wir am Sonntag, den 19. April 1936, mit acht an Jesus Glaubenden ins Wassergrab 

steigen. Alle acht stammen von Neu-Pazova. Die Taufhandlung vollzogen wir diesmal zuerst 

in unserem kürzlich im hiesigen Betsaal eingebauten Taufbassin. Trotzdem wir die Taufe am 

Vormittag hielten und auf keinerlei 
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Weise dazu eingeladen hatten, kamen einige Freunde und waren stille Zeugen dieser heiligen 

Handlung. Am Nachmittag hatten wir Einführung und Abendmahl mit den Neubekehrten. 

Diese Stunde gestaltete sich zu einer segensvollen Gemeinschaft mit dem Auferstandenen! 

Der Abend vereinte uns zu einer gesegneten Zeugnis- und Gemeindefeier. Es sind an dem 

Tage einige junge Menschen innerlich angeregt worden zu entschiedener Jesus-Nachfolge, die 

nun in aller kürzester Zeit auch getauft werden wollen. 

J. Wahl. 

Kesmark, Tschechoslowakei. Vom 23. bis 29. März redete der Herr Jesus zu uns durch 

die Zeugnisse unseres Bruders Prediger Eder aus der Gemeinde Braunau. In sechs Vorträgen 

wurde einer aufmerksamen Zuhörerschaft in Erinnerung gebracht die Gottesfurcht, die 



Lebenswichtigkeit der Religion, die Freiheit, die Christus bringt, die unabweisliche 

Notwendigkeit eines gnädigen Gottes auch für den modernen Menschen, die Ursache, warum 

sowenig Verirrte gerettet werden, und der große Lohn eines Christen. Die Predigt am 

Sonntagvormittag zeigte der Gemeinde die unbedingte Notwendigkeit der Einheitsfront in 

dem heißen Kampfe, der ihr verordnet ist. In der Sprechstunde haben zwei Seelen bekundet, 

daß sie dem Rufe Jesu folgen wollen. Von anderen weiß ich aus Unterredungen, daß sie die 

gewichtigen Wahrheiten in ihren Herzen bewegen. Ein weiterer Kreis ist durch unsere 

Evangelisationswoche wieder von Jesu Geist angeregt worden. Gott sei nun allen Hörern 

gnädig und gebe das Gedeihen zu aller geschehenen und folgenden Arbeit. Im Laufe der 

Evangelisationswoche traf auch unser Missionsinspektor Bruder C. Füllbrandt bei uns ein, in 

dessen Anwesenheit Gott in brüderlicher Gemeinschaft Gnade gab, einige Angelegenheiten 

unsrer Gemeinde zu regeln. Zum Schlusse ließ Bruder Füllbrandt das Hohelied der Liebe 

(1.Kor. 13) zu uns reden, in dem der große Apostel Paulus uns zeigt, wie alles, was wir sind 

und können und tun, erst Leben und Wert bekommt durch persönliche Erzeigung der Liebe. 

In einer Hausversammlung bei Kesmark hatte ich gemeinsam mit meiner Frau ein zu Herzen 

gehendes Gespräch mit zwei Frauen über Glauben, Wiedergeburt, Heilsgewißheit und ewiges 

Leben. 

Adolf Thiel. 

Gottes sichtbares Wirken in Lom, Bulgarien. Dem großen Gott gebührt Dank und 

Anbetung, daß er unsern Dienst im vergangenen Winter nicht ungesegnet ließ, sondern auf 

unserm Gemeindegebiet als sichtbare Frucht 17 Seelen der Gemeinde hinzutat. Eine ganze 

Woche benutzten wir, Schwester Lydia und Unterzeichneter dazu, in der Hauptgemeinde 

Lom, sowie auf den weitverzweigten Stationen, den Befehl Jesu auszuführen. Am Sonntag 

schlossen vor einer großen Zuhörerschar den Bund eines guten Gewissens mit Gott: 1 

Ehepaar. 1 verheirateter Mann, 2 Zwillingsbrüder, 1 mohammedanische Zigeunerin und ein 

junges Mädchen in der Hauptgemeinde Lom. Einige andere Seelen warten noch auf die Taufe. 

Dann ging es mit dem Rad auf unsere Station Ferdinand, zu den mohammedanischen 

Zigeunergeschwistern. Eine früher ausgeschlossene Schwester fand den Weg in die Gemeinde 

wieder zurück und 2 verheiratete Männer, 1 Frau und 1 Jüngling waren dort die Frucht der 

treuen, unermüdlichen Arbeit unseres Zigeunerbruders Baro Bojeff und unserer 

Winterevangelisation. Es ist uns immer eine tiefe Freude, in dem Kreis dieser Geschwister zu 

sein, da die erste Liebe immer noch viel Raum unter ihnen hat. Herzerquickend war die 

Gebetsgemeinschaft, die Mahlfeier und auch das anschließende gemeinsame Mittagessen mit 

allen Zigeunergeschwistern. Am liebsten hätten diese so den ganzen Tag mit Singen und 

Beten zugebracht. 

In einem Dorf, einige km von Ferdinand entfernt, besuchten wir ein älteres Ehepaar, 

welches durch die Bekehrung ihrer Tochter heilssuchend geworden war. Wir durften ihnen, 

sowie auch der jungen Schwiegertochter, das Wort von der freimachenden Erlösung und 

Gnade sagen und sind gewiß, daß unser Dienst nicht vergeblich war. 

Auf unserer Station Stubel erwartete man uns mit großem Verlangen. 3 verheiratete 

Männer, 1 Frau und ein junges Mädchen wollten dem Wort Gottes gehorsam werden. Unter 



diesen befand sich ein Mann, der nach unserer Winterevangelisation um unsere Fürbitte bat, 

weil er nach seiner eigenen Aussage ein „steinernes Herz" habe. Gern taten wir dies und 

schon nach 14 Tagen bekamen wir die frohe Nachricht, daß Gott unser gemeinsames Flehen 

erhört habe. Es war dem jungen Bruder auch sofort am strahlenden Gesicht anzusehen, daß 

der Geist Gottes an ihm gearbeitet hatte. Ebenso wie in Ferdinand ist daselbst die 

geschwisterliche Liebe eine herzliche und damit beweisen sie den Dorfbewohnern mit der 

Tat, was Jesu Liebe vermag. Der Fluß, indem wir die Taufe vollzogen, ist 4 km. von dem Ort 

entfernt. Gemeinsam zogen wir unter dem fröhlichen Gesang unserer Zionslieder dorthin und 

hatten beglückende Augenblicke in Jesu Nähe. Auf dem Rückweg überraschte uns ein 

gewaltiger, wolkenbruchartiger Regen, welcher uns ganz durchnäßte. Doch hielt Gott seine 

Hand über uns, daß die nasse Kleidung unserm Körper nichts geschadet hat. Am nächsten 

Morgen wollten wir unsere Reise fortsetzen, doch hatte der Regen immer noch nicht 

nachgelassen und den Lehmboden unserer Straßen unpassierbar gemacht. Zuerst wußten wir 

nicht, warum Gott uns an der Weiterreise hinderte, aber als sich hernach in der Versammlung, 

die den ganzen Tag nicht abbrach, noch 2 Frauen bekehrten, hatten wir die Antwort. Eine von 

diesen beiden war die Frau des jetzt getauften Bruders mit dem „steinernen Herzen." Da war 

die Freude doppelt groß. Auch hier warten einige Seelen auf dir nächste Taufe. 

Gegen Abend ließ der Regen nach, sodaß wir unsere Reise am andern Morgen 

fortsetzen konnten. Es war zwar eine recht beschwerliche und für unsere deutsche Schwester 

ungewohnte Reise und zugleich eine Probe an Kraft und Mut, aber sie hat tapfer 

durchgehalten. Fürsorgliche Geschwister gaben uns später trockene Kleidung, bis wir unsere, 

bis zur Unkenntlichkeit schmutzigen Sachen wieder in Ordnung hatten. Eine Missionsreise ist 

oft mit viel Opfer und Selbstverleugnung verbunden und man lernt dabei den Apostel Paulus 

besser verstehen, wie auch er durch viele Mühsale den verzweigten Gemeinden gedient hat. 

Aber gerade dann macht man besondere Erfahrungen von Gottes gnädiger Führung und 

Bewahrung. 

Unser Gebet ist, daß Gott die jungen Geschwister im Glauben stärke und befestige und 

zu Säulen im Hause Gottes mache.  

Prediger Nikola Michailoff. 

Györköny, Ungarn. Der Herr segnet uns. Unsere Gemeinde in Györköny wächst, es 

werden immer wieder zur Gemeinde hinzugetan, die das Wort gerne annehmen. Wir hatten 

unsere Freude, am 21. Juni sechs der gläubig gewordenen Seelen in die Fluten des Wassers zu 

tauchen. Die Taufe wurde von Bruder Lehmann vollzogen. Die Feierlichkeit des Tauffestes 

griff ins Innerste, besonders wurden die ernst suchenden Freunde bewegt. Das Werk des 

Herrn ist schön, der darauf folgende Segen erquickend. Wir wollen Kraft und Macht in die 

weitere Arbeit legen und Gott möge auch weiterhin seinen Segen zu unserer Arbeit in seinem 

Reiche geben.  

Andreas Galambos. 
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Jugendwarte 

Jugendtreffen in Surcin, Jugoslawien. Der zweite Ostertag war für unsre Surciner 

baptistische Jugend ein Tag froher Gemeinschaft. Schon viele Wochen vor Ostern planten wir 

im Surciner Walde ein Jugendtreffen. Mit froher Sehnsucht erwarteten wir den Tag. Da traten 

noch in den letzten Tagen allerlei Schwierigkeiten auf, welche scheinbar alles vereiteln 

wollten. Besonders schien das trübe Wetter gerade am Osterfest entmutigen zu wollen. Die 

meisten von uns suchten unermüdlich den Himmel ab, ob sich nicht irgendwo ein Fleckchen 

„blauer Himmel" zeige. – Während wir zum Walde wanderten, drang die Sonne siegreich 

durch die Wolken. – Der Bahnhof liegt nahe am Walde und so zogen wir zunächst dahin und 

erwarteten diejenigen, welche mit dem Zuge kommen sollten. Dort trafen wir schon auf eine 

ganze Anzahl von Neu-Pazova, die mit 2 Wagen herübergekommen waren. Als der Zug 

einfuhr, sangen wir ein frisches Jugendlied und nach einem frohen Grüßen marschierten wir 

singend und musizierend in den nahen Wald. Nachdem alle sich des Proviants und anderen 

„Ballastes" entledigt hatten, hielt Bruder Wahl eine Waldandacht. Er ließ uns gemeinsam die 

Stelle 1.Kor. 9,24-27 lesen. Durch die gemeinsame Besprechung dieses Abschnitts wurden 

wir angeleitet, auch unser Jugendleben als einen heiligen Wettkampf zu gestalten, ein klares 

Ziel ins Auge zu fassen und für dies hohe Ziel alles opfern, besonders auch abzulegen, was 

uns im Wettlaufe hemmen könnte. 

Eine kurze aber rege Aussprache half, das Besprochene zu vertiefen. Nachdem einige 

Jugendliche gebetet und wir noch einige Lieder gesungen hatten, durften wir in froher Weise 

spielen. Br. Kilz Josef wurde einheitlich zu unserm Spielleiter erwählt. Er hat es fein 

verstanden, uns das Spiel lieb zu machen, ohne die rechte Zucht dabei zu verlieren. Was uns 

besonders erfreute war, daß unsre lieben Väter und Mütter auch bei uns waren. Diejenigen, 

die nicht mittun konnten, haben sich durch stilles Zuschauen an unserm Spielen ergötzt. So 

war unsre Gruppe dem Walde sehr ähnlich, in welchem wir den ganzen Tag über waren. Auch 

da standen alte und junge Bäume in harmonischer Weise nebeneinander und zierten den 

Wald. – Wie schnell enteilten doch diese frohen Stunden! – In Marschkolone ging es gegen 

Abend bei Sang und Klang dem Surciner Versammlungssaal zu. – Unser Marsch durch 

Surcins Hauptstraße hat jung und alt herbeigelockt! Die daheimgebliebene Mutter Lehocky 

hatte mit noch einigen Schwestern für eine gute Erquickung, Tee u. Kuchen, gesorgt und uns 

liebevoll bewirtet. 

Am schönsten war doch die Schlußversammlung am Abend. Ein reicher geistlicher 

Tisch wurde uns vom Herrn gedeckt. Bruder Bechtler sprach erst über das Bekennen der 

gläubigen Jugend. Dann hörten wir viele Chorlieder und Gedichte. Auch zwei sehr lehrreiche 

und anspornende Deklamatorien; eine über segensvolles Traktatverteilen; der andere lautete: 

Keine Liebe. In Letzterem wurde uns gezeigt, daß wir nicht die anderen beschuldigen sollen, 

wenn keine Liebe in uns ist, sondern in uns selbst suchen, woran es liegt, daß keine Liebe 

unter uns ist. Reich beglückt und mit Dank gegen Gott schieden wir von einander. 

Joh. Noll. 

Jugendtreffen in Hermannstadt, Siebenbürgen, Rumänien. Am 29. Juni (Peter und 



Paul) versammelte sich die Siebenbürger-Jugend in Hermannstadt unter dem Motto: „Wie 

treiben wir erfolgreiche Jugendarbeit?" Durch die Gnade Gottes ist in Siebenbürgen eine 

zahlreiche Jugend und da eine gewisse Not entstand unter ihnen, haben die leitenden Brüder 

diese Tagung anberaumt. Die Leitung lag in Bruder Schliers Händen, der es verstand, auch 

durch die Schwierigkeiten hindurch alles zu einem guten Ende zu führen. 

Schon morgens halb acht Uhr sammelten wir uns zur Einübung von Liedern aus Br. 

Schlier's Liederheft, daß uns noch wertvoller wurde dadurch. Anschließend folgte eine 

Gebetsgemeinschaft, geleitet von Br. Johann Kloos aus Mühlbach. Dann begrüßte Br. Teutsch 

im Namen der Hermannstädter die Gäste von auswärts und hielt dann seinen Vortrag über 

„Jugendseelsorge". Die Besprechung war rege und gab uns manches Licht für dieses Gebiet. 

Den 2. Vortrag hielt Br. Schlier über „Reguläre Jugendvereinsstunden", dessen Besprechung 

den Vormittag beschloß. Auch der Nachmittag begann mit Liederübung, und [um] halb fünf 

Uhr folgte dann der 3. Vortrag über „Festliche und gesellige Zusammenkünfte der Jugend" 

von Br. Georg Schuster, dem auch eine Besprechung folgte. Am Abend hielt Ar. Furcsa aus 

Großpold eine Evangelisation an Hand der Geschichte vom reichen Jüngling: „Was fehlt mir 

noch?" So beschlossen wir den reich gesegneten Tag, der unsern Gesichtskreis erweitert und 

uns in manchen Stücken umdenken gelehrt hatte und – das „harte Muß" zerstreute uns wieder, 

einen jeden in seine Ecke, dort auszuleben, was er gelernt hat. – Mit jugendlichem Gruß  

Georg Schuster. 

Umschau 

Brauer gegen Abstinenten. Der dänische Brauerverein hat gegen die Abstinenzvereine 

von Svendborg Klage geführt, weil sie ein Plakat mit folgendem Text [ver]öffentlichten und 

verbreiteten: Es ist dumm, zu trinken; Bier ist gefährlich; Seien Sie lieber abstinent! Der 

Brauerverein verlangt, daß die Wörter: „Bier ist gefährlich" vom Plakat entfernt werden. Die 

Angeklagten antworteten: da die Brauer selbst Plakate verbreiten mit dem Text „Bier ist 

gesund", haben wir unsererseits das Recht, zu erklären, daß das Bier gefährlich ist. Wir 

wollen gerne beweisen, daß unsere Behauptung den Tatsachen entspricht und fordern die 

Brauer auf, ihre gegenteilige Auffassung vor dem Richter zu verteidigen. Das in ganz 

Dänemark mit Neugierde erwartete Urteil ist noch nicht gefällt worden. 

– – – – – 

Ihre Vermählung geben bekannt: 

Prediger Immanuel Eisemann 

und  

Frau Lydia, geb. Hempert 

Jimbolia, Pfingsten 1936 Indet Timis-Torsutal 
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Zwei Bilder und eine Wahrheit. 

Wenn wir einen Brunnen graben, dann kommen wir nicht sogleich ans Wasser. Ja, wir 

können überhaupt keinen Brunnen graben, wenn wir nicht einen Spaten besitzen. Was für den 

Brunnen und das Wasser gilt, gilt auch für die Heilige Schrift. Nimmermehr können wir zum 

„lebendigen Wasser" kommen, wenn wir nicht den „Spaten“ des hl. Geistes besitzen. Jeder, 

der schon zugesehen hat, wie ein Brunnen gegraben wird, wird es wissen, wie es da zugeht: 

Zuerst kommt eine Schicht Humuserde, dann kommt vielleicht Lehm, dann Kies und Schotter 

und endlich eine Schicht Sand, der schon mit Wasser durchfeuchtet ist. Auch die hl. Schrift ist 

ein solch tiefer Brunnen, auf dessen Boden das lebendige Wasser ruht. Schon die alten Väter 

der Kirche, ja die großen Gottesmänner aller Zeiten, haben es gewußt und ausgesprochen, daß 

der tiefste Sinn des Gotteswortes von „Schichten" umgeben ist und sie haben deshalb von 

dem dreifachen Schriftsinn gesprochen. Man unterscheidet zuerst den wörtlichen, oder 

historischen Sinn einer Schriftstelle; dann den praktischen, oder moralischen Sinn, endlich 

aber den pneumatischen oder geistlichen Sinn. Durch zwei Schichten gilt es gleichsam mit 

dem Spaten des hl. Geistes durchzugraben, bis der dritte Sinn, der pneumatische Sinn, das 

„lebendige Wasser" zu Tage liegt. 

Wenn ich diesen Aufsatz überschrieben habe: „Zwei Bilder und eine Wahrheit", so 

meine ich das so: Wenn wir mit dem Spaten des hl. Geistes in der Schrift graben, kommen 

wir immer und müssen und werden wir immer an das Zentrum, an das lebendige Wasser 

kommen, und dieses lebendige Wasser ist das Geheimnis des Kreuzes auf Golgatha. An zwei 

Schriftstellen sei dies kurz gezeigt. Zuerst an der Stelle 2.Mose 15, in der uns erzählt wird, 

wie das Volk Israel, von Durst gequält, an ein Wasser kommt, welches aber bitter, also 

ungenießbar ist. Schrecklicher Gedanke! Dem Verdursten nahe zu sein, Wasser vor sich zu 

haben und nicht trinken zu können! Da zeigt Gott dem Mose einen Baum. Mose soll diesen 

Baum ins Wasser werfen. Er tut es und der wunderbare Baum hat die Kraft, das bittere 

Wasser süß zu machen ... Ergreifen wir nun den Spaten des hl. Geistes! Graben wir! Graben 

wir uns dem Zentrum näher! – Das bittere Wasser ist die Welt. Bitter in Sünde, Bosheit und 

Gottferne. Bitter in Selbstvertrauen und eigener Weisheit. Bitter und ungenießbar. Da wirft 



Gott in unendlicher, abgrundtiefer Barmherzigkeit den Wunderbaum in dieses bittere Wasser, 

das Kreuz von Golgatha. Dieses Kreuz von Golgatha ist nun der gewaltige Filter, der das 

Unreinste rein macht. Seit dieser Wunderbaum in das bittere Wasser der Welt geworfen 

wurde, gibt es „süßes Wasser", gibt es neues Leben, gibt es eine Gemeinde der Heiligen auf 

Erden. – Graben wir mit dem Spaten des hl. Geistes weiter! Auch du, Menschenkind, das du 

diese Zeilen liesest, warst einst bitteres Wasser, oder bist noch bitteres Wasser. Erst bis Gott 

in abgrundtiefer Barmherzigkeit den Wunderbaum in dein Leben wirft, wird sich „süßes 

Wasser" auch an dir und in dir zeigen. Erst bis das Kreuz von Golgatha in dein Leben 

hineingestellt wurde, kann neues, wahres Leben in dir werden. 

Wohin hat uns der Spaten des hl. Geistes also gebracht? Zum Zentrum. Zum lebendigen 

Wasser. Zum Kreuze auf Golgatha. Nehmen wir eine andere Stelle der Heiligen Schrift, u. 

zwar Matthäus 5,13: „Ihr seid das Salz der Erde ..." – Ergreifen wir den Spaten des hl. 

Geistes! Graben wir! Der Herr redet vom Salz ... Steinsalz hat er im hl. Lande nicht gekannt, 

wohl aber Salz, das man am Strande des Meeres aus Salzpfannen gewann, Salz, das dem 

Meere gleichsam abgerungen wurde. Waren die Jünger, zu denen er das Wort sprach: „Ihr 

seid das Salz der Erde!" nicht aus Salz, aus dem Meere der Welt heraus gerettet? Gehörten sie 

nicht auch einst der großen Menschenflut an, die weder salzig noch süß, ein schales, 

wässeriges Dasein führt? Der Herr aber hat sie zu Salz gemacht, er hat das schale wässerige 

Element von ihnen genommen, er hat sie zu Salz gemacht, mit dem man nun salzen kann. – 

Graben wir weiter mit dem Spaten des hl. Geistes! Nimm, lieber Leser ein Glas mit Wasser 

und mische in dieses Wasser Salz. Löse Salz in diesem Wasser auf. Was wird vor dir stehen? 

Ein Wasser, das kein anderer Mensch als Salzwasser erkennt. Hänge nun einen Wollfaden in 

dieses Salzwasser. Was wird nach einiger Zeit geschehen? An den Wollfaden werden sich 
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Salzkrystalle ansetzen, lauter kleine Würfelchen. Der Wollfaden hat eine wundersame Kraft: 

Er führt das Salz in eine andere Form hinüber, er befreit das Salz vom Wasser, er reißt das 

Salz aus dem schalen Elemente heraus, ja, er gibt dem Salze eine neue, herrliche, ja, heilige 

Form, die Gestalt des Würfels, die, wie uns die Offenbarung Johannis sagt, einst das 

himmlische Jerusalem haben wird. O wunderbarer Wollfaden! Bist du nicht das Gleiche, wie 

der Wunderbaum, von dem uns das 2. Mosesbuch berichtet? Erst bis Gott das Rettungsseil in 

die schale Salzlake unseres Lebens wirft, kann „Salz" aus uns werden . . . Liebe Leser, ihr 

werdet aus diesen schlichten Zeilen das Eine erkennen: Der hl. Geist führt uns immer wieder, 

durch alle Schichten des Gotteswortes hindurch, zu einem Letzten, zu einem Ewigen, zu 

einem Festen, zu dem Kreuze auf Golgatha. Erst wenn dieses Kreuz in unser Leben 

hineingepflanzt wird, kann Leben im höchsten Sinne des Wortes werden. Das Kreuz ist das 

Letzte, das Höchste, das Ewige, das Einzige. Ein alter Grieche, Archimedes, soll einst, 

gleichsam als hätte er in die Zukunft schauen können, die Worte gesagt haben: „Gib mir einen 

festen Punkt und ich werde die Erde aus ihren Angeln heben." Dieses Wort ist für jeden, der 

den Spaten des hl. Geistes besitzt, keine Übertreibung: Das Kreuz von Golgatha ist der feste 

Punkt, von dem aus die Erde aus den Angeln gehoben werden kann – und wird! Nämlich, 



wenn der, den man durch den Tod am Kreuz aus der Welt ausstieß, wiederkommen wird zur 

„Wiederherstellung aller Dinge, von welchen Gott durch den Mund seiner Propheten geredet 

hat" (Ap. Gesch. 3,21). Denn er hat verheißen und gesagt: „Noch einmal werde ich nicht 

allein die Erde bewegen, sondern auch den Himmel" (Hebr. 12,26). Ja, dann wird er die ganze 

Welt aus den Angeln heben, wenn er Gericht halten und einem jeden vergelten wird nach 

seinen Werken. Und das alles auf Grund seines Todes am Kreuz von Golgatha! 

Othmar F. Müllner. 

Aus neuer Täuferzeit 

Wie die Stadtbehörde von Lom in Bulgarien den Baptisten umsonst 

eine Kapelle bauen mußte. 

Ein Beitrag zur Geschichte. 

Von den fünf Brüdern, Johann und Friedrich Engel, Christian Gschossa, Jacob Klundt 

und Martin Heringer, die 1864 um ihres Glaubens willen aus Rußland ausgewiesen wurden 

und als die ersten Baptisten nach der damals noch türkischen Dobrudscha kamen, kam der 

letztgenannte im Jahre 1875 auch nach Lom, ging aber 2 Jahre später nach Rustschuk. (Von 

ihm wurden 2 Männer bekehrt, George Iskrenoff, getauft in Bukarest von Aug. Liebig am 12. 

März 1874 und Philipp R. Kamenoff, mit seiner Frau getauft in Lom am 1. Mai 1875 von 

Ludwig Liebig) Ein anderer jener fünf Männer, Jacob Klundt, kam dann 1880 nach Lom von 

Mazedonien her. Im Jahre 1888 bekehrten sich Sawa Leytscheff, Trifon Babanoff. Spas 

Steffanoff und andere und damit wurde am 10. Juli 1888 eine Station in Lom gegründet. 

Während dieser Zeit war der erste bulgarische Prediger Vasil Martscheff. Er hat wohl durch 

die Schläge, die er um des Evangeliums willen auf seinen Kopf bekommen hat, Schaden 

gelitten. Er lebt noch jetzt in Hamburg unter dem Namen Vasil Christoff. 

Die ersten 11 Jahre versammelten sich die Geschwister in Lom im Hause des Bruder 

Klundt. Dann fingen sie an, für ein eigenes Bethaus zu sammeln und brachten 1071.- 

Goldlewa zusammen. Im Jahre 1893 wurde die Kapelle dann gebaut. Nach etwa 2 Jahren, am 

Sonntag, 19. Februar 1895 nachmittags, als die Sonntagschule eben beendet und die Kinder 

nach Hause gegangen waren, kamen eine Schar Leute mit den Priestern unter lautem Geschrei 

auf die Kapelle zu und fingen an, die Fenster und Türen einzuschlagen und das Dach zu 

zerstören. Bibeln, Bänke und Gesangbücher warf man in die Donau, denn die Kapelle stand 

nicht sehr weit davon ab. Die beiden Brüder Leytscheff und Borkowski, die noch anwesend 

waren, ergriffen die Flucht. Borkowski floh zu einer befreundeten türkischen Familie, wo er 

Schutz fand vor der tobenden Menge, denn der Türke stellte sich mit erhobenem Beil vor die 

Tür seines Hauses, denn ohne Erlaubnis des Mannes darf niemand ein türkisches Haus 

betreten, denn kein anderer Mann darf seine Frau unverschleiert sehen. So wandte sich die 

Volksmenge zum Hause des Bruder Klundt und wollte auch dort Zerstörung anrichten. Aber 

inzwischen kam die Polizei hinzu und verhinderte es. 



Bruder Klundt reiste daraufhin nach Sofia zum Deutschen Konsul und ließ durch ihn 

Beschwerde beim Ministerium einlegen, und so gab das Ministerium der Stadtverwaltung in 

Lom den Befehl, den Baptisten eine neue Kirche zu bauen. Das ist dann auch geschehen und 

zwar mit Bänken und mit Kanzel viel schöner als die alte war. Nachdem alles fertiggestellt 

worden war, kam die Stadtverwaltung und übergab in aller Höflichkeit die neue Kapelle der 

Gemeinde und fragte, ob sie noch irgend einen Wunsch hätten, damit sie ja völlig 

zufriedengestellt werden möchten. Die Gemeinde nahm die schöne Kapelle mit herzlichem 

Dank gegen die Stadtbehörde und gegen Gott an und hat sich viele Jahre darin versammelt. 

Jetzt steht sie leider nicht mehr, denn die Gemeinde ist umgezogen und hat sich vor einigen 

Jahren ihrer heutigen Größe entsprechend eine wesentlich größere Kapelle gebaut. Aber eine 

Anzahl der Bänke aus jener Kapelle stehen noch heute im Gebrauch im Jugendsaal der 

Gemeinde in Lom. 

Fl. 

Polizeiverhöre wie einst. Ap. Gesch. 22,23 ff. 

Eine deutsche Zeitung Rumäniens („Extrapost") meldet: In Czernowitz haben drei 

Detektive die 15-jährige Magd Helene Botlung, die beim Stadtrat Schnapp bedienstet war, 

unter dem Verdacht eines Diebstahles verhaftet. Die Polizeibeamten mißhandelten die 

unglückliche Magd derart, daß sie mit gebrochenen Gliedern ins Spital gebracht werden 

mußte, wo sie obendrein Irrsinnsanfälle bekam. Die unmenschlichen Detektive wurden 

verhaftet. Diese Polizei-„Verhöre", nicht die ordentlichen Gerichts-Verhandlungen, sind der 

Schrecken, der oft auch die Missionsarbeit belastet. Ein neues Beispiel davon gibt „Wort und 

Zeugnis", Juni 1936, wo Bruder J. B. von seiner Missionsreise in der Bukowina (Rumänien) 

wie folgt berichtet: 

„Von Volovac reiste ich nach Wilkon, wo ich am folgenden Tage ankam. Und welch 

entsetzliche Nacht mußte ich hier erleben. Nach Schluß des Abendgottesdienstes begegneten 

die Gläubigen auf ihrem Heimwege einem Gendarm – es war zehn Uhr abends – der die 

sechzehn Brüder einfach verhaftete und dann mit ihnen nach meinem Aufenthaltsort kam. Ich 

saß noch am Tische, als plötzlich jemand laut an die Tür klopfte. „Die Polizei!" rief jemand. 

Und richtig, in das Zimmer trat der Gendarm mit seinen Gefangenen. Sich zu mir wendend, 

brach er gleich in grobe Drohungen aus und legte mir ohne weiteres Handschellen an und 

führte mich mit den andern Brüdern ab zur Polizeistation. Es war nun elf Uhr. 
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Auf der Polizeistation stand mir niemand helfend zur Seite. Meine Handfesseln wurden 

mir abgenommen, und ich wurde ins Büro genommen, wo man mir befahl, mich zu 

entkleiden. Dann folgte ein fürchterlicher Regen von Hieben, so heftig, daß ich glaubte, meine 

letzte Stunde hätte geschlagen; besonders auf den Kopf schlug man mich mit einer Krücke 

aus Hartholz. Für eine lange Zeit ertrug ich die Schläge stillschweigend, aber als die 

Schmerzen ganz unerträglich wurden, begann ich zu schreien. Hierauf faßte mich der 



Gendarm bei meinem Schlips und würgte mich damit, bis ich erstickend zu Boden fiel. Der 

Mann, wie ein rasendes Tier, riß mich dann an meinen Haaren wieder auf meine Füße, wobei 

er mir ganze Bündel Haare ausriß. Ich wollte mich mit meinen Händen wehren, aber dann 

legte man mir die Handfesseln wieder an; und der Unmensch begann aufs neue, mich in einer 

teuflischen Art zu martern. Ich war ein hilfloses Opfer in den Händen dieses grausamen 

Marterers, eines Vertreters des Gesetzes Rumäniens. Seine Gesichtszüge, so oft ich seinen 

Blicken begegnete, glichen schon nicht mehr dem eines menschlichen Wesens, sondern 

vielmehr dem eines wütenden Tigers. Der „Schutzmann" hielt nur dann mit Schlagen ein, 

wenn er selbst vor Erschöpfung nicht mehr konnte. Dann, als ich gänzlich zerschlagen war, 

stieß er mich in einen Kellerraum. Mein Schreien von Schmerzen konnte man weithin hören. 

In dem kalten Raum versetzte mir der Gendarm, der schwere Stiefel anhatte, noch einen 

heftigen Fußtritt. Mich so liegen lassend, wandte er sich jetzt einem andern Bruder zu, den er 

ebenfalls zu martern begann, und so machte er es mit einem nach dem andern, bis er alle 

zwölf oder dreizehn der Reihe nach nicht nur verprügelt, sondern geradezu gemartert hatte. 

Auch eine Schwester wurde schrecklich geschlagen. Einer nach dem andern wurden sie dann 

zu mir in denselben Raum gestoßen. Die Polizei ließ ihre Wut meistens an mir aus, weil ich 

dort wegen meiner „Propaganda" bekannt war. 

Am nächsten Tage wurden die andern Brüder durch Vermittelung eines Rechtsanwaltes 

freigelassen, aber der Hausbesitzer (wo die Versammlung war) und ich blieben noch unter 

Anklage und wurden nach einer andern Polizeistation überführt, wo wir am 26. des Monats 

um 10.30 Uhr morgens angelangten. Noch einmal wurden wir hier gefesselt und in einen 

dunklen Kellerraum eingelocht, wo wir bis zum nächsten Morgen verbleiben mußten. Dann 

führte man uns heraus, nahm uns die Fesseln ab und sandte uns ins Büro des Staatsanwaltes in 

Radauţi, wo man uns durch die Vermittelung eines Rechtsanwaltes endlich freiließ. Wieder 

frei, begaben wir uns sofort zu einem Distrikt-Arzt, um uns ein Attest unseres Zustandes 

ausstellen zu lassen. In diesem Atteste waren zwar nur die sichtbaren wunden Stellen 

angeführt, denen zufolge wir zehn Tage krank (arbeitsunfähig) waren. Tatsache ist's aber, daß 

es einen ganzen Monat nehmen wird, ehe ich wieder ganz wohl sein werde. Dazu habe ich 

infolge der empfangenen Schläge auf dem linken Ohr das Gehör eingebüßt. Dieser Zustand 

beunruhigt mich. Dennoch preise ich meinen Herrn Jesus, denn Er starb für mich! Meine 

Wunden schmerzen mich; ich leide – aber Er litt noch vielmehr! Er sei gelobt in Ewigkeit." 

Die letzte Ketzerhinrichtung in Spanien. 

(Zur Hundertjahrfeier der Aufhebung der Inquisition.) 

In der Frühe des 8. Juli 1826 ist auf dem Marktplatz zu Valencia öffentliches 

„Autodafé" (Glaubensakt). Am Ketzergalgen baumelt die Leiche des Privatlehrers Kajetan 

Ripoll. Wer ist dieser Ripoll? 

Ripoll, Valencianer von Geburt, war Student der katholischen Theologie gewesen. Als 

sich im ersten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts das spanische Volk wie ein Mann 

gegen den Eroberer Napoleon erhob, verließ Ripoll das Priesterseminar und kämpfte als 



Kriegsfreiwilliger den fünfjährigen Freiheitskampf seines Vaterlandes mit. 

Nach der Rückkehr aus dem Feld eröffnete er in seiner Vaterstadt eine Privatschule und 

widmete sich besonders der Erziehung von Waisenkindern, deren es nach dem langen Krieg 

nur zu viele gab. Mit Hilfe schlichter Landleute erbaute Ripoll vor den Toren der Stadt 

zwischen dem blauen Mittelmeer und den wegen ihrer Fruchtbarkeit berühmten „Gärten" von 

Valencia auf einem von seinen Eltern ererbten Grundstück ein bescheidenes Schulhaus. 

Bald war die „escoleta", Ripolls „kleine Schule", in der Gegend wohlbekannt. Der 

Lehrer Kajetan Ripoll ist ein guter Mann, er ist aber auch ein besonderer Mann. Oft sieht man 

ihn mit starken Schritten einsam dahinwandern, ganz in seine Gedanken vertieft. Gern kehrt 

er in den Hütten des niederen Volkes ein, sitzt nach der Glut des Tages mit den Landleuten 

am häuslichen Herd und hält Zwiesprache mit ihnen. Immer ist er dabei bestrebt, sie zum 

eigenen Nachdenken über allerlei Fragen anzuregen.  

Der stille Waisenlehrer und Volksfreund Ripoll wird der Priesterschaft verdächtig. Man 

spürt seinem Lebenswandel nach. Man hört nur Gutes. Aber eines ist unleugbar: der 

Privatlehrer Ripoll erscheint niemals zur Messe. Der Priester weiß es so einzurichten, daß er 

auf einem „Versehgang" mit der Monstranz an Ripolls Schule vorbeikommt. Ripoll schickt 

nach dem Brauch des Landes, als das Glöcklein ertönt, alle seine Schüler vor das Haus, damit 

sie der Hostie ihre Verehrung erzeigen. Er selbst aber bleibt im Hause zurück und nimmt an 

der Huldigung nicht teil. 

Und noch etwas sehr Böses! Man weiß, daß Ripoll den Muttergottesgruß, mit dem 

morgens die Kinder in das Klassenzimmer treten, durch den Gruß: „Gelobt sei Gott" ersetzt 

hat. Auch gründet er seinen Unterricht seltsamerweise auf die 10 Gebote Gottes. Er hat 

öffentlich gesagt: „Das ist die beste Kindererziehung, die auf den 10 Geboten Gottes beruht." 

Dagegen läßt er das Rosenkranzbeten, das Kreuzschlagen und sonstige Bräuche ganz in den 

Hintergrund treten. 

Das ist Grund genug, den Privatlehrer und Waisenvater in aller Form wegen Ketzerei 

anzuklagen und ihn im Jahr 1824 in Untersuchungshaft zu bringen. Sein geringes Eigentum 

wird beschlagnahmt. Dann beginnt der Prozeß vor dem Kirchengerichtshof des „heiligen 

Offiziums", vor der „heiligen Inquisition". Der untersuchungführende Priester stellte fest, daß 

der Lehrer Ripoll ein „hartnäckiger unverbesserlicher Ketzer" ist. Das Inquisitionsgericht 

schließt sich dem an und übergibt, „da die Kirche nicht nach Blut dürstet," den Ketzer dem 

weltlichen Gericht zur Aburteilung. 

Der Staat verurteilt den Ketzer zum Tod durch den Strang, sein Vermögen fällt der 

Kirche anheim, „die Kirche erbt." Welch Geistes Kind Ripoll ist, zeigt sich während seiner 

zweijährigen Haft. Er verteilt seine Kleider unter seine Mitgefangenen, die er „seine Brüder" 

nennt, und 
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behält selbst nur das Notwendigste am Leib. Seine Schuhe gibt er einem alten kranken Mann 

und bleibt selbst barfuß, „das sei gesünder" meint er scherzend. 



Aber was kümmert das seine Henker! Das Urteil wird vollstreckt. Am 8. Juli 1826, „um 

die Zeit des stärksten Marktbesuches" besteigt der Ketzer die Leiter. Er will ein letztes Wort 

zu dem neugierig zusammengeströmten Volke sagen. Es wird ihm verweigert. „Fürchte nicht, 

daß ich jemand aufwiegele" spricht er zu dem Henker, „ich sterbe versöhnt mit Gott und den 

Menschen." Als er bereits den Strick um den Hals hat, ruft er noch: „Verstehen heißt 

verzeihen." Er versteht die Blindheit, die ihn mordet, und er verzeiht ihr. 

Der Henker stößt ihn von der Leiter. Ein letztes Zucken – und der Privatlehrer Kajetan 

Ripoll, der seinen Unterricht auf die 10 Gebote Gottes gründete und der den Mariengruß 

durch „Gelobt sei Gott!“ ersetzte, hängt angesichts der gaffenden Menge unter dem blauen 

Sommer-Himmel Spaniens entseelt am Galgen. 

Sein Leichnam wird in den Fluß geworfen. Kein Grab dem Ketzer! Was aus ihm 

geworden, steht nirgends zu lesen. Vielleicht haben ihm dankbare Elternhände irgendwo in 

den „Gärten" von Valencia eine stille Ruhestatt bereitet. 

So starb Spaniens letztes Inquisitionsopfer. Acht Jahre später, am 15. Juli 1834, wurde 

das „heilige Offizium" aufgehoben. Aber verfolgt und eingekerkert wurden Spaniens „Ketzer" 

bis vor ganz wenigen Jahren. 

(Mitgeteilt vom Verband zur Förderung des Evangeliums in Spanien). 

Spanien, einst die Hochburg des Katholizismus, wird heute durchwühlt von 

Bolschewismus, der mit besonderer Vorliebe die katholischen Kirchen und Klöster zerstört, 

Priester, Mönche und Nonnen grausam verhöhnt und tötet. Ob die katholische Kirche jetzt 

wohl daran denkt, daß sich hierin ein gewisses Gottesgericht vollzieht und sie nun selbst 

erleiden muß, was sie selber an vielen aufrichtigen unschuldigen Christen getan hat? – Jesus 

sagte nicht umsonst grade für die Verteidigung seines Glaubens: „Wer das Schwert nimmt, 

soll durch das Schwert umkommen!" (Mat. 26,52). 

Aus der Botentasche 

Hehle nimmer mit der Wahrheit! 

Bringt sie Leid, nicht bringt sie Reue; 

Doch, weil Wahrheit eine Perle, 

Wirf sie auch nicht vor die Säue. 

 Storm. 

* 

Tu du redlich nur das Deine, 

tu's in Schweigen und Vertrau'n; 

rüste Balken, haue Steine, 

Gott, der Herr, wird bau'n. 

E. Geibel. 

* 



Gott hat nichts von Kirchen geboten, sondern von Seelen, welche seine rechten 

eigentlichen Kirchen sind, davon St. Paulus 1.Kor. 3 sagt: Ihr seid Gottes Tempel oder 

Kirchen. Wer aber diese Kirchen verletzt, den wird Gott vertilgen. Ich sage, es wäre gut, um 

solchen Irrtum auszutilgen, damit man alle Kirchen einmal in der Welt umkehrte und in 

gemeinen Häusern oder unter dem Himmel predigte, betete, taufte und alle christliche Pflicht 

übe. 

Es weiß, Gott Lob, ein Kind von sieben Jahren, was die Kirche sei, nämlich die heiligen 

Gläubigen und die Schäflein, die ihres Herrn Stimme hören.  

Dr. Martin Luther. 

„Zeit- und Weltprobleme im Lichte der Bibel!" 

Heft 1: Kampf um Gott. Wo ist Gott? Gott und Götze. Los vom Judengott Jahwe! 

Heft 2: Kampf um Christus. Wer war Jesus: Mythus, Jude, Galiläer? Mensch, 

Jungfrausohn, Gottessohn? Was wollte Jesus? 

Heft 3: Kampf um die Bibel. Fort mit dem Alten Testament? Die Sündengeschichten 

der Bibel. Die bestätigte Bibel. Wie lese ich meine Bibel? 

Heft 4: Die Schuld der Theologen und der Auftrag Jesu. Die Schuld in der 

Vergangenheit. Die Not der Gegenwart. Christianisierung oder Evangelisierung der Welt? 

Was hat Luther den Menschen unserer Zeit zu sagen? Der unabänderliche Auftrag der 

Gemeinde Jesu. 

Heft 5: Kampf um Deutschen Glauben. Deutscher Glaube? Deutsche Gottschau? 

Germanisches Gottvertrauen und Germanische Gottesfurcht. Bekenntnis, Blut und Boden. Die 

Stimme des Blutes und das Wort Gottes. 

Heft 6: Die Religion der Schlagworte. Die Macht des Gewissens. Die Religion der 

Lebensfreude. 

Heft 7: Was wird aus den Juden? Die Lösung der Judenfrage. Die drei Rassen im 

Lichte der Bibel. Das „auserwählte" Volk. Die Sünde wider das Blut. Der ewige Jude. Der 

Ruf nach dem Judenstaat. Der Bund mit dem Antichristus. Der heilige Überrest. Schuld und 

Sühne. 

Diese Hefte von je 24 Seiten von Prediger Walter Hoffmann, Berlin, (Verlag W. 

Froese, Berlin-Steglitz) Preis je 25 Pfg., sind sehr anregend geschrieben und dürften vielen 

gute Dienste tun. Denn viele der Fragen sind ja bereits bis in entlegene Dörfer gedrungen. Die 

Hefte, die in recht kurzer Form das Wesentlichste geben und auch im Druck sehr übersichtlich 

angeordnet sind, geben nicht nur eine überaus reiche Fülle von Anregungen, sondern bieten 

trotz der Kürze noch genug Stoff für Auseinandersetzungen mit Gegnern. Im Ganzen geben 

sie einen lebendigen Eindruck von den Fragen, die heute die Welt bewegen und wir 

empfehlen sie aufs beste. Denn wir glauben, daß es vielen nützlich ist, sich mit diesen Fragen 

zu beschäftigen, damit sie Antwort geben können von der Hoffnung, die in uns lebt, allen 



denen, die oft recht leichtfertig meinen, alle Probleme ohne Gott gelöst zu haben. Die 

kurzgefaßte Form macht die Hefte für weiteste Kreise brauchbar. In Bezug aus Einzelheiten 

kann man wohl hie und da manches anders dargestellt wünschen, wohl auch anderer 

Überzeugung sein, aber im Ganzen bleiben sie sehr brauchbar. Nur eins möchten wir 

ausstellen. Der Schluß von Heft 6, besonders die Bedingungen, wie man zur Religion der 

Lebensfreude komme, sind zu sehr in der “Sprache Kanaans" gehalten, daß wohl die 

wenigstens den rechten Sinn erfassen werden, zumal sich auch die Gläubigen bei solchen 

Redewendungen nur wenig Greifbares zu denken wissen, was sich auch in ihrem 

Lebenswandel zeigt. Grade hierin bedarf es größter Sorgfältigkeit im Ausdruck, wenn es der 

moderne Mensch ernst nehmen soll. – In Rumänien sind die Hefte durch die Geschäftsstelle 

des Blattes zu erhalten. 

Gemeinde-Nachrichten 

Tarutino, Bessarabien, Rumänien. Zweierlei Beerdigungen hatten wir am 21. und 22. 

Juli d.J. Am 18. Juli starb unsere Schw. Magdalene Eichelberg – Nânceşti im Alter von 76 

Jahren, und ihre sterbliche Hülle wurde dem Schoß der Erde am 21. Juli übergeben. Auf das 

Bekenntnis ihres Glaubens wurde sie am 22. Juni 1924 getauft und in die Gemeinde 

aufgenommen, deren treues Mitglied sie bis an ihren Tod war. 

Am selben Tag fuhr Unterzeichneter nach Ecatrineanca, wo am 22. Juli in der 

Abendstunde, in aller feierlichen Stille im Freien im Wassergrab eine Schwester im Alter von 

30 Jahren nach Römer 6, Vers 3-4 begraben wurde, indem sie sich auf das Bekenntnis ihres 

Glaubens taufen ließ.  

Aug[ust] Eisemann. 

Großpold, Rumänien. 

„Habe ich Dir nicht gesagt, so Du glauben würdest, sollst Du die Herrlichkeit Gottes sehen!“ 

Joh. 11,40. 

Diese Worte gelten unsern fünf Geschwistern, die am 26. Juli d.Js. den Bund der Taufe 

mit Gott geschlossen haben. Vor der Taufe mußten sie die Feuerprobe bestehen, denn beim 

Austritt aus der Kirche machte man ihnen viele Schwierigkeiten. Besonders hatte eine 

Schwester viel zu leiden, deren Mann ein Trinker ist und der Gendar- 
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merie 500.- Lei anbot, daß man seine Frau schlagen und ihr nicht erlauben soll, sich taufen zu 

lassen. Glücklicherweise waren diese Gendarmen vernünftige Leute und machten der 

Schwester außer einem Verhör keinerlei Schwierigkeiten. Dafür hatte sie umsomehr von 

ihrem Mann zu leiden. All dieses zeigte den Täuflingen, daß Jesus den vollen Glauben von 

den Seinen erwartet, und dann werden sie die Herrlichkeit Gottes sehen. Jesu Wort erfüllte 

sich, denn die am meisten zu leiden gehabt hatten, bemerkten bei der Taufe, den herrlichsten 

Tag ihres Lebens erlebt zu haben. Die Taufpredigt hielt Br. Teutsch aus Hermannstadt. Die 



Einführung in die Gemeinde brachte den Höhepunkt des Festes. Gottes Geist wirkte an den 

Herzen der Freunde durch Wort und Lied, sodaß einige bekannten, daß dies der richtige Weg 

sei, den auch sie gehen müssen. Gott möge ihnen helfen, der Erkenntnis auch zu folgen. 

Julius Furcsa 

Tab, Ungarn. Am 5. Juli durften wir es wieder erfahren, daß der Herr seine 

Gemeinde baut. 17 Seelen waren es, die an diesem Tage mit Jesus in den Bund traten und 

der Gemeinde hinzugetan wurden. Bruder Lukowitzky war dem Ruf der Gemeinde gefolgt und 

verkündigte am Vormittag das Wort in Tab. Am Nachmittag ging die Gemeinde nach 

Szöllös, um dort die Taufe zu vollziehen. Die Geschwister waren von acht Stationen 

zusammengekommen, um sich mit der Muttergemeinde zu freuen. Vom Ort selbst kamen soviele, 

daß die Kapelle die Menschen nicht fassen konnte und viele im Hof stehen mußten. Bruder 

Lukowitzky verkündigte die Botschaft von der Taufe der Gläubigen und vollzog dann die 

Taufe. Es folgte dann die Einführung in die Gemeinde und das Mahl des Herrn, es war ein 

Tag in den Vorböfen drs Herrn. Es macht uns Mut in der Arbeit, daß sich wieder etliche zur 

Taufe gemeldet baben. Auch haben uns Geschwister Molnar aus Budapest besucht und mit 

ihren Liedern erfreut. Für alle Segnungen danken wir dem Herrn und wollen ihm noch 

treuer dienen.  

Stefan Adler. 

Boa-Vista-do-Erechim, Brasilien. Gott der treue Vater schenkte uns in diesem Jahre 

eine geistliche Ernte. Eine große Schar Menschen durften Zeuge sein, wie 13 gerettete Seelen 

dem Herrn Jesu in der Taufe folgten und so ihr Leben ihm anvertrauten. Die Handlung wurde 

von unserm Prediger Oskar Horn vollzogen und Bruder Zeidler verkündigte das Wort nach 

Ap. Gesch. 2. Es war eine Freude, hier im Freien viele Leute als Hörer zu haben, die sonst 

wohl nicht zur Kapelle gekommen wären, um das Wort zu hören. Möge der Herr den 

ausgestreuten Samen Frucht bringen lassen! – In der Kapelle wurde dann das Mahl des Herrn 

gefeiert und die Getauften in die Gemeinde eingeführt. Es dürfte Euch interessieren, daß die 

meisten aus Bessarabien (Rumänien) der Gemeinde des Bruders August Eisemann 

herstammen. Wohl sind es schon 10 Jahre her, und manches liegt hinter uns, was aber künftig 

kommen wird, weiß allein der Herr. Ihm wollen wir vertrauen. Wir grüßen hiermit alle 

Geschwister.  

Christoph Dufloth. 

Boa-Vista-do-Erechim, Rua Minas Geraes, Rio Grande do Sul, Brasilia, Caixa Postal 27 

 

Donauländermission 

Roßbach, Tschechoslowakei. 

In Nr. 9/10 1935 brachten wir unter der Überschrift: „Mein Weg zur Wahrheit“, „Ein 

Stück neuester Täufergeschichte aus altem Täufergebiet" den Bericht von der Entstehung 



einer kleinen Täufergruppe innerhalb der Ev. Kirche. Es konnte ja nicht anders sein, als daß 

die Wahrheit auf Widerstand stößt. So hat diese Täufergruppe, und vor allem ihr Leiter, viel 

Anfeindung durchmachen müssen, bis nun ein Bruch mit der Kirche erfolgt ist, worüber wir 

aus dem Briefe des Pfr. M. vom 25. März folgendes entnehmen. „Der Herr, Herr redet, wer 

sollte nicht weissagen?" Der Herr wirkt, wer will es aufhalten? Möge der Herr dort weiterhin 

durch alle Nöte hindurch seine Gemeinde bauen zur Ehre seines Namens! 

Es drängt mich, Euch, lieben Freunden, Mitteilung zu machen, in welch seltsamer 

Weise der Herr plötzlich in unser bisheriges Leben eingegriffen und die Verhältnisse hier in 

Roßbach umgestaltet hat. Fast ein ganzes Jahr lang hat die Kirchenleitung der Evangelischen 

Kirche uns in Ruhe gelassen, die Gemeinde war auch in Ruhe, und es hatte den Anschein, daß 

Roßbach innen und außen Frieden haben würde. Aber der Teufel ruht nicht. Plötzlich eines 

Montags, als ich in der Kanzlei die Post öffnete, kam die Mitteilung, daß die Kirchenleitung 

die „Disziplinarsache" wieder gegen mich eröffnet habe. Dies kam für uns alle wie ein Blitz 

aus heiterem Himmel. Die Kirchengemeindevertretung hielt sogleich eine Sitzung ab und 

sandte einen Brief an die Kirchenleitung, der die Anfrage enthielt, es möchten dem Roßbacher 

Kirchenvorstand doch die Gründe, und zwar rechtlich faßbare Gründe, mitgeteilt werden, 

welche ein Disziplinarverfahren rechtfertigen. Auf diesen Brief erteilte die Kirchenleitung der 

Gemeinde Roßbach die Antwort, daß eine Anfrage nach den Gründen „unstatthaft, ja 

verwerflich sei!" Die Kirchengemeindevertretung hielt abermals eine Sitzung ab und sandte 

einen zweiten Brief an die Kirchenleitung, in welchem sie schrieb, daß die jedem Wahrheits- 

und Gerechtigkeitsgefühl spottende Behandlung des Pfarrers kaum mehr tragbar sei. Die 

Antwort der Kirchenleitung war meine Amtsentsetzung!! Ich mußte, da ein Pfarrverweser 

noch am gleichen Tage erschien, die Kanzlei übergeben und hatte mich von aller 

pfarramtlichen Betätigung zu enthalten. Bis zu diesem Augenblicke wußte ich nicht, wie sich 

unsere Zukunft gestalten würde. Am gleichen Tage erhielt meine Frau eine Zeitschrift der 

Mädchenbibelkreise, die ich sonst kaum beachte. Diesmal blätterte ich das Blatt flüchtig 

durch und fand einen Artikel über den Kirchengesang der Mährischen Brüder darinnen. 

Dieser Artikel war von dem Landespfarrer der Herrenhuter Brüder-Unität in der CSR. verfaßt. 

Abermals kam wie ein Blitz der Gedanke, ich könnte mich an die Herrenhuter wenden, doch 

hatte ich keine Anschrift des Landespfarrers. Da, als ich das Blatt bei Seite legen will, fand 

ich auf dem Umschlage die volle Adresse des Landespfarrers. Ich betrachtete dies als eine 

Fügung Gottes, setzte mich hin und schrieb die ganze Sache an dies Landespfarramt. Sogleich 

berief ich auch die Glieder der Kirchengemeindevertretung zusammen, um mit diesen zu 

beraten. Da ich als amtsentsetzter Pfarrer nicht mehr das Recht hatte, eine Sitzung zu leiten, 

versammelten wir uns in der Wohnung des Fabrikanten Z., der hier erklärte, daß er es mit 

seinem Gewissen nicht mehr vereinen könne, in der evangel. Landeskirche zu bleiben. Es 

folgte nun ein unvergeßlicher Augenblick. Alle Anwesenden, nur Männer, knieten nieder und 

wir baten den Herrn um Klarheit. Schon am nächsten Tage kam die Antwort der Herrenhuter, 

daß man uns helfen wolle. Gleichzeitig begann – ohne daß ich dazu das Mindeste getan hätte 

– die Austrittsbewegung. Bis zur Stunde sind 300 Erwachsene und ca. 50 Schulkinder zur 

Herrenhuter Brüder-Unität übergetreten. Der ganze religiösfühlende, charakterfeste Teil der 

Kirchengemeinde hat sich von der Landeskirche losgesagt. Die Austritte gehen täglich weiter 



und wir wissen nicht, wie die Bewegung noch enden wird. Wie 
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durch ein Wunder fanden wir eine leerstehende Fabrik, wunderschöne lichte Säle. Fast alle 

Glieder der neuentstandenen Brüdergemeinde halfen mit, Zimmerleute, Tischler, Schlosser, 

Männer und Frauen, um diese Gemeindesäle herzurichten. Man zimmerte eine Kanzel, Herr 

Z. kaufte um 6000 Kronen Stühle. Die Brüderkirche sandte mir die amtliche Bestellung zum 

Pfarrer der Brüdergemeinde in Roßbach und heute haben wir ein kirchliches Leben, für das 

wir Gott danken können. – Ihr werdet Euch, liebe Freunde, vielleicht wundern, daß ich mich 

nicht in diesen schweren und stürmischen Tagen an taufgesinnte Kreise um Hilfe gewendet 

habe. Ich kann nur fassen, daß das, was hier geschehen ist, von uns allen als eine Tat Gottes 

empfunden wird, zu der wir eigentlich nichts hinzugetan haben. Es wäre auf rein täuferischer 

Grundlage nicht möglich gewesen, diese große Schar treuer, hilfsbereiter Menschen unter 

Dach und Fach zu bringen. Ich habe keinen Augenblick meine innerste Überzeugung von der 

Glaubenstaufe preisgegeben! Freilich muß ich der Wahrheit gemäß sagen, daß uns auch da 

der Herr durch eine harte Schule geführt hat. Gerade in diesen Tagen, da meine Existenz und 

das ganze Werk des Herrn hier vor dem Untergange zu stehen schien, als es schien, daß man 

mit dem Diener des Wortes gleichzeitig auch das reine Wort hier austilgen wolle (und so war 

es ja auch geplant) – da hat der Kreis der Getauften leider versagt. Es hat sich aber auch das 

Seltsame gezeigt, daß Menschen, die man ganz ferne glaubte, plötzlich im höchsten Maße für 

Christus aufgeschlossen waren und Zeit und Geld, ja sogar ihre Stellung auf's Spiel setzten, 

um der Sache der Wahrheit zu dienen. Meine lieben taufgesinnten Freunde, das muß ich, der 

Wahrheit die Ehre gebend, Euch sagen. O was würden alle noch so ernsten 

Christengemeinschaften für fürchterliche Erfahrungen machen, wenn Stürme und Verfolgung 

hereinbrechen würden, wenn es Leib und Leben kosten sollte, sich als Christen zu zeigen! 

Glaubt nicht, daß ich auch nur für einen Augenblick die Sache der biblischen Wahrheit 

preisgebe. Vielleicht ist der Herr hier mit seinem Wollen noch lange nicht zu Ende. Heut kann 

man hier ohne Übertreibung sagen:  

„Wo wir kaum gewagt zu hoffen, 

Stehen heut' die Türen offen." 

Immer werde ich mit Euch, meine lieben, im Geiste und in der reinen Wahrheit 

verbunden bleiben, ja ich bitte Euch sogar aus ganzem Herzen, haltet das köstliche Gut der 

biblischen Taufwahrheit nur um so höher. – aber prüfet, so weit ein Mensch das kann, die 

Geister, ob sie von Gott sind, damit das Heilige nicht den Hunden gegeben wird. Gedenket 

unser in Eurem Gebete. Macht uns die Freude, daß Ihr uns schreibt. 

Indem ich Euch alle dem Herrn befehle, bin ich Euer, Euch alle aus der Liebe Christi 

heraus innig liebender Bruder.  

Othmar F. Müllner, Pfarrer. 

Meine Amerika-Reise. 



II. 

Meinen letzten Bericht schrieb ich aus dem Dampfer „Europa" und gab den Brief auch 

dort auf. 

Ziemlich spät legte der Dampfer am Pier in New-York an. Unter der großen am Ufer 

wartenden Volksmenge erblickte ich Bruder Dr. Kuhn und einige der deutschen New Yorker 

Prediger. Da wurde ich froh und gewann Zuversicht. Es ergaben sich 

Landungsschwierigkeiten. Br. Dr. Kuhn kam aufs Schiff und alles ging glatt. Die Zeit des 

Wartens gab mir Gelegenheit zu interessanten Beobachtungen unter den Mitreisenden. Kinder 

kamen und holten ihre Eltern, oder Eltern ihre Kinder. Wie groß war die Wiedersehensfreude! 

Auch ich wurde von unseren Brüdern aufs herzlichste begrüßt und mit Br. Dr. Kuhn ins Hotel 

gebracht. 

Am nächsten Tage, Dienstag, den 19. Mai, hatten wir vormittags mit dem 

Schatzmeister, Br. Theodor Sorg, eine wichtige Missionsbesprechung, die von Bedeutung für 

unser Donauländermissionswerk war. Abends hatten die beiden Brooklyner Gemeinden eine 

Missionsversammlung, die sehr schön und ein feiner Auftakt war zu dem Dienst in diesem 

großen Lande. Als ich in die Versammlung trat, grüßte mich ein junger Mann an der Tür und 

führte mich zu seiner Mutter. Diese sagte mir, daß sie mich noch nie gesehen, aber sie lese 

mit Interesse die Missionsberichte im „Sendbote" und, fügte sie hinzu, sie bete seit Jahren für 

mich und unsere Arbeit. Die Schwester stammte ans Ungarn. Wie warm berührte mich dieses 

erste Grüßen in der ersten Versammlung seitens einer treuen Beterin. In der Versammlung 

war auch Br. Dr. Müller, der gute Dolmetscher unseres Berliner Weltkongresses, anwesend. 

Er hat jetzt den Ruf als Professor an ein theologisches Seminar angenommen. 

Am Mittwoch fanden mit der Ersten Deutschen Gemeinde in Union City nachmittags 

und abends die Versammlungen des Schwesternbundes von New-York und Umgegend statt. 

Das waren nicht nur große, sondern auch warme und erhebende Missionsversammlungen, in 

welchen Bruder Kühn, auch Schw. Friedmann und ich zu Worte kamen. Dort wurde auch ein 

gutes Missionsopfer gehoben. 

Am Donnerstag dienten wir in einer Missionsversammlung der beiden vereinigten 

Gemeinden von Philadelphia. Da Bruder Kuhn leidend war, fuhr ich am Freitag allein nach 

Bethlehem, Pa. Dort traf ich liebe Missionsfreunde aus den Sudetendeutschen von Kesmark, 

auch Leute aus Ungarn und Jugoslawien. Am Samstag traf ich wieder mit Bruder Kuhn in 

Philadelphia zusammen. Am Sonntag früh wohnte ich zuerst einem Rundfunk (Radio)-

Gottesdienst bei, den Br. Pred. Husmann leitete. Das war ein schönes Erlebnis. Der 

Männerchor sang und Bruder Kühn predigte in englischer Sprache. Dann redeten wir in der 

zweiten Gemeinde in der großen deutschen Vormittagsversammlung. Dort traf ich viele 

Freunde aus Europa. Gleich nach dieser Versammlung reisten wir mit Br. Kuhn nach New- 

York und dienten dort nachmittags in einer vereinigten Versammlung den deutschen 

Gemeinden. Montag bekam Bruder Kuhn von einer 87-jährigen Schwester, die ihm ein 

Missionsopfer von 4.454 Dollar überbrachte. Das ist doch eine feine, gottwohlgefällige Sache, 

wenn die bejahrten Gotteskinder vor ihrem Abscheiden aus dieser Welt an die Mission auf 

Erden denken und dem Herrn ein solches Opfer auf seinen Altar legen. Viele versäumen dies 



und sie lassen ihr Vermögen in den Händen ungläubiger, sich streitender Erben zurück, wo es 

dann zum Fluch wird. 

Dann besuchten wir Buffalo und kamen am Mittwoch, den 27. Mai nach Cleveland. Wir 

statteten dem Verlagshaus unseren Besuch ab, wo gerade die Prachtnummern des „Sendbote" 

und „Baptist Herald“, mit dem historischen Inhalt, fertiggestellt wurden. Dort stattete ich auch 

den Dank ab, daß man unseren Missionsarbeitern den „Sendbote" und den Gemeinden den 

„Wegweiser“ zum Dienst an Fremden sendet. Noch ein Besuch in Detroit mit einer 

Massenversammlung der vereinigten deutschen Gemeinden in der Burns Ave Gemeinde. Das 

war eine erhebende Versammlung. Dann ging‘s ins Hauptquartier des Missionsvereins, wo 

auf dem Schreibtisch des weit und breit bekannten und geschätzten Allgemeinen 

Missionssekretärs, Br. William Kuhn, die Missionsfäden aus den Vereinigten Staaten und 

Canada und auch aus Kamerun und den europäischen Ländern zusammenlaufen. Im Büro 

herrschte Hochbetrieb. Hier durfte ich die Mitarbeiter von Bruder Kuhn grüßen, auch den 

Jugendsekretär, Br. M. L. Leuschner, kennen lernen. Am Freitag durfte ich Gast sein im Heim 

von Br. Dr. Kuhn und wir hörten einen Radiobericht von dem neuen englischen 

Riesendampfer „Queen Mary“ vom fernen Ozean aus. Das Schiff war auf seiner ersten Fahrt 

und rang um einen Vorrang auf dem Weltenmeer. Es ist doch eine ganz eigentümliche 

Weltzeit, in welcher wir leben. – Sonntag vor- und nachmittags redete ich in der Gemeinde in 

Forest Park, wo ich auch als Mitglied zähle. Somit gab ich dort in gewisser Beziehung der 

„Daheim"-Gemeinde einen Bericht. In Forest Park stattete ich auch bei lieben alten Freunden 

Besuche ab und fand neue Beziehungen. 

Am Mittwoch, den 3. Juni reiste ich allein nach den Dakotas ab, um an den 

Zusammenkünften zweier Vereinigungen teilzunehmen. Ab Mittwoch, den 17. Juni tagte in 

Tyndall, S. Dak die Dakota Konferenz, zu welcher auch Bruder Kuhn kam. In Dakota traf ich 

auch mit Br. Prof. A. Bretschneider, dem Dekan unseres Rochester Seminars, zusammen, 

ferner mit Br. H. P. Donner, dem Leiter des Verlagshauses in Cleveland. Wir fanden uns dann 

auch auf späteren Konferenzen und in Gemeinden und dienten gemeinschaftlich. 

Mit Br. Dr. Kuhn verließen wir am Sonntag abend Tyndall und eilten nach Lodi, Calif. 

zur Pacific Konferenz. Auch dort gab man mir reichlich Zeit zu Berichten. Schon in den 

Dakotas und 
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dann auch hier räumten mir die Schwestern in ihren Schwesternbundversammlungen die Zeit 

ein für Missionsmitteilungen, was ich sehr schätzte. Besonderes Interesse wurde bekundet für 

unsere Arbeit unter den Zigeunern und den Dienst unserer Missionarin, Schw. Lydia 

Döllefeld. Viel wurde ich befragt über die Entwicklung der Dinge in Rußland und mußte auch 

von meinen Erfahrungen aus jenem Lande erzählen. In Lodi wurde ich Sonntag überrascht 

durch den Besuch von Geschwistern, mit denen wir in Sibirien in Freud und Leid 

Gemeinschaft hatten. Das war ein frohes Grüßen. Ich war zum ersten Mal in California und 

ich nahm mit Begeisterung Eindrücke aus diesem paradiesischen Lande auf und ergötzte mich 

am Wandeln unter Lodis Palmen und Nußbäumen, die Straßenalleen bilden. Feigen, 



Pflaumen, Aprikosen, Kirschen, etc. genossen wir direkt vom Baum. O, schönes Land! Doch 

– ein Paradies ist auch California nicht, denn es herrscht auch dort noch die Sünde, und auch 

unter der großen Hitze hatten wir sehr zu leiden. Unsere guten Gastgeber taten alles mögliche, 

um uns die Last der Hitze erträglich zu machen. 

Am Montag früh reisten Br. Dr. Kuhn und ich nach Oregon ab. Der Weg von Lodi 

führte nördlich in der Nähe der Pacific Küste entlang. Wie schön war doch diese Reise. In 

New York an der Atlantic Küste begann ich meine Reise und nun war ich ganz nahe der 

Küste des Pacific Ozeans, also etwa 8000 Meilen von meinen D. L. Missionsfeldern und von 

meinen Lieben entfernt. Das sind gewaltige Reisen, von denen man sich in europäischen 

Verhältnissen schwer eine Vorstellung machen kann. 

Am Dienstag, den 30. Juni trafen wir in Portland, Oregon ein. Abends diente ich in der 

Gemeinde Salem zusammen mit Bruder Donner. Dort traf ich Jugendfreunde, mit denen ich 

einst in Süd-Rußland zur Schule gegangen war. Nun sind sie in jenem schönen gesegneten 

Land Farmer. Ich mußte mit ihnen hinaus und sie besuchen. An den Wänden fand ich Bilder 

meiner Eltern und unserer Familie. Unsere Eltern beiderseits hatten gute Freundschaft und oft 

Gemeinschaft gepflegt. Die Eltern meiner Freunde lebten nicht mehr. Ich besuchte deren 

Gräber auf dem Friedhof. Mit meinen alten Freunden genoß ich einige liebliche Stunden der 

Gemeinschaft und des Gedankenaustausches. Mittwoch dienten wir mit Br. Dr. Kuhn in einer 

Vereinigten Missionsversammlung in der Kirche der Zweiten Deutschen Gemeinde in 

Portland. 

Donnerstag begann die Jubiläumsfeier von Br. Pred. Dr. Jacob Kratt, der 40 Jahre lang 

der einen deutschen Gemeinde Portland I gedient hatte und nun ausschied. Mit dieser Feier 

wurde das 45. Gemeindefest und auch das 40-jahrige Ehejubiläum gefeiert. Vier Tage waren 

für dieses denkwürdige Fest von der Gemeinde anberaumt und mit einem schönen Programm 

durchgeführt. Die Tagespresse und auch das Radio nahmen von dieser Feier Notiz. Eine 

Gemeinde kann ihren Prediger kreuzigen, sie kann ihn aber auch krönen. Hier ehrte eine 

Gemeinde ihren langjährigen, geliebten Prediger und damit ehrte sie sich selbst. Bruder Kratt 

hat meinen lieben heimgegangenen Vater persönlich gekannt und darum schätzte ich es sehr, 

dort Anteil nehmen zu dürfen. Ich bin dafür Gott sehr dankbar und danke auch Br. Dr. Kuhn, 

daß er die Reiseroute so dirigierte, daß ich diese denkwürdige Feier miterleben durfte. 

Darüber kommt im „Sendboten" Bericht und ich empfehle den Missionsarbeitern unserer 

Missionsfelder, jenen Bericht in den Gemeinden vorzulesen und zu besprechen. 

Nun verließen wir die Vereinigten Staaten und gingen nach Canada. Montag abend 

hatten wir in Vancouver, B. C. eine schöne Versammlung. Vor acht Jahren war ich an einem 

Sonntag dort. Wie fein hat sich doch dieses Werk nun entwickelt. Nun hat die Gemeinde eine 

geräumige Kapelle und in Vancouver sind noch viele Möglichkeiten für eine 

deutschsprachige Missionsarbeit. In jener Gemeinde fand ich mancherlei Leute aus 

verschiedenen Ländern Europas. 

Dienstag abend reisten wir nach Edmonton, Alta. ab. Die Reise ging durch das wuchtige 

Gebirge, die Rocky Mountains. In Jasper gesellte sich Bruder Donner zu uns. Im Duett oder 

gar Trio gestaltet sich eine solche Reise noch einmal so schön. 



Am Donnerstag, den 9. Juli wurden wir sehr herzlich auf der mit der Gemeinde Leduc I 

tagenden Nördlichen Konferenz begrüßt. Auch diese Konferenz gestaltete sich zu einem 

besonderen Höhepunkt der Gemeinschaft in Christo Jesu und untereinander. Viele Menschen 

waren gekommen und am Sonntag konnten die Kirche und das Zelt die beiden 

Parallelversammlungen nicht fassen. Auch hier traf ich Geschwister, bei denen wir in 

sibirischer Gefangenschaft geweilt hatten. 

Sonntag abend fuhren wir nach Edmonton zu einer Versammlung. Die Brüder Dr. 

Kuhn, H. P. Donner und A. Bretschneider nahmen nur an der Einleitung teil, grüßten die 

Gemeinde und verabschiedeten sich, um in die Vereinigten Staaten heimzureisen. Ich blieb 

allein zurück. Nach der Versammlung reiste ich nach Medicine Hat und diente dort Montag 

abend. Dienstag brachte mich Bruder Fiesel per Auto nach Hilda, 60 Meilen. Welch traurigen 

Anblick im Vergleich zu California oder auch Oregon, bot die von der Sonne ausgebrannte 

Prärie. Umsonst haben die Leute gesät und gearbeitet. Es gibt dort nur ganz geringe und 

vielfach gar keine Ernte. Das stimmte so traurig. Nachmittags hatten wir trotzdem ein volles 

Haus und eine schöne Versammlung. Dann fuhren wir hinaus (40 Meilen) nach Rosenfeld. 

Dort steht die Kirche einsam, mit der leeren Predigerwohnung, auf der Prärie. Abends war die 

Kirche übervoll und es ergab sich eine schöne gesegnete Versammlung. Dort fanden sich 

auch mehrere Familien, die sogleich auf unsere Empfehlung hin den „Sendboten“ bestellten. 

Nachts brachte man mich noch zur Bahn und um 3 Uhr früh bestieg ich den Zug nach Regina, 

Sask. Nun besuchte ich noch die Gemeinden Nokomis, Ebenezer, Yorkton, Fenwood, 

Edenwald und beschloß diese bewegte, anstrengende aber doch auch reich gesegnete Reise 

mit einer feinen Sonntagsabend-Versammlung (19. Juli) in Regina. Gestern mittag bestieg ich 

in Melville den Zug nach Winnipeg und nachts von dort nach Chicago. 

Ein weiter Weg ist zurückgelegt und mancher Dienst konnte geschehen. Möchte sich 

doch alles recht fruchtbar für den Ausbau des Reiches Gottes auswirken können. 

Vielen Menschen bin ich begegnet und manche neue Bekanntschaften sind geknüpft. 

Wie groß ist doch noch immer das Interesse für die „alte Welt" über dem Ozean. Viel war des 

Fragens nach diesem und jenem Lande. Viele kamen als Glieder hierher, andere hatten drüben 

schon Botschaft von unseren Vätern in Christo gehört und sind dann hier zum Glauben und 

zur Gemeinde gekommen. Wie erhebend war es für mich, auch überall die Segensspuren 

eines fruchtbaren Lebens meines frommen Vaters zu finden. Möchte doch auch unser aller 

Leben der gegenwärtigen Generation sich recht fruchtbar gestalten können. 

Nun geht mein Weg zurück nach Forest Park, in mancher Beziehung „heim" bedeutend. 

Ende der Woche soll es dann nach Texas gehen. Bisher hat Gott viel Gnade zur Reise 

gegeben. Ihm sei Dank dafür.  

Mit herzlichem Missions- und Reisegruß 

C. Füllbrandt. 

Geschrieben im Eisenbahnzug Winnipeg, St. Paul, Minn. am 2l. Juli 1936. 

Dakota-Konferenzen. Juni ist in den Dakotas eine Zeit der Zusammenkünfte. Zuerst 

kam dieses Jahr die Central Vereinigung, die aus 18 Gemeinden mit 2847 Gliedern besteht. 



Sie tagte vom 3.-7. Juni im hübschen Städtchen Hebron, wo Prediger C. M. Knapp, mit seinen 

diensteifrigen Leuten alles aufs beste vorbereitet hatte. Vom 10.-14. Juni versammelte sich die 

nördliche Vereinigung mit 17 Gemeinden und 1692 Gliedern im Städtchen Fessenden. Auch 

dort war alles fein geordnet worden von Prediger R. Sigmund und seinen geschickten Helfern. 

Vom 16.-21. Juni war Dakota Konferenz in Tyndall, Süd-Dakota, wo Prediger E. Broeckel 

das Steuer lenkte und seine Glieder so eifrig mithalfen, daß alles glatt und ruhig vonstatten 

ging. Die Konferenz besteht aus 52 Gemeinden mit 6558 Gliedern. 

Es war für dieses Jahr für uns eine große Freude, unsern Bruder Füllbrandt in diesen 

drei Zusammenkünften zu haben. In ganz begeisterter Art erzählte er uns von den herrlichen 

Dingen, die der Herr unter Deutschen, Rumänen, Serben, Bulgaren und – – Zigeunern tut. 

Wie stark und lebendig ist doch das Werk Gottes heute noch! Wie wichtig ist unser Beruf, 

dieses selig machende Evangelium den Menschen warm ans Herz zu legen! Gott bewahre uns 

davor, daß wir in Steckenpferdreiterei verfallen und dadurch die Passion verlieren, der Welt 

den gekreuzigten Christus überzeugend vor die Augen zu stellen! 

Die Botschaft unseres Bruders hat auch uns begeistert. Immer wieder kamen große 

Scharen zusammen, um gespannt zu lauschen. Und als in Hebron nach Br. Füllbrandts 

Missionspredigt Gelegenheit gegeben wurde, dem Herrn ein Opfer zu bringen, gab sein Volk 

356.76 Dollar. Auch in Fessenden gaben die Geschwister freudig und reichlich, trotzdem es 

wegen der anhaltenden Trockenheit auf den Feldern öde aussieht und die Geschwister wieder 

vor einer Fehlernte stehen. 
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Gott segne unsern Bruder Füllbrandt! Gott hat ihn in die besondere Arbeit gesetzt, die er 

erfolgreich tut. Und Gott segne unsere lieben Geschwister in den Grenzen der 

Donauländermission! Auf diesem Wege entbietet Euch allen seine persönlichen Grüße, Euer 

Benjamin Schlipf. 

Umschau 

Seit Mitte April werden Straßenkämpfe in Palästina zwischen Arabern und Juden 

ausgefochten. Die Araber, die rund 80.000 Köpfe zählen, sehen mit wachsendem Ingrimm, 

wie seit zehn Jahren zu den ehemals 50.000 jüdischen Einwohnern noch 350.000 Juden in 

Palästina eingewandert sind. Sie wollen einen weiteren Zustrom der Zionisten abdrosseln. Die 

Juden wenden, von außen gesehen, die friedlichsten Mittel zu ihrer Einwanderung an. Sie 

bieten den Arabern hoch übersetzte Preise für ihr Land an, denen die armen Bauern nur selten 

widerstehen können. Die Opferwilligkeit der Juden, die hier mit unglaublichen Geldverlusten 

ein Stück Erde im Gelobten Lande erwerben, muß jedem einen tiefen Eindruck machen. 

Andererseits zeigt sich, daß auch in Palästina der Drang der Juden nach den Städten 

übermäßig stark ist. Nur etwa ein Siebentel hält es bei der Landarbeit aus. Die Araber legen 

das Geld der märchenhaften Preise, die ihnen für ihr Land angeboten wurden, meistens 



ungeschickt an und werden in wenigen Jahren brotlos. Die Juden ihrerseits führen einen 

stillen, bescheiden aber unnachsichtigen Boykott gegen ihre semitischen Vettern durch. Alles, 

was in Deutschland an Judenboykotten geleistet wurde, ist ein Kinderspiel gegenüber der groß 

angelegten wirtschaftlichen Lahmlegung, die von den Juden über die arabische Bevölkerung 

verhängt wurde. Der Anlaß zu den Unruhen war die Ermordung eines Juden durch 

beduinische Wegelagerer. Die Bestattung des Gemordeten wurde von den Juden zu einer groß 

aufgezogenen Protestkundgebung gemacht, bei der zwei Araber getötet wurden. Es ist noch 

ungewiß, ob diese beiden Opfer durch die Juden oder durch die Polizei fielen. Darauf 

entzündeten die Araber in der alten Stadt Jaffa einen Aufruhr, bei dem etwa 15 Juden und 

einige Araber umkamen. Die jüdische Bevölkerung flüchtete sich nach Tel-Awiw, einer in 

wenigen Jahren neben Jaffa gebauten Judenstadt von 200.000 Einwohnern. Der eigentliche 

Hintergrund auch dieser Unruhen ist wie überall in der Welt bei den gegenwärtigen 

Aufständen und Streiks, Moskau, das um jeden Preis die Weltrevolution endlich in Gang 

bringen will. Die Gefahr ist um so größer, weil viele es nicht sehen und wohl noch mehr, weil 

die, die es sehen, dazu schweigen müssen. 

Männer fehlen, nicht Geld! Bei der Jahresversammlung der 

Kirchenmissionsgesellschaft in England wurde mitgeteilt, daß für ihre Arbeitsfelder 120 neue 

Missionare nötig seien. Es könnten sofort 32 eingestellt werden, für deren Besoldung und 

Unkosten die Mittel vorhanden sind, aber es fehlt an Männern, die willig sind hinauszugehen! 

Das ist wohl auch anderswo in den Gemeinden der Gläubigen die größere Not! Es fehlt an 

treuen opferwilligen Zeugen Jesu! Die Geldmittel kämen erst in zweiter Linie. Die Gemeinde 

Jesu kann man nicht mit Geld bauen, sondern vor allem mit treuen Zeugen. Geldkrise 

bedeutet noch keine Krise für das Wachstum der Gemeinde Jesu. 

Sprechende Zahlen! In Deutschland werden für Alkohol jährlich insgesamt 4,2 

Milliarden Mark ausgegeben oder 65 Mark auf den Kopf der Bevölkerung, (davon für Bier 

3,3 Milliarden Mark bzw. 5l Mark pro Kopf.) Die Ausgaben für Tabakerzeugnisse betrugen 

2,1 Milliarden oder 33 Mk. auf den Kopf der Bevölkerung im Rechnungsjahr 1932/33. 

Nach Abzug von Kostenersatz und sonstigen Leistungen betrug die gesamte öffentliche 

Fürsorgelast, die aus öffentlichen Mitteln, d. h. aus Steuern aufgebracht werden mußte, rund 

2,7 Milliarden Mk. oder 41,68 Mk. auf den Kopf der Bevölkerung im Jahre 1932/33. Zählt 

man hierzu die Aufwendungen für Arbeitslosenhilfe mit 1,5 Milliarden Mk. und die Lasten 

für die Kriegsbeschädigten und Kriegerhinterbliebenen mit 1,4 Milliarden Mk., so ergeben 

sich insgesamt 5,6 Milliarden Mk. oder pro Kopf der Bevölkerung 86.- Mk., also weniger als 

für alkoholische Getränke und Tabak, wofür insgesamt 6,3 Milliarden Mk. ausgegeben 

wurden oder pro Kopf 98.- Mark. 

Es ist gewiß wertvoll, die gesamte Wirtschaftswelt eines Landes auch einmal von dieser 

Seite her anzusehen. Wenn, wie hier, für Tabak und Alkohol mehr ausgegeben wird als für 

die ganze Volkswohlfahrt samt Arbeitslosen- und Kriegsfürsorge, und Deutschland leistet auf 

diesen Gebieten ganz Außergewöhnliches, dann sieht man doch, daß sich in Zeiten der Not 

noch viel sparen ließe an Ausgaben, die nicht unbedingt nötig sind. Adolf Hitler, der sich 

selbst von beidem enthält, hat auch bereits gesagt, daß in Bezug auf Tabak und Alkohol noch 



einmal ein ernstes Wort werde geredet werden müssen. Zu beachten ist doch auch, daß es in 

den Berichten von den Olympiaspielen in Berlin heißt: „Die Verpflegung der Olympia-

Sports-Leute im Olympiadorf ist selbstverständlich alkoholfrei!" Das heißt also: Leute, die 

etwas besonderes leisten wollen, dürfen keine alkoholischen Getränke wie Bier, Wein oder 

gar Branntwein genießen! Das sollten unsere Landleute mit ihren so viel Verderben 

bringenden Weinbergen doch ernsthaft beachten und haltbaren Süßmost herstellen, wie es 

beute ohne Zusatz von Giftstoffen (wie z.B. Salizyl) möglich ist. 

„In der Sowjet-Union ist ein Preis von 25.000 Rubel für die beste antireligiöse 

Dichtung ausgesetzt worden. Fast gleichzeitig hat die Konferenz der mittelasiatischen 

Gottlosenverbände beschlossen, drei kommunistischen Führern, darunter Litwinow, den Titel 

„Ehrengottlose" zu verleihen. So sieht also das angebliche Nachlassen der 

Gottlosenpropaganda in der Sowjet-Union in Wirklichkeit aus". 

(Dein Reich komme!) 

Die evangelische Kirche der deutschen Kolonie Chortitza am Dnjepr, eine der ältesten 

und größten deutschen evangelischen Kirchen in der Sowjet Union, wurde von der 

Sowjetregierung geschlossen und in eine Kaserne umgewandelt. 

– – – – – 

Geschäftsstelle [usw. wie im Heft für Juni 1936] 
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Die Straße des Glaubens. 

„Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, daß er zu Jesus 

käme".  Matth. 14,22-33. 

Professor Karl Heim sagt in einem seiner für die Christusgemeinde der Gegenwart sehr 

wertvollen Bücher, daß wir als Menschen nur in selten ernsten Lagen unser Leben selbst 

leben, im übrigen aber vom Leben einfach getragen und geschoben würden. Wer ein wenig 

darüber zu sinnen vermag, wird die Wahrheit dieses Wortes als wertvolle Erkenntnis 

anerkennen müssen und wird finden, wie diese Darlegung auch unser Leben aus Glauben 

kennzeichnet. In Krisen und Engen des Lebens stehen wir wach, bewußt als Glaubende da, 

während wir wohl in der geruhsamen Zeit die Getragenen und Geschobenen sind. 

Es ist darum wertvoll und nötig, daß der Dienst am Wort uns dahin führt, immer neu 

den Pulsschlag unseres Lebens aus dem Glauben so zu spüren, daß wir mit wachem Herzen 

dieses Leben leben. Was uns im bewußten wachen Glaubensleben für Seligkeiten und 

Freuden grüßen, ist nicht auszudenken. Einen solchen Dienst mag die schlichte Führung 

durch unsern Abschnitt tun, aus dem wir unumstößliche, überzeitliche Lebensgesetze des 

Glaubens heben wollen. 

Unser Abschnitt verdeutlicht uns zunächst, daß alles Leben aus dem Glauben, allein 

kommt, erhalten und vollendet wird von der Gottesoffenbarung her. (Vers 22-27) 

In unserm Abschnitt ist diese Gottesoffenbarung gegeben mit dem auf dem Wasser 

wandelnden Jesus. Welch ein Wunder! Der Gottessohn erweist seine Herrschaft über alles. 

Alle Mächte und Gewalten beugen sich untertänig ihm allein. Er ist der Herr. In Furcht und 

Zittern staunt die kleine Menschenseele in dieses Wunder der Gottesoffenbarung, vor dem der 

Herr selbst in großer Barmherzigkeit sie still zu stehen gebietet mit seinem Wort: „Fürchte 

dich nicht! Ich bin's!" Wunder und Wort sind dem Jünger hier die Welt der 

Gottesoffenbarung, von der allein her der Glaube gezeugt, erhalten und vollendet werden 

kann.  



Es gibt keinen Glauben ohne das Wunder der Offenbarung. Glaube ist nicht aus uns 

selbst heraus zu entwickeln. Wir können uns nicht in ihn hineindenken, hineinfühlen, 

hineinmoralisieren. Glaube ist das Reagieren auf die Offenbarung. So ist auch heute Glaube 

nur da, wo in Wort und Geist zunächst der Sohn Gottes offenbar ist in der Herrlichkeit, in der 

Machtfülle des Vaters. Glaube wird gezeugt durch das Wort Gottes, nur durchs Wort auch 

erhalten bis zur Vollendung hin. Praktisch heißt das: „Der Glaube kommt aus der Predigt; das 

Predigen aber durch das Wort Gottes!" Noch praktischer: Ohne Hören des Wortes in Predigt 

und Bibelstunde wird kein Glaube und bleibt kein Glaube. Beachte es doch ein jeder Prediger 

des Wortes! 

Weiter sagt uns unser Abschnitt: Glauben heißt zu Jesus hintreten. (Vers 28-29) 

„Herr, bist Du es, so heiße mich zu Dir kommen auf dem Wasser". 

Glaube hat es nicht zu tun mit dem natürlichen Lebensboden. Glaube heißt: Das 

Wagnis, aus allen scheinbaren Sicherungen heraustreten auf den Weg Jesu. Jesus geht da, wo 

man natürlicher Weise nie gehen kann. Hier ist es das wogende Meer, dort ist es die Straße 

der Selbstverleugnung, dann ist es seine Wirklichkeit geisterfüllten Auferstehungslebens, oder 

sein sieghaftes Leben über die Sünde, seine Gemeinschaft mit dem Vater, sein Friede, seine 

Liebe, seine Geduld, seine Reinheit, seine Freundlichkeit. Von Natur ist das alles für uns in 

Sünden empfangene und geborene Menschen ungangbarer Boden. 

Aber der Glaube geht mit der Sehnsucht um: „Herr, bist Du es, so heiße mich zu Dir 

kommen auf dem Wasser!" und der Glaube empfängt im Wort Jesu: „Komm her!" 

Felsenboden unter die Füße. „Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser und 

kam zu Jesus". Welch ein Wunder! Da, wo Jesus allein gehen kann in der Herrlichkeit des 

Vaters, da geht sein an ihn glaubender Jünger jetzt auch. Jetzt, da er Jesu Offenbarung im 

Wunder und im Wort empfangen hat. Das ist der Glaube, der die Welt überwunden hat. Petrus 

geht in diesem Glauben auf dem Wasser, Johannes übt in diesem Glauben selbstverleugnende 

Liebe. Paulus vermag in diesem Glauben alles. Sünde und Tod sind besiegte Mächte, wo der 

Glaube von der Offenbarung her 
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Vollmacht hat über die Wasser zu schreiten zu Jesus hin, mit Jesus weiter. 

Bilder zeigen meist den sinkenden Petrus, Überschriften über den Abschnitt sagen 

selten was anderes und doch ist hier Petrus zu sehen im sieghaften Gleichschritt mit Jesus, 

dem Herrn der Welten. Das ist das Wagnis des Glaubens, ob hier, ob auf Golgatha, ob am 

leeren Grabe, ob beim Wort des Johannes oder des Paulus: Glauben heißt mit Jesus sein, in 

seiner Machtsphäre, in seiner Vollmacht. Herrliche Welt des Glaubens! Sie ist Sieg! Triumph! 

Und noch ein drittes ist aufgezeigt: Der Glaube mit seinen Spannungen, Krisen, 

Konflikten. 

Petrus sinkt gar bald. Aller Sieg ist jämmerliche Niederlage geworden. Seine 

Herrlichkeit ist dahin. Wieso? Glaube ist nicht ein einmaliger Akt. Glaube ist eine nötig 

bleibende Haltung, die nur da gegeben ist, wo das Auge bleibend ruht im Wunder der 



Offenbarung. Nur solange tragen die Wasser, sind die Abgründe zu überschreiten, ist 

Ewigkeit in der Zeit, ist Sieg da. 

Aber wer vermag das!? – Petrus sieht die „Wirklichkeit" des Meeres, da sinkt er. Er 

sieht Jesus nicht mehr, da ist es aus mit allem Triumph. So ist es mit allen. Sieht das Auge 

Jesus nicht – da ist's schon aus, Sünde und Leid. Charakteranlagen und Verhältnisse erweisen 

sich als unüberwindbar. Nur der Glaube hat Vollmacht. Das heißt aber: Nur im anhaltenden 

Nachgehen hinter Jesus her auf sein Wort hin ist allein Sieg gegeben. 

In der wachen Glaubenssituation weiß Petrus um das Gehen auf dem Wasser, wissen 

wir um Sieg über die Sünde, um neues Leben aus Gott, um Friede und Freude im heiligen 

Geist. Bannt uns die Macht dieser Welt, ist alles dahin. Wie selig, daß ein Schrei zu Jesus hin 

hilft, heilt, rettet. Vergiß es nicht, sinkende Seele! „Herr, hilf!" „Alsbald griff Jesus zu ...!" 

heißt es hier. O seliges „Alsbald"! 

Die Lehre für das Glaubensleben aus diesem Abschnitt sollte uns allen unvergessen 

bleiben: 

Nur im Glauben können wir gehen die Straße des Sieges, der Überwindung, da wo 

Jesus geht. 

Glaube aber ist allein unser gesundes „logisches" Reagieren auf das Wunder und das 

Wort der Gottesoffenbarung. 

Vor dem Wunder und den Wort der Gottesoffenbarung aber stehen wir heute nur als 

Hörer der geistesmächtigen Zeugnisse des biblischen Wortes. 

Daß doch alle Verkünder göttlichen Wortes es so sagten, daß Glaube gezeugt und 

erhalten werde! 

Daß doch alle Hörer göttlichen Wortes es so hörten, daß Glaube als Sieg, als Vollmacht, 

als Wunder offenbar werde. 

Daß doch Jesus als Sieger und wir Glaubenden als Teilhaber seines herrlichen Sieges 

wieder in dieser Welt schreiten könnten auf den mancherlei Wassern. 

„Herr, bist Du es, dann heiße auch mich zu Dir kommen auf dem Wasser!"  

Arnold Köster, Wien. 

Endlich gerettet in Deutschland. 

Durch seine Bücher („Unter dem Kreuz" und „Taten Gottes im Osten"), wie auch durch seine 

Vorträge ist Bruder C. Martens weithin bekannt geworden und sehr viele haben herzlichen 

Anteil genommen an seinem Leid, daß seine Frau noch immer in Rußland leiden mußte in 

Verbannung und Gefängnis. Alle Bemühungen und hohen Geldzahlungen schienen umsonst 

und selbst die Gebete der vielen, die sich mit Bruder Martens vereinigten, schienen ihre 

Ausreise nicht erwirken zu können. Manche meinten wohl auch, daß alle Mühe vergeblich sei, 

solange Bruder Martens in seinen Vorträgen so offen über die schrecklichen Zustände im 

Sowjetreich spricht. Aber, sollte der Gott, der im Leben des Br. M. soviele Wunder gewirkt hat, 



nicht auch dieses Wunder tun können und wollen? – Wir können mit Freuden mitteilen, daß 

Gott die Gebete der Seinen erhört, Schwester Mariens herausgefühlt und sich erneut als der 

erwiesen hat, ohne dessen Einwilligung kein Sperling vom Dache fallt. Wir geben nachfolgend 

einen Auszug aus Bruder M.s Mitteilungen, damit viele im Glauben gestärkt und zur Fürbitte 

ermuntert werden, weil es gerade in Bezug auf die Zustände in Rußland oft scheint, als sei da 

alles Bitten vergeblich und als müßten sich die, die nun einmal dort sind, unwiderruflich in ihr 

Schicksal ergeben. Ja, „die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen mächtig; der Herr 

aber ist noch größer in der Höhe!" Ps. 93,4. Bruder Martens schreibt: 

Nach 9 Jahren der Trennung ist meine liebe Frau am 4. September in Berlin 

eingetroffen. Ich war von einem Pfarrer zur Evangelisation nach Süddeutschland unweit des 

Bodensees eingeladen. Als ich ankam, überreichte man mir ein Telegramm, daß meine Frau 

am 3. September in Berlin ankäme. Ich fuhr sofort hin, aber der Zug brachte meine Frau nicht. 

– Sollte es wieder eine Täuschung sein? – In den verflossenen Jahren war mir oft die 

Hoffnung nahe gewesen, daß sie komme. Doch immer war es Täuschung gewesen. Daher war 

auch die letzte Nachricht zu bezweifeln, besonders unter der gegenwärtigen verworrenen 

politischen Lage im Sowjetlande. Aber am nächsten Morgen kam meine Frau dann doch! Ich 

erkannte sie nur dem Angesicht nach. Die Begegnung war so, daß wir beide nicht sprechen 

konnten. – Geschw. A. Lehmpfuhl in Berlin nahmen uns freundlich auf, wo sich meine Frau 

nach zweitägiger Reise etwas ausruhen konnte und abends reisten wir dann ab zu unsern 

Kindern ins Rheinland. Die Tochter und ihr Sohn erwarteten uns auf dem Bahnhof. Das 

Wiedersehen von Mutter und Tochter nach fünfjähriger Trennung war ergreifend. 

Am Herauskommen meiner Gattin habe ich nie gezweifelt, denn die vielen Gebete der 

Kinder Gottes konnten nicht unerhört bleiben und ich weiß, alle Teilnehmer werden sich mit 

uns dankbar freuen. Meine Vorträge und Evangelisationen in den verschiedenen Teilen der 

Welt haben meiner Frau niemals Schaden gebracht. Ich habe den Dienst ja auch im Auftrage 

unseres Meisters getan und habe deshalb auch nie geglaubt, daß der Herr meiner Frau daraus 

einen Schaden erwachsen lassen würde. Oft wurde ich gewarnt, was ich aber nie beachtet 

habe, sondern solche Kleingläubigen nur bedauerte. 

Meine Frau ist so schwach, daß jeder Besuch für sie unerträglich ist. Vorläufig braucht 

sie Ruhe und Erholung, ja ärztliche Hilfe, denn sie ist außer der drei Jahre der Verbannung ein 

ganzes Jahr von einem Gefängnis zum andern geschleppt worden, immer eins schlechter als 

das andere. So voll Ungeziefer, daß es menschlich nicht möglich schien, darin zu leben. Auch 

hat sie Schläge erlitten, bis sie bewußtlos war, und dazu der gräßliche Hunger. Sie ist sich 

selbst ein Wunder. Oft in letzter Stunde wurde ihr dann Hilfe. Als sie einmal in einer 

baumlosen Steppe saß und vor Hunger und Krankheit nicht mehr gehen konnte und nur noch 

den einen Gedanken hatte: „Herr. nimm meine Seele von mir!", sah sie in der Ferne einen 

bärtigen Russen sitzen, der sich Wasser heiß machte. Sie beobachtete ihn, ob er noch etwas zu 

essen habe und siehe, er betete vor dem Essen. Sofort dachte sie, das muß ein Gläubiger sein 

und bat eine Gefangene, ihr den Mann herzurufen. Als er kam, fragte sie ihn: „Sind Sie ein 

Gläubiger?" „Ja!" sagte 

 

[Seite] 3      Täufer-Bote [1936, Sept./Okt.] Nr. 9/10 



er, „und wer sind Sie?" „Frau Martens". „So? Ich kenne ihren Mann gut" und es stellte sich 

heraus, daß es der Sekretär des russischen Baptisten-Bundes war. Willig teilte er die Speise 

mit ihr und so war wieder ein Schritt weiter geholfen. 

Von den Mitverbannten meiner Frau sind 90% vor ihren Augen ums Leben gekommen. 

In einer Gruppe mit ihr waren 78 Menschen, von denen nur 7 am Leben geblieben sind. Von 

ihrer Ausreiseerlaubnis durfte niemand wissen. Selbst die Einwohner im gleichen Hause 

haben nichts davon erfahren. Als ihr die Entlassung eingehändigt worden war, wurde ihr unter 

Drohung befohlen, sofort Rußland zu verlassen. Als sie nach Moskau begleitet wurde, mußten 

die zwei Begleiter auf der Straße verschwinden, weil sie bereits von Beobachtern verfolgt 

wurden, obwohl Moskau eine Millionenstadt ist. So groß ist die Spionage. Meine Tochter 

arbeitet als Buchhalterin unter 40 Angestellten, aber sie sprechen nicht untereinander, aus 

lauter Furcht, weil einer dem andern nicht trauen kann. Zwei Tage vor der Abreise meiner 

Frau wurden an dem Orte, da sie war, 123 Menschen ohne jegliche Begründung genommen 

und sind spurlos verschwunden. Schrecken, Angst und Not sind die Gespenster Tag und 

Nacht. Haarsträubend ist die Lage der Bevölkerung. Es scheint, daß die letzte Christenrache 

ausgeübt wird. Die Masse des russischen Volkes hofft immer noch, daß Deutschland sie vom 

bolschewistischen Joche befreien wird. 

Nach unsern Verhältnissen sind dort die Löhne zwar sehr hoch, aber infolge der hohen 

Lebensmittelpreise ist an ein anständiges Essen, wie wir es gewohnt sind, nicht zu denken. 

Die Lebensmittel sind wohl vorhanden, aber für die meisten nicht erreichbar. Somit schreibt 

die Presse dann: Wir haben alles im Überfluß und exportieren sogar nach dem Ausland. Aber 

in Wirklichkeit herrscht Hungersnot im Lande. Ebenso ist es mit dem Kleiderstoff. Das 

Wenige, das zu haben ist, ist für den Arbeiter unerschwinglich teuer, sodaß sich jeder mit dem 

Notdürftigsten behilft. Viele laufen in Fetzen und Lumpen umher. Durch die Zerreißung der 

Ehe und die Entsittlichung ist der größte Teil der Bevölkerung krank. Bei der jungen 

Generation sind die venerischen Krankheiten schrecklich verbreitet. Die ärztliche Hilfe ist 

zwar umsonst zu haben, aber es sind keine Medikamente da, als wenn es absichtlich so 

gemacht ist. Seit letzter Zeit ist eine Ehe nur mit bestimmter Geldsumme zu lösen. Die zweite 

Ehescheidung kostet 300 Rubel, die Abtreibung wird mit dem Tode bestraft, alles damit 

wieder Familien entstehen sollen. Aber die Menschen haben nicht die Möglichkeit zusammen 

zu leben, denn beide, Mann und Frau, müssen arbeiten gehen, um das tägliche Brot zu haben. 

Das Kinderelend ist in andere Wege geleitet, um das Ausland zu täuschen, aber es sind auch 

heute nicht weniger Kinder ohne Eltern als vor Jahren. Die elternlosen Kinder werden von 

den Bahnen, Märkten und Straßen aufgesammelt und werden in Konzentrationslager 

gebracht. Dort werden sie ärztlich untersucht, die Kranken künstlich beseitigt und die andern 

irgendwie unterhalten. Wann Sonn- und Festtage sind, weiß man meist nicht mehr zu 

unterscheiden. Z. B. sagt meine Frau: Heute hat unser Kind Ruhetag, aber es weiß nicht, daß 

Sonntag ist. 

Die Leiter in allen Ämtern sind Juden, besonders in der G. P. U. Sie bestimmen über 

Wohl und Wehe, Leben und Tod. Die G. P. U. hat wieder einen andern Namen angenommen, 

um den Ausländern zu sagen: Wir haben die G. P.U. abgeschafft, wiewohl sie mit doppelter 

Strenge weiterherrscht. Nach den letzten Verfügungen sollen in allen Geschäften, 



Organisationen, auf allen Straßen und sonstwo die Schädlinge der Sowjets herausgefunden 

werden, darum ist sich kein Mensch vor dem andern sicher, alle sind vollkommen gefügig 

gemacht und verraten alle und alles. Selbst unter den Gläubigen traut kaum einer dem andern. 

Gemeinschaft gibt es kaum noch, einer versteckt sich vor dem andern, um nicht verraten zu 

werden. In Rußland ist wirklich schon die Trübsalszeit angebrochen, von der Jesus in Matth. 

24 spricht, und die christlichen Länder tragen die Schuld daran. Denn wenn sie sich einigten 

und ernstlich wollten, könnten sie in 24 Stunden diese Not beheben. Doch fordere ich alle 

Leser auf, die Hilfe für Rußland nicht irgendwoher zu erwarten, sondern ein jeder mache es 

sich zur Aufgabe, für dieses Land zu beten, auch für meine Verwandten dort. Das ist zugleich 

unsere Hilfe. So lehrt uns das Wort des Herrn. 

Wir gedenken noch solange in Deutschland zu bleiben, bis meine Frau gesund ist und 

beabsichtigen dann nach Canada zu fahren. Mit Einladungen bin ich überhäuft und werde bis 

zur Abreise noch dienen soviel ich kann. 

                                                                                                              Maria und C. Martens. 

Wie kann der Wein anstatt zum Fluch zum Segen werden? 

Die Weintraube ist wohl die edelste Frucht, die uns Gott gegeben hat. Das läßt sich 

schon daran erkennen, daß der frische Traubensaft in seiner Zusammensetzung der 

Muttermilch sehr ähnlich ist, durch die der Mensch in seiner ersten Lebenszeit allein ernährt 

wird. Aber der Wein ist wohl zum größten Fluch geworden für die Menschen und hat 

unsagbares Elend angerichtet. Das erste, was wir vom Wein in der Bibel lesen ist jene traurige 

Geschichte von Noah (1.Mose 9,20f) und nur zu wahr beschreibt Sprüche 23,29 u.f. dieses 

Elend. Doch hätte wohl der Fluch des Weines nie so groß werden können, wenn er nicht als 

Segen erschiene und die Warnung besteht zu Recht: „Siehe den Wein nicht an, daß er so rot 

ist und im Glase so schön steht. Er geht glatt ein. Aber hernach beißt er wie eine Schlange und 

sticht wie eine Otter". (Spr. 23,31) Damit erweist sich der Wein als ein echter Sohn des 

Lügners von Anfang (Joh. 8,44). Der Erfindungsgeist des gefallenen Menschen hat dann das 

Trinkerelend noch erhöht, indem er auch aus anderen Früchten ein dem betrügerischen Weine 

ähnliches Getränk herzustellen erfand (Bier und Brandwein). 

Wie konnte die edle Frucht des Weines zu solch einem Fluch werden? 

Durch den Sündenfall des Menschen ist die ganze Schöpfung der Verweslichkeit 

unterworfen worden (Röm. 8,20), die dem Menschen vorausgesagt wurde, wenn er wider 

Gottes Gebot handle (1.Mose 2,17). Dieser Verweslichkeit unterliegt auch der Wein. Sobald 

der Saft der Traube von der schützenden Hülle der Beere befreit wird, fängt er an zu gären, zu 

verwesen. Was dann daraus entstanden ist, täuscht wiederum. Es scheint haltbar geworden 

und der Verwesung entronnen zu sein. Ja, haltbar ist es nun, aber es ist die Haltbarkeit des 

Todes. Der Alkohol, der durch die Gärung entstanden ist, erhält nur Totes im Todeszustande. 

Das Schlimme ist nun, daß die ganze Well von der Täuschung beherrscht wird, daß dieser 

Todestrank der richtige Wein sei und diesen zu trinken sei allein ehrenhaft und männlich. 

Mancher 
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Weinselige preist dann lallend solchen Wein als eingefangene Sonnenstrahlen und bedenkt 

nicht, daß die Arbeit der Sonnenstrahlen, der Fruchtzucker, durch die Gärung längst zerstört 

und in das Todeswasser „Alkohol" verwandelt worden ist. Wer all den Jammer bedenkt, der 

durch den Wein schon angerichtet worden ist, der möchte wohl wünschen, daß gar keiner 

mehr angebaut würde, und doch ist das nicht die Lösung des Problems. Sondern es gilt die 

kostbare Frucht der Weintraube so zu verwerten, daß anstatt Fluch, nur Segen entsteht. 

Der ganze Schaden entsteht dadurch, daß man den frischen Traubensaft sich 

selbst überläßt! 

Denn dann kommt er unter die Herrschaft des „Fürsten, der in der Luft herrscht" (Eph. 

2,2). Denn die Luft ist erfüllt von vielen kleinsten Lebewesen (Bacillen, Bacterien), durch die 

alle Krankheiten, alle Gärung und Fäulnis hervorgerufen wird. Man könnte diese Lebewesen 

die kleinen Satansengel nennen, durch die er seine Herrschaft ausübt über die ganze 

Schöpfung und alles, was nicht genug widerstandsfähige Lebenskraft in sich trägt, dem 

Untergange überliefert. Deshalb darf man den Traubensaft nicht sich selbst überlassen! 

Sondern muß die Keime töten, die beim Auspressen der Trauben unvermeidlich in den Saft 

gekommen sind und ihn dann vor weiterer Berührung mit der Luft verschließen. Dann bleiben 

alle die kostbaren Kräfte, Nähr- und Heilstoffe des Weines erhalten und können das in unserm 

Körper wirken, wozu Gott den Wein überhaupt wachsen läßt. So behandelt ist er auch 

unbegrenzt haltbar. 

Zur Freude aller können wir nun sagen, daß man seit Jahren die Geräte zur Entkeimung 

und luftdichten Aufbewahrung des Traubensaftes so vervollkommnet und vereinfacht hat, daß 

jeder im gewöhnlichen Haushalt sowohl als auch in der Bauernwirtschaft zur Herstellung 

großer Mengen gut damit arbeiten kann. Die beste Art ist die, daß der Traubensaft unter 

Ausschluß der Luft sehr schnell (in kaum einer halben Minute) auf 75 Grad Celsius erhitzt 

und dann luftdicht verschlossen wird. Bei dieser Behandlung werden alle diese Keime völlig 

ertötet und doch bleiben alle Nährstoffe und selbst die feinsten Vitamine völlig erhalten. Es 

war mir bei meiner letzten Reise in Deutschland auffallend, wie sehr sich dieser ungegorene 

Traubensaft bereits eingebürgert hat. In jeder Gaststätte, auch auf den Bahnhöfen, bekam man 

ihn glasweise verabreicht, sodaß man weder auf alkoholische Getränke noch auf die 

wässerigen und wertlosen Limonaden angewiesen war. 

Welchen Wert hat die Herstellung von Süßmost, sowohl für die Landwirte, als 

auch im allgemeinen? 

1. wird der ungeheure Schaden vermieden, den der gegorene Wein anrichtet. Für ernste 

Christen geziemt es sich auch gar nicht, sich aus einem Produkt, das unsagbar mehr Schaden 

als Nutzen schafft, eine Erwerbsquelle zu machen. 

2. bringt Süßmost eine bessere Einnahmequelle als gegorener Wein, dessen Herstellung 

meist so groß ist, daß er besonders bei den Landwirten unverkäuflich bleibt, wogegen 

Süßmost guten Absatz findet, wenn er das ganze Jahr über zu haben ist. 



3. Die größte Bedeutung dürfte aber der ungegorene Traubensaft auf dem Gebiete der 

Ernährung und Heilung schon für die eigne Familie gewinnen, wenn seine Vorteile erst 

einmal erkannt sind gegenüber dem gegorenen Wein, dessen Nachteile oft erst nach Jahren 

offenbar werden. Denn hierzu ist folgendes zu bedenken: 

Jede der vielen Pflanzen, die Gott geschaffen hat, hat eine bestimmte Nähr- und Heil-

Wirkung für unsern Körper, nicht nur die Tee's, sodaß wir durch die entsprechende Auswahl 

unserer pflanzlichen Nahrung fast jeder Erkrankung vorbeugen und viele heilen können. Ja, 

ohne lebende Pflanzen können Mensch und Tier überhaupt nicht bestehen. Sie ersetzen durch 

ihre Arbeit die Stoffe der Luft, die durch die Ausatmung von Menschen und Tieren 

verbraucht worden sind, und sie sind auch die chemischen Fabriken, die alle die Stoffe 

herstellen, die Menschen und Tiere zum Aufbau ihres Körpers benötigen, und alles, was nicht 

durch diese göttlichen Werkstätten gegangen ist, ist für unsern Körper unbrauchbar, oft sogar 

schädlich, wie z.B. das gewöhnliche Salz. (Ebenso kommen nach göttlicher 

Schöpfungsordnung Mensch und Tier als gegenseitige Nahrung garnicht in Frage!) Besonders 

sind die grünen Blätter der Pflanzen jene unnachahmlichen Werkstätten, wo aus Erdstoffen 

und Sonnenlicht unsere Nahrung hergestellt wird und die Früchte der Pflanzen sind dann die 

Speicher, wo die Nahrungsstoffe für uns aufgehäuft liegen und zwar so gebrauchsfertig, daß 

sie einer ergänzenden Zubereitung durch Menschen garnicht bedürfen. Was Gott tut, das 

macht er ganz und gut und „Noch nie hat ein Apotheker einen Stoff herstellen können, der im 

entferntesten den reinen Fruchtsäften entspräche" (Mc Cann in „Kultursiechtum und 

Säuretod")! 

Der Saft der Weintraube ist nun ganz besonders wertvoll durch die große Menge 

Fruchtzucker, die er enthält und gegen den der gewöhnliche Zucker minderwertig ist. Ein 

Stück Würfelzucker verbrennt ohne jeden Rückstand, während beim Fruchtzucker ein 

Häufchen Asche zurückbleibt. Das sind jene wertvollen Mineralstoffe, die für den Aufbau 

unserer Organe, Knochen und Zähne unbedingt nötig sind. (Die schlechten Zähne entstehen 

z.B. zumeist aus Mangel an diesen Mineralien in unserm Körper.) Und all dieser wertvolle 

Fruchtzucker geht bei der Gärung des Weines vollständig verloren und wird in Alkohol 

umgewandelt. Außerdem hat der Fruchtzucker die Eigenschaft, daß er sofort ohne Verdauung 

ins Blut übergeht, während der gewöhnliche Zucker erst verdaut werden muß, ehe ihn der 

Körper verwenden kann. Traubensaft ist daher für Kranke und Schwache ein wahrhaftes 

Nähr- und Kräftigungsmittel, während der gegorene Wein das nur vortäuscht. Denn es gilt 

diesbezüglich eine wichtige Unterscheidung zu machen. 

Durch unsere gewöhnliche Ernährung entstehen in unserm Blute viele Säuren, die die 

schnelle Ermüdung unserer Muskeln und Gehirne hervorrufen. Der Genuß von gegorenem 

Wein bewirkt nun eine augenblickliche Erfrischung, wodurch sich viele täuschen lassen. 

Denn in Wirklichkeit ist die Wirkung von gegorenem Wein und Süßmost sehr verschieden. 

Denn die Purinstoffe, die sich im gegorenen Wein, wie auch im Kaffee, Tee, Kakao und 

Fleischbrühe finden, treiben wohl die Säuren aus dem Blut und schaffen dadurch eine gewisse 

Erfrischung. Aber sie machen die Säuren unauflöslich, sodaß sie von den Nieren nicht mehr 

ausgeschieden werden können aus dem Körper. Sie werden dann in die Gelenke, Drüsen und 

Muskeln zurückgedrängt und dort aufgestapelt. Von dort können sie aber jederzeit wieder ins 



Blut zurückkehren und Kreislaufhemmungen mit Mattigkeit, unerträglichem Mißbehagen, 

Gemütsdepression oder irgendeine Stoffwechselkrankheit wie Gicht, Fettsucht, Rheuma- 
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tismus, Arterienverkalkung, Zuckerkrankheit usw. hervorrufen. Die Erfrischung und 

Reinigung ist daher nur eine scheinbare, wie wenn man den Schmutz aus einem Zimmer in 

das andere kehrt. Die ungegorenen Fruchtsäfte dagegen binden die Säuren so, daß sie aus dem 

Körper durch die Nieren ausgeschieden werden und schaffen dadurch eine wirkliche 

Befreiung und dauernde Erfrischung. Somit ist ein regelmäßiger Genuß von Traubensaft ein 

wertvolles Mittel zur Herstellung und Erhaltung der Gesundheit, ja geradezu ein 

Verjüngungsmittel. Denn „der Mensch bleibt solange jung, als seine Drüsen normal arbeiten". 

Das hängt aber wesentlich davon ab, daß der Körper von diesen Säuregiften befreit wird. Daß 

der frische Traubensaft schon im hohen Altertum bekannt war, zeigt z.B. die Geschichte vom 

Mundschenken des Königs von Ägypten 1.Mose 40,11. Und doch scheint es, daß manchem 

der Süßmost nicht Wohlbehagen, sondern Beschwerden macht. Das kommt daher, daß der 

Süßmost die alten Ablagerungen der Säuregifte erst auslösen und -ausscheiden muß, und 

dauert nur solange, bis diese wichtige Arbeit getan ist. 

Diese Andeutungen mögen genügen, um aufmerksam zu machen, welche kostbaren 

Nähr- und Heilkräfte wir verderben, wenn wir den frischen Traubensaft sich selbst überlassen, 

anstatt dieses Gottesgeschenk in seiner natürlichen Kraft zu erhalten zu unserm und unserer 

Mitmenschen Heil! Deshalb: 

„Berauscht euch nicht mit Wein, was zur Liederlichkeit führt", sondern trinkt Süßmost 

und werdet gesund und froh in Gott! 

Wir empfehlen hierzu das Büchlein: Baumann-Schließmann. Gesundheit aus Obstgärten 

und Weinbergen durch gärungslose Früchteverwertung. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 

Olgastr. 83. Preis 1,10 RM. Im 1.Teil wird darin der Wert des Süßmostes dargelegt und im 

2.Teil wird sorgfältige Anweisung gegeben, wie 

man praktisch Süßmost herstellt im Haushalt, Landwirtschaft und Weinbau. Einen Katalog 

über die nötigen Geräte kann man gratis beziehen von der „Süßmost-Geräte-Zentrale" in 

Obererlenbach bei Frankfurt a.M.   

Fl. 

Aus der Botentasche 

Kann ich nicht Dombaumeister sein, 

setz ich als Maurer Stein auf Stein. 

Fehlt mir auch dazu der Verstand, 

trag ich als Handlanger Mörtel und Sand! 

* 



Warum bitten wir um den Heiligen Geist? Zu dem Evangelisten Finney kam einst ein 

wegen seiner Frömmigkeit sehr angesehener Mann und sagte: „Das ist doch eine 

merkwürdige Sache. Ich bete seit Wochen um den Heiligen Geist und bekomme ihn nicht." 

„Das ist allerdings merkwürdig", antwortet Finney. „Aus welchem Grunde wollten Sie den 

heiligen Geist haben?" „Nun", erwidert jener, „ich habe Freunde, die den Heiligen Geist 

haben, und das sind so glückliche, fröhliche Menschen. Ich möchte auch so ein glücklicher 

Mensch werden." „So“, antwortet Finney, „Sie möchten den Heiligen Geist haben, nur um 

glücklich zu werden? Aus dem Grunde könnte auch der Teufel um den Heiligen Geist bitten. 

Nein, Sie müssen ihn haben wollen, um ein Mensch zu werden, den Gott als Werkzeug für 

seine Pläne gebrauchen kann." Der Mann ging ärgerlich weg. Aber später gestand er Finney, 

daß er tatsächlich bisher in der Religion nur seine eigne Befriedigung gesucht habe. Er tat 

Buße, und bald konnte er dafür danken, daß auch er den Heiligen Geist empfangen hatte. 

* 

O diese Selbstsucht in christlichem Kleide! Wieviele suchen auch in der Gemeinde 

nichts anderes als die Befriedigung ihrer selbstsüchtigen Bedürfnisse und immer haben sie nur 

zu klagen, ja anzuklagen, daß man sie nicht genug achtet, ehrt und liebt. Auch die zukünftige 

Welt ist nach ihrer Meinung nur zu ihrem Genuß da. Sie kennen nur eine Sehnsucht, in die 

ewige „Ruhe“ einzugehen und dort nichts zu tun zu haben als mit einer Krone auf dem Kopfe 

und einem Palmenzweig in der Hand in unbeschreiblich seligen Gefühlen zu schwelgen. Daß 

sie aber bekehrt wurden, „um zu dienen" (1.Tessl. 1,9) hier und dort, ist ihnen völlig 

unbegreiflich.  

Ist es da ein Wunder, wenn solches Christentum scharf abgelehnt wird, wie z. B. Dr. 

Ley im vorigen Jahre beim Abschluß der Reichstagung der NS-Gemeinschaft „Kraft durch 

Freude“ tat mit den Worten: „Unser Leben ist nicht paradiesisch und weich; für uns steht der 

Kampf über allem ! ... und so kennen wir keine Endstation, wo die einen in ewiger 

Faulenzerei ihrem Genuß fröhnen und die andern ewig verdammt sind". 

* 

Das „Christentum" Jesu trifft das nicht. Seine Lebensaufgabe sah er im Dienen bis zur 

Aufopferung des Lebens für andere und weiß für die, die ernsthaft seine Jünger sein wollen 

auch nichts anderes (Matth. 10) und er lehnte alle die als Jünger ab, die sich die Nachfolge 

Jesu leicht und bequem dachten (Luk. 9,57-62). 

Auch Jesus kennt keine „Endstation ewiger Faulenzerei", sondern ruft gegenwärtig 

Menschen in seine Nachfolge, damit sie erzogen werden und sich bewähren, damit er sie 

brauchen kann für die große Aufgabe der Welterneuerung, die er auszuführen hat, wenn er 

wiederkommt, bis das Ziel erreicht ist, dem Gott und Vater die Herrschaft zu übergeben 

(1.Kor. 15,24-28). Die große Frage unseres Glaubens muß demnach die sein: Wie werde ich 

fähig für die Aufgabe, die mir Jesus zugedacht hat bei der Erneuerung der Welt? Wozu wird 

er mich dann brauchen können? – Oder wird er mich etwa hinauswerfen lassen als 

unbrauchbar wegen Faulheit, wie jenen Knecht Luk. 19,22 u.f.? 

* 



Die Bundeskonferenz in Gelsenkirchen (Deutschland) besuchen zu können, war mir 

eine große Freude. Wenn auch die auslandsdeutschen Gemeinden unabhängig sind vom 

Deutschen Bunde, sind sie doch in der Brüdergemeinschaft als Stammesgenossen besonders 

eng verbunden, wie auch in geistiger Weise durch Bücher und Zeitschriften. Die Grüße der 

auslandsdeutschen Gemeinden, die zahlreich vertreten waren, wurde wohl auch größere 

Beachtung geschenkt als sonst. 

Im Allgemeinen stand die Konferenz unter dem Eindruck des Ernstes der 

gegenwärtigen Zeitlage. Jeder empfand, daß es nicht mehr um Kleinigkeiten und äußere 

Formen geht, sondern um die innere Lebenskraft unseres Bekenntnisses. Jeder empfand, daß 

es eher oder später um große Entscheidungen gehen könne, sowohl in der Weltpolitik als auch 

im Weltanschauungskampf. Die notwendigen geschäftlichen Angelegenheiten wurden in 

kurzer Zeit fast geräuschlos erledigt, sodaß die Aufmerksamkeit umsomehr auf die 3 

Konferenz-Vorträge gelenkt wurde, deren Themen auch charakteristisch waren. Man 

beschäftigte sich damit, den Glaubensstand der Gemeinschaft an der Praxis zu prüfen. So 

behandelte der erste Vortrag durch Prediger W. Grimm – Stuttgart die beiden Gefahren am 

Wege der Gemeinde Jesu, daß sie entweder verflachend sich ausweite und „Kirche" werde, 

oder sich durch Überbetonung einer Teilwahrheit zur „Sekte" verenge. Die Gemeinde Jesu 

kann weder weltweite Volkskirche, noch engabgeschlossene Sekte sein. Der 2. Vortrag durch 

Prediger M. Slawinsky – Stettin lenkte den Blick auf „die Spannung zwischen Gerechtigkeit 

und Liebe in der Gemeindezucht", die ein wichtiges Merkmal der Gemeinde Jesu ist. Das 

erinnert mich an ein Erlebnis im Felde. Meine beiden Vorgesetzten standen im Gespräch 

miteinander und ließen mich rufen. In Erwartung neuer Anweisungen stellte ich mich in 

Haltung einige Schritte vor ihnen auf, bis die Herren ihr offenbar privates Gespräch beendet 

hätten. Da hörte ich Graf von der Schulenburg zu Graf von Brockdorf sagen: „Sehen Sie, Herr 

Graf, wenn einer auf die Dauer Baptist ist, ist er zu brauchen. Denn wenn er sich nicht 

ordentlich führt, wird er hinausgeworfen! Ist es so?" wandte er sich plötzlich zu mir hin, und 

als ich geantwortet hatte: „Jawohl, Herr Graf!“, wandte er sich wieder zu Graf von Brockdorf 

und sagte zu ihm: „Sehen Sie, Herr Graf, das fehlt uns in unserer evangelischen Kirche!" – 

Die Ausführungen des Br. Slawinsky über die Gemeindezucht im vorchristlichen Judentum, 

der Jesus und die Apostel unterstanden, in den ersten Christengemeinden und im 

nachapostolischen Zeitalter, gaben eine wertvolle Beleuchtung, denn es zeigte sich, daß die 

Gemeindezucht immer milder wurde, je mehr die Gemeinden verkirchlichten. Die große Zahl 

der Ausschlüsse im Bunde (in den letzten 50 Jahren 52.000) gibt zu denken. Sollte aber hier 

nicht das Gleichnis vom viererlei Acker heranzuziehen sein? Denn die aufs steinigte und 

dornichte Land gesäten wachsen zunächst als echte Pflanzen auf und müssen aufgenommen 

werden, sie halten nur später nicht durch, sondern ersterben. 

Auch der 3. Vortrag befaßte sich mit dem praktischen Gemeindeleben durch den theol. 

Lehrer unseres Predigerseminars, Julius Janssen: „Im Ringen zwischen Gesetzlichkeit und 

Weltlichkeit". In lebendiger bilderreicher Sprache wurden viele Gemeindeverhältnisse in 

ihren Ursachen deutlich und gab uns so die Voraussetzungen für ihre rechte Behandlung 

Dieser Vortrag wäre wert, 
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durch Drucklegung vielen zugänglich gemacht zu werden. Eine eingehende Besprechung in 

den Gemeinden könnte viel Klarheit schaffen und der Gemeindezucht gute Wege weisen. 

Die Umrahmung der Konferenz mit Festversammlungen im größten Saale der Stadt, 

hatten das Merkmal der Mission: Sonntag Abend Bundesmission durch die sieben 

Missionswagen und drei Zelte, Montag Abend Jugendmission, Dienstag Abend 

Heidenmission. Man kann wohl sagen, daß vielerorts im deutschen Bunde ein neuer Sinn für 

Mission erwacht ist. Besonders die Missionswagen und Zelte tun einen segensreichen Dienst 

in vielen Gauen des Landes, und die Versammlung ermunterte die Bundesleitung durch eine 

Sammlung von 6 Tausend Mark hierfür. Eine weitere Sammlung von gleicher Höhe wurde 

gehalten und eine besondere, traurige. Während der Konferenz geschah ein 

Bergwerksunglück im Bochum-Präsident, wo 28 Bergleute den Tod fanden und die 

Konferenz sammelte tausend Mark für die erste Nothilfe an den Hinterbliebenen. Für solche 

Volksverbundenheit ist im neuen Deutschland entschieden mehr Verständnis wachgerufen 

worden. Neuartig war auch das Konferenz-Liederbuch, wo 16 von den 24 Liedern neue Texte 

mit kraftvollen Singweisen alter Zeit mit Notensatz gegeben waren. Es ist als Sonderdruck 

sehr zu empfehlen, besonders für die Jugendgruppen, auch für die Chöre. Die Tageszeitungen 

gaben längere Berichte, dabei auch ein Bild der Auslandsvertreter, und sogar das Radio 

sprach abends von der Tagung. Im ganzen hat die Konferenz einen guten Eindruck 

hinterlassen und ist allgemein mit Befriedigung aufgenommen worden. Möge sie sich zum 

Segen weiter auswirken. 

Die Beilage ,,Maranatha-Bote" von Johannes de Heer in Holland konnten wir durch 

das freundliche Entgegenkommen des Missionsverlages B. Götze in Warschau von Nr. 2 

dieses Jahres an bis jetzt beifügen, und hoffen damit vielen unserer Leser Freude bereitet zu 

haben. Wer seiner Freude Ausdruck geben will, darf es freimütig tun dadurch, daß er 

pünktlich und restlos seine Bezugsgebühr zahlt oder auch einen freiwilligen Betrag für die 

besonderen Kosten der Beilage anfügt. 

Fl. 

Gemeinde-Nachrichten 

Tarutino – Bessarabien, Rumänien. Durch Gottes Gnade und seine wunderbare Hilfe 

feierten wir am 30. August d.J. ein reichgesegnetes Tauffest, das gut besucht war. Elf 

gerettete Seelen im Alter von 14 bis 51 Jahren, wurden auf das Bekenntnis ihres Glaubens 

getauft und in die Gemeinde aufgenommen. 

Am 6. September feierten wir in Beresina, unserer Nachbarstation, ein Einweihungsfest. 

Das von Geschwister K. und Fr. Issler neuerbaute Versammlungslokal wurde seiner 

Bestimmung übergeben. Die Festrede hielt Unterzeichneter und der Tarutinoer Chor half mit, 

das Fest zu erhöhen und verschönern. „Du bist unsere Schwester; wachse in viel tausendmal 

tausend", ist unser Herzenswunsch und Gebet für unsere Geschwister in Beresina. 



Aug. Eisemann. 

Mangalia, Dobrudscha, Rumänien. Sonntag, den 16. August feierte unsere Gemeinde 

ein reichgesegnetes Fest. 26 Gläubiggewordene im Alter von 16 bis 74 Jahren hatten sich 

entschlossen, Jesum auch in die Jordansfluten zu folgen, und wurden demgemäß von Bruder 

Theil im Schwarzen Meer getauft. Viele von ihnen sind die Frucht der Winterevangelisation 

von Br. Strobel Bukarest.  

Es war ein herrlicher Sonntagmorgen. Gäste von fast allen Stationen waren vertreten. 

Der Sängerchor unter Leitung von Bruder Robert Coch trug viel zur Verschönerung des 

Festes bei. Wir begannen vormittags mit einer Gebetstunde als Einleitung zur 

Festversammlung, in deren Mittelpunkt die Predigt des Bruder Theil stand über die Aufgabe 

des Volkes Gottes als auserwähltes Geschlecht und königliches Priestertum. Nachdem wir 

dann ein gemeinsames Mittagsmahl im Kapellenhof gehalten, versammelten wir uns um 2 

Uhr am Meeresstrande, ein Stück außerhalb der Stadt zur Taufe. Die Täuflinge kleideten sich 

bei Geschwistern um, die ganz in der Nähe wohnen, und kamen dann in feierlichem Zuge 

weiß gekleidet mit Bruder Theil an der Spitze zum Strand. Nach einleitendem Chorlied und 

Schriftlesen sang der Chor die rumänische Nationalhymne, währenddessen die Volksmenge 

ganz still wurde, sodaß Bruder Theil ihnen in deutscher und rumänischer Sprache zu Herzen 

gehende Worte über die Taufe Jesu vor 1900 Jahren sagen konnte, und vollzog dann die 

Taufhandlung. 

Am Spätnachmittag wurden die Getauften dann in einer schönen Festversammlung in 

der Kapelle in die Gemeinde eingeführt und das Abendmahl mit ihnen gefeiert. Nachdem 

Kaffee und Brot gereicht war, verließen die Gäste Mangalia mit frohem Herzen, denn wohl 

ein jeder hat im Herzen ein Samenkörnchen mit nachhause genommen. Möge der Herr die 

Neugetauften wachsen lassen in Gnade und Erkenntnis Jesu Christi zu heiligen Zeugen seiner 

rettenden Gnade. 

W. Heuser, Lehrer. 

Vojlovica (Herdesende) Jugoslawien. Viel Freude und Segen durfte die kleine Schar 

deutsch-ungarischer Gotteskinder erleben. Von den umliegenden Stationen, besonders 

Franzfeld, kam eine ganze Anzahl Geschwister, um an der Freude teilzunehmen. Vormittag 

sprach Bruder Wahl in beiden Sprachen über die „ungefärbte" Bruderliebe. Nachmittags 

gingen wir zu Fuß zu der 1 Stunde entfernten Donau, wo Bruder Bechtler deutsch und Bruder 

Wahl ungarisch vor einer großen Zuhörerschar Zeugnis ablegten über die biblische Taufe. 

Darauf vollzog Bruder Wahl an 2 Täuflingen, einer deutschen und einer ungarischen Frau, die 

urchristliche Taufe. Da auch die slowakische Gemeinde dieser Feier beiwohnte, sprach ein 

Bruder auch in slawischer Sprache. Auch beim Tisch des Herrn reichten sich drei 

Nationalitäten die Bruderhand, und wir fühlten es, in Ihm und durch Ihn sind wir ein Volk. Da 

Abends wegen Regenwetter nicht viel Fremde kamen, hatten wir im engeren Kreis eine feine 

Bibelbesprechstunde, in der uns Bruder Wahl in den Jakobus Brief einführte und auf den 

reichen Inhalt dieses Briefes aufmerksam machte. So durften wir den Tag in feinster 

Gemeinschaft und mit dankbarem Herzen für die Gegenwart Gottes beschließen. 

Ossek, Böhmen, Tschechoslowakei. Am 23. Mai durften Br. Eder und ich hier in 



meinem schönen Heimatorte im Erzgebirge die kostbarsten Stunden erleben. Von Blumenau 

in Schlesien zurückgekehrt, wo wir uns von unserem Bruder Füllbrandt verabschiedet hatten 

und ich nachher noch in der Gemeinde Blumenau mit den lieben Geschwistern Gebauer 

gesegnete Tage erleben durfte, die mir unvergeßlich bleiben, besuchte uns Bruder Eder, von 

Joachimstal kommend. Gemeinsam mit Bruder Eder konnte ich hier in meinem Heimatsorte 

das Wirken des Geistes Gottes und die Liebe des Herrn Jesu zu uns schwachen Menschen 

erkennen. Bruder Eder konnte hier die ersten Seelen, meine geliebte Mutter und meinen 15-

jährigen Neffen taufen, welche sich durch das Wirken des heiligen Geistes entschlossen 

hatten, dem Herrn Jesu nachzufolgen. Nach der Taufe versammelten wir uns auch als kleine 

Schar um den Tisch des Herrn, und durften auch hier wieder von der großen barmherzigen 

Liebe des Herrn kosten. Der Herr möge diese Seelen, die ihm als erste in dieser 

stockkatholischen Gegend nachfolgen, mit seinem hl. Geiste ausrüsten, damit sie mit Freuden 

bezeugen, was er Großes an ihnen getan, ihm treu nachfolgen und nur zu ihm aufblicken. Er 

sei ihnen in seiner Liebe ein Trost in ihren täglichen Sorgen und eine Stütze im Kampfe mit 

dem Leben. Der Herr möge auch die weiteren Besuche des Bruder Eder segnen. Er möge auch 

den Besuch des Bruders Ostermann aus Wien, der dieser Tage in Ossek weilt, segnen. Er 

möge auch mit seinem Geiste hier, wo nun jetzt das Evangelium Fuß gefaßt und der Same 

aufgegangen, weiter wirken. Dieses Gebiet der Sudeten im herrlichen Böhmerlande, wo das 

Evangelium offene Türen findet, und es so viele heißhungrige Seelen gibt, ist der Fürbitte 

aller wert.  

C. W. Kulb. 

Tab, Ungarn. Aus Gottes Güte durften wir wieder ein Tauffest in unserer Gemeinde 

haben. Es waren sechs Seelen, die verlangt hatten, ins Wassergrab zu steigen um ihren 

Glauben an ihren Erlöser zu versiegeln. Die Feier begann nachmittags 2 Uhr, umrahmt durch 

die Mitwirkung der Sänger, des Guitarren- und des Bläserchores. Am Worte dienten der 

Unterzeichnete und Bruder Adler aus Somogyszil. Anschließend war die Einführung in die 

Gemeinde. Es waren ganz junge Menschen, aber auch ein Großvater unter ihnen. Der junge 

Mensch brauchte nicht weniger als Buße zu seiner Bekehrung und der Älteste unter ihnen 

brauchte nicht mehr als Buße zu seiner Hingabe an Jesus. Am Abend rundete sich unser 

Programm mit einem Zeugnisgottesdienst ab. Wir rühmen des Herrn Gnade, der nicht müde 

wird, Sünder zur Buße zu rufen.  

Elemer Jos. Dekany. 

Donauländermission 

Bundeskonferenz in Bulgarien. Kazanlik, ein aufblühendes Industriestädtchen in Süd-

Bulgarien, war in diesem Jahre vom 4.-6. September der Ort der 23-ten Jahressitzung der 

bulgarischen Baptistengemeinden. Umgeben von hohen Bergen, breitet sich die Stadt 

anziehend im Tale aus, welches hier unter dem Namen „das Rosental“ bekannt ist, wo von 

den vielen Rosenfeldern das weltberühmte bulgarische Rosenöl gewonnen wird. Hier befindet 

sich auch die älteste bulgarische Baptisten-Gemeinde. Vor zwei Jahren ist es endlich der 



Gemeinde gelungen, den Bau ihrer zierlichen, modernen und zweckentsprechenden Kapelle 

zu vollenden. 
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Seit dieser Zeit bekam das Werk unter der Leitung ihres energievollen und begabten Predigers 

einen sehr erfreulichen Aufschwung. Trotz der weiten Entfernung unsrer nördlichen 

Gemeinden vom Konferenzort, waren doch von den zum Bunde gehörenden 13 Gemeinden 

39 Abgeordnete anwesend.  

Schon am ersten Abend hatten wir einen vollbesetzten Raum und fühlten, daß der Herr 

unter uns weilte. Die mit hoher Begeisterung vorgetragene Begrüßungsrede des Ortspredigers 

über Ps. 20 „Wir rühmen, daß Du uns hilfst und im Namen unseres Gottes werfen wir Panier 

auf", entzündete die Herzen und stimmte zum Lob und zur Anbetung. Am Freitag und 

Sonnabend wurde der geschäftliche Teil programmäßig erledigt. Als Vorsitzender lag die 

Leitung in den Händen des Brud. Wassoff, Prediger in Warna. Trotz der schweren Fragen, die 

ihrer Lösung harrten, wodurch unser Bundeswerk in seiner Entwicklung in den letzten Jahren 

von innen und außen gehemmt wurde, nahmen die Verhandlungen einen sehr friedlichen 

Verlauf, und es wurden Beschlüsse gefaßt, welche darauf hindeuteten, daß man bereit sei, das 

Band der Bruderliebe fester zu knüpfen und in voller Einmütigkeit das Werk des Herrn zu 

treiben. Die Tagesarbeit wurde stets mit einer Gebetsstunde eingeleitet. Es wurde viel gebetet 

auf dieser Konferenz. Die Gebete waren zielbewußt, kurz und innig. Wir fühlten uns vor dem 

Gnadenthron. Der Geist Gottes hatte die Herzen erfaßt. 

Ein wichtiger und interessanter Teil der Konferenzarbeit war das Vorlesen der 

Gemeindeberichte, aus denen sich das Gesamtbild unseres Werkes ergab. Diese Berichte von 

den Missionsfeldern waren meistens recht erfreulich. Der Herr hatte sich bei der Arbeit, die 

getan wurde, nicht unbezeugt gelassen. Es wurden im Laufe des Jahres Seelen erweckt, 

bekehrt und durch die Taufe der Gemeinde hinzugetan. Die Zunahme durch stattgefundene 

Taufen beträgt vierzehn Prozent. Die Notwendigkeit in den Gemeinden mehr Evangelisation 

zu treiben, wurde von der Konferenz besonders erwogen. In solchem Falle wäre der sichtbare 

Erfolg ohne Zweifel noch größer gewesen. Die Referate: ‚Der bulgarische Baptismus und 

seine nächsten Aufgaben", „Geistlich und fleischlich gesinnte Christen" und „Die gesegneten 

Folgen einer Neubelebung", waren alle belehrend und fanden sichtlich Widerhall in den 

Herzen der Zuhörer. 

Für das große Interesse und die tatkräftige Hilfe, welche der Allgemeine Missionsverein 

der Deutschen Baptisten in Nord-Amerika, durch Bruder Dr. W. Kuhn und Bruder C. 

Füllbrandt unserem bulgarischen Missionswerk erweist, hieß die Konferenz in voller 

Anerkennung diesen Brüdern ihren innigsten und herzlichsten Dank übermitteln. 

An den Abenden wurde in überfüllten Versammlungen evangelisiert. Stets war dabei 

die nötige Ruhe und Andacht vorhanden, und mit großer Aufmerksamkeit lauschte man dem 

Wort des Lebens. 

Am Sonntag als am letzten und herrlichsten Tage, war es eine überaus reich gesegnete 



Tafel, an der wir uns niedersetzten und die geistlichen Speisen genießen konnten. Es wurde 

uns in einer Predigt nach Röm. 1,16 das herrliche Evangelium der seligen Gotteskraft gezeigt, 

dessen wir uns nicht zu schämen brauchen. Darauf folgte die Feier des Herrnmahls, verwaltet 

vom ältesten Prediger unserer Vereinigung, Br. E. Gerassimenko. Am Abend kam die 

Konferenz zu ihrem gesegneten Schluß. Br. N. Michailoff zeigte uns in der Aussendung der 

Jünger des Herrn das Evangelium aller Welt zu verkündigen, auch unsere große Aufgabe und 

ermahnte darin treu und eifrig zu sein. 

Auf unser Huldigungstelegramm, welches wir anläßlich der Konferenz an Seine 

Majestät Zar Boris III. richteten, traf noch zum Schluß eine sehr feine, wohlwollende Antwort 

ein. Der neugewählte Vorsitzende Br. Tr. Dimitroff dankte allen Delegaten und Predigern für 

die vortreffliche Mitarbeit. Besonderer Dank wurde darauf von Br. G. Wassoff der Gemeinde 

Kazanlik und den lieben Gastgebern ausgesprochen, die so liebevoll alle Gäste beherbergten. 

Auch den lieben Sängern der Gemeinde gebührte unser Dank, die uns stets mit ihren 

geistlichen und lieblichen Liedern, Soli und Duetten erfreut hatten. 

Wir nahmen Abschied mit dem frohen Bewußtsein, daß der Herr unter uns gewesen war 

und sein Volk gesegnet hat. 

E. Grabein. 

[Bild: Rev. William Kuhn, D. D., Allgemeiner Missionssekretär, U. S. A.] 

Zur 20-jährigen Dienstfeier. 

Gestern abend, Montag, den 14. September, hatte die Oak Park-Gemeinde eine 

schlichte, aber recht schöne Feier veranstaltet, um den Allgemeinen Missionssekretär, Br. 

William Kuhn, auch im Schoße der Gemeinde zu beglückwünschen und ihn zu erfreuen zu 

seiner 20-jährigen Tätigkeit im allgemeinen Werk. Dazu waren auch die Prediger der 

Chicago-Gemeinden und manche von deren Gliedern gekommen. Br. Theo W. Dons leitete 

die Feier, während Geschwister W. Kuhn vor der Versammlung Platz genommen hatten. 

Bruder Dons überreichte im Namen der Gemeinde mit warmen Worten Schwester Kuhn einen 

prächtigen Blumenkorb und Bruder Kuhn einen feinen Obstkorb. Dann wurde mir 

Gelegenheit gegeben zu einem anerkennenden Wort an Geschw. W. Kuhn. Br. M. L. 

Leuschner redete für das Jugendwerk und für die Mitarbeiter im Missionsbüro und 

beleuchtete Bruder Kuhns Einfluß auf die junge Generation und sprach über das harmonische 

Wirken im Kreise der Mitarbeiter im Büro. Die Chicago-Prediger schlossen sich diesen 

Grüßen und Segenswünschen in warmen Worten an. Bruder Kuhn und seine liebe Gattin 

dankten der Versammlung in herzlichen, warmen Worten. 

Beim Abschluß gab es noch eine zweite Überraschung. Die Gemeinde beglückwünschte 

dann auch noch ihren Prediger, Bruder Theo W. Dons, mit einem Grußwort und Blumenkorb 

zu seinem 25. Predigerjubiläum und zum Beginn seines zehnten Dienstjahres in der 

Gemeinde. So paarte sich die Festfreude. Abschließend wurden im unteren Raum von lieben, 

dienenden Schwesterhänden Kaffee und Kuchen verabreicht. Es war im großen Ganzen eine 

schlichte doch schöne Feier. 



Auf den meisten der Konferenzen, die ich alle besuchen durfte, wurde auch des 

langjährigen Missionssekretär-Dienstes von Br. William Kuhn oft in sehr feiner, warmer und 

dankbarer Weise gedacht. Eine Gemeinde und auch eine Gemeinschaft, die ihre 

Missionsarbeiter und deren aufopfernde Wirksamkeit schätzt und ehrt, die ehrt sich selbst. 

Auf machen Konferenzen wurde es sehr betont, daß im Rückblick auf die gesegneten 20 

Dienstjahre gesagt werden muß, daß Br. Kuhn für die deutschen Baptisten in Nordamerika ein 

Gottgeschenkter ist. Zur rechten Zeit gab Gott da wirklich den rechten Mann. Bei diesen 

Feiern und Anerkennungen geht es nicht um Menschenverherrlichung, sondern um die 

Verehrung Gottes für die große Gottestat in und durch Menschen. 

Es war ein wunderbares Führen Gottes, wie ich in diese Arbeit kam und daß ich seit 

1922 die große Entwicklung in der Mission miterleben durfte. Zurückblickend müssen wir 

doch erkennen und bekennen, daß Gott seinen Knecht William Kuhn gerufen, ausgerüstet und 

ihn gegeben – geschenkt – nicht nur als das gesegnete Werkzeug für die Gemeinschaft der 

Deutschen Baptisten in Nordamerika und Kanada, sondern auch für die Gesamt- 
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heit der Deutschen Baptisten in der Welt. Es hat Gott gefallen, diesen Mann mit einem ganz 

besonderen Weitblick zu befähigen. Daß dann geschehen konnte, was geschehen ist, bezeugt, 

daß Bruder Kuhn sich der Führung des Allmächtigen anvertrauen lernte und er dann zu so 

außergewöhnlichen Dienstleistungen von Gott befähigt wurde. Im Jahre 1920 brachte Br. W. 

Kuhn mit Br. Frank Kaiser eine große vielseitige Hilfe nach Deutschland und Polen. Den 

Gemeinden in Bayern und anderwärts im Deutschen Reich ist auch missionarisch für Prediger 

und Kapellen Hilfe geworden. Die Gemeinden in der Schweiz, Litauen, Lettland, ja selbst in 

Süd-Amerika, haben zu ihrer Entwicklung mancherlei Hilfe erhalten. Und was konnte dann 

auch für Rußland geleistet werden! – Da kristallisieren sich besonders in so feiner Weise 

apostolische Linien heraus. In jener tragischen Zeit Rußlands sind Tausende vom Hungertode 

errettet worden durch die organisiert dort hingeleitete Hilfe der Deutschen Baptisten von 

Nordamerika. Hungrige sind gespeist worden, Nackte gekleidet, Witwen und Waisen 

versorgt, Brüder gesucht, getröstet und ihnen gedient und das zerstörte Missionswerk wurde 

neu zusammengefügt und den Armen das Evangelium gepredigt. Selbst die nach Asien in die 

Mandschurei Geflüchteten verspürten den Segen, der von Forest Park ausging. Daß die 

Leuchte des Evangeliums von Christo im finsteren, dämonischen Kakaland Kameruns durch 

solch begnadete Missionare aufleuchten konnte, ist dem Weitblick Bruder Kuhns 

zuzuschreiben. 

In den Donauländern, Südost-Europa, wo die Völker im Unglauben, Aberglauben und 

Fanatismus erstarrt und geknechtet sind, und wo die kleinen deutschen Häuflein dem 

Vegetieren preisgegeben waren, strömte aus Forest Park Hilfe zu, sodaß sie mit 

Missionsarbeitern versorgt wurden, Versammlungshäuser bekamen und nun missionarisch 

angefeuert einen gesegneten Dienst tun, nicht nur unter den deutschstämmigen 

Volksgenossen, sondern auch Mazedonier, Türken und die Zigeuner mit dem Evangelium 

erreicht und den Gemeinden hinzugetan. Dieser weitverzweigte Dienst des Evangeliums auf 



einem großen Teil unseres Erdballs geschieht von den Deutschen Baptisten in Nordamerika 

aus durch den Kanal in Forest Park, gesteuert durch die erfahrene Missionshand unseres 

geliebten Bruders William Kuhn. Das ist zur Ehre Gottes gesagt, der sich so wunderbar in 

einem Menschenleben verklärt. Selbst daß ich Prediger geworden bin, daß ich in diesen 

weiten, herrlichen Dienst der Mission kam, das hat Gott so ganz wunderbar gefügt, und 

Bruder William Kuhn war das gesegnete Werkzeug dazu. Dafür bin ich sehr dankbar. 

Die Oak Park Gemeinde, die Konferenzen in U. S. A. und Canada, haben wohlgetan, 

Blumen zu streuen auf den Weg gesegneten Wirkens ihres führenden Allgemeinen 

Missionssekretärs. Blumenkränze auf Grabeshügeln erfüllen ihren Zweck nicht mehr. Auch 

hier ist das Verslein am Platz: „O lieb so lang du lieben kannst, O lieb, so lang du lieben 

magst." Wir können für solchen Dienst danken, aber lohnen wird ihn Gott. Dem Herrn aber, 

der noch heute, wie einst, sich seine Knechte beruft, aussondert und dann so wunderbar zum 

Segen setzt für Viele, sei auch durch dieses Zeugnis allein die Ehre gegeben. 

Forest Park, den 15. Sept. 1936 

Carl Füllbrandt. 

Jugendwarte 

Wissenswertes von den „Olympia"-Kampfspielen in Berlin. In diesem Jahre wurden 

in Deutschland vom 1. bis 16. August die Olympischen Spiele gefeiert. Griechenland ist die 

Heimat dieser Spiele. Alle vier Jahre feierte ganz Griechenland zu Ehren des Gottes Zeus ein 

großes Fest. Zu dieser Zeit war Friede im ganzen Lande, und aus allen Gegenden strömten die 

Menschen zu dem Fest herbei. Da wurden dann dem „Vater der Götter und Menschen" Opfer 

gebracht und Loblieder gesungen. Darauf begannen die Kampfspiele. In einer abgesteckten 

Bahn, ringsum von Zuschauern umgeben, wurden Wettläufe, Ring- und Faustkämpfe. Diskus- 

und Speerwerfen vorgekommen. Die Preisrichter saßen auf einem erhöhten Platze und setzten 

dem Sieger einen Kranz von Ölzweigen aufs Haupt. Auf einem anderen Platze, im 

Hippodromus, fanden Wettrennen zu Pferde und Wettfahrten statt. – Das Fest dauerte 5 Tage. 

Der Sieger wurde im Triumphe von seinen Mitbürgern heimgeholt, denn die Ehre des Sieges 

galt ja seiner ganzen Vaterstadt; Dichter feierten ihn in Liedern, und zu Olympia wurde ihm 

eine marmorne Bildsäule errichtet. Ein größeres Glück konnte sich der Grieche nicht 

vorstellen, als in Olympia als Sieger gekrönt zu werden. – Den Zeitraum von einem Feste zum 

anderen nannte man Olympiade. 

Diese Spiele, welche schon über 2000 Jahre alt sind, dauerten bis zum Jahre 394 n. 

Christo. In der Neuzeit erhielten sie eine Neubelebung durch Baron Pierre de Coubertin. Sie 

wurden wieder gefeiert 1896 in Athen, 1900 in Paris, 1904 in St. Louis, 1908 in London, 

1912 in Stockholm, 1920 in Antwerpen, 1924 in Paris, 1928 in Amsterdam, 1932 in Los 

Angeles und 1936 in Berlin. Nach Deutschland sind zu den Olympischen Spielen 53 Nationen 

gekommen. Unter den vielen Tausenden hatten sich in Berlin auch 2000 junge 

Olympiakämpfer aus der „Christlichen Vereinigung Junger Männer" eingefunden. Dr. Diem 

schreibt dazu: „Die Christlichen Vereine junger Männer sind die größte Leibesübungen 



betreibende Vereinigung der Vereinigten Staaten überhaupt und gelten dort als vorbildlicher 

interkonfessioneller Verband auf christlicher Grundlage. Sie genießen die Förderung der 

Öffentlichkeit in weitem Maße und sind auch durch ihre Vereinsgründung in anderen 

Ländern, insbesondere in Indien und in Ostasien, von größtem Einfluß. Die Einführung des 

Sports im Osten ist ihnen zu danken. Sie haben u.a. die Ostasiatischen Spiele begründet." 

Im Olympischen Dorf in Döberitz wurden in einem großen Zelt, das 2500 Personen 

faßte, regelmäßig Morgen- und Abendandachten gehalten. Das wird verständlich, wenn wir 

erfahren, daß ein Drittel aller Olympiakämpfer der „Christlichen Vereinigung Junger Männer" 

angehörten. Unter den aktiven Olympia-Mannschaften von Japan, China und den 

Philippinnen waren ganze geschlossene Gruppen Mitglieder des CVJM. Die japanischen 

Schwimmer sind ausnahmlos Mitglieder, ebenso ein Drittel der gesamten chinesischen 

Mannschaft. Die amerikanische Baseballmannschaft setzt sich zum großen Teil aus 

Sekretären der CVJM. zusammen. Die größte Sportschule der Welt, das Springfield-College, 

gehört ebenfalls dem CVJM. Aber auch aus den skandinavischen Ländern und aus England 

kamen eine große Anzahl bewußt christlicher Persönlichkeiten, die ein lebendiger 

Gegenbeweis sind dafür, daß das Christentum nicht schlapp macht und nicht eine Sache von 

Duckmäusern und Feiglingen ist, wie es hie und da laut wird. Diese Art der Kampfspiele 

stehen auch dem Apostel Paulus vor Augen, wenn er 1.Kor. 9,24-27 die feine Anwendung auf 

den geistlichen Kampf macht, den wir in dieser Welt zu kämpfen haben. Nur solche 

Auffassung wird dem gerecht, was Christ-sein heißt. Denn Jesus sucht Kämpfer! nicht 

Genießer, die sich nur bekehren, um glücklich zu werden und um von andern geehrt und 

bedient zu werden, und eine Last und Plage sind für die Gemeinde und schließlich für sich 

selbst. 

– – – – – 

Geschäftsstelle [usw. wie im Heft für Juni 1936] 
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Die Bedeutung des Namens „Jesus“ 

Du sollst seinen Namen Jesus heißen.  

Matth. 1,21. 

Name ist Wesensbezeichnung. Jemandes Namen wissen, heisst jemandes Wesen 

kennen. Das gilt besonders für die früheren Zeiten, wo man sich die Namen nicht aus fertigen 

Listen aussuchen konnte noch wollte. Die Namen der Kinder wurden oft mit ihnen geboren 

aus den Umständen und Erlebnissen bei ihrer Geburt, wie z. B. bei der Geburt des jüngsten 

Sohnes Jakobs. 1.Mose 35,18; siehe auch 1.Sam. 4,21. 

Wenn in der Namengebung somit eine bestimmte Absicht liegt, wie bedeutungsvoll 

muss es daher sein, wenn Gott schon vor der Geburt den Namen dessen bestimmt, der in ganz 

besonderer Weise sein Sohn ist, indem er dem Josef durch einen Boten sagen lässt: „du sollst 

seinen Namen „Jesus" heissen". Matth. 1,21. 

Die Form des Namens „Jesus“ ist zu uns gekommen auf dem Umwege über die 

griechische Sprache, in der das Neue Testament geschrieben ist. „Jesus" ist die heutige 

Aussprache des alttestamentlichen Namens „Josua", des Sohnes Nuns, von dem das Buch 

Josua handelt. Es ist also nicht ein Name, den es nur einmal auf der Welt gegeben hat, 

sondern er war in den alttestamentlichen und neutestamentlichen Zeiten häufig. Die 

alttestamentliche, also hebräische Aussprache des Namens .Josua" lautet: Je-Hoschua. 

(Vergl. hierzu die Anmerkungen in der sogenannten „Elberfelder" Bibel zu 2.Mose 17,9 und 

4.Mose 13,16) 

Was dieser Name bedeutet lernen wir daraus, wie Josua zu diesem Namen kam. 

4.Mose 13,16 wird uns gesagt, dass Josua zuerst „Hoschea" hiess oder wie wir es heute 

aussprechen „Hosea", das bedeutet „Retter" oder „Rettung". Hosea und Kaleb waren die 

beiden Männer unter den 12 Kundschaftern, die auf Gott vertrauten, dass Gott ihnen Sieg 

geben würde über die bisherigen Bewohner des Landes Kanaan, während die andern 10 

Kundschafter verdriesslich und ungläubig waren und sagten: wir können diese Völker nicht 

vertreiben! Weil nun Josua glaubte, dass sie durch Jehovas Hilfe die Kanaaniter besiegen 



würden, änderte Mose den Namen aus „Hoschea", d. h. Rettung, Retter, durch Vorsetzung 

einer Abkürzung des Namens Jehova, in „Je-Hoschua". d.h. nun: „Jehova's Rettung", oder 

„Jehova's Retter". Denn Mose meinte nicht, dass Josua das Volk siegreich in das Land 

bringen könne, sondern er glaubt, dass Jehova es durch ihn tun würde, und dieses grosse 

Glaubensbekenntnis sollte auch in dem Namen des Führers zum Ausdruck kommen, der nach 

dem Tode des Mose das Volk siegreich in das Land Kanaan führen wird. Zwar hätte Mose 

lieber selbst den Dienst getan, aber Gott verlangt ausdrücklich von ihm, dass er dies dem Jo-

sua, also Jehova's Retter übergebe (5.Mose 3,23-28). Die Geschichte der Einnahme des 

Landes zeigt dann auch, dass Jehova dem Volke Israel durch Hosea Rettung, Heil gab. Der 

Name des Sohnes Nuns, Hoschea, (Rettung, Retter, Heil) wurde also in dem Namen 

Jehoschua (Jehova's Rettung, Heil oder Jehova's Retter, Heiland) umgeändert, weil sich Josua 

so vertrauensvoll auf Jehova's Rettung verliess, wie es dann z.B. auch die Einnahme von 

Jericho zeigt. Siehe Buch Josua 5,13-15 und 6,1-5. Als Josua den Obersten des Heeres 

Jehovas gesehen hatte, da wusste er, dass Jehova seinen neuen Namen bestätigen und 

Rettung, Heil, geben wird. 

Es ist überhaupt zu beachten, dass im Alten wie im Neuen Testament Jehova selbst als 

Retter oder Heiland bezeichnet wird, der erst die Werkzeuge schafft, durch die er die Rettung 

vollzieht, wie z.B. Richter 3,9: „und Jehova erweckte den Kindern Israels einen Retter, der sie 

rettete: Othniel (Gewalt ist Gott)". Vergl. auch 2.Sam. 22,2; Psalm 88,2; Ps. 103,21: Jehova, 

mein Retter; Gott meiner Rettung usw. und dann besonders im Proph. Jesajas: „Ich bin Jehova 

und ausser mir ist kein Heiland (Retter)". (Jes. 43,3 und 11; 45,15 und 21; 49,25; 60,16; 63,8; 

Hosea 13,4). Geradeso wird im Neuen Testament Gott als der Retter bezeichnet und von Jesus 

als dem Werkzeug, durch den er die Rettung vollzieht, unterschieden, wie z.B. 1.Tim. 1,1: 

„nach Befehl Gottes, unseres Retters und Christus Jesus, unserer Hoffnung" und 4,10: „weil 

wir auf einen lebendigen Gott hofften, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der 

Gläubigen". Mehrmals wird Gott deshalb der „Retter-Gott" oder „Heiland-Gott" genannt 

(1.Tim. 2,3; Titus 1,3; 2,10; 3,4), oder wie die Lutherbibel das ausdrückt: „Gottes, unseres 

Heilandes". Am deutlichsten ist, wie die Mengebibel im Judasbrief Vers 25 wiedergibt: „der 

alleinige Gott, der durch unsern Herrn Jesus Christus unser Retter ist“. Der eigentliche Retter 

ist und bleibt also Jehova selbst und dem, durch den er diese Rettung ausführen lässt, gibt er 

diesen bedeutungsvollen Namen „Jehoschua“ - Gottes-Retter, denn Gott rettet durch ihn. So 

hat Gott schon in dem Namen seines Sohnes die Aufgabe bezeichnet, die Gott durch ihn 

ausführen will. Aber erst durch diese Klarstellung wird deutlich, was damit gemeint ist, wenn 

es Matth. 1,21 heisst: „du sollst seinen Namen Jesus heissen, denn er wird sein Volk erretten 

von ihren Sünden", wobei der Ausdruck der Lutherbibel: „sein Volk selig machen", oft noch 

ganz irrige Vorstellungen erweckt. 

Zudem sind selbst die Umstände, bei denen der Sohn Nuns seine Namensänderung 

erfuhr, typisch für die Aufgabe, die der neutestamentliche Josua auszuführen hat. Auch 

er hat dem Volke Gottes ein „verheissenes Land" zu erobern, nämlich die Erde, die bis jetzt 

noch unter fremder Herrschaft steht und nicht den Himmel, 
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wo Gott immerfort seine Herrschaft behalten hat. (Siehe Psalm 115,16). Der 

neutestamentliche Josua lehrt vielmehr seine Jünger beten, dass Gottes Wille auch so auf 

Erden geschehe, wie er noch immer im Himmel geschieht (Matth. 6,10). Und verheisst seinen 

Jüngern (nicht dem Judenvolke, das von dem neutestamentlichen Josua gar nichts wissen 

will), dass sie das Erdreich besitzen werden (Matth. 5,5). Ihnen, seinen Jüngern, wird er dann, 

wenn er wiederkommt, die Erde zum ewigen Erbbesitz austeilen, wie einst der 

alttestamentliche Josua den Israeliten das Land Kanaan austeilte. (Leider wird diese 

symbolische Bedeutung des ganzen Buches Josua dadurch verdeckt, dass wir die Namen im 

Neuen Testament anders aussprechen als im Alten.) Und wie jener Josua nicht ruhte, bis alle 

fremde Herrschaft beseitigt war, so wird auch der neutestamentliche Josua nicht ruhen, bis er 

alle fremde „Herrschaft, Gewalt und Macht" beseitigt hat und ein jeder Bürger seines Reiches 

in Frieden unter seinem Weinstock und Feigenbaum in Sicherheit wohnen kann. (Dan. 7,13 

und 14; 1.Kor. 15,24-26; beachte Vers 24: „dann das Ende", heisst genauer, „dann das Ziel"). 

Infolge der Aufgabe die Jesus hat, wird er deshalb im Neuen Testament aber auch selbst 

als Retter oder Heiland bezeichnet. Z. B. 2.Tim. l,8-10; Titus 3,4-6. 

Der Name „Jehoschua" (Jesus) ist also ein Programm und Bekenntniss zugleich, 

geradeso wie der Name „Jehova". (Siehe Ruf 2) Gott hat damit die Aufgabe deutlich gemacht, 

die er hat und hat Ihn zum Mittler zwischen Gott und Menschen gestellt (1.Tim. 2,5). Ihm hat 

er, Gott, alles übergeben, auch die Auferweckung der Menschen und das Gericht (Joh. 5,21-

29). Niemand kann zu Gott kommen, denn allein durch Ihn (Joh. 14,6). Durch Ihn wird er 

seinen Ratschluss ausführen, dass Himmel und Erde neu werden sollen, wie Gott es durch 

seine Propheten vielfältig verheissen hat (Apg. 3,19-21). Und wenn er diese Aufgabe aus-

geführt hat, wird er sich selbst dem alleinigen Gott unterordnen (1.Kor. 15,28). Er ist daher 

der „Knecht" Jehovas, der Bevollmächtigte, so wie einst Nebuzaradan, der Heeroberste, der 

„Knecht" Nebukadnezars, dessen Bevollmächtigter war (2.Kön. 25,8). 

Der Name „Jehoschua" wird heute kurz „Jeschua" ausgesprochen, mit der 

Betonung auf der letzten Silbe. Diese Verkürzung hat sich seit der Rückkehr aus der 

Gefangenschaft in Babel eingeführt und steht so in all den Büchern unserer Bibel, die nach 

der Gefangenführung Israels nach Babel geschrieben worden sind, wie jeder an Hand der 

sogenannten Elberfelder-Bibel leicht selbst nachlesen kann, z. B. 1.Chron. 24,11; 2.Chron. 

31,15; und so dann immerfort in den Büchern Esra und Nehemia noch 24 mal. Dieser 

verkürzte Name ist auch dann gebraucht, wenn es sich um den Josua, den Sohn Nuns, handelt, 

der Israel in das Land Kanaan führte (Nehem. 8,17). 

Weil nun aber die griechische Sprache kein „sch" hat, so wurde in der Übersetzung des 

Alten Testaments in die griechische Sprache, etwa 300 Jahre v. Christi Geburt, der sogenann-

ten „Septuaginta" (geschrieben LXX), statt Jeschua, Jesua geschrieben, in griechischer 

Wortform Jesous. Deshalb steht in der Lutherbibel in den Büchern Esra und Nehemia immer 

statt Jeschua, Jesua. Durch den Sprachwandel und die Übersetzungen ist also aus dem 

früheren „Johoschua", das heute bei uns gebräuchliche „Jesus" geworden. Dadurch wird aber 

leicht der Eindruck erweckt, als habe es den Namen „Jesus" nur ein einziges Mal gegeben. 

Die geschichtliche Entwicklung dieses Namens zeigt jedoch deutlich, dass dies nicht so ist, 



sondern es hatte seit dem ersten Josua, dem Sohne Nuns, immer viele gegeben, die diesen 

Namen trugen, den wir heute „Jesus“ aussprechen. Weil es nun so viele „Jesusse" gab, war es 

nötig, dass man den Namen „Jesus" durch einen Zunamen ergänzte, wenn man deutlich 

machen wollte, welchen „Jesus" man nennt. So sagten z.B. die jüdischen Beschwörer Apg. 

19,13: „Ich beschwöre euch bei dem Jesus, welchen Paulus predigt" und schon zu Jesu 

Lebzeiten bürgerte sich die Bezeichnung ein: „der Josua von Nazareth", um ihn von anderen 

zu unterscheiden. Z.B. besonders deutlich Matth. 21,11 und Joh. 1,45. Das gewöhnliche 

.Jesus von Nazareth" ist gradeso geformt wie Judas Ischarioth, d.h. Judas, der Mann hebräisch 

isch) von Karioth (Matth. 10,4). In den ersten Gemeinden gab es auch solche, die den Namen 

„Josua", also „Jesus", führten. Solche wurden durch besondere Beinamen bezeichnet, wie z B. 

Kol. 4,11: „Jesus, genannt Justus", damit man sah, dass man nicht unseren Herrn Jesus damit 

meint. Auch Luk. 3,29 wird ein Jesus genannt, als Sohn Eliesers. 

Nach den ältesten Bibelhandschriften hatte auch jener Mörder Barabbas den Namen 

Jeschua (Josua) oder wie wir heute sagen „Jesus". Zum Unterschied von unserem Herrn Jesus 

hiess er „Jeschua Barabbas“. (Matth. 26,16 u. 17.) Deshalb sagt Pilatus hier auch so 

umständlich: „Welchen wollt ihr, dass ich euch losgebe, den Jesus, den Barabbas oder den 

Jesus, der Christus genannt wird?" Als man später aber den ursprünglichen Sinn des Namens 

Jeschua-Jesus nicht mehr verstand, fand man es offenbar anstössig, dass noch jemand auf der 

Welt Jesus geheissen haben soll und gar noch dieser Verbrecher. Deshalb liess man in den 

späteren Bibelabschriften den Namen Jesus bei Barabbas weg und schrieb nur noch Barabbas 

und doch wird hierdurch erst recht deutlich, welche bedeutungsvolle Entscheidung damals 

getroffen wurde. Nach Gottes Weisheit kam es wohl so, dass dem Volke Israel damals 2 

Jesusse, 2 Retter zur Wahl gestellt wurden Der „Jesus von Nazareth" und „Jesus der 

Barabbas“. Barabbas, zu deutsch „Sohn des Vaters" war nach Lukas 23,19 ein Mensch, der in 

einem Aufruhr jemanden erschlagen hatte, offenbar ein Revolutionär wie die Zeloten, die 

immer bereit waren los zuschlagen und wie sie zu Jesu Zeiten des öfteren auftraten. (Apg. 

5,35-37). Das waren Männer, die Israel aus eigener Kraft befreien und Rettung bringen 

wollten. Somit galt es jetzt zu wählen, entweder den Josua-Barabbas, den Retter, der aus 

eigener Kraft mit dem blutigen Schwerte in der Hand Rettung schaffen will, oder den Josua 

von Nazareth, der in der Kraft Gottes durch Aufopferung seiner selbst im Dienst der Liebe, 

das Heil der Welt bringen will. Auf solche Entscheidung bezieht sich wohl auch das Wort 

Jesu, Joh. 5,43: „Ich bin im Namen meines Vaters (Jehova) gekommen und ihr nehmt mich 

nicht auf; wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommen wird, den werdet ihr 

aufnehmen." 

Nun, die Juden haben sich damals den Raubmörder „Jesus, den Barabbas“ zu ihrem 

Retter erwählt und der Vertreter des römischen Weltreiches und auch Herodes haben dem 

zugestimmt, sodass damit gleichsam die Entscheidung für die ganze Welt gefallen ist! Die 

bisherige Weltgeschichte hat auch diese Entscheidung bestätigt. Ein Krieg nach dem andern 

und eine blutige Revolution nach der andern wurden zur „Beglückung der Welt“ geführt, aber 

Glück und Wohlfahrt sind der Welt ferner gerückt denn je! – Wann wird die Menschheit 

aufwachen und den Irrweg erkennen? 

Aber auch jeder einzelne Mensch steht vor dieser Entscheidung, entweder ein 



Gesinnungsgenosse des Jesus Barabbas zu sein zum Fluch der Welt, oder ein Jünger des Jesus 

von Nazareth, der sich im Liebesdienst für andere aufopferte bis zum Tode am Kreuz zum 

Heil der ganzen Welt!  

Fl. 

Was würde Jesus in der jetzigen Krisis tun? 

Rev. Dr. Charles M. Sheldon. 

(Der Verfasser von „In seinen Fußstapfen" wendet auf 1936 dieselbe Frage an, welche er vor 

vierzig Jahren in seinem weltberühmten und in mehr als 20 Millionen Exemplaren verbreiteten 

Buch obigen Titels anwendete.)  

Aus dem Journal „Liberty“ übersetzt von Gretchen Remmler. 

Die obige Frage wäre wohl am leichtesten beantwortet, wenn man einfach sagen würde: 

„Wir wissen nicht, was Er tun würde", und dann nähme man seinen Hut und liefe davon. 

Würden wir versuchen, die Frage zu beantworten, indem wir sagen, wir denken, wir wissen 

einiges, was Er in der gegenwärtigen Krise in Amerika tun würde, so möchte das am Ende 

dahin führen, daß wir selbstsüchtiger Anmaßung beschuldigt werden. So könnte irgend einer 

beschuldigt werden, der vorgibt die Gedanken dessen zu ergründen, der geredet hat, wie nie 

ein Mensch reden konnte und der von unzählbaren Millionen Gläubiger als die der 

Menschheit je bekannte maßgebende Instanz für menschliches Benehmen, anerkannt und 

angenommen wurde. Aber gerade deswegen – ohne unehrerbietig oder anmaßend zu sein – 

haben wir das Recht zu fragen, was Er tun würde, und wir können auch in etwa wissen, was 

Er tun würde, wenn Er jetzt in Amerika lebte. 

(Der Redaktor von „Liberty" ersuchte mich, diesen 
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Artikel zu schreiben, und ich schreibe ihn in der Voraussetzung, daß die geneigten Leser 

dieses Blattes wenigstens anerkennen, daß ich, ohne mich zu entschuldigen, sage was ich 

glaube.) 

Zu allererst möchten wir einige Tatsachen ins Auge fassen, die in der uns jetzt 

umgebenden Welt bestehen, und Vergleiche ziehen mit der damaligen Welt, in die Jesus 

geboren wurde. Kürzlich versuchte ich auf einen Schreibblock solche Dinge 

niederzuschreiben, die Jesus niemals sah und die in unserem heutigen Leben etwas ganz 

Alltägliches geworden sind. – 

Jesus sah keine Automobile, keine Filmbilder; Er las nie ein gedrucktes Buch oder eine 

Tageszeitung; Er sprach nie durch's Telephon, noch schickte Er jemand ein Telegramm oder 

hörte am Radio zu; Er sah nie eine Kirche oder eine Sonntagsschule, eine öffentliche Schule 

oder eine Republik; Er sah nie eine Druckerpresse, oder eine Nähmaschine, eine 

Schreibmaschine oder ein Fahrrad; Er wußte nichts von einem Klavier, einer Pfeifenorgel, 



einer Eisenbahn oder einem Ozeandampfer; niemals sah Er ein Kriegsschiff wie das von der 

Zivilisation hergestellte, oder eine Bombe, die „Menschen innerhalb von fünf Stunden unter 

schrecklichen Qualen tötet." (Aus der Annonce einer Munitionsfirma, in einem 

Handelsjournal während des Weltkrieges erschienen.) Jesus sah nie elektrisches Licht, nie 

einen Garbenbinder oder eine Kombinationsmaschine. 

Der Leser kann selbst diese Liste vervollständigen. Jedenfalls leben wir in einer ganz 

anderen Welt wie Jesus sie kannte. Wie kann deshalb jemand vorgeben, mag man fragen, 

etwas zu wissen, was Jesus tun würde in unserer verwickelten Welt von heute? 

Die Antwort darauf ist die Tatsache, daß die Menschen sich nicht geändert haben. Es ist 

wohl eine andere Welt, aber die Menschen sind genau so wie sie immer waren und wohl 

immer sein werden. Und Jesus interessierte sich für die Menschen. Ich kann nicht finden, daß 

Er je ein Wort über die Römische Regierung gesagt hat, außer als Er den Jüngern sagte, dem 

Kaiser zu geben, was des Kaisers ist, und als Er zu Pilatus sagte, „Mein Reich ist nicht von 

dieser Welt", als dieser ihn fragte, ob Er ein Herrscher sei, wie Cäsar. Er hat nie die Römische 

Regierung herabgewürdigt; und doch war Rom militaristisch, materialistisch, lasterhaft, auf 

Sieg aufgebaut, und von Sklaven unterhalten, sozial verkommen bis auf den Grund. (Lies 

Pauli Urteil über die Sitten der römischen Gesellschaft.) 

Der Tatsache, daß die gegenwärtige Wett – obwohl ganz verschieden von Jesu Welt, in 

mechanischer und physischer Beziehung – eine Welt ist, in der die Menschen dieselben 

bleiben, ist es deshalb zuzuschreiben, daß wir in etwa wissen können, was Jesus tun würde, 

wenn Er jetzt hier wäre. 

An diesem Punkt angekommen dürfen wir wohl fragen, was der Redakteur denn meinte, 

als er das Wort „Krisis" als ein in Amerika bestehendes Verhältnis gebrauchte? Ist es der 

politische, wirtschaftliche und materielle Zustand, in dem einen Wort „Wirtschaftsnot" 

zusammengefaßt? Oder ist es der moralische und geistliche Niedergang, der dem Weltkrieg 

folgte, in welchem mehr als zehn Millionen junge Männer getötet und weitere zehn Millionen 

lebenslänglich zu Krüppeln gemacht wurden, wofür noch dazu 400 Milliarden Dollar 

verausgabt wurden? 

Wie ich Jesu Sinn erfasse, wenn Er heute hier wäre, würde Er sich am meisten dafür 

interessieren, wie die Menschen sich benehmen. Das war der Hauptzweck seines Erdendaseins 

vor vielen Jahrhunderten, und Er ist ja derselbe Jesus gestern und heute und in alle Ewigkeit. 

Ich denke nicht, daß Er sich für die politischen Plattformen interessieren würde oder für 

Parteien oder volkswirtschaftliche Gesetzgebung. Aber Er würde sich gewaltig für die 

Menschen in den Parteien interessieren und für diejenigen, welche die Plattformen wählen. 

Ich kann nicht denken, daß Er schweigen würde über die Zustände, die im amerikanischen 

Leben unrichtig sind, da diese Zustände eben immer von Menschen herbeigeführt werden, 

deren Sinn und Herz nicht richtig ist. 

Man nehme zum Beispiel die Zustände in Amerikas Kirche. In der Kirche (Kirche und 

Gemeinschaften) ist eine Krise. Es gibt heute in Amerika 62.000.000 Kirchenmitglieder – 

beinahe die Hälfte der Bevölkerung. Paulus schreibt in einem seiner Briefe, daß „Jesus die 



Gemeinde liebte, und sich selbst für sie dahingab." Aber wie verhält es sich mit den 

Zuständen, die jetzt darin herrschen? Der Tag der Gemeinde ist vorbei. Wenn die 

verschiedenen Sekten sich nicht einigen, wird die Gemeinde sterben. Ich kann mir Jesus 

vorstellen, daß Er jetzt bei einem ersten öffentlichen Auftreten auf einer Kanzel sagen würde: 

«Tut Buße! Vereinigt Euch zu einem Körper!" Wirklich, ich glaube, daß die erste Predigt, 

welche Jesus in irgend einer Gemeinschaft halten würde, den Text „Tut Buße" zugrunde 

hätte. 

Die erste öffentliche Tat, welche Jesus zustande bringen würde, wäre wohl, eine 

nationale Konferenz einzuberufen, in der Vertreter aller Kirchengemeinschaften 

(einschließlich Katholiken und Protestanten) anwesend wären, mit denen Er Pläne besprechen 

würde über den Zusammenschluß aller, die sich Christen nennen. Mit aller ihm zu Gebote 

stehenden Kraft würde Er darauf dringen, daß alle Gemeindemitglieder sich 

zusammenschließen zu einer Gemeinde, die bekannt würde als „Vereinigte Kirche der 

Vereinigten Staaten." 

Ich glaube, dies wäre die erste öffentliche und wichtigste Tat, die Jesus verrichten 

würde. Es ist an der Zeit, daß solches geschehe mit den 62.000.000 Gemeinde-Mitgliedern 

dieses Landes. Das würde auf die ganze Welt einen gewaltigen Eindruck machen. 

Wenn Jesus heute hier wäre, würde Er große nationale Konventionen einberufen, um 

mit der jüngeren Generation zusammen zu treffen. Jesus war selbst jung: Er liebte die Jugend 

– und hatte Vertrauen in der Jugend. Er würde viele Gruppenversammlungen abhalten mit 

akademischen Studenten und alle Fragen würde Er mit ihnen besprechen, die mit dem 

wichtigsten aller Fächer zu tun haben – mit dem Benehmen, dem Verhalten der Menschen. Er 

würde, glaube ich, große Begeisterung finden für seinen Appell an die Jugend, alles zu tun, 

um Krieg zu vermeiden. In allen Kriegen der Geschichte waren es die jungen Männer, die 

sterben mußten. Junge Männer aber haben nie Krieg angezettelt. Es sind die Alten, die zum 

Kriege anführten. Jesus würde den jungen Männern sagen, daß sie den alten Männern, die 

Krieg anfachen, sagen, sie sollen die Kriege selbst ausfechten. Jeden jungen, ehrgeizigen 

Streber würde Er flehentlich bitten, ein rechtschaffenes Leben zu führen in Politik sowohl als 

im Geschäft und in der Gesellschaft. 

Die 62.000.000 Gemeindemitglieder in Amerika sollten etwas tun, um Krieg zu 

vermeiden. Welchen Einfluß haben denn diese Mitglieder bei den kriegsgesinnten Männern in 

Washington? Offensichtlich gar keinen, denn erst jüngstens wurde ohne jegliche 

Gegenerörterung eine Vorlage angenommen, eine Milliarde Dollar für Kriegsbereitschaft zu 

bestimmen. 
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Was würde Jesus bezüglich Militarismus tun? Die große Masse der Bevölkerung in 

Amerika will keinen Krieg. Aber die kriegsgesinnten Männer in Washington, die 

Munitionsmacher, jene Männer, die ihren Profit aus den Leichnamen junger Männer 

herausschlagen – die wollen Krieg. Ich glaube, wenn Jesus heute hier wäre, sein Zorn würde 



hell aufflammen gegen kriegsgesinnte Männer und Diplomaten (die ohnedies weiter nichts 

sind als Lügen im Gesellschaftsanzug), gerade wie sein Zorn entflammte gegen die 

Schriftgelehrten und Pharisäer seiner Zeit. Ich kann ihn mir vorstellen, wie Er in eine 

Munitionsfabrik geht, die hohen Beamten zur Rede stellt und ihnen ins Gesicht sagt, daß sie 

Amerikas Feinde sind und Mörder junger Männer. 

Was würde Jesus tun in bezug auf die heutige Politik? Ich kann ihn mir nicht als 

Parteigänger vorstellen. Ich weiß nicht, was Er in der kommenden Wahl tun würde. Aber ich 

bin sicher, Er würde an die Mitglieder aller Parteien appellieren. Heute gibt es in Amerika 

viele Parteien, aber es gibt nur ein Amerika. 

Nachdem ich neulich abends den Reden einiger Wahlkandidaten und ihrer Manager am 

Radio zugehört hatte, kam mir eine Art Vision, ich wähnte in meinem Studierzimmer eine 

neue Stimme zu hören, eine Stimme, die ich noch nie in einer politischen Kampagne gehört 

hatte; und diese Stimme sagte: „Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner 

Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen". 

Da dachte ich bei mir selbst, das ist doch der erste wirklich staatsmännische Ausspruch, 

den ich je von einem politischen Kandidaten gehört habe; das wäre ja die Abhilfe für alle 

Fehlerhaftigkeit in Amerika! 

Jesus ist der größte Staatsmann der Welt. Der obige Ausspruch war ein 

volkswirtschaftlicher Ausspruch. Er bezog sich auf Dinge. Wenn wir in einer Zwickmühle 

sind, mit dem Zolltarif, mit Arbeitslosigkeit, mit direkt widersprechenden Planken auf der 

politischen Plattform, dann können wir doch wieder herauskommen, wenn wir zuerst nach 

dem Reich Gottes trachten, statt nach den drei Dingen, welche der politische Glaube in 

Amerika ertrachtet; nämlich: Tand, Vergnügen und Macht. 

Der große Staatsmann Jesus ermahnt die Menschheit: „Liebet eure Feinde". Das würde 

mit einem Schlage alles Kriegsgeschrei entfernen. Den Feind zu lieben erfordert einen viel 

größeren Mut als ihn zu erschießen. Der große Staatsmann, wenn Er hier wäre, würde sagen: 

„Liebe deinen Nächsten". Wenn diese staatsmännische Kunst geübt würde, dann würde 

Verelendung vom Erdboden verschwinden, Wirtschaftsprobleme würden gelöst – der Himmel 

wäre auf Erden. Und doch ist die menschliche Gesellschaft zu dumm, zu egoistisch, zu stolz, 

dieses Heilmittel, das Jesus anbietet, anzuwenden. Während des Krieges war ich in England. 

Eines Tages – es war in jener Zeit, wo es mit England am schlimmsten stand – hatte ich eine 

interessante Unterhaltung mit Lloyd George. „Die menschliche Gesellschaft“, sagte dieser, 

„ist noch nicht erwachsen. Noch immer sind wir Kinder". 

Ja, seit Jesus damals in Nazareth lebte, hat die Welt Wunderdinge zuwege gebracht auf 

dem Gebiete des Materialismus. Sie kann Bomben fabrizieren, die „Menschen innerhalb von 

fünf Stunden unter schrecklichen Qualen töten". Sie beherrscht den elektrischen Strom; sie 

hat eine Menge von Dingen erfunden, um die Verpimpelung des Körpers noch etwas zu 

förder n und die Sinne noch etwas mehr zu kitzeln. Aber die Welt, in der wir leben, hat nicht 

in gleicher Weise Fortschritt gemacht auf dem Gebiet des persönlichen Benehmens. Der 

moralische und geistliche Fortschritt der menschlichen Gesellschaft hat nicht Schritt gehalten 

mit den mechanischen Erfindungen. Und das, verstehe ich, ist die Krisis, über welche mich 



der Redakteur ersuchte zu schreiben. Wir können kein besseres Amerika haben solange wir 

keine besseren Amerikaner haben. Und wir können keine besseren Amerikaner haben, 

solange diese Amerikaner nicht Reue und Schmerz empfinden über ihre Habgier, ihren Haß, 

ihren falschen Patriotismus, ihre Gleichgültigkeit der Religion gegenüber und über ihr 

wahnwitziges Vorandrängen den Andern zu übertreffen. 

Was Jesus sonst noch tun würde – Er würde den Politikern, den Geldliebhabern, den 

Vergnügungssüchtigen, den gottlosen Menschen, – innerhalb und außerhalb der Gemeinden – 

allen würde Er laut zurufen: „Tut Buße! Tut Buße! Kehret um! Geht auf den rechten, den 

geraden Weg! 

Das ist, was Jesus tun würde. Das ist's, was Amerika in der heutigen Krisis braucht. 

Wir sind Schw. Gretchen Remmler, der Sekretärin unseres Bruder W. Kuhn in 

Amerika, herzlich dankbar für den Dienst, uns den Artikel für den TB übersetzt und gesandt 

zu haben. Sind hier auch viele Verhältnisse anders, so ist es doch nicht wertlos auch in Bezug 

auf uns hier nachzudenken: Was würde Jesus tun? Denn wir als Jünger Jesu sollen ja handeln 

wie er und müssen uns deshalb prüfen, ob wir nicht Zeit und Kraft für Dinge und Aufgaben 

verwenden, für die Jesus garnichts übrig hätte. 

Manches hat der Verfasser gewiß richtig gesehen. wie z.B., daß Jesus vor allem darauf 

achten würde, wie sich die Menschen betragen. In einigen Punkten können wir aber dem 

Verfasser nicht folgen. Wir glauben nicht, daß Jesus alle Kirchen und Gemeinschaften 

auffordern würde, sich zu „einer vereinigten Kirche" zusammenzuschließen. Denn das hat er 

damals auch nicht getan, wo es doch im Judentum auch verschiedene Glaubensrichtungen 

gab. Sondern er rief aus allen Richtungen solche zu sich, die bereit waren, mit gleichem Ernst 

und Schlichtheit wie er, ein Leben der Gottesfurcht zu führen, also ein Christ zu werden wie 

er. Gegen alle andern schied er sich deutlich ab (Joh. 6,60-67; Luk. 9,57-62; Matth. 10,37-39). 

Ebensowenig glauben wir, daß Jesus eine Tagung einberufen würde, um mit den Vertretern 

Pläne zu besprechen. Jesus ist nicht Demokrat, der Ratgeber sucht und nach 

Mehrheitsbeschlüssen fragt. Jesus ist Führer mit unnachahmlicher Autorität, die er mit 

niemanden teilt. Nie lesen wir, daß er mit seinen Jüngern Pläne beraten hätte. Selbst wenn er 

sie fragte, „wußte er wohl, was er tun wollte" (Joh. 6,6; 2,24 u.f.) Ja, man muß wohl sagen, 

daß Jesus überhaupt keine Pläne machte, sondern stündlich nach den Anweisungen seines 

Vaters handelte! Auch hat Jesus nie etwas wie ein „Schauwunder" getan, „um einen 

gewaltigen Eindruck zu machen". Jesus sollte die Jugend zusammenrufen und sie begeistern, 

um alles zu tun, daß Kriege verhindert werden? – Was hätte es für einen Wert? Haben wir in 

den letzten 20 Jahren nicht deutlich gesehen, wie feindselige Handlungen genug geübt wurden 

zur Bedrückung anderer Völker, ohne daß offiziell Kriegszustand bestand! 

Es mag geeignet sein, das, was man dem Volke in Amerika sagen will, in diese Form zu 

kleiden, wie die Zeitung es tut in diesem Artikel. Aber ob Jesus das auch wirklich tun würde, 

was wir getan haben möchten, ist doch eine schwere Frage. Wer wird sich so ganz in dessen 

Gedanken einfühlen können, der doch der ganz andere ist, als wir? 

Doch ist wohl vor allem zu beachten, daß Jesus damals eine ganz bestimmte Aufgabe zu 

vollbringen hatte und alles darauf einstellte, nämlich die Erlösung. Aber eins würde er wohl 



heute wie damals tun, er würde eine volle Klarheit darüber herbeiführen, wie sich seine 

Brüder (das sind heute die Christen!, nicht die Juden) zu ihm stellen. Was ist eine ebenso 

wichtige Frage wie die, die Sheldon stellt: Wie würde sich Jesus zu uns stellen? Wir fügen 

deshalb einen Artikel an, ebenfalls von einem Amerikaner, der Sheldons Frage gut ergänzt. 

Wir glauben auch die Behauptung wagen zu dürfen, daß Jesus heute gradeso abgelehnt und 

schließlich getötet würde wie damals, auch von den „christlichen" Völkern, weil sie seine 

Pläne zur Rettung der Welt als unannehmbar und verfehlt betrachten würden. Denn die 

Menschen sind bis heute dieselben geblieben, wie Sheldon richtig sagt, auch die meisten von 

denen, die sich Christen nennen. Ist nicht das meiste Christenblut durch Christen vergossen 

worden? Ganz wie es Jesus seinen Jüngern zum Trost vorausgesagt hat (Joh. 16,1-4). 

Fl. 
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Wie wird sich die Kirche zu Jesus stellen? 

Aus einem Aufsatz von Methodistenprediger E. F. Tittle Evanston (Illinois) U.S.A. in “The World 

Tomorrow", März 1931. („Auslese") 

Jesus hat das Schicksal aller Propheten geteilt. Jeder Prophet wird anfangs ernst 

genommen und verdammt, dann – nach langer Zeit – angebetet und vergöttert, aber nicht 

mehr ernst genommen. So wird z. B. der heilige Franz von Assisi heute, 700 Jahre nach 

seinem Tode, von allen, sogar von den streitbaren Anhängern Mussolinis, gepriesen. Franz 

von Assisi glaubte nicht an das Schwert und verachtete den Reichtum dieser Welt, aber heute 

wird er von Militaristen, die nach immer mehr Panzerkreuzern schreien, und von Millionären, 

die im Schweiße ihres Angesichts Gold aufhäufen, in den Himmel gehoben. 

In gewisser Hinsicht ist die Anbetung Christi zur Tragödie Jesu geworden. Prächtige 

Kathedralen, erleuchtete Altäre, in besondere Gewänder gekleidete Chöre, die Agende 

absingende Priester, Meßgehilfen, die Weihrauchfässer schwingen, Massen, die den „König 

der Könige" anrufen – aber wem gilt das alles? Schwerlich Marias bescheidenem Sohn, der 

nicht auf dieser Welt kam, daß man ihm diene, sondern um selber zu dienen, der keine 

irdischen Schätze aufhäufte, der, wenn er geschmäht wurde, die Schmähungen nicht 

erwiderte, der dem kampfeslustigen Jünger gebot, sein Schwert in die Scheide zu stecken, der 

die Liebe und nur die Liebe allein für die erlösende Wacht hielt, obwohl er in der Erkenntnis 

starb, daß Liebe unmittelbar zum Kreuze führen kann. 

Nachdem das Christentum durch einen tragischen Kompromiß mit dem römischen Staat 

die Reiche dieser Welt und ihre Herrlichkeiten gewann, hörten seine offiziellen Vertreter auf, 

Jesu Lehre zu verkünden. Sie ersetzten seine unbequeme Ethik durch betörende Metaphysik: 

sie ersetzten den Jesus der Geschichte durch den Christus der Theologie. Geburt und Tod 

eines überirdischen Erlösers, Auferstehung und Himmelfahrt eines Gottes wurden zum Inhalt 

der christlichen Lehre und Predigt, des christlichen Dramas und der christlichen Kunst. Die 



Bergpredigt blieb nicht allein unbefolgt, sie blieb beinahe unerwähnt. Um Jesus entwickelte 

sich eine Religion, die so ganz anders wurde, als die Religion Jesu, daß der Jesus der 

Geschichte im Laufe der letzten anderthalb Jahrtausende sicherlich mehr als einmal den 

Wunsch gehabt haben würde, zu erklären, daß er selbst kein Christ sei. 

Selbst der Christus der evangelischen Lehre hat nur gerade soviel vom Jesus der 

Geschichte an sich, wie nötig ist, um Furcht und Trübsal der Menschen zu überwinden; auch 

er ist nicht der wirkliche Jesus, dessen Lehre in manchen Fällen so revolutionär war, daß sie 

ihn in ernsten Konflikt mit der Staatsgewalt brachte. 

In unseren Tagen ist der Jesus der Geschichte – zur Bestürzung der Kirche, die ihm 

dient – von den Toten auferstanden. Sehr vieles an ihm ist für die regelmäßigen 

Kirchenbesucher, die irdische Schätze aufhäufen und zu deren Schutz nach mehr 

Kriegsschiffen rufen, wenig angenehm. Nicht gering scheint die Zahl der Christen zu sein, die 

an der Göttlichkeit Christi nicht zweifeln, aber zu Jesu Lehre kein Vertrauen haben; die das 

apostolische Glaubensbekenntnis für unfehlbar, aber die Bergpredigt für unausführbar halten; 

die Jesus als den eingeborenen Sohn Gottes anerkennen, es aber für sich selbst und für die 

Gesellschaft als gefährlich erachten, ihn ernst zu nehmen. 

Sowohl in seinem religiösen Glauben als auch in den ethischen Schlüssen, die er daraus 

zieht, sieht der Jesus der Geschichte unbestreitbar im Widerspruch zu den herrschenden 

Religions- und Moralbegriffen unserer Zeit. 

In der heutigen Zeit ist nicht der Glaube an einen Gott, der ethische Liebe ist, 

vorherrschend. Der Gott, an den die meisten Menschen glauben, ist kein Christus ähnlicher 

Gott, sondern ein kriegerischer Gott. Er steht auf der Seite der stärksten Bataillone und nicht 

immer und zuverlässigerweise auf seiten der Wahrheit und des Rechts. Seine bedeutsamste 

Verkörperung ist ein Mussolini, nicht ein Gandhi. 

Jesu Ethik ist die natürliche Folge seiner religiösen Auffassungen. Da er die Liebe als 

den Kern und das beherrschende Element im Wesen Gottes ansieht, so zieht er daraus den 

unvermeidlichen Schluß, daß die Liebe auch der Kern und das beherrschende Element in den 

Beziehungen der Menschen zueinander sein sollte. Es sollte keinen Haß, keine Vergeltung, 

keine egoistische Bereitschaft, sich auf Kosten anderer zu bereichern, geben; alles dies sollte 

durch die Willfährigkeit, zu verzeihen, durch den Willen, seinen Mitmenschen zu dienen, 

ersetzt werden. Aber die breite Masse der Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche hält 

es auch heute noch für reine Narrheit, „die andere Wange hinzuhalten“; und obwohl sich 

allmählich die Überzeugung Bahn bricht, daß der Dienst am Mitmenschen sich bezahlt macht, 

so sind es doch in allen Schichten verhältnismäßig wenige, die mit Vorbedacht, aus der 

Überzeugung heraus, daß das Dienen eine Pflicht des Einzelnen gegenüber der Gesellschaft, 

sich entschließen, anderen zu dienen. Unserer heutigen Gesellschaftsordnung liegt vielmehr 

weitgehend die Auffassung zugrunde, daß die Gesellschaft dazu verpflichtet ist, dem 

Individuum zu dienen oder vielmehr denjenigen Individuen, die durch Reichtum oder 

Geschicklichkeit imstande sind, über ihre Dienste zu gebieten. 

Der historische Jesus glaubte an die Möglichkeit einer besseren Welt. Er machte in 

seinen Gedanken keinen Unterschied zwischen der vollkommenen Gemeinschaft der 



Menschen auf Erden und dem himmlischen Königreich. Er malte allerdings das „Reich 

Gottes" in apokalyptischen Farben – das war bei seinen jüdischen Zeitgenossen ebenso 

üblich, wie es uns fremd ist. Es war als geistiges Reich, nicht nur als bloße politische 

Organisation gedacht. Aber daß es eine reale menschliche Gesellschaft auf unserer Erde sein 

sollte, das ist gewiß. 

Heute beginnt eine zunehmende Anzahl erklärter Anhänger Jesu seinen Glauben an die 

Möglichkeit einer edleren und befriedigenderen Gesellschaftsordnung zu teilen, aber auch 

heute noch wird in „christlichen" Ländern „eine neue Kultur, eine neue Glückseligkeit, eine 

neue Eroberung, ein neuer Mensch auf dieser Erde jetzt und für alle sterblichen Seelen" mit 

solcher Inbrunst erwartet wie im gottlosen Rußland. Wohl beten gewohnheitsmäßige Christen 

in ihren Kirchen: „Dein Reich komme", aber tatsächlich erwarten sie weder, daß es heute, 

noch daß es jemals aus Erden komme. Das Höchste, was sie zu erhoffen scheinen, ist die 

Wiederkehr der guten Konjunktur. 

Die Wiedereinführung des historischen Jesus bringt also für die Kirche, die ihn als Gott 

verehrt, aber im wesentlichen weder seine religiösen noch seine sittlichen Überzeugungen 

teilt, gewisse Schwierigkeiten mit sich. Wie wird die Kirche sich zu Jesus stellen? Ihn zu 

ignorieren, ist für sie nicht leicht. Nicht nur ihre Freunde, sondern auch ihre Feinde werden 

sie zwingen, ihm gegen- 
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über Farbe zu bekennen. Die Stunde scheint mir nicht fern, in der die Kirche sich gezwungen 

sehen wird, sich entweder offen von vielen, was Jesus glaubte und lehrte, loszusagen, oder 

aber sich kühn zu den Fundamentalsätzen seiner Lehre zu bekennen. Tut sie das letztere, so 

setzt sie sich damit aller Wahrscheinlichkeit nach Verfolgungen aus. Tut sie das erstere, so 

verfällt sie rettungslos der Verdammnis, denn man wird von ihr verlangen, daß sie sich auf die 

Seite der bevorrechteten Klassen gegen die Hoffnungen und Bestrebungen der nicht 

bevorrechteten Massen der Menschheit stelle. 

Fürwahr, wir leben in einer Zeit, die die Kirche unerbittlich auf die Probe stellt! 

Aus der 

Botentasche 

Das, was dein 

Aug an andern 

sah,  

Wird andern nicht 

an dir entgehn.  

Wir stehn uns 

selber viel zu nah, 



Um unsre Fehler selbst zu sehn. 

Tiedge. 

* 

Ein Holzschwert mit Mut geführt  

schützt besser Dich und Dein Gut  

als eine Kanone  

ohne. 

 Will Vesper. 

Das ist auch ein feines Wort für alle die, welche meinen, sie hätten zu wenig 

„Ausrüstung" (Schulung) genossen, um rechte Zeugen Jesu zu sein. Nein, nicht die 

Saulsrüstung der Schulbildung, sondern den Davidsmut brauchen wir. 

* 

Am 13. Oktober starb im Alter von 79 Jahren die Mutter unsers Bruders Füllbrandt: 

Elisabeth Füllbrandt, geb. Hübert, nachdem ihr schon mehrere Kinder vorangegangen waren. 

So hat sich die Ahnung des Br. Füllbrandt erfüllt, die er beim Abschiedsbesuch vor seiner 

Reise nach Amerika aussprach. Wir nehmen Anteil am Leid unseres Bruders und schauen mit 

ihm aus nach dem großen Tage der Auferstehung. Denn  d a n n  wird erfüllt werden das 

Wort, das geschrieben steht: „Der Tod ist verschlungen in Sieg“. 

* 

Infolge neuer Devisenbestimmungen muß die Herausgabe des „Maranatha-Bote" 

vorläufig unterbleiben. Damit die Leser die Fortsetzung der Artikel von Johannes de Heer 

lesen können, fügen wir den „Missionsbote" bei.  

Fl. 

* 

Purley, Surrey, England. Habe mich sehr gefreut von Ihnen zu hören durch Ihre 

Zirkularbriefe und freute mich auch über die Briefmarken, die heute Morgen hier eintrafen. 

Dann freut es mich zu erfahren, daß Sie eine so gesegnete Zeit haben unter Ihren Brüdern in 

den Vereinigten Staaten. Vor etwa zwei Wochen hatten wir hier wieder etwa 100 unserer 

Krüppel an einem Nachmittag. Wie üblich brachte man einige auch zu mir in meinen Raum, 

um mich zu sehen und um mir die Markenalbums zu zeigen. Diesmal waren es sechs, die zu 

mir herauf gebracht wurden. Eins war ein Knabe von 16 Jahren, welcher nie gehen konnte 

und der auch keine Kontrolle über seine Hände hat. Er wird gefahren und wurde von zwei 

Führern nach oben gebracht. Er ist ein seiner christlicher Junge und es war mir eine Freude 

ihn zu sehen. Das andere Krüppelkind war ein Mädchen von 15 Jahren mit nur einem Arm. 

Wie diese beiden es ermöglichen so gut ihre Markenalbums zu besorgen, weiß ich nicht, aber 

sie waren sehr stolz auf dieselben. Ich habe, mir Ihre Reisen, notiert, die bis zu Weihnachten 

dauern und ich will Ihrer gedenken vor dem Throne der Gnade.  

Chas. T. Byford. 



* 

Neue Testamente für die Mission unter Russen. Bei meinem letzten Besuche in 

Philadelphia hatte ich auch eine eingehende Besprechung über das russische Werk mit 

Professor J. P. Neprash, dem Leiter des russischen Missionswerkes in U. S. A. Er hat die 

Möglichkeit durch die Bibeldepots in den Ländern für die Mission unter den zerstreuten 

russischen Flüchtlingen gratis eine bedeutende Anzahl russischer Neuer Testamente zur 

Verfügung zu stellen. Wer nun von unseren Lesern die Möglichkeit und Freudigkeit hat in 

dieser Mission mitzuhelfen, der sende uns an die Zahlstellen des TB seine Adresse mit 

Angabe der Anzahl Testamente, die er gratis verteilen kann. Die Listen werden wir dann an 

Professor Neprash senden und er wird verfügen, daß den Missionsinteressenten die 

gewünschte Zahl Testamente zugestellt werde. 

[Bild:] Prediger J. Z. Ossipoff (X) in Daireu, Mandschurei, mit einer Gruppe 

russischer Täuflinge und chinesischer Baptisten, vor dem chinesischen 

Versammlungsraum. 

Taufe in der Mandschurei. Der kurze Taufbericht wird gewiß auch unsere Leser 

interessieren, da er Zeugnis gibt von der Gemeinschaft der Gotteskinder in Christo Jesu, die 

auch Rassengegensätze überbrückt. Der Prediger Br. J. Z. Ossipoff, von dem wir vor einigen 

Jahren in unserem Blatt einige Berichte brachten, war in seinen jungen Jahren russischer 

Kosaken-Offizier und kam in Odessa in unserem Elternhause zur Bekehrung. Er dient jetzt 

mit dem Evangelium unter den russischen Flüchtlingen im Fernen Osten. Bruder Ossipoff 

schreibt: „Ich danke für die Mitteilung, wie es Eurer lieben Mutter geht, die ja auch mir eine 

gute Mutter geworden ist und von der ich nur die besten Erinnerungen habe. Ihre guten 

Manieren, ihr lieber Blick, ihre unentwegte Fürsorge schweben mir immer vor Augen, und 

dann deren lautes Beten im Schlafzimmer und Fürbitten auch für mich, klingt mir auch jetzt 

noch als ein bewahrender Faktor auf meinem Lebenswege in meinen Ohren. Ich bin 

überzeugt, daß die Segensspuren, welche sie auf ihrem Wege durchs Erdenleben 

zurückgelassen hat, ihr den Weg durch das dunkle Tal durch den Todes-Jordan, leicht machen 

werden. Ich grüße diese gute Mutter aus weiter Ferne. – Am Sonntag, den 2. August konnten 

wir im Taufbassin unserer chinesischen Baptisten-Gemeinde eine Anzahl Seelen taufen. Ein 

Bild einer Gruppe mit den chinesischen Geschwistern sende ich Dir mit. Durch Gottes Gnade 

darf ich hier noch immer zusammen mit meiner lieben Frau (eine Deutsche) den Dienst am 

Evangelium tun". – Dieser Bericht erreichte mich in Kanada und brachte er mir Freude, die 

ich gerne mit unseren Lesern teilen will. Wir grüßen hiermit auch die russischen und 

chinesischen Gotteskinder im Fernen Osten. Regina, Sask, Kanada 30. September 1936. 

C. Füllbrandt. 
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Gemeinde-Nachrichten 



Familienvater getauft. Am 6. September durften wir nun nach kurzer Pause schon 

unser zweites Tauffest feiern und waren es sechs Seelen, die ihren Glauben an den Herrn 

Jesus Christus in der Taufe bekannten. Unter den Täuflingen war auch ein Familienvater, auf 

den die Familie schon lange gewartet und für ihn auch gebetet hatte. Drei Seelen waren von 

unserer Station Somogyiszil, wo sich reges Leben offenbart. Die Gemeinde ist durch diesen 

Segen recht erquickt worden und wir harren der weiteren Segnungen Gottes.  

E. J. Dekany, Tab, Ungarn. 

Tab, Ungarn. Am Sonntag, den 25. Oktober feierte die Gemeinde zu Tab ihren 

Erntedank. Es hatten sich viele des Volkes Gottes auch aus den Stationen 

zusammengefunden, dem Herrn von Herzen einen innigen Dank zu sagen. Unsere Herzen 

hatten nicht nur den Wunsch gehabt, daß der Herr unser tägliches Brot geben möchte, sondern 

auch den Wunsch, dem Herrn der Gaben gemeinsamen Dank darzubringen. Es war nicht 

unsere Absicht, unseren Dank in eine Gefühlsduselei geraten zu lassen, vielmehr wollten wir 

durch die Betrachtung der Erntegaben auf dem geschmückten Altar, in unser Bewußtsein 

prägen, daß alles des gnädigen Gottes Gaben sind. Es gereichte uns zur Demütigung zu 

wissen, wir sind unzulänglich, sowas zu erwirken und so etwas zu verdienen, aber es 

gereichte zugleich zum Jubeln über den Reichtum seiner Gnade, durch welche uns der Herr in 

diesem Jahr so besonders nahegetreten ist. Deklamationen aller Art, Allgem.- und 

Chorgesänge, Plickerchor, und nichtsweniger die Wortverkündigung, hatten unser aller 

Herzen angestimmt, dem Herrn unmittelbar in ungesuchter Weise tiefempfundenen Dank, 

Lob, Preis und Anbetung darzubringen.  

Elemer Jos. Dekany. 

Wieder eine offene Tür. Von unserer neuen Station, dem deutschen Dorfe Ivangarda, 

konnten wir die Erstlingsfrucht, fünf Seelen taufen. Dazu kamen noch zwei Brüder aus 

Mohacs. Das war für unsere Gemeinde hier ein großer Freudentag. Ich hielt die 

Taufansprache, und unser greiser Bruder Haffner taufte. Bei der Einführung redete unser 

jugendlicher Gast, Br. Wendelin Kulb, zu den neugetauften Geschwistern. Nun will ich mit 

ihm in jenes Dorf gehen, um Evangelisationsdienst zu tun. 

Heinrich Stinner, Magyarboly, Ungarn. 

Deutsch-ungarisch-slowakische Taufversammlung. In Vojlovica konnten wir eine 

deutsche und eine ungarische Schwester taufen. Dort wohnen nur acht unserer deutschen 

Geschwister. Das war eine große Freude für sie. Bei der Taufe waren dann auch außer 

unseren deutschen Geschwistern die ungarischen und slowakischen Geschwister gekommen. 

Trotz des bunten Sprachgemischs herrschte einmütiges Freuen und herzliches Verstehen 

untereinander. Bei der Taufe an der Donau verkündigten wir in drei Sprachen das Wort 

Gottes. Bei der Einführung und während des Abendmahls wurde der Mann der deutschen 

Schwester so überwältigt, daß er in einen Winkel ging und weinte. Er ringt schon lange in 

seiner Gebundenheit und konnte sich doch nicht aufraffen, um mit seiner Frau zusammen den 

Schritt des Gehorsams zu wagen. Wir beten nun mit ihm und für ihn. Dann hat uns Gott auch 

unter den Deutschen im Dorfe Plocica wunderbar eine Tür für das Evangelium aufgetan. Wir 

besuchen sie dort öfter, und die Leute haben viele Fragen an uns, und kommen gerne zu 



unseren Versammlungen. 

Georg Bechtler, Franzfeld, Jugoslawien. 

Petrevo Polje, Jugoslawien. Der 20. September d.J. war für die Gemeinde Petrevo 

Polje, Bosnien und auch für unser Gesamtwerk ein Tag der Freude und des Segens. Wir 

durften an diesem Tage ein vierfaches Fest begehen. Geschwistern aus Srem, Banat und 

Backa war der Weg nicht zu weit und das Opfer nicht zu groß nach dem weiten Bosnien zu 

kommen, um mit der Festgemeinde den Segen zu teilen. 

Am Vorabend versammelten wir uns zu einer Gebetsandacht. Diese 

Gebetsgemeinschaft war der richtige Auftakt zum folgenden Sonntag. Alle Herzen waren 

erfüllt mit Lob und Dank dem großen Gott gegenüber. 

Am Vormittag des Festtages versammelten wir uns vor der neuen Kapelle. „Großer Gott 

wir loben dich“ singend zogen wir in die neue Kapelle ein. Bruder Lehocky aus Novi Sad 

hielt den Weihegottesdienst nach Matth. 28,18-20. Er wies darauf hin, wie sich der erhöhte 

Christus zu seiner Verheißung allezeit bekannt hat. Er hob ein dreifaches hervor: „Siehe ich 

bin bei euch alle Tage", das hat sich l. in der Gemeindegeschichte Petrovo Polje bewahrheitet, 

2. das hat den Bau der Kapelle ermöglicht und 3. das soll der künftigen Arbeit in der Kapelle 

Richtung und Gepräge geben. Wie wunderbar war Jesu Gegenwart und Wirken in den Tagen, 

als für die Baptistenversammlung niemand Raum hatte, und viele Feinde bereits 

triumphierten. Aus solcher tiefen Not ist dann die Kapelle wie ein Wunder vor unseren Augen 

entstanden. Kein anderer als dieser erhöhte Herr darf deshalb die Gestaltung der künftigen 

Gemeindegeschichte bestimmen. Nach der Predigt gab Bruder J. Sepper einen geschichtlichen 

Überblick über den ganzen Bau der Kapelle. 

Am Nachmittag versammelten wir uns zur Ordinationsfeier des Bruder Johann Sepper. 

Schon am Vormittag hat Bruder Sepper dem gewählten Ordinationsconzil über die Führung 

Gottes in seinem wechselreichen Leben erzählt. Der Herr habe ihn von Jugend an gnädig 

geführt, bis er das Heil in Christo gefunden hat. Nach anfänglichem kleinen Dienst folgte er 

dann freudig dem Ruf zur Mission. In der Kreuzesverkündigung sieht er den Zweck seines 

Lebens. Diesem Reichgottesdienst gelobte er Treue bis ans Lebensende. Bruder Wahl sprach 

nun in zu Herzen gehender Weise nach Hesekiel 33,1-9 über den heiligen Wächterdienst, 

welchen der Prediger an sich selbst und anderen zu üben hat. Hierauf wurden dem knienden 

Bruder Sepper durch die Predigerbrüder die Hände aufgelegt und Bruder Wahl erflehte vom 

Herrn besonderen Segen für den künftigen Dienst Bruder Seppers. Im Anschluß daran wurde 

Bruder Sepper von mehreren Brüdern mit einem Bibelwort warm und herzlich begrüßt. 

Der Abend schenkte uns noch eine doppelte Feier. Bruder Sepper, der den Ruf der 

Gemeinde Velika Kikinda angenommen hatte, verabschiedete sich von der Gemeinde Petrova 

Polje, der er nun über 3 Jahre in Hingabe gedient hat. Hierauf wurde der Unterzeichnete von 

der Gemeinde als neuer Missionsarbeiter herzlich begrüßt. „Ich sende euch", dieses Jesuswort 

richtete Bruder Scherer aus Crvenka an den neuen Prediger der Gemeinde. Seine Sendung 

gibt Mut und Freude zum heiligen Dienst. Nun sprachen noch mehrere auswärtige Brüder in 

kurzen Zeugnissen ermunternde Worte. Bei allen Versammlungen erfreute uns der geübte 

Chor der Gemeinde P. Polje und ein aus den Gästen zusammengestelltes Männerquartett. 



So schlossen wir diesen gesegneten Tag. Unsere Bitte zu Gott aber ist, daß er den 

Samen seines Wortes, der in so mannigfacher Weise ausgestreut wurde, mit Frucht und Segen 

begleite. 

Peter Blatt. 

Eine Atheistin getauft. Am Sonntag, den 20. September konnten wir in unserer 

Gemeinde zwei Schwestern taufen. Eine von ihnen war vor ihrer Bekehrung eine Führerin der 

Kommunisten. Sie war Lehrerin. Deren Zeugnis vor der Gemeinde führte es uns auch diesmal 

vor die Augen, wie groß und gnädig doch unser Gott ist. Sie erzählte, daß sie als Kind einst 

die Sonntagsschule besucht hatte, dann aber als sie aufs Gymnasium (Hochschule) kam, 

verlor sie die Verbindung mit Gott und sie wuchs heran und lebte ohne Bibel. Dem 

Idealismus geweiht, wurde sie eine fanatische Führerin des Kommunismus. In der 

Revolutionszeit Bulgariens war sie wiederholt in Todesgefahr. Gott hielt seine Hand über ihr. 

Nach der Revolution kam sie in ein Leben der Leiden und der Verzweiflung. Da kam sie einst 

in unsere Versammlung und sie wachte auf in ihrem Sündenleben, erkannte, daß es einen Gott 

gibt und suchte bei ihm Vergebung. In einer Gebetsstunde weihte sie sich Gott. Auch die 

andere Schwester ist eine lebendige und eifrige Christin. Der Priester der Kirche kam, um sie 

zurück zu gewinnen, aber Gott gab ihr Gnade, daß sie ein feines Zeugnis ablegen konnte. 

Auch in der Provinz segnet uns Gott durch eine Erweckung.  

Nikola Michailoff, Lom, Bulgarien. 

Gemeinde „Tarutino" in Bessarabien, Rumänien. Das ist vom Herrn geschehen – 

was in Marianca – Filiale unserer Gemeinde, am 3. und 4. Oktober d.J. von allen, die dort 

waren, gehört, gesehen, genossen und erfahren wurde, denn es wurde ein vielfältiges und vom 

Herrn reichgesegnetes Fest gefeiert, das Fest der Eröffnung und Einweihung des neuerbauten 

und geräumigen Bethauses, Jahresversammlung der Gemeinde, Trauung, Taufe, Erntedank 

und Jugend-Fest, zu dem aus allen Gauen Südbessarabiens, wenn auch nicht alle, so doch ein 

gut Teil der Mitglieder und andere Gäste kamen. Es galt diesmal ein großes Opfer zu bringen, 

denn der durch den Regen sehr aufgeweichte Weg war schwer zu fahren, und die meisten 

Gaste kamen spät in der Nacht und nach der halben Nacht in Marianca an, denn viele mußten 

weit über 100 Kilometer fahren. Aber – die Probe wurde bestanden und sie kamen. Während 

der Tage war der Herr so liebevoll und schenkte schönes, warmes Wetter und Sonnenschein. 

Am 3. Oktober war die Eröffnung des Bethauses, und dann hatte die Gemeinde ihre 

Jahresversammlung, die vom Unterzeichneten nach Apg. 10,33: „Nun sind wir alle hier 

gegenwärtig vor Gott – zu hören", eröffnet wurde. Am Abend war Versteigerung der 

Missionsgegenstände, Prüfung der Täuflinge und spät am Abend Trauung des Brautpaares Br. 

A. Riethmüller und Schwester Elsa Matt. 
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Der Sonntag (4. Okt) bildete den Höhepunkt des Festes für die Gemeinde. Der Herr 

bekannte sich in besonderer Weise zu seinem Volke, überschüttete es mit reichem Segen. Am 

Vormittag wurde mit Gemeindegesang und Begrüßungslied vom Chor begonnen, das 



Weihegebet Salomos nach 1.Kön. 8 gelesen und gestützt auf die Worte d. V. 63: „Also 

weihten sie das Haus des .Herrn ein" und kurzer Rede, wurde der Weiheakt vollzogen. Die 

Geschwister in Marianca bestätigten mit einem lauten „Ja", daß sie dies Haus dem Herrn und 

seiner Gemeinde weihen. Bruder Dermann sprach das Weihegebet. Vom Unterzeichneten 

folgte eine Ansprache nach 1.Chor. 6,20: „Laß Deine Augen offen sein über dies Haus Tag 

und Nacht“. Nach einer Taufansprache von Bruder Dermann, taufte Unterzeichneter im 

Taufbassin 10 gerettete Seelen verschiedenen Alters. 

Am Nachmittag war, wie üblich die Einführung der Neugetauften in die Gemeinde und 

die Feier des Abendmahls. Am Abend wurde das Erntedankfest gefeiert. Br. W. Schreiber 

eröffnete die Versammlung und wies in seiner Ansprache auf das gnädige und fürsorgende 

Walten unseres Vaters hin, der in der vergangenen Ernte uns unser täglich Brot schenkte. 

Doch gibt es Orte, wo die Ernte schwach ausfiel und durch die große Hitze im Juli hat der 

Mais, der erst eine gute Ernte versprach, sehr gelitten und nicht das erwartete Ernteergebnis 

gebracht. Dem Erntedankfest folgte das Jugendfest, wobei Lieder, Musik, Gedichte 

vorgetragen wurden, sowie ein interessantes Deklamatorium. 

Wenn auch die Zeit weit vorgeschritten war, hielt Bruder J. Dermann noch eine 

Evangelisationsansprache, der noch kurz vor Mitternacht eine Nachversammlung folgte, in 

der etliche Seelen, durch Reue und Buße sich dem Herrn ergaben und rühmten, Frieden mit 

Gott erlangt zu haben, welches nach tiefer Mitternacht, den so schönen Abschluß des 

Festtages bildete. 

Der Bau des Bethauses mit seiner inneren Einrichtung, kostet in allem Lei 94 920.-, 

dazu die Gemeinde Lei 70 435.- aufbrachte, und das übrige wurde geliehen. Eine schöne 

Summe haben die Geschwister in Marianca mitbeigetragen, ihre viele Arbeit nicht 

miteingerechnet. 

Während der Festtage haben die Geschwister in Marianca eine große Arbeit getan und 

ein großes Opfer gebracht – die vielen Gäste wurden alle satt, beherbergt und blieben noch 

ein gut Teil Brocken übrig. Der lohnende Herr wird alles reichlich vergelten, denn „Gottes 

Brünnlein hat Wassers die Fülle". 

Aug. Eisemann.. 

Donauländermission 

Vereinigungskonferenz in Rumänien (18.-21. September in Tariverde). Schon am 

Anfang der Woche standen Haus und Herzen der Geschwister in Tariverde und Cogealac 

offen, um die nach und nach eintreffenden Konferenzbesucher gastlich aufzunehmen. Es war 

auch in diesem Jahr, wie seit einigen Jahren, für die Missionsarbeiter ein Bibelkursus 

vorgesehen, der am Dienstag, dem 15. September beginnen und nach der Konferenz noch 

einige Tage fortgesetzt werden sollte. Leider war die hierfür nötige Erlaubnis von den 

Behörden nicht zu erlangen, so daß wir notgedrungen darauf verzichten mußten. Schon seit 

einigen Monaten waren in verschiedenen Zeitungen kleinere und größere Artikel gegen die 



Baptisten erschienen, ganz offenbar von Leuten, die über uns sehr schlecht unterrichtet sind 

und dadurch völlig unzutreffende Aussagen machten. Mit dieser gesteigerten 

Zeitungspropaganda gegen uns, deren Ursachen uns noch unbekannt sind, hing es wohl 

zusammen, daß die Gendarmen schon die Ankunft der wenigen Brüder bemerkten, die einige 

Tage vor der Konferenz eintrafen, sie kontrollierten und so jede Zusammenkunft unterbanden. 

Selbst die Tagung der Konferenz schien in Frage gestellt, weil die ministerielle Erlaubnis 

nicht rechtzeitig eintraf. Die programmmäßig vorgesehene Begrüßungsversammlung am 

Donnerstag abend konnte infolgedessen nicht stattfinden. Als aber am Freitagmorgen die 

Erlaubnis eintraf, da herrschte großes Freuen. Bruder Joh. Weintz, der anstelle des erkrankten 

Br. J. Lutz die Konferenzgäste im Namen der gastgebenden Gemeinde willkommen hieß, fand 

den richtigen Ton, womit die Harmonie vollständig wurde, mit dem Apostelwort Phil. 4,7: 

„Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermal sage ich: Freuet euch!" Was in den 

Geschäftssitzungen mit erquickender Einmütigkeit beraten und beschlossen wurde, stand alles 

unter der Frage: Wie richten wir die uns von unserem Herrn Jesus Christus übertragene 

Botschaft in unserer Zeit aus? Als außerordentlich wertvolle Beträge für die Beantwortung 

dieser Frage dienten uns die Referate mit dem Hauptthema: 

Gemeinde und Mission. Bruder J[ulius] Furcsa aus Großpold sprach über das Thema: 

Mission und Evangelisation, Bruder H. Folk aus Czernowitz über: Mission und 

Gemeindeaufbau und Br. Schlier aus Kronstadt über: Mission und Gemeindeorganisation. 

Letztere konnte leider erst am Montag nach der Konferenz und nur im engen Kreis der 

Missionsarbeiter gehalten werden. Das Ergebnis ist mit einem Satz gesagt – folgendes: Nur 

die Missionsgemeinden haben Existenzberechtigung und Verheißung. 

Praktische Anwendung fand das Gebotene in den Zeugnisversammlungen, die 

allabendlich stattfanden. Im überfüllten Saal konnten mehrere Gottesboten ihre Botschaft der 

aufmerksamen Menge verkündigen. Selbst die vom Chor vorgetragenen Lieder unter der 

geschickten Leitung von Bruder H. Folk waren kräftige Zeugnisse für den Herrn. Da leider 

am Gemeindeorte kein Bruder ist, der die sangesfrohen Geschwister anleiten könnte, war Br. 

Folk eine Woche vor der Konferenz hergekommen und hat den Dienst getan, der großen 

Erfolg hatte. 

Wir befassten uns auch mit einem weniger „geistlichen" Thema, das Bruder Fleischer, 

Bukarest, behandelte: „Wie kann der Wein anstatt zum Fluch zum Segen werden?“ Denn in 

Anbetracht der großen Weinproduktion unserer Geschwister in den Landgemeinden schien es 

geboten, ihnen auch hierin Wegweisung zu geben, was auch dankbar aufgenommen wurde. 

Auf ihrer letzten Jahresversammlung hatte die Gemeinde Cogealac sich veranlaßt gesehen 

auszusprechen, daß es sich für Gotteskinder nicht geziemt, alkoholischen Wein zum Verkauf 

herzustellen, weil durch den Wein soviel Schaden angerichtet wird. Br. Fleischer wurde 

beauftragt, Wege für die Herstellung alkoholfreien Weines zu suchen, und trug nun das 

Ergebnis seiner Bemühungen vor. (s. d. Art. in Nr. 10). 

Wir konnten auch einen gewissen Anteil an den Segnungen der deutschen 

Bundeskonferenz in Gelsenkirchen nehmen, indem Br. Fleischer den Vortrag von Br. Julius 

Janssen über: „Im Ringen zwischen Gesetzlichkeit und Weltlichkeit" am Sonntag vormittag 



als Predigt und den Vortrag von Br. M. Slawinsky: „In der Spannung zwischen Gerechtigkeit 

und Liebe in der Gemeindezucht" am Montag im kleineren Kreise der Missionsarbeiter 

ausführlich wiedergab.  

J. Rauschenberger. 

Umschau 

Ein neuer Götzendienst in Indien. In Benares, dem Hauptplatz Indiens für allen nur 

denkbaren Götzendienst, wo es Affen- und Elefantengötter gibt und dergleichen, wo Schiwa 

und Kali angebetet werden, ist jetzt ein Tempel errichtet worden für eine ganz neue Form des 

Götzendienstes. In dem Tempel befindet sich kein Bild, sondern eine gewaltige 

Relieflandkarte von Indien aus Marmor, fünfzig mal fünfzig Fuß groß. Mit wissenschaftlicher 

Genauigkeit ist jedes Gebirge und jeder Fluß darauf kenntlich gemacht. Und hierhin geht 

Jung-Indien, um Mutter Indien anzubeten. Nichts anderes, als die Übersetzung jenes viel 

besprochenen Glaubensbekenntnisses ins Indische, dem wir in der völkisch-religiösen 

nichtchristlichen Bewegung in der deutschen Heimat auch begegnen. 

Die Sowjetbehörden haben Geistlichen anderer Länder die Durchreise durch Rußland 

untersagt mit der Begründung, daß sie Feinde des Bolschewismus seien. 

- - - - - 

Geschäftsstelle [usw. wie im Heft für Juni 1936] 
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Täufer-Bote 

Monatsschrift der Baptisten-Gemeinden deutscher Zunge in den Donauländern 

+ Die Wahrheit ist untödlich! + 

 

7. Jahrgang   Bukarest, Dezember 1936    Nummer 12 

 

Was bedeutet Christus für die Welt? 

Jesaja 11 und 12. 

Es ist wohl gleich, in einem gewissen Sinne, ob wir den Christus sehen als Kind in 

Bethlehem, ob wir dem helfenden und heilenden Christus gleichzeitig werden beim Lesen der 

Evangelien, oder ob wir auch die Botschaft der Apostel vernehmen: Er ist auferstanden von 

den Toten! Er lebt! – immer geht es doch darum, daß der Welt verkündet wird: Der 

Christus Gottes ist da! Die Welt ist nicht mehr ohne den Gesalbten und Gesandten Gottes! 

Er ist da! Das war die alle erfassende Freude in den urchristlichen Gemeinden, und nun 

begann das selige Forschen in den Schriften des Alten Testaments, was es denn heiße für 

diese Welt und für alle Menschenkindlein, daß der Christus Gottes da ist, daß er lebt. 

Wissen wir es noch in unseren bedrängten und gottfernen Tagen, was es heißt: Euch ist 

der Heiland geboren! Euch ist der Heiland erstanden! Euch lebt er nun von Ewigkeit zu 

Ewigkeit mit unauflöslichem Leben? Wissen wir es noch so, daß unsere Herzen die ewige 

Freude deswegen tragen? Wissen wir es noch so, daß wir nicht lassen können davon aller 

Welt zu zeugen und zu sagen? 

Kommt, laßt uns einige Augenblicke jene edle Gesinnung der Beröer haben und in den 

heiligen Schriften forschen nach der Antwort auf unsere Frage: Was bedeutet Christus für die 

Welt? Ja. für die Welt! Nicht für dich allein. Werden wir doch nur nicht egoistisch fromm. 

Nein. Christus, wenigstens der Christus Gottes ist eine Angelegenheit für die ganze Welt. 

Was heißt das: Christus ist da?! 

Christus ist da!, das heißt zunächst, immer zuerst, grundlegend, Ausgangspunkt für 

alles andere: Gott selbst ward Mensch, Ewigkeit ist in der Zeit. 

Begreifen, fassen kann das unser begrenzter Verstand wirklich nicht. Wir können es uns 

nur immerwieder sagen und glauben, vertrauen, daß das so ist, wie es uns der Mund Gottes 

selbst sagt. Den aller Himmel nicht fassen können, vor dem die himmlischen Heerscharen 

sich mit dem „Heilig! Heilig! Heilig!" beugen, der zeltet unter uns in Gleichheit unseres 



Sündenfleisches und Todesleibes. 

Wir sehen von unserem Textwort her zunächst hier den geschichtlichen Ort an dem 

Gott, der Herr des Himmels und der Erde, als Mensch kommt. Diesen geschichtlichen 

Ort haben wir nicht unter hohen, weltbeherrschenden Nationen, die äußerlich gesehen, ein 

Anrecht auf ein solches Kommen Gottes hätten. Nicht die geschätzten Edelrassen, nicht die 

Völker, deren Geschichte sie zu Königen aus Erden machte, sondern der Stamm Isais, das 

Haus Davids, das Geschlecht Juda, der Same Abrahams, Zion. Jerusalem ist der 

geschichtliche Ort, da Gott Mensch ward, Ewigkeit in die Zeit kam. Es muß immer noch 

heißen: „Das Heil kommt von den Juden!" 

Eigenartig ist die geschichtliche Stunde des Kommens Gottes dort in Juda. Nicht zur 

Glanzzeit Israels kommt Gott als krönender Abschluß ehrenvoller, jüdischer Geschichte in 

dieser Welt. Gerade dann nicht. Gott kommt, als es mit Juda aus ist, als es nur noch einem 

Baumstumpf im dürren Erdreich gleicht. Gerade da, als alle seine Herrlichkeit dahin war und 

keiner mehr zu hoffen wagte, da kam Gott, die Ewigkeit in die Zeit. Wo alle Menschenwege 

aufhören, auf denen wir Gott zu kommen verpflichteten, da beginnt Gottes armer Pfad, da 

kommt Er selbst, offenbar in Verborgenheit. Gott kommt immer abseits unserer Erwartungen. 

Gott überrascht uns immer. Wo man am lautesten schreit: Hier ist des Herrn Tempel!, da kann 

man sicher gehen, daß der lebendige Gott abseits von diesem Taumel schon hinter den 

Ochsen am Pflug Geschichte mit seinem Propheten macht. Und aus diesem Abseits wird Er 

selbst dann als ein Außenseiter löwenhaft hervorbrechen in die Geschichte der Welt und ihrer 

Menschheit. 

Die Welt sucht ihn zunächst immer am legitimen Ort, wie die Weisen ihn suchten zu 

Jerusalem. Derweilen aber steht sein Stern deutend und rufend, und allen Suchenden 

Gewißheit und Freude schenkend über Bethlehem. 

Christus ist da seit jener Stunde in Bethlehem, im jüdischen Lande. Da kam Gott und 

ward Mensch. Da brach Ewigkeit in die Zeit hinein. Und alle gottsuchenden 
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Nationen, auch unserer Tage, müssen nach Bethlehem, ins jüdische Land kommen mit der 

Frage: Wo ist der König der Juden?  

Von unseren Kapiteln her geseh‘n kommt als weitere Antwort auf die Frage: Was heißt 

das: Christus ist da? dieses: Christus ist da, das heißt: Nun ist der Geist des Herrn in 

dieser Welt zum Ruhen gekommen. 

Das ist das Geheimnis der Paradiesgeschichte, daß der Geist Gottes brütend ruhte über 

allem und nun Gott immerdar wirken konnte durch sein Wort. Gott selbst konnte so zum 

segnenden Ruhen in dieser Welt kommen und allem seine Herrlichkeit und sein Leben 

mitteilen. Mit diesem Geist in seinem Wort kühl Gott das Tohuwabohu und den Erdenkloß 

und: Siehe da, es war sehr gut! Ein Bild, Gott gleich! 

Das wird anders, als die Menschen sich von seinem Geist nicht mehr regieren lassen 



wollen. Da endet alles im Untergangsgericht. Dämonische Gewalten stürzen sich auf die 

Behausungen, die einmal eine Behausung Gottes im Geist gewesen. Zerstörende Kräfte 

treiben ihr gottwidriges Spiel. 

Aber hört: Christus ist da, mit ihm ruht wieder Gottes Lebensgeist über dem Staub und 

dem Tohuwabohu von Sünde und Tod. Wie die Tauben Noahs: Die erste konnte nicht ruhen, 

aber sie brachte Noah den Gruß einer neuerstehenden Welt. Die andere aber kam nicht 

wieder, sie ruhte schon. Da wußte Noah, daß die Stunde der Weltneuschöpfung Gottes 

gekommen sei und er den Ort seiner Glaubenszuflucht verlassen dürfe, um betend 

anzuschauen, was Gott nach dem Untergang neu getan hatte. 

Ist es nicht gerade so auch mit dem Dasein des Christus in dieser Welt? Da geht Jesus 

von der Taufe in der Kraft des Geistes einher und – Blinde werden sehend, Lahme gehen, 

Armen wird die Freudenbotschaft gesagt, Tote stehen auf, Besessene entspringen den 

Gefängnissen der Hölle, Aussätzige werden rein. Gott ruht wieder unter seinen Menschen. 

Jesus wirkt in der Kraft heiligen Geistes heraus aus der Existenzwirklichkeit des immerdar 

wirkenden Gottes. Und seit er erhöht ist zur Rechten der Kraft, ruht erst recht der Geist Gottes 

wieder in Zeit und Geschichte und macht Wohnung in Menschenherzen, sodaß auch um 

dieses in uns wohnenden Geistes willen unsere sterblichen Leider lebendig gemacht werden. 

Seht, das ist: Christus ist da!  

Und weiter gibt unser Wort uns Antwort: Christus ist da, das heißt: Gottes Erde wird 

neu! 

Zunächst dadurch, daß Gott in Christus diese Welt begnadet mit Gerechtigkeit. Es soll 

so zu einer Herrschaft der Gerechtigkeit auf Erden kommen. Enden soll in allen Herzen und 

darum auch in allen Verhältnissen die Despotie der Ungerechtigkeit, der Gottlosigkeit und 

Nächstenlosigkeit. Ach, was wird das sein, wenn Gerechtigkeit Gottes das Land wie 

Meereswogen bedeckt! Daß der Christus lebt, das meint die Regierung der Gerechtigkeit 

Gottes. 

Und weil der Christus die Menschen mit Gott versöhnt, versöhnt er auch auf diesem 

einzigen Wege die Menschen unter sich. Der Kampf zwischen den Einzelnen und den 

Nationen findet nur durch Christus, auf dem Boden der Versöhnung mit Gott sein Ende. Und 

noch weiter, sagt unser Text, wirkt der Versöhnungsdienst des Christus Gottes: Auch die 

Kreatur und Natur wird mit den Menschen versöhnt und ineinander versöhnt, weil die 

Versöhnung mit Gott da ist. O Wunder groß: Christus ist unser Friede, der Friede der Welt 

und der Friede des ganzen Universums. Christus ist da – das heißt: „Friede auf Erden". „Und 

seine Ruhe wird Ehre sein!" Der Glaube ist eingegangen in diese Ruhe Gottes. Schon sind wir 

im Frieden mit Gott durch Christus, schon ist die Gemeinde Jesu Christi der Bund einer neuen 

Menschheit, schon ahnen wir von der Christuswirklichkeit her, daß, wenn die Söhne Gottes 

offenbar werden in ihrer Herrlichkeit, auch die Kreatur mit frei werden wird zur herrlichen 

Freiheit der Söhne Gottes. Und aller Kampf und Streit ist von dem Christusereignis her 

gesehen doch nur noch Geburtswehe, um der Welt des Friedens willens. 

Darum verstehen wir auch noch die letzte Antwort aus unseren Kapiteln: Christus ist 



da, das heißt: Ewige Freude. 

Nun endet alles Weinen, jetzt geht der große Jubel an. Nicht Freuden, die wie Oasen in 

der Wüste sind und die Wüste nachher nur noch unerträglicher machen, sondern die bleibende 

Freude, die uns Christus in seiner ewigen Existenz ist. 

Diese Freude hat ihren reinen Ausdruck in der jauchzenden und dankenden Anbetung 

Gottes im Geist und in der Wahrheit. So bricht in den urchristlichen Gemeinden ob der 

Christusgewißheit diese anbetende Freude und frohe Anbetung Gottes auf. Denken wir an 

Thomas: „Mein Herr und mein Gott!" oder an das selige Beten des Paulus: „Abba! Lieber 

Vater!" 

Ja, nur so kann man glaubend dem Christusereignis gegenüberstehen auch in dieser 

„Weihnachtszeit", die doch nur dann ihre Bedeutung und ihren Sinn hat, wenn auch durch die 

Weihnachtstage hindurch unsere frohe Anbetung bleibt, die die Grundhaltung unseres 

Herzens immerdar ist. Die Weihnachtsstimmung ist wie das flüchtige Morgenrot. Die 

Christussache aber ist das Ewige, das Bleibende. Und nur vor ihr sinke ich Gott anbetend in 

den Staub, ob mit den Hirten in Bethlehem, mit Simeon im Tempel zu Jerusalem, mit dem 

einen Aussätzigen, der von seinen neun Genossen weg als Einziger zu Jesus zurückfand, mit 

den Zeugen seiner Auferstehung und mit Johannes auf Patmos und dann einmal mit allen, 

allen, die sein Erscheinen lieb halten. 

Christus ist da! „Wir haben kein Christentum, sondern einen lebendigen Christus!" Das 

ist Grund zu einer lebendigen Hoffnung.  

Arnold Köster, Wien. 

Jesus, der Christus der Christusse. 

Für viele scheint es bedeutungslos zu sein, ob man “Jesus“ oder „Christus“ sagt, und 

doch ist darin ein grosser Unterschied. So wie „Jehovah" ein Name und „Gott" ein Titel ist, so 

ist „Jesus" der Name und „Christus" die Amtsbezeichnung. Deshalb steht im Neuen 

Testament etwa 83 mal: „Der Christus Jesus", wie z. B. Luk. 9,20; 1.Tim. 2,5; 2.Tim. 1,1. 

Dass „Jesus" und „Christus" als Name und Titel zu unterscheiden ist, zeigen auch Worte wie 

Ap. Gesch. 18,5 und 28; 17,3: „dass Jesus der Christus sei". Bei der Geburt erhielt er nur den 

Namen „Jesus" (Matth. 1,21) und erst später wurde er „zum Christus gemacht“ (Ap. Gesch. 

2,36). Das wird verständlich, wenn man beachtet,  

was dieser Titel bedeutet. 

„Christus" ist ein Wort aus der griechischen Sprache und heisst zu deutsch „Gesalbter". 

Es ist die Übersetzung des hebräischen Wortes „Meschiah", griechisch „Messias" ausgespro-

chen, siehe Joh. 1,42; 4,25. Es ist also immer dasselbe, ob man sagt „Messias" oder „Christus" 

oder „Gesalbter", nur in drei 
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verschiedenen Sprachen; im Alt. Test. (hebräisch) „Meschiah", im N. Test, (griechisch) 

„Christos" und beides deutsch wörtlich »Gesalbter". 

Um den Sinn des Ausdrucks zu erkennen, müssen wir beachten, dass die Priester und 

vor allem die Könige durch Salbung zu ihrem Dienst geweiht wurden. Überhaupt, wenn etwas 

dem Jehovah geheiligt, d. h. zum Dienst geweiht wurde, wurde es gesalbt (2.Mose 30,22-30; 

3.Mose 8,10-12). Im Laufe der Geschichte wurde der Ausdruck am meisten auf die Könige 

angewandt. Z.B. 1.Sam. 2,10 und 35; oder 12,3 und 5: „Zeuget wider mich vor Jehovah und 

seinem Gesalbten" (dem Könige Saul, den Samuel im Auftrage Gottes „zum Fürsten über 

Israel" gesalbt hatte (9,16; 10,1). Noch deutlicher wird es dann bei der Salbung Davids zum 

Könige (1.Sam. 16,6 und 13) und in den Kämpfen Sauls gegen David, der den König Saul 

immer „den Gesalbten Jehovahs" nennt (1.Sam. 24,7 und 11; 26,9.11.16.23; 2.Sam. 1,14 und 

16). Ebenso heisst David: 2.Sam. 19,21; 22,51; 23,1; Ps. 18,50; 2.Chron. 6,42. Und auch wo 

das Wort im Alt. Test, sonst noch vorkommt, bezieht es sich immer auf den König (Jes. 45,1; 

Klagelied Jerem. 4,20; Dan. 9,25; Habakuk 3,13; Ps. 2,2; 20,6; 28,8; 84,9; 89,20 und 38). Nur 

einmal scheint es so, als sei es auch auf die Propheten angewandt worden (1.Chron. 16,22; Ps. 

105,15). Wir lesen aber nirgends, dass auch sie durch Salbung zum Dienst geweiht wurden. 

Wenn das Wort auf Priester angewandt wurde, steht deutlich: „der gesalbte Priester“, d. h., 

der infolge der Salbung bereits in Amt und Würden ist (3.Mose 4,3. 4,16; 6,15). Im 

Sprachgebrauch des Alt. Test, ist also „Christus“ der Titel für den dem Gott Jehovah 

geweihten König, besonders dann, wenn er ohne jede nähere Ergänzung gebraucht wird. 

Weil „Christus" ein Titel ist, kann er auch auf viele angewandt werden. So wie auf 

Saul, David usw., selbst auf den heidnischen König Kores (Jes. 45,1). Es ist nur nötig, dass 

uns dieser Titel in allen drei Sprachen geläufig ist, um ihn recht zu verstehen. Jes. 45,1 

müssen wir also lesen: 

„So spricht Jehovah zu seinem Gesalbten, zu Kores ..."; 

„So spricht Jehovah zu seinem Messias, zu Kores ... ": 

„So spricht Jehovah zu seinem Christus, zu Kores ... ". Ebenso z. B. 2.Sam. 23,1 oder 

2.Sam. 22,51. Erst so wird völlig deutlich, was gemeint ist, wenn es im N. Test. heisst, dass 

Jesus der Christus ist. 

Doch hebt sich von allen Christussen der Christus Jesus dadurch als ein besonderer ab, 

dass er nicht nur mit Oel, sondern vor allem mit dem heiligen Geiste gesalbt worden ist 

(Ap. Gesch. 10,38). Hierdurch wurde er bei seiner Taufe zum Christus gemacht (Matth. 3,16; 

Mark. 1,10; Luk. 3,22). Denn dies sollte das Zeichen sein, an dem er erkannt werden sollte 

(Joh. 1,32-34), denn der Ausdruck „Sohn Gottes" besagt dasselbe wie, „Christus", wie Vers 

49 zeigt. 

Dennoch ist Jesus auch mit Oel gesalbt worden, sodass auch von hier aus kein rechter 

Israelit in Zweifel kommen braucht. Denn dies mag wohl der eigentliche Beweggrund für die 

Maria gewesen sein, ihn zu salben in den Tagen, da die Wogen der Erwartung der 

öffentlichen Ausrufung Jesu, als des Verheissenen Königs, so hoch gingen. Wie sie immer 



bald erkannte, wo es fehlt (Joh. 2,3), mag sie auch hier mit Sorgen beobachtet haben, dass 

keiner daran dachte, dass Jesus nicht hervortreten könne, bevor er nicht gesalbt worden ist, 

und so tut sie es. Denn sie salbt ihn mit Myrrhen-Öl, womit man die Könige salbte. 

Auch bei Jesus ist die Salbung die Weihe zum Dienst, denn sie geschieht nicht bei 

seiner Geburt, sondern beim Beginn seines öffentlichen Auftretens. Dieser Dienstantritt war 

aber nicht sofort der Dienstantritt als König, sondern es erfüllte sich an ihm die Weissagung 

aus Ps. 118,22, dass er erst von den Bauleuten als unbrauchbar verworfen werden müsse, ehe 

er der Hauptstein, der alles krönende Schlussstein werden könne (Sach. 4,7), was Jesus auch 

dann selbst auf sich bezieht (Matth. 21,42). Es geht mit dem zum Könige gesalbten Jesus 

geradeso, wie es dem zum Könige gesalbten David erging. Er konnte den Königsthron nicht 

gleich nach der Salbung besteigen, sondern musste lange warten, bis die Stunde dafür 

gekommen war. Und nicht nur das. Er wurde auch noch aufs heftigste verfolgt von dem, den 

Gott infolge seines Ungehorsams verworfen hatte. So auch Jesus! (Hebr. 10,12.13). Er macht 

es auch darin wie David und reisst die Herrschaft nicht an sich, sondern wartet, bis der 

Widersacher, der Gegengesalbte (Antichristus), durch ein Gottesgericht hinweggenommen 

worden ist (2.Tessl. 2,8). Die Vorläufer dieses Gegen-Christus nennt Jesus daher „falsche 

Christusse", die sich berufen glauben, die Weltherrschaft zu übernehmen und die Welt doch 

nicht zu ungestörter Wohlfahrt zu bringen vermögen (Matth. 24,4.5.24). 

Sobald wir daher Jesus als den Christus bezeichnen, sprechen wir damit auch vom 

Reiche Gottes, denn der Christus Jesus ist der zum König des Gottesreiches Gesalbte. Er 

ist der, den Gott berufen hat, die verlorene Gottesherrschaft über die Erde wiederherzustellen, 

nachdem es weder mit dem Volke Israel, noch durch die vier Weltreiche gelungen war (Dan. 

7,13.14). Weil der Titel „Christus“ im Alt. Test. gewöhnlich mit „Gesalbter", im N. Test. aber 

mit „Christus" wiedergegeben wird, ist der Zusammenhang verdunkelt, und viele erkennen 

nicht, dass der Titel „Christus" mit der Königsherrschaft Jesu im künftigen Gottesreiche 

untrennbar verbunden ist. Damit muss aber notwendig auch an Jesu Wiederkommen zur 

Aufrichtung der Gottesherrschaft gedacht werden. Denn erst dann wird der jetzt 

Verworfene seinen Christusdienst antreten. (Vergl. hierzu auch „Christenfibel“ Merkblatt 6, 

Seite 2, vom dreifachen Dienst Jesu, den er nacheinander zu tun hat.) Der eigentliche Dienst 

Jesu hat daher bis heute noch gar nicht begonnen! Auf den Tag seines Wiederkommens hat er 

deshalb die Blicke und die Hoffnung seiner Jünger immer wieder hingelenkt und sie beten 

gelehrt: „Dein Reich komme!" Denn, kommt Jesus nicht wieder zur Aufrichtung der 

Gottesherrschaft auf Erden, wird er in Wirklichkeit auch niemals zum Christus. Auch die 

Apostel reden deshalb sehr viel vom Wiederkommen Jesu. Das N. Test. enthält wohl an 300 

Hinweise darauf. Es ist daher völlige Umkehrung des Evangeliums Jesu, wenn die heutigen 

Christen fast nur immer vom „Hinkommen zu Jesus" sprechen. Ist das überhaupt noch 

„Christentum“, wenn man nur die eine Sehnsucht hat, selig zu sterben, um damit in den 

Himmel zu kommen, anstatt zu beten und zu wirken, dass Jesus wiederkomme, Himmel und 

Erde erneuere und allen Jammer, Schmerz, Krankheit und Sterben beseitige, sodass die ganze 

Schöpfung aufatmen kann? – Um diese fromm eingekleidete Selbstsucht als Irrtum zu erken-

nen, kann schon viel helfen, wenn man verstehen lernt, was es bedeutet, dass Jesus der 

Christus ist. 



Es gibt aber auch noch andere Titel Jesu, die dieselbe sagen, wie z. B. „Sohn 

Gottes“, was auch ein Königstitel ist. Am deutlichsten ist das im Johannes-Evangelium: 

„Rabbi, Du bist der Sohn Gottes, Du bist der König Israels" (Joh. 1,49). „Ich glaube, dass Du 

der Christus bist, der Sohn Gottes" (Joh. 11,27; 21,31). Aber ebenso Matth. 16,16 und 26,63. 

Vergl. auch Matth. 27,40 mit Mark. 15,32 und 1.Joh. 4,15 mit 5,1 und Luk. 4,41 a und b. 

Dieser Ausdruck hat seine Grundlage im Alt. Test., wo Gott dem Nachfolger Davids 

verheisst: „Ich will ihm Vater sein und er soll mein Sohn sein" (2.Sam. 7,14; 1.Chron. 28,6). 

Auch in Ps. 2 ist diese Verbindung deutlich, Vers 2: „Sie ratschlagen wider Jehovah und 

seinen Christus", Vers 6: „Ich habe meinen König gesalbt" und Vers 7: „Du bist mein Sohn, 

heute habe ich Dich gezeugt“. Ps. 89,20 wird von David gesagt: „mit meinem heiligen Öle 

habe ich ihn gesalbt" (also zum Christus gemacht) und Vers 26 heisst es dann: „Er wird mir 

zurufen: Mein Vater bist Du... So will ich ihn zum Erstgeborenen machen: zum höchsten der 

Könige der Erde". So wird auch Israel als ganzes Volk „Erstgeborener Sohn Gottes" genannt 

(2.Mose 4,22), nicht als sei Israel der Zeit nach als erstes Volk entstanden, sondern es sollte 

dem Range nach als höchstes über alle Völker gestellt werden, zum Haupt der Völker 

(5.Mose 28,13), wenn es der Stimme Gottes gehorchen würde (Vers 1 und 9 und 2.Mose 

19,5). 

Auch der Ausdruck „Knecht Gottes" hat es mit der Königsherrschaft zu tun, wie Ps. 

89,20 schon andeutete. Denn es ist die Bezeichnung für den Bevollmächtigten eines Königs, 

wie Nebusaradan, der Heeroberste, der Knecht des Königs von Babel (2.Kön. 25,8). Auch 

„der gute Hirte" (Joh. 10) ist vom Könige zu verstehen wie besonders Hesekiel 34, vor allem 

Vers 23 und 24 deutlich zeigt. Jes. 44,28 ist der König Kores „Mein Hirt" genannt. Die 

Hirten, die Könige, sind es, die vor den Schafen aus- und eingehen (Joh. 10,9; 1.Sam. 18,16; 

l.Kön. 3,7). In dieser Beziehung sagt Jesus: „Alle die vor mir gewesen sind, sind Diebe und 

Räuber gewesen" (Joh. 10,8). Selbst der einfache Ausdruck „Herr" wird öfter im Sinne von 

Herrscher gebraucht, wofür Ap. Gesch. 25,26 sehr bezeichnend steht: „über welchen ich 

nichts Gewisses dem Herrn zu schreiben habe". Mit „dem Herrn" ohne jede nähere 

Bezeichnung wird der Kaiser in Rom gemeint, der der eigentliche „Herr“ ist, der Herr 

schlechthin. Vergl. Micha 4,13. Für den Christen ist der Herr schlechthin, Jesus. Es scheint, 

dass Paulus auf seinen Missionsreisen unter den Heiden später dazu übergegangen ist, anstatt 

Jesus als den Christus zu bezeichnen, was den Heiden ohne nähere Erklärung unverständlich 

geblieben wäre, ihn einfach „Den Herrn" zu nennen, im gleichen Sinne wie Festus vom 

Kaiser sprach. Vergl. Phil. 2,11. Alle diese Bezeichnungen stehen also auch in Beziehung 

zum Reiche Gottes. Weil das oft nicht beachtet wird, denken viele nur an die private Seligkeit 

ihrer „Seele", anstatt alles auf 

 

[Seite] 4      Täufer-Bote [1936, Dezember] Nr. 12 

die künftige Aufrichtung der Gottes-Herrschaft auf Erden durch Jesus den Christus, 

einzustellen, was allein die biblische Hoffnung ist. 

So hat der Titel „Christus“ auch eine Beziehung zu den Anhängern des Christus, die 

deshalb „Christen", eigentlich „Christianer" genannt werden (Ap. Gesch. 11,26; 1.Petr. 4,16). 



Denn auch sie sind mit Geist Gesalbte (1.Kor. 1,22; 1.Joh. 2,20), also Gott zum Dienst 

Geweihte für seine Königsherrschaft, an der sie dann, wenn Jesus die Herrschaft übernimmt, 

teilnehmen sollen (Luk. 22,28-30; 2.Tim. 2,12; Offbg. 3,2l; Dan. 7,13. 14. 17. 18). Aber über 

alle ist Jesus der Christus der Christusse, dem der Titel in eigentlicher vollkommener Weise 

zusteht als „der König der Könige und Herr der Herren" (Offbg. 19,16).  

Fl. 

Auf Erden Frieden. 

Ein herrlicher Gedanke: „Auf Erden Frieden unter den Menschen des Wohlgefallens" 

(Luk. 2.14). Das ist die beste Weihnachtsgabe, die wir uns wünschen können. Der Friedefürst 

ist Jesus. Aber seinen Frieden kann er nur geben, wenn der falsche Friede zerstört ist (Jerem. 

8,11). Seit dem Einbruch Satans ins Paradies sind wir des Friedens beraubt und leben in Zank 

und Streit mit Gott und untereinander. Die Folge davon sind düstere Zeiten. Aber grade in den 

dunkelsten Zeiten erklang immer wieder 

die Verkündigung des Friedens 

Die ersten Verkündiger waren die Propheten. Jesajas schaute voraus, daß aus dem 

Jesuskinde ein Friedefürst werden wird (Jes. 9,5.6.), dessen Friede alle Welt erreichen und 

kein Ende haben wird. Der Prophet Micha weissagt: „und dieser wird unser Friede sein" (5,4), 

obwohl sein prophetischer Blick Krieg und Streit schaut. Welch ein Trost liegt in diesen 

Worten auch für unsere Zeit, wo trotz aller Friedenssehnsucht, die Kriegsgefahr nicht 

aufhören will. Wie wohltuend klingt da die Botschaft: „Jehowah wird sein Volk segnen mit 

Frieden" (Ps 29,11). 

„Friede auf Erden", so schallte es über Bethlehems Fluren, als Jesus geboren wurde. Sie 

sind überwältigt von dieser Botschaft, weil sie in ihm den Friedebringer sahen. Mit Jesus kam 

auch Friede in die Welt, denn bei ihm und in ihm wohnt Friede. Er und Gott sind eins. Kein 

Zwiespalt, keine Disharmonie ist zwischen ihnen und so herrscht auch im Reiche Gottes und 

Jesu Christi Frieden. Nie war bei ihm der innere Friede gestört oder getrübt. Friedevoll lag er 

in der Krippe, friedevoll schlief er mitten im Sturm auf dem Schiff, friedevoll hing er am 

Kreuz, während seine Feinde ihn haßerfüllt umtobten. 

„Friede auf Erden!" das ist die Verkündigung aller Boten Jesu. Auch uns gilt der 

Auftrag (Luk. 10,5) Mit Aufbietung aller Kräfte müssen wir in das kriegerische Treiben der 

Welt die Botschaft des Friedens hineinrufen. Findet unser Rufen Widerhall, so wird sich der 

Friede mehren, lehnt man uns ab, kehrt der Friede zu uns zurück. Darum nur nicht müde 

werden, sich nicht einschüchtern lassen, Frieden zu verkünden und zu stiften, denn vor uns 

steht 

die Tatsache des Friedens. 

Kann man noch von einer Tatsache des Friedens reden, wenn man folgende Einwände 

hört: Wo bleibt die Erfüllung der Weissagung aus Engelmund? Wollte Jesus überhaupt 



Frieden stiften, weil er doch sagt: „Meint nicht, daß ich gekommen Frieden zu bringen auf 

Erden, nein, vielmehr Entzweiung" (Luk. 12,51; Matth. 10,34)! Was ist das Christentum wert, 

wenn die christlichen Völker sogar auf Krieg sinnen und eifrig rüsten? Was ist das für ein 

Gott, der sich Gott des Friedens nennt und doch zuläßt, daß die Menschen sich bekriegen? – 

Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, daß Christus Frieden gebracht hat, aber es fragt sich 

nur: für wen? 

In der Gegenwart: Friede den Menschen, die guten Willens sind. Mensch, es fehlt dir 

selbst am guten Willen und da willst du den Frieden Jesu kritisieren? Jetzt ist Friede nur für 

die Söhne des Friedens, die Jesus als ihren Herrn, die er als seine Jünger angenommen hat, auf 

denen das Wohlgefallen Gottes ruht. Jesus hat uns beides, den Frieden und das Wohlgefallen 

gegeben: In ihm haben wir den Frieden eines gereinigten Gewissens (Hebr. 10,22; Röm. 5,1), 

den Frieden eines geheiligten Willens (Phil. 4,4-7). und den Frieden geheiligten Dienstes (Jes. 

26,3). So ist Friede eine Tatsache der Gegenwart. 

Und für die Zukunft hat Gott noch einen viel herrlicheren Frieden vorbehalten. Der 

Frieden, den Jesus dann bringt, wird nicht sein wie der, den oft die Völker miteinander 

schließen, der nur Krieg in anderer Form ist. Alle Bemühungen, ohne Jesus Frieden zu 

schaffen, erreichen auch nie ihr Ziel. Wenn aber jener Tag kommt, da Jesus als König 

erscheint, dann wird vollkommener Friede auf Erden werden: Friede unter allen Menschen, 

denn sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und das Kriegführen überhaupt 

nicht mehr lernen (Jes. 2,4); Frieden unter allen Tieren, denn Wolf und Lamm werden 

beisammen weiden, der Löwe wird Gras fressen, wie das Rind, nichts Schlimmes mehr 

verüben und kein Unheil mehr anrichten (Jes. 65,25). 

Wahrlich eine herrliche Verheißung, eine trostreiche Botschaft! Christus ist unser 

Friede! Deshalb laß uns warten auf sein Erscheinen! Ja, komme bald Herr Jesu! 

Julius Furcsa. 

Gemeinde-Nachrichten 

Wien (Österreich). Die Hand des Herrn ist freundlich mit uns. Am ersten Sonntag im 

Oktober tauften wir zwölf Erwachsene in Jesu Gemeinschaft hinein. Will's Gott, haben wir 

am ersten Sonntag im Dezember wieder Taufe. Gott tut unter dem Wort, das die Gemeinde 

liebt und unter sich reichlich wohnen läßt, immer wieder Herzen auf, daß sie achthaben auf 

das, was geredet wird und so zum Glauben führt. Es beugt uns diese Erfahrung des gnädigen 

Wirkens Gottes immer neu. 

Wir grüßen hin und her die Gläubigen, eins mit ihnen in dem Warten und Eilen auf den 

Tag Jesu Christi. 

Arnold Köster. 

St. Joachimstal, Tschechoslowakei. Nachdem ich in Ossek die drei Jungbekehrten, 

sowie die Nahestehenden besucht und durchs Wort Gottes gestärkt hatte, fuhr ich nach 

Joachimstal. Es galt, auch das dortige Häuflein aufzumuntern und das Evangelium 



allabendlich Fernstehenden zu sagen. Den Abschluß bildete das Gemeindejahresfest, zu dem 

auch Glieder der reichsdeutschen Gemeinde Sosa dankenswerterweise erschienen waren, um 

zur Verschönerung des Festes beizutragen. Der tragenden Gottesgnade, sowie der selbstlosen 

Aufbauarbeit der Geschw. Friedemann wurde in Dankbarkeit gedacht. Gottes Geist war 

fühlbar nahe und weckte in der abschließenden Abendmahlsfeier heilige Entschlüsse völliger 

Hin- 
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gabe und treueren Dienstes. Froh ist die Gemeinde, daß sie nun – nachdem sie infolge des 

Abscheidens von Br. Friedemann längere Zeit verwaist war – in Br. Josef Günther, der die 

Bibelschule in St. Andrä besucht hat, dank der großherzigen Unterstützung des 

amerikanischen Missionsvereins, wieder einen Boten haben, der ihnen in eifriger Weise den 

geistlichen Tisch deckt. 

R. Eder. 

Braunau i/Böhm., Tschechoslowakei. Vom 9.-15. November war für die Gemeinde 

wieder Arbeits- und Segenszeit; Br. Mosalkow aus Görlitz verkündigte in eifriger zu Herzen 

gehender Weise das alte traute Evangelium. Freilich spürten wir auch die widrigen Winde der 

drückenden Zeitverhältnisse, aber auch der Arbeitsmüdigkeit mancher Glieder. Der Besuch 

war daher auch nur schwach. Es wurde zu ernstem Gebet aufgerufen und Gott erhörte: der 

Sonntagabend brachte einen außerordentlich guten Besuch, und wir durften merken, daß 

Gottes Geist am Wirken war. Eine Anzahl Personen wurde erweckt. Unser Gebet ist, daß es 

doch bei all diesen Seelen zu einer völligen Wiedergeburt kommen möchte.  

R. Eder. 

Velika-Kikinda, Jugoslawien. Die Gemeinde konnte am Sonntag, den 4. Oktober d.J. 

ein doppeltes Fest feiern. Es war Predigereinführung und Erntedankfest. Die Gemeinde erhielt 

in Br. Johann Sepper, der bisher in Petrovo Polje war, ihren neuen Unterhirten. Da die 

Gemeinde größtenteils aus ungarischen Gliedern besteht, hielt Br. Weggesser, der Älteste der 

Gemeinde, am Vormittag die Einführungspredigt in ungarischer Sprache. Er sprach über das 

Wort des Apostels Paulus: „Habe acht auf dich selbst und auf die Lehre". Br. Bechtler sprach 

anschließend deutsch über den „Aufbau der Mauern Jerusalems". Am Nachmittag hielt Br. 

Sepper seine Antrittspredigt über: „Ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht". Er 

sprach deutsch und auch ungarisch. Obwohl letzteres schwer und gebrochen ging, freuten sich 

die ungarischen Geschwister darüber. Froh wurde Br. Sepper in der Gemeinde begrüßt und 

wir hoffen, daß seine Arbeit zum reichen Segen wird in Kikinda.  

Der Abend war für das Erntedankfest vorgesehen. Von den Stationen der Gemeinde 

waren auch viele Geschwister gekommen, so aus Padej etwa 30, die mit ihren schönen 

Gesängen und Musikstücken zur Erbauung beitrugen. Auch der Chor von Kikinda sang einige 

schöne Lieder. Br. Bechtler sprach zunächst über „das Erntedankfest des Volkes Israel", 

woraus wir Richtlinien sahen für die Feier unseres Festes. Br. Sepper sprach dann in 

ungarischer und serbischer Sprache über Gottes Brünnlein, welches Wasser die Fülle hat, und 



Br. Weggesser schloß sich noch mit einem kurzen Wort an. Als Dankesgaben war eine Menge 

Früchte, Blumen und anderer Sachen zusammen gekommen, die nach Schluß noch verlost 

und versteigert wurden. Man sah unter den Anwesenden große Opferwilligkeit, so daß auch 

eine ansehnliche Summe als Erlös dieser Gaben herauskam. Es war mittlerweile auch 12 Uhr 

geworden, und wir mußten daran denken zu schließen. Wohl freuten sich alle Anwesenden, 

und doch hatten wir das Gefühl, daß wir mehr von den Segnungen des Tages behalten hätten, 

wenn man nicht nach dem Fest die Gaben veräußert hätte. Mit innigem Dankgebet schlossen 

wir den reichhaltigen Tag, und hoffen, daß er der Anfang größerer Segnungen in der Zukunft 

sein möchte. 

G. B. 

Magyarboly, Ungarn. Es war schon lange unser Wunsch und Gebet gewesen, in die 

um uns liegenden deutschen Dörfer das Evangelium zu tragen. Gott hat unser Flehen erhört 

indem Er durch die rege Arbeit des Bruders Divi aus Borjád eine Tür in „Ivándárda" öffnete. 

Dort entschied sich ein ganzes Haus, dem Herrn nachzufolgen. Im Frühling hielten wir unsere 

erste Versammlung im Hofe ab. Eine große Volksmenge strömte zusammen, die mit größter 

Aufmerksamkeit zuhörte. Es hatten sich einige Männer aus dem Wirtshaus kommend, 

vorgenommen zu stören, doch der Geist Gottes ließ es ihnen nicht zu. Zum zweitenmal 

besuchten wir jenen Ort mit unserem Musikchor, auch da kamen viele Menschen zusammen. 

Man wollte uns viele Schwierigkeiten machen, doch hielten unsere Geschwister fest bei dem 

Herrn. Am Sonntag, den 20. September durften wir ein schönes Tauffest feiern, wo außer den 

fünf Geschwistern aus Ivándárda noch ein junger Mann aus Mohács mitgetauft werden 

konnte. Bruder Wendelin Kulb war gerade in unserer Mitte und sprach zu den Neugetauften, 

welche Bruder Haffner auf das Bekenntnis ihres Glaubens taufte. Als Gäste hatten wir noch 

mehrere ungarische Geschwister von der Umgebung. Mit Bruder Kulb besuchten wir für 

einen Abend unsere neue Station Ivándárda, wo er ein Zeugnis von seiner Bekehrung ablegte. 

Wir warten auf Br. Ostermann, daß er auch in jenem Orte die Botschaft vom Kreuz 

verkündige. 

H[einrich] Stinner. 

Kapellen-Einweihung in Tekes, Ungarn. Die Mission begann in Tekes schon vor 

vielen Jahren. Treue Gottesmänner hatten den edlen Samen des Wortes gesät, aber es 

vergingen Tage und Jahre, bis der Same in den Herzen aufging. Die Arbeit wurde fortgesetzt 

und so entstand eine Hausgemeinde. Jahre hindurch versammelten sie sich in einer Stube, 

woselbst sehr oft zu wenig Raum war. Im vergangenen Sommer entschloß sich die 

Hausgemeinde, zu bauen. Gott gab zum Wollen auch die Möglichkeit zum Vollbringen. Nach 

einer mühevollen Bauarbeit durften die Geschwister dieses Haus am 8. November Gott 

weihen. Zu diesem Fest hatte man alle deutschen Missionsarbeiter Südungarns, und auch 

viele Geschwister eingeladen, denn dieser Tag war für das Gemeindlein sehr bedeutungsvoll; 

und auch für die Gäste sehr erfreulich. Am Sonntag Morgen 9 Uhr versammelten wir uns vor 

der Kapelle, sangen ein Lied, Br. Lehmann, der Prediger der Gemeinde, öffnete unter Gebet, 

Schriftwort und einigen Worten die Türen und wir zogen ein. Br. Lukovitzky, Bonyhad, hielt 

die Weihepredigt nach 1.Petr. 2,5 und Unterzeichneter schloß sich mit einer ungarischen 



Ansprache an. Am Nachmittag und Abend sind dann alle anwesenden Missionsarbeiter zu 

Wort gekommen. Ja, ein solcher Tag in Deinen Vorhöfen ist besser, denn sonst tausend! 

Anerkennungswürdig ist die Opferwilligkeit der wenigen Geschwister von Tekes, denn 

obwohl die Baukosten auf 2000 Pengö kamen, haben sie doch um keine Mithilfe angesucht, 

sondern die Summe selbst aufgebracht. 

Anschließend hatten wir Missionsarbeiter eine Tagung, wo wir uns hauptsächlich mit 

der Frage: „Erweckung und Neubelebung unserer Gemeinde" beschäftigten. Denn nach 

unserer Überzeugung ist diese Frage die wichtigste. Die Woche hindurch war allabendlich 

Evangelisation. Möge der treue Herr des Friedens uns heiligen mehr denn je, damit sich die 

Arbeit recht segensreich auswirken kann.  

J[osef] Melath. 

Alt-Elft (Fersampenuas Ware), Bessarabien, Rumänien. Br. Heinrich Loch gab sein 

Zimmer her, damit die Station ihre Versammlungen darin abhalten kann. Da es aber eine 

vollständige Renovierung brauchte und der Bruder mit der Station (10 Mitglieder), die 

Renovierung allein nicht durchführen konnte, half die Gemeinde aus der 

Kapellenbaufondkasse mit, sodaß es fertig gemacht werden konnte. Die Geschwister in der 

Alt-Elft, die zu den Armen gehören, richteten ein Fest aus, um das Versammlungslokal 

einzuweihen. Am 1. November, dem Einweihungsfest, kamen viele Gäste, die wirklich alle in 

einem auf dem Hof aufgebauten Zelt gespeist und satt wurden und blieben noch Brocken 

übrig, wie zur Zeit Jesu. Am Vormittag wurde das Lokal eingeweiht und Unterzeichneter hielt 

nach Ps. 84 die Einweihungsansprache. In der Nachmittagsversammlung dienten 3 Brüder mit 

dem Wort des Lebens. Der Raum war für das Fest viel zu klein. Am Abend wurde die 

Versammlung im Zelt abgehalten, das doch ziemlich viele Leute faßte, und um das Zelt 

herum standen auch noch viele. Die Abendversammlung konnte aber im Zelt nicht beendet 

werden, denn der himmlische Vater sandte einen schönen Regen und da das Zelt doch nicht 

für den Regen eingerichtet war, mußte die Versammlung unterbrochen werden, denn der 

Regen drang durchs Zelt. Soviele stehend im Versammlungslokal Platz nehmen konnten, 

gingen hinein und die andern mußten, so sehr es zu bedauern war, heimgehen. Die 

Versammlung wurde fortgesetzt, mehrere Brüder redeten, Gedichte wurden vorgetragen, 

besonders auch von Br. P. Logos; die Versammlung war bewegt und trotzdem eine Jungfrau 

durch Handaufheben bezeugte, daß sie sich bekehren will, kam es doch nicht zu einem 

Durchbruch. Möge der Herr denen, die vom Geiste und Worte Gottes erfaßt wurden, viel 

Gnade geben, damit sie doch noch zu Ihm kommen möchten. Der Tarutinoer Chor und der 

Musikchor aus Friedenstal halfen mit das Fest zu verschönern. 

Auf diesem Wege sprechen wir den Geschwistern in der Alt-Elft und allen denen, die 

mitgeholfen haben, unsern herzlichsten Dank aus. Möge der reiche und gnädige Herr alles 

vergelten. 

Aug. Eisemann. 

Kronstadt, Rumänien. Gottes segnendes Walten über uns offenbarte sich in letzter 

Zeit darin, daß drei Seelen der Gemeinde hinzugetan werden konnten. Am 13. September 

tauften wir zwei Personen und am 1. November eine. Dem Herrn die Ehre! 



J[ohann] Schlier [1902-1983]. 

Bukarest, Rumänien. Eine Taufe, die Aufsehen erregt hat. Kürzlich kam der Leiter 

der englischen Judenmission in Bukarest, der Pastor der anglikanischen Kirche, H. L. Ellison, 

zu mir und sagte: „Gestern ist mir klar geworden, daß ich mich taufen lassen muß, und ich 

bitte Sie, dies zu tun". Mit Freuden war ich bereit, denn er ist uns längst als ein treuer Jünger 

Jesu bekannt und hielt uns ja am 10. Mai d.Js. die Festpredigt (s. TB Nr. 6). Die Judenmission 

unterhält hier zwei Mädchenschulen, wohl die größten der Welt, wo die Juden ihre Kinder 

gegen Bezahlung hinschicken. So war unsere Versammlung am 6. Dezember verständlicher 

Weise überfüllt. Auch viele Juden waren gekommen. 
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Der Höhepunkt war, als Pastor Ellison unmittelbar vor der Taufhandlung sein Bekenntnis vor 

der ganzen Versammlung ablegte und bekannte, daß Gott ihn vor 12 Jahren zu einem neuen 

Menschen gemacht habe, und er tue diesen Schritt jetzt einfach aus Gehorsam gegen den 

Herrn, was für Folgen es auch haben möge. Denn sein Vorstand werde es keinesfalls dulden, 

daß er den Dienst hier weiter tue. Das Schwerste sei ihm jedoch, daß seine Eltern in England 

es nicht verstehen können und schwer darunter leiden. In atemloser Stille war die 

Versammlung dem Bekenntnis gefolgt und wir hoffen, daß manchem die Frage wichtig 

geworden ist, ob er nicht auch alle menschliche Rücksicht fallen lassen solle und einfach 

gehorsam werden dem Wort: „Und nun, was zögerst Du? Stehe auf und laß dich taufen!“ (Ap. 

Gesch. 22,10). 

Freudig begrüßten wir Bruder Ellison dann bei der Feier des Abendmahles und auch 

seine Braut, eine englische Lehrerin der Schule, die eine Baptistin ist. Eine besondere Freude 

hat diese Taufe aber unter den gläubigen Juden hervorgerufen, die alle teilnahmen am Mahl 

und auch alle biblisch getauft sind. Möge der Herr den Weg des Bruders leiten und seinen 

Schritt zum Segen werden lassen für viele.  

Joh's Fleischer. 

Donauländermission 



 

Zigeuner-Mission, Golinzi, Bulgarien. Näh-Stunde für Zigeunerinnen und anderes. 

Nun der Winter vor der Tür steht, finden sich die seit dem Sommer zerstreut gewesenen 

Zigeuner wieder daheim in ihren Hütten ein. Somit konnten wir in diesem Winterhalbjahr mit 

einer systematischen Arbeit beginnen und in besonderen Stunden den einzelnen Gruppen 

dienen. 

Zunächst war es dringend nötig, die Frauen zur Ordnung und Sauberkeit zu 

beeinflussen, daher ließ ich diese an einem Nachmittag zusammenkommen und zeigte ihnen, 

wie sie ihre Kleider sauber und heil machen müssen. Zuerst gab es allerhand Einwendungen 

und Widerstände zu überwinden, bis sich die Erkenntnis von einer solchen Notwendigkeit 

und Möglichkeit durchgesetzt hatte. Zum Teil schämten sie sich, auch ihre Lumpen zu 

bringen, nachdem ich jedoch wiederholt dazu ermuntert hatte, und sogleich beherzt den 

zerrissenen Mantel eines kleinen Buben in Angriff nahm, faßten die übrigen Frauen Mut und 

ließen sich dienen. Dabei konnte man allerlei interessante Dinge erleben. Einer Frau hingen 

die großen Fetzen ihrer Jacke am Ellenbogen herunter, als diese mich sah, meinte sie, ich 

solle ihr eine neue Jacke geben. Auf meinen Rat hin, die Jacke auszuziehen, damit ich ihr 

zeigen könnte, wie sie dieselbe wieder in Ordnung bringen könnte, tat sie das halb lachend, 

halb ungläubig, und dann mußte ich ihr erst zeigen, wie man näht. Wohl war das nicht so ganz 

leicht, aber endlich hatte sie es doch begriffen. Als dann alle Löcher zugenäht waren, da gab 

es eine Freude bei dieser Frau, wie sie wohl bei einer neuen Jacke nicht hätte größer sein 

können. Immer wieder schaute sie sich an und sagte: „O, jetzt kann der Schnee kommen, nun 

brauche ich nicht mehr zu frieren ... O, wie freue ich mich!" Und so erlebe ich nun bei vielen 

Zigeunerinnen, daß dieselben nicht immer aus Faulheit so zerrissen herumlaufen, sondern 

weil sie nicht nähen können. Darum sind auch fast immer die Kleider mit Nadeln zugesteckt. 

Als ich darauf aufmerksam machte, daß dies sehr unordentlich sei und dadurch wieder neue 

Löcher entstehen, ich ihnen auch Knöpfe geben wollte, da waren sie sofort dabei, zogen 

Kleider und Hemden aus, um die fehlenden Knöpfe anzunähen. So eifrig hat wohl in 

Deutschland noch kaum eine Nähschule genäht, wie hier jetzt die Zigeuner. Voller 

Begeisterung bringen sie nun alles herbei, was kaputt ist, und dann gilt es gut zu überlegen, 

was von den Fetzen noch brauchbar und zu retten ist. Manche Sachen sind von den Mäusen 

angefressen oder die vielen Hunde und Schweine haben damit gespielt. Zwischendurch 

versuche ich, manch nützliches Wort zu sagen, auch wird mal ein schönes Lied dabei 

gesungen oder das schreiende Kind gestillt, welches sonst auf dem Schoß der Mutter liegt 

oder sitzt, und so sind wie im Fluge 3 Stunden vergangen. Dann ziehen die Glücklichen mit 

ihren ausgeflickten Sachen ab und zeigen strahlend den andren Frauen im Dorf, wie schön sie 

jetzt sind. 

In einem andern Dorf, 5 km. von Lom entfernt, in Humaia wohnen auch mehrere 

unserer Zigeunergeschwister. Diese haben mich nun auch gebeten, bei ihnen auch jede Woche 

an einem Nachmittag eine Frauen- und Nähstunde einzurichten. Wohl bin ich bereit dazu, 

obgleich jetzt die Wege so aufgeweicht sind, daß man ohne Stock und ohne Gummistiefel gar 

nicht gehen kann. Mit dem Fahrrad ist garnicht hinzukommen. Da bedarf ich doppelter 

Fürbitte, daß Gott mir die nötige Kraft und Gesundheit erhalte, damit ich diesen Ärmsten der 

Armen ungehindert dienen kann. 



Allerdings gibt es auch einige, die uns nur auszunützen suchen, aber Gott sorgt schon 

dafür, daß der ausgestreute Same aufgehen kann und seine Früchte bringen wird. Durch diese 

Tätigkeit werden auch manche andere Zigeuner aufmerksam und kommen zur Versammlung 

und wundern sich, daß wir ihnen helfen wollen. 

[Bild:] Golinzi, Bulgarien. Zigeunermädchen lernen nähen. 

Da der christliche Liederschatz bei den Zigeunern nicht sehr groß ist, versuchte ich mit 

dem Prediger zusammen einige unserer schönen deutschen Lieder in die Zigeunersprache zu 

übersetzen, und nun üben wir in jeder Woche an einem Nachmittag mit den Kindern diese 

schönen Lieder ein. Zum Erntedankfest übten wir das Lied: „Laßt uns helfen Zion bauen.“ 

Wenn mir nun mal fragen, welches Lied wir zum Anfang singen wollen, dann schlagen sie 

immer dieses Lied vor und erklären dazu, daß dies sogar schon die ganz kleinen Kinder 

singen könnten, weil die größeren dasselbe schon so viel daheim gesungen haben. Dadurch 

lernen dann auch die Eltern diese Lieder und bald singt es die ganze Gemeinde. Nur so kann 

man in der Gemeinde neue Lieder lernen, weil die größte Mehrzahl der Geschwister weder 

lesen noch schreiben können. 

Ist der Dienst auch unscheinbar und mühsam, so ist er doch nicht vergeblich. Gott gibt 

Weisheit und Geduld und Liebe genug für die mancherlei Aufgaben und Schwierigkeiten und 

läßt uns auch jetzt schon manche Freude erleben. 

Darf ich mal einen Weihnachtswunsch aussprechen? Wenn die Missionsfreunde kleine 

Flickreste unbenutzt liegen haben und dieselben als Muster ohne Wert in kleinen Päckchen an 

meine Adresse senden würden, könnten diese einen guten Dienst erfüllen, zumal ich dieselben 

zollfrei bekommen kann. Und wer noch mithelfen möchte, daß ich hier eine Nähmaschine 

besorgen kann, den bitte ich, seine Opfergabe an das Diakonissenhaus Bethel, Berlin-Dahlem, 

Kronprinzenallee 18-22 zu senden, mit dem Vermerk: für die Zigeuner-Nähmaschine. 

Indem ich allen Lieben in der Heimat frohe Weihnachtsfreude wünsche, grüße ich mit 

2.Kor. 6,10. 

Schwester Lydia Döllefeld  

Lom, Bulgarien, ul. Ferdinand 75. 

- - - - - 

Als Verlobte stellen sich vor: 

Eduard Heim 

Martha Rauser 

Cogealac, Dobrudscha, Rumänien  November 1936. 

- - - - - 

Aus der Botentasche 



Mit einem frohen Weihnachtsgruße  

tret ich heut leise bei dir ein,  

will sehen, ob die Lichtlein brennen  

in deines Herzens Kämmerlein. 

Ob Freude, Dankbarkeit und Liebe  

im Glanz erstrahlen unverrückt  

und ob der Glaube und die Hoffnung  

sich wieder weihnachtlich geschmückt. 
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Und wo aus manchem Herzeleide  

noch eine Tränenspur verblieb,  

auch da mein Herz, zünd an die Kerze,  

Gott denkt an uns und hat uns lieb! 

Charlotte Friede. 

So fragend tritt auch der „Täufer-Bote" dies Jahr zum letzten Male bei Dir ein. Denn er 

wollte auch im letzten Jahre mithelfen, daß Deine Hoffnung auf den wiederkommenden Herrn 

wach bleibt und Du gestärkt und erleuchtet ans Gottes Wort und Geist einstimmen kannst: 

„Sicher geht die Braut auf hellen Wegen  

durch die Mitternacht dem Freund entgegen!"  

* 

Gefälschtes Christentum? – Wo? – Suche die Fälscher nicht bei den Gottlosen. Sie 

sind ungefährlich. Suche sie bei denen, die sich für die maßgebenden Christen halten, die gern 

bestimmen, was Ketzerei ist und was nicht und – ja und schaue nur auch mal ins eigene Herz 

und den eigenen Kopf. Aus dem Herzen kommen die argen Gedanken! Wenn unser Herz 

noch selbstsüchtig ist, wird es unsere Gedanken beeinflussen, sodaß eine durch Selbstsucht 

gefälschte christliche Glaubenslehre entsteht, wo schließlich alles Christentum nur in dem 

einen Wunsch gipfelt, zu Jesus in die Seligkeit zu kommen, heim ach nur heim! „Fort, fort 

mein Herz zum Himmel, fort, fort, dem Himmel zu!... O hätt' ich Adlers Flügel, ich flög noch 

heut' nach Haus...! 

Ach, mein lieber Christ, wache auf aus Deinen selbstsüchtigen Träumen! Grade das 

Gegenteil sagen Jesus und seine Apostel. Nicht das ist die Christen Hoffnung, daß ein jeder 

von uns sobald als möglich hinkommt zu Jesus, um in unaufhörlichem Genuß zu schwelgen, 

sondern alle Christenhoffnung besteht darin, daß Jesus zu uns kommt auf diese Erde, um hier 

die Gottesherrschaft aufzurichten für die ganze Welt, die ganze „Kreatur" (Röm. 8,19). 

Advent! Das heißt nicht: Ich komme zu Jesus in den Himmel, sondern Jesus kommt zu 

uns auf die Erde! Wir haben nicht auf unser „Heimgehen" in den Himmel zu warten, sondern 

auf Jesu Wiederkommen aus dem Himmel! Er kommt auch nicht bei unserm Sterben, uns 

heimzuholen, sondern er wird kommen in der Pracht und Macht göttlicher Herrlichkeit in 

flammendem Feuer, so öffentlich und gewaltig wie der Blitz für alle auf einmal und dann – 



dann werden wir alle „zugleich" (1.Tessl. 4,17) entrückt werden dem kommenden Herrn 

„entgegen" bis in die Luft, ihn abzuholen, mit ihm seine Königsherrschaft auf der Erde 

aufzurichten! 

Advent! Er kommt, das frommt! (1.Joh. 3,3) Drum: 

Laß Dir leuchten Advents-Licht, 

Alles andre hilft Dir nicht! 

Fl. 

Meine Amerika-Reise. 

IlI. 

Mein letzter Bericht schloß am 21. Juli mit meiner Rückkehr nach Forest Park, Ill.  

Am Freitag den 24. Juli reisten wir mit Bruder Dr. Kuhn nach Texas ab und trafen wir 

Sonntag früh um 3 Uhr in Waco ein. Dort wurde ich bei lieben Freunden, die ich von meinem 

letzten Besuch her kannte, sehr herzlich in ihrem schönen Heim aufgenommen. Am Sonntag 

diente ich vormittags in Waco in der Sonntagsschule und in der Versammlung und abends 

draußen in Crawford. Das waren schöne erhebende Versammlungen. Montag abends fand 

eine Missionsversammlung in der neuen Kirche in Cottonwood statt, und dort besuchte ich 

auch meine Tante mit ihren Kindern. Dort leben die Baumwollfarmer. Während man z.B. in 

den Dakotas über die große Hitze klagte, die dort alles versengte und ausdörrte, so war es nun 

in Texas das Gegenteil, denn die Leute klagten, es sei nicht heiß genug, um die 

Baumwollernte zur ganzen Entfaltung zu bringen, und man befürchtete, daß der „Wurm“ bei 

kühlerer Witterung die Ernte beträchtlich schädigen könne. Am Dienstag den 28. Juli begann 

dann die Texas-Konferenz in Greenvine und dieselbe war so gut besucht, daß es für die 

Gemeinde zum Problem wurde, die vielen Gäste zu beherbergen. Dort traf auch Dr. Ino. A. 

Held ein und so quartierte uns Bruder Kuhn im Städtchen Brenham ein, um die Gemeinde 

etwas zu entlasten. Die Konferenz hatte mir am Mittwoch abends die ganze Zeit für einen 

Vortrag über unsere DLM-Arbeit eingeräumt. Die Versammlung fand im Freien statt. Auch 

der Schwesternbund gab mir reichlich Zeit für einen Vortrag über die Arbeit unter den 

Zigeunern. Auch sonst fand ich dort Gelegenheit zu einem Missionszeugnis. 

Ab Sonntag den 1. August nahm mich Dr. Held mit in englischredende Gemeinden in 

Texas, und legten wir große Strecken miteinander in rasendem Tempo auf seinem Auto 

zurück. In den Versammlungen diente mir Bruder Held als Dolmetscher. Bei diesen weiten 

Fahrten hatten wir feine brüderliche Gemeinschaft und Gedankenaustausch. Ich lernte bei 

dieser Gelegenheit diesen Gottesmann als unseren Missionsfreund noch mehr lieben und 

schätzen. Hätte es nur die Zeit erlaubt, er wäre noch weite Wege mit mir durch viele 

Gemeinden gegangen. Ich mußte aber zurück nach Chicago und so trennten wir uns am 

Freitag nachts in Brenham, wo ich den Zug bestieg. Samstag früh traf ich in Forest Part ein 

und nachts reiste ich schon wieder mit Bruder Dr. Kuhn nach Minneapolis und St. Paul, 

Mich., wo wir Sonntag in den deutschen Gemeinden zu dienen hatten. Sonntag nachts ging es 



dann gleich wieder zurück nach Chicago. 

Nun ging es nach Colorado zur Südwestlichen Konferenz und trafen wir Freitag den 14. 

August früh in La Salle ein. Auch diese Konferenz war außerordentlich gut besucht. An 

Gelegenheit zum Dienst fehlte es auch hier nicht. Ich wohnte draußen bei einem Farmer, der 

uns als Gäste auch hinausnahm und uns seinen großen Farmbetrieb zeigte. Sie bauen dort 

hauptsächlich Kartoffeln und Zuckerrüben, auch Melonen an. Hier lernte ich auch 

Bewässerungsanlagen kennen. Wenn das doch auch einmal unsere Landleute sehen könnten, 

sie würden große Augen machen. 

Am Montag abends kehrten wir nach Chicago zurück. Am Dienstag, den 18. August 

früh schon reiste ich nach Toronto ab. Dort zog es mich mächtig hin, um unseren Sohn nach 

einer Trennung von 6 Jahren wiederzusehen. Die drei Tage, die ich dafür zur Verfügung hatte, 

vergingen gar zu schnell. Wir genossen aber die Wiedersehensfreude in vollen Zügen und 

dankten Gott, daß er uns so zusammengeführt hatte. 

Von dort führte mich mein Weg am Freitag nachts nach Arnprior, Ont. zur Östlichen 

Konferenz, wo ich am Samstag nur einige Stunden weilte und nur mit einem Vortrag zu 

dienen hatte. Die Gemeinden jener Konferenz sind schon stark englisch. Samstag nachmittags 

noch reiste ich wieder nach den Staaten ab über Ottowa Montreal. 

Sonntag früh den 23. August traf ich in Philadelphia so knapp ein, daß ich direkt vom 

Bahnhof zur Kirche zum Vortrag gebracht wurde. Das war eine erhebende 

Vormittagsversammlung. In Ontario oben war es schon sehr kühl und in Philadelphia wieder 

kam ich in eine große Hitze hinein. Aber auch nach innen war es dort in der II. Gemeinde 

recht warm. In dieser Versammlung traf ich meinen lieben Freund, den russischen Professor 

Bruder J. V. Neprash. Er ersuchte mich, nachmittags draußen in der Vorstadt in einer 

russischen Versammlung gelegentlich eines Tauffestes russisch zu reden. Gerne sagte ich zu 

und fand dort eine sehr aufmerksame Zuhörerschar russischer Gläubiger und Freunde. Diese 

Taufe war ein Erlebnis. Abends hatte die II. Deutsche Gemeinde englischen Gottesdienst und 

Verabschiedung einer Missionsärztin nach China. Auch da gab man mir Gelegenheit zu einer 

Botschaft. 

Am Montag früh brachte mich Bruder Prediger A. Husmann nach Camden, N. J. zu 

Pastor Fried. Maute, der uns erwartete. Diesen Gottesmann lernte ich schon bei meinem 

ersten Besuch in Philadelphia kennen, und lud er mich zu einem Radiovortrag ein. Nun führte 

er uns in die große City Hall, und mit dem Fahrstuhl gings hinauf bis in den 18. Stock. Dort 

oben in einem kleinen Zimmer wartete ich des Winkes zu reden. Eingeleitet wurde der 

Vortrag durch einen Choral. Bruder Maute stellte mich den unsichtbaren Zuhörern mit 

warmen Worten vor. Ich las aus Matth. 28 die letzten Verse und brachte dann einen Vortrag 

über unsere DLM-Arbeit. Welch eigentümliches Gefühl. Da stand ich und redete, ohne 

jemand zu sehen. Pastor Maute meinte, daß wir da im weiten Umkreis mit 100 bis 150.000 

Hörern rechnen dürfen. Das war eine einzigartige schöne Gelegenheit, diesen Hörern der 

verschiedensten Kreise unsere Missionsarbeit über dem Weltenmeer in SO-Europa nahe zu 

bringen. Ich schloß den Vortrag mit Gebet. Was wird die Frucht dieses Dienstes sein? Pastor 

Maute ist, wie man wohl sagen darf, da ein spezieller „Diener vor dem Herrn" an einer 



unsichtbaren Gemeinde, die sich dann in ihren mancherlei Seelennöten auch schriftlich an ihn 

wenden um Rat, Trust und Hilfe. Welch ein schöner Dienst, und er ist der berufene und 

gesegnete Mann dafür. Er führte uns dann einige Stockwerke tiefer in das Büro des 

Stadtmajors von Camden, dem ich vorgestellt wurde und der sich dann sehr eingehend mit 

mir in deutscher Sprache unterhielt. Er ist ein geborener Elsässer. Am Montag Abend hatte 

ich auch nochmals Gelegenheit, in einer russischen Versammlung reden zu dürfen. 

Am Dienstag den 25. August reiste ich nach New-York und traf dort mit Bruder Dr. 

Kuhn zusammen. Dort nahmen wir an der gesegneten und auch sehr gut besuchten 

Atlantischen Konferenz teil, die mit der Immanuel-Gemeinde in New-York tagte. Dort 

besuchten wir auch unseren Missionsfreund Bruder Christian Schmidt in Bradley Beach in 

seinem Heim. Er hat ja zusammen mit Bruder Dr. Kuhn und Bruder Conrad im Jahre 1925 

unsere Donauländer besucht. Wir hatten einige Stunden lieblicher Brudergemeinschaft. Hier 

war ich nun an der Atlantic-Küste, von wo aus die Dampfer nach Europa auslaufen, aber noch 

durfte ich kein 
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Heimkehrgefühl aufkommen lassen. Ich mußte wieder mein Angesicht gegen Westen 

wenden. Am Mittwoch statteten wir nur einen kurzen Besuch der in Gladwin, Mich. tagenden 

Central-Konferenz ab. Dort trafen wir dann auch unseren geschätzten Missionsfreund Br. 

Elmer Staub, der auch mit Bruder Kuhn und Br. Donner unsere Länder bereist hat. Noch in 

derselben Nacht reisten wir weiter nach Minneapolis, Minn. zur Nordwestlichen Konferenz 

der auch einen sehr guten Besuch aufwies. Wir blieben über Sonntag und reisten wieder 

nachts nach Chicago zurück. 

Damit war mein Programm für die Konferenzbesuche zum Abschluß gekommen. Ich 

hatte alle 9 Konferenzen und auch zwei Vereinigungen besucht, und zwischenhindurch hatte 

ich auch noch da und dort manchen Gemeinden dienen können. Dabei hatte ich das große 

Land ganz von der östlichen Atlantic-Küste bis zur Küste des Pacific-Ozeans durchquert und 

auch Canada von Vancouver, B. C. bis in das östliche Ontario durchreist. Das sind ganz 

gewaltige Strecken. Und es war Bruder Dr. Kuhn gelungen, auf den großen Hauptstrecken 

mir auf den Bahnen Freikarten zu erwirken. Auf weiten Wegen hatten mich Brüder auch mit 

ihren Autos gefahren. 

Dann kam eine kleine Zwischenpause, in welcher ich im Missionsbüro mitwirkte, an 

einem Mittwoch wieder in Forest Park, an einem Sonntag in der I. Deutschen Gemeinde in 

Chicago, auch in Benton Harbor, Mich. und in Kenosha, Wisc. diente. Dabei galt es, für ein 

neues weites Reise- und Evangelistisches Dienst-Programm zu rüsten. Am Montag den 14. 

September hatte die Gemeinde in Forest Park eine feine Feier für das 20-jährige 

Dienstjubiläum als Allgemeiner Missionssekretär für Bruder Dr. William Kuhn veranstaltet. 

Bruder Kuhn ist Mitglied dieser Gemeinde. An dieser Feier durfte ich teilnehmen und konnte 

dort die Grüße, Segenswünsche und den Dank unserer Deutschland-Mission zum Ausdruck 

bringen. Etwa 15 Jahre habe ich von diesen 20 Jahren miterleben dürfen. Darüber stand ein 

Sonderbericht in Nr. 9/10. 



Am Samstag den 19. September reifte ich nach Canada ab und begann mit der Arbeit in 

Morris. Man., wo ich mehrere Tage in großen Versammlungen dienen durfte. Wie gerne wäre 

ich da länger geblieben. Dann folgte ein Dienst über Sonntag in der großen Gemeinde in 

Winnipeg, Man., der auch gut vorbereitet worden war. Am Sonntag nachmittags konnte ich 

auch einer Einladung der Mennoniten-Brüder-Gemeinde folgen und fand Gelegenheit zu einer 

Botschaft bei ihrer Konferenz. Anschließend diente ich eine Woche in Regina, Sask. Da fand 

ich mehrere Familien aus Ungarn und Rußland. Am Schlußsonntag kamen viele Menschen 

auch aus der Umgegend herzu. Hier bekehrten sich einige Seelen. 

Am Montag den 5. Oktober reiste ich zurück in die Vereinigten Staaten. Von der 

Station Minot, N. Dack., holte man mich nach Turtle Lacke und wir kamen gerade zur 

Versammlung zurecht. Nun folgte eine sehr stramme, aber auch gesegnete Dienstwoche. Am 

Mittwoch konnten wir trotz der Arbeitszeit doch zwei gut besuchte Versammlungen in Mc. 

Clusky haben vor und nachmittags. Am Dienstag fand nachmittags eine große 

Frauenversammlung statt in Turtle Lake. Die Abendversammlungen in Turtle Lake nahmen 

allabendlich zu. Die geräumige Kirche war gepreßt voll, auch die Plattform und das hintere 

Zimmer waren voll besetzt; viele standen und viele mußten umkehren, weil sie nicht mehr 

Raum fanden. Dabei ist die Baptistenkirche die größte und wohl auch die schönste Kirche des 

Städtchens. Die Samstag abend Versammlung gestaltete sich zu einem besonderen 

Höhepunkt. Von über 60 Meilen weit kamen die Leute in ihren Autos zu den 

Abendversammlungen, und es kamen Menschen, die noch nie in unseren Versammlungen 

dort waren. Der Prediger Bruder Karl Gieser stammt aus Süd-Rußland und seine Gattin aus 

Strem, Jugoslawien. Viele der Leute stammen aus den Kolonien Süd-Rußlands und der 

Dobrudscha und sie kannten meinen Vater und viele kennen auch den greisen Bruder Issler in 

Cataloi. Da ergaben sich viele Anknüpfungspunkte und gute Beziehungen. Ich diente auch 

noch am Sonntag vormittags in Sonntags-Schule und Versammlung. Dann eilten wir hinaus 

an den See (im Oktober!), wo ich zur Taufe eines Vaters mit seinen beiden Kindern die 

Taufrede halten dürfte. Dann waren Geschwister Schelske bereit, mich den 185 Meilen weiten 

Weg in ihrem Auto nach Herreid zu bringen. In strammem Tempo hatten wir bis 5 Uhr 

abends die Strecke zurückgelegt. 

Als wir in Herreid, S. Dak. eintrafen, da fanden wir die neue Kirche, die an diesem Tage 

eingeweiht wurde, wie mit einer Wagenburg von Autos umringt. Um 7 Uhr begann die 

überfüllte Abendversammlung, in der ich in deutscher Sprache zu reden hatte. Zum Abschluß 

dieses großen und schönen Festes konnte der Prediger Bruder E. S. Fenske 13 Seelen taufen. 

Das war ein gar lieblicher Weiheabschluß. Nun fanden allabendlich evangelistische 

Versammlungen statt. Dieser Gemeinde war im Januar d.J. ihre geräumige Kirche 

niedergebrannt. Nun haben sie wieder eine neue sehr schöne Kirche errichtet und dies in 

einem Jahr einer totalen Mißernte. Der Eifer und Missionssinn des Predigers und die große 

Opferwilligkeit der Glieder dieser Gemeinde nötigen einem Bewunderung ab und sind darin 

wirklich vorbildlich. Zu solcher Opferwilligkeit sollte es auch in den Gemeinden unserer 

Donauländer kommen. 

Eben weile ich in der Gemeinde in Ashley, N. Dak. Den Prediger dieser Gemeinde 

Bruder W. Leubeck, kenne ich noch von Rußland her. Ich diente dieser Gemeinde auf ihren 



drei Stationen mit dem Zeugnis von Gottes Wirken und wie wünschten wir, daß wir auch mit 

dieser Gemeinde zu einem wahren Gotterleben kommen. 

Es gehen immer weitere Einladungen ein von Gemeinden, die meinen Besuch 

wünschten. Sollte ich all diesen Einladungen Folge leisten müssen, dann wäre ich genötigt 

noch etwa ein halbes Jahr länger in USA zu bleiben. 

Heute geht mein Weg weiter, um dem Dienst in den Gemeinden laut dem mir 

aufgestellten Programm genügen zu können. Dies Programm ist nun erweitert bis zum 15. 

Dezember, und an diesem Dienstag abends soll ich mich auf dem Dampfer „Bremen" des 

Norddeutschen Lloyd in New-York einschiffen. Fahrplanmäßig dürfte das Schiff am 22. 

Dezember in Bremen, Deutschland, sein und könnte ich dann, wills Gott, gerade Weihnachten 

daheim ankommen. 

Die Nachrichten aus den Gemeinden unserer Donauländer lauteten bisher recht 

erfreulich und sie sagen mir immer wieder, daß man meiner fürbittend gedenkt. Dies ist mir 

sehr tröstlich und ermutigend. Ich bitte herzlichst, darin anzuhalten. Ich bedarf in meinem 

Dienst hier sehr der Fürbitte. 

Auf Wiedersehen! Recht herzliche Missions- und Reisegrüße – 

Carl Füllbrandt.  

z.Zt. Ashley, N. Dak. U.S.A.  

22. Oktober 1936. 

Jugendwarte 

Mutter Elisabeth Füllbrandt (geb. Hüberl), Predigerwitwe, ist am 13. Oktober bei 

ihrem Sohne, Prediger Emil Füllbrandt, in Weener, Deutschland, still und friedlich im hohen 

Alter entschlafen. Elf Kindern schenkte sie das Leben, von denen noch vier am Leben sind. 

Drei ihrer Söhne wurden Prediger und eine Tochter war mit einem Prediger verehelicht. Mit 

der Abgeschiedenen ist ein treues, liebendes, gutes Mutterherz, von dieser Erde genommen. 

Wohl war auch ihr Leben Mühe und Arbeit gewesen, aber es war auch ein gesegnetes Leben 

an der Seite ihres Predigergatten, besonders für ihre Kinder, die sie ernstlich versuchte in der 

Furcht des Herrn zu erziehen, dann aber auch in der Mitarbeit in der Gemeinde und Mission. 

Mutter Füllbrandt ist in weiten Kreisen auch in Amerika bekannt und geliebt. Die 

Segensspuren unserer frommen und guten Eltern fand ich immer wieder auf den Wegen 

meiner großen Reisen durch U. S. A. und Canada. Mit meinen noch lebenden Geschwistern 

danken wir Gott, daß er uns so fromme und gute Eltern gab und uns die große Gnade wurde, 

im Schatten eines frommen Elternhauses aufwachsen zu dürfen. Dem Gebote Gottes gemäß: 

„Ehre Vater und Mutter“ sind diese Zeilen im Namen dankbarer Töchter und Söhne 

geschrieben.  

Carl Füllbrandt. 

Kelowna, B. C., Canada, im November 1936. 



- - - - - 

Geschäftsstelle [usw. wie im Heft für Juni 1936] 
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„Der Tag guter Botschaft". 

von Prof. Otto König, New-Haven. U. S. A. 

„Darauf sagten sie zueinander: Wir handeln doch nicht recht; der heutige Tag ist ein Tag guter 

Botschaft; schweigen wir aber und warten, bis es morgen hell ist, so trifft  

uns eine Verschuldung".  2.Kön. 7,9. (nach Menge). 

Solch ein glücklicher Tag guter Botschaft kam für den betagten Jakob, als die untreuen 

Söhne, die lebenslang herzlose Heuchler gewesen waren und ihn hatten glauben machen, daß ein 

wildes Tier Joseph zerrissen hätte, mit der Botschaft zu ihm kamen: „Joseph lebt noch, und ist 

der Herr im ganzen Ägypten." Aber sein Herz dachte gar viel anders, denn er glaubte 

ihnen nicht. „Dann sagten sie alle Worte Josephs, und er sah die vielen Geschenke – und 

mußte glauben. Nun gab es viel zu erklären, zu bekennen und zu vergeben. Und Jakob 

war glücklich. – Ein anderer ereignisvoller Tag war der „guter Botschaft", an dem die 

ersten  f ü n f  Jünger den Herrn Jesum und einander „fanden". Der Evangelist Johannes 

berichtet es in dem „Finder-Kapitel" (Kapitel zwei [eins]), als er und Andreas von dem 

Täufer auf das Lamm Gottes hingewiesen wurden und ihm nach seinem Hause folgen, 

woselbst sie tagsüber verweilen. Dann „findet" Andreas seinen Bruder Petrus mit den 

Worten des Jubelns „Wir haben den Messias gefunden!" Dieser kommt zu Jesum, der ihn 

freudig annimmt und Petrus „einen Fels" nennt. Dann „findet" der Herr den Philippus, und 

dieser wieder Nathanael, den Jesus „den wahren Israeliten nennt, in dem kein Falsch ist". 

Das war wahrhaft „ein Tag guter Botschaft". 

Ein anderer Tag guter Botschaft für England war es auch, als Sir Henry M. Stanley 

den verschollenen Missionsarzt David Livingstone, der die Nilquellen in Afrika finden 

wollte, als er am Freitag, den 10. November 1871 nach beschwerlichem Marsche von der 

Ostküste mit 184 Eingeborenen und meuternden Trägern in Ujiji in den Dschungeln wirklich 

lebend auffand und den fast gebrochenen Greis mit den Worten begrüßte: „Ich bin Gott 

dankbar, Sie zu finden", worauf Livingstone entgegnete: „und ich bin ihm besonders 

dankbar, daß ich Sie hier bewillkommnen darf". Stanley blieb noch vier Monate bei ihm 



und half ihm und empfing die heilsamsten Eindrücke für seine Seele durch Livingstones 

tiefes Christentum. Mit schwerem Herzen nahm Stanley von ihm Abschied, da Livingstone 

nicht nach England zurückkehren wollte, sondern im dunklen Afrika sein nahes Lebensende 

beschließen. Nach nur 18 Monaten hauchte er seinen letzten Atemzug, auf den Knien betend, 

aus – am Rande des Bangweolo-Sees. Doch es erging Stanley wie ehemals Jakob, – man 

wollte ihm keinen Glauben schenken, weil man allgemein hielt, daß Livingstone nicht mehr am 

Leben sein könne. Die mitgebrachten Briefe verdächtigte man als Stanleys Fälschungen, bis 

endlich die noch vorhandenen Verwandten sie als echt dokumentierten – dann der Umschwung 

und die große Ehrung des Toten, dessen Leiche von den beiden treuen Dienern mühevoll nach 

der Küste und dann nach London gebracht wurde, wo er jetzt in der Westminster-Abtei 

beigesetzt wurde. 

Solch Unglaube ist auch heute noch nicht ausgestorben, wenn man daran denkt, daß vor 

einigen Jahren den beschworenen Anspruch auf die Entdeckung des Nordpols dem Dr. Cook 

kein Glauben geschenkt wurde, sondern dem Admiral Peary, der sehr selbst- und ruhmsüchtig 

sich gebärdete und Cook als Lügner stempelte, diese Ehre zuerkannt wurde. Doch, so sagt man 

jetzt, wo Cook einen Prozeß vor Gericht führt, um die Wahrheit ans Licht zu bringen, 

verhinderte Peary die Begleitung seiner weißen Expedition und, damit er ja die alleinige 

Ehre habe, gestattete er nur einen Neger mitzunehmen. 

Kein Wunder, daß man den Prophetenworten Elias keinen Glauben schenken 

wollte, und der Ritter des Königs von Samaria eher glauben wollte, daß „Gott würde 

Fenster am Himmel anbringen", wenn das geschehen könnte, bis das Volk am andern Morgen 

wirklich ein Maß Feinmehl oder zwei Maß Gerste für einen Schekel kaufen konnte, aber 

der ungläubige Ritter, dem die Aufsicht auf dem Markte vom König übertragen war, von 

dem anstürmenden Volke zertreten wurde, das war Gottes Antwort auf seinen Unglauben. 

Wie wahr 
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aber hatten die vier Aussätzigen gehabt, als sie sich gestehen mußten: „Dieser Tag war ein 

Tag guter Botschaft". 

Die große Hungersnot in Samaria war furchtbar, wie es uns in 2.Kön. 6,25-31 

geschildert wird, denn ein Eselskopf war nur gegen 80 Schekel Silber (Schekel etwa 2,50 

Mark) und selbst nur ½ Liter Traubenmost für 5 Schekel zu kaufen. Kannibalismus griff um 

sich und erschütterte den König aufs tiefste. Das erinnert mich an eine Episode, die ich als 

Student in England erlebte. Wir gingen an einem alten Manne vorüber, der am Wege saß, aber 

seine Hand nicht ausstreckte, um Gaben zu empfangen. Der Anblick rührte uns, so daß wir 

uns umkehrten und ihn fragten, ob er wirklich in Not sei: „O, ich bin krank und kalt in meiner 

Hilflosigkeit und ohne Freund", war seine Antwort. Ich sagte: „Ja, warum strecken Sie nicht 

die Hand aus?" – „Meine Herren", entgegnete er uns: „Ich bitte jeden Passanten hier in 

meinem Elend mit tausend Zungen, – kann man das nicht mir ansehen?" Unsere Herzen 

wurden tief gerührt beim Anblick des Krüppels. Genau das ist der Zustand der Heidenwelt um 

uns, den auch der Meister fühlte und ausrief „Jerusalem. Jerusalem" – und es jammerte ihn 



des Volkes, das hirtenlos und schmachtend umherirrte. – Doch der Herr hatte in jener Nacht 

eine überraschende Hilfe geschaffen, von der niemand etwas ahnte als nur die vier 

Aussätzigen, die aus der Stadt ausgestoßen waren und die große Entdeckung der Flucht der 

Syrer machten. Wer anders hätte eine solche Wendung der Dinge ersinnen können als Jehova, 

ihr Gott, von dem schon Jesajas die Heiden herausforderte und fragte: „Lass hervortreten das 

blinde Volk... welcher unter ihnen kann solches verkünden? Lass sie ihre Zeugen stellen und 

uns hören lassen". 

Als William Carey, der erste Missionar von England, im Sterben lag, besuchte ihn 

Missionar Dr. Alexander Duff und sprach tröstend von Careys Verdienst und 

Errungenschaften auf dem Missionsfelde in Indien. Carey antwortete dann dem neben dem 

Bett knienden Dr. Duff: „Lieber Bruder, rede mir nichts von Dr. Carey und Dr. Careys großen 

Verdiensten, sondern sag mir von Dr. Careys großem Heiland meiner Seele". Paulus sagt, 

dieses Evangelium der Seelenrettung sei die einzige Kraft, deren Verkündigung er sich 

niemals zu schämen hätte. „Dynamis" diktierte er seinem Schreiber in die Feder im Brief an 

die Gemeinde in Rom, das Luther mit „Kraft" übersetzt. Hiervon haben wir das Wort 

„Dynamit" hergeleitet, das gewaltige Sprengelement, das mit betäubender Gewalt immer nach 

unten schlägt und nicht wie eine Bombe in der widerstandslosen Atmosphäre explodiert. 

Dieser Sprengstoff hat Rom und die ganze alte Welt erschüttert und das unterste nach oben 

gekehrt. Es hat auch Rumänien umgehrt und „einen Tag guter Botschaft" gebracht, denn es ist 

eine Gotteskraft zur Seligkeit. Ein solcher Tag guter Botschaft kam auch für die rumänische 

Königstochter, als die Prinzessin dem Sonntags-Predigtgottesdienst Dr. Stratons in der 

Baptisten-Kirche der Calvarien-Gemeinde in New-York an der 57. Straße beiwohnte und dem 

kräftigen Evangelium, dessen auch sie und ihr hohes Haus sich nicht schämt, andächtig 

lauschte, wie ich das vor wenigen Jahren in einer Neuyorker Zeitung lesen konnte, als die 

Königinmutter auf ihrer Amerikareise sich dort aufhielt. Später, wenn ich nicht irre, gab sie 

einem europäischen Prinz die Hand zum Ehebunde, wie die Zeitungsberichte meldeten. 

Wer dies Evangelium vom Reiche Gottes wahrhaft besitzen will, muß es mit allem 

Ernst erwerben wie jener Schatzgräber, von dem der Herr redete, der zufällig auf den Schatz 

beim Pflügen stieß, dann alles verkaufte, um den ganzen Acker ehrlich zu kaufen. Das war 

„sein Tag guter Botschaft". So ungeahnt kam er rechtmäßig in seinen Besitz, aber dann war es 

seine Pflicht und sein himmlisches Vorrecht, diesen auch mit anderen zu teilen. Das erscheint 

uns wie ein Widerspruch, ist es aber durchaus nicht, denn hier bewahrheitet sich das 

Sprichwort „geteilte Freude ist doppelte Freude". Der Alleinbesitz der Schätze des geflohenen 

Syrerheeres hätte nur den vier aussätzigen Findern die verdiente Strafe gebracht, wenn sie den 

Fund den darbenden Samaritern verschwiegen hätten und nicht noch in derselben Nacht Lärm 

geschlagen hätten. 

Wehe der zögernden und missionsfeindlichen Gemeinde, die still zusehen kann, daß 

sich die Mitmenschen im geistlichen Elend verzehren, ohne ihr die gute Botschaft des Heils in 

Christo zu dringen. Das war der tragische Fehler der römischen Kirche, daß sie wie die Juden 

sich von den andern Nationen abschloß. Man monopolisierte das Christentum in Klöstern und 

verlor dadurch die innere Kraft desselben, die vor allem auch eine Betriebsfähigkeit und 

besonders „eine Stoßkraft" sein muß. Als der berühmte Scholastiker Thomas von Aquino, der 



allerdings die heillose Lehre von dem Schatze der Kirche an überflüssigen Werken, der 

Transsubstantiation und der Unfehlbarkeit des Papstes verteidigt und begründete, aber sonst 

ein treuer Gottesmann war, sprach das rechte Wort, als er von dem Papste Urban IV. in die 

Schatzkammer des Vatikans geführt wurde, um die Kleinodien gehörig zu bewundern. Urban 

wies auf die Schätze mit stillem Lächeln und meinte: „Ja, Bruder Thomas, die Zeit ist vorbei, 

als Petrus sagen mußte: „Silber und Gold haben wir nicht!" Darauf erwiderte der fromme 

Mönch: „Allerdings die Zeit ist vorbei, aber auch die Zeit, wo sein Nachfolger weiter sagen 

kann: „Im Namen Jesu stehe auf und wandle". 

Die müßige und stagnierende Gemeinde wurde im alten Kultus versinnbildlicht durch 

die sich über die Bundeslade beugenden Cherubim, doch die neue Missionsgemeinde gleicht 

dem Engel in der Offenbarung 14, der durch die Himmel fliegt mit dem ewigen Evangelium 

in den Händen, um es denen, die auf der Erde wohnen und allen Heiden und Geschlechtern 

und Sprachen zu verkündigen. Wie säumig war dafür die Gemeinde und wie spärlich hat sie 

von ihren Vorrechten und Möglichkeiten ausgiebigen Gebrauch gemacht! Die Gemeinde 

Christi darf nicht stationär sein, denn sie erhielt einen Wunder-Auftrag von ihrem Herrn, mit 

den Abschiedsworten Jesu: „Geht hin und lehrt alle Völker..." War die jüdische Gemeinde ein 

Orakel, zu dem alle pilgern mußten, um Erkenntnis zu holen, so ist die christliche Gemeinde 

eine Botschafterin, die hingeht in alle Welt. 

Das Geheimnis unserer Stoßkraft der Gemeinde liegt nicht in unserm Talent, immer 

wieder neue Organisationen und Methoden zu schaffen. So viele haben wir jetzt, daß wir sie 

nach den Anfangsbuchstaben des Alphabetes abkürzen müssen, so daß man vor lauter 

Bäumen den Wald nicht mehr gewahrt. Und die Gemeinde wird darunter verschüttet und ihre 

Botschaft verhallt klanglos. Es geht uns oft wie bei der Übermittelung der Depeschen bei dem 

furchtbaren Seeunglück des großen Passagierdampfers „Titanic" auf der ersten Fahrt nach 

Neu-York, – sie kamen nicht durch den Äther, weil von den Privatstationen zu viele Apparate, 

die durch Dilettanten Einmischung in die offiziellen Notrufe verursachten Störungen, die 

schnelle Hilfe unmöglich machten. – Das 
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geistliche Leben leidet am meisten durch diese unnötigen Organisationen und weltliche 

Veranstaltungen zur Förderung der guten Sache. „Nicht durch Heer und weltliche Kraft" wird 

Gottes Werk gebaut. Selbstweihe und Selbstaufopferung ist das Geheimnis des gedeihlichen 

Wachstums des Reiches Christi. Des Paulus Wertschätzung seines Evangeliums von Christo 

schuf in seinem Gemüt das unwiderstehliche Gefühl der Verpflichtung, es aller Welt, und 

besonders nach Rom zu tragen, koste es was es auch sei. „Ich bin ein Schuldner", wurde sein 

Lebensmotto und sein Sterbetrost. Der bedeutende Evangelist Dr. Dawson von England 

erzählte mir diese ergreifende Geschichte, die hierüber Licht gibt; Charles Peace war vor 50 

Jahren einer der berüchtigsten Verbrecher in London. Als er seiner Exekution auf dem 

Schafott entgegensah, brachte ihm der angestellte Gefängniskaplan die sogenannten Tröstungen 

der Religion. Erregt wendete sich Peace an ihn mit der Frage: „Glauben Sie das selber, Kaplan, 

von ganzem Herzen? Wenn ich das glauben könnte, würde ich durch ganz England auf 



Glasscherben auf Händen und Knien kriechen, um dies den unglücklichen Menschen zu 

bringen“. 

Solch eine „Gute Botschaft" ist nunmehr der Gemeinde Christi anvertraut worden, die 

die Engel im Himmel begehren mochten. Admiral Dewey, der hier in Amerika gefeierte Held 

von Manila auf den Philippinen sah vor einigen Jahren auf der Plattform einer Kirche, die ein 

patriotisches Fest feierte. Der Vorredner hatte als einer unserer gewaltigsten Prediger die 

Versammlung für die angeregte Sache mit sich fortgerissen und Dewey zu Tränen gerührt, 

während die Leute nicht aufhörten mit ihrem Beifall. Dann sollte der Admiral ihm folgen. 

Bleich vor innerer Erregung konnte er an seinem Leibe zitternd nur diese Worte stammeln: 

„Ich bin kein Redner und verstehe es nicht durch meine Beredsamkeit jemand zu 

beeinflussen. Aber mit Freuden wollte ich alle meine unverdienten Lorbeeren über Manilas 

Seeschlacht hingeben, um die Gnade zu besitzen, Menschenherzen für eine Sache so 

hinzureißen und zu bestimmen, wie dieser Prediger, dem wir alle mit verhalltem Atem 

lauschten". Dann brach ein zweiter Sturm des nie endenden Beifalls für Dewey aus, während 

er selbst noch immer mit seinen Tränen kämpfte. Doch jedermann fühlte es ihm ab, daß seine 

Heldentaten von einer dankbaren Nation höher eingeschätzt werden als irgendwelche 

beredten Worte, denn Taten reden lauter als Worte. So auch machten sich die vier 

Aussätzigen ohne Groll im Herzen für die Ausstoßung aus der Heimatsstadt auf und riefen die 

Wache am Stadttor an und meldeten dort 

„der heutige Tag ist ein Tag guter Botschaft". 

Meine Amerikareise. 

IV. 

Mein Reisebericht III. schloss mit meinem Besuche in Ashley N. D. ab. Dort holte mich 

am Donnerstag den 22. Oktober ein alter lieber Farmerfreund Br. Gottlieb Haar ab und 

brachte mich zuerst in sein Farmerheim, wo ich einige gesegnete Stunden mit diesen lieben 

Gotteskindern verleben durfte, die mir viel Liebe erwiesen. Ich bekam da auch Einblick in die 

Farmernöte, in welche sie durch die schwere anhaltende Dürre in den Dakotas gekommen 

sind. Das sind schwere Prüfungen und Heimsuchungen. Wenn dann die lieben Dakotaleute 

dennoch Gott die Treue halten und dies durch ihre Missionsopfer praktisch bezeugen, so 

ehren sie mit solchem Christentum Gott. 

Zum Abend brachte mich Bruder Haar nach Wishek, woselbst ich dann ab Donnerstag 

bis Sonntag diente. Am Samstag kam der Gouverneur von N. Dakota nach Wishek und hielt 

in der Stadthalle eine Wahlrede. Viele deutsche Farmer waren dazu in die Stadt gekommen 

und die Rede wurde durch Lautsprecher auch auf die Straße übertragen, wo viele Menschen 

zuhörten. Unser Prediger Br. Krentz kam gerade auf der Straße vorbei, als die Versammlung 

zum Abschluss gekommen und die Leute auf der Straße debattierend umherstanden. Flugs 

sprang Bruder Krentz in die Halle und bat ihm zu gestatten durch den Lautsprecher eine 

Ankündigung zu geben. Schon rief er in den Apparat: „Hallo, Hallo! Ihr deutschen Männer, 

ich lade Euch ein... „und gab so unsere Abendversammlung bekannt mit warmer Einladung 



dazu. Man kann da von diesen eifrigen amerikanischen Predigern lernen, jede Gelegenheit 

zum Werben für das Reich Gottes auszunützen. 

Nun war der Plan so, daß ich hätte über Jamestown nach dem Westen reisen sollen. 

Aber, der auch in unseren Ländern gut bekannte rührige Prediger Br. Benjamin Schlipf 

(mehrere Jahre beliebter Prediger in Bukarest) hatte mich zu einer Montagversammlung nach 

Bismark, der Kapitolstadt von N. Dakota, eingeladen. In 8 Zeitungen hatte er diese 

Abendversammlung bekanntgegeben. Viele Leute waren auch aus der Umgegend gekommen 

und wir hatten ein volles Haus und eine gesegnete Versammlung. 

Dann war noch eine dringende Einladung aus Pleona, Montana, gekommen. Mit einer 

strammen 60 Meilen Autofahrt von der Bahnlinie ab, erreichten wir Pleona gerade noch zur 

rechten Zeit für die Abendversammlung. Bruder Prediger Stelter hatte alles gut vorbereitet. 

Das schmucke Kirchlein war gedrängt voll und im Gang standen die Leute. Draußen war die 

Kirche von Autos umringt. Man hatte einen Lautsprecher angebracht, und so saßen die 

Menschen in ihren Autos draußen und hörten dort zu. Man soll unser Singen, Beten und 

Reden eine halbe Meilen weit gehört haben. 

Als ich in Bismark in den Zug einstieg nach Pleona zu, da traf ich dort den mir gut 

bekannten Prediger Br. Gruhn von Missoula, Mont. Von dort hatte ich auch schon eine 

Einladung bekommen, sie aber wegen Zeitmangel abgelehnt. Nun rechnete mir Br. Gruhn 

vor, daß wenn ich in Pleona nach der Abendversammlung noch den Schnellzug einer anderen 

Bahnlinie nehme, ich auch noch in Missoula eine Versammlung haben kann und doch noch 

rechtzeitig nach Tacoma käme. Nun hielt aber dieser Zug fahrplanmäßig nicht in Pleona, doch 

brachten die Brüder es fertig, daß der Zug anhielt und mich dort mitnahm. So hatte ich am 

nächsten Abend auch eine feine gesegnete Versammlung in Missoula. Diese drei Besuche 

waren nicht im ursprünglichen Plan enthalten, wurden dann aber von den praktischen und 

findigen Amerikapredigern hineingepresst. Es tut mir nicht leid, daß sie mich dazu zwangen. 

Es wurde alles sehr gut. 
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Von Missoula reiste ich nach Tacoma, Wash, wo ich mit den Brüdern Kuhn und Kratt 

zusammen traf. Als ich am frühen Morgen des 30. Oktober dort eintraf, da bekam ich da die 

Trauernachricht von dem Abscheiden unserer geliebten guten Mutter. Mit ihr haben wir Kin-

der unsere treueste Fürbitterin verloren, denn sie hat für uns, von unserem ersten Lebenstage 

an bis hin zur Sterbestunde, ihre Kinder gebetet. Wir danken Gott, daß wir eine solch fromme 

Mutter hatten. Die Tage in Tacoma waren reich gesegnet. 

Nun reisten wir per Auto weiter. Bruder Geo Lang, der Prediger von Tacoma, hatte das 

Steuer und Bruder Kuhn, Bruder Kratt und ich, wir reisten mit. Das war eine feine gesellige 

Brüderreise. Montagabends hatten wir in Startup eine Abendversammlung. Am Dienstag früh 

ging die Fahrt weiter durch das Gebirge, die „Rocky Mountains". Prächtige Szenerien 

entzückten das Auge. Abends überschritten wir die kanadische Grenze und hatten gleich 

jenseits der Grenze, auf der neuangesiedelten Station Osooyes, B. C. eine gesegnete 



Abendversammlung. Am Mittwoch fuhren wir eine weite Strecke an dem mächtigen 

Okanagan Tal entlang, einem See, der etwa 80 Meilen lang ist. In Sumerland, B. C. machten 

wir bei Geschwister Jakob Bernhardt Mittagsrast. Sie stammen aus Jugoslawien und wir 

freuten uns des Wiedersehens. In Kelowna hatten wir zwei Versammlungen und fand auch die 

Ordinationsfeier des Predig. Br. H. Rumpel statt. Am Freitag reisten die Brüder zurück in die 

Staaten und Br. Rumpel und ich besuchten am Abend das Häuflein der Gläubigen in Vernon 

und dienten ihnen mit dem Wort. Auf jenen neuen Feldern dieses fruchtbaren Tales siedeln 

sich nun viele Deutsche an und bietet sich dort gute deutsche Missionsmöglichkeit. 

Ab Sonntag, den 8. November diente ich dann eine volle Woche in Vancouver, B. B. 

Der Schluss-Sonntag gestaltete sich zu einem besonderen Höhepunkt. Noch am 

Sonntagabend, den 15. November reiste ich nach Edmonto, Alberta ab und diente dort bis 

Sonntag den 22. November evangelistisch. Das waren reich gesegnete Tage in der Gemeinde 

und auch mit der Predigerfamilie Geschw. Krämer. Am Donnerstag fuhren mir 50 Meilen 

hinaus nach Ryley und hatten wir dort mit den Geschwistern vor und nachmittags 

Bibelstunden. Am Freitag machten wir unter Führung von Prediger Br. Fred Benke einen 

Ausflug nach Wetaskiwin zum Besuch der Indianer-Reservation und wir hatten mit den 

Indianern im schlichten Präriekirchlein eine schöne Versammlung. Ich sprach deutsch, wurde 

ins Englische und dann nochmals in Cree (die Indianersprache) übersetzt. Das war für mich 

ein wunderbares Erlebnis. Zum Sonntag kamen auch von auswärts viele Leute nach 

Edmonton. Aus der Abendversammlung mußte ich zum Bahnhof eilen zum Zuge, der mich 

über Winnipeg nach Chicago brachte. 

Am Donnerstag den 26. November am Danksagungstage fand in Forest Park eine 

Abendversammlung statt, in welcher ich mich dort verabschiedete. Am Freitag besuchte ich 

nochmals Detroit und reiste am Samstag nach Philadelphia. 

Der II-ten Gemeinde in Philadelphia diente ich dann auch evangelistisch bis zum 

Sonntag den 6. Dezember. Da war gute Vorarbeit getan worden auch in der Fürbitte, und wir 

erlebten die Nähe Gottes ganz wunderbar. Hier führte uns Gott auf ganz besondere Höhe der 

Segnungen und Freuden. Ich wurde in der Gemeinschaft mit dieser gesegneten Gemeinde 

erquickt und gestärkt. Am Donnerstag führte mich Professor Dr. Wm. Mueller, der geniale 

Dolmetscher des Weltkongresses, in das Eastern Baptist Seminary, wo ich dann an jenem 

Tage drei Mal zu reden hatte vor den Studenten mit der Fakultät. Bruder Müller übersetzte 

mich. Freitag früh redete ich wieder bei Pastor Maute in Camden übers Radio. Er hatte auch 

immer wieder unsere Versammlungen am Radio vermeldet und dazu eingeladen. Das 

fruchtete. Diese Woche war überreich an herrlichen Erfahrungen. Am Montag früh schied ich 

von dieser Taborshöhe. Br. Husmann, der Prediger dieser Gemeinde, begleitete mich noch 

unfreiwillig bis nach Trenton. 

Am Montag traf ich in Newark ein und durfte bis zur Abreise, mit kleinen 

Unterbrechungen, Gast sein im gastfreien Heim von Geschwister Dr. Koller. In seiner 

Gemeinde diente ich am Dienstag, dann Mittwoch in New-Haven, wo sich die Geschwister 

aus vier deutschen Gemeinden zusammen gefunden hatten. 

Am Donnerstag fand eine große vereinigte Versammlung in New-York statt, wobei der 



Männerverein sein Weihnachtsfest feierte und ich verabschiedet wurde. Da herrschte eine 

gute Stimmung, aber auch gute feine geistliche Atmosphäre. Am Freitag diente ich in einer 

Versammlung in Union City. 

Noch galts einen Abschlußbesuch in Rochester zu machen. Am Sonntag, den 13. 

Dezember diente ich dort früh und abends in der Gemeinde. Am Montag kam auch Bruder 

Kuhn dorthin. Ich hatte dann vormittags vor der Fakultät mit der Studentenschaft einen 

deutschen Vortrag und Bruder Kuhn redete nachmittags englisch. Die Gemeinschaft und der 

Gedankenaustausch in diesem gelehrten Hause gaben mir viel Anregung. Man begegnete uns 

dort mit aller Herzlichkeit. Der Studentenchor sang beim gemeinsamen Mittagessen ein 

Heimatlied, und mir wurde dabei ganz wehmütig zu Mute. 

Nun ging’s mit Bruder Kuhn zurück nach New-York. Mit den Brüdern Sorg, Staub und 

Schmidt hatten wir noch bei einem gemütlichen Essen eine Besprechung über manche 

Missionsprobleme. Von Philadelphia waren per Auto Br. Prediger A. Husmann und Frau und 

zwei Schwestern gekommen. Diese lieben Menschen haben mich mit so vielen Liebesgaben 

bedacht, daß ich ihnen gegenüber zum großen Schuldner geworden bin. 

Dann ging’s aufs Schiff. Mit der „Europa" war ich hinüber gefahren, mit der „Bremen" 

kam ich zurück. Liebe Brüder waren noch zum Dampfer gekommen. Dort erwartete mich 

auch Professor J. V. Neprash, der noch in letzter Stunde wichtige Fragen über Mission unter 

Russen mit mir zu beraten hatte. Gegen 12 Uhr nachts verließen alle Besucher das Schiff. Ich 

winkte meinen Abschied hinaus dem Lande, von welchem ich nun zum dritten Male schied 

und ich sandte meine Dankesseufzer zu Gott, der mich auch diesmal so wunderbar geführt, 

mich so reich gesegnet und mich trotz allem so beglückt scheiden ließ. Um 12.01 Nachts ging 

der Dampfer ab. 

Ich hatte mich in meine stille Kabine zurückgezogen, die ich mit Bruder Helmut Mieske 

aus Chicago teilte, der nach Deutschland reiste. Viel Post erwartete mich auf dem Schiff, aus 

U. S. A, Canada, den Donauländern, Deutschland und sogar aus Holland. Viele liebe Grüße 

und Segenswünsche. Der B. Y. P. U. aus Waco, Texas, hatte sogar Blumen gesandt, eine 

Schwester Bücher und auch die Biographie von Gipsy Smith usw. Als ich alle diese so lieben 

Grüßenden so an meinem Geiste vorüberziehen ließ, da empfand ich so dankbar für das 

liebende Gedenken. Ja, habt Dank, Ihr lieben Gotteskinder und Missionsfreunde für Eure 

Liebe und den Trost, den Ihr mir in jener Nachtstunde auf dem Ozeandampfer gespen- 
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det habt. Ich wurde wieder froh und fühlte mich glücklich wie ein Kind und feierte und 

erlebte Weihnacht. 

Dann dachte ich zu schlafen, aber all das Erlebte hatte meine Seele so bewegt, daß ich 

in jener Nacht kaum Schlaf fand. 

Die Seereise zu beschreiben, muß ich mir ersparen. Nur sei bemerkt, daß wir drei Tage 

lang solch schweren Sturm zu bestehen hatten, der mich dann auch wenig Schlaf finden ließ. 

Nur mit geringer Verspätung trafen wir in Bremerhaven ein. Mein Bruder aus Weener 



erwartete mich am Schiff. Ich mußte mich sehr beeilen, um noch einen Bahnanschluß nach 

Berlin zu bekommen, der mich abends nach Berlin brachte. In Berlin erwarteten mich die 

Brüder J. Meister von „Bethel“ und Paul Schmidt, der Bundessekretär, mit denen ich noch 

eine Besprechung pflegen durfte. Ich nächtigte in „Bethel“ und reiste am nächsten Morgen 

über Prag nach Wien, wo ich spät abends eintraf. Als ich unser Heim erreichte, war es fast 

Mitternacht. 

Fast 8 Monate war ich fort gewesen. Wir freuten uns mit meiner lieben Frau des 

Wiedersehens, priesen Gott für seine Führung und Bewahrung und feierten miteinander eine 

stille aber frohe Weihnacht, ja, wir erlebten Weihnacht durch die mancherlei Liebe, die uns 

von so vielen Seiten freundlich grüßte. 

Meine liebe Frau war in der Zeit der Einsamkeit durch recht schwere Leiden gegangen, 

von denen ich erst daheim etwas erfuhr. Man hatte mich mit diesen betrübenden Nachrichten 

verschonen wollen. Bruder Ostermann ist aber in meiner Abwesenheit meiner Frau ein treuer 

Helfer und lieber und guter Berater gewesen. Dankbar und anerkennend bringen wir dies zum 

Ausdruck. 

Bei meiner Ankunft in Bremen erwartete mich dort allerlei Post, und auch daheim fand 

ich viele Briefe vor. Allerlei Einladungen waren da, doch bald dahin und dorthin zu kommen. 

Aber – es waren auch Brüder, die rücksichtsvoll schrieben, daß ich nun doch zuerst einmal 

daheim bleiben und etwas ausspannen solle. – Nun rüste ich aber doch schon in voller Arbeit 

für eine Reise in die Donauländer, wobei ich aber immer nur ganz kurz werde in den 

einzelnen Ländern weilen können. 

Dankbar grüße ich zurück über den Ozean die lieben Gotteskinder in jenen großen 

Ländern. Erwartungsvoll auf ein frohes Wiedersehen grüße ich die Gemeinden in den 

Donauländern. 

Dem treuen Gott unserem Vater in dem Himmel, der auch diesmal wieder, das 

Bekenntnis Davids nach Psalm 23,3: „Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens 

willen!", so wunderbar bewahrheitet hat, Ihm sei Dank gesagt und Lob und Preis gegeben für 

all seine Gnade, die er mir auch jetzt wieder erwiesen hat. 

Daheim, Weihnachten 1936. 

Carl Füllbrandt. 

Gemeinde-Nachrichten 

Nova Pazova Jugoslawien. Gelegentlich der Comiteesitzung am 18. November hier in 

Pazova hatten wir am Abend auch eine Missionsversammlung. An dieser Versammlung 

verkündeten drei Brüder die Frohe Botschaft. – Als erster Redner sprach Bruder Botschka – 

Sekic über Matth. 25,31-35 u. 41. Er betonte besonders, daß wir standhaft sein sollen. Und 

stellte zwei tapfere Soldaten zum Beispiel, welche durch ihre Standhaftigkeit vom Regiments- 

Kommandanten als Vorbild für das ganze Regiment hingestellt wurden. Unser Wandel muß 

den Beweis liefern, daß wir Gotteskinder sind. – Als zweiter sprach Bruder Peter Weggesser – 



Vel. Kikinda über Jer. 8,4-7. Er sagte, wie die Vögel uns Menschen manches lehren können. 

1). Vom Storche können wir lernen: er brütet 6-7-mal Junge. Alle verlassen ihre Eltern, nur 

die letzte Brut nicht. Sie versorgen die altgewordenen Storcheneltern. Ihr Beispiel lehrt uns: 

Du sollst deinen Vater u. deine Mutter ehren. – 2). Von der Turteltaube können wir Liebe u. 

tragendes Mitleid miteinander lernen. Wenn nämlich eins von dem Paar draufgeht, dann soll 

das andre diesem so lange nach trauern, bis es auch zu Grunde geht. 3). Vom Kranich sollen 

wir lernen, wachsam zu sein. Wenn diese großen Vögel auf der Wanderschaft sind, müssen 

sie ihres Körpergewichtes wegen öfter rasten. Bei jeder Rast hat ein Vogel Wachtdienst. 

Dabei hält er mit einem Fuß einen schwereren Gegenstand; ist er eingeschlafen, so erwacht er 

sofort, wenn der Gegenstand ihm entfällt. 4). Von der Schwalbe sollen wir Fleiß u. Lobpreis 

lernen. Ist der Schwalbe bei ihrer Wiederkehr das Nest zerstört, so geht sie mit rechter 

Freudigkeit an die Arbeit. Und inmitten der Arbeit zwitschert sie fröhlich ein Loblied gen 

Himmel. So sollen auch wir arbeiten, als ob wir ewig leben, u. beten als ob wir schon morgen 

sterben müßten. – Der dritte Redner war Bruder Scherer – Crvenka. Er sprach über Matth. 

4,17. Es war an dem Tage Bußtag. Bruder Scherer wies darauf hin, daß der Bußtag auf die 

große Demütigung des deutschen Volkes unter Napoleon zurückgeführt werde. Er zeigte, wie 

wichtig es sei, daß jeder Mensch einen persönlichen Bußtag haben müsse. – Ein 

zusammengestellter Männerchor sang etliche Lieder. 

Bruder Scherer blieb nach der Comiteesitzung noch zwei Tage zur Evangelisation bei 

uns. Am ersten Abend sprach er über das Thema: „Schicksal und Schuld". Und zwar in 

Anlehnung an das Wort Jer. 2,19. In feiner Weise wurde gezeigt, wie aus unserem 

Schicksal unsre Schuld wird. Gerade wie bei Israel. – Am zweiten Abend sprach er über das 

Thema: „Der Weg zu Gott“, bzw. „Wahre Jesusnachfolge". Als biblische Grundlage diente 

hierzu Jes. 53,4.5. u. 1.Petr. 2,21-25. – Für den Abschluss hatte der Herr uns noch einen 

besonderen Segen bereit. Eine liebe Schwester klagte uns ihre schwere Betrübnis, die der 

Alkohol in ihrer Familie heraufbeschwöre. Sie bat uns alle, mit ihr zu beten. Als wir alle 

beteten, meldete sich ein junger Mann, der Friede mit Gott suchte und Gottlob auch fand. Das 

war uns eine besondere Freude. Ich hoffe, daß der ausgestreute Same noch in manchen 

Herzen zum Leben erwachen wird! – Gott gebe es.  

Jakob Mahler. 

Györköny-Belecska, Ungarn. Ende November vergangenen Jahres hatten wir in 

Györköny eine Woche Evangelisation. Bruder Lukowitzky, Prediger aus Bonyhád hat 

allabendlich vor einer schönen Zuhörerschar das Evangelium klar und entschieden 

verkündigt, ich durfte mithelfen mit Gesang. Als Einladung zur Evangelisation haben wir 

trommeln lassen. Manche haben sich daran gestoßen, andere wieder erkannten den Ernst der 

Sache darin. Anfang Dezember durfte ich in Belecska 6 Tage evangelisieren. Auch hier hatten 

wir gut besuchte Versammlungen. Wenn wir auch nach dieser Arbeit bisher keinen Erfolg 

sehen, so glauben wir doch, daß der Herr den ausgestreuten Samen fruchten wird lassen. Eins 

haben wir erreicht: Satan hat sich aufgemacht zu einem Gegenkampf. Das zeigt, daß er 

angegriffen wurde. 

Dobrudscha, Rumänien. Im November und Dezember besuchte ich die Gemeinden 



dort, um die Jahresversammlungen zu halten, und nahm am 15. November zuerst Teil an der 

Kapelleneinweihung in Palas-Mare. Dieser Ort bei Constantza am Schwarzen Meer hatte 

vor einigen Jahren nur einige wenige Häuser und nahm erst jetzt durch die Fliegerstation an 

dem dem Meere vorgelagerten See eine schnelle Entwicklung. Es zogen auch einige unserer 

Geschwister dorthin und ihr Zeugnis vom Heil in Jesus trug gute Frucht in einer schönen 

Erweckung. Bald wurde das Versammlungszimmer im Hause eines Bruders ungenügend und 

war auch den Behörden gegenüber unpassend, so dass sich auch im Blick auf die weitere 

Entwicklung des Ortes und der Station die Gemeinde entschloss, eine Kapelle zu bauen. Nach 

den mancherlei Schwierigkeiten, die besonders der Erwerb des Grundstücks machte, war es 

allen eine große Freude, daß dies schmucke Bethaus an der Hauptstraße der Bestimmung 

übergeben werden konnte. Viele Geschwister waren von den Stationen gekommen und 

freuten sich mit. Vormittags versuchten wir das Einweihungsgebet des Salomo (1.Kön. 8) 

nachzubeten und feierten das Mahl. Am Nachmittag hielt Br. Baban, der Prediger der 

rumänischen Gemeinde in Constantza eine rumänische Versammlung und sein Sängerchor 

diente dazu, und abends feierten wir Erntedankfest. 

Am Montag hielten wir dann die Jahresversammlung der Gemeinde Cogealac, die 

etwa 230 Glieder zählt und 8 Predigtorte umfaßt. Die Angelegenheiten konnten soweit alle 

geordnet werden bis auf den einen Punkt, daß Bruder Lutz aus Gesundheitsgründen vorläufig 

aus dem Missionsdienst ausscheidet und die Gemeinde sich einen neuen Hirten suchen muß. 

Es ist das nicht so leicht, weil die Zahl der Prediger im Lande so kaum ausreicht, und wir 

gegenwärtig auch keinen Bruder in Ausbildung haben. 

Sodann reiste ich in die nördliche Dobrudscha, wo wir in 
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Ciucerova die Jahresversammlung der Gemeinde Cataloi abhielten. Sie umfaßt 4 

Predigtplätze mit 104 Gliedern. Im Ganzen konnte sich die Gemeinde im letzten Jahre etwas 

erholen von den schweren Jahren infolge der Fehlernten. Besonders erfreulich war, daß die 

Station Admagea, die voriges Jahr mit ihren Zahlungen gar nicht zurechtkommen konnte, dies 

Jahr mit freudigem Herzen dastand, nicht deswegen, als wenn voriges Jahr die Ernte bei ihnen 

so schlecht gewesen wäre, nein, es fehlte an Freudigkeit zum Geben. Einer wartete auf den 

andern, daß jener vorangehen solle. Dies Jahr hatten einige Brüder herzhaft zugegriffen und 

immer wieder neu gesammelt, bis es reichte, und sie waren herzlich froh über ihr Tun! – Auf 

diese Weise könnten wohl noch viele ihres Lebens wieder froh werden! – Auch die Station 

Ciucerova, die diesmal im Rückstand war. Sie warten, daß der sogenannte Anhang seine 

Pflicht tun solle, dann würde es reichen. Aber wie kann man Trauben lesen von den Dornen? 

Die Jahresversammlung kam dann auch zu entscheidenden Beschlüssen betreff des 

„Anhangs", das sind solche, die keiner Kirche angehören, sich zur Gemeinde halten und bei 

Trauungen und Sterbefällen von der Gemeinde bedient werden wollen. Im nächsten 

Rundbrief werden wir näheres darüber berichten. 

Am nächsten Tage konnten wir in Cataloi mit dem deutschen Volksrat, der grade den 

Ort besuchte, die Schulfrage besprechen, die bisher schon viel Nöte bereitet hat. Endlich wird 



von der neuen Leitung her Verständnis dafür aufgebracht, daß die deutsche Ergänzungsschule 

aus allem konfessionellen Streit herausgehoben werden muß. Denn Schule ist nicht 

Kirchensache, sondern Sache des Deutschtums, und es muß sie jeder Deutsche besuchen 

können, ganz gleich, ob er zu einer Kirche gehören will oder nicht. Samstagabend und 

Sonntag erfreuten wir uns dann noch mehrmals an Gottes Wort, und Montag kehrte ich nach 

Bukarest zurück. 

Mitte Dezember besuchte ich dann das Gemeindegebiet Mangalia und hielt zunächst in 

Mamuzli zwei Tage vor- und nachmittags Bibelkursus und an drei Abenden Versammlung. 

Am Samstag 19. Dezbr. fuhren wir dann auf Wegen, die für „Europäer" unbeschreibbar sind, 

nach Sarighiol und hielten dort die Jahresversammlung der Gemeinde ab. Seit Juni hat Bruder 

Theil (bisher in Temesvar) dort den Dienst übernommen und hat sich mit seiner frohen Art 

dort schon gut eingelebt. Nach und nach findet sich die Gemeinde in die nötigen Ordnungen 

zur Aufbringung der Mittel für den Gemeindehaushalt und die Schuldentilgung für den 

Kapellenbau in Mangalia. Der Sonntag gab uns lehrreiche Zusammenkünfte unter dem Wort 

Gottes und beim Mahl. Nachmittags hielt die Frauengruppe ihr Fest mit erfreulichem Erfolg. 

Am Montag diente ich dann noch in Mangalia, wohnte am Dienstag früh einer Schulstunde 

bei in unserer deutschen Schule und kehrte am Abend wohlbehalten heim. Während der 

ganzen Reise war auch Bruder Sasse mit uns auf den Orten und ging von Haus zu Haus mit 

seiner schweren Büchertasche. Gedenket dieser Brüder besonders in Eurer Fürbitte für ihren 

schweren und wichtigen Dienst.  

Joh's Fleischer. 

Jugendwarte 

Erlebnisse eines Soldaten beim Militärdienst in Jugoslawien. Als ich als junger 

Rekrut zum Militär eingezogen wurde und in die Kaserne kam, stieß ich dort als Christ auf 

mancherlei Schwierigkeiten. Wenn ich des abends vor meinem Bett mich hinkniete, um zu 

beten, so schleuderten meine gottlosen Kameraden allerlei Sachen, Kissen, Decken und 

Kleidungsstücke auf mich. Eines Abends kam ein Unteroffizier dazu, zupfte mich am Haar 

und schrie: „Was treibst Du denn da?" Meine Zimmerkameraden sagten ihm, daß ich bete. 

Der blieb dann ruhig stehen und fragte mich nach dem Beten, warum ich kniend bete. Das gab 

mir dann eine wunderbare Gelegenheit, von dem zu zeugen, zu dem ich gebetet hatte und für 

den ich lebte. Ein ander Mal wurde ich zum Strafapell bestimmt, weil ich das Vaterunser mit 

den anderen Soldaten nicht laut mitgebetet hatte. Auf die Frage des Offiziers, der den Apell 

vollzog, warum ich denn nicht mitgebetet hätte, sagte ich ihm, daß mir dies schwer sei, weil 

meine Kameraden vor und nach ihrem Beten des Vaterunsers gleich wieder fluchen und 

allerlei schandbare Worte reden. Dies mein offenes Wort brachte mir aber statt einer Strafe 

Achtung und Anerkennung ein. Ich hatte auch meine Violine mit beim Militär. Wenn ich 

sonntags frei hatte, suchte ich mir ein stilles Plätzchen, spielte und sang meine Jesuslieder. 

Als eines Tages die Offiziere nach einen Soldaten forschten, der spielen könne, da wurde auf 

mich hingewiesen. Der Oberleutnant ließ mich nun rufen und forderte, ich möchte ihm 



vorspielen. Ich spielte das Lied: „Ewger Felsen öffne Dich!" und ich mußte ein Lied nach 

dem anderem spielen. Dann forderte er mich auf, indem er aufstand und sich zum Tanzen 

anschickte, daß ich mal forscher spielen solle, z.B. einen Walzer. Da hielt ich inne und sagte: 

„Herr Oberleutnant. Seit ich diese Geige besitze, sind aus ihr nur Gott ehrende Stücke gespielt 

worden und ich kann daher Ihrem Wunsche nicht willfahren, weil ich es Gott gelobt habe, nur 

ihn durch mein Spiel verherrlichen zu wollen." Der Offizier war etwas überrascht und wohl 

auch enttäuscht durch meine Ablehnung, aber schätzte doch mein Gottesbekenntnis. Ich hatte 

als Kino armer Eltern, die dazu noch immer auf der Puszta lebten, nicht eine einzige 

Volksschulklasse absolvieren können. Doch wurde ich nun beim Militär auf die 

Unteroffizierschule beordert, und Gott bekannte sich in seiner Gnade zu mir, sodaß ich diese 

unter einer großen Gruppe von Militärschülern als Erster absolvieren konnte. Dann wurde ich 

mit einem Kommando auf den Avola Berg betraut, wo auf Veranlassung unseres Königs 

Alexander ein Helden-Denkmal von Soldaten errichtet wird. Ich hatte dort zeitweise bis zu 

400 Manu zu beaufsichtigen. Dabei ergab es sich, daß ich oft mit hohen 

Persönlichkeiten des Militärs selbst auch mit dem königlichen Hofmarschall in Berührung 

kam und angeredet wurde. Ich durfte es so klar erleben, daß Gott so real zu seinen 

Verheißungen steht, und daß, wenn wir Ihn bekennen, er sich auch zu uns bekennt. Dies will 

ich hiermit zur Ehre Gottes bezeugen. Als ich meine Militärzeit beendet hatte und heimkehrte, 

da wurde ich von dem Diener der politischen Gemeinde unseres Dorfes in die Amtskanzlei 

gerufen. Dort fand ich alle Beamten der Behörde versammelt und als ich eintrat, da fragte 

mich der älteste Beamte, was für einen Dienst ich wohl dem Könige erwiesen hätte, denn es 

sei eine seltene Ehrung für mich eingetroffen. Damit überreichte man mir feierlich eine 

Urkunde mit der Unterschrift Seiner Majestät des Königs, und eine goldene Medaille. Unser 

ganzes Dorf Padej fühlte sich mit dieser Ehrung eines ihres Soldaten mitgeehrt und erfreut. 

Auch für uns Baptisten hier, die wir viel Verachtung und Spott bisher zu ertragen hatten, war 

dies Ereignis wertvoll, und wir sind Gott miteinander dafür sehr dankbar. Wahrlich unser Gott 

lohnt unsere Treue im Kleinen mit großem Lohn. Auch meinem irdischen König bin ich für 

die mir erwiesene Huld von Herzen dankbar.  

Sandor Pinter, Padej, Jugoslawien. 

Donauländer-Mission 

Freud und Leid in der Zigeunermission Bulgariens. Wir haben in diesem Jahre auch 

wieder ein Erntedankfest in unserer Kapelle gefeiert. Es wurde von unseren Geschwistern 

allerlei in die Kapelle gebracht. Besondere Freude bereiteten uns dabei unsere 

Sonntagschüler. Viele unserer armen Zigeunerkinder kamen mit Freuden mit ihren kleinen 

Gaben: „Weintrauben, Quittenäpfel, Nüssen, Kürbissen usw." Vier Kinder brachten einige 

Stücke Fleisch mit den Worten: „Das ist ein Opfer für den Herrn!" und legten dies mit 

freudigem Herzen hin. Für 298 Lewa ist dann alles verkauft worden. 

Einige Mal habe ich unsere Missionsstation Atschar besucht. Dort sind zwei teure und 

treue Seelen aus den mohammedanischen Zigeunern bekehrt worden. Am 26. Oktober haben 



wir sie mit Freuden in unserer Kapelle getauft, in die Gemeinde aufgenommen und mit ihnen 

das Mahl des Herrn gefeiert. – Dann wurde ich wieder in das Dorf Atschar gerufen, um dort 

einen unserer Brüder zu trauen. In dem Dorfe wohnen 4 Priester, denen es nicht gefällt, daß 

ich dort hinkomme. Als ich ankam, ging ich zuerst zum Bürgermeister, um mich anzumelden. 

Er war selbst nicht da und so sagte ich dem Sekretär, daß ich im Dorfe einen Dienst zu 

verrichten hätte. Einer der anwesenden Detektive interessierte sich für meine Dokumente. Ich 

zeigte ihm mein Ordinationszeugnis, welches er abnahm und mir sagte, daß ich es in 2-3 

Stunden wieder zurückerhalten würde. Ich hatte auch erwähnt, daß wir abends um 8 Uhr eine 

religiöse Versammlung haben würden. Um 6 Uhr kam der Detektiv mit einem Polizisten und 

holten mich in die Kanzlei der Dorfgemeinde. Als wir dort ankamen, waren da noch 4 Leute 

anwesend. Nachdem sie meine Bibel und mein Gesangbuch durchgesehen hatten, fragten sie 

mich, was ich hier suche und warum ich in dies Dorf gekommen sei. Ich erwiderte, weil ich 

hier die Mitglieder unserer Gemeinde zu bedienen habe. Dann fragten sie auch, ob wir in 

Golinzi unsere Kirche halten, was ich bestätigte. Daraufhin begannen sie mich zu schlagen 

auf den Kopf und ins Gesicht, so daß ich stark blutete. Als ich fragte, warum sie mich denn 

schlagen, dann haben die 4 Männer, 2 Polizisten und 2 Gemeindebeamte mit Fäusten auf 

mich losgeschlagen und auf den Rücken und in die Rippen, so daß ich umfiel und nicht mehr 

schreien konnte. Ungefähr eine Stunde lang haben sie mich so grausam behandelt, und 

erlaubten mir dann nicht, zurück ins Zigeunerdorf zu gehen. 
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Ein Polizist ging hin, holte mein Fahrrad und meine Sachen und führte mich dann zum Dorfe 

hinaus. Dort sagte er mir, ich solle nun nach Golinzi gehen und dürfe nicht zurückkehren. – 

Die Nacht war sehr dunkel und nebelig und der Weg war sehr kotig. Ein Auge war 

blutunterlaufen und geschwollen, und ich konnte damit nicht sehen. Der Kopf tat mir von den 

Schlägen sehr weh und ich fühlte mich wie ein Betrunkener. In solchem Zustand mußte ich 35 

Kilometer gehen. Doch Gott gab mir Kraft, daß ich den weiten Weg zurücklegen konnte. 

Morgens früh kam ich daheim an. Meiner Familie wollte ich das nicht erzählen, um sie nicht 

zu betrüben. Auf dem Wege aber habe ich darüber nachgedacht, daß ja der Weg der Kinder 

Gottes durch Verfolgung gehen muß in der Nachfolge des Herrn Jesu. Dann hat ja auch der 

Herr Jesus nach Matth. 5,10/11 gesagt: „Glückselig sind, die um Gerechtigkeit willen 

Verfolgten, ..." 

Es sind nun seither schon mehr als zwei Wochen vergangen, doch ich spüre noch immer 

Schmerzen davon. Ich hoffe aber, daß wieder alles gut werden wird. Es ist doch merkwürdig, 

daß so etwas vorkommen kann. Die Polizisten und jene anderen Männer, sollten doch für 

Ruhe und Ordnung sorgen und sind für die Menschen da, die dem Gesetze des Landes 

ungehorsam sind. Stattdessen schlagen sie auf die Leute ein, die da friedlich und ehrbar leben 

wollen. 

Unsere Mitglieder in Atschar haben auch sonst Schwierigkeiten und genießen nicht die 

Freiheit ihrer Versammlungen. Ich hoffe aber, daß wir durch Gebet und des Herrn Hilfe doch 

auch wieder die Freiheit bekommen werden und daß sich in Zukunft so etwas nicht 



wiederholen wird.  

Georgi Stefanoff, Golinzi 

Eine zweite Missionarin für Bulgarien. Wir bekommen in unser Missionsfeld nach 

Bulgarien eine zweite Missionsschwester, die Betheldiakonisse Schwester Emma Herrmann. 

Ende Januar hoffe ich sie in diese Arbeit, zur Seite unserer Schwester Lydia Döllefeld, in 

Lom einführen zu können. 

[Bild] 

Schwester Emma Herrmann schreibt, daß nun in Erfüllung gehen soll, wofür sich ihr 

Herz schon so lange in Bereitschaft gestellt hat und daß in ihr der Wunsch ruht, den ihr jetzt 

werdenden Auftrag mit freudigem Herzen auszuführen. 

Schwester Emma ist in Schlesien geboren. Ihre Eltern waren streng katholisch. Mit 20 

Jahren kam sie in einem Vortrag über das Thema: „Hunger nach Leben ist Hunger nach 

Gott!" zur Bekehrung. Durch die Bethelschwester wurde ihr nun der Weg gewiesen, 

nachdem sie selbst die Barmherzigkeit Gottes geschmeckt hatte, auch anderen Menschen 

Wegweiser zu sein, damit deren Dürsten und Sehnen gestillt werde. Keine Zeit wollte sie 

verstreichen lassen und hatte so den einen Willen, in der Jugend und in der ersten Liebe für 

die Sache Gottes da zu sein. Seit 1923 gehört sie dem Diakonissenhaus „Bethel" in Berlin an. 

Mehrere Jahre arbeitete sie im Krankenhaus in Königsberg auf einer Lungenstation, dann war 

sie einige Jahre in der Privatkrankenpflege tätig und zuletzt in der Universitäts-Ohrenklinik in 

Halle (Saale). Sie tauscht nun dies schöne, sichere und warme Arbeitsplätzchen, um mit 

Schwester Lydia im fremden Bulgarien unter manchen Entsagungen eine Arbeit an den 

Armen, ja an den Ärmsten zu tun. Gott wird dies Opfer gnädig ansehen und den Dienst 

unserer lieben Schwestern Mitarbeiterinnen reichlich segnen. 

Mit Freuden sehen wir dem Kommen unserer lieben Missionsschwester Emma 

Herrmann entgegen und grüßen wir sie schon jetzt auf unserem Missionsfelde in den 

Donauländern. Seien Sie uns herzlich willkommen, Schwester Emma!  

C. Füllbrandt. 

Frauendienst 

Stiefmütter. 

So nachsichtig leibliche Mütter von der Welt beurteilt werden, so hart und ungerecht ist 

man gegen diejenigen Frauen, die die schwere Aufgabe übernommen haben, verwaisten 

Kindern die Mutter zu ersetzen. „Eine Stiefmutter!“ Welche Fülle von Weh liegt in diesem 

Wort, aber oft weniger für die Kinder als für solche Mütter selbst. Wie manche edle Jungfrau 

ist mit warmem Herzen und selbstverleugnendem Sinn in diese schwere Aufgabe eingetreten 

und schließlich hat sie mit schwerverwundetem Herzen den Mut sinken lassen und das 

Erreichen des Zieles aufgegeben. Warum? Weil die ganze Welt sich gegen sie stellte. So 

wenig man von einer leiblichen Mutter immer Sanftmut, Maßhalten, liebevolles Benehmen 



und Gerechtigkeit verlangt, so sehr fällt man über eine Stiefmutter her, wenn sie es einmal in 

einem dieser Stücke fehlen lässt. Jedes im Unmut gesprochene Wort, jeder Tadel wird 

weitergetragen. Wendet sie körperliche Züchtigung an, die auch leibliche Mütter und mit 

Recht nicht sparen, dann heißt sie eine Barbarin, eine herzlose Frau, die kein Muttergefühl 

hat. Die „armen" Kinder werden ausgefragt, bemitleidet; unverständige Verwandte oder 

gewissenlose Dienstboten nehmen die Kinder in Schutz und streuen durch anzügliche 

Bemerkungen, vielsagende Blicke, Gift in die unschuldigen Kinderherzen. Wenn doch solche 

„barmherzigen" Leute bedachten, was für ein schreiendes Unrecht sie da begehen, wie sie in 

einer Familie den Samen der Zwietracht säen und den Kindern, denen sie scheinbar so 

wohlwollen, den größten Schaden zufügen. Wohl gibt es ja auch böse Stiefmütter, aber es gibt 

ebenso viele wohlgesinnte edle Frauen, die aus reiner Liebe diese schwere Aufgabe 

übernommen haben und sie wohl auch zu lösen vermöchten, wenn nicht böse Einflüsse ihnen 

überall entgegenstünden. Eine Stiefmutter mag mit noch so viel Liebe ihren Kindern 

nachgehen, sie mag auf allerlei Weise die Herzen der Kinder zu gewinnen suchen, so sind 

doch immer gewisse Leute da, die den Kindern sagen: „Ach, wenn doch Deine Mutter noch 

lebte: Deine Stiefmutter hat natürlich keine rechte Liebe zu Dir." Und wenn es einmal Strafe 

absetzt, dann heißt es: „Sie versteht Dich nicht; das hätte Deine Mutter nie getan." Auch unter 

sogenannten Christen finden sich solche Leute, die alles zum Bösen kehren. Sie schänden 

damit ihren Christennamen; denn ein wahrer Jünger Jesu steht in der Liebe und gibt sich nicht 

mit faulem Geschwätz ab. Er trachtet darnach Frieden zu stiften, wo Zwietracht ist und zu 

versöhnen. Wenn man doch nur einmal recht bedeuten wollte, was die kleine Zunge auch da 

für Unheil anrichtet. Wahrlich, manches „nicht so bös" gemeinte Wort, mag uns noch einmal 

zentnerschwer auf die Seele fallen und wir werden uns einst entsetzen, was für Unglück mit 

unserem Richten und Verdammen heraufbeschworen wurden ist. Man gebe acht, daß nicht 

einst am Tage des Gerichts auch Stiefmütter wider uns aufstehen und sagen: „Diese haben 

meine mir anvertrauten Kinder vergiftet und deren Herzen von mir gewendet."  

X. 

Aus der Botentasche 

Sinnend steh ich an des Jahres Grenze: 

Ein Jahr älter durch Gottes Gnade, 

Ein Schritt weiter auf Seinem Pfade,  

Immer ferner dem eitlen Spiele,  

Immer näher dem hohen Ziele,  

Immer leerer des bloßen Scheins,  

Immer voller des wahren Seins,  

Immer kleiner im eignen Herzen,  

Immer größer durch Christi Schmerzen,  

Immer betrübter, ob meiner Schuld,  

Immer froher, ob Seiner Huld,  



Immer ärmer am eignen Werke,  

Immer reicher in Seiner Stärke,  

Immer verschloß’ner zum Klagen der Mund,  

Offner zum Beten in jeder Stund,  

Immer strenger dem eignen Verbrechen,  

Immer milder bei anderer Gebrechen,  

Immer befreiter vom Sündenreiz,  

Immer gebund'ner an Christi Kreuz,  

Immer stiller, mein Kreuz zu tragen,  

Immer lauter, Sein Lob zu sagen,  

Immer selger in Seiner Liebe.  

O, daß ich's wär und ewig bliebe. 

1937. – Wie unverständliche Hieroglyphen steht diese Jahreszahl vor uns. Was wird sie 

enthalten? – Voriges Jahr schrieben wir von „Aufruhr und Wandlung überall!" und das ist bis 

heute so geblieben. Mehrfach bestand große Gefahr für den Ausbruch eines neuen 

Weltkrieges. England fiel es sehr schwer, die Eroberung Abessiniens durch Italien zu dulden. 

Aber überraschend schnell, wie es auch der Eingeweihteste nicht für möglich gehalten hätte, 

hat Italien diesen Krieg siegreich beendet. Am 5. Mai zogen seine Truppen in die Hauptstadt 

Addis-Abeba ein, Italien erklärte sich zum „Imperium Romanum" und die Welt samt England 

schickt 

 

[Seite] 8      Täufer-Bote [1937, Januar] Nr. 1 

sich darein. Damit geht Italien bewusst auf dem Wege weiter, die Ansprüche des alten 

römischen Kaiserreiches zu erneuern und lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Weissagungen 

in Daniel 2 und 7. Eine andere Kriegsgefahr drohte, als Deutschland über sein eigenes 

Rheinlandgebiet auch die militärische Oberhoheit wieder übernahm. Aber die Aufregung hat 

sich gelegt, die Welt ist anderswo zuviel beschäftigt und so ist auch die freundschaftliche 

Verständigung Deutschlands mit Österreich am 11. Juli still hingenommen worden. Aber um 

die gleiche Zeit brach in Spanien ein Bürgerkrieg aus, der noch heute die Welt in Atem hält. 

Ein Bürgerkrieg ist für gewöhnlich keine Gefahr für internationale Verwicklungen. Aber hier 

geht es nicht um den Streit zweier spanischer Volksgruppen um diese oder jene 

Regierungsform, sondern hier wird gegenwärtig wirklich die Entscheidungsschlacht für die 

ganze Welt ausgefochten. Hier hat sich von Anfang an der Bolschewismus von Sowjetrußland 

her eingemischt und möchte nun über Spanien und Frankreich die Weltrevolution nach 

Europa tragen, nachdem es durch den Umschwung in Deutschland von dort her unmöglich 

geworden ist. Hier ringen somit die beiden großen Bewegungen Bolschewismus und 

Nationalismus miteinander, und je nachdem die Entscheidung dort ausfällt, wird sich künftig 

das Gesicht der ganzen Welt gestalten. Das weiß alle Welt und ist deshalb aufs äußerste an 

dem Ausgang der Sache interessiert, obwohl es noch eine Anzahl Staaten gibt, die das wahre 

Wesen des Bolschewismus noch nicht aus eignem traurigem Erleben kennen und deshalb 

keine klare Stellungnahme dagegen für nötig erachten. Die ungeheure Propaganda des 



Bolschewismus wird wohl bald selbst darin Klarheit schaffen. Denn auch die Unruhen in 

China, wo Japan und Russland nicht unbeteiligt zuschauen können, gehen um dieselbe Sache. 

Es wird damit immer deutlicher, daß wir in der Periode leben, die die Bibel „Endzeit“ nennt, 

wo es nicht mehr um einzelne Länder und Völker geht, sondern um Entscheidungen für alle 

Völker. Bolschewismus oder Nationalismus scheint die große Auseinandersetzung zu werden, 

die am Ende der Weltgeschichte steht und wo nicht der Bolschewismus siegt, der alles in 

Trümmer schlägt, sondern der Nationalismus, der wohl geradeso zum totalen Staat führt, aber 

aufbauend jedem Volk seine Eigenart lässt, und wo sich dann alle zu totalen Staaten 

geformten Reiche zu einem Weltbunde zusammenschließen, um unter totaler Organisation in 

harmonischer Weise die Güter der Erde zum Wohle der ganzen Menschheit auszutauschen, 

sodaß man allgemein von Frieden und Sicherheit sprechen wird. An der Spitze der geeinten 

Völker wird dann der letzte Herrscher des in Daniel 7 beschriebenen vierten Weltreiches 

stehen, der dann wohl ähnlich wie Nebukadnezar im Stolz auf seine Leistung dem Gott 

Himmels und der Erde die Ehre rauben und damit seinen Sturz selbst herbeiführen wird 

(Daniel 4,29-31) und dann Jesus als der Christus Gottes die Herrschaft übernimmt. – Daß sich 

diese Entwicklung bereits anbahnt, merken wir an dem unter allen Völkern immer stärker 

werdenden Kampf gegen Gott und seinen Christus Jesus, sowie gegen Gottes Buch, die Bibel, 

in der Gott Ursprung und Ausgang der Weltgeschichte geoffenbart hat. 

* 

Und die Juden? – So wird mancher sogleich fragen. Auch die Geschichte dieses Volkes 

ist dort vorausgesagt. Sie werden in dem großen Bunde der nationalen Staaten höchstens auch 

ein nationaljüdischer Staat sein, aber einer der kleinsten und letzten. Denn sie haben Gott und 

sein Wort verlassen und werden deshalb nicht zum Haupte, sondern zum Schwanze der 

Völker werden (5.Mose 28, bes. Vers 12-13, 44 und 62). Sie hätten das auserwählte Volk 

werden  k ö n n e n, wenn ... (2.Mose 19,5). Sie haben den wahren Christus Gottes abgelehnt 

und werden dann den falschen, den Antichristus, annehmen (Joh. 5,43), und aus dieser 

Täuschung werden sie erst dann aufwachen, wenn sie den wahren Messias Jesus kommen 

sehen in Kraft und Herrlichkeit. Auch sonst bleibt kein Raum für eine jüdische 

Weltherrschaft, denn „die Zeiten der Heiden“ reichen von Nebukadnezar bis zum letzten 

Herrscher des 4. Weltreiches, dem Antichristus, der erst mit dem Wiederkommen Jesu 

abgetan werden wird, „und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten 

der Heiden erfüllt sein werden“ (Luk. 21,24). Im Reiche Jesu Christi, das dann folgt, können 

aber unmöglich die Juden, die den Antichristus als ihren König erwählt, sein Malzeichen 

angenommen und sein Bild angebetet haben, dann das führende Missionsvolk sein, sondern 

allein die Gemeinde Jesu die Ekklesia, die Auswahl aus allen Völkern, die in den Tagen der 

Erniedrigung Jesu für ihn gekämpft und gelitten hat, oft bis in den Tod, sie allein wird nun 

mit ihm herrschen. Und selbst die „Christen“ wird er als unbrauchbar hinauswerfen, die sich 

für alles Mögliche in der Welt interessierten, aber nichts für Jesus und sein Reich getan haben 

(Luk. 19,20-26). 

* 

Was sagt uns dies alles? „Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, so befleißiget euch, 



ohne Flecken und tadellos von ihm erfunden zu werden" (2.Petr. 3,14). „Was aber die Zeiten 

und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, daß euch geschrieben werde. Denn ihr 

selbst wisst genau, daß der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie 

sagen: Friede und Sicherheit! Dann kommt ein plötzliches Verderben über sie ... Ihr aber, 

Brüder, seid nicht im Dunkeln, daß euch der Tag wie ein Dieb überrasche!" (1.Thess. 5,1-2) 

Auch die Zeit der Geburt Jesu war nicht zu berechnen gewesen und doch sind gewisse 

Leute nicht überrascht worden! Nämlich „alle, die auf die Erlösung warten" (Luk. 2,38). Weil 

sie wachend warteten, konnte Gottes Geist sie zu rechter Zeit in den Tempel führen und sie 

sahen den Retter und priesen Gott. Ebenso werden die Wachsamen auch nicht überrascht 

werden beim Wiederkommen Jesu, denn sie sind Söhne des Tages, „Also lasst uns nun 

wachen und nüchtern sein!“ (l.Thess. 5,5-6) „Hütet euch, daß eure Herzen nicht etwa 

beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen, und jener Tag 

infolgedessen plötzlich über euch hereinbreche (Luk. 21,34) !" 

Fl[eischer]. 

* 

Die Entwicklung der Welt führt immer deutlicher zur Bildung von „totalen Staaten", 

d.h. der ausnahmslos alle Gebiete des Lebens in seine eigne straffe Verwaltung nimmt. Was 

solch ein totaler Staat bedeutet, lässt sich am besten vom Bilde des modernen 

Riesenmenschen her verstehen: 

Der Mensch hat sein Gesicht riesenhaft vergrößert durch die Technik des Radios usw. 

Er spricht um die Welt, Millionen hören ihn. Im Mund liegt das Wort, im Wort der Geist, im 

Geist die Kultur. Der Staat, der Radio, Fernsehen, Film, Presse usw. restlos in seiner Hand 

hat, besitzt eine unerhörte Macht der öffentlichen Meinung. Sein Wort ist das Schicksal seiner 

Völker. Der Zusammenschluss solcher totalen Staaten zu einem Weltbunde bestimmt das 

Schicksal der Welt. 

Der Mensch hat durch gewaltige industrielle Anlagen und Organisationen seine Faust 

ins Riesenhafte vergrößert. Der Staat, der sich die Fülle dieser Organisationen 

gleichzuschalten vermag, hat eine unerhörte Macht der öffentlichen Tat. – Zur Faust gehört 

der Fuß. Auch seinen Fuß hat der Mensch ins Unglaubliche vergrößert und beschleunigt. Ein 

Staat, der die modernen Verkehrsmittel restlos in seiner Hand hat, besitzt eine unerhört 

weitreichende Schlagkraft. 

Alles zusammen gibt dem modernen Riesenmenschen eine gewisse Allgegenwärtigkeit 

und Allmächtigkeit auf der ganzen Erde. Er ist zum Herrn der Welt geworden! 

Da liegt dann aber auch die Gefahr, sich selbst als Gott zu erklären, wie es in der Schrift 

von dem letzten Weltherrscher, dem Antichristen, vorausgesagt wird, welcher daran auch zu 

Fall kommt. Denn ein Mund redet noch mächtiger als der Mund des totalen Staates: Gottes 

Mund! Und eine Hand schlägt noch furchtbarer als die Hand dieses Staates: Gottes Hand! 

Von dem Riesenorganismus des totalen Staates her verstehen wir auch die Darstellung 

der Weltreiche durch die Propheten als „Tiere" (Lebewesen, lebendige Wesen), wie es 

besonders im Buche Daniel und in der Offenbarung geschieht. Es zeigt zugleich, daß sie 



wirklich vom Geiste Gottes erleuchtet in das Wesen der Weltentwicklung hineinzuschauen 

vermochten. „Wir haben ein festes prophetisches Wort und Ihr tut wohl, daß Ihr darauf 

achtet.“ 
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Von der Kraft der Sanftmütigen. 

Matth. 5,5. 

Über manchen Ausdruck der Bibel hat die Weltmeinung einen falschen Begriff. Dazu 

gehört auch dieses Wort des Herrn. Die Sanftmut findet im Herzen der Herrschenden keinen 

Platz. Sie lächeln: „Ausgerechnet die Sanftmut?" Sie meinen: Gewalt ist immer noch das 

sicherste Mittel, um zum Ziele zu kommen. 

Und doch sind die Herrschsüchtigen gar nicht so weit von der Forderung Jesu ab. Sie 

sagen: Gewalt muß sein! und auch Jesus erklärt: Kraft muß vorhanden sein! Die Weltvertreter 

versuchen ihre Macht aus ihrer physischen oder geistigen Überlegenheit zu schöpfen, und 

Jesus empfiehlt zu überlegen. Der Unterschied liegt in dem Erfolg. Die ersteren unterdrücken 

und gewinnen damit nichts, während die Sanftmütigen beglücken und erobern. 

Von den Sanftmütigen wird zweierlei gesagt: daß sie besitzen und glückselig sind.  

Die Gewalttätigen wollen auch besitzen, sie greifen jedoch mit ihrer Methode in die 

leere Luft. Sie rechnen auch durch die irdische Vorstellung glückselig zu sein und werden 

gerade auf diesem Wege tief unglücklich. Die Sanftmütigen sollen das Erdreich besitzen! Das 

ist nicht nur so, weil der Herr es so haben will und weil ihm alle Gewalt gegeben ist, sondern 

weil es ein Naturgesetz ist, das der Herr erkannt und ans Licht gebracht hat. Und doch werden 

die Sanftmütigen beschuldigt, vor lauter Weichheit kein Rückgrat zu haben, überall 

nachzugeben, wo sie feststehen sollten. Dieser Vorwurf ist ohne Grund. Es ist die 

Beschuldigung eines Blinden, der den Glanz der Sonne leugnen will, weil er ihn nicht sieht. 

Die verkannte Sanftmut ist eine heroische Kraft! 

Sie muß nämlich in einer gleichmäßigen Stimmung stehen, wenn ihr Zeugnis lebendig 

bleiben soll. Und das erfordert viel Gnade! Immer gleichmäßig besonnen, rücksichtsvoll und 

gerecht zu sein – auch dann, wenn die Pfeile der Leidenschaftlichen und Impulsiven auf sie 

zufliegen – das erfordert eine Riesenkraft! 



Die Sanftmütigen müssen ferner unempfindlich gegen Vergeltung sein. Was man ihnen 

auch zufügen mag, wie man sie auch behandelt, sie brechen aller Bosheit die Spitze ab und 

tun, was Gott von ihnen erwartet. Sie können oft das wilde Gebaren des Gegners nicht 

verhindern, sie können ihn aber vor Ausschreitungen bewahren. Sie lassen sich nicht von 

demselben Geiste anstecken, denn sie leben in einer anderen Atmosphäre, die nur das eine 

Gesetz kennt: positive Arbeit für Gott und seine Sache zu leisten! 

Und sie dürfen sich den heiteren Sinn nicht rauben lassen, wenn die schwere Brandung 

der Boshaftigen, Gekränkten und Beleidigten sie mitreißen will. Es kommt daher, sie haben 

ein festes Ziel vor Augen! sie wollen wie Öl auf die wogenden Gefühle ihrer Umgebung 

wirken. Sie kennen die Tragweite auch der geringsten Entgleisung und wachen über ihr 

Gemüt. Sie sind die Sehenden – die Kraftvollen, die unter scharfer Kontrolle stehen! 

Aber gerade darum gehören sie zu den Glückseligen. Ihr Ebenmaß zeugt von dem 

inneren Gleichgewicht. Das Erleben, wohl zu tun, macht sie glückselig. Wer dagegen noch 

bei der leisesten Beleidigung verstimmt wird, beweist nur, daß es in ihm wenig glückselig 

aussieht. 

Eine Selbstkontrolle, mit der nötigen Erkenntnis gepaart, würde ja wohl mancher 

inneren Störung vorbeugen; doch das wahre Glückseligkeitsgefühl ist noch ein höherer Stand. 

Es ist eine Gnadenwirkung des Geistes! Wer nicht zu stolz ist, den verkannten Weg Jesu zu 

gehen, sondern in der Sanftmut eine hohe Tugend sieht, die anderen hilft und ihn selbst 

bewahrt, der wird merken, daß sich ihm auch die Verheißung des Herrn zugesellt – er wird 

glückselig sein. Das Temperament mag der Seismograph sein, der anzeigt, wo und wie stark 

die Erschütterung war, Jesu Geist und Leben aber wandelt den Sinn und reinigt das Herz; er 

beseitigt die Reibungsfläche. Dann herrscht die Sanftmut. 

Glauben wir nur dem Worte Jesu! Es führt uns auf Höhen des Lebens und der Kraft! 

W. I.übeck, Ashley, N. Dak. 
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II. 

Das beste Beispiel für die „Kraft der Sanftmütigen" ist Jesus selbst, der mit Recht von 

sich sagen konnte: „Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig" (Matth.) 11,28). Er war ganz 

das Gegenteil von einem Schwächling. 

Mit welcher Kraft lehrte er! Als er seine Jünger unterrichtet hatte auf dem Berge, wo 

das Volk zuhören durfte, heißt es: „Da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, 

denn er lehrte seine Jünger wie einer der Gewalt hat und nicht wie die Schriftgelehrten" 

(Matth. 7,28). Der seinen Jüngern so eindrucksvoll das „Glückselig" zu sagen wusste, hatte 

aber ebensoviel Mut vor den Ohren des ganzen Volkes auf dem großen Tempelplatze das 

„Wehe" zu sprechen über die Schriftgelehrten und Pharisäer, denen er ganz ungeschminkt 

ihre Versündigungen vorhielt. Unerschrocken lehrte er in seiner Heimatstadt Nazareth, daß 

man ihn aus Wut den Fels hinabstürzen wollte. „Er aber ging mitten durch sie hindurch!" 



Mit welcher Kraft handelte er! Starr vor Staunen schaute das Volk samt den Obersten 

auf ihn, als er die Händler und Wechsler aus dem Tempel trieb und ihre Tische umstieß, 

sodaß das Geld verschüttet wurde. Wie unerschrocken heilte er immer wieder den [am] 

Sabbat, obwohl man ihn bereits verwarnt hatte und ihn somit bei Wiederholung zum Tode 

verurteilen konnte. In keiner Weise ließ er sich einschüchtern, das zu tun, was er als 

gottgewollt und schriftgemäß erkannt hatte und wenn es ihn das Leben kosten sollte. Und bei 

alledem war er so sanftmütig, daß er sich nie aus seiner ruhigen Überlegenheit bringen ließ, 

wenn man allerlei Häscher gegen ihn aussandte, die ihn in der Rede fangen sollten. Er zeigte 

eben, daß Sanftsein und Wut sehr gut zusammen vereint sein können. 

Mit welcher Kraft wusste er zu leiden und würdig alle Folgen zu tragen, die ihm sein 

unerschrockenes Auftreten gegen alle Heuchelei und Gottlosigkeit einbrachte. Er selbst 

schickt den Verräter fort, ihn zu verraten und treibt ihn zur Eile an: er selbst tritt den Häschern 

waffenlos entgegen und nimmt seine Jünger vor ihnen in Schutz. Mit sanfter Hand heilt er 

inmitten der tobenden Menge dem Malchus das Ohr wieder an und verweist die Schwerter 

seiner Jünger in die Scheide. Erhaben missachtet er die Komödie der falschen Anklagen vor 

dem Gericht des Synedriums, sodaß der Hohepriester in peinlichste Verlegenheit kommt. 

Mutig bekennt er sich in kraftvollen und unmissverständlichen Worten unter Eid als der 

Messias, sodaß der Hohepriester endlich erleichtert aufatmen kann, einen Anklagegrund 

gefunden zu haben. Majestätisch steht er vor dem hochfahrenden römischen Richter und 

bringt ihn in Verlegenheit (Joh. 19,11), sodaß jener mit allen möglichen Mitteln versucht, 

diesen unschuldig Angeklagten, vor dem er selbst zum schuldig Angeklagten geworden ist, 

loszuwerden. 

Mutig schreitet Jesus zum Richtplatz nach Golgatha. Nirgends ist in den Evangelien 

eine Andeutung, daß Jesus unter der Last des Kreuzes zusammengebrochen sei und deshalb 

ihm jemand das Kreuz habe nachtragen müssen. So mitleidig war man mit zum Tode 

Verurteilten überhaupt nicht. Vielmehr gehört wohl auch dies zu der Verspottung des 

Judenkönigs, welches die römischen Soldaten mit wahrem Wohlbehagen an den verachteten 

Juden üblen. Gradeso wie Pilatus aus Spott dem Judenkönig 2 Juden als Minister rechts und 

links beigab, so griffen die Soldaten unterwegs irgendeinen Juden zum Spott, den 

Kreuzbalken zu tragen, weil ein König doch einen Diener haben müsse, der ihm das „Gepäck" 

trage. „Und sie zwangen ihn", heißt es, das wäre nicht nötig gewesen, wenn Jesus kraftlos 

zusammen gebrochen wäre. Es folgten ja Mitleidige genug und beweinten ihn. Er aber weist 

das Mitleid der klagenden Frauen energisch ab und schreitet festen Schrittes zum 

Richtplatz und nicht so mitleiderregend, wie ihn die Maler darstellen. 

Durchaus männlich litt er am Kreuz inmitten allen Spottes. Kein Klagelaut kommt über 

seine Lippen, klar und bestimmt gibt er seine letzten Anweisungen, den Betäubungstrank 

lehnt er ab, und nicht eher neigt er sein Haupt und verscheidet, bis er nicht klar bewusst mit 

kraftvollem Ruf in die Welt hinausgeschrien hat: „Es ist vollbracht!", meine Aufgabe ist 

getan! Ja, bis zum letzten Atemzug hat Jesus gezeigt, wie kraftvoll echte Sanftmut ist.  

Fl[eischer]. 



Die gegenwärtige Lage des Baptismus in Rumänien. 

Auf Grund der gegenwärtigen Landesgesetze, hat die baptistische Konfession in 

Rumänien zwei ganz verschiedene Stellungen. In Siebenbürgen und Umgebung sind wir, nach 

Art. 53 des Kultusgesetzes von 1928, als Religion (Kultus) anerkannt, während wir im 

übrigen Lande als „religiöser Verein" (Asociatie religiosǎ) gemäß Art. 24 des Kultusgesetzes 

angesehen werden. Die unrechte, stiefmütterliche Behandlung, die seit 9 Jahren herrscht, hat 

schon zu vielen Verwirrungen, falschen Darstellungen und zu mancherlei Unrecht geführt, 

das wir alles ertragen mußten. 

Der Apellhof in Temesvar, Sektion Israel, hat durch die Erklärung No. C. J. 2133/6 vom 

11. Dezember festgestellt, daß die Baptisten aus Siebenbürgen und Umgebung eine Religion 

sind und deshalb die Anwendung der Erklärung No. 114.119/1933 des Kultusministeriums, 

betreffend die religiösen Gesellschaften, nicht in Frage kommt. Diese Richtigstellung wurde 

einige Monate vor der Erklärung des Apellhofes in Temesvar von dem Herrn Kultusminister 

selbst durch die Adresse No. l 75154/20611 vom 8. Oktober 1935 gemacht, die folgendes klar 

und deutlich besagt: 

„Die Baptisten in Siebenbürgen und den angrenzenden Provinzen sind nach Art. 53 des 

Kultusgesetzes eine anerkannte Religion und müssen dementsprechend behandelt werden." 

„Es wird daher die Erklärung des Kultusministeriums No. 114.119/1933 nicht 

angewendet, auch keine andere Erklärung, die die religiösen Gesellschaften betrifft." 

„Die Baptisten aus dem Altreich, Bessarabien und Bukowina, sind eine religiöse Gesellschaft 

gemäß Art. 24 des Kultusgesetzes. Tatsächlich aber stimmen sie in Organisation, Lehre und 

Kulthandlungen mit den Baptisten jenseits der Karpathen völlig überein. Wir bitten daher, daß 

ihnen dieselbe Behandlung zuteil werde, wie den Baptisten in Siebenbürgen und den 

angrenzenden Provinzen." 

Klarer und deutlicher konnte es gar nicht gesagt werden. Das Kultusministerium machte 

aber Rekurs beim 
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Hohen Kassations- und Gerichtshof gegen die Bestimmung des Apellhofes, in welchem sie 

auf dem Standpunkt bleiben, daß auch die Siebenbürger Baptisten keine gesetzmäßige 

Kultusstellung hätten. Einen größeren Widerspruch gegen Buchstaben und Geist des 

Kultusgesetzes von 1928 und den ministeriellen Erklärungen kann es gar nicht geben. 

Im Herbst 1935, bei Gelegenheit eines Besuches des Generalsekretärs des Baptisten-

Weltbundes, Dr. J. H. Rushbrooke, hat der damalige Kultusminister, Al. Lapedatu, ihm eine 

sofortige Religionsfreiheit der baptistischen Religion im ganzen Lande versprochen und S. 

Ex. G. Tǎtǎrescu, versprach das betreffende Gesetz innerhalb zwei Monaten durchzuführen. 

Die Nichterfüllung dieser Versprechungen nach Verlauf von soviel Monaten, der 

Rekurs des Kultusministers beim Hohen Kassationshof, die Welle der Verfolgungen, die im 

letzten Jahr über uns und unsere Kinder gekommen ist, haben unsern Br. Rushbrooke 



gezwungen, wiederum ins Land zu kommen, um sich selbst von der gegenwärtigen, 

unhaltbaren Lage zu überzeugen und im Namen der 12 Millionen eingeschriebener Mitglieder 

der Baptisten der ganzen Welt, zu denen viele bedeutende Staatsmänner gehören, wie z.B. 

Lloyd George, Harding, Hughes, Hoover, u. a., zu intervenieren. 

Montag, 18. Januar l. J. kam Br. Rushbrooke in Bukarest an, trotzdem er gerade von 

einer schweren Grippe aufgestanden war. Sofort trat er in Verbindung mit den Herren 

Ministern Ion Inculet, Victor Iamandi und Dr. C. Angelescu, denen er unsere Notlage darlegte 

und sie bat, die nötigen Maßnahmen zur Abhilfe zu treffen. 

Nach einer zuvorkommenden Audienz beim Vize-Präsidenten des Ministerkonsiliums, 

Herrn Ion Inculet am Freitag, den 22. Januar l. J., in welcher dieser seinen Beistand für die 

Anerkennung des Baptismus als Religion aussprach und versicherte, die Baptisten noch aus 

Cernowitz sehr gut als wertvolle Menschen zu kennen, setzte er uns mit dem Herrn 

Kultusminister, V. Iamandi in Verbindung. 

Am Dienstag, 26. Januar ließ sich S. Ex. Herr V. Imandi mit uns in eine lange, fast 2-

stündige Aussprache ein, und hörte mit viel Wohlwollen unsere Beschwerden an. Die 

Audienz schloss mit einer kategorischen Erklärung S. Ex. mit folgendem Inhalt: 

Er betrachte die Baptisten als ein Kult in des Wortes vollster Bedeutung. 

Er beabsichtige die rechtliche Anerkennung der Baptisten, die gegenwärtig nur in Siebenbürgen 

und den angrenzenden Provinzen besteht, über das ganze Land auszudehnen. Und zwecks 

Durchführung dieser Absicht gebe er uns die Versicherung, noch in der gegenwärtigen 

Parlamentstagung ein entsprechendes Gesetz einzubringen. 

Da das einzige Hemmnis, das diesem Gesetz im Wege stehe, das Fehlen eines einheitlichen 

Statutes für alle Baptisten Rumäniens sei, gab uns S. Ex. ihr Ehrenwort, daß, falls ihm bis zum 

20. Februar d. Js. ein solches Statut in annehmbarer Form vorgelegt werde, er dieses als Gesetz 

in der gegenwärtigen Parlamentstagung durchbringen werde. 

Auf unsere Antwort, daß ein solches Statut auf Verlangen des Kultusministeriums bereits im 

Dezember 1935 eingereicht und nachträglich abgeändert, neuerdings am 3. August 1936 

vorgelegt worden sei, hat S. Ex. ihre Verwunderung ausgesprochen und gebeten, ihr am 

nächsten Tage eine Abschrift dieses Statutes einzureichen, was wir auch unverzüglich getan 

haben. 

S. Ex. versprach, sofort in energischer Form die Hauptpunkte der Anordnungen Nr. 

175154/20611 und 175155/20612, die der gewesene Kultusminister, Herr Al. Lapedatu, unter 

dem 8. Okt. 1935 an das Innenministerium gerichtet hatte, den unterstellten Organen in 

Erinnerung zu bringen. 

S. Ex.. verpflichte sich, seine neue ministerielle Verfügung bezüglich der Baptisten zu erlassen, 

bis die rechtliche Regelung der Lage der Baptisten nicht durch ein neues Gesetz geordnet sei. 

S. Ex.. hat ferner versprochen, alle jene Fälle von Verfolgung, die wir ihr in fünf Aktenmappen 

nach den Arten der Fälle geordnet vorlegten und wovon der größte Teil Abschriften der bereits 

seit Monaten beim Kultusministerium resultatlos liegenden Klagen sind, zu untersuchen und die 

entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. 

Schließlich baten wir S. Ex. Herrn Iamandi, die Zurückziehung des Rekurses, den das 

Kultusministerium (wahrscheinlich ohne Wissen des Herrn Ministers) beim Kassationshofe 

eingereicht hat, zu veranlassen. 



Donnerstag, den 28. Januar l. J., folgte die Audienz bei S. Ex. Herrn Dr. C. Angelescu, 

dem Minister der Nationalen Erziehung, dem wir die Fälle der Bedrückung unserer Kinder 

unterbreiteten, die gezwungen werden, anderen als den baptistischen Religionsunterricht zu 

besuchen. Besonders der Art. 47 aus dem Kultusgesetz von 1928, welcher sagt: 

„Wenn einer der Eltern zu einer anderen Religion übertritt, dann treten dessen Kinder 

unter 18 Jahren auch zu derselben Religion über“, vermochte S. Ex. von der großen 

Ungerechtigkeit zu überzeugen, die man uns antut, wenn man unsere Kinder zwingt, an 

fremdem Religionsunterricht teilzunehmen. S. Ex. hat sich überzeugt, daß nur die irrige 

Auslegung dieses so deutlichen Artikels des Kultusgesetzes von 1928 die Leiden unserer 

Kinder verursacht hat. S. Ex. war deshalb bereit, ohne Zögern ein Zirkularschreiben an die 

Direktionen der Lyzeen und Volksschulen gehen zu lassen, durch das er die Verordnung No. 

40.450 von 1935 aufhebt, welche die baptistischen Schüler verpflichtete, dem orthodoxen 

Religionsunterricht beizuwohnen, und wird die kategorische Anwendung des Art. No. 47 des 

Kultusgesetzes veranlassen. Die Fälle der Verfolgung und Bedrückung baptistischer Schüler, 

die man ihm in einer Aktenmappe vorlegte, versprach er, zu prüfen und Maßnahmen zur 

Bestrafung der Schuldigen zu treffen, sodaß die baptistischen Schüler in Lyzeum und 

Volksschule künftig von baptistischen Lehrern Religionsunterricht erhalten werden. 

Nachdem unser Bruder, Dr. J. H. Rushbrooke, an jeden Minister, mit dem er die Ehre 

gehabt hatte zu sprechen, einen herzlichen Dankesbrief gerichtet hatte, und auch an den 

Minister-Präsidenten S. Ex. G. Tǎrǎrescu, verließ er am Samstagmittag, den 30. Januar die 

Hauptstadt. Was Br. Rushbrooke auf Grund der gegenwärtigen Lage uns Baptisten in 

Rumänien zu sagen hat, hat er in dem nachfolgenden Briefe ausgesprochen. 

Abschiedswort unseres Generalsekretärs an alle Baptisten 

Rumäniens. 

Nach einem zweiwöchentlichen Besuch eures Landes schicke ich mich an, heute am 

30.1. das Land zu verlassen, und will euch vorher ein Abschiedswort und ein Wort zum 

inneren Aufbau sagen. 

Eure Geschichte ist voller Ermutigungen. Ihr wurdet nicht verstanden, mehr noch, Ihr 

wurdet sogar bis zur Verfolgung versucht; dennoch seid ihr nach fast 20 Jahren immer noch 

standhaft in dem Kampf um das elementare Recht nach den Vorschriften des Evangeliums 

leben und diese herrliche frohe Botschaft verkündigen zu dürfen. Nach dem ich es beurteilen 

kann, stehen wir am Anbruche einer größeren Freiheit. Es ist in der Tat unmöglich, daß 

Rumänien weiter fortfahre auf dieser Welt die unglückliche Ausnahme zu bilden, einem 

weltumfassenden, großen, christlichen Kultus, uns Baptisten, die religiöse Freiheit zu 

versagen. 
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Ich bin davon überzeugt, daß die leitenden Staatsmänner dieses Landes es aufrichtig 



wünschen, eure Rechte anzuerkennen. Dem stehen aber dunkle Mächte entgegen. Diejenigen, 

welche kirchliche, privilegierte Stellungen innehaben, widerstehen immer der Anerkennung 

der gerechten Forderung anderer. Selbst in meinem Lande, in England, haben diese 

Privilegierten in den vergangenen Jahrhunderten jeder Absicht der Erteilung religiöser 

Freiheiten außerhalb ihrer Kirche widerstanden. Sie begründeten diese ihre Haltung mit dem 

Vorwande, dadurch die nationale Einheit zu erhalten, wir haben jedoch in der langen Zeit der 

Erfahrungen unserer demokratischen Regierung erfahren können, daß der beste Weg, um eine 

nationale Einheit zu bewahren, der ist, vollkommene religiöse Freiheit und dadurch das Glück 

aller ehrlichen und vom Wohl des Vaterlandes beseelten Bürger zu geben und die 

Gewissensfreiheit überall und jederzeit zu respektieren und zu garantieren. 

Ich weiß, daß ihr dem Evangelium glaubt, daß ihr entschieden für das Recht in Christo 

eintretet, sein Segen wird nicht ausbleiben. Ihr seid bereit für seinen Namen zu leiden, falls es 

not ist: euer Leiden wird nicht umsonst sein. In jeder Versuchung wird Gott mit euch sein und 

wird das Böse, das man euch zufügt, zum Guten wenden. Seid voll Vertrauen und mutig! 

Fürchtet nichts als nur das, was eures Gottes nicht würdig ist „Ihr werdet zur Zeit ernten, 

wenn ihr bis ans Ende ausharret". Die Früchte, die für euch und eure Kinder folgen werden, 

werden mehr als eine Belohnung für das Erlittene sein. 

[Bild:] Dr. J. H. Rushbrooke. 

Ein anderes Wort, das ich euch heute zurufe, ist: „Seid einig, im Geist und im Denken." 

Gestattet nie und niemandem unter euch, euch wegen eigennütziger Interessen und nichtiger 

Sachen zu spalten. Sucht den Behörden zu beweisen, daß ihr Bürger von hohem Charakter 

und wertvoll seid, indem ihr jenes christliche Leben lebt, welches in der Tat eine Nation 

stärken kann. 

Haltet fest an gesunden Prinzipien, lasst es aber nie zu, daß ihr wegen nichtiger Fragen 

von kleiner Bedeutung und äußerlichen Dingen, die nicht in lebenswichtigen Punkten Euer 

Leben und Eure Arbeit als Christen und Baptisten berühren, in Parteien gespalten werdet. 

Jede unnütze Spaltung stärkt die Hand derer, die das Recht aller zu unterdrücken trachten. 

Seid bereit, den Behörden dort nachzugeben, wo sie Gesetzliches verlangen, jedoch nicht 

mehr. Gebt freiwillig nach und fasst es als eine religiöse Pflicht auf, indem ihr euch des 

Wortes erinnert: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist." 

Euer Gott gebe euch sein Licht und seine Weisheit und mache euch fähig, ein für alle 

Baptisten des Landes gültiges Statut zu machen, welches in klarer Weise eure Einheit im 

Glauben, in der Liebe und in der Opferbereitschaft dartun möge. Gebt nicht zu, daß 

Differenzen von kleiner Bedeutung, die nur verschiedene Organisationspunkte betreffen, euch 

im Wege stehen. Im Namen der Brüder in der ganzen Welt bitte ich, daß der reiche Segen des 

Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes mit euch allen bleiben möge. 

Bukarest, den 30. Januar 1937. 

Euer J. H. Rushbrooke. 



Ein kleiner Auszug aus der Verfolgungswelle. 

Es scheint, daß die schwersten Leiden unsere Brüder in der Bukovina und in der 

nördlichen Moldau zu erdulden haben. Unsere Brüder aus der Bukovina, insbesondere 

diejenigen aus dem Judet Suceava haben unsagbar viel zu leiden. Es haben z.B. die 26 

Baptisten aus der Gemeinde Pǎtrǎuti sich geweigert, Sand zum Kirchenbau der dortigen 

orthodoxen Kirche zu fahren: sie waren vorher schon rechtsgültig aus der orthodoxen Kirche 

ausgetreten. Der dortige Gemeinderat verbot ihnen, zur Strafe für ihre Weigerung, ihr 

Getreide von ihrem Felde hereinzubringen. Auf ihre Klage beim Staatsanwalt erhält der 

Bürgermeister den dienstlichen Befehl, die Leute in Frieden zu lassen, damit sie ihre Frucht 

hereinbringen können; der Bürgermeister missachtet diesen Befehl und fährt fort, die Leute an 

ihrer Arbeit zu hindern. Br. Silo Ungureanu fährt nach Bukarest und klagt beim Minister des 

Innern, welcher dem betr. Präfekten einen schriftlichen entsprechenden Befehl erteilt. Dieser 

Befehl wird nun ausgeführt, aber sehr widerwillig. Die Baptisten der Gemeinde Mihoveni 

kaufen aus eigenem Gelde einen Friedhofsplatz, der sie 5000 Lei kostet. Der Kreisarzt sowie 

der Gesundheitsrat von Suceava erteilen die Bewilligung und bestätigten den Friedhof. Der 

Ortsvorsteher jedoch verbietet den Baptisten, auf dem Friedhof zu beerdigen, obwohl es ihr 

Grund und Boden ist und die notwendigen behördlichen Approbationen vorliegen. So 

verweigert dieser Primar die Erlaubnis zur Beerdigung eines Baptistenkindes auf dem 

baptistischen Friedhof, gestattet jedoch seine Beerdigung auf einem katholischen Friedhofe, 

wo natürlicherweise die Katholiken sich dem widersetzen. Da der Vater, ein Baptist, das Kind 

dennoch auf dem Baptistenfriedhof beerdigt, wird er mit Lei 5000.- bestraft. Nachher, im 

Monate August 1936, zieht der Kreisarzt die vorher gegebene Friedhofsautorisation zurück, 

und der Gemeinderat erbietet sich – wahrscheinlich aus Hohn – den Baptisten einen anderen 

Friedhof zu überlassen, und zwar an einem Ort, der voller Gruben ist und wo regelmäßig die 

verreckten Pferde und Schweine eingegraben werden. – Ein ähnlicher Fall hat sich auch im 

Judet Storojinet ereignet. Wir hoffen, daß diese und ähnliche Fälle schreiender 

Ungerechtigkeit, die wir zur Kenntnis des Herrn Kultusminister Jamandi gebracht haben, 

untersucht, sofort richtiggestellt und die Schuldigen ihrer verdienten Strafe zugeführt werden, 

und wir nehmen das an, weil wir Herrn Kultusminister als einen gerechten, energischen und 

hervorragenden Mann in unserem Staate kennen. 

Folgende Dokumente sind Herrn Minister Jamandi zur Untersuchung übergeben 

worden: 

1) Weigerung des Standesbeamten, die geforderten Übertrittserklärungen zur 

baptistischen Religion anzunehmen und durchzuführen in folgenden Gemeinden: Bonzeşti. 

Revetiş, Joia-Mare, säm[t]lich im Bezirk Arad und der Stadt Arad; Biuturi, Bez. Hunedoara; 

Stadt Oradea (Grosswardein); Stadt Klausenburg (Cluj); Hauptstadt Bukarest; Ogrezeni, 

Bez. Ilfov; Drago- 

şani, Turţ, im Bez. Satu-Mare; Cotiglet, Bez. Bihor; Aghiriş, Chiejd, Bez. Sălaj; Slobozia, 
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Bez. Cetatea-Albǎ; Câmpu-Lung, Bez. Muscel; Stadt Ploeşti; Mălineşti, Bez. Hotin; Corceşti, 

Bobeşti, Bez. Storojineţi; Rudi, Bez. Soroca; Marcuşa, Bez. Trei-Scaune; Valchied, Bez. 

Tărnava-Mare; Blandina, Bez. Alba ; Stadt Czernowitz. 

Die Herren Standesbeamten täten gut daran, Paragraph 243 des neuen 

Strafgesetzbuches, der sie persönlich angeht, genau durchzulesen!) 

2) Schlagen und gesetzwidrige Verhaftung von Baptisten in den Gemeinden: Mădei 

und Buhalniţa Bez. Neamţ; Rezeni Bez. Lapuşna; Turzi, Apa und Drăgăşeni Bez. Satu-

Mare; Deva Bez. Hunedoara; Mateuţi Bez. Orheiu; Mălineşti Bez. Hotin; Călmăţui Bez. 

Fălciu; Bobeşti Bez. Storojineţi. 

3) Schließung der Gebetshäuser in den Gemeinden: Alparea, Şuşag Bez. Bihor; 

Bilieni Bez. Bălţi; Baba Novac, Apa, Bez. Satu-Mare; Chiueşti Bez. Someş; Deuş, Cara Bez. 

Klausenburg; Abrud Bez. Alba; Nicolăeni Bez. Tighina; Agniriş und Chieşd Bez. Sălaj; 

Ciudei, Bez. Storojineţi; Şango Bez. Arad. 

4) Aufreizung gegen den Baptismus, Beschlagnahme von Eigentum, 

unrechtmäßige Besteuerung von Gebetshäusern, aufgehaltene Beerdigungen, verbotene 

Taufen in den Gemeinden: Şipoteni Bez. Lapuşna; Chiueşti Bez. Someş; Orşova Bez. 

Severin; Ursad Bez. Bihor; Aghireş Bez. Sălaj; Prisecăreni, Corceşti und Davideni Bez. 

Storojineţi; Câmpu-Lung, Bez. Muscel; Mihoveni Bez. Suceava; Stadt Kronstadt; Eliseni Bez. 

Odorheiu; Turţi Bez. Satu-Mare. 

5) Entziehung der Erlaubnis zum Predigen in den Gemeinden: Klausenburg und 

Kronstadt. 

Herrn Unterrichtsminister Herrn Dr. C. Angelescu wurden persönlich die Dokumente 

übergeben über die Verfolgung von Baptistenkindern in den Staatsschulen und über die 

Hindernisse, die unseren Katecheten bei Ausübung ihres Unterrichtes an baptistischen 

Schülern gemacht wurden, in den Gemeinden: Bonţeşti; Pescari, Crocna, Revetiş. Buteni und 

Feniş im Bezirk Arad; Serarta, Regina Maria, Bez. Cetatea-Albă; Scăeni, Berceni im Bez. 

Prahova; Haţeg und Lupeni Bez. Hunedoara; Gurbeşti-Sălişte Bez. Bihor; Alba Julia; 

Mihoveni und Pătrăuţi im Bez. Suceava. 

Das sind einige von den unzähligen Klagen, die bei dem Kultusministerium eingereicht 

worden sind, und zwar während des ganzen verflossenen Jahres, ohne irgendeine Erledigung 

erfahren zu haben. 

Bei dieser Gelegenheit erneuern wir unsere Bitte: Sendet uns alle Eure Klagen in 

doppelter Ausfertigung, unterschrieben von mindestens zwei ortsansässigen Zeugen, und 

möglichst ausführlich, ein. 

Eine merkwürdige Verwechslung und ihre unerwarteten 

Folgen. 

In der weltbekannten und weitverbreiteten Zeitschrift „Die Woche" Nr. 3 vom 20. 



Januar ds. Js. erschien ein ganzseitiges Bild, das wir hier verkleinert wiedergeben mitsamt 

dem Text, der darunterstand: 

[Bild] 

Rumänische Wasserweihe 

Wie in jedem Lande findet auch in Rumänien alljährlich die Taufe der erwachsenen 

Baptisten statt – aber in diesem Lande ausgezeichnet durch die Anwesenheit des Königs. 

(von uns im Druck hervorgehoben! Die Schriftltg.) Rumänien ist von jeher religiöses 

Grenzgebiet – zwischen der römisch-katholischen und der griechisch-katholischen Welt 

stehend, nach Sprache und Kultur zu Rom und den westlichen Bekenntnissen neigend, von 

jeher aber auf das stärkste beeindruckt durch die großen religiösen Zentren des Ostens, durch 

Kiew und Konstantinopel. Rumänien fand darum einen Kompromiss: neben der griechisch-

unierten und der römisch-katholischen Kirche zählt weitaus die meisten Seelen die 

„unabhängige orthodox-morgenländische Kirche", die eine Mittelstellung zwischen beiden 

Glaubensbekenntnissen einnimmt. Aber Rumänien ist zugleich in manchen Teilen ein altes 

Kolonialland – und in allen Kolonialländern spielen religiöse Sekten eine bedeutende Rolle. 

Die Baptisten haben am kulturellen Aufbau Nordamerikas, wie man weiß, einen 

überragenden Anteil genommen, sie haben ganze Staaten des Öfteren nach ihren Grundsätzen 

gestaltet. Was sie von anderen christlichen Bekenntnissen scheidet, ist die Anschauung, dass 

die Taufe nur an Erwachsenen vollzogen werden darf, die sich nach innerer Prüfung bewusst 

und gläubig zur christlichen Lehre bekennen. Sie nennen sich darum „Gemeinde gläubig 

getaufter Christen“. Sie sehen ihre besondere Aufgabe in der Innehaltung einer strengen 

Gemeindezucht und eines intensiven Gemeinschaftslebens, das offenbar so stark ist, dass man 

heute noch damit rechnet, dass in Russland zwei Millionen Baptisten leben, die in der 

Gesamtsumme von 12 Millionen nicht mitgerechnet werden, weil ihnen jede offizielle 

Betätigung versagt ist. Der Tag der Taufe, die nicht durch Besprengen, sondern durch 

völliges Untertauchen in fließendes Wasser vollzogen werden muss, ist ihr größter Feiertag. 

Was „Die Woche" hier über uns Baptisten sagt, ist sonst richtig. Nur der erste Satz ist 

eine fatale Irreführung und steht in einem peinlichen Gegensatz zu den Verhältnissen, unter 

denen die Baptisten in Rumänien leben. Denn Rumänien bildet (außer Russland) unter den 

mehr als sechzig Ländern, in denen Baptisten leben und zum Teil höchste Staatsstellungen 

einnehmen, die einzige Ausnahme, wo wir verfolgt werden, und das oft mit grausamen, 

mittelalterlichen Mitteln. 

Obiges Bild hat mit uns Baptisten nicht das Geringste zu tun. Es zeigt die 

Wasserweihe in 
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Bukarest, wie sie in allen Ländern von den orthodoxen Kirchen jährlich am 6. Januar gefeiert 

wird zur Erinnerung an die Taufe Jesu. Es war ein eigenartiges Zusammentreffen, daß die 



Nummer der „Woche" gerade dann erschien, als der Generalsekretär unseres Weltbundes, Dr. 

J. H. Rushbrooke, in Bukarest weilte, um wegen der Verfolgungen der Baptisten bei der 

Regierung zu intervenieren. Er hat zunächst herzlich gelacht über diese merkwürdige 

Verwechslung. Aber nachdem hat die Sache doch ein ernsteres Gesicht bekommen. Nicht nur, 

daß wir Anfragen aus Deutschland bekamen, sondern die in Bukarest erscheinende Zeitung 

der orthodoxen Priester: „Glasul Monahilor“ bringt in ihrer Nr. vom 14. Febr. an erster Stelle 

einen Artikel von Pr. Dr. Marin C. Ionescu unter der Überschrift: „Spuza Baptiştilor“ 

(Schaumschlägerei der Baptisten) und verdächtigt unter heftigen Angriffen gegen uns die 

Baptisten in Deutschland und England, diese Irreführung der Weltöffentlichkeit veranlasst zu 

haben. Wir übersetzen daraus folgende Sätze: 

„Tief erschrocken bin ich, als ich die Unverfrorenheit der Baptisten sah und zwar, als ich die 

deutsche Zeitschrift „Die Woche" vom 20. Jan. 1937 las ... Hat unsere christlich nationale 

Presse nichts zu diesen lügenhaften Darstellungen, die aus blinder Leidenschaft der 

Rechtsverdreher aus Berlin entstanden ist, zu sagen? Verfolgen unsere kulturellen 

Vereinigungen unsrer bischöflichen Zentren nicht derartige Frechheiten, und alarmieren sie 

nicht die Öffentlichkeit? Ist das vielleicht nicht auch eine amerikanische Mystifizierung? ... 

Kann das Kultusministerium die Beleidigung, die der Religion des tolerantesten Volkes der 

Welt zugefügt worden ist, ohne Entgegnung dulden? ... Wird die Regierung nicht die zur 

Verantwortung ziehen, die unsere königliche Krone in den Schmutz gezogen haben, um sich 

durch eine Jahrmarktsreklame von internationalem Ausmaße zu rühmen?... Wird die deutsche 

Gesandtschaft nicht diejenigen anzeigen, die die offizielle Leitung der genannten Zeitschrift 

irregeführt haben?" 

In der Nr. vom 21. Febr. bringt dieselbe Zeitung dann das Bild aus der „Woche" 

mitsamt dem deutschen Text, gibt dann die Übersetzung des Textes und heftet ähnliche 

Verdächtigungen an mit der Frage, ob die rumänischen Behörden und das deutsche Reich 

noch nichts darin getan hätten. Überschrieben ist der 2. Artikel: „Viclenii Baptiste?" 

(„Baptistische Hinterlist“?). Wie wir hören, ist nun auch das Kultusministerium aufmerksam 

geworden und will sich dieserhalb an unsere Union wenden. Unter solchen Umständen war es 

nun doch nötig, daß wir die Schriftleitung der „Woche" baten, eine Richtigstellung zu 

bringen, aus der deutlich hervorgeht, daß bei dieser fatalen Verwechslung keine „baptistische 

Hinterlist" im Spiele ist. 

Gemeinde-Nachrichten 

Tschirpan, Bulgarien. Nun kann ich auch einmal Erfreuliches von unserem 

Missionsfeld berichten. Die Versammlungen werden jetzt besser besucht und was die 

Hauptsache ist, es gibt suchende Seelen unter den Zuhörern, die nicht ferne vom Reiche 

Gottes sind. So hat uns der Herr in den letzten Wochen 2 Seelen zugeführt, die sich im 

Glauben dem Herrn ergeben haben. Gestern legten sie vor der Gemeinde ein sehr gutes 

Zeugnis von ihrer Bekehrung ab. Danach hatten wir auch gleich die reich gesegnete Tauffeier, 

wobei wir beteten: „Herr, ist das Träufeln so köstlich, sende uns in Strömen den Geist." Nach 

anhaltender Dürre war dieser Tag ein rechtes Freudenfest für unsere Gemeinde. Die Neu- 

bekehrten sind aus einem Dorfe, wo noch nie eine evangelische Botschaft gehört wurde. Dort 



hat sich neulich eine grausame Mordgeschichte abgespielt, als bei einer Schlägerei 3 

Menschen getötet wurden. Die Menschen jenes Dorfes sind noch immer davon erschüttert. 

Da, in jener völlig gottlosen Umgebung, stehen jetzt diese Geretteten. Der junge Mann ist ein 

eifriger Zeuge für das Heil, welches er hier unter uns gefunden hat.  

Karl Grabein. 

Grosspold, Rumänien. Verunglückt, aber bewahrt! Am 10. Dezember machte ich 

mich auf die Reise, um noch vor Weihnachten alle unsere Stationen zu besuchen. Es war ein 

sehr nebeliger Morgen, als ich hier den durchfahrenden Omnibus, in der Richtung nach 

Hermannstadt, bestieg. Die Mitreisenden waren in guter Stimmung, einige scherzten, andere 

spotteten, wieder andere unterhielten sich über ernste Probleme. Kurz vor Hermannstadt gab 

es einmal einen furchtbaren Krach und unser Autobus stürzte um, überschlug sich 2 Mal und 

fiel in einen Graben. Nun lag alles durcheinander wie ein Ameisenhaufen. Die Menschen, die 

vorhin gelacht und gespottet hatten, schrieen und heulten nun. Es war ein furchtbarer Lärm, 

denn die meisten waren mehr oder weniger verwundet, die Koffer zerdrückt, die Kleider 

zerrissen. Es gefiel Gott, mich bei diesem Unfalle in wunderbarer Weise zu bewahren. Ohne 

irgendeine Verletzung konnte ich meinen Weg fortsetzen. Der Weltmensch sagt, daß dies ein 

Zufall war. Ich aber sage, daß hier Gottes Hand über mir gewaltet hat. Noch an demselben 

Abend konnte ich auf einer Station, mit einer Begeisterung wie noch nie zuvor, als Geretteter 

meinen Dienst verrichten. Vier Personen wurden an dem Abend von dem Worte Gottes 

ergriffen. Wahrlich, der Herr ist mit uns in unserer Arbeit. Wir durften auch im letzten Viertel 

Jahr ein erlöstes Gotteskind taufen und in die Gemeinde aufnehmen. Wie rasch hätte es 

geschehen können, daß, während man gesund das Heim verließ, unterwegs den Tod finden, 

oder als Krüppel zurück gebracht werden konnte. Aber die Gnade Gottes waltet über uns. 

Julius Furcsa. 

Crvenka, Jugoslawien. Letzte Woche durften wir ein junges Ehepaar aus Sekic taufen. 

Gott hat unser Gemeindefeld im verflossenen Jahr gnädig heimgesucht. Wir haben eine 

Zunahme von 16 Seelen zu verzeichnen und eine Abnahme von 3 Geschwistern durch den 

Tod. Eine ganze Anzahl Freunde, die bei uns aus und eingehen, stehen vor der 

Entscheidungsstunde. Wir freuten uns sehr, daß wir die Aussicht haben, in Torca bald ein 

eigenes Versammlungshaus zu bekommen.  

Philipp Scherer. 

Crvenka, Jugoslawien. Unsere diesjährige Gemeindekonferenz tagte am 13. Dezbr. in 

Sekic. Am Samstag begrüßte unser Prediger, Ph. Scherer, die Vertreter der Stationen, sowie 

die ganze Versammlung. Eine schlichte Adventspredigt nach Offbg. 22,20 führte uns zum 

Höhepunkt des Abends und erneuerte unsere Hoffnung seines Kommens. Am Sonntag-

Vormittag diente uns Br. Scherer mit dem Wort Hebr.11,23 und 1.Joh. 3,2.3 und zeigte uns 

die Zeitwellen der Hoffnungslosigkeit, durch die wir oft hindurch müssen, aber nicht darin 

untergehen brauchen. Nach einer kurzen Sonntagschulstunde kamen wir dann zusammen, um 

die Gemeindeangelegenheiten zu beraten. Wir sind dankbar für die Segnungen des 

vergangenen Jahres, wo uns der Herr 11 Seelen anvertraute und andere naheführte. Mutig 

blicken wir vorwärts, weil wir eine lebendige Hoffnung haben. Für den Abend war uns so 



vieles verheißen, was die lieben Sekicer zu bieten hätten, daß wir sehr erwartungsvoll waren, 

und wir wurden nicht enttäuscht. Der Versammlungsraum war dicht besetzt und durch Lieder, 

Musikstücke, Gedichte, Chorlieder, Ansprachen, einen Vortrag und ein Zwiegespräch wurden 

wir erfreut und viele aufmerksam gemacht auf den, der kommen wird. Möchte es alles Frucht 

bringen, die beim Kommen des Herrn Jesu offenbar wird, auch zur Freude der Geschwister in 

Sekic.  

Philipp Beny, Torza. 

Donauländermission 

Golinzi, Bulgarien, Zigeunermission. Letztens unternahm ich wieder eine Reise und 

besuchte unsere Stationen. An einem Ort blieb ich drei Tage bei Zigeunerfamilien. Ich lehrte 

sie die christlichen Zigeunerlieder singen und abends hielt ich Versammlungen. Ein Knabe 

von 14 Jahren blieb immer in meiner Nähe und hörte höchst interessiert, oft mit Tränen in den 

Augen, der Verkündigung des Wortes Gottes zu. Dann fragte er mich, ob auch er beten dürfe, 

und gerne betete ich mit ihm und zum ersten Mal betete der Knabe zu Gott, um Vergebung 

und um Kraft zu neuem Leben. Wie sehr freute er sich über das neue Testament, welches ich 

ihm schenkte. Die Eltern sind auch sehr interessiert. Silvester feierten wir auch in unserer 

Kapelle. Die Kapelle war übervoll. Unser Zigeunerchor sang einige Lieder. Schwester Lydia 
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überraschte uns mit versilberten Nüssen. In jeder derselben war ein Bibelspruch als 

Neujahrslosung. Das bereitete der Versammlung viel Freude. Zum Schluss fragte ich, ob 

jemand bereit sei, mit dem neuen Jahr sein Leben dem Herrn ganz zu weihen. Mehrere 

unserer erwachsenen Sonntagschüler, Mädchen und Knaben, bekannten dies durch Aufheben 

der Hand. Wir hatten dann eine herzliche Gebetsgemeinschaft und auch unsere Jugend betete 

mit uns. So auf den Knien vor dem Herrn sind wir in das neue Jahr eingetreten.  

Georgi Stefanoff. 

Vereinigungskonferenz in Jugoslawien. Am 7. und 8. Januar dieses Jahres tagte 

unsere Vereinigungskonferenz in Schajk. Sv. Joan. Trotzdem wir die erwartete 

Fahrtermäßigung nicht erhielten, waren viele unserer Geschwister erschienen. Dies gab uns 

viel Freudigkeit. 

Das Thema der Konferenz war: „Unsere Stellung zu den Geistesgaben“. Neben den 

zwei Hauptvorträgen unter diesem Thema wurden an den zwei Vor- und Nachmittagen je eine 

Bibelstunde mit anschließender Gebetsgemeinschaft gehalten über: „Wachset in der 

Erkenntnis"; 2. „Wachset in der Liebe"; 3. „Wachset in den Tugenden Jesu“, und 4. „in der 

Hoffnung". 

Der erste Vortrag wurde von Br. J. Wahl gehalten über: „Geistesgaben im 

Allgemeinen". Er zeigte uns das reiche Gebiet der Gaben des Geistes, die Gott gegeben hat 



und auch heute noch geben will. Die Verleihung der Gnadengaben aber hängt nicht von dem 

Tun des Menschen in erster Linie, sondern von dem souveränen Willen Gottes ab. Wir 

müssen bekennen, daß wir durch den Missbrauch, den andere Gemeinschaften auf diesem 

Gebiete üben, manches versäumt, und uns zu weit zurückgezogen haben. Den zweiten 

Vortrag hielt Br. Ph. Scherer über: „Krankheit und Krankenheilung". Er zeigte uns, daß 

Krankheit als tiefste Ursache die Sünde hat, daß sie aber nicht immer direkte Folge einer 

Sünde sein muß, wie viele Beispiele der Schrift beweisen. Gott ist niemals Ursache der 

Krankheit, aber er lässt sie oft kommen zum Zweck der Strafe, Prüfung, Bewährung, 

Gottverherrlichung. Gott aber ist die Quelle des Heils. Unser Leib ist das heiligste von allem 

Sichtbaren, das Gott uns gab, und darum will er die Heilung desselben. Er hat in der 

Gemeinde Gaben gegeben, die gebraucht werden sollen. Dies soll nicht mit großer 

Aufmachung in der Gemeinde geübt werden. Aber keinesfalls soll die Gemeinde diese Gabe 

geringschätzen. – In der darauffolgenden Aussprache wurde dann manches Zeugnis einer 

erfahrenen göttlichen Heilung abgelegt. Und doch mußten wir bekennen, vieles hier versäumt 

zu haben. 

Das Geschäftliche wurde schnell und einmütig erledigt. Die Gemeindeberichte, welche 

zum ersten Mal von den Predigern schriftlich übergeben wurden, gaben ein getreues Bild 

unserer Gemeinden, das zu größeren Hoffnungen berechtigt. Die Statistik zeigte, daß wir 463 

Glieder haben und im vergangenen Jahre eine kleine Zunahme hatten. Die 

Abendversammlungen waren sehr gut besucht, an denen Br. P. Wegesser evangelisierte. Am 

zweiten Abend legten mehrere Brüder kurze Zeugnisse ab. Die Trennung am letzten Abend 

wollte sehr schwer fallen. Es war schon Mitternacht, und noch saßen die Missionsarbeiter 

beieinander im ernsten Ringen um die Übereinstimmung unserer Botschaft mit dem Worte 

Gottes. Reich gesegnet zogen wir alle heim, mit neuen Zielen und Vorsätzen.  

G[eorg] Bechtler. 

Die Konferenz der ungarischen Gemeinden in Jugoslawien, tagte am 1. Dezbr. v. Js. 

in Srilojevo. Die Beratung wurde einmütig geführt, und beschlossen, auch weiterhin an die 

deutsche Vereinigung angeschlossen zu bleiben, von wo wir materielle und moralische Hilfe 

bekommen, wofür wir sehr dankbar sind. Möge der Herr den deutschen Geschwistern, auch 

denen über dem Ocean, ihre Opferwilligkeit reichlich lohnen. Am nächsten Tage gingen wir 

mit Bruder P. Wegesser in ein deutsch-katholisches Nachbardorf, das Evangelium zu 

verkündigen. Dort wohnt nur ein deutsches Ehepaar, das gläubig ist, und die Leute zu sich 

eingeladen hatte. Der Weg dahin war sehr mühevoll. Nur mit Gummistiefeln konnten wir 

durch den Kot kommen. Aber froh kehrten wir heim, weil wir sahen, wie hungrig das Volk 

war nach Gottes Wort. Noch viele Fragen wurden am Schluss der Versammlung an uns 

gestellt. Möge das Zeugnis der Geschwister dort reiche Frucht bringen.  

Carl Tary. 

Aus der Botentasche 

Keines Menschen Alltag ist frei von erbärmlichen Stunden,  



alles Menschenleben ist Kranken und Wiedergesunden.  

Doch auch in der schwächsten Stunde flehe ich nicht um mein Leben,  

Gott, Du kannst es mir nehmen, Du hast mir’s gegeben.  

Eines erfleh' ich im Stande der Schwachheit von Dir allein:  

Laß die kraftlose Stunde mein letztes Stündlein nicht sein! 

Walter Flex. 

* 

Sehr überrascht hat es uns, als uns der Postbote die Todesanzeige brachte, daß 

Johannes Warns, der Leiter der Bibelschule in Wiedenest, am 27. Januar im Alter von 63 

Jahren infolge Herzkrämpfe gestorben sei. Wir wissen wohl, daß wir alle, solange Jesus unser 

Herr nicht wiedergekommen ist, über kurz oder lang den Wanderstab niederlegen müssen, nur 

erscheint es uns oft zu früh. So ist auch dies ein schwerer Verlust des Kreises der sogenannten 

„Offenen Brüder", die in vielen Stücken verwandt sind mit der sogenannten „Versammlung", 

den Anhängern Darby's. Sie unterscheiden sich von ihnen vornehmlich durch die Betonung 

der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Einzelgemeinde und durch den offenen 

Abendmahlstisch für alle Gläubigen. In unsern Ländern heißen sie meist „Allianz" oder 

„Freie Gemeinden". Bruder Warns ist auch in unsern Gemeinden hier nicht unbekannt und hat 

auf seinen Reisen in Südosteuropa auch in unsern Gemeinden gedient. Er gehörte wohl zu den 

weitherzigsten Brüdern seines Kreises und genoss allgemeine Wertschätzung und Liebe. Von 

seinen Büchern ist das bekannteste wohl sein Quellenwerk über die Geschichte der Taufe. 

Fl[eischer]. 

* 

Bruder H. P. Donner, der Geschäftsführer unseres Verlagshauses in Cleveland, 

Amerika, feierte sein 25 jähriges Jubiläum als Leiter dieses Publikationshauses. Unser 

Gemeinschaftsblatt in Amerika „Der Sendbote“ hat dem lieben Geschäftsleiter in einer 

Dezembernummer mehrere Seiten zu seinem Jubiläum gewidmet. Dabei bekamen wir auch 

gleichzeitig einen Einblick in die geschichtliche Entwicklung der Publikationssache drüben. 

Bruder H. P. Donner ist auch bei uns in den Donauländern kein Unbekannter. Vor einigen 

Jahren kam er mit Bruder Dr. William Kuhn und Bruder Elmer Staub auf einer Besuchsreise 

zu uns. Wir freuten uns jenes Mal insonderheit, daß Bruder Donner einen so feinen Blick für 

unsere Aufgaben und auch für unsere Nöte bekundete. Seither erhalten nun fast alle unsere 

Missionsarbeiter vom Verlagshaus den wertvollen „Sendbote“ gratis zugesandt. Dann 

bekamen wir auch für fast alle Gemeinden und Missionsstationen immer eine Anzahl 

„Wegweiser", die uns feine Dienste besonders auf Pionierwegen leisten. Immer wieder höre 

ich es von da und dort, wie willkommen dieses schlichte Blättchen geworden ist, und es ist 

schon manchem Menschen zu einem Wegweiser zu Gott geworden. Bei meinem Besuch jetzt 

in Amerika hörte ich auch, daß Bruder Donner auf seinen Geschäftsreisen für uns ein feiner 

Missionsanwalt gewesen ist. Er hat drüben von seinen Erfahrungen gelegentlich des Besuches 

in unseren Ländern erzählt und das Missionsinteresse für unsere Arbeit geweckt. Dafür 

sind wir dem lieben Jubilar herzlich dankbar und schätzen dies sehr. Auch wir wollen es nicht 

versäumen, unserem lieben Missionsfreund, Bruder H. P. Donner, durch unser Blatt zu 



gratulieren und wünschen ihm, daß es ihm von Gott geschenkt sei, einem lichten Lebensabend 

entgegen zu gehen und noch in Frische und Lebensfreude weiterhin dienen zu können. Es 

grüßen herzlich die Gemeinden der Donau Länder Mission.  

C. F. [Carl Füllbrandt] 

* 

Gustav Praclik, „Unter Stahlhelm und Fliegerhaube.“ Fronterlebnisse eines 

Kriegsfreiwilligen, geb. 3,60 RM, kartoniert 2,40 RM, Oncken-Verlag, Kassel. – Sind 

Kriegsgeschichten überhaupt passend für ernste Christen? Nun, verherrlichen kann ein ernster 

Christ ihn nicht, das ist auch nicht der Inhalt dieses Kriegsbuches. Sondern der hier so 

anschaulich und hinreißend seine Erlebnisse schildert, hat durch alles hindurch wunderbare 

Erfahrungen gemacht von der bewahrenden Hand Gottes, ohne dessen Willen kein Sperling 

vom Dache fällt. So ist das Buch ein Zeugnis des Glaubens und kann für viele eine 

Glaubensstärkung sein. 

* 

Wunder Gottes. Erlebnisse von Baron Waldemar Üxküll. Ein Büchlein von 64 Seiten 

aus dem Missionsverlag B. Götze: Warschau, l.- Zloty. Ein Zeugnis von dem vierfachen 

Evangelium, Jesus rettet, Jesus heilt, Jesus tauft (mit dem Geist), Jesus kommt wieder. Dies 

Zeugnis von der Kraft des Christus Jesus wünschen wir in recht viele Hände, grade weil heute 

so viel Kraft- 
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losigkeit unter den Gläubigen zu finden ist. Hier ist der Weg aus so vielen Nöten 

herauszukommen! Hier ist Glaube, wie er unseres Herrn würdig ist. Jeder, dem es ernst ist 

mit seinem Christentum, der kann an diesem vierfachen Evangelium nicht achtlos 

vorübergehen. Dem denket nach!  

Fl[eischer]. 

 

Infolge besonderer Umstände kann diese Nummer erst jetzt (April) versandt 

werden. Die folgenden Nummern erscheinen in kürzester Zeitfolge. 

Umschau 

Ein Urteil über die gegenwärtige Weltlage gab vor einiger Zeit der Führer des 

Weltbundes der christlichen Jungmänner Vereine und Präsident des Weltmissionsrates Dr. 

John Mott in einem Vortrag in Berlin: 

Während der letzten fünfzig Jahre ist mein Leben ein dauerndes Umherwandern 

gewesen. Ich bin so ziemlich mit allen Völkern der Erde in Berührung gekommen: zu mehr 

als vierzig Nationen hat mich mein Weg geführt. Oft werde ich nach meinem Urteil über die 



gegenwärtige Weltlage gefragt. Dazu möchte ich sagen, daß ich kaum eine Zeit so großer 

Möglichkeiten kenne wie die gegenwärtige. Kaum je zuvor haben sich die Türen für 

christlichen Missionsdienst so weit und freundlich aufgetan wie heute. Noch nie ist eine 

solche Menge von ungelösten, entscheidenden Fragen zutage getreten wie in unseren Tagen. 

Ein zweites Kennzeichen der Lage ist das, daß die wichtigsten Entscheidungen, die zu treffen 

sind, Eile erfordern. Wir wissen nicht, wie lange die Türen offen stehen. Die Dinge 

entwickeln sich mit einer ungeheuren Schnelligkeit. Wenn man jemand fragen würde, 

welches nach meiner Meinung die Länder sind, von denen man am wenigsten annehmen 

könnte, daß sie in der Umwandlung begriffen sind, so würde man bestimmt China, Korea, 

Persien und die Türkei nennen. Nun sind es aber gerade diese Länder, die in entscheidender 

Weise sich einer modernen Entwickelung aufgeschlossen haben. 

Wenn ich mich nicht irre, gehen wir außerordentlich gefährlichen Zeiten entgegen, oder 

besser, wir werden ihnen entgegengeführt. Inwiefern? Wir haben in der Welt mit einer 

antireligiösen Bewegung zu rechnen, die alle bisherigen Normen in Frage stellt und eine 

junge Generation haltlos und ziellos macht. Außerdem sehe ich überall Kräfte am Werk, die 

die Menschen auseinanderbringen wollen und aufhetzen. Einige davon machen sich auf dem 

wirtschaftlichen Gebiet bemerkbar, andere wirken sich in den zwischenstaatlichen 

Beziehungen aus. 

Wir sehen eine neue Weltlage vor uns, so voller Möglichkeiten, voll Gefährlichkeit wie 

nie zuvor. Wenn ich die ältere Generation ansehe, zu der ich ja auch gehöre, wird mir das 

Herz schwer; sehe ich dagegen auf die Jugend, so hebt sich mein Herz in Hoffnung. Ich habe 

manche junge Generation in meinem langen Wanderleben beobachten können. Die 

augenblickliche Jugend ist von einem besonderen Typ. Sie ist von vielem enttäuscht, was ihr 

die ältere Generation hinterlassen hat. Und hat sie nicht ein Recht, enttäuscht zu sein? 

Ein besonderes Kennzeichen der heutigen Jugend ist, daß sie kritisch ist. Das ist für 

mich immer ein Zeichen von Leben. Ich gehe lieber unter ein Volk, das christlicher 

Verkündigung kritisch gegenübersteht, als zu einem, das apathisch alles über sich ergehen 

lässt. Weiter finde ich, daß das heutige junge Geschlecht sehr empfindlich gegen alle 

Heuchelei ist und keinerlei Unechtheit in geistlichen Dingen vertragen kann. Ich finde, daß 

die jungen Menschen extrem sind. Das heutige Geschlecht ist von einer radikalen Gesinnung. 

Man will den Dingen auf den Grund gehen und fragt ernstlich nach den tiefsten 

Zusammenhängen. Traditionen und gesellschaftliche Formen, die in Generationen Geltung 

hatten, behandeln sie obenhin; es geht ihnen nicht um Namen, sondern um die ursächlichen 

Zusammenhänge. 

Ich muß an einen jungen Hindu denken; er wurde Christ. Seine Familie schloss ihn aus. 

Seine Freunde wollten ihn zurückgewinnen und setzten sich mit ihm auseinander über die 

Lehre Jesu. Sie fragten ihn, ob er die Lehren Jesu nicht in den Schriften der Hinduweisen 

finden könne. Er meinte, daß er manches finden könne, aber Christum, ihn selbst könne er 

dort nicht finden. Christus ist der gänzlich andere, der Einzigartige. Er ist anders als alle 

anderen, anders als Buddha oder Mohammed, anders als Gandhi oder Kagawa. Da steht er 

aufrecht vor uns: der Aufrechte unter den Toten: lebend immerdar! Vor ihm laßt uns nieder- 



fallen, erneut ihm geloben, daß wir künftighin seinen Willen tun wollen, nicht den unseren, 

koste es, was es wolle! 

„Licht und Leben" 34, 36. 

* 

Ein Blutwurstverbot. Die Herstellung von Blutwürsten ist im zehnten Jahrhundert 

aufgekommen. Dagegen erließ Kaiser Leo folgendes heute kulturgeschichtlich interessante 

Verbot: „Es ist uns zu Ohren gekommen, daß man Blut in Gedärme wie in Säcke einpackt 

und so als ein ganz gewöhnliches Gericht, dem Magen zuschickt. Es kann unsere kaiserliche 

Majestät nicht länger zusehen, daß die Ehre unseres Staats durch eine so frevelhafte 

Erfindung bloß aus Schelmerei freßlustiger Menschen geschändet werde. Wer Blut zu Speisen 

umschafft, der wird hart gegeißelt, zum Zeichen der Ehrlosigkeit bis auf die Haut geschoren 

und auf ewig aus dem Lande verbannt." Das ist ein wertvolles Dokument dafür, wie das 

natürliche Empfinden dem Genusse von Blutspeisen widerstrebt. Wie viel leichter sollte es 

daher den Christen fallen, das Gebot Ap. Gesch. 15,27-29, das uns Heidenchristen gegeben 

ist, zu beachten. 

* 

Das Moody-Bibel-Institut in Chikago, eine der einflußreichsten und stärkstbesuchten 

freien Bibelschule Amerikas, die von dem bekannten volkstümlichen Evangelisten D. L. 

Moody gegründet wurde, hat sich während ihres fünfzigjährigen Bestehens derart entwickelt, 

daß sie heute 200 Lehrer und 1800 Tages- und Abendschulteilnehmer nebst etwa 10.000 

Korrespondenzschüler zählt. Auf dem Anstaltskomplex befinden sich 28 Gebäude. Die 

Schule hat einen großen Anteil an der Durchdringung der amerikanischen Bevölkerung mit 

Bibelkenntnissen. Der 100. Geburtstag des großen amerikanischen Evangelisten D. L. 

Moody, dessen Tätigkeit in Amerika und England Jahrzehnte hindurch tiefgehende 

Wirkungen ausgeübt hat, war am 5. Februar 1937. 

* 

Aus der rumänischen Arbeit in Siebenbürgen (Rumänien). Das Kind eines unserer 

Brüder war gestorben. Der Priester, der schon lange auf einen solchen Fall gewartet hatte, 

wollte keinen Platz für das Grab auf dem Friedhof geben und sandte den Bruder zum 

Patriarchat, um eine Autorisation. Wir gingen jedoch zum Gericht nach Bukarest, wo man uns 

eine Autorisation gab, die wir beim Ortsamt und dem Gendarmeriechef zeigten. Der Priester 

ärgerte sich furchtbar darüber und kam mit einer Schar Leute und warf die fertige Grube zu. 

Der Bruder mußte an einem andern Platz eine andere Grube graben, während der Priester die 

Bedingung machte, daß der Bruder allein komme, sein Kind zu begraben. 

Als die zweite Grube fertig war, verkündeten wir im Trauerhause den Leuten das 

Evangelium und gingen dann singend zum Friedhof. Als wir beim Wirtshaus vorbei kamen, 

wo gerade Rundtanz war (es war Sonntag), kamen alle Leute mit uns zum Friedhof. Hier 

machte der Priester einen neuen Skandal, weil der Bruder nicht allein gekommen war, sein 

Kind zu begraben. Zum Schluss kam der Gendarmeriechef, der ruhig und besonnen den Zorn 

des Priesters zu besänftigen suchte, jedoch ohne Erfolg. Schließlich bat er den Bruder, daß er 



eine neue Grube (die dritte !) nebenan, außerhalb des Friedhofs grabe. Damit fand alles ein 

gutes Ende zu unserer Freude, denn alle Einwohner des Dorfes konnten etwas über den Herrn 

Jesus hören. 

 

Geschäftsstelle und Schriftleitung: [wie im Heft Jan.1937, ausgenommen Veränderungen bei 

folgenden Ländern:] in Oesterreich Sch. 3,50 bezw. 3,– an R. Ostermann, Wien, Hadersdorf-

Weidlingau, Knödelhüttenstraße 12; in Ungarn Pg. 3,– bezw. 2,75 an […];in Rumänien Lei 

75,– an […; Bulgarien fehlt!] in Deutschland RM 2,– an Ehrig H. Fleischer, […] 
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Täufer-Bote 

Monatsschrift der Baptisten-Gemeinden deutscher Zunge in den Donauländern 

+ Die Wahrheit ist untödlich! + 

Österreich. 

 

8. Jahrgang   Bukarest, März/April 1937    Nummer 3/4 

 

Wie werde ich fertig mit der Schuld meines Lebens?  

Lukas 15,11-32. 

Ob wohl allen Menschen einmal eine Erdenstunde bereitet ist, da sie ihre Lebensschuld 

erkannten? Es scheint fast, als gäbe es jene „Glücklichen", die „ruhig“ sterben, ohne je auch 

nur die bangen Stunden der Schulderfahrung in ihrem Leben gemacht zu haben. Sagt man es 

uns nicht oft, wenn wir anheben von Sünde und Schuld zu reden, daß sie davon in ihrem 

Leben nichts? wissen. Und die Überzeugung, mit der man uns das sagt, ist durchaus echt, wie 

dort bei Jesus, da der reiche Jüngling dem Meister sagte, daß er alle Gebote von seiner Jugend 

auf gehalten habe. Jesus sah ihn an und liebte ihn. Und auch wir können solche Menschen 

lieben, die von Jugend auf ihr Leben rein hielten und fast naiv dem Tod gegenübertreten und 

wie Kindlein in die Grüfte hinein einschlafen. Durchaus nicht selten begegnet man als 

Gläubiger gerade dieser Situation im Leben derer, die Gott fern stehen. 

Aber so ist es ja auch, und die Bibel weiß auf allen Blättern uns davon zu sagen: Nur 

wer dem lebendigen Gott begegnet ist, der weiß etwas von Lebensschuld. Nur wer wie 

Jesaja den Herrn in seiner Herrlichkeit sehen mußte, kam zur Schmerzerfahrung der Schuld 

des Lebens. Und wer nun nie mehr vom Angesicht Gottes los kommt, der, gerade der geht in 

seinem an Gott gebundenen Herzen um mit der großen Frage: Wie werde ich fertig mit der 

Schuld meines Lebens? Nicht einmal fragt man diese Frage, vielleicht am Anfang seines 

Glaubenslebens, in der Stunde der Bekehrung etwa, um dann für immer damit fertig zu sein. 

Diese Frage bleibt auf allen Bahnen des Glaubenslebens. Mit jeder tiefern Gottes- und 

Christuserkenntnis vertieft sich auch des Herzens Schulderfahrung. Je näher wir Gott 

wohnen, desto deutlicher wissen wir um Sünde und Schuld unseres Lebens. Je persönlicher 

mein Wandel mit Gott wird, desto persönlicher, und damit dringlicher, wird mir die große 

Frage: Wie werde ich fertig mit der Schuld meines Lebens? 

Schäme dich darum nicht, gläubiges Herz, daß du dich in Sündennot und unter 

Schuldenlast findest mit dieser Frage. Es muß in deinem Glaubensleben gerade hier zur 

Vertiefung der Erkenntnis und der Erfahrung kommen, damit dir der Vater deutlicher und 



völliger seine Herrlichkeit Jesu, des Christus, zeigen kann. Das heißt nicht, einen Freibrief 

zum Sündigen erhalten. Da achte nur recht auf die Worte des Paulus. Aber wenn dir deine 

Sünde und Schuld größer und größer aufbricht, so doch nur dazu, nicht, damit du in letzte 

Verzweiflung versinkst, sondern damit du erfahrest, wie da, wo die Sünde mächtig geworden 

ist, die Gnade überströmend wurde oder werden will. Auch in deinem ganz persönlichen 

Leben. 

Wir gehen mit unserer Frage wegen der Schuld unseres Lebens wohl alle, auch im 

Glaubensleben, immer wieder den Weg des Verlorenen Sohnes im Gleichnis Jesu. Da erzählt 

Jesus uns unsere Geschichte und wir tun gut, auf den Meister selbst gerade bei der Lösung 

dieser schweren Lebensfrage zu hören. 

Jesus zeigt uns zunächst, wie das Menschenkindlein, wenn es, zu sich selbst gekommen, 

(und das heißt doch immer wach für Gott geworden,) mit seiner Frage: Wie werde ich fertig 

mit der Schuld meines Lebens? vor dem Forum seines eigenen Herzens steht. 

Bei sich selbst, allein mit sich selbst, behandelt der verlorene Sohn dort hinter den 

Säuen in Not und Schuld diese große Frage. Allein, ohne Vater und auch ohne den anderen 

Bruder, kämpft er seinen stillen und heißesten Kampf. Die Schulderkenntnis ist tief und echt 

und sein Herz antwortet auf seine Frage: Du bist nicht wert, des Vaters Sohn zu heißen! Das 

ist die Antwort, die das Herz, das Gewissen allein geben kann, wenn die Stunde der 

Schulderfahrung echt ist. Es gibt, vom Herzen aus gesehen, keinen Weg mehr in die 

Sohnesstellung. Die ist nun ein für allemal verscherzt. Es ist nur durchaus recht, wenn das 

Dasein das eines Tagelöhners wird, der keinerlei Verhältnis mehr zum Vater hat, als daß 

dieser Mann ihn das Leben fristen lässt, bis es sein unrühmliches Ende nimmt. Unser Herz 

kann in dieser Lage Gott keinerlei 
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Vorwurf mehr machen, daß es so ist, wie es ist. Wir schieben die Schuld nicht mehr auf 

andere, auch nicht mehr auf Gott. Das Herz klagt sich selbst an; aber es hat keinen Freispruch 

bereit. Es ist völlig daran verzweifelt, noch einmal des Vaters liebes Kind sein zu können. Es 

kann auch in der Begegnung mit dem Vater nichts anderes sagen und nichts anderes erwarten, 

als daß der Vater dem Herzen recht gäbe. Es kann von sich aus nicht glauben, daß Gott größer 

ist als unser Herz und alles weiß. 

Wer von den Gläubigen Gottes weiß nicht aus immerwiederkehrender Erfahrung um 

diesen Kampf des Herzens mit der Schuld des Lebens? Weiche ihm nicht aus, liebes Herz! Es 

ist und bleibt eines der Stadien auf dem Wege zum Hause des Vaters und an den Tisch des 

Vaters. 

Weiter hat Jesus uns im Verhalten des anderen Sohnes und Bruders, vielmehr in seinem 

Urteil über den verlorenen und gefundenen Sohn, aufgezeigt, was das Herz mit seiner Frage: 

Wie werde ich fertig mit der Schuld meines Lebens? zu erwarten hat, wenn es mit ihr vor das 

Gesetz Gottes hintritt. Meisterhaft hat Jesus die Erfahrung des Sünders vor dem Gesetz 

geschildert, so wie sie später Paulus in Römer 7 in ergreifender Weise darlegt. 



Vernichtend ist das Urteil des heiligen und gerechten und guten Gesetzes über den 

Sünder. Groß reißt der andere Bruder den Abstand auf zwischen sich und dem 

Gesetzesübertreter, dem Schuldiggewordenen am Gesetz Gottes, des Vaters. Es ist für ihn 

völlig unmöglich, einem solchen, der des Vaters Willen missachtete, den Tisch des Vaters zu 

gewähren, ihm wieder Sohnesrecht und Sohnesseligkeit und Kindesfreuden im Vaterhause zu 

gestatten. Sein Zorn ladet sich in heftiger Weise aus über den Frevler am Gebot des Vaters. 

Hart ist das Nein der Scheidung, das hier gesprochen wird. Kein anderer Weg ist möglich, 

denn des Vaters Gesetz kann nicht gebrochen werden; es ist heilig, gerecht und gut. Es muß 

verdammen, und wer es treu meint mit diesem Gesetz und es als den einen Weg zum Leben 

sieht, der muß den Sünder verdammen. So geht der Bruder nicht zu dem Verlorenen, er bleibt 

draußen, weitab vom Sünder und Schuldigen. Er sondert sich ab und wird dadurch der 

Heilige. Der andere Bruder ist ihm der ewig Verlorene. Da gibt es nur ein schrecklich Warten 

auf das Gericht Gottes. 

Kennst du, liebes gläubiges Herz, auch diese Not am Gesetz Gottes? Weißt du aus 

eigener Erfahrung um die Welt in Römer 7? Auch das ist und bleibt ein immer neu und mehr 

und mehr tiefer zu durchlaufendes Stadium auf dem Weg zum Hause und Tisch des Vaters. 

Nur in die tiefsten Schächte der Sündenerkenntnis und Schuldverzweiflung fällt das 

tröstende Licht der Ewigkeit; der ewigen Liebe. Leide mit Paulus an der gottgewirkten 

Selbsterkenntnis des gläubigen Herzens, wie er sie uns und seinen Nachgehenden in Römer 7 

festgehalten hat, damit du auch mit ihm alles erwarten lernst von der Auferweckungskraft 

Gottes im Christus, der Jesus heißt. Damit du nur noch leben lernst von der Gnade allein und 

nichts mehr in dir selbst vermutest, sondern alles in Gott glaubst, der sich offenbarte im 

Christus. 

Und darum hat Jesus uns auch noch vor das dritte Forum im Gleichnis gestellt. Er 

nimmt uns Verlorene bei der Hand, uns Zöllner und Sünder. Er geht mit uns durch das Forum 

des eigenen Herzens und seiner Verzweiflung des Gesetzes und seinem Unmöglich und stellt 

uns mit unserer Frage: Wie werde ich fertig mit der Schuld meines Lebens? vor das Forum 

der Liebe des Vaters. 

„O Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie 

unerforschlich sind seine Urteile und unauffindbar seine Wege." „Denn Gott verschloss alle in 

das Widerstreben, damit er sich aller erbarme." 

Könnten wir etwas besseres schreiben über das Bild des Vaters im Gleichnis, von Jesus 

uns gezeichnet, als diese Paulusworte aus dem Römerbriefe? 

Höre, Sündenbeladener und Schuldbeschwerter! Höre und glaube, Herz, in der 

Verzweiflung eigenen Urteils und im Unmöglich des Gesetzes Gottes! Höre und fasse es: Der 

Vater wartet auf dich! Das heißt aber: Vaterhaus und Vatertisch, Ring und Kleid und Schuhe 

und volles Mahl – und immerwährende Freude – alles das wartet auf dich, wenn der Vater auf 

dich wartet. Und Jesus hat es uns gesagt. „Niemand hat Gott je gesehen; der eingeborene 

Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat es uns verkündigt." „Wahrlich, wahrlich, ich sage 

dir – spricht Jesus zu Nikodemus. – Wir reden, was wir wissen, und bezeugen, was wir 

gesehen haben ... „Was weiß Jesus und mit ihm die Propheten und die Apostel? Was reden sie 



alle: „Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, die 

an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben." 

Du stehst mit dem Urteil deines eigenen Herzens in der Verzweiflung deines Lebens – 

Gott ist größer als dein Herz. 

Du zerbrichst im Unmöglich des verdammenden Gesetzes – der Sohn hat uns vom 

Gesetz losgekauft, da er ein Fluch ward für uns. Gott hat den Schuldbrief, der in Geboten 

bestand, zerrissen, indem er ihn an das Kreuz heftete. 

Nun gehst du zum Vater mit der Sehnsucht zu einer Tagelöhnerstellung; er aber umarmt 

und küsst dich als seinen Sohn, der wohl verloren, aber gefunden, ja der tot war, nun aber lebt 

in der Liebe des Vaters. Nun schreitest du unter des Gesetzes Ruten einher. Lasse sie nicht 

mehr die Geißel in deiner eigenen Hand sein. Komm, glaube an das „Frei vom Gesetz, o 

glückliches Leben!" Die Liebe des Vaters hat das alles getan. 

Dein eigen Herz kann keinen Freispruch finden, das Gesetz kennt kein Vergeben – aber 

der Vater, der die Liebe ist. Und der dir das Herz schuf und weckte zur Schulderfahrung; der 

das Gesetz gab als einen Zuchtmeister auf seinen Christus hin und dir dadurch den 

Sehnsuchtsschrei zum Vaterhause nicht ersterben ließ, der bleibt doch wohl das letzte und 

eigentliche Forum für den Schuldigen. Spricht mich, oder besser: Hat mich die letzte Instanz, 

der Oberste Gerichtshof auf Golgatha freigesprochen im ordentlichen und abschließenden 

Gerichtsverfahren, was machen mir dann noch Not die erste und zweite Instanz: Herz und 

Gesetz, Gewissen und Gebot? Wo Gottes Liebe sprach, muß alles andere schweigen. Drum 

will auch ich anbeten und lobsingen bis der Tag kommt, an dem nur noch die Liebe redet und 

mein Herz überfließt vom Dank und das Gesetz in seiner Heiligkeit als eitel Gottesliebe sich 

enthüllen muß, weil es ja Christus meinte. Der aber ist: Gott in seiner Liebe. 

Arnold Köster 

Einiges über die Cree-Indianer im westlichen Canada. 

Als Bruder C. Füllbrandt aus Wien im November in Edmonton weilte, sprach er den 

Wunsch aus, wieder die Indianer besuchen zu können. Gerne fuhr ich mit ihm hinaus in die 

Indianerreservation und einige der Predigerbrüder und andere Geschwister begleiteten uns 

und wir hatten mit den Indianern eine schöne ge- 
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segnete Versammlung, in welcher Bruder Füllbrandt redete. Er forderte mich auch auf, 

einiges aus dem Indianerleben mitzuteilen. 

In Canada leben etwa 110.000 Indianer, und davon etwa 10.000 in der Provinz Alberta. 

Der Indianer hat eine rote Hautfarbe, trägt sein Haar lang und es ist struppig und schwarz. Der 

Indianer hat ein scharfes Gehör und entdeckt das leiseste Geräusch. Auch sein Blick ist sehr 

scharf. Sonst ist er bekannt als ein stiller, sinnender Mensch. 



Die Indianer waren ein kriegerisches Volk. Etwa 1876 fand der letzte Zusammenstoß 

der Cree und Blackfoot statt. Sie hatten sich ewig den Krieg geschworen. Da geschah es, daß 

sie ohne voneinander zu wissen, abends von beiden Seiten eines Hügels ihr Lager 

aufgeschlagen hatten. Am frühen Morgen sahen sie sich und erkannten sich als einander 

gegenüberstehende Feinde. Sie waren aber des Krieges müde geworden und wünschten den 

Frieden herbei. Um ein furchtbares Blutbad zu verhüten, kamen die Häuptlinge zusammen 

und besprachen die Angelegenheit. Sie schlossen Frieden und rauchten miteinander nach 

ihrem Brauch die Friedenspfeife. Die Häuptlinge beteuerten dann ihren Eid mit der Aussage: 

„So lange die Sonne am Himmel scheint, so lange das Wasser im Flusse fließt, so lange das 

Gras auf Erden grünt, soll ewiger Frieden bleiben zwischen den Blackfoot und Cree". Dieses 

Friedensbündnis haben sie bis auf den heutigen Tag gehalten. Bei Wetaskiwin befinden sich 

jene Hügel und tragen sowohl der Ort selbst als auch die Hügel diesen Indianernamen und 

heißt verdeutscht: „Friedenshügel". Auf einem dieser Hügel wurde dann ein Holzkreuz 

aufgerichtet, als Denkmal an diesen Friedensschluß. Jetzt hat die Regierung dort ein schönes 

Felsendenkmal errichtet, auf welchem das historische Friedensdatum und der obige Eid 

eingraviert sind. 

Beim vorletzten Besuch des Bruder Füllbrandt in Canada vor 8 Jahren besuchte ich mit 

ihm den alten frommen Indianerhäuptling Lewis Bull. Er ist inzwischen gestorben. Vor 

seinem Heimgang besuchte ich ihn noch. Er sprach mit mir über sein Leben und sprach den 

Wunsch aus, daß ich ihn beerdigen sollte. Mit rührender Überzeugung sagte er: „Ich werde 

bald abscheiden und zu meinem großen Gott gehen, der da ist ein Vater der weißen und roten 

Brüder und aller die ihn annehmen". Dann lag er einige Augenblicke still und fuhr dann fort 

und sagte zu mir „Wo immer du hinkommst, ob zu Weißen oder zu Indianern, sage es allen, 

wo immer du predigst, daß die Leute für mein Volk der Indianer beten, auf daß sie alle auch 

dahin kommen, wo ich jetzt hingehe, in das bessere Land des großen Gottes". Noch einmal 

richtete er sich auf, sein Adlerblick schweifte durch den Raum, er sah uns alle an und dann 

legte er sich beruhigt nieder. Bald darauf entschlief er. 

Sehr erfreulich war es für mich, daß in diesem Jahr auch einige Heidenindianer den 

Wunsch ausgesprochen haben, daß sie auch den Jesus-Weg einschlagen möchten. Sie bringen 

nun ihre Kinder hin zur Übung und zur Versammlung. Die Arbeit unter den Indianern macht 

mir viel Freude. 

Unser Weihnachtsfest bei den Indianern war diesmal das größte und schönste Fest, 

welches wir je bei ihnen abhalten durften. Das Schulgebäude war packend voll. Auf dem 

Fußboden saßen die Frauen in ihren bunten, farbenreichen Trachten dicht nebeneinander. Die 

Männer saßen auf Bänken oder standen auch. Alles waren Rothäute, Vollblut-Indianer. Die 

Kinder etwa 30 an der Zahl, die am Festprogramm teilnahmen, hatten wir mit unseren weißen 

Kindern neben der Plattform versammelt. Abwechselnd sagten Weiße- und Indianerkinder 

schöne Weihnachtsgedichte auf und sangen auch Weihnachtslieder in Englischer und in der 

Cree (Indianer)-Sprache. Auch unsere Jugend nahm Anteil an unserem Programm und ferner 

drei Indianermänner, die aus voller Kehle kräftig ein Lied vortrugen. Unsere Deutsche 

Gemeinde hatte für Weihnachtsgeschenke gesorgt, die am Schluß beim Kerzenschein des 

Tannenbaumes verteilt wurden. Jedes Kind, ob rot, weiß, gelb, braun oder schwarzer 



Hautfarbe, liebt Geschenke. Die Sprache verstehen ja alle Nationen. Gott segnet uns reichlich 

miteinander. Besonders groß war die Freude, als ich an drei alte Indianermütter je eine Gabe 

überreichte und unter ihnen auch die Witwe des verstorbenen Indianerhäuptlings Lewis Bull 

bedachte. Wie innig war doch deren Dankbarkeit. Ein Indianer sagte mir folgendes: „Ich habe 

mich sehr gefreut, daß Bruder Füllbrandt aus der Ferne auch uns besucht hat. Seine Botschaft 

von Gottes Liebe hat uns alle sehr wohl getan. Aber ich möchte sagen, daß es mir noch sehr 

auffallend war, daß wir hier auf Erden zwei Dolmetscher brauchen, bis wir einander 

verstehen. Im Himmelreich werden wir einst keine Dolmetscher mehr nötig haben.“  

Pred. W. Benke,  

Wetaskiwin, Alberta, Canada. 

Zoé. 

Eine missionarische Bewegung in der griechischen Kirche. 

Zoé heißt auf griechisch das Leben. „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben", 

dieses Wort unseres Herrn ist der Leitspruch der Bewegung, wie es auch ihrer gleichnamigen 

Zeitschrift als ständige Wegweisung auf dem Titelblatt vorgedruckt ist. Keinen Geringeren als 

den Herrn Jesus Christus selbst meinen unsere griechischen Freunde, wenn sie von „Leben" 

sprechen! Vor 30 Jahren fiel es einem Priester, Eusebius Matthopulos, schwer auf das Herz, 

daß es der Kirche Griechenlands so sehr an wirklicher Kraft und tätiger Liebe mangele, und er 

erkannte als Grund dafür vornehmlich das Fehlen der Wortverkündigung. So verzichtete er 

auf alle kirchliche Rangerhöhung, blieb einfacher Priester und gab sich mit ganzem Ernst nur 

noch einer einzigen Aufgabe hin: die Städte Griechenlands zu durchziehen und das Wort 

Gottes zu verkündigen. Unter seinen Altersgenossen fand er kein Verständnis, darum wandte 

er sich an die Jungen. Vier jungen Theologen, darunter Dr. Trembellas, öffnete Gott das Herz; 

mit ihnen gründete Matthopulos im Jahre 1907 „Zoé". 

Aufgabe von "Zoé" ist es, der Predigt des Evangeliums und der Unterweisung der 

Kinder und Jugendlichen im christlichen Glauben innerhalb der Kirche Raum zu schaffen. 

Mit großem Eifer und unter dem Segen des Herrn wird dieses wichtige Werk getrieben. Der 

eigentlich tragende Kreis ist die Bruderschaft „Zoé", die von 80 Männern, davon 50 

Theologen, gebildet wird. Von diesen letzten sind nur 13 ordinierte Priester und Diakone der 

griechisch-orthodoxen Kirche; sie sind jedoch alle berechtigt zu predigen, und nicht selten 

sitzen selbst Bischöfe zu Füßen der nichtgeweihten „Laientheologen". Einige von ihnen sind 

auf verschiedene Städte verteilt, sie bilden dort einen Mittelpunkt geistlichen Lebens. Die 

meisten wohnen in einem gemeinsamen Haus in Athen, wo sie „alles gemeinsam haben". Alle 

Mitglieder der Bruderschaft sind unverheiratet. Sie legen kein Gelübde der Ehelosigkeit ab; 

aber 
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solange sie im Zentrum der Bewegung arbeiten, bleiben sie ehelos, um sich mit ganzer, 

ungeteilter Kraft dem Werk der Evangelisation hingeben zu können. Wer heiratet, scheidet 

aus dem engeren Kreis der Bruderschaft aus und wird zum „Freund" der Bewegung, wobei 

nicht verschwiegen werden soll, daß einige Freunde wertvollere Dienste als manche 

Mitglieder leisten. 

Das Grundgesetz von „Zoé" lautet: „Die Mitglieder müssen Jesus Christus in ihrem 

eigenen Herzen leben, – danach dieses Leben anderen zu bringen versuchen." 

Ungeschriebene, aber sehr fest eingehaltene Ordnung der Bruderschaft ist es, daß die 

Mitglieder allen Besitz gemeinsam haben, daß alle ihre Arbeit und der Erlös daraus der 

Gemeinschaft gehört, daß keine Schenkungen außer den Vermächtnissen verstorbener 

Mitglieder angenommen werden. Ein Rat von fünf Mitgliedern, darunter die vier 

überlebenden Mitbegründer der Bewegung, regiert die Bruderschaft; seinen Anordnungen 

wird unbedingt Folge geleistet, wofür er alle Verantwortung und die Hauptlast der praktischen 

Arbeit trägt. Ihm liegt es auch ob, die Disziplin der Bruderschaft aufrecht zu erhalten. Ein 

Mitglied, das schweren Vergehens schuldig geworden ist und dadurch Ärgernis erregt hat, 

wird unbedingt aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. 

Der inneren Sammlung und Reinigung der Mitglieder dient vor allem die alljährliche 

stille Zeit der Bruderschaft im Mittsommer. Für etwa zwei Monate sind sie da in einem 

einfachen Landhaus bei Athen beieinander. Ein jeder legt in dieser Zeit vor den Brüdern 

Rechenschaft über seinen Dienst und auch über sein persönliches Leben im vergangenen Jahr 

ab. Sünden werden hier bekannt und die Mahnung der Brüder ohne Widerrede 

entgegengenommen. Eine kürzere Freizeit von vierzehn Tagen findet zu Weihnachten statt. 

Auf diese Weise werden die Brüder für ihren Dienst ausgerüstet und zugleich überwacht. 

Der Wirkungsbereich der kleinen Schar ist ganz außerordentlich groß. Auf ihren 

Predigtreisen habe sie im Laufe der Jahre Unzähligen Christus, den Gekreuzigten und 

Auferstandenen, bezeugt. In den Sonntagsschulen, die sie eingerichtet haben, haben Tausende 

von griechischen Kindern die heiligen Geschichten des Alten und Neuen Bundes gehört, 

gelernt und zu Herzen genommen. Die Bruderschaft hat die Heilige Schrift, das Neue 

Testament und den Septuagintatext des Alten Testamentes in eigener Druckerei neu 

herausgegeben, außerdem fünfzig andere Bücher erbaulichen oder apologetischen Charakters. 

Für die Arbeit der Sonntagsschulen hat sie drei Handbücher veröffentlicht, die den nach den 

drei Glaubensartikeln geordneten Lehrstoff jeweils in Anpassung an die verschiedenen Stufen 

– Kindesalter, Reifere, Jugendliche über 15 Jahre – behandeln. Die Zeitschrift „Zoé" zählt 

72.000 Bezieher und wird vom Volke mit großem Interesse gelesen. Das Haus der 

Bruderschaft in Athen enthält nicht nur die 50 Zimmer für die Brüder, sondern beherbergt 

auch die oben erwähnte, sehr gut ausgestattete Druckerei mit zwei neuen Druckerpressen und 

eine Bücherei. Zusammen mit einer Organisation der Inneren Mission der Kirche hat „Zoé" in 

den letzten Jahren ein zentral gelegenes Haus für Vortragsarbeit und Diskussionsabende unter 

Studenten gekauft; jetzt besteht der Plan, ein Wohnheim für ernst christlich gesinnte 

Studenten aller Fakultäten zu errichten. 

Es ist in Wahrheit ein wichtiger Dienst, den „Zoé" an der griechischen Kirche und dem 



griechischen Volke tut. Manches wird uns in der Art und Weise, wie es getan wird, gewiß 

fremdartig anmuten. Aber wir fühlen es, daß der Herr selbst die Herzen angerührt hat, sein 

Heil in persönlichem Zeugnis vielen Suchenden und Irrenden zu verkünden. Wir wünschen 

den Brüdern, die in diesem Werke stehen, aufrichtig Gottes Segen. 

J. M. in „Dein Reich komme“ (Sept. 36) 

Eine ähnliche Bewegung besteht seit etwa 1923 in der orthodoxen Kirche Rumäniens. 

Sie hat wahrscheinlich ihre Wurzeln in der Bewegung, die durch den Priester Tudor Popescu 

hervorgerufen wurde, der nach dem Kriege in seiner Kirche anfing, in besonderer Weise das 

Evangelium zu predigen. Während nun Tudor Popescu eine Art protestantisch-reformierte 

Gemeinde um sich sammelte, gründete der Priester Josif Trifa in Hermannstadt die Bewegung 

„Oastea Domnului“ (Die Kämpfer des Herrn), mit dem ausgesprochenen Grundsatz, 

innerhalb der orthodoxen Kirche zu bleiben und auch keine besondere Organisation zu bilden. 

Er möchte neues Leben in die bestehende Kirche tragen dadurch, daß er ähnlich wie die 

Protestanten den reichen Schatz benutzt, den die Hl. Schrift und ihre Auslegung sowie die 

praktischen Zeugnisse der erlebten Wahrheit darbietet. Es ist der Versuch der Durchdringung 

des Lebens mit urchristlicher Kraft, wobei besonders der Kampf gegen Volksschäden wie 

Trunksucht und andere mit Nachdruck aufgenommen wird. Im Mittelpunkt der 

Zusammenkünfte stehen Auslegungen der Bibel unter Benutzung eines eigenen Liederbuches, 

was sofort Aufsehen erregen mußte, weil bis dahin in der Orth. Kirche das Predigen fast ganz 

fehlte. Ferner gewann die Bewegung viel Boden durch eine Zeitschrift und kleine Broschüren, 

die die Bibelauslegung und Zeugnisse von Glaubenserfahrungen ins Volk trugen. Eine der 

hauptsächlichsten Tätigkeiten ist auch die Verbreitung der Hl. Schrift. 

Trotz des ausgesprochenen Grundsatzes, innerhalb der Kirche nur eine Neubelebung zu 

schaffen, wurde sie doch von der Kirchenleitung nicht wohlgefällig aufgenommen. Auf 

Grund der Erklärung, daß es rein kirchliche Arbeit sei, wollte die Kirche die Druckerei und 

die Zeitung in eigne Verwaltung übernehmen. Da es zu keiner Einigung kam, wurde ihm die 

Zeitung weggenommen und Josif Trifa gab eine andere heraus durch seinen Mitarbeiter Preot 

Basile Oatu. Nach einiger Zeit kam es aber durch Vermittlung des Führers der christlich 

nationalen Bewegung O.Goga, zu einer gewissen Verständigung mit der Kirche. Trifa konnte 

seine Zeitung wieder herausgeben und seine Tätigkeit überhaupt aufnehmen, sodaß die 

Bewegung dann wohl bis auf etwa 100.000 eingeschriebene Glieder stieg. Aber der 

Widerstand kam nicht zur Ruhe. Die Kirche gab die erste von Trifa gegründete Zeitung weiter 

heraus, um die Anhänger zu täuschen und schließlich wurde er als Pfarrer abgesetzt. Seiner 

Bewegung wurden Statuten vorgeschrieben, die er aber nicht anerkannte, weil es ihm nicht 

um eine Organisation gehe und aus der Hl. Schrift dafür keine Begründung finde, sie möchten 

als orthodoxe Kirchenglieder nur jeder in seinem Teil Kämpfer für die Wahrheit des 

Evangeliums sein. Infolge des Kampfes, den Trifa in seiner Zeitung gegen die Statuten führte, 

um ihre Unannehmbarkeit zu begründen, wurde seine Zeitung zum zweiten Mal verboten und 

er sogar aus der Kirche ausgeschlossen. Trotzdem ist die Bewegung nicht ertötet und Trifa 

gibt auf andere Weise wieder Schriften heraus. „Die Wahrheit ist untödlich!" Möge der 

auferstandene Herr seine helfende und schützende Hand darüber halten, wo immer sein Geist 

neues Leben schafft.  



Fl[eischer]. 

Wir haben uns verlobt: 

Rosa Issler 

Emil Massier 

Cataloi, Judeţ Tulcea  Alt-Fratautz, Bukowina 
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Botentasche 

O lieber Herr, tritt für uns ein, 

mach uns zu deinen Zeugen, 

daß wir bis in den Tod, allein 

vor Dir die Knie beugen. 

Heinrich Vogel. 

* 

Als Beilage bringen wir die neue Verordnung des rumänischen Kultusministeriums für 

die Religionsgemeinschaften. Wir glauben, daß hieraus unsere Brüder in aller Welt am besten 

sehen, wie es uns geht. Ins rechte Licht kommt diese Verordnung aber erst, wenn man sie 

vergleicht mit dem Bericht über die Verhandlungen, die Bruder Rushbrooke im Januar mit 

den hiesigen Behörden geführt hat und welche Versprechungen ihm dabei gemacht wurden. 

(vergl. TB Nr. 2) Zu ergänzen wäre allerdings noch dazu, daß kurz nach der Abreise des Br. 

Rushbrooke alle Gebetshäuser der rum. Gemeinden in der Bukowina geschlossen worden 

sind. Eine daraufhin beim Herrn Kultusminister angesuchte Audienz wurde unsern Brüdern 

verweigert. 

Im Ganzen ist zu sagen: Wird diese Verordnung durchgeführt, dann ist es höchstens 

noch an 2-3% der Predigtplätze in Rumänien möglich, sich zu versammeln. So bringt diese 

„Anerkennung" also eine fast völlige Aufhebung gemeinsamer Erbauung. Wir sind nicht 

verboten, aber durch die Bestimmungen, unter die man uns stellt, unmöglich gemacht. Von 

den über 80 deutschen Predigtplätzen kann nicht ein einziger aufrechterhalten werden. Denn 

nach Art. III und XII müssen die 100 so und so beschaffenen Familienhäupter im Umkreis 

von 10 km wohnen und für eine Filiale müssen es 50 sein. Sinkt diese Zahl unter 50, können 

sich die Glieder nur als Einzelglieder bei einer andern anerkannten Gemeinde einschreiben 

lassen, haben aber in ihrem Orte kein Versammlungsrecht mehr! (Art. XX) 

In Bukarest können wir vielleicht durch Zusammenschluß sämtlicher rumänischen, der 

ungarischen und der deutschen Gemeinde die 100 Familienhäupter zusammenbringen und so 

wenigstens einen Versammlungsort erreichen. Wird man aber dafür 4 Prediger autorisieren? – 

um sich nach Sprachen getrennt zu verschiedenen Stunden am gleichen Orte versammeln zu 



können? 

Ferner ist zu beachten, daß durch diese Verordnung alle bisher erreichten 

Anerkennungen annulliert werden, und wer keine neue Anerkennung erreichen kann, 

innerhalb von 6 Monaten ab 21. IV. ds. Js., fällt unter die Bestimmungen der verbotenen 

Gemeinschaften in Kapitel l. (s. Art. IV, Abs. 3) Sodann muß beachtet werden, daß viele von 

den verlangten Dokumenten gar nicht zu beschaffen sind oder außerordentlich viel Geld 

kosten. Z.B. kann in den meisten Gebieten Rumäniens niemand, der vor 1928 Baptist war, 

einen Kirchenaustrittsschein beschaffen. Selbst bis heute verweigern oft die Beamten die 

Annahme einer Kirchenaustrittserklärung. 

Was sollen wir nun machen? – Gewiß, wir werden unsere Pflicht tun, und versuchen, 

auf rechtlichem Wege diese Verordnung anzufechten. Ob wir aber etwas erreichen, liegt 

allein in der Hand unseres Herrn Jesus Christus und sollte er es zulassen, daß diese 

Verordnung in Kraft bleibt, wird auch darin ein Segen für seine Gemeinde liegen und es 

bleibt uns die eine Aufgabe, auch ohne jedes Versammlungsrecht, daß jeder einzelne an 

seinem Orte ein treuer Zeuge Jesu und seiner Auferstehung ist, ähnlich wie auch in Rußland. 

Wir rufen deshalb alle unsere Glaubensgenossen zum Gebet für uns auf und zwar, 

gemäß Ap. Gesch. 4,24-30. Denn es kommt nicht darauf an, daß wir keine Verfolgungen 

haben, sondern daß wir treue Zeugen sind und der Herr Zeichen der Heilung und Rettung von 

Menschen tun kann. 

* 

Wir begrüßen es aufs dankbarste, daß der Bund der Baptisten-Gemeinden in 

Deutschland ihren Leiter der Bundesgeschäftsstelle, Prediger Paul Schmidt, Gelegenheit gibt, 

die Arbeit in den Donauländern an Ort und Stelle kennen zu lernen. Am 18. Mai sollte Bruder 

P. Schmidt eine Reise durch die DLM-Gemeinden antreten. Wir heißen ihn aufs 

allerherzlichste Willkommen und sind gewiß, daß dies nur zum Segen für die Mission werden 

kann (hier und in Deutschland), wenn der deutsche Bund nähere Kenntnis bekommt von den 

Möglichkeiten, Schwierigkeiten und der Vielseitigkeit der Arbeit in der DLM. Grade heute 

dürfte es von besonderem Wert sein, eine Anschauung vom Ergehen der vielen Deutschen zu 

gewinnen, die z. Teil seit vielen Jahrhunderten in diesen Ländern ihr Deutschtum zum Segen 

für die hiesigen Völker bewahrt haben, weil sie Bibel und Gesangbuch mitbrachten, die sie 

immer wieder zusammenhielten und zu brauchbaren Menschen und treuen Staatsbürgern 

machten in den Ländern, in die sie jetzt zerteilt sind. Wir wünschen Bruder Paul Schmidt auf 

seiner Reise durch die Donauländer des Herrn Geleit und reichen Segen. Leider mußte die 

Reise nun etwas aufgeschoben, wir hoffen aber, nicht aufgehoben werden. 

* 

Die Schriftleitung der Zeitschrift „Die Woche", von deren irreführender Mitteilung 

über die Baptisten in Rumänien wir in der letzten Nr. berichteten, hat uns mitgeteilt, daß die 

falsche Beschriftung des Bildes durch die „Presse Photo-Gesellschaft“ geschehen 

ist, die das Bild einsandte und den Text aus ihrem Archiv entnahm, weil es ihr ohne 

Beschriftung eingesandt worden war. Damit ist völlig klargestellt, daß die gegen uns 

ausgesprochenen Verdächtigungen der Zeitung „Glasul Monahilor“ durchaus unbegründet 



sind. Weil nachträglich auch noch das rumänische Kultusministerium eine Anfrage dieserhalb 

an uns gerichtet hatte, haben wir die Antwort der „Woche“ und der „Presse-Photo-

Gesellschaft" in photographischen Kopien sowohl dem Ministerium als auch der 

Schriftleitung der „Glasul Monahilor“ zugesandt.  

Fl[eischer]. 

* 

Adressveränderungen: Prediger Hans Folk übernahm die Gemeinde Kronstadt und 

wohnt: Braşov, Str. I. G. Daca (Lungă) 101. Prediger Georg Teutsch übernahm die Gemeinde 

Temeschburg und wohnt: Timisoară IV, Str. Fröbl 28. Prediger Joh's Schlier übernahm die 

Gemeinde Hermannstadt und wohnt: Sibiu, Str. Pielarilor 8. Prediger Immanuel Eisemann 

übernahm die Gemeinde Cogealac und wohnt: Cogealac, judeţ Constanta. 

* 

Für unsere Leser in den Donauländern ist dieser Nr. noch ein Flugblatt: „Aufklärung 

über Aberglauben und Zauberei" beigefügt, weil diese Dinge hier erschreckend stark 

verbreitet sind. Die Verteiler von 10 und mehr TB bekommen es direkt zugesandt. 

Gemeinde-Nachrichten 

Wien: (Österreich) Mit Freuden tauften wir wieder am 17. Januar fünf Gläubige (zwei 

Frauen und drei Männer) in Jesu Sterben und Auferstehen. Weitere Meldungen liegen wieder 

vor. 

An diesem Tage gab auch Br. Füllbrandt bei gutbesuchtem Liebesmahl seinen 

ausführlichen Bericht und seine vielen Grüße von seiner Amerikafahrt und seinem reichen 

Dienst drüben. 

Durch die Macht des verkündigten Wortes, welches wir jede Woche reichlich 

ausstreuen, werden immer neu Herzen fragend und finden den Weg in die Liebe Gottes. 

Wir grüßen die Brüder!  

Arnold Köster. 

Die Notwendigkeit der Saalvergrößerung in Padej, Jugoslawien. Padej! Das ist für 

die 14 Millionen Einwohner unseres Landes nichts anderes als ein geographischer Begriff. 

Für 2000 Baptisten in Jugoslawien aber ein Denkmal der machtvollen Gnade Gottes in 

unserer Zeit. Padej hat im Herzen eines jeden Baptisten bei uns einen besonderen Raum. Ist 

doch an diesem Ort eine unserer stärksten und lebendigsten Gemeinden in unserem ganzen 

Werk, obwohl noch vor 6 Jahren kein einziger Gläubiger in jenem Dorfe war. Heute aber sind 

dort etwa 80 Glieder, von denen die meisten auch in der Feuertaufe sich treu bewährt haben, 

auch ein junger Missionsarbeiter und ein Gemeindehaus am Ort. Das kam so: 

Im Jahre 1929 verzog von Vel. Kikinda unser Bruder Pinter Gyuri, ein kleines 

Männlein, aber ein ganzer Christ und guter Schuhmacher, nach Padej, Durch sein Zeugnis 



und seine anhaltende „Knopflochmission" konnten 1931 schon Erstlingsfrüchte getauft 

werden. Unter den fanatischen Katholiken des Dorfes hatten die Neubekehrten viel zu leiden 

und waren oft gefährdet. Aber das einmal angefangne Feuer konnte nicht mehr zum Stillstand 

gebracht werden. Schon im darauf folgenden Jahre konnten wieder 28 Seelen getauft werden 

und von da an nahm das Werk eine schnelle und gesunde Aufwärtsentwicklung. So konnte 

die junge Gemeinde schon im Jahre 1933 unter fast beispielloser Opferwilligkeit, (ein armer 

Bruder verkaufte seine Kuh und gab fast das ganze Geld dazu –) ein Haus für 

Versammlungssaal mit Predigerwohnung kaufen. Die Gemeinde nahm auch weiterhin einen 

erfreulichen Fortschritt, so daß schon im Jahre 1934 der Saal zu klein war und an eine 

Vergrößerung gedacht werden mußte. Durch die Frömmigkeit und Treue unserer Geschwister 

bekam auch die politische Behörde und die Bevölkerung des Dorfes eine andere Meinung 

über die Baptisten. Es erfüllte sich Apg. 2,47. „Gunst bei allem Volke". Nun kam aber auch 

die Friedhofsnot. Durch die Unduldsamkeit der Kirche in Padej wurde der Ortsfriedhof für 

unsere Gemeinde gesperrt. Die Geschwister mußten sich nun selbst einen Friedhof schaffen. 

Mit Gottes Hilfe und der erneuten Opferwilligkeit, konnte im 
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vergangenen Jahre ein schöner Friedhof gekauft und ein entsprechendes Gebäude darauf 

gebaut werden. Dafür mußte die Gemeinde etwa 150 Dollar aufbringen. Darum konnte dann 

der Saal wieder nicht vergrößert werden. 

Die Vergrößerung des Versammlungssaales ist nun aber eine dringende Notwendigkeit 

geworden. Wenn nur die Glieder und einige Kinder zusammen kommen, ist der Saal gedrängt 

voll und Freunde können nicht kommen, weil ihnen kein Platz geboten werden kann. Die 

Geschwister müssen nun den Versammlungssaal und die Wohnung umbauen und 

entsprechend vergrößern. Zu solch einer größeren Arbeit reichen aber die Mittel bei weitem 

nicht, da die Geschwister ja durchwegs ganz arm sind. Durch die tatkräftige Unterstützung 

unserer Mitverbundenen in Amerika konnte hier in unserem Werk so manch bleibender Segen 

geschaffen werden. Das wissen die am besten, die einen Vergleich anstellen von vor 12 

Jahren und heute. Welch ein gewaltiger Unterschied! Und mir hoffen, daß die Liebe von 

auswärts auch diesmal unserer lebensfähigen und aussichtsreichen Gemeinde in Padej helfend 

die Bruderhand reichen wird. 

Mit sehr herzlichem Gruß 

Johann Sepper, Prediger 

Kikinda. 23. Februar 1937 Peter Weggesser, Ältester. 

Bonyhád, Ungarn. Von 21.-24. Januar fand ein Sonntagsschullehrerkurs in Bonyhád 

statt. Der Begrüßungsabend brachte der Gemeinde eine freudige Mitteilung der verschiedenen 

Grüße von Nahe und Ferne und eröffnete die Feststimmung für ein gesegnetes 

Beisammensein. Außer den Zeugnissen der dienenden Brüder hatten wir an jenem Abend das 

Vorrecht, Schw. Bretz an die Jugend reden zu hören. Die Geschichte des verlorenen Sohnes 

ist allen Zuhörern durch ihr Vortragen wunderbar lebendig und neu geworden, denn es wurde 



erzählt für das XX. Jahrhundert. 

Der eigentliche Kursus wurde am anderen Tag durch eine Andacht begonnen. 

Anschließend hörten wir die Berichte aus den verschiedenen Sonntagsschulen. Da sahen wir 

hinein in die Nöte und Kämpfe der Gläubigen in den verschiedenen Gemeinden um das Kind. 

Aber auch dankbaren Herzens konnten wir uns der Güte des Herrn erfreuen, was Er an 

manchen Orten hat tun können. Interessant war die Frage nach den Bekehrungen in der 

Sonntagsschule. Die verschiedenen Darlegungen konnten es nicht restlos beantworten. Wir 

wissen nur ein ganz sicheres, nämlich: daß wir den Dienst tun müssen, das Vollenden ist des 

Herrn Sache. 

Durch die Vorträge hatten die Teilnehmer von vielen Seiten die Aufgaben und die Art 

und Weise des Dienstes in der Sonntagsschule dargelegt bekommen. Es waren brennende 

Fragen für Lehrer und für Eltern, um das Kind der göttlichen Wahrheit näher zu bringen. Es 

bewog uns manche pädagogische Schwierigkeit, welcher wir oft dem Kinde gegenüber noch 

nicht ganz gerecht werden. Es lag besonders vor Augen, daß etwas zum späteren Verhalten 

des Kindes in der Gemeinde pädagogisch beigetragen werden muß. Das Verständnis für die 

Sache des Reiches Gottes dem Kinde schon jetzt beizubringen, ist die Aufgabe des 

Sonntagsschullehrers. Zu diesen belehrenden Vorträgen trugen besonders, Br. und Schw. 

Bretz aus Pécs sehr viel bei. 

Zum Abschluß traf Br. C. Füllbrandt ein, der uns den letzten Vortrag hielt. Es ist uns 

durch seine lebendige Darstellung der praktische Unterricht gezeigt worden. Die Beispiele, 

mit welcher die Liebe Gottes den Teilnehmern anschaulich gemacht wurde, wie sie es den 

Kindern in der Sonntagsschule dem Niveau des Kindes entsprechend beibringen sollten, war 

für uns nicht nur belehrend sondern eine Erbauung. 

Am Sonntag Nachmittag war noch eine praktische Betätigung des Lehrers am Kinde. 

An diesem Tage hatten Kursteilnehmer und Gemeinde das große Vorrecht, Br. Füllbrandts 

Reiseerlebnisse zu hören. Wir waren alle ergriffen durch den Geist Gottes und sind froher 

denn je, daß wir solch einem herrlichen Gott dienen dürfen und Ihn anbeten.  

E. J. Dekany. 

Rumänien, Evangelisation durch Br. W. Tschischak. Der Bund der Baptisten-

Gemeinden in Deutschland hat unsern Gemeinden in den Donauländern eine außerordentliche 

Freundlichkeit erwiesen, daß er uns einen Evangelisten für 3 Monate zur Verfügung stellte, 

wobei er die Kosten der Herreise und die Versorgung der Familie in der Zeit übernahm. Es ist 

das für unsere Gemeinden ein dringender Dienst, weil infolge der kleinen Kreise der 

Gemeinden in den Ländern der gegenseitige Austausch sehr begrenzt ist. Wir sind daher 

außerordentlich dankbar, daß der Deutsche Bund Verständnis dafür gewonnen hat. 

Der Dienst des Bruder Tschischak war auch von besonderem Segen, obwohl seine Reise 

in auffallender Weise von äußeren Schwierigkeiten begleitet wurde. Infolge der Dinge, die in 

der neuen Verordnung (s. Beilage) deutlich geworden sind, war es uns nicht möglich, die 

Arbeitsbewilligung für Br. Tsch. rechtzeitig zu bekommen und auch dann traten noch die 

wunderlichsten Hindernisse ein, sodaß einige schon anfingen zu überlegen, ob es nicht ratsam 



sei, ihn nach Jugoslawien oder Ungarn weiterzusenden. Jetzt sind wir froh, daß wir uns nicht 

haben entmutigen lassen, und auch die Brüder in Deutschland sollten die Schwierigkeiten 

nicht abhalten, diesen wichtigen Dienst uns weiterhin zu erweisen (Pred. 11,4). 

Bukarest. Durch diese Umstände mußte Br. Tsch. ganz gegen das Programm über 3 

Wochen in Bukarest bleiben, bis seine Papiere für die Weitereise fertig waren, obwohl dies 

die beste Zeit für die Dobrudscha gewesen wäre. Doch kam dieser Dienst der Gemeinde 

Bukarest sehr gut gelegen, weil ich in diesen Wochen grade schwer krank lag. Es sind auch 

eine ganze Anzahl hier zur Entscheidung für Jesus gekommen, darunter etwa acht Jüdinnen, 

die die christusgläubigen Juden mit großem Eifer zu den Versammlungen brachten und die 

nun in dem Kreise um Pastor Ellison, dessen Taufe wir in der Dezember-Nr. berichteten, 

einen gesegneten Anschluß finden, sodaß wir uns freuen können, daß das Reich Gottes auf 

alle Weise gebaut wird. 

Außer in Kronstadt, Hermannstadt und Temeschburg, wovon 2 besondere Berichte 

angeschlossen folgen, diente Br. Tsch. noch in Budapest, die sehr dankbar erfreut davon 

schrieben, und in den drei Gemeinden der Dobrudscha, wo der Dienst aber sehr verkürzt 

werden mußte, wegen der vorgeschrittenen Zeit. In Cataloi bekehrten sich sieben, und es wäre 

zu einer größeren Erweckung gekommen, wenn Br. Tsch. nicht abgebrochen hätte. Den 

Abschluß bildete sein Dienst in der Bukowina (Czernowitz und Alt-Fratautz), wo die 

Geschwister sehr erfreut wurden, nicht nur, weil sie predigerlos sind, sondern weil dorthin nur 

selten ein ausländischer Gast kommt. So ermuntert der Überblick über diese Arbeit durchaus 

zu der Bitte an den deutschen Bund, auch im nächsten Winter uns wieder einen Bruder in die 

Donauländer zu senden, dann besonders für Ungarn und Jugoslawien.  

Fl[eischer] 

[Bild:] Prediger Joh. Schlier mit den Täuflingen in Kronstadt. 

Braşov-Kronstadt. Wieder einmal ist Gottes Gnade allen sichtbar geoffenbart worden 

im Schoße der Gemeinde. Br. Tschischak, der vom Deutschen Bunde in unser Land gesandt 

worden war, evangelisierte in der Beweisung des Geistes und der Kraft von 21. bis zum 24. 

Januar in unserer Stadt. Es entschieden sich 14 Personen, Junge und Alte, langjährige und 

frischerweckte Freunde für die Nachfolge Jesu. Und auch die Gemeinde erfuhr eine 

wesentliche Neubelebung ihres geistlichen Zustandes, Neun von diesen Seelen konnte 

Unterzeichneter auch schon am 14. März in Christi Tod taufen, zwei sind nur 

krankheitshalber zurückgeblieben, und zwei weitere, weil sie noch unter 18 Jahren sind, und 

nicht ohne Einwilligung ihrer z.T. ungläubigen Eltern den Kirchenaustritt vollziehen können. 

Aber ein junger Bruder zählt schon die Tage, die bis zu seinem 18. Geburtstag im Herbst noch 

abzuwarten sind, um dann Jesu auch in die Fluten folgen zu können. Eine Seele schwankt 

noch hinsichtlich des Gemeindeanschlusses. Wir danken Gott, dem Deutschen Bunde und 

allen, die dazu beigetragen haben im Auftrage des himmlischen Herrn der Gemeinde, daß 

auch hier sein Volk einen neuen Geistesfrühling erleben durfte; ist doch die Gliederzahl der 

Gemeinde durch die Bewegung der letzten Monate, um ungefähr 30 Prozent gewachsen. Gott 

allein die Ehre!  

J[ohann] Schlier. 



Sibiu-Hermannstadt. Es war für uns deutsche Geschwister eine große Freude, als Br. 

Tschischak am 15. Januar aus Budapest bei uns eintraf. Im Jahre 1922, als ich im Seminar in 

Hamburg 
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war, hatte ich Br. Tschischak kennen gelernt, er war damals Prediger in Hannover, um so 

größer war nun die Freude des Wiedersehens. Am selben Abend hatten wir eine 

Gebetsversammlung, die Br. Tschischak leitete, wir fühlten schon an diesem ersten Abend das 

Wirken des Geistes Gottes unter uns. Auch am folgenden Sonntag hatten wir gutbesuchte und 

auch gesegnete Versammlungen. Bruder Tschischak übermittelte uns die warmen 

geschwisterlichen Grüße aus Deutschland und besonders vom Bunde der deutschen 

Baptistengemeinden des Reiches. 

Am Montag meldete ich den Bruder bei der Polizei an, und da wurde ihm verboten, 

ohne Bewilligung vom Kultusministerium zu sprechen. Wir hatten schon vorher angesucht, 

die Bewilligung war aber noch nicht eingetroffen. So konnte der Bruder 3 Tage nichts tun, wir 

machten etliche Hausbesuche. Dann reiste er fort, und als die Arbeitsbewilligung ankam von 

Bukarest, war die Freude umso größer, nun frei arbeiten zu können. Während der 

Wirksamkeit des Bruders in Hermannstadt fanden 21 Seelen Frieden im Blute des Lammes, 

mögen sie durch die Gnade des Herrn standhaft bleiben in den schweren Kämpfen. Am 31. 

Januar reiste Br. Tschischak dann über Großpold nach Temesvar. Hier ist ein harter Boden 

und auch das Gemeindeleben liegt etwas darnieder. Wir freuten uns, daß auch hier am letzten 

Abend 3 Seelen Frieden fanden. Auch die Gemeinde hat eine Neubelebung durchgemacht, Br. 

Tschischak freute sich hier, seine alten Freunde, Geschw. Kümpel zu treffen, mit denen er in 

Krefeld zusammen war, bei ihnen war er auch als Gast aufgenommen. Wir sind davon 

überzeugt, daß die Arbeit des Bruders nicht vergeblich war, wir sind ihm recht dankbar, nebst 

dem Herrn, für seinen Dienst. Aber auch dem deutschen Bunde sind wir recht dankbar. Wir 

würden es alle begrüßen, wenn wir jedes Jahr einen solchen Besuch aus Deutschland für die 

Donauländer bekommen könnten. Wir hoffen Br. Tschischak wird Euch persönlich viel mehr 

von seinen Eindrücken und Erlebnissen erzählen, als wir schreiben können. Der Herr möge 

den ausgestreuten Samen reichlich segnen.  

G. Teutsch. 

Donauländermission 

Weihnachtsfeier bei den Zigeunern in Golinzi, Bulgarien. Schon mehrere Wochen 

vorher hatten wir fleißig unsere lieben Weihnachtslieder, die wir in die Zigeunersprache 

übersetzten, eingeübt und nun war endlich das schöne Fest da. Die großen und kleinen 

Zigeuner konnten die Zeit kaum erwarten. Auf dem Podium hatten wir eine Krippe mit Stroh 

aufgestellt, in welcher das Licht einer elektrischen Lampe hell erstrahlte und den großen 

Silberstern, der von oben herabhing, wunderbar beleuchtete; um die Krippe herum hatten wir 



die Sonntagschüler gruppiert. Die ganze Kapelle erglänzte im Kerzenschein, womit uns liebe 

Menschen eine besondere Weihnachtsfreude bereitet hatten. Die Kerzenhalter und den großen 

Stern hatten einige Zigeunerbuben mit großer Begeisterung selbst angefertigt. Und wieder 

hatten einige geschickte Brüder aus Tannenzweigen einen kleinen Tannenbaum fabriziert, der 

mit Sternchen, Glocken und Lichtern wunderhübsch aussah. 

Als nun die Tür für all die anderen Kinder und die Eltern geöffnet wurde, erscholl von 

der Plattform von unseren Sonntagschülern das Lied: Ihr Kinderlein kommet…Das, war 

wirklich feierlich und so natürlich, als wäre man in Bethlehem zur Krippe gekommen. Ganz 

andächtig hörten alle der Weihnachtsbotschaft zu. Bis auf den letzten Eck- und Stehplatz war 

die Kapelle gefüllt von Groß und Klein und ließen sich erzählen, wie Gott auch die Zigeuner 

geliebt und ihnen den Retter sandte. Wer einmal in die gespannten Zigeunergesichter hinein 

geschaut hat und die Sehnsucht ihrer Seele erkannte, wird diesen Blick nicht wieder los und 

weiß sich doppelt verpflichtet für die Seelen dieser Verachteten. 

Nachdem durften nun auch die kleinen Zigeuner ihrem Herzen Luft machen. Das muß 

man gesehen haben, mit welcher Begeisterung diese Kinder ihr Verslein sagen. Da ist keine 

Schüchternheit oder Ziererei, sondern mit ihrer ganzen Kraft, ohne stecken zu bleiben, 

erzählen sie von dem Wunder der Weihnacht. Wie hell und kräftig erklangen unsere Lieder: 

Welchen Jubel, welche Freude . . . und Der Christbaum ist der schönste Baum …,mit seinem 

wunderschönen Text und haben viel zur Weihnachtsfreude beigetragen. 

Damit, diesmal nicht wieder so durcheinander geschrieen werden sollte, versuchten wir 

zuerst alle Fremden mit einem süßen Gruß zu verabschieden. Nachdem überreichte der 

Prediger den größeren Sonntagschülern je ein neues, gut eingebundenes Liederbuch; das war 

eine große Freude und Überraschung. Sodann bekamen alle Sonntagschüler eine bunte Tüte. 

Manche Kinder konnten die Zeit fast nicht erwarten, bis auch sie ihr Teil bekommen hatten 

und mußte man immer wieder zur Geduld mahnen. Aber endlich war auch die letzte 

Zigeunerhand gefüllt und im ganzen Dorf war eitel Freude und glückliche Kinderherzen. 

Am anderen Nachmittag feierten wir zum ersten Mal mit der Jugend im kleinen Saal an 

gedeckten Tischen Weihnacht. So ein gemütliches Beisammensein kannten sie vorher nicht 

und war natürlich die Freude übergroß. Beim Erzählen, Gedichte sagen und Singen sind 4 

Stunden wie im Flug vergangen. Das Allerschönste aber waren die Augenblicke, als sich nach 

einer packenden Ansprache und anschließenden Gebetsgemeinschaft mehrere junge Herzen 

de» Herrn Jesus auslieferten. Ihnen wird gewiß diese erste Jugendfeier unvergeßlich bleiben. 

Gott hat gewiß Sein „Amen“ dazu gesagt und bei den Engeln im Himmel ist große Freude 

gewesen. 

Alle Beter, denen der Herr die Zigeunermission aufs Herz gelegt hat, bitten wir, 

besonders dieser Jugendlichen zu gedenken, damit diese auf dem Weg des Lebens voran 

kommen. 

Alle gesandten Weihnachtsgruße, die uns sehr erfreut haben, erwidern wir mit diesem 

unsern Dankesgruß, der von ganzem Herzen kommt. 

Mit dem Wunsch auch weiterhin meiner fürbittend zu gedenken, verbleibe ich 



Ihre Bethel-Schwester Lydia. 

Ankunft der 2. Missionsschwester in Bulgarien. Es war ein rechter Freudentag, als 

am 30. Januar d. J. nach langer Zeit Bruder Füllbrandt wieder nach Bulgarien, bezw, Lom 

kam und uns die 2. Schwester brachte zur Mithilfe in der Mission an den Bulgaren und 

Zigeunern. Schon lange hatten wir den Tag herbeigesehnt, da die Arbeit oft über meine Kräfte 

ging. Nun hatte Gott alle Wege frei gemacht und nahmen wir dies große Geschenk mit 

Dankbarkeit aus Seinen Händen. Aufs neue haben wir den Beweis, daß Gott auch an die 

verachteten und verkannten Zigeuner denkt und auch das Bulgarenvolk liebt. 

Schwester Emma wurde von den bulgarischen Geschwistern ebenso herzlich 

aufgenommen, wie ich vor 2 Jahren, und das Zigeunervölkchen zeigte seine Freude nicht 

minder als jene, das bezeugten ihr strahlenden Gesichter. Auch über Bruder Füllbrandts 

Rückkehr herrschte grüße Freude und hörten wohl alle mit gespannter Aufmerksamkeit den 

interessanten Berichten über die Besuchsreise durch die amerikanischen Gemeinden zu und 

waren dankbar bewegt über den großen Opfer- und Missionssinn der Frauen- und 

Jugendgruppen, welche betend und opfernd unserer Arbeit hier gedenken. 

Mit vereinten Kräften wollen wir nun Gottes Werk hier treiben und erbitten dazu Gottes 

Segen und auch fernerhin die treue Fürbitte aller Missionsfreunde, damit unsere Arbeit 

allezeit zur Verherrlichung Gottes diene. 

Bethelschwester Lydia Döllefeld. 

Streiflichter von meiner Reise von Berlin nach Lom, Bulgarien. Wie schnell rückte 

Tag und Stunde meiner Abreise nach Bulgarien herbei. Auf eine unbestimmte Zeit und in eine 

mir unbekannte Ferne begleiteten mich viele Grüße und Segenswünsche. Mir war dabei ein 

lieblich Los beschienen, denn ich hatte eine praktische Reisegefährtin in Fräulein Olga 

Parwanoff, welche über ein Jahr in unserm Mutterhaus in Berlin geweilt hatte, um ihre 

Kenntnisse im Haushalt zu vervollkommnen und um die deutschen Sitten kennen zu lernen. 

Von ihr profitierte ich die ersten bulgarischen Worte. Die Freude, daß sie ihre bulgarische 

Heimat bald wiedersieht, ließ auch mich mit Spannung dem neuen Ziel entgegen warten. Kurz 

vor Mitternacht erreichten wir die erste Raststation, Budapest in Ungarn. Bruder Füllbrandt 

und Bruder Molnar erwarteten uns am Bahnhof und brachten uns in das gastliche Heim zu 

Geschwister Klees, bei denen wir herzliche Gastfreundschaft genießen durften. Nachdem wir 

uns am nächsten Vormittag die schöne Donaustadt angesehen hatten, ging am Abend die 

Reise in Gesellschaft von Bruder Füllbrandt weiter nach Jugoslawien. Unter der bewährten 

Führung des hilfsbereiten Bruders ließ es sich gut reisen. Am nächsten Vormittag in Belgrad 

grüßten uns dort die Geschwister unserer Gemeinde. Besonders eilfertig bemühte sich eine 

liebe Schwester für den Abend eine Missionsversammlung zu arrangieren. In den 

Zwischenstunden nahmen wir wieder die Gelegenheit wahr, trotz des eisigen Frostwetters uns 

die eigenartig geprägte Stadt anzusehen. Abends spürten wir in dem Kreis der Geschwister 

noch etwas von dem Geist der urchristlich schlichten Warmherzigkeit und machte ich hier die 

erste Bekanntschaft mit der Donauländermission. Die kleine Privatwohnung war gedrückt 

voll Zuhörer und bewies damit, daß noch viel Hunger nach dem Worte Gottes vorhanden ist. 

Noch in der Nacht setzten wir unsere Reise fort, begleitet von den herzlichsten 



Segenswünschen der Belgrader Gemeinde. Am darauffolgenden Mittag erreichten wir 

Bulgariens Hauptstadt Sofia. Wie überall, so war auch hier die Begrüßung und Aufnahme 

eine sehr herzliche. Im Hause von Geschwister Bogateff erfaßte mich das erste leise 

Heimatgefühl und empfand ich etwas von dem Bethelgeist, welcher durch die junge Frau 

Kina, die vor etlichen Jahren ebenfalls längere Zeit in unserem Mut- 
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terhaus geweilt hatte, unbewußt verpflanzt worden war. Es würde zu weit führen, wollte ich 

alle die vielen Freundlichkeiten aufzählen, die wir überall genießen durften. Der gütige Herr 

möge Allen vergelten, was für uns an Zeit und Mühe geopfert wurde. 

Unser letzter Reisetag war nun gekommen. Mit einer gewissen Spannung bestiegen wir 

am andern Morgen den Zug, der uns unserm Reiseziel Lom entgegen bringen sollte. Diese 

letzte Wegstrecke führte durch das Balkangebiet und war für mich ein überraschend schöner 

Anblick. Nur Berge und Schluchten, ein Auf und Nieder, Spiegel und Sinnbild des Lebens in 

der Verbindung mit Gott. Durch eine früher gelesene Reisebeschreibung dieser Gegend hatte 

ich mir so allerhand Gedanken gemacht, nun aber war mein Auge überwältigt von der 

erhabenen Schönheit der Schöpfung Gottes. Eine eigene Sprache redete die schneeweiße 

Winterlandschaft hier in dieser von Menschenherrschaft noch wenig berührten Gegend. 

Am Spätnachmittag waren wir am Ziel unserer Reise. Auf dem Lomer Bahnhof waren 

viele Geschwister zur Begrüßung gekommen und voller Freude beseelt, daß nun Schwester 

Lydia nicht mehr allein sein braucht. Gleich vom ersten Moment an war es mir ganz heimlich 

zu Mute und weiß ich nicht, wer die größte Freude hatte: Zigeuner, Bulgaren, Schwester 

Lydia oder ich. Als ich dann voller Erwartung die Treppe zu unserer Wohnung erstieg, ertönte 

von oben der Willkommengruß der Zigeunerjugend, und zwar sangen diese den Satz in 

deutscher Sprache: „Wir begrüßen Euch all'…“ Kaum kann sich jemand eine Vorstellung 

machen, wie begeistert und kräftig so ein Naturvolk singen kann. Und wenn man dabei in die 

begeisterten dunklen Augen dieser braunen Kinder sieht, dann muß man sie lieb haben. 

Wie ich mir auch vorher unser gemeinsames Heim vorgestellt hatte, ich erlebte auch da 

die größte Überraschung, denn ich hatte nun „Bethel-Berlin" mit „Bethel-Lom“ in Miniatur 

vertauscht. 

In den ersten Tagen ging bei uns viel Leben ein und aus, da unsere Wohnung zugleich 

auch Sammelplatz für alle Predigersitzungen wurde. Am ersten neuen Tag, dem Sonntag, war 

meine Einführung in meine neue Arbeit am Vormittag in Golinzi. Wie ein Dorfkirchlein 

mutete mich die kleine Zigeunerkapelle an, welche gedrückt voll war von den festlich-bunt 

geschmückten Zigeunern, Männern, Frauen, Kindern und Säuglingen. Welch ein Kontrast, 

diese dunklen Gesichter mit den nachtschwarzen Augen, denen man die Sehnsucht nach 

Erlösung anmerkt und die doch so voller Begeisterung funkeln können. Hätte ich noch keine 

Liebe für sie und ihre Not in meinem Herzen gehabt, die Augen allein könnten einen schon 

bezwingen. Und wer sonst noch kein Herz für sie hätte, würde, wenn er die Aufmerksamkeit 

und Freude bei Verkündigung des Evangeliums sähe, erneut einen Auftrag für Gottes Sache 



verspüren. Mein Dank gehört Ihm, daß ich den Dienst tun darf. So wie mich alle Zigeuner so 

herzlich durch Wort, Lied und Gedichte willkommen geheißen haben, gab ich erneut mein 

inneres „Ja“ als letztes Siegel zur Bereitschaft. Am Nachmittag bot sich mir ein anderes Bild 

bei den mohammedanischen Zigeunern. Der kleine Hofraum konnte die vielen Menschen 

nicht fassen und waren Fenster und Tür belagert von Groß und Klein. Die Luft war zum 

Ersticken, aber die Herzen brannten vor Freude, über den Besuch des Bruders Füllbrandt und 

daß noch eine Schwester es wagt, ihr Vaterland zu verlassen, um ihnen zu dienen. Abends 

kam nun erst die Hauptfeier in der größten bulgarischen Gemeinde, in Lom. So herzlich, wie 

eben die Orientalen sind, waren die freundlich erdachten Willkommensgrüße und 

Segenswünsche. Auch hier war die schöne Kapelle bis auf den letzten Platz gefüllt und fühlte 

ich mich bei den herzwarmen Grüßen, trotz der fremden, unverständlichen Sprache, doch 

nicht mehr fremd. 

Nun gilt mir die Losung: sprich schnell diese Sprache, ohne Dolmetscher rein; mein 

Helfer und Fürsprecher kann Jesus nur sein.  

Bethel-Schwester Emma Herrmann, Lom in Bulgarien. 

Baptisten beim Krönungsgottesdienst für König Georg VI. am 12. Mai in London. 

Der Baptistische Weltbund war beim Krönungsgottesdienst in der Westminster-Abtei 

vertreten durch seinen Generalsekretär Dr. Rushbrooke, welcher bekleidet war mit der 

scharlachroten Amtstracht eines Doktors der Theologie. Außerdem waren noch vier andere 

Glieder des Exekutiv-Komitees des Baptistischen-Weltbundes anwesend. Zunächst die beiden 

Schatzmeister, für die östliche Erdhälfte C. T. Lequesne, K. C., ein ausgezeichneter Jurist, 

und für die westliche Erdhälfte Albert Matthews, LL. D. aus Toronto in Canada. Die andern 

beiden Glieder des baptistischen Weltbundkomitees gingen in der kirchlichen Prozession vor 

dem Könige her, nämlich H. L. Taylor, der diesjährige Präsident der Britischen Baptisten-

Union und M. E. Aubrey, M. A., der gegenwärtige Leiter des Bundesrates der Britischen 

Freikirchen. Sonst nahmen an früheren Baptisten noch Dr. Henry Townshend und J. W. 

Ewing, die früheren Präsidenten der Britischen Baptisten-Union, und Dr. S. W. Hughes, der 

Sekretär des Rates der nationalen Freikirchen am Krönungsgottesdienst teil. – Ein Zeichen, 

daß dort die Baptisten nicht wie in manchen Ländern des Kontinents als bedeutungslose oder 

gar gefährliche Sektierer behandelt werden! 

Das Präsidium des Baptistischen Weltbundes, Dr. Truett und Dr. Rushbrooke, 

gedenkt in diesem Jahre folgende Kongresse abzuhalten: 

4.-12. Juli in England, Schottland und Wales; 13.-14. Juli in Paris für Frankreich, 

Belgien, Italien, Spanien und Portugal; 15. Juli in Den Haag für Holland; 16. Juli in Hamburg 

mit den führenden Männern Deutschlands; 18.-20. Juli in Gothenburg für Schweden, 

Norwegen, Dänemark und Finnland; 21.-22. Juli in Berlin und 23. Juli in Königsberg; 25.-26. 

Juli in Riga für Lettland, Estland, Litauen und Finnland; 28.-29. Juli in Warschau (oder Lodz) 

für die deutschen, polnischen und russischen Baptisten. 

Für die Donauländer werden zwei Tagungen gehalten: 

in Bukarest vom 31. Juli - 2. August für Rumänien, Bulgarien und Griechenland; 



in Budapest vom 3.-5. August für Ungarn, Tschechoslowakei, Jugoslawien und 

Österreich. 

Den Abschluß bildet die Teilnahme an der Weltkonferenz der baptistischen Jugend in 

Zürich vom 8.-13. August. 

Aufruf! 

Über Deutschland zum Baptistischen Weltjugendkongreß nach Zürich. 

In Verbindung mit dem second international young Congresss in Zürich (Switzerland) 

soll eine Ferienwoche vom 31. Juli bis 7. August im Schwarzwald (Deutschland) stattfinden. 

Diese Ferienwoche bietet allen, die nach Zürich fahren, eine günstige Gelegenheit, den 

schönen Schwarzwald kennenzulernen. 

Die Deutsche Baptistische Jugend ladet hierzu ihre Schwestern und Brüder in den 

Balkanländern sehr herzlich zu dieser Ferienwoche im Schwarzwald ein. Wir werden in 

Königsfeld, einem sehr idyllisch gelegenen Orte des südlichen Schwarzwaldes wohnen. Das 

gemeinsame Leben und Wandern wird uns viel Gelegenheit geben, einander kennenzulernen 

und Freundschaft und Bruderschaft zu pflegen. Wir haben für diese Tage keine Vorträge 

vorgesehen, sodaß wir viel freie Zeit haben. Morgens und Abends werden wir uns in dem 

Hause der Brüdergemeinde, die durch ihren Gründer, Graf von Zinzendorf, und ihre 

Missionen vor allem in Indien bekannt ist, zu gemeinsamer Andacht versammeln. Am 

Sonntag haben wir Gelegenheit zu einem besonderen Jugendgottesdienst. 

Auf einer besonderen Fahrt durch den Schwarzwald werden wir die bekannte 

Universitätsstadt Freiburg besuchen. Viel Gelegenheit bietet sich in Königsfeld zu Spiel und 

Erholung. Der Preis für die Woche vom 31. Juli bis 7. August beträgt für Unterkunft, 

Verpflegung, Gepäck, Autofahrt nach Freiburg mit Stadtbesichtigungen u.a. 37 Rm. und 45 

Rm. je nach Art der Unterkunft. Gern bereiten wir auf besonderen Wunsch unseren Freunden 

eine Reise durch Deutschland vor. So ladet z.B. die Baptistische Jugend in Berlin zu einem 

besonderen Treffen in der Reichshauptstadt ein. Wir würden uns sehr freuen, wenn recht viele 

von unseren Freunden in den Balkanländern im Sommer nach Deutschland kommen. 

Wir begrüßen Euch herzlich. 

Hans Rockel Berlin S. O. 16, Schmidstraße 17. 

 

Geschäftsstelle und Schriftleitung: [gleich wie im Heft Feb.1937] 

 



Beilage zum „Täufer-Bote“ Nr. 3-4.     März-April 1937. 

Übersetzung der Verordnung Nr. 4.781 vom 17. April 1937.  

Veröffentlicht im Monitorul Oficial Nr. 93 vom 21. April 1937. 

Ministerium der Kulte und Künste. 

Wir, Minister Staatssekretär der Abteilung der Kulte und Künste bestimmen gemäss den 

Anordnungen der Art. 5 und 22 der Constitution und Art. l und 24 des Kultus-Gesetzes, 

folgendes: 

KAPITEL I. 

Verbotene religiöse Gemeinschaften. 

Art I. Vollkommen verboten sind unter Androhung der im neuen Strafgesetz (Codul 

Penal Regele Carol II.) vorgesehenen Strafen alle die religiösen Gemeinschalten, deren 

Verbreitung ihrer Lehren den organischen Aufbau des Staates und seine Einrichtungen 

verletzen und die durch die Ausübung ihrer kirchlichen Gebräuche gegen die guten Sitten und 

die öffentliche Ordnung verstoßen. 

Die bis heute festgestellten religiösen Gemeinschaften, deren Bestehen, Gründung und 

Weiterführung vollkommen verboten ist, sind folgende: Millenisten (internationale 

Bibelforscher, Zeugen des Gottes Jehovah, Bibel- und Traktatgesellschaft), Pfingstler, 

Apostolische Gemeinde Gottes, Bekehrte (Pocǎiţii), Nazarener, reformierte Adventisten, 

Ernter (Secerǎtori), Hlisten, lnochentisten, Stilisten. 

Die Verwaltungs- und Polizei-Behörden werden ersucht, die Gebetshäuser dieser 

verbotenen Gemeinschaften zu schließen und alle diejenigen, die sich an irgendeinem Orte 

versammeln, um ihre Lehre zu bezeugen und ihre kirchlichen Gebräuche auszuüben, in ihren 

Heimatort abzuschieben. Die Behörden haben jede Verbreitung des religiösen Proselytismus 

der mündlich oder schriftlich geschieht, durch Verbreitung von Broschüren oder Zeitungen 

usw. durch Kolporteure, die Mitglieder dieser verbotenen Gemeinschaften sind, zu 

verhindern. 

Die Schriften werden beschlagnahmt und die Kolporteure in ihren Heimatort 

abgeschoben. 

Die beschlagnahmten Schriften werden gleichzeitig mit den abgenommenen 

Protokollen dem Ministerium des Innern eingesandt, das sie an das Kultusministerium 

weiterleitet. 

Diejenigen, die sich den Anordnungen der Verwaltungs- und Polizei-Organe nicht 

fügen, werden als Störer der öffentlichen Ordnung und Übertreter der Gesetze für Schutz und 

Ruhe des Staates angeklagt. 

Allen Buchdruckern, Zivilen- und Handels-Gesellschaften, die sich mit dem Druck und 

Verlag von Büchern oder sonstigen Schriften verbotenen religiösen Inhalts für den Gebrauch 



dieser Sekten befassen, wird ihre Tätigkeit untersagt. Vorgefundene Schriften werden 

beschlagnahmt. 

KAPITEL II. 

Anerkennung religiöser Gemeinschaften.  

Art. II. Keine religiöse Gemeinschaft oder Gruppe darf bestehen, d. h., daß ihre 

Mitglieder öffentlich eine religiöse Lehre bezeugen, einen öffentlichen Kultus ausüben, wenn 

sie nicht vorher zum Zwecke der Anerkennung eine Autorisation vom Ministerium der Kulte 

und Künste erhalten haben, gemäß den Bedingungen dieser Verordnung. 

Zuwiderhandelnde unterliegen den Strafmaßnahmen laut Art. I., Abs. 3 dieser 

Verordnung. 

Art. III. Um eine Anerkennung zu erlangen, wird von einer Religions-Gemeinschaft 

verlangt, daß sie mindestens 100 männliche Mitglieder hat, die rumänische Staatsbürger, 

großjährig und Familienhäupter sind, die behördlich nachweisen können, daß sie keinem 

andern Kultus angehören und die sich der Ausübung sämtlicher ziviler und politischer Rechte 

erfreuen, die dem Ministerium eine Denkschrift einreichen, die zu enthalten hat: die religiöse 

Lehre und ihre auszuübenden kirchlichen Gebräuche, wie auch die Grundsätze eines 

Organisationsstatutes für eine Ortsgemeinde dieser Gemeinschaft. Das Gesuch um die 

Anerkennung der religiösen Gemeinschaft muß von den zuständigen Behörden gerichtlich 

beglaubigt sein mit sämtlichen offiziellen Akten, die die in diesem Artikel verlangten 

Eigenschaften bestätigen. 

Diese Mindestzahl der Bürger darf sich im Rahmen der bestehenden 

Versammlungsgesetze versammeln, um das Glaubensbekenntnis, die auszuübenden 

kirchlichen Gebräuche und die Organisationsgrundsätze einer Ortsgemeinde zu besprechen. 

KAPITEL III.. 

Die bisher anerkannten religiösen Gemeinschaften 

Art. IV. Örtliche Organisationen, die vom Kultusministerium durch frühere 

Verordnungen anerkannt worden sind. d. h. die „Adventisten des 7. Tages" und die „Christen 

nach dem Evangelium", können ihre Tätigkeit unter der Bedingung fortsetzen, daß sie sich 

innerhalb von 6 Monaten nach Veröffentlichung dieser Verordnung im Amtsblatt (Monitorul 

Oficial) vollkommen den Verfügungen und Bestimmungen der gegenwärtigen Verordnung 

anpassen. 

In den ersten Monaten dieser Zwischenzeit müssen die Ortsgemeinden, die vom 

Kultusministerium anerkannt wurden, dem Ministerium ihre Organisationsstatuten mit allen 

in dieser Verordnung verlangten Angaben zwecks Erneuerung der Autorisation einreichen. 

Die Ortsgemeinden, die sich dieser Verfügung nicht unterstellen und die, die keine 

Erneuerung der Anerkennung erlangen können, wird die weitere Tätigkeit verboten, ihre 

Gebetshäuser geschlossen und die Mitglieder fallen unter die Bestimmungen von Art. I dieser 

Verordnung. 



Art. V. Die Baptisten aus dem Altreich, Bess- 
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arabien und Bukowina müssen sich den Bedingungen dieser Verordnung unterstellen bis zur 

gesetzlichen Vereinheitlichung des baptistischen Regimes für das ganze Land. 

Die Baptisten dieser Gebiete, die beim Inkrafttreten des Kultusgesetzes bereits 

Organisationen besaßen und als juridische Person eingetragen waren, dürfen diese 

Organisation weiter behalten mit der Bedingung, daß ihre Statuten in Einklang gebracht 

werden mit den Bedingungen dieser Verordnung, und sie dem Kultusministerium einreichen 

zwecks Erneuerung der Autorisation. 

Für die Erfüllung dieser Formalitäten werden 6 Monate Zeit gegeben. 

Art. VI. Die Baptistengemeinde, die gemäß Art. 53 des Kultusgesetzes vorgesehen ist, 

behält das Recht der Organisation für die in ihrem Gesuch Nr. 52.530 vom Jahre 1927 

angegebenen Gebiete unter der Bedingung, daß das vom Ministerium unter Nr. 2680 vom 21. 

Nov. 1927 anerkannte Statut mit den Bestimmungen des Kultusgesetzes und der 

gegenwärtigen Verordnung in Einklang gebracht und zwecks neuer Genehmigung dem 

Kultusministerium eingereicht wird. 

Die andern Baptisten aus den andern Gebieten Siebenbürgens können sich entweder auf 

Grund des Art. 53 gestatteten Statutes, das in Einklang zu bringen ist mit dem Kultusgesetz 

und dieser Verordnung, organisieren, oder auf Grund der in dieser Verordnung vorgeschriebe-

nen Bestimmungen. 

Alle örtlichen Baptistengemeinden aus Siebenbürgen und den Nachbar-Provinzen, die 

auf Grund eines vom Ministerium genehmigten Statutes bestehen, müssen eine neue 

Genehmigung innerhalb 6 Monaten im Einklang mit Art. III dieser Verordnung ansuchen. 

Art. VII. Die Prediger der vom Ministerium anerkannten religiösen Gemeinschaften, 

die nur persönliche provisorische Autorisationen erhalten haben, müssen ihre Autorisation im 

Sinne des Art. VIII dieser Verordnung erneuern lassen. 

KAPITEL IV. 

Anerkennung von Filialen der religiösen Gemeinschaften 

Art. VIII. Um die Anerkennung einer Filiale zu erhalten, muss die anerkannte religiöse 

Gemeinschaft, von der sie abhängig ist, dem Kultusministerium das Gesuch von einer Gruppe 

von mindestens 50 Gläubigen, die alle die Bedingungen von Art. II, Abs. 2 und III dieser 

Verordnung erfüllen, nebst den nötigen Akten, dem Ministerium einsenden und außerdem 

noch folgende Akten beifügen: 

1. Eine Liste mit Anzahl, Namen, Vornamen, Wohnort, Nationalität, 

Volkszugehörigkeit, Zivilstand, Konfessionsstand der Glieder der Ortsgemeinde. 

Die in der Liste enthaltenen Angaben müssen von der Ortsbehörde beglaubigt sein und 

alle verlangten Akten und Unterlagen, die diese Behörde zur Beglaubigung benötigt, müssen 



ihnen vorgelegt werden. 

Die Rubriken der Liste müssen enthalten die Nummer, das Datum der Akten und die 

Behörde, die sie ausgestellt hat. 

Der Konfessionelle Stand muß durch eine Beglaubigung des Standesamts laut Art. 45, 

Abs. 5 des Kultusgesetzes belegt werden. 

Die Kinder unter 18 Jahren werden in der Liste unter der laufenden Nummer der Eltern 

eingetragen. 

Die durch Geburt Mitglieder der anerkannten religiösen Gemeinschaften sind, müssen 

ihren konfessionellen Stand durch einen offiziellen Geburtsschein beweisen. 

2. Eine .offizielle Bescheinigung, daß diese Filialen ein geeignetes Lokal als 

Gebetshaus besitzen, welches den bestehenden gesundheitlichen Bedingungen der Sanitäts-

Behörden entspricht. 

3. Eine offizielle Bescheinigung, daß das Gebetshaus sich in genügender Entfernung 

und nicht auf derselben Straße mit den Gebetshäusern anderer Kulte befindet, um jede 

gegenseitige feindliche Kundgebung zu vermeiden. 

4. Eine offizielle Bescheinigung, daß sich in dem betreffenden Orte ein 

Kommunalfriedhof befindet oder daß die Religionsgemeinschaft einen Platz für einen eigenen 

Friedhof besitzt. 

Die unter Nummer 3 und 4 vorgesehenen Immobilien können auf den Namen eines 

Gläubigen gekauft und der Gemeinschaft durch eine Erklärung, die durch die Ortsbehörden 

legalisiert wird, zur Verfügung gestellt werden. 

Art IX. Das Kultusministerium kann die Anerkennung der Filialen nach Prüfung der 

vorgelegten Dokumente, falls diese in Übereinstimmung mit den Staatsgesetzen sind, erteilen. 

Das Ministerium kann die Organisations- und Betätigungs-Statuten der Gemeinschaften 

und der Filialen abändern. 

Die vom Ministerium erteilte Anerkennung wird auf einem vorgeschriebenen Formular 

gegeben und wird in je einem Exemplar der betreffenden Gemeinschaft oder Filiale, der 

Präfektur, der Legion der Gendarmerie des Bezirkes (Judet), dem Gendarmerieposten des 

Ortes und der Bürgermeister des Zentralsitzes der anerkannten Gemeinde zugesandt. 

Die Präfekturen und Gendarmerie-Legionen haben besondere Aktenmappen anzulegen 

für diese Anerkennungen zur Feststellung und Kontrolle der religiösen Gemeinschaften und 

Filialen. 

Die Gemeinschaften haben am Ende jeden Jahres dem Kultusministerium je eine Liste 

der neu eingeschriebenen Mitglieder mit allen Angaben laut Art. VIII, Punkt l dieser 

Verordnung einzureichen, wie auch eine Liste der ausgeschiedenen Glieder. 

Art. X. Die anerkannten religiösen Gemeinschaften können als Mitglieder nur 

diejenigen Personen aufnehmen, die mit einer Bescheinigung nachweisen können, daß sie die 

gesetzlichen Übertrittsformalitäten erfüllt haben oder aber, daß sie durch Geburt einer 



anerkannten Religionsgemeinschaft angehören. 

Die Übertretung dieser Verfügung zieht die Zurückziehung der Anerkennung der 

Gemeinde und den Verlust des Rechtes zur Wiedererlangung einer Anerkennung nach sich, 

außer den Strafen, die das Strafgesetz für solche Fälle vorsieht. 

Art. XI. Nach Empfang der Anerkennung vom Kultusministerium kann sich eine 

Anzahl der Gläubigen zu einer Gemeinschaft mit juridischer Person des Zivilrechts (Drept 

privat) 
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zusammenschließen gemäß des Gesetzes der juridischen Person vom Jahre 1924, zum 

einzigen Zwecke der Beschaffung der materiellen Mittel, zur Aufrechterhaltung und 

Besoldung des Personals und der Institutionen, die diese Verordnung vorsieht. 

Die Konstituierung einer Gemeinschaft als juridische Person des Zivilrechts muß dem 

Ministerium mitgeteilt werden und Beifügung der vom Ortsgericht genehmigten Statuten. 

Art. XII. Das Zentrum der anerkannten Religionsgemeinschaft muß in dem Orte sein, 

wo mindestens 50 Familien wohnen und ein kommunaler oder eigener Friedhof vorhanden 

ist. 

Die Mitglieder einer solchen Gemeinde können auch in andern Ortschaften wohnen, 

jedoch nur im Umkreis von 10 km vom Gemeindezentrum, um das Gebethaus und den 

Friedhof bei der Hand zu haben und vom Prediger der Gemeinde besucht werden zu können. 

Falls die Anzahl der Familien einer anerkannten Religionsgemeinschaft in einem Orte 

außerhalb des Zentrums die Zahl von 50 erreicht, kann sie zur Filiale gemacht werden und hat 

das Recht für einen eigenen Prediger und eigenem Bethaus. 

Art. XIII. Die anerkannten Religionsgemeinschaften müssen ein Verzeichnis der 

Mitglieder von jedem Alter und jedem Geschlecht führen. In dieses Register sind alle 

Angaben, die Art. VIII, Punkt 1 vorsieht, einzutragen und enthalten die Nummer, das Datum 

der Dokumente, den Ort und die Behörden, die sie ausgestellt haben. 

Jeder Abgang und jeder Zugang von neuen Mitgliedern muß in dieses Register 

eingetragen werden. 

Art. XIV. Die anerkannte Religionsgemeinschaft ist eine selbständige religiöse Einheit, 

die unmittelbar vom Kultusministerium abhängig ist. 

Mehrere Religionsgemeinschaften, die demselben Glauben huldigen, können sich 

miteinander vereinigen, um ihre gemeinschaftlichen Interessen besser zu wahren. 

Die Versammlung der Abgeordneten der einzelnen Gemeinden können nur an einem 

Orte stattfinden, wo der Sitz einer der Gemeinschaften ist. 

Die Gemeinschaften können sich zu Vereinigungen (Uniuni) zusammenschließen, um 

sich in Bezug auf Gebetshäuser, Friedhöfe, Schulen zur Heranziehung des Prediger-Personals 

und Wohlfahrtseinrichtungen zu helfen. 



Die Vereinigungen (Uniunile) müssen dem Ministerium bekanntgemacht werden. 

Die Vereinigungen können sich einen Ausschuß (Komitee) wählen, der mit dem 

Kultusministerium in Verbindung treten kann, doch nur in Bezug auf die Gesamtinteressen 

der Gemeinschaft. 

Der Ausschuß der Vereinigung hat keinerlei Verwaltungsrechte über die Gemeinden. 

Art. XV. Das geistliche Personal und die Leiter werden gemäß der Lehre und den 

kirchlichen Gebräuchen, wie sie im Organisation-Statut der Gemeinde vorgesehen sind, 

gewählt. 

Jede Gemeinschaft und jede Filiale muß einen verantwortlichen Leiter und einen 

Prediger haben, die laut Organisations-Statut bestimmt werden. 

Der Leiter und der Prediger müssen dem Ministerium bekanntgegeben werden, sobald 

die Gemeinschaft die Anerkennung zur Betätigung bekommen hat. 

Diese Leiter müssen mit Dokumenten beweisen, daß sie rumänische Bürger sind, 

großjährig, sämtliche politischen und zivilen Rechte besitzen und nie eine ehrenrührige Strafe 

erlitten haben. 

Die Prediger müssen außer der berufsmäßigen Vorbildung eine allgemeine 

Schulbildung von mindestens 4 Sekundarklassen haben. 

Die Namen der Prediger und der verantwortlichen Leiter müssen in vorgeschriebene 

Autorisations-Formulare eingetragen werden und den Präfekturen, der betreffenden Legion 

der Gendarmerie, respektiv der Bürgermeisterei und dem Gendarmerieposten des Sitzes der 

Gemeinschaft und seinen Filialen und diese tragen sie in (vorgeschriebene Autorisations-

Formulare der Gemeinden ein, die sie vom Kultusministerium bekommen. 

Die Gemeinschaften, die Filialen haben, müssen auch für die Filialen Prediger haben. 

Diese heißen Helfer und brauchen nur die berufsmäßige Ausbildung zu haben. 

Ausnahmsweise kann das Kultusministerium als Prediger der Gemeinschaften auch 

solche Personen anerkennen, welche schon eine längere Praxis als vom Ministerium 

anerkannte Prediger haben. 

Art. XVI. Die Prediger dürfen nur innerhalb der Gebetshäuser des Sitzes der 

Gemeinschaft oder der Filiale, die sie angestellt hat und für die sie vom Kultusministerium 

Genehmigung erhalten haben, ihre religiösen Rechte ausüben. 

Zum Zwecke der religiösen Aussprache und Krankenbesuche dürfen sie in die Häuser 

ihrer Gläubigen gehen. 

Die Beerdigungsformalitäten dürfen ohne vorherige Erlaubnis vorgenommen werden. 

Für alle andern Zeremonien, die die Lehre und der kirchliche Gebrauch der Gemeinschaft 

vorsehen und die im Statut festgelegt sind und außerhalb des Gebetshauses vorgenommen 

werden sollen, muß eine vorherige Erlaubnis der örtlichen Verwaltungsbehörden eingeholt 

werden, gemäß den Anordnungen für die öffentliche Ordnung und unter Beachtung der 

erlassenen Maßregeln dieser Behörden, um Kundgebungen zu vermeiden, die andere Kulte 



verletzen könnten. 

Bei Gelegenheit des Besuches der betreffenden Gläubigen dürfen die Prediger keinerlei 

religiöse Propaganda an den Gläubigen anderer Kulte des Landes treiben. 

Zuwiderhandlungen werden durch Zurückziehung der Anerkennung als Prediger 

bestraft. 

Die Gemeinschaft, wo Prediger amtierend gefunden werden, die noch keine 

Genehmigung vom Kultusministerium besitzen, wird durch Zurückziehung der Anerkennung 

ihrer Betätigung bestraft. 

Art. XVII. Religiöser Proselytismus, der allen Kulten im Lande verboten ist, ist auch 

den vom Ministerium anerkannten Religionsgemeinschaften untersagt. 

Die Mitglieder der Religionsgemeinschaften dürfen keine öffentlichen Versammlungen 

ab- 
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halten, wo die Lehre und Organisation anderer Kulte kritisiert wird und zu dem 

offensichtlichen Zwecke, Glieder anderer Konfessionen dadurch für sich zu werben. 

Die anerkannten Religionsgemeinschaften dürfen für ihre Gläubigen Schriften jeder Art 

herausgeben und verkaufen, die sich auf die Lehre und die kirchlichen Gebräuche beziehen 

Und praktische Hinweise und Fingerzeige jeder Art enthalten. Doch dürfen diese Schriften 

nicht den Gläubigen anderer Kulte durch Kolporteure angeboten werden, sondern nur in 

Buchhandlungen, Kiosken und den Gebetshäusern der Gemeinschaften ihrer Filialen 

ausliegen. 

Wer gegen diese Anordnung handelt, dem werden die Schriften beschlagnahmt und er 

wird zwangsweise in seinen Heimatsort abgeschoben. 

Falls diese eine von der Gemeinschaft ausgestellte Erlaubnis zur Kolportage besitzen, 

kann das Ministerium der Gemeinschaft die Anerkennung entziehen. 

Die anerkannten Religionsgemeinschaften, die für ihre Gemeindeglieder Schriften 

drucken, sind verpflichtet, dem Ministerium je ein Exemplar der Schriften einzusenden. 

Jede Veröffentlichung einer anerkannten Religionsgemeinschaft muß auf dem 

Umschlag den Namen der Gemeinschaft tragen und falls die Verbreitung der 

Veröffentlichung durch die Gemeinde geschieht, muß die betreffende Gemeinde auf allen von 

ihr verteilten Schriften den Gemeindestempel aufdrucken, womit sie sich für den Inhalt 

verantwortlich erklärt. 

Falls die Religionsgemeinschaften einen Handelsverlag benutzen, sind sie für den Inhalt 

der religiösen Schriften verantwortlich. 

Art. XVIII. Es ist den Religionsgemeinschaften verboten, in Abhängigkeit von 

irgendeiner ähnlichen Organisation des Auslandes zu stehen: Sie dürfen nur solche 

Verbindungen mit diesen Organisationen unterhalten, die sich aus der Gleichheit der Lehre 



und den religiösen Gebräuchen ergeben. 

Die Teilnahme der Vertreter dieser ausländischen Organisationen an den 

Besprechungen und Entscheidungen verwaltungstechnischer Art, ist verboten. 

Mit Genehmigung des Kultusministeriums können diese Vertreter als Gäste an den 

jährlichen Kongressen der anerkannten Religionsgesellschaften teilnehmen. 

Die aktive Teilnahme der ausländischen Vertreter an den Verhandlungen in Bezug auf 

die Lehre und den Kultus der Gemeinschaft wird nur in dem Falle erlaubt, wenn die 

Gleichheit der Lehre und des Kultus der ausländischen Organisation mit der Organisation, an 

der er teilnimmt, bewiesen werden kann. 

Art. XIX. In und neben den Gebetshäusern können von den Predigern zur moralischen 

und religiösen Erziehung der Kinder der Gläubigen, die zu diesem Gebetshaus gehören, 

Unterrichtskurse abgehalten werden. 

Die schulpflichtigen Kinder der Eltern, die Glieder einer anerkannten 

Religionsgemeinschaft sind, können Sonderunterricht von den Predigern der Gemeinden 

erhalten, die Katecheten sind und die entsprechende Erlaubnis vom nationalen 

Erziehungsministerium besitzen, unter den Bedingungen, die dieses Ministerium noch erteilen 

wird, und die im Einklang mit den Gesetzen und Schulprogrammen bezüglich des 

Religionsunterrichtes stehen. 

Art. XX. Falls die Anzahl der Glieder einer Religionsgemeinschaft unter einhundert 

sinkt, kann diese Gemeinde sich einer anderen Gemeinde in der Nähe als Filiale anschließen. 

Wenn die Zahl der Glieder unter 50 sinkt, können sich diese als Glieder einer anderen vom 

Kultusministerium anerkannten Gemeinschaft einschreiben lassen. 

Art. XXI. Die anerkannten Religionsgemeinschaften dürfen Schulen zur Ausbildung 

von Religionspersonal einrichten. 

Die Organisation dieser Schulen, das Studienprogramm und die Anstellung von Lehrern 

müssen vorher vom Kultusministerium nach den geltenden Gesetzen gutgeheißen werden. 

Diese Schulen stehen in demselben Rechtsverhältnis wie die Religionsgemeinschaft, der sie 

angehören. 

Art. XXII. Die anerkannten Religionsgemeinschaften müssen ordnungsgemäße Bücher 

führen über ihre geldliche Lage. Jährlich müssen Abschlüsse über Einnahmen und Ausgaben 

gemacht werden. 

Die von den Gemeinden aus dem Auslande auf dem direkten oder indirekten Wege 

empfangenen Hilfen, müssen zur Kenntnis des Kultusministeriums gebracht werden, das 

darüber entscheidet, ob sie angenommen werden dürfen im Einklang mit dem Art. 9 des 

Kultusgesetzes. 

Die Hilfen dieser Art werden in den Büchern als jährliche Einnahmen angeführt und 

dürfen keinem andern Zwecke dienen, als die Aufrechterhaltung der streng religiösen 

Einrichtung der Gemeinschaft. 



Falls festgestellt wird, daß eine Gemeinschaft derartige Hilfen erhält, ohne dem 

Ministerium davon Kenntnis gegeben zu haben, kann dieser Gemeinschaft die Berechtigung 

zur Betätigung entzogen werden. 

Falls die ausländische Hilfe von der Leitung der Religionsgemeinschaft in Empfang 

genommen wird, ohne dem Ministerium davon Kenntnis zu geben, hat dieses das Recht, die 

Gemeindeleitung aufzulösen. 

Wenn festgestellt wird, daß der Zweck dieser Hilfen oder ihre Verwendung gegen die 

Staatsinteressen oder gegen die interkonfessionelle Harmonie ist, kann das Kultusministerium 

ihre Annahme verbieten unter Strafe der Funktionsentziehung für die betreffende 

Religionsgemeinschaft. 

Art XXIII. Die Abänderung des Glaubensbekenntnisses oder Organisation einer 

anerkannten Religionsgemeinschaft kann nur mit Genehmigung des Ministeriums erfolgen. 

Jede Abänderung dieser Art muß dem Ministerium zur Kenntnis gebracht werden, 

damit von neuem über die Anerkennung der Gemeinschaft entschieden wird. 

Art. XXIV. Alle Bestimmungen früherer Verordnungen werden hierdurch aufgehoben. 

Art. XXV. Der Herr Generaldirektor der Kulte wird beauftragt, diese Verordnung zur 

Ausführung zu bringen. 

Am 17. April 1937. 

Minister, VICTOR IAMANDI 

Nr. 4.781. 
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Der absolute Gedanke im Evangelium. 

Unser Verhältnis zu Gott erkennen wir aus dem Worte Gottes. Es gilt das nicht für 

einen, sondern für alle Menschen, nicht nur für heute, sondern für alle Zeiten. Aber die 

Botschaft des Evangeliums ist nicht nur universal, sondern auch absolut, d.h. was der Herr 

darin sagt, das meint er auch unmißverständlich in vollem Sinne. 

Im Ganzen überblickt, macht das Wort Gottes auf uns einen gewaltigen Eindruck, 

sowohl die Worte Jesu und der Apostel, als auch das Alte Testament. Doch soll hier unsere 

Aufmerksamkeit nur auf das Neue Testament gerichtet werden. Bezüglich seiner ethischen, d. 

h. göttlich sittlichen Maßstäbe überwältigt uns namentlich die Erkenntnis, daß es an uns eine 

ungebrochene, unbeugsame und für jeden gültige Forderung richtet. So ist es natürlich, wenn 

manche ausrufen: Das kann kein Mensch halten! Und man hält sich deswegen lieber an die 

Kirchensatzungen, weil sie beugsam und den menschlichen Verhältnissen angepaßt sind. Da 

gibt es ein „sowohl – als auch"! Das Evangelium ist aber ganz anders. Im Wort des Herrn 

heißt es unwiderruflich und unbestechlich: Entweder – oder! Abstrich oder Zusatz ist nicht 

erlaubt (Offbg. 22,19 u. f.). 

Zweifellos hat das Evangelium das Gepräge an sich, was man über Jesu Predigt sagte 

mit dem Ausspruch: „Das ist eine harte Rede, wer kann sie hören?" Man hatte offenbar den 

Eindruck, daß es sich hier um unerhörte Forderungen handle, unerläßlich für die Seligkeit. 

Die Ablehnung kam offenbar daher, daß man sich an die Überlieferungen gewöhnt hatte und 

meinte, daß sich die Forderungen nach den menschlichen Interessen zu richten hätten. 

So war es damals, so ist es heute. Jesus hat das vorausgesagt für seine Jünger. Aber 

niemand ahnte, was es in sich schließen würde. Heute wird es nun allerwärts verkündigt und 

doch ist das Wort vom Kreuz allgemein eine Torheit und nur den Gläubigen eine Gotteskraft. 

Es scheint übertrieben zu sein, wenn Jesus sagt: „Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes 

und nach seiner Gerechtigkeit und alles andre wird Euch zufallen“. Das macht den an Sorgen 

und Wirken gewöhnten Menschen stutzig. Nichts soll erlaubt sein, als sich um Gott und sein 

Reich zu bemühen? Von der Wiege bis zum Grabe soll diese eine Möglichkeit ausreichen? Ist 



das nicht zu eng? Ist das nicht übertrieben? – Aber Jesus macht keine Ausnahme und schont 

weder Person noch Gut. Seine Forderung lautet so und nicht anders. 

Schauen wir noch tiefer in das Wort, so wird uns bewußt, daß der Herr von uns das 

absolut Ethische, d. h. Göttlich-sittliche, fordert und uns keine Erlaubnis gibt, den Weg der 

Wahrheit auch nur für Augenblicke für unsere eignen Interessen zu verlassen. Notlügen und 

Ausreden kennt Jesu Wort nicht. Vielmehr gibt sich der Herr in seinem Wort als die einzige 

Möglichkeit und einzige Notwendigkeit zu erkennen. „Der Weg bin ich!" und es gibt keinen 

andern. „Die Wahrheit bin ich!" und es gibt keine andre. Er ist absolut der Einzige in jeder 

Hinsicht. 

So wie die Jünger den absoluten Anspruch Jesu erlebt hatten, haben sie ihn auch 

verkündigt. Im Leben und im Reden ist auch bei ihnen der absolute Gedanke deutlich zu 

erkennen. Paulus sagt: „Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir." Das ist nicht 

überspanntes Bewußtsein, sondern Paulus weiß sich gewiß der Sünde gestorben. Johannes 

redet gradeso absolut: „Wer seinen Bruder haßt, der ist ein Totschläger." Wer wagt daran 

etwas zu mildern oder als übertrieben zu bezeichnen? Weiter: „Wer da sündigt, hat ihn nicht 

gesehen noch erkannt." O, wie kommt die Theologie, auch die positive bei diesem Wort in 

Verlegenheit. Wie sucht sie dabei den goldenen Mittelweg und wie demütigt uns das Wort 

Gottes, das keinen Hintergedanken kennt. 

Die Gründer der verschiedenen Religionen sind gewiß große Geister gewesen. Aber bei 

ihnen findet sich der absolute Gedanke nicht. Bei ihnen ist alles fließend beweglich und 

weich. Von ihnen sind nur Menschenworte ausgegangen. Die göttliche Autorität fehlt ihnen. 

Der absolute Gedanke, der bis übers Grab hinaus reicht, ist bei ihnen unbekannt. Da sind 

menschliche Forderungen, kluge Berechnungen, Gutes und Böses miteinander vermengt. Im 

Evangelium aber klingt die göttliche Autorität unnachahmlich durch alle Zeiten: „Ihr habt 

gehört, was zu den Alten gesagt ist, ... Ich aber sage Euch!“ Jesu Anspruch an uns ist eine 

volle Forderung. Wenn er z. B. sagt: 
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„Folge mir nach!", so bedeutet das nicht eine Reisebegleitung, sondern den Anschluß des 

ganzen Lebens an ihn. Und so ist es mit allen Worten im Evangelium, es liegt ein großer 

Ernst darin und ist nicht eine harmlose Philosophie. 

Das Erquickliche und Heilsame am Evangelium ist aber, daß es nicht nur vollkommen 

fordert, sondern auch eine vollkommene Gabe an uns ist, sonst wäre es auch eine 

Schreckensbotschaft und nicht Evangelium – Frohbotschaft. Es bringt eine volle Befriedigung 

und erweist sich damit als die Botschaft Gottes an uns gefallene Menschen. Die absolute 

Forderung ist nur die Bedingung zur Erlangung vollkommenen Lebens. Das absolute Leben 

war ja von je her die Sehnsucht der Menschheit. Hier im Evangelium wird es uns gegeben. 

Paulus sang dieses Lied, indem er sagte: „Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten 

und der Erstling geworden unter denen, die da schlafen" und „Gott aber sei Dank, der uns den 

Sieg gegeben hat durch Christum Jesum." Er meint damit nicht eine Art von Sieg, nicht einen 



Bruchteil von Sieg, auch nicht einige Siege, sondern den absoluten Sieg! 

Das ist köstlich für uns, daß das Evangelium nirgends unbestimmt zu uns spricht. 

Nirgends steht ein „Vielleicht" oder ein „Ungefähr", sondern was es ausspricht, ist immer 

ganz und gar gemeint, sei es Auferstehung, sei es Sündenvergebung, sei es Gnade oder 

Gotteskindschaft, sei es Liebe, sei es Zukünftiges oder Gegenwärtiges, sei es Himmel oder 

Hölle, sei es Leben oder Tod. Alles ist immer bestimmt und absolut, kein Wortspiel und keine 

Unausgeglichenheit. 

Mit diesem Evangelium tritt Paulus allen Schrecken und Nöten der Menschen 

gegenüber und ruft in froher Gewißheit: „Dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben 

steht: Tod, wo ist dein Stachel. Totenreich, wo ist dein Sieg? und nirgends wird etwas davon 

noch zu finden sein. Denn was uns durch Jesus Christus erworben wurde, ist absolut, nicht 

nur ein wenig, nicht teilweise, nicht nur für bestimmte Zeit, sondern für immer. Alles Uebel 

schwindet bei ihm nicht nur teilweise, sondern auch die Spuren des Uebels nimmt er hinweg. 

Was er meint, meint er ganz. „Er wird wegwischen von ihren Augen alle Tränen." Nicht nur 

ein Stück wird neu werden, sondern die ganze Erde und der ganze Himmel. Gott sei Dank, 

daß wir nicht in einer halben Erlösung gelassen werden, halb erlöst und halb im Elend. Was 

Gott sagt, meint er absolut. 

Und wie herrlich: Die absolute Forderung, die uns in den Besitz alles dessen bringen 

soll, wird erfüllt durch Gottes Kraft, nicht durch eigne Anstrengung. Es gilt nur, sich ihm zu 

überlassen und bei ihm zu bleiben, wie die Rebe am Weinstock, damit er sein Werk 

ausrichten kann an uns. Das ist bei dem absoluten Gedanken die Freiheit, sodaß wir nicht in 

bittere Knechtschaft kommen, nicht in Gesetzesgerechtigkeit oder Buchstabendienst, sondern 

in herrliche Freiheit: Ihn ergriffen haben und von Ihm ergriffen sein! 

E. J. Dékány. 

Das Abenteuer des Propheten Jonas im Lichte der 

modernen Wissenschaft. 

Über dieses Thema hielt kürzlich der bekannte Pariser Assyrienforscher Professor 

Chasles einen aufsehenerregenden Vortrag. Professor Chasles erbrachte zunächst den Beweis 

dafür, daß die vielbelächelte „Fischgeschichte" durchaus kein Märchen zu sein braucht, denn 

sie hat sich noch vor wenigen Jahren in einer Weise wiederholt, die man fast als identisch mit 

der biblischen Erzählung bezeichnen kann. Es handelt sich um das Abenteuer des englischen 

Fischers James Bartley, der in der Nähe der Falklandinseln der Walfischjagd oblag. Plötzlich 

tauchte unmittelbar vor dem Boot Bartleys ein Wal von gewaltigen Dimensionen auf: ein 

Pottwal, wie man sofort erkannte. Vom Hauptschiff aus harpunierte man das Tier, aber es 

schlug so wild um sich, daß das Boot Bartleys kippte. Alle Insassen wurden gerettet, 

ausgenommen Bartley, der spurlos verschwunden war und den man nach längerem Suchen 

verloren geben mußte. Der Wal war inzwischen durch das ungestüme Umsichschlagen und 

den Blutverlust völlig erschöpft: er ließ sich ohne große Mühe an das Hauptschiff ketten, wo 



er durch ein paar Herzschüsse getötet wurde. Man ging zunächst daran, die gewaltigen 

Fettmassen, die dem Kopf als eine Art Polster dienen, zu entfernen. Danach wurde der Rumpf 

mit Hilfe einer Kran-Vorrichtung über Bord gehoben, und man machte sich an die Verteilung 

des Riesenkörpers. 

Beim Öffnen des Bauches nahm man konvulsivische Zuckungen wahr, die man erst den 

Muskeln des Wales zuschrieb. Immerhin gebrauchte man einige Vorsicht beim Spalten der 

Magenwände, die wie bei einem lebenden Tier in beständigen leisen Bewegungen waren. Als 

man sich durch die weichen Gallertmassen des inneren Magens durchgearbeitet hatte, stieß 

man auf Kleiderstücke, dann auf einen menschlichen Körper – James Bartley! Der 

Lederanzug hing ihm in Fetzen vom Leib, die ganze Körperhaut erschien wie gegerbtes 

Leder, wohl unter der Wirkung der starken Magensäfte; aber der Mann war nicht tot, er 

atmete noch, das Herz schlug leise, aber normal, die Lungen waren unverletzt. Nach etwa 

einer halben Stunde erwachte Bartley aus seiner tiefen Ohnmacht; wenige Minuten später war 

er bereits in der Lage, sein unerhörtes Abenteuer in allen Einzelheiten zu schildern. 

„Als der Kahn umschlug,“ erzählte James Bartley, „wurde ich zuerst von einer starken 

Welle getragen. Dann hatte ich plötzlich das seltsame Gefühl, in eine weiche, feuchte 

Schachtel zu gleiten, deren zuckende Bewegungen mich immer weiter schoben. Die Schachtel 

erweiterte sich, ich befand mich in einer dunkeln, warmen Höhle. Ich griff mit den Händen 

zu, es war alles weich und klebrig. Ich konnte ein wenig atmen, gerade genug, um nicht zu 

ersticken. Inmitten der Anstrengungen, die ich machte, um mich aus meiner seltsamen Lage 

zu befreien, verlor ich das Bewußtsein." 

Professor Jubin vom Pariser Museum (Hochschule für Naturwissenschaften) gilt als 

einer der besten Kenner der Pottwale; zu dem Abenteuer des Fischers James Bartley erklärt er 

folgendes: „Die Sage ist ganz und gar nicht unwahrscheinlich. Es kann sich dabei natürlich 

nur um einen Pottwal gehandelt haben, denn einzig und allein dieses Tier erreicht eine Länge 

bis zu 23 Meter, und es hat im Gegensatz zum Grönlandwal einen Schlund von der Weite 

eines großen Haustores; im Magen des Pottwals können nach den neuesten Forschungen 

bequem sechs Mann Platz nehmen. Der Leibesumfang beträgt 9 bis 12 Meter, der Kopf hat 

dieselben Maße, er ist 5 Meter lang und etwa 3 Meter hoch. Man kann sich also leicht 

ausrechnen, bis zu welcher Weite dieser Rachen aufklappbar ist, und es gibt einwandfrei 

belegte Fälle, in denen stattliche Fischerboote von einem solchen Wal zerbissen wurden. Der 

Schwanz dieses Ungetüms ist 5 Meter breit, also etwa so viel wie ein ordentliches Zimmer 

lang. Wichtig ist auch, daß der Pottwal, von dem wir mehr als sechzig verschiedene Arten 

kennen, am Oberkiefer überhaupt keine, 

 

[Seite] 3      Täufer-Bote [1937, Mai] Nr. 5 

am Unterkiefer nur kleine, weit auseinanderstehende Zähne hat, die zudem bei den älteren 

und großen Tieren völlig auszufallen pflegen." 

Zum Schluß seines Vortrages beleuchtete Professor Chasles die Jonas-Erzählungen vom 

politischen Standpunkt aus, auf den man sich nach den letzten Ergebnissen der 



assyriologischen Forschungen bei diesem Bibelbericht stellen müsse. Eine gute Wegstunde 

nördlich der Stadt Nazareth lebte im Gebirge der Seher Jonas. Ihm hatte der Geist befohlen, 

die Syrische Wüste zu durchqueren, nach dem fernen Ninive zu ziehen, um den verderbten 

Bewohnern der Riesenstadt Buße zu predigen. Aber Jonas war ein hebräischer Patriot, und die 

assyrischen Könige galten als die schlimmsten Feinde seines Vaterlandes. Mochte Gott die 

sündigen Bewohner von Ninive schlagen und vernichten, Juda konnte dabei nur gewinnen! 

Jonas wollte als Ungehorsamer lieber verderben, als daß seine Heimat weiterhin Gefahr liefe. 

So stieg er, der inneren Stimme zu entrinnen, von seinen Bergen nieder und ging nach Jaffa, 

wo die großen phönizischen Segelschiffe bereit lagen. Eines davon fuhr bis nach dem fernen 

Tarsis (Kadiz), in Spanien; auf diesem schiffte sich Jonas ein. Das weitere mag man in der 

Bibel nachlesen. Der einzige, ganz unwesentliche Unterschied zwischen Jonas und Bartley 

besteht darin, daß der in seiner Verdauung gehemmte Wal den Propheten freiwillig wieder 

von sich gab, während der englische Fischer nach einem Aufenthalt von 36 Stunden im 

Magen des Tieres durch äußeren Eingriff befreit wurde. Immerhin erschien dem Propheten 

Jonas die Sache so seltsam und wundervoll, daß er darin einen Fingerzeig Gottes erblickte 

und alle seine patriotischen Bedenken unterdrückte, um der inneren Stimme zu gehorchen. 

Die Spuren seiner Bußpredigt und des großen Fastens, das daraufhin der König für die 

Menschen wie für die Tiere anordnete, sind von der modernen Forschung nach den 

Mitteilungen des Professors Chasles ebenfalls einwandfrei festgestellt worden.  

Dr. W. Putz. 

in „Kleine Volkszeitung". 

Naturgemäßes Schlafen. 

Daß der Mensch, auch der neuzeitliche, trotz seiner wirtschaftlich schweren Lage, 

zumeist zuviel und dazu noch betreffs Auswahl und Zubereitung der Speisen falsch ißt, ist 

wohl schon ziemlich allgemeine Erkenntnis, wenn auch noch mehr nur theoretischer Art, 

geworden. Daß er gewöhnlich auch zuviel und falsch schläft, ist die erprobte Lehre eines 

schon in 3. Auflage erschienenen Büchleins von Professor Theodor Stöckmann „Die 

Naturzeit; Der Schlaf vor Mitternacht als Kraft- und Heilquelle" (Hippokrates-Verlag 

Stuttgart W. – Leipzig 1937; kartoniert RM 2.80). Instinktiv fühlte ich es schon lange, was 

Stöckmann auf Grund langjähriger eigener Erfahrungen und vieler Versuche mit anderen 

behauptet: „Es gibt einen stärkenden und einen schwächenden Schlaf. Wird der stärkende zu 

lange ausgedehnt, schlägt er in schwächenden um". Stöckmann stellt auf Grund obiger ganz 

zuverlässiger Erprobungen den Satz auf, daß der stärkendste Schlaf in der sogenannten 

Naturzeit, d.h. der steigenden und sinkenden Sonne angepaßten Zeit, von 19 bis 23.30) Uhr 

vor sich geht und empfiehlt daher einzelnen, als auch Erziehungsheimen, Kuranstalten usw. 

die Umstellung der ganzen Lebensweise auf diese Zeit. 

So „verrückt" nicht Eingeweihten diese Forderung zunächst auch scheinen mag, sie hat 

bereits auf Grund praktischer Forschungsergebnisse viele Vertreter, auch schon in der 

Ärztewelt, gefunden. Dr. med. Tiegel, Assistenzarzt auf der Abteilung für Naturheilkunde am 



Rudolf Herz-Krankenhaus zu Dresden, erklärt, jetzt das Dreifache an Arbeit leisten zu können 

und daß „nervöse Schlaflosigkeit und die Müdigkeit der Großstädter durch diese Umstellung 

verschwinden". Im „Geleitwort zur 2. Auflage" unterstreicht er den Wunsch des Verfassers: 

„Möchte die ‚verrückte Idee' Volk und Völkern reiche Früchte bringen!" Der Schriftleiter 

einer weit verbreiteten medizinischen Zeitschrift schreibt: Wenn diese Lehre praktisch 

allgemein befolgt würde, würde die Neurasthenie (Nervenschwäche) bald aus der Welt 

verschwunden sein. Stöckmann zitiert aus der „Makrobiotik" des berühmten Dr. Hufeland 

auch den Satz, daß „2 Stunden Vormitternachtsschlaf mehr wert seien als 4 Stunden anderen 

Schlafes". Das entspreche dem Volksmund: Der Schlaf vor Mitternacht zählt doppelt. 

Ich kann die lieben Leser nur ermutigen, an der Hand obiger Schrift als eines 

zuverlässigen Führers praktische Versuche zu machen, wie ich es schon – soweit es mein 

Dienst gestattet – seit langem mit dankenswertem Erfolg tue. Denn auch diesbezüglich heißt 

es: „Grau, Freund, ist alle Theorie" und „Probieren geht über Studieren". Ich weiß, wie viele 

meiner Freunde und Bekannten sich durch alle möglichen und unmöglichen Reizmittel 

abquälen, bis in die späte Nacht, ja in den frühen Morgen hinein arbeitsfähig zu bleiben und 

dann den ganzen Tag müde sind, dazu früh ihr Herz und ihre Nervenkraft verbrauchen, und 

ich darf oft schon von Mitternacht an – ohne alle Gifte – froh und munter am Schreibtisch 

sitzen und den Tag über frisch zur Arbeit sein (allerdings mit Hinzunahme der schon seit 35 

Jahren geübten täglichen Wasser- und Luftbäder und der vitaminreichen Frischkost). Das 

Geheimnis dieser Erscheinung löst Stöckmann, wenn er sagt: „Die Sonne bewirkt auf der 

Erde das physische Leben, ihr Lauf, d.h. ihr „Steigen" und „Sinken" die Zeit. Der Sonnenlauf 

verursacht also das Leben und zugleich die Zeit. Steigende Sonne steigert das Leben, 

sinkende Sonne senkt es. Schlafen und Wachen sind physiologische Lebensvorgänge. Als 

solche müssen sie in Beziehung zum Sonnenlauf und damit zur Sonnenzeit stehen, d.h. zu der 

auf der Erde dominierenden Naturzeit". „Die Länge des Schlafes ist nicht das 

Ausschlaggebende, sondern seine zeitliche Naturverbundenheit und seine Tiefe". Für den Fall 

vorübergehender Müdigkeit im Laufe des Tages empfiehlt Stöckmann, wie ich es auch schon 

lange übe, „Schlafpausen von kürzerer Dauer" einschieben. („Etappenschlaf!") 

Welche Bedeutung solch' ein früher Tagesanbruch nicht nur für die zu bewältigende 

tägliche Arbeitsmenge, sondern auch im Blick auf unsere stete Empfehlung der sogenannten 

„stillen Morgenwache" besitzt, sei hier nur angedeutet. Nachfolgende Auszüge aus dem 

überaus lesenswerten Büchlein mögen Viele reizen, sich mit seinem ganzen Inhalt vertraut zu 

machen: Ein Arzt, ein Pfarrer, ein vielseitig gebildeter Landwirt und ein leitender Pädagoge, 

welche die Schlafversuche lange Zeiten hindurch vorurteilslos, getrennt, ohne sich zu kennen, 

durchgeführt haben, betonen übereinstimmend, daß Naturschlaf, gepaart mit ungefälschter 

vegetarischer Ernährung, zur Höchststufe der Gesundheit, der Leistungsfähigkeit und des 

Wohlbefindens führe. 

Der Mensch ist ein, wenn auch nur winziger Teil des Kosmos. Er entsteht, wächst und 

vergeht nach dem Naturgesetz. Dies Gesetz kann in keinem Punkte und Teile Ausnahme 

machen oder unterbrochen werden. Das unbewußte Leben ist sein reinster Spiegel. Der Schlaf 

ist ein bewußtseinloser, an Zeit gebundener Naturvorgang. So- 
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mit ergibt sich die eine positive Tatsache, daß auch seine Zeit von der Urnatur aus streng 

gesetzmäßig geregelt sein muß. 

Der Schlaf zur absoluten Naturzeit ist also der kräftigendste, belebendste, heilendste 

und konservierendste. Das Aufstehen erfolgt immer direkt nach dem Ausgeschlafensein, sonst 

wird die Wirkung des Naturschlafes verdorben. 

Das Leben auf der Erde ist im Wesentlichen zunächst von der Sonne abhängig. Mit 

ihrem Steigen und Fallen nimmt es im Laufe des Tages und Jahres zu und ab. Mag man über 

den Menschen lehren, was man will oder muß: er ist, (hier natürlich nur nach der leiblichen 

Seite gemeint), ein Glied der Natur, ein Naturteil, aus ihren Stoffen zusammengesetzt, von ihr 

durchaus abhängig, nach ihren Gesetzen entstehend und vergehend, wesenhaft mit ihr 

verbunden. Somit untersteht auch sein Leben den Wirkungen der steigenden und fallenden 

Sonne. 

Je weiter eine bestimmte Stelle, z.B. die eines Schläfers, in der Richtung auf die Sonne 

hin vorrückt, umso stärker werden für sie die Sonnenwirkungen. Diese sind vor 24 Uhr schon 

so kräftig, daß sie den Naturschläfer, der ausgeschlafen hat, wecken. 

Durch den Naturschlaf wird der ganze Nervenapparat mit seinen Zuleitungen, Zentren, 

Umleitungen und Ableitungen in streng naturgemäße, vollwertige Tätigkeit versetzt, die sich 

dann in normaler Funktion der Organe und regulärem Stoffwechsel auswirkt. Die nicht zu 

bevormundende Natur hat es nun einmal für alle Zeiten und Zonen so eingerichtet, daß im 

Frühschlaf besondere, unentbehrliche, nicht ersetzbare Aufbaukräfte ruhen, und alle Macht 

der Mächtigen ist diesem Naturgesetz gegenüber machtlos. 

Der beste Schlaf regelt auch am besten den Stoffwechsel, der verbrauchte Stoffe aus 

Blut und Organen des Körpers entfernt und frische bereitstellt. Recht deutlich machte sich bei 

den meisten Versuchspersonen die Steigerung des Appetits bemerkbar. Daß planmäßige 

Anwendung, Steigerung und Erhaltung der vom Schlaf abhängigen Naturkraft das Leben 

verlängert, liegt logischerweise auf der Hand. 

Es gibt einen stärkenden, positiven, und einen schwächenden, negativen Schlaf. Wird 

der positive zu lange ausgedehnt, schlägt er in negativen um. Je länger jemand nach dem 

Ausgeschlafensein weiterschläft oder liegen bleibt, umso verdrießlicher, schlaffer und 

untüchtiger wird er. Das ist die so wichtige, in der Medizin und Pädagogik bisher kaum 

verwertete Regel. 

Der Kranke soll sich im Schlaf vertrauensvoll und seelenruhig in die Arme der Mutter 

Natur legen und schlafen. Lockern sich diese Arme und hat er wirklich ausgeschlafen, soll er 

aufstehen. Macht sich während des längeren Tages starke Müdigkeit bemerkbar, dann ruht 

oder schläft der Patient, aber nur so lange, wie es wirklich nötig ist. Es darf nicht zu einem 

ausgedehnten Ermattungsschlaf kommen. Mit der Zunahme übermäßigen Schlafens oder 

Liegens ist eine entsprechende Minderung der Lebens- und damit auch der Heilkraft 

verbunden. 



Der Naturschlaf bedeutet für alle Kranken und Schwachen einen Lichtstreifen am 

Horizont. Unter den Heilmitteln darf der Naturschlaf als physiologisches, biologisches 

Hauptmittel niemals fehlen. Sollten sich in der Übergangszeit Müdigkeitserscheinungen 

während der Arbeit zeigen, so ist eine Erholungs- oder Schlafpause einzuschieben. Eine kurze 

Pause wird in der Regel genügen. Der Kopf soll, wie manche, darunter Ärzte, empfehlen nach 

Norden zu liegen, weil diese Lage den Schlaf begünstige. Alle Spät- und Nachtarbeiter, mag 

es sich um körperliche oder geistige Arbeit handeln, sehen blaß und abgespannt aus. Arbeit 

zur Zeit des Naturschlafes bedeutet Raubbau an Körper und Geist. Kraft beruht auf Wärme. 

Fehlt diese, dann bleibt jene aus. 

Unbestreitbar geht abends im Durchschnitt so gegen 19 Uhr hin ein Zug zur Ruhe durch 

die Natur, der die kleinen Kinder zum Schlaf zwingt. Diesem haben wir von Natur aus zu 

folgen. Das ist das so nahe liegende A der Forschung, aus dem sich das B von selbst ergibt, 

nämlich das Aufstehen, wenn man ausgeschlafen, d. h. genug, aber nicht zu lang geschlafen 

hat. 

Zum Schlusse folge noch zum Zeichen, wir wertvoll diese Entdeckung für allerlei 

Leiden werden kann, der Bericht eines Offiziers: 

„Ich litt seit 1922 an einem chronischen Magengeschwürleiden, das stets im 

Zusammenhang mit seelischen Erregungen auftrat, wochenlang oft unerträgliche Schmerzen 

verursachte, nur unter Beachtung strengster Diätvorschriften langsam wich und oft nach 

wenigen Wochen aufs neue ausbrach. In einem solchen Zeitpunkt begann ich meine 

Eigenversuche, indem ich zunächst 14 Tage lang um 8.40 Uhr (Sommerzeit) zu Bett ging und 

um 3 Uhr früh aufstand. Nach dem Aufstehen beschäftigte ich mich während 3 Stunden mit 

privaten Studien, machte dann den 1½ Stunden dauernden Weg zu meiner Arbeitsstätte zu 

Fuß und war dann bei intensivster Bürotätigkeit, inmitten des mir vorher oft unerträglichen 

Lärms mehrerer Telephone, konzentriert und arbeitsfreudig wie kaum zuvor. Die 

Magenbeschwerden waren ohne besonderes diätisches Verhalten nach wenigen Tagen völlig 

verschwunden." 

Pfr. Monsky, in „Wahrheit und Liebe“. 

Gemeinde-Nachrichten 

Nova Pazova, Jugoslawien. Unser Werk unter den deutschen Bewohnern Syrmiens 

(serbisch Srem) und den vielen Tausenden Belgrads ist noch ganz jung. Aber von sichtbarem 

Gottessegen beglaubigt. – Das darf man ruhig auch von unsrer mannigfachen Missionsarbeit 

im vergangenen Winter sagen. – Auf allen 6 Predigtstationen haben wir im vergangenen 

Winter durch besondere Evangelisations-Versammlungen, wie durch regelmäßige Bezeugung 

des Gotteswortes und auch durch Zeitschriften-Verbreitung den Samen des göttlichen Wortes 

ausstreuen dürfen. – Nun durften wir auch teilweise ernten, was wir gesäet haben. – Am 

Sonntag den 14. März waren es vier, und am ersten Ostertag drei erlöste Gotteskinder, die 

durch die Taufe dem Herrn Jesus treue Gefolgschaft gelobten. – Unsre Herzen waren 

dankerfüllt für das segensvolle Walten des Auferstandenen unter uns. Und Ihm, der uns so 



sehr geliebt hat, treuer noch zu dienen, wurde bei der Abendmahlsfeier unser aller Wunsch. – 

Zwei von den Täuflingen sind von unsrer Station Dobanovci, zwei von Beograd, eine von 

Bezanja und ein Ehepaar kam von einer slawischen Gemeinde (Bingula). Dieses deutsche 

Ehepaar wurde durch das Zeugnis und besonders durch den Wandel unsrer slowakischen 

Geschwister für Christus gewonnen. – Zu ihrer Taufe kam auch eine Anzahl slowakischer 

Sänger mit. – Wohl konnten sie kein Wort deutsch, auch verstehen unsre Schwaben hier kein 

Wort slowakisch. Aber es wurde uns und auch all unsern Versammlungs-Besuchern klar: 

Jesus Christus kann Menschen einigen und verbinden, auch wo völkische und sprachliche 

Unterschiede bestehen. – Es herrschte trotz der Sprach-Schwierigkeit den ganzen Tag eine 

feine Harmonie. Die sich im gemeinsamen Abendmahl besonders bekundete. – Unser Saal 

hier in N. Pazova ist bei festlichen Gelegenheiten viel zu eng und auch zu ungesund. – Sollte 

unser Werk weiterhin so fortschreiten, so müssen wir bald entweder unsern Saal vergrößern 

oder uns um einen größeren bewerben. 

 

Auch in unsrer Landeshauptstadt, Belgrad, haben wir nun ein eigenes geistliches Heim 

für unsre Mission unter den dortigen Deutschen. Freilich ist es vorläufig nur ein ganz enger 

Raum im Heime unsrer Geschwister Huber. Auch fehlt uns das nötigste Inventar noch. An 

Redepult oder Harmonium denken wir dabei gar- 
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nicht, sondern an Stühle oder Bänke. Aber wir glauben, daß der Herr, der uns diese Arbeit 

anvertraut hat, auch ferner die nötigen Mittel und Wege zeigen wird. Alle Gotteskinder die 

Freud und Sorge mit uns teilen wollen, grüßen wir mit der Bitte: Betet für uns.  

J. Wahl. 

Sajkaski Sv. Ivan (Todesanzeige) „Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn‘s 

hoch kommt, so sind‘s achtzig Jahre ...“ Diesen Pilgerlauf durfte auch unsere hochbetagte und 

von der Gemeinde sehr geliebte Mutter Größer erleben. In ihren 86 Jahren hat sie trotz 

manchem harten Kampf und Dornenweg dennoch viel Liebe und edlen Samen gestreut und 

nun wurde es bei ihr wahr: „Was der Mensch sät, das wird er ernten." Bis in das Alter durfte 

sie die Liebe ihrer Kinder erfahren. So kam auch die Tochter aus Budapest (Schw. Berleth), 

um sie in den letzten Tagen zu pflegen. 

Mutter Größer war eine der ersten Mitglieder und Mitbegründerin unserer Gemeinde. 

Sie war immer treu für die Reichgottessache bemüht und wandelte vorbildlich in ihrem 

Glaubensleben. Die Gemeinde, deren Achtung und Liebe sie genaß, kam der Beerdigung 

wegen in nicht geringe Verlegenheit, weil alle Predigerbrüder aus der Umgebung zur 

Bundeskonferenz fuhren und schwer zur erreichen waren. Selbst unser Ältester Bruder 

Leitner sollte fahren, er blieb aber daheim. Es war ihm jedoch nicht leicht, den Dienst der 

Beerdigung zu übernehmen. Unsere Verlegenheit aber wurde Gottes Gelegenheit, indem er 

Bruder Leitner besondere Vollmacht zum Dienst gab. Er konnte der sehr großen 

Trauerversammlung die Botschaft vom Leben und dem Bau von Gott, der unsere irdische 



Hütte ablöst, überzeugend verkündigen. „Ein einfacher Mann und doch hätte es kein Pfarrer 

oder Prediger besser machen können," das war das Zeugnis vieler zur Befriedigung der 

zahlreichen und besorgten Verwandten. Gott mache diese verkündigte Botschaft vielen zum 

Wegweiser zum Leben. Als Gemeinde aber behalten wir unsere Mutter Größer im liebevollen 

Gedenken und wollen ihrer Treue zum Herrn folgen. 

J. Vollweiter. 

Crvenka-Sekic. Der gütige Herr hat im verflossenen Jahr langmütig, heilend und 

auferbauend unter uns gewaltet. Was wir aus eigenem Sinn und in eigener Kraft unternahmen 

und was auf Gottes und der Gemeinde Ehre Schatten warf, hat ER uns vergeben. Was wir 

jedoch in seiner Gesinnung und auf sein Geheiß taten, dazu gab der Herr reichen und 

mannigfachen Segen. Elf erlöste Menschen hat Gott uns durch Taufe anvertraut, zwei 

Schwestern haben – von heiligem Heimweh erfasst, – zu Gott und Gemeinde zurückgefunden, 

drei Geschwister sind zugezogen. Für diesen Zuwachs danken wir unserem Gemeindehaupt 

von Herzen und bitten ihn, daß mit dem Zuwachs auch das innere Wachstum aller 

Geschwister Schritt halte, damit der Herr uns auch in diesem Jahre zum Segen setzen und 

Seelen anvertrauen kann. 

Auch an der Bahre lieber Geschwister mußten wir im verflossenen Jahr dreimal stehen 

und für unbestimmte Zeit Abschied nehmen. Unsre stille, vorbildliche Mutter Sofia Großart-

Crvenka, starb mit 70 Jahren vorbereitet und froh. Ganz unerwartet wurde Schwester Ritter – 

Sekic abberufen. Sie hat in früheren Jahren in Gemeinde und Sonntagsschule viel Segen 

gestiftet. In Feketic wurde nach langem Leiden Vater Schwebler abgerufen. Erschütternder- 

weise starb gleichzeitig mit dem Vater der älteste Sohn, der sich mit dem sterbenden Vater, 

trotz dessen Bitten und Weinen, nicht versöhnen wollte. 

Am 15. Februar dieses Jahres starb unsere geliebte und bewährte Schwester und Mutter 

Amalia Schenk, geb. Tatter, in Crvenka, im 76. Lebensjahre. Schwester Schenk, – die Gattin 

unseres geschätzten Gemeindeältesten, – war zwei ein halb Jahre durch schwere Krankheit im 

Bett gehalten. Während die Tochter vielen anderen Pflichten leben mußte, pflegte sie in dieser 

Zeit der nunmehr 85 Jahre alte Gatte in seltener Liebe und Vorbildlichkeit. Mit 18 Jahren 

übergab Schw. Sch. ihr Leben dem Herrn. Es folgten Verkennung und schwere Verfolgungen. 

Sie aber diente mit Freude und ganzer Hingabe ihrem Herrn und dessen Gemeinde. In der 

Budapester Gemeinde war sie eine der besten Sängerinnen und eine der allereifrigsten 

Traktatverteiler und Einlader. Sie hat sich bei diesem Dienst ein schweres Beinleiden geholt, 

was sie als Ehre achtete. Durch diese Krankheit führte Gott Geschw. Schenk nach Crvenka. 

Von 1910-17 half sie in demselben Eifer ihrem Manne in Temesvar im Missionsdienst. 

Zurückgekehrt nach Crvenka, hat sie wieder unermüdlich von Haus zu Haus – auch in 

höchsten Kreisen – für ihren Heiland gezeugt und geworben. Dabei gewann sie sehr viele 

„Friedensbote"-Leser. Ihr sonniges Gemüt, ihr mütterliches Interesse am Ergehen der 

Gemeinde und Einzelnen und ihre geheiligte Art, trotz aller Krankheit und Not, das Gute sich 

zu merken und dafür Gott täglich zu preisen, stifteten auch vom Krankenbett aus noch vielen 

Segen. An den täglichen Hausandachten beteiligte sie sich in Gebet und Gesang rührend bis 

kurz vor ihrem Tode. Von ihrem Gatten gefragt: „Was wirst Du dem Heiland von mir 



erzählen, wenn Du zu Ihm kommst?" antwortete sie: „Ich werde Ihm sagen, daß Du mich sehr 

lieb hattest!" – Während Gatte, Tochter und zwei Schwestern beteten, führte die Hand dessen 

sie über die Grenze, der sagt: „Ich bin die Auferstehung und das Leben" und „Niemand wird 

sie mir aus meiner Hand reißen!" Ihre Geschwister hier und von den Stationen und sehr viele 

Bürger ehrten Gott und sie an ihrem Sarge, während sie der Schwester letzten Gruß aus Ev. 

Joh. 14,1-3 entgegennahmen, als Trost und Mahnung.  

Ph. Scherer. 

Budapest, Ungarn. Missionsfest und Taufe. Am 14. März feierte die Erste Budapester 

Baptistengemeinde ihr 64-jähriges Missionsfest. Über der Plattform war eine kunstvoll 

gemalte Tafel angebracht, mit der Inschrift: Eben-Ezer! Zum Fest hatten wir Bruder C. 

Füllbrandt als Gast, der uns vor- und nachmittags mit dem Worte diente. Nach der 

Wortverkündigung am Nachmittag stieg der Prediger unserer Gemeinde, Br. Johann Kuhn, in 

das Wassergrab, um einen Jüngling, eine Jungfrau und eine Ehefrau auf das Bekenntnis ihres 

Glaubens zu taufen. Nach der Taufe und Einführung der Getauften begann das Missionsfest. 

Das Schiff unserer Kapelle war bis auf den letzten Platz gefüllt. Zwischen den Ansprachen 

wechselte Gesang von den Chören aus Budapest und Csepel, vereinigte Zupfmusik und 

Gedichte. Als einer der ältesten Brüder unserer Gemeinde begrüßte Br. Franz Misach die 

Festversammlung, ebenso Br. H. Bräutigam. Die ungarischen Nachbargemeinden: Rap-utca, 

Rakospalota und Pestszenterzsébet hatten ihre Vertreter abgesandt, um der Muttergemeinde 

ihre Glück- und Segenswünsche zu übermitteln. Wir haben bei dieser Gelegenheit recht 

aufmerksame Zuhörer gehabt. Möge der Herr die Gnade geben, daß all das Gehörte in den 

Herzen verbleiben möge. 

Chvala Béla. 

Tarutino, Bessarabien, Rumänien. Am Karfreitag feierte die Gemeinde am Vormittag 

das Mahl des Herrn und vertiefte sich in die Leidensgeschichte Jesu. Am Abend diente uns 

die Jugend mit entsprechenden Gedichten und der Chor mit Liedern. Desgleichen tat die 

Jugend und der Chor am Ostersonntagabend. Noch erfreulicher war der zweite Ostertag. Am 

Vormittag wurden nach der Taufpredigt von Bruder Dermann durch den Unterzeichneten 

sieben Gläubige auf das Bekenntnis ihres Glaubens in Jesu Tod und Auferstehen getauft. 

Nachdem am Nachmittag die Einführung der Getauften in die Gemeinde und Feier des 

Herrnmahles gewesen war, diente uns am Abend Bruder Tofratoff in russischer Sprache, weil 

hier auch russische Geschwister wohnen. Er hat ein großes Arbeitsfeld im südlichen 

Bessarabien unter Russen, Bulgaren, Rumänen und Gagausen. Er erzählte auch von dem 

segensreichen Dienst, den gegenwärtig Bruder Prof. Neprasch aus USA hier tut durch 

Bibelkurse und Verteilung von russischen Bibeln und Testamenten in großer Zahl, und die 

Russen sind allgemein außerordentlich zugänglich für das Evangelium. Möge Sein Wort. wie 

verheißen, nicht leer zurückkommen.  

Aug[ust] Eisemann. 

Abschied in Jimbolia. Nachdem Bruder Imanuel Eisemann einen Ruf der Gemeinde 

Cogealac angenommen hatte, so feierten die Geschwister in Jimbolia mit Geschwister 

Eisemann ihren Abschied. Unterzeichneter als Leiter der Gemeinde Temesvar sprach zum 



scheidenden Prediger und zu den Geschwistern von Jimbolia aus 1.Sam. 7,12 und Hebr. 13,8. 

Wir taten einen Rückblick in die Vergangenheit, betrachteten die Gegenwart und sahen im 

Aufblick auf den Herrn hoffnungsvoll in die Zukunft. Beinahe 4 Jahre hat Bruder J. 

Eisemann, seit er vom Seminar gekommen ist, hier im Segen gearbeitet; er hat versucht, seine 

Arbeit in Jimbolia und auch auf den anderen Orten gewissenhaft zu tun. Sein immer offener 

und gerader Charakter wurde vom Ortsdiakon Br. Stein besonders hervorgehoben. Die 

Geschwister waren bewegt und manche Träne floß, als Br. Stein dem Bruder für seine Arbeit 

dankte und ihm fernerhin Gottes Segen und Beistand auf dem neuen Arbeitsfeld wünschte 

und ihn bat, auch fernerhin des verwaisten Häufleins zu gedenken im Gebet. Bruder Andreas 

Hay gab dem Empfinden der Geschwister in Semlac Ausdruck, daß der Weggang des Bruder 

ein großer Verlust sei, und doch dankten sie Gott, denn sie hätten in der kurzen Zeit viel 

Freude und Segen erlebt, denn er habe sich um die Herde gekümmert. Treu über das Wenige 

habe der Herr ihn nun über mehr gesetzt und sie wünschen ihm für die Arbeit in der 

Dobrudscha viel Segen. Bruder Eisemann dankte für all die Liebe, die ihm und seiner l. Frau 

in der Zeit ihres Dortweilens zuteilgeworden ist. Er wird sein erstes Arbeitsfeld nie vergessen 

und will gerne im Gebet der Geschwister gedenken. Die Schwestern hatten ein 

Abschiedsliebesmahl vorbereitet und so waren wir noch lange in trauter Weise beisammen. 

Wir schieden mit dem Bewußtsein, der Herr macht alles wohl. 

G. Teutsch 
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 Donauländermission  

Hausmission in Siebenbürgen, Rumänien. Meine Arbeit hier verteilt sich auf viele 

kleine weitzerstreute Orte. Oft haben wir nur 1-2 Glieder in einem Orte oder gar nur einige 

ernste Freunde dort. Doch werden besonders im Winter die Einladungen so zahlreich, daß wir 

die einzelnen Orte nur selten besuchen können und die Anfragen noch öfter kommen. Eine 

Not, die uns viel Sorge macht, ist die, daß wir längst nicht an allen Orten den Vorschriften 

gemäß angemeldete Versammlungsräume haben und auch nicht haben können, und dann ist 

ein Besuch eines solchen Ortes meist mit der Sorge verbunden, ob uns die Jandarmen 

[Gendarmen] nicht auf ihre Weise begrüßen. Dennoch gibt es Gelegenheiten, wo wir das 

Wort des Heils sagen können. 

Unsere sächsischen Frauen spinnen fleißig und weben auch selber nach dem 

Sprichwort: „Selbstgesponnen und selbstgemacht ist des Bauern schönste Tracht". Zu diesem 

Zwecke versammeln sich 15-25 Frauen allabendlich abwechselnd in den Häusern zu einer 

„Spinnstube". Solch Abend beginnt oft schon um 6 Uhr und dauert bis 11 oder gar 12 Uhr. 

Solcher „Spinnstuben" gibt es je nach der Größe des Ortes mehrere. Da wird wohl viel 

gearbeitet, aber auch viel gesündigt durch das lose Geschwätz, um die Zeit auszufüllen. 

Solche Spinnstuben besuche ich dann öfter, singe einige Lieder, erzähle etwas aus der Schrift 

oder aus dem wahren Christenleben. Dann heißt es oft: Singen Sie uns noch einmal das Lied, 



lehren Sie es auch uns singen, oder: Lesen Sie uns noch etwas aus dem Buch usw., und so 

vergehen oft 3-4 Stunden im Nu, denn es muß gesungen oder erzählt werden, oft bis zum 

Heiserwerden. Durch das neue Singen werden auch andere angelockt, und bleibe ich mehrere 

Abende an einem Orte, dann bringen die Frauen auch ihre Männer mit und auch aus andern 

Spinnstuben kommen welche hinzu. Ich kann sagen, daß ich auf diese Weise mit vielen 

zusammenkomme, die sonst nie unsere Versammlungen besuchen würden und so hören sie 

doch etwas von der Wahrheit. Doch gibt es auch manchmal heiße Kämpfe auszufechten. 

Manchmal bemerke ich auch, wie das Surren der Spindel hie und da aufhört und sich die 

Augen mit Tränen füllen. Manche werden empfänglich für das Evangelium. Zum Schluß bete 

ich dann noch und teile Traktate aus. Tagsüber besuche ich dann interessierte Leute und gar 

manchmal wird nach der verstaubten Bibel gesucht oder es trifft sich gar, daß keine Bibel im 

Haus ist und ich kann eine verkaufen oder fühle mich veranlaßt, eine zu schenken. 

Aber jedesmal werden auch bestimmte Leute sehr erregt, ja feindlich, wenn sie 

erfahren, daß ich im Dorf bin, heißen mich alles mögliche und warnen jeden, es sei sogar 

gefährlich, mich nur ins Haus hinein zu lassen, geschweige mir noch Quartier zu geben oder 

zuzuhören, und dann, in ihrer Würde wie kleine Könige im Dorf, setzen sie alles dran, mich 

hinauszuhetzen. Dann bleibt oft nur noch ein Weg; nach Matth. 10,23 das Bündel schnüren 

und überm Berg verschwinden. Aber der Herr hat verheißen, daß sein Wort nicht leer 

zurückkommen soll. Was wir tun ist Sämannsarbeit. 

Im Dorfe K. gründete ich eine Sonntagschule. Zum ersten Sonntag waren sehr viele 

Kinder gekommen. Es war eine helle Freude zu sehen, mit welcher Erwartung Groß und 

Klein hörten, was eine Sonntagschule bedeutet und wie ganz anders Sonntagschüler sein 

müßten als andere Kinder. Ich erzählte von Jesus dem Kinderfreund, lehrte sie das Lied von 

der Sonntagschularmee und einen „Goldenen Wochenspruch“ auswendig. Auf die Frage, ob 

ich wiederkommen soll und Sonntagschule hatten, riefen alle: Ja! Ja! Aber der Gegenkampf 

setzte sofort ein. Schon am andern Morgen hörten wir, wie man sich im Dorf erzählte, ich 

hätte den Kindern Bonbons versprochen, darum wollten sie wiederkommen. Der Lehrer 

bestand darauf, es gäbe nur eine Schule im Dorf, wo er unterrichte, sonst nichts usw. – Auf 

einem Gut, wo einige Gläubige arbeiten, störte uns die Eigentümerin während der Andacht 

und fing gereizt an, eins ums andere zu fragen und sagte schließlich: Armes Volk, Ihr glaubt 

an eine Auferstehung und es steht doch selbst in der Bibel, dem Menschen geht es wie dem 

Vieh! Ja, sagte ich und las ihr Ps. 49,21 vor: „Wenn ein Mensch in Ansehen ist und hat keinen 

Verstand, so fährt er davon wie ein Vieh!" Ach, meinte sie, das ist nicht mehr modern, an die 

Bibel glauben, das ist jüdischer Schund. Als ich aber sagte, sie solle sich doch dann ganz 

ehrlich von der Kirche trennen, die jüdischen Schund lehrt, dann wollte sie das doch nicht. – 

Man möchte wohl noch Christ sein, aber so wie man es sich selbst zurechtgemacht hat. Auf 

diesem Gebiet haben wir gegenwärtig die größten Kämpfe zu bestehen. Bitte, betet für uns in  

diesem schweren Dienst. 

Georg Schuster. 

Die Frau ohne Beruf. 



„Ohne Beruf", so stand es im Paß, 

mir wurden fast die Augen naß.  

„Ohne Beruf" war da zu lesen  

und sie ist doch das nützlichste Wesen!  

Nur für andre zu sinnen, zu sorgen  

ist ihr Beruf vom frühen Morgen  

bis in die Tiefe der kargen Nacht,  

nur für der Ihren Wohl bedacht.  

Gattin, Mutter, Hausfrau zu sein.  

schließt das nicht alle Berufe ein? 

Als Köchin von allen Lieblingsspeisen,  

als Packer, wenn es geht auf Reisen.  

als Chirurg, wenn ein Dorn sich im Finger versplittert, 

Schiedsmann bei Kämpfen erbost und erbittert  

Färber von alten Mänteln und Röcken,  

Finanzgenie, wenn sich der Beutel soll strecken,  

als Lexikon, das schier alles soll wissen.  

als Flickfrau, wenn Strümpfe und Wäsche zerrissen. 

Als Märchenerzählerin ohne ermüden,  

als Puppendoktor, als Dekorateur,  

als Gärtner, Konditor, als Friseur! 

Unzählige Titel könnt ich noch sagen 

(doch soll sich der Drucker nicht länger plagen) 

von Frauen, die Gott zum Segen erschuf 

und das nennt die Welt dann: „Ohne Beruf"! 

(Sendbote) 

Botentasche 

Nimm dich in acht, mein Freund, beizeiten 

vor den wirbelnden Kleinigkeiten.  

Bagatellen und Schneeflocken haben  

manchen Pilger schon begraben! 

* 

Wir haben keine Zeit, über die Dummheiten andrer zu lachen; wir brauchen unsre Zeit, 

um eine Antwort zu suchen auf die Frage, wie wir von eigner Torheit erlöst werden. 

* 

Das Sitzen in gläubigen Kreisen kann und darf nur unsre Erholung sein. Unsre 

eigentliche Arbeit ist unter denen, die in der Irre gehen. 



Fritz Cörpers. 

* 

Es ist ein furchtbarer Irrtum, zu meinen, Gott habe mit dieser Welt nichts zu schaffen, 

und der Mensch habe sich nur um den Himmel zu kümmern, so daß selbst edle Geister es 

aussprechen, Christus habe nichts zu tun mit den Gestaltungen der menschlichen Verhältnisse 

auf Erden und richte der Menschen Sinne nur aufs Unsichtbare. Umgekehrt ist es wahr: 

Christus ist ins Fleisch gekommen, daß er die Welt des Fleisches zerstöre und die Werke 

Gottes ausrichte. Das ist Christus, und einen anderen gibt es nicht! 

Blumhardt. 

* 

 „Das Gewissen und die Reue habe ich, so gut es ging, nicht bei mir aufkommen 

lassen. Ganz lassen sie sich nicht verdrängen; immer wieder zischeln ihre Schlangenzungen. 

Nur gewaltige Helden und Geistesgrößen können sie, wohl auch nicht immer ganz und gar, 

unterdrücken. Lästige, unbequeme Tiere sind die Reue und das Gewissen; zu den tausend 

Qualen unserer Seele nicht die schlechtesten Peiniger“. 

v. Liliencron in seinem „Mäcen". 

 

[Seite] 7      Täufer-Bote [1937, Mai] Nr. 5 

Das Geheimnis der Freude. „Weiß jemand ein Mittel, wie das Leben eines Menschen 

auf eine geistige Höhe gehoben und mit einem vortrefflichen Inhalt gefüllt werden kann? 

Sollen wir die Schulzeit verlängern? Sollen wir die Volksbüchereien verdoppeln? Sollen wir 

in allen uns zur Verfügung stehenden Sälen Vorträge veranstalten? Sollen wir noch mehr 

reden, noch mehr schreiben, noch mehr lesen? Diese Dinge sind alle nützlich und nötig. Ich 

habe jedoch keine sehr überschwängliche Vorstellung von der geistigen Höhe, auf die die 

Menschen durch die Mittel gehoben werden können. Wohl aber bin ich der sehr 

zuversichtlichen Überzeugung, daß das Leben jedes Menschen auf die höchstmögliche 

geistige Höhenlage gehoben und zu dem höchstmöglichen Wert gesteigert wird, wenn es sich 

zu Jesus stellt mit dem Entschluß: ,Ich weiß, du bist mein Freund; ich will mir jede Mühe 

geben, daß ich auch dein Freund werde'. Hier liegt das Geheimnis der Freude". 

Pfarrer Benz. 

Die Gemeinde in Boa Vista do Erechim, Brasilien, grüßt uns mit folgendem Bericht: 

Ein Wunder ist geschehen. Schon längere Zeit war eine Familie uns ein Hindernis, weil sie in 

ihrem Hause unmittelbar neben der Kapelle des Sonntags öfter Bälle veranstaltete, die uns 

störten. Als eines Tages auch eine Schießerei dabei vorkam, wollten wir es schon der Polizei 

melden, um Ruhe zu haben. Wir besannen uns aber, da es wohl nur die Rache gegen uns 

herausgefordert hätte und übergaben die Sache dem Herrn im Gebet. Und siehe, der Herr hat 

alles wohl gemacht. Der Mann wurde gläubig durch einen portugiesischen Bruder, mit dem er 

in einer Fabrik arbeitete. Die Frau, die als Kind unsere Sonntagschule besucht hatte und wohl 

auch Frieden fand, kam durch ihre Mutter dann aber in allen weltlichen Vergnügungstaumel. 



Nun hat sie kürzlich sich auch besonnen. Sie bekannten vor Gott und Menschen ihre Sünden 

und wurden im Januar getauft und in die Gemeinde aufgenommen und fühlen sich nun wohl 

in der Gemeinschaft der Gotteskinder. Noch drei andere wurden mit ihnen getauft und das gab 

ein gutes Zeugnis von der biblischen Taufe vor vielen Menschen. Unser Prediger Br. Oskar 

Horn diente mit dem Wort und nach der Taufe sprach noch ein portugiesischer Bruder, der 

besonders betonte, wie sie von ihren Priestern irregeführt worden seien.  

Christoph Dufloth. 

Jetzt ist es Zeit, an die Vorbereitungen zu denken, wenn man im Herbst anstatt 

alkoholischen Wein den wertvollen und gesunden Süßmost machen will, wovon wir im TB 

Nr. 9/10 vorigen Jahres schrieben. Wir haben im letzten Herbst mit einfachsten Mitteln 

solchen hergestellt, der sich bis jetzt sehr gut gehalten hat und jeden, der ihn kostete mit 

seinem Wohlgeschmack überraschte. Wir verweisen nochmals auf das Büchlein, das alle 

praktischen Hinweise enthält, wie man ihn herstellen kann: Baumann-Schließmann, 

Gesundheit aus Obstgärten und Weinbergen durch gärungslose Früchteverwertung. Verlag 

Eugen Ulmer, Stuttgart, Olgastr. 83, Preis 1,10 RM.  

Fl[eischer]. 

Was liebst du? Liebst du die Welt? Sie vergeht mit ihrer Lust. Das Ansehen bei den 

Menschen? Das ist eine Seifenblase. Die Ehre? So liebst Du den Schatten. Einen großen 

Mann in der Welt? Auch dieser vergeht. Herrengunst? So verlässest du dich auf einen 

Sonnenschein, der am Abend untergeht. Deine Freunde? Sie rauschen vorüber wie Wasser. 

Vater und Mutter? Sie sind sterblich und müssen dich bald verlassen. Deine Kinder? Sie 

gehören nicht dir, sondern sind Gottes. Dein eigenes Leben? Das ist wie eine Weberspule und 

wird bald abgewebt. Dein Haus? Das wird dir ebenso getreu sein, als dem Jona sein großer 

Fisch: Es wird dich nackend ausspeien. Dein Geld und Gut? Wer weiß, wie bald es einem 

anderen zufällt. Was liebst du denn? Die Eitelkeit? Diese erstickt in ihrem eigenen Blute! 

Liebst du dich selbst? So hast du dich schändlich betrogen. Wähle, was du willst: Bei allem 

ist nichts als Schaden und Verlust. Bei Gott und seiner Liebe gewinnst du allein. Darum liebet 

den Herrn, alle seine Heiligen! (Psalm 31,24)  

(Johann Lassenius) 

Eine seltene Selbsterkenntnis. In „Der Heidenfreund" Nr. 1, 1935 wird folgende 

Geschichte erzählt, von der wir wünschen, daß sie von recht vielen nacherlebt werden 

möchte: Eine alte Chinesin kam einst in ein Missionskrankenhaus und sagte, sie möchte gern 

den Arzt sprechen. Als dieser sie fragte, was sie wünsche, erwiderte sie: „Vor kurzem ist der 

Bürgermeister unsrer Stadt bei Ihnen gewesen. Er war früher ein sehr schlechter Mensch, er 

mißhandelte seine Kinder, vergeudete sein Vermögen im Spiel und hatte ein ganz 

ungewaschenes Maul. Seitdem er aber bei Ihnen gewesen ist, ist der Tiger ein Lamm 

geworden, und seine Frau ist voller Freude und Verwunderung, denn er sagt ihr kein 

unfreundliches Wort mehr, und sie leben im Frieden." „Das ist ja eine erfreuliche Nachricht", 

erwiderte der Doktor, „aber was wünschen Sie denn jetzt, gute Frau?" „Nun", sagte sie. „Sie 

müssen es niemand sagen, aber ich habe auch ein böses Maul, und ich finde, meine 

Schwiegertöchter haben es nicht allzu leicht, mit mir zusammenzuleben. Deshalb bin ich 



gekommen, Sie zu bitten, mir doch auch von der Arznei zu geben, die unsern Bürgermeister 

geheilt hat." 

Der alte Philipp. Der alte Philipp gehörte nicht zu den Großen dieser Welt, aber er war 

ein Großer im Reich Gottes. Im Wuppertal, das man schimpflich Muckertal nennt, lebte er vor 

Jahrzehnten. Sein irdischer Besitz war ein Häuschen mit einem Gärtchen. Die Hälfte des 

Gartens gehörte dem Herrn. Was darauf wuchs, verkaufte Philipp und gab den Erlös für das 

Reich Gottes. Bei einem Hagelwetter war einst auch Philipps Garten bedroht. Da betete der 

Alte: „Herr, mein Stück kannst du zerschlagen, dazu hast du das Recht, denn ich bin ein armer 

Sünder, der nur von deiner Gnade lebt? aber zerschlägst du auch die Früchte auf deinem 

Stück, dann schadest du dir selber. Bitte, verschone wenigstens dein Stück, damit dein Werk 

nicht zu kurz komme!" Der ganze Garten blieb bei dem Hagelwetter verschont. – Eines Tages 

ritt ein Kommerzienrat am Gärtchen des Philipp vorbei. Er fragte Philipp: „Woran denkst 

du?“ Philipp antwortete, er habe darüber nachgedacht, wer wohl der reichste Mann in Barmen 

sei. „Und was hast du gefunden, Philipp, wer ist es?" Lächelnd sagte der Alte: „Ich, habe 

gefunden, daß ich es bin“. Nachdenklich ritt der Kommerzienrat davon. 

Umschau 

Vom 10. Jahresfest der Heilsarmee in Österreich berichtet der „Kriegsruf" von Wien 

Nr. 102 folgendes: Unsere Freunde mache ich besonders aufmerksam auf das 10. Jahresfest 

der Heilsarmee in Oesterreich. Am 24. Mai 1927 fand die erste Versammlung statt. – Wir 

wurden damals angestaunt als Menschen von einem anderen Planet. Die Zeitungen brachten 

Karikaturen und machten ihre Witze. In den 10 Jahren haben viele Wiener doch schon 

erfahren, was die Heilsarmee will und ist. Wir haben große Ursache, dem Herrn zu danken, 

für Seine Durchhilfe in dieser Zeit. Und doch sind wir erst in den Anfängen. Wir wollen mit 

mehr Mut und Gottvertrauen an die Arbeit gehen und soweit wir nur dazu in der Lage sind, 

unseren Mit- und Nebenmenschen ohne Unterschied der Nationalität an Leib und Seele 

helfen. Vorwärts mit Gott! 

Christus in Indien. Der Juristenklub von Madras in Indien setzt sich aus 

Hochschullehrern und etlichen der besten Köpfe von Madras zusammen. Kürzlich hielten sie 

ein Festmahl und anschließend eine Unterhaltung, bei der ein indischer Spaßmacher auftrat. 

Er machte seine Witze über die indischen Götter und ihre Streiche, und die Zuhörer brachen 

in herzliches Gelächter aus. Dann machte sich der Spaßmacher auch an Jesus heran. Sofort 

entstand Stillschweigen, dann zischte man, und zuletzt erhoben sich die Zuhörer wie ein 

Mann und schafften den Spaßmacher zum Saale hinaus. Dabei war nicht ein einziger Christ 

unter ihnen! Vor ihren eigenen Göttern hatten sie keine Ehrfurcht, aber sie hatten Ehrfurcht 

vor Jesus. – Was aber würde man im „christlichen Europa" erleben? 

Missionsinspektor Martin Urban berichtet in seinem Blatt: „Mitteilungen der Mission 

für Südosteuropa" Nr. 135 folgendes: 

„Der Vater der Stundisten". Infolge eines Missionsvortrages in der gesegneten 

Gemeinde Nümbrecht, Bez. Köln, wurde aus einem verfallenen Winkel des dortigen stillen 



Friedhofes ein alter, großer Grabstein mit fast unleserlicher Schrift hervorgeholt und 

freundlich hergerichtet. Nun liest man dort, licht und klar: 

„Hier ruht der in Niederbraunfeld (Rheinland) 1796 geborene, in (Rohrbach) 

Südrußland 24 Jahre gewesene Pastor 

Johann Bonekämper, 

gestorben den 24. Januar 1857 zu Nümbrecht. 

Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Halleluja! 

Der Vater der Stundisten in Rußland." 

Die deutschen Baptisten in Nordamerika. Bald werden unsere Brüder überm großen 

Wasser auf 100 Jahre Baptismus in den Vereinigten Staaten zurückschauen können. Im Jahre 

1839 taufte Conrad Anton Fleischmann, geboren in Nürnberg, 1839 nach Amerika 

gekommen, die drei ersten deutschen Baptisten in Newark (N. J.). Am 9. Juli 1843 wurde die 

erste deutsche Baptistengemeinde in Philadelphia gegründet. 1875 gab es 100 Gemeinden mit 

7.298 Mitgliedern, 1888 waren es 14.782 und 1920 31.946. Seit dieser Zeit macht sich mehr 

und mehr die Anpassung auch deutscher Kreise an das Englische der Umgebung geltend, und 

manch drüben Geborener aus deutschem Elternhaus trat in die größere englische Gemeinde 

über. Im letzten Jahre gab es das 
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erste Mal eine Abnahme der Mitgliederzahl (124). – Die neusten Zahlen besagen: In 9 

Konferenzen (gleich unseren Bereinigungen) gab es 268 Gemeinden mit 310 Predigern und 

35.954 Mitgliedern (1932 – 34.737). Davon wohnen rund 5.600 in Kanada. (Hier wurde die 

erste Gemeinde am 10. September 1851 in Bridgeport, dem späteren Berlin, gegründet. Die 

ersten Deutschen in Ontario taufte August Rauschenbach.) – Im letzten Berichtsjahr wurden 

1.256 (im Vorjahr 1.640) durch die Taufe in die Gemeinde aufgenommen. – An 320 

Sonntagsschulen dienten 3.993 Lehrer und Beamte 36.036 Sonntagsschülern. In 232 

Jugendvereinen gibt es 9.647 Jugendliche als Mitglieder. 224 Schwesternvereine haben 6.143 

Mitglieder. 7 Missionarinnen tun besonderen Dienst in den Gemeinden. – 549.842 Dollars ist 

die Gesamtsumme aller Einnahmen, also 15 Dollars auf 1 Mitglied. – Die Kapellen usw. 

haben einen Wert von 4.756.524 Dollars. – Wenn auch in manchen dieser Gemeinden mehr 

und mehr das Englische einen Platz gefunden hat, so geht doch ein eigner Geist durch die 

Gemeinden, in denen manche unserer deutschen ausgewanderten Brüder namentlich in der 

ersten Zeit des deutschen Baptismus Aufnahme und Gelegenheit zum Dienst an deutschen 

Volksgenossen drüben fanden. 

Max Knappe. 

Alte Bibeln. Einer holländischen Fest[st]ellung zufolge befinden sich in den 

öffentlichen Bibliotheken und im Privatbesitz 5.437 Bibeln, die zwischen den Jahren 1450 

und 1500 gedruckt worden sind und 124 verschiedenen Ausgaben entstammen. Deutsche 

Büchereien beherbergen 2.194 Exemplare; Frankreich hat ihrer 660, England 483. Amerika 



399, Italien 262. 4.509 Bibeln sind in lateinischer, 762 in deutscher Sprache, 98 italienisch, 49 

tschechisch, 9 französisch und 7 ungarisch gedruckt. Das sind also alles Bibeln, die 20 bis 70 

Jahre vor Luther's erster Bibelübersetzung gedruckt worden sind. 

Das älteste Bibelblatt. Zu den wichtigen Funden aus biblischer Zeit, die in den letzten 

Monaten bekannt geworden sind, ist jetzt ein weiterer Papyrus getreten, dem große Bedeutung 

beigemessen wird. Nachdem vor wenigen Tagen in den Veröffentlichungen der Hamburger 

Staats- und Universitätsbibliothek Bruchstücke der „Akta Pauli" der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht worden sind, sind jetzt von der John Rylands Library in Manchester zwei weitere 

biblische Papyri, die sich im Besitz dieser Bibliothek befinden, veröffentlicht worden. Nur 

durch einen Zufall sind uns diese Bruchstücke erhalten. Sie wurden 1917 auf einem 

Abfallhaufen in Ägypten gefunden. Die Papyrusbogen waren zur Herstellung eines 

Mumienbehälters benutzt worden und mit vielen andern Texten (darunter Teilen der Ilias von 

Homer, einer Tragödie, eines Geschichtswerkes u. a.) zusammengeklebt worden. Die 

Bibelhandschrift (5.Buch Mose, Kap. 23 bis 28) soll aus der Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. 

stammen und etwa 300 Jahre älter als irgendwelche bisher bekannten Bibelhandschriften sein. 

Sie stellt die Version dar, die hundert Jahre nach der ersten Übersetzung ins Griechische in 

Ägypten gebräuchlich war. Über die Bedeutung des Fundes schreibt Professor D. Dr. 

Deißmann in Berlin: „Der Hauptwert liegt in der Tatsache, daß die von Kritikern oft 

bezweifelte Sicherheit der Überlieferung des Bibeltextes durch die Jahrtausende uns hier an 

einem Einzelbeispiel geradezu imponierend vor Augen geführt wird." 

Jugendwarte 

Viel Freude brachte uns ein Jugendabend, wo zehn Jugendbündler sprachen. Unser 

Chorleiter hielt eine einleitende Ansprache über Lukas 19,11-28, wo er besonders betonte, 

daß wir so manche Gabe, die uns Gott geschenkt habe, oft nicht im Reiche Gottes verwenden 

und dann zeigte ein jeder mit Eifer, was ihm geschenkt war. Jeder hatte sein Thema. 

l. Vorbildlich redende Jugend: 2.Tim. 2,10.17.2. Jugend, die nicht vergißt: 2.Tim. 2,8. 

3. Der Kampf der Jugend: 2.Tim. 2,5. 

4. Die Stärke der Jugend: 2.Tim. 2,1. 

5. Sterbende und doch lebende Jugend: 2.Tim. 2,11.12. 

6. Die Flucht und das Jagen der Jugend: 2.Tim. 2,22. 

7. Das Denken der Jugend: Pred. 12,1. 

8. Die schöne Jugend: Psalm 9,1. 

9. Die geliebte Jugend: Mark. 10,21. 

10. Die vorbildliche Jugend: 1.Sam. 12,2. 

Als jedes sein Verslein zum Ausarbeiten bekommen hatte, wandten manche ein, sie 

könnten es nicht. Ihnen wurde der Rat gegeben: Was ihr bittet in meinem Namen, sollt ihr 

empfangen. Und wie lehrreich war das einfache Reden! In diesen kurzen Zeugnissen wurde 

wirklich das ganze Leben der Jugend berührt. Wenn wir den einen nicht vergessen, Jesus, den 



Christus, dann wird unsere Jugend vorbildlich sein, geziert mit heiligen Tugenden. Der Herr 

möge geben, daß durch uns noch manche junge Seele gerettet würde und er möge uns 

bewahren, daß andere nicht durch unsern schlechten Wandel von Gott zurückgehalten 

werden. Laßt uns treuer werden in Liebe, Gebet und Demut. Herzlichen Jugendgruß  

J. Help. 

Hausmission in Bessarabien. Wegen Augenoperation mußte ich acht Tage in einer 

Klinik weilen und fand auch dort Gelegenheit, von Jesus und seinem zukünftigen Reich zu 

zeugen. Als ich eines Morgens die Kranken im Nebenzimmer besuchte, fragte mich eine Frau, 

ob ich Baptist sei. Ich sagte: Ja, aber warum sie frage. Sie antwortete: Sie habe mich beten 

hören und demnach müsse ich einer sein, denn in ihrem Dorfe seien jetzt auch welche, die 

beten auch so und sie gehe gern hin. Und gern erzählte ich ihr auf ihren Wunsch mehr von 

Jesus und seinem Reich. Ähnlich fragte mich auch ein rumänischer Lehrer, und er gestand 

dann, daß er es an mir gemerkt habe, denn die Baptisten hätten ein besseres Herz als andere 

Christen. Möchte es immer so sein, daß man uns erkennt an dem durch Jesus erneuerten 

Herzen! 

Joh. Sasse. 

Im Winter ist unsere Arbeit in Bessarabien besonders erschwert dadurch, weil es fast 

keine gepflasterten Straßen gibt und die vielen Berge in manchen Teilen bei nassem Wetter 

fast nicht zu ersteigen sind. Doch kommt nach jedem Tage der Abend zur Rast, oft auch das 

Wort Gottes in den Versammlungen. Ich kann sagen, daß die lutherischen Brüder an vielen 

Orten den trennenden Zaun schon abgebrochen haben. An einem Ort, wo man uns bisher 

nicht dienen ließ, trug es sich so zu: Als ich mit Bruder G., bei dem ich zu Gast war, in ihre 

Versammlung kam, winkte der Älteste dem Bruder G., er solle Versammlung halten. Dieser 

verstand aber, er solle mich dienen lassen und forderte mich dazu auf. Ich tat es und erfuhr 

nachher, daß man trotz des Mißverständnisses ganz zufrieden war damit. 

Im Dorfe T. kam ich bei meiner Arbeit auch in das Haus eines meiner Verwandten. Er 

nahm mich freundlich auf und gab mir zu essen. Wir kamen im Gespräch auf religiöses 

Gebiet und er hielt die Bibel nur für einen jüdischen Betrug und den Herrn Jesus für einen 

deutschen Nazarener. Als ich ihm bezeugte, daß Jesus ein Jude gewesen sei, brauste er 

grimmig auf und sagte: Wenn Du nicht mein Verwandter wärest, ich schlüge dich zum Hause 

hinaus! Schließlich wurde er mit Gottes Hilfe besänftigt. – Aber diese Art antichristlicher und 

antisemitischer Kämpfe werden immer zahlreicher bei unserer Arbeit. Bis in die entlegensten 

Dörfer sind diese Gedanken verbreitet und führen viele irre, wie der Herr Jesus gesagt hat: So 

es möglich wäre auch die Auserwählten. 

Paul Logos. 

 

Geschäftsstelle und Schriftleitung: [gleich wie im Heft Feb.1937] 
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Die „Ekklesia“  

Die Auswahl im alten und neuen Bunde,  

zugleich ein Beitrag zur Judenfrage.  

In einer Bibelbetrachtung über 1.Thessalonicher 1 hat Professor Emil Brunner eine 

gehalt- und geistvolle Erklärung über den Begriff „Kirche" und „Ekklesia" gegeben. Er ging 

von der sprachlichen Bedeutung des Begriffes „Ekklesia" aus und zeigte aus dem 

Zusammenhang, daß die Gemeinde, oder was wir in gedankenloser Gewöhnung „Kirche" 

nennen, die Zusammenfassung berufener und erwählter Menschen sei, die in Jesus Christus 

ihren Herrn und Heiland haben. Christus der Herr, grüßt jeden wahrhaft an ihn Gläubigen als 

von Ewigkeit Erwählten, Berufenen und Herausgerufenen. 

Diese Bedeutung von „Ekklesia" oder „Gemeinde" findet ihre Begründung, Vertiefung 

und Bereicherung im hebräischen Bibeltext, der, dem griechischen Alten Testament der 

Siebzig zugrunde liegend, ins Neue übergegangen ist. Im griechischen alten Testament steht 

das Wort „Ekklesia" 1. für das hebräische „kahal“, 2. für „edah". „Kahal" entspricht 

sprachlich und sachlich ganz der Bedeutung von „Ekklesia“ als zusammengerufene 

Versammlung. Man hört im hebräischen Laut beides heraus, den Ruf „kol" und die 

Sammlung „kehal". Nur soll man nicht übersehen, daß das Volk vorwiegend da als „kahal" 

erwähnt ist, wenn es zur feierlichen Handlung oder zu gottesdienstlichen Verrichtungen vor 

Gott erscheint, also im Sinne einer gottgeweihten, geheiligten Volksgemeinde des Herrn. Hier 

nur einige Bibelstellen, die bei aufmerksamer Nachprüfung das Gesagte bestätigen: 1.Könige 

8,14.65; 2.Chronika 30,13; 4.Mose 14,5; 2.Mose 12,6; 16,3; 13,l: Psalm 149,1. 

Die Volksversammlung tritt zusammen, um Gericht zu halten (Neh. 5,7). In dieser 

Stelle haben wir die Wurzel für das paulinische Wort: „Wisset ihr nicht, daß die Heiligen die 

Welt richten werden?" (1.Kor. 6,2.) Demzufolge wird mit der neutestamentlichen 

„Gemeinde“ oder „Ekklesia" in den meisten Fällen die erwählte, berufene und zu heiligem 

Dienst vor Gott und dem Lamm bestimmte Menschheit gemeint. 



Eine Vertiefung dieses Gedankens erfährt der Begriff „Ekklesia" durch das hebräische 

„edah". Auch in „edah" liegt der Begriff sammeln, und zwar auf ein Ziel (ad) hin. Das 

Moment von „Zeugnis ablegen“ herrscht hier vor (ed); ferner das des Verbindens und daher 

der Zusammengehörigkeit (von „jada“), „nud“. Für diesen Begriff von „edah" die Stellen: 

4.Mose 1,3; 3.Mose 8,4; 9,5; 24,14.16; nicht 21,10; 2.Mose 12,5; 16,1; Psalm 74,2; 1.Mose 

31,32; 1.Mose 21,30; Josua 24,27. 

Das ergibt wichtige Momente für das Verständnis von „Ekklesia" oder Gemeinde: 1. 

Die Gemeinde ist die Erwählte und aus der Welt zu heiligem Dienst vor Gott Berufene. 2. Sie 

ist die Zeugin und Trägerin der göttlichen Offenbarung. 3. Sie ist eine durch höheren Ruf und 

von höherer Hand von Gott aus gemachte Verbindung zwischen ihm und den Menschen und 

zwischen den Menschen untereinander als heilige Bruderschaft. 4. Sie ist die Vermählte, für 

alle Ewigkeit Gott in Christus anvertraut. 

Das alles enthalten die Worte Pauli im ersten Vers des ersten Thessalonicherbriefes: 

„Der Gemeine zu Thessalonich, in Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus." (Aus 

„Ölberg") [hg.v.N.Rudnitzky]. 

Dazu noch eine Bemerkung seitens des altpietistischen Gemeinschaftsblattes: „Man hat 

schon gesagt: Ekklesia heiße im klassischen Griechisch die Volksversammlung, also könne 

Ekklesia gerade keine Auswahlschar sein. Es ist richtig, daß Ekklesia Volksversammlung 

heißt. Aber wer gehörte dazu? Niemals die Frauen, sondern nur die Männer. Und nicht alle 

Männer. Erst von einem bestimmten Alter an durften sie in den Gemeindeangelegenheiten 

mitsprechen. Davon waren weiter die Männer ausgeschlossen, die sich gegen die Gesetze 

verfehlt hatten und also einen Makel an sich trugen. Wir sehen, daß Ekklesia auch als 

Volksversammlung durchaus Auswahlgemeinde ist. 

Woher es nur kommen mag, daß wir uns so sehr gegen die Tatsache der Auswahl 

wehren, die doch durchs ganze Alte und neue Testament läuft? Es ist doch eigentlich eine 

ganz klare, selbstverständliche Sache, über der wir den weisen Gott nur anbeten sollten." 
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Hierzu 2 Punkte, die oft übersehen werden: 

Erstens, daß zur Feststellung der Bedeutung von „Ekklesia" nicht der Wortsinn im 

klassischen Griechisch entscheidend ist, sondern in welcher Weise es im Alten Testament von 

der „Siebzig" verwandt wird. Dieser Sprachgebrauch ist das Entscheidende und dort wird es 

regelmäßig angewandt für das auserwählte Volk Gottes. Wenn nun die Gläubigen des Neuen 

Testamentes regelmäßig mit dem Fachwort des alttest. Bundesvolkes bezeichnet werden, so 

wird schon daraus deutlich, daß die neutestamentliche Ekklesia nicht etwas absolut Neues 

sein soll, sondern einfach das auserwählte Volk auf Grund des neuen Bundes, den Gott mit 

Israel gemacht hat, wie Jerem. 33,31 und Hebr. 8,8 deutlich sagt. Die Heidenchristen also, die 

nicht zum Israel des neuen Bundes gehören wollen, stehen damit außerhalb jeder 

Bundesschließung Gottes und haben keinen Anteil an dem Blute Jesu, durch das Gott den 



neuen Bund mit Israel geschlossen hat und haben infolgedessen auch kein Recht, das 

Abendmahl zu feiern. Daß dies die logische Folge ist, bestätigt auch die lahme Antwort, die 

im „Proph. Wort" Nr. 5/1932 auf eine Anfrage, ob das Abendmahl für Gläubige sei, weil die 

Gemeinde aus den Nationen doch nicht der neue Bund sei, gegeben wurde und lautet: „... 

Wenn darum in der Gemeinde in Korinth vom Apostel Paulus die Abendmahlsfeier eingeführt 

wurde und er nirgends in seinen Schriften dies widerruft, so wollen wir uns das Recht, das 

Gleiche tun zu dürfen, nicht nehmen lassen." Sollte Paulus wirklich so gedankenlos das 

Abendmahl in den Gemeinden eingeführt haben? – Nein, sagen wir! Paulus wußte, daß auch 

die Heidenchristen zum neuen Bunde mit Israel gehören, wie schon der alttestamentliche 

Sprachgebrauch des Wortes Ekklesia anzeigt. 

Zweitens. Auch die alttestamentliche Ekklesia war nicht eine Volksgemeinde in dem 

Sinne, daß sie alle Volksgenossen auf Grund ihrer Geburt unwiderruflich umschloß, sondern 

auch hier erkennt Gott je länger, desto deutlicher nur die Auswahl der Getreuen als seine 

Ekklesia an. Schon die Berufung des Volkes Israel geschah grundlegend unter der 

Bedingung: „Und nun, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten 

werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern" (2.Mose 19,5). Beachte auch die 

vielfache Wiederholung des „Wenn" der Bedingung durch die ganze Geschichte Israels, wie 

z.B. 3.Mose 26; 5.Mose 8,19 u. f.; 28,1-58; 30,1; Jos. 24,20: 1.Kön. 6,12; 9,4-6; Neh. 1,9; 

Jerem. 7,4-7 u.ö. siehe Elberf. B.), denn Gott kann sein Wort auch zurücknehmen (1.Sam. 

2,30; gemäß Jerem. 18,9-10). Nur deshalb war es auch möglich, daß Gott zweimal die 

Nachkommen Israels verwerfen und sich einen ganz anderen Stammvater und seine 

Nachkommen zum auserwählten Volke machen wollte (2.Mose 32,10; 4.Mose 14,12). 

Auch für die „Ekklesia Israels“ kam es darauf an, daß jeder Israelit durch Erfüllung der 

Bedingung, unter der er berufen worden war, seine Erwählung fest mache, wie das Petrus der 

Ekklesia des neuen Bundes sagt (2.Petrus 1,10). Denn auch hier gilt Jesu Wort: „Viele sind 

zwar berufen, aber wenige sind auserwählt (Matth. 22,14), und diese Auswahl hat Gott durch 

die ganze alttestamentliche Geschichte hin an Israel geübt. 

So ging eine große Scheidung durch ganz Israel als Jerobeam, der König des 

Nordreiches, zwei neue Heiligtümer in Gestalt zweier goldener Stiere machen ließ und auf 

diese Weise schlimmsten Götzendienst einführte (1.Kön. 12,26-30). Auf Grund dessen 

verließen die Priester und Leviten aus dem ganzen Reiche Israel ihre Bezirke und Besitztümer 

und zogen nach Juda „und ihnen folgten aus allen Stämmen Israels die, die ihr Herz darauf 

gerichtet hatten, Jehovah zu suchen (2.Chron. 11,13-16), sodaß das Reich Juda jetzt nicht 

mehr nur die Stämme Juda und Benjamin umfaßte, sondern alle dem Jehovah getreuen 

Israeliten aus den 12 Stämmen, „denn in Massen liefen sie aus Israel zu ihm über" (2.Chron. 

15,9). Es ist nun sehr bezeichnend, daß diese Auswahl aus allen 12 Stämmen „ganz Israel" 

(LXX pas israel) genannt wird (2.Chron. 12,1) und Kap 30,25 erscheint der Ausdruck: „die 

ganze Ekklesia Juda... und die ganze Ekklesia derer, die aus Israel gekommen waren". 

Infolgedessen ist es Thorheit, von den verlor[e]nen 10 Stämmen zu reden. Auch das Wort des 

Paulus Römer 11,26 von „ganz Israel" kann nur im Lichte dieser Geschichte und des 

Sprachgebrauches des Ausdrucks „ganz Israel“ richtig verstanden werden (vergl. Gal. 5,14: 

pas nomos). 



Die zweite große Auswahl wurde getroffen bei der Rückkehr des Volkes aus der 

babylonischen Gefangenschaft. Längst nicht alle kamen zurück, sondern nur „ein jeder, 

dessen Geist Jehovah erweckte" (Esra 1, 5), wie es so bezeichnend hier heißt und „die ganze 

Ekklesia war insgesamt 49.797 Personen", die wiederum „ganz Israel" genannt werden (Esra 

2,64 u. 70). Sie sind wiederum die Auswahl der Getreuen aus allen 12 Stämmen und werden 

daher Esra 2,2 aufgeführt als „Zahl der Männer des Volkes Israel", weil sie das ganze Volk 

Israel repräsentieren. Erst von dieser Zeit an entwickelt sich der Ausdruck „Juden", womit 

nicht gesagt werden soll, daß diese alle aus dem Stamme Juda wären, sondern, weil sie alle 

Weggeführte aus der Landschaft Juda waren (Esra 2,1). Schon zum „Reich Juda" gehörten ja 

bereits die drei Stämme Juda, Benjamin und Levi vollständig. 

Auch die Propheten haben deutlich von der Auswahl gesprochen, die sich Gott 

immerfort aus der Gesamtheit der Israeliten auswählt. Jesaja sagt 6,13, daß der Baum Israel 

abgesägt wird und nur noch ein Wurzelstock übrigbleibt, aus dem dann ein neues Reis 

hervorwächst (11,1), (Jesus der Christus) und nur die Zweige an ihm sind künftig das wahre 

Israel. (Vergl. Jesu Wort: „Der wahre Weinstock bin ich!" und meine Jünger die Reben, also 

nicht jeder Israelit!) Aber schon ehe diese Weissagung sich erfüllt, hat Gott in Israel eine 

Auswahl getroffen, was Jesaja in Kap. 65 besonders deutlich macht. Vers 9: „Aus Jacob und 

Juda soll mir ein Same hervorgehen, ... meine Auserwählten", die in deutlichem Gegensatz 

gestellt werden zu denen, die Vers 11 angeredet werden: „Ihr aber, die ihr Jehovah verlasset". 

Vers 13-16 werden dann beide Gruppen von Israeliten in vielfachen Wendungen 

gegenübergestellt und nur den Getreuen wird der neue Himmel und die neue Erde 

versprochen in Vers l7 u ff.! Ebenso werden Jes. 66,5 unterschieden, die vor dem Worte 

Gottes zittern. „und Eure Brüder, die euch hassen"! (Vergl. auch Jerem. 3,14; 19,11; 23,39f.) 

Auch Hesekiel 9 weissagt von einer Auswahl aus den Bewohnern Jerusalems. Kap. 10 und 11 

wird dann geweissagt, wie die Herrlichkeit Gottes Israel verläßt ihrer Versündigung wegen 

und für die Sammlung, die dann 11,17 verheißen wird, wird ausdrücklich unterschieden 

zwischen denen, die Gott im Herzen erneuern kann und denen, „deren Herz nach dem Sinne 

ihrer Scheusale und Greuel wandelt" und verworfen werden (19 und 21), sodaß hiernach von 

einer Sammlung und Bekehrung aller Israeliten keine Rede sein kann. Besonders die falschen 

Propheten sollen „in das Buch des Hauses Israel nicht eingeschrieben werden" (Hes. 13,9), 
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gemäß dem Grundsatz Gottes 18,24 und 33,12! Deshalb sprechen die Propheten deutlich 

davon, daß nur ein Überrest umkehren wird zu Jehovah (Jes. 10,20-22), also eine Auswahl. 

Man beachte nur auch, wie Paulus Röm. 9,27 u. 28 (Elberf. B.) begründet, daß aus den 

vielen Nachkommen Israels „nur ein Überrest gerettet" werden wird. Er sagt: Gott vollendet 

die Sache gerechterweise, indem er sie abkürzt. „Denn der Herr wird eine abgekürzte Sache 

tun auf Erden", also nicht eine verlängerte durch Einschiebung „der Ekklesia der Heiden", 

einen Ausdruck, den das N. T. nie gebraucht, außer einmal für Orts-Gemeinden Röm. 16,4. Er 

wartet eben nicht, bis sich die Widerspenstigen Israeliten bekehren, um dann seine 

Reichsgeschichte wieder auszunehmen, sondern vollendet den Leib Christi mit den Gläubigen 



aus den Heiden, die er zu Vollbürgern macht, gemäß den Verheißungen, die Paulus Vers 26 

zitiert. 

So ist die Ekklesia des neuen Testamentes nicht etwas Neues oder gar 

Niedagewesenes, sondern die Ausführung der im alten Testament geweissagten 

Auserwählung. Das sagt der Täufer sehr deutlich Matth. 3,7-12 und selbst Jesus Matth. 7,21-

23 und in den Gleichnissen Matth. 13, die doch ausschließlich zu Juden und in erster Linie für 

die Juden damals gesprochen worden sind. Oder kann das Wort Jesu Matth. 21,42 deutlicher 

sagen, daß dem Israel im Allgemeinen der Herrschaftsanspruch genommen wird? Das Volk. 

„das dessen Früchte bringen wird", weist deutlich hin auf die Getreuen, die Auserwählten aus 

dem israelischen Volke, die durch die aus den Heiden einverleibten ergänzt werden, wie es 

Jesus Matth. 8,11 gesagt und wie es die Propheten längst geweissagt haben. So Jes. 56, wo 

den Fremden und den Unbeschnittenen ein Platz im Hause Gottes verheißen wird, denn es 

solle ja nicht nur für Israel, sondern ein Bethaus für alle Völker sein, denn zu den 

gesammelten „werde ich noch mehr hinzusammeln" verheißt Gott Vers 7 und 8. 

So unterscheidet auch Paulus deutlich zweierlei Israeliten (Röm. 2,28 u.f.), besonders 

bei der Behandlung der Judenfrage Römer 9-11, und sagt gleich zu Anfang: „Denn nicht alle, 

die von Israel abstammen, sind wirklich Israeliten" und daß nur ein Überrest gerettet werde 

(9,27; 10,5), weil sie nicht alle dem Evangelium gehorcht haben (10,16) und nur deshalb ist es 

auch verständlich, daß er sich so bemüht, wenigstens etliche zu retten (10,14). Wie sollte er 

sich da 11,26 selbst widersprechen und sagen wollen, „das ganze Israel" werde gerettet 

werden! Es sollte doch behauptet werden dürfen, daß Paulus hier nicht gedankenlos den 

typischen Ausdruck seiner Bibel „pas israel" gebraucht, auf den wir schon aufmerksam 

gemacht haben und der durchaus nicht bedeutet „Das ganze Israel", sagt doch Paulus wenige 

Verse vorher ausdrücklich (11,23) von der Rettung der ungläubigen Israeliten: „Wenn jene 

nicht im Unglauben bleiben, werden sie eingepfropft werden“! Man beachte doch auch, wie 

Paulus es begründet, daß Gott sein Volk nicht verstoßen habe (11,1): „denn auch ich bin ein 

Israelit" und seit ich mich zum Messias Jesus bekehrt habe, bin ich nicht mehr verworfen, 

sondern Gott hat mich in sein Volk eingefügt. Und das kann jeder Israelit haben und ist dann 

nicht verworfen, sodaß wie zur Zeit des Elias „auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach 

Auswahl der Gnade" vorhanden ist, die Übrigen aber sind verstockt (11, 5-8). 

Römer 11,25.26 ordnet sich ganz harmonisch ein, wenn man es nur einmal sorgfältig 

liest. Paulus sagt: Einen Teil „des Israel" ist Verstockung widerfahren. Aber das hemmt 

Gottes Heilsplan nicht: und kommt wieder in Ordnung „bis die Fülle der Heiden (Nicht- 

Juden) eingegangen ist". Man frage sich doch einmal: Wohin denn eingegangen? Nun, 

eingegangen in das auserwählte Volk, wo sie zu vollgültigen Bürgern und Hausgenossen 

gemacht worden sind durch Jesus, wie das Paulus Epheser 2,11-22 deutlich ausführt. So wird 

trotz der Verstockung eines Teiles „des Israel" (dem Fleische nach) „also" (auf diese Weise 

nicht „dann"), eben durch diese Einfügung ein „pas israel", ein Gesamtisrael gerettet werden 

und Gott kommt doch zu seinem Ziel. Es reut ihn deshalb nicht, dem Israel Gnadengaben und 

Berufung gegeben zu haben, denn seiner Weisheit können sie mit ihrer Sünde keinen Streich 

spielen, denn selbst „der Grimm des Menschen wird Dich preisen“ (Ps. 76,11 Elbf.) O welch 

eine Tiefe des Reichtums. sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! 



Dieses Gesamtisrael aus Juden und den Heiden, die nach Epheser 3,6 nicht eine 

selbständige „Heiden-Gemeinde" bilden, sondern Mit-Erben, Mit-Einverleibte und Mit- 

Teilhaber der Verheißungen Gottes sind, bilden die Ekklesia als das Organ, mit dem er im 

sogenannten „Tausendjährigen Reich" die Verheißungen erfüllen (Ap. Gesch. 3,21) und die 

große Völkerrettung durchführen wird, bis dem Vater alles untertan gemacht ist (1.Kor. 

15,24: das Ziel, die Vollendung). Diejenigen Israeliten aber, die sich vor der Wiederkunft Jesu 

nicht zu ihm bekehren, sondern nach dem Wort Jesu (Joh. 5,43) den Antichristus verehren 

und sein Bild annehmen und die aus diesem Taumel erst aufwachen werden, wenn Jesus 

wiederkommt und den Antichristus mit dem Hauch seines Mundes töten wird, diese können 

unmöglich das Missionsvolk im Tausendjährigen Reich sein; sie gehören gar nicht zur 

Ekklesia Gottes. 

Zudem sagt Mose ausdrücklich, daß der Herr Israel erst dann aus der Zerstreuung 

wieder sammeln werde, wenn sie sich bekehrt haben (5.Mose 30,1-5; Neh. 1,8). Das bestätigt 

somit auch, daß nicht alle Nachkommen Israels als Auserwählte für die Ekklesia Gottes zur 

Entrückung gesammelt werden nach Matth. 24,31. 

So finden wir im Alten wie im Neuen Testament immer den Grundsatz der Auswahl für 

die Zugehörigkeit zur Ekklesia, dem auserwählten Volke Gottes. Selbst aus dem letzten 

Buche der Bibel klingt den Gläubigen in den sieben Gemeinden immer der Ruf entgegen: 

Wer überwindet, der wird es alles ererben!" 

Zum Ganzen siehe mein Heft „Die Ekklesia". [Bukarest-Wien 1929, 15 S.] 

Joh's Fleischer. 

Die Weltsiedlung der Rußlanddeutschen. 

In der „Deutschen Post aus dem Osten" veröffentlicht Carlo v. Kügelgen einen Bericht 

über die Rußlanddeutschen in aller Welt, dem wir folgende Abschnitte entnehmen, die viele 

unserer Leser interessieren werden, weil sie zum Teil selbst zu diesen Volksgruppen gehören. 

Wie ein heroisches Epos aus der Zeit der Völkerwanderung klingt der Bericht über die 

Züge der aus Rußland geflüchteten oder ausgewanderten deutschen Kolonisten. Diese 

Deutschen, die einst ihre enge Heimat im 
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Herzen Europas verlassen und sich unter schweren Opfern in den weiten Steppen Süd- und 

Mittelrußlands eine neue Heimat erarbeitet hatten, sind auf sich selbst gestellt, in fremder 

Umgebung dieselben deutschen Menschen geblieben – deutsche Urbauern, der Scholle 

verwurzelt, fromm, patriarchalisch, kinderreich. Und sie vermehrten sich und gründeten 

Tochterkolonien auch im Kaukasus und in Sibirien. Vor dem Kriege wurde ihre Zahl auf etwa 

zwei Millionen geschätzt. 

Schon einige Jahrzehnte vor dem Ausbruch des Krieges begann unter dem Einfluß von 



Landknappheit und infolge des Wortbruches der russischen Regierung die Auswanderung. 

Eine bedeutsame Rolle hat dabei die Aufhebung der für „ewige Zeiten" zugesicherten 

Militärfreiheit im Jahr 1874 gespielt. Jedenfalls setzte schon damals eine starke Beunruhigung 

ein und trieb Kundschafter und Auswanderungsgruppen nach Nord- und Südamerika. Schon 

begann auch die panslawistische Hetze gegen die angeblich nach Plänen des deutschen 

Generalstabes angesiedelten deutschen Kolonisten, und das starke Deutschtum in dem 

strategisch wichtigen Wolhynien hatte unter Rechtlosigkeit zu leiden. 

Alle Pläne, die Rußlanddeutschen im Osten des Deutschen Reiches oder in dessen 

Kolonien anzusiedeln, zerschlugen sich, und jeder Versuch zu ihrer Verwirklichung mißlang. 

Immerhin beschleunigte das Vorgefühl für das mit dem Weltkriege herannahende Unheil die 

Einzelabwanderung. Die Zahl der Rußlanddeutschen in der Neuen Welt stieg auf mehrere 

Hunderttausend; und die baltischen Gutsbesitzer siedelten eifrig Wolhynier an. 

„Der Weltkrieg hat Hunderttausende deutscher Volksgenossen aus dem Westen 

Rußlands von Haus und Hof vertrieben und in die Gebiete östlich der Wolga geschleudert. 

Die materiellen Verluste und die Opfer an Menschenleben waren groß. Während des Krieges 

wurden mächtige Gruppen mit fester Aussicht auf eine eigene Scholle als Landarbeiter nach 

Deutschland geholt. Weitere Gruppen kamen mit den zurückflutenden deutschen 

Besatzungstruppen, sowie nach dem Zusammenbruch der Wrangel-Armee ins Reich. Der 

Zustrom hat seitdem nicht aufgehört und wurde besonders stark in den Jahren 1921-22. Im 

Jahre 1929 fanden sich vor Moskau 15.000 auswanderungswillige Rußlanddeutsche 

zusammen, von denen 6.000, zumeist Mennoniten, auch der Weg über die Grenze freigegeben 

wurde. Die Zurückbleibenden erlitten das schmerzliche Los der Verbannung. 

Die Zahl der kriegsflüchtigen Deutschstämmigen aus Alt-Rußland, ohne 

Reichsdeutsche und Balten, betrug Anfang 1919 im Deutschen Reich über 100.000 (etwa 70 

Prozent davon aus Wolhynien und dem Cholmer-Lande). Die meisten wurden in Ostpreußen 

untergebracht. Nach zuverlässigen Schätzungen halten sich gegenwärtig trotz des anhaltenden 

Zustroms nur 55.000 Rußlanddeutsche im Reich auf. Die übrigen sind in die Neue Welt 

abgewandert. 

Wie ist es zu erklären, daß die reichsdeutsche Heimat für die meisten Rußlanddeutschen 

nur ein Übergangsland für die Weiterwanderung ist? Adolf Eichler, ein Vorkämpfer des 

Deutschtums in Kongreßpolen, dann Vorsitzender der „Arbeitsgemeinschaft der Deutschen 

aus Rußland und Polen", ein Mann, der große Verdienste für die Unterbringung der 

entwurzelten Rußlandkolonisten hat, gab kürzlich in einem Vortrag, dem wir die Angaben 

unserer Darstellung entnehmen, eingehende Erklärungen für diese sonderbare Erscheinung. 

Es erweist sich, daß man in Deutschland, namentlich von seiten der Gutsbesitzer, die 

russischen Flüchtlinge nie recht als Deutsche anerkannt, sondern als Russen, etwa gleich den 

polnischen Saisonarbeitern behandelt hat. Diese einst wohlhabenden und vor allem 

selbständigen Bauern vertrugen die Knechtarbeit, den Mangel an Vertrauen, die Aufsicht und 

das „Gejagtwerden" nicht. Soweit es ihnen nicht gelang, Siedlungsstellen zu kaufen (mit Hilfe 

des Drei-Millionenfonds für kriegsgeschädigte Rußlanddeutsche im Jahre 1928), drängten sie 

in die Neue Welt, wohin sie zahlreiche Familienbande zogen. Strömungen, die in wilde, 



ungeordnete Siedlungen auszuarten drohten, sind zum Teil mit Hilfe Adolf Eichlers in feste 

Kanäle gelenkt worden, die zu geschlossenen volkerhaltenden Siedlungen führten. Eine 

solche Selbsthilfeaktion war die 1924 vom „Verein der deutschen Wolhynier" in Berlin 

unternommene Siedlung Nueva Wolhynia unter Führung Pastor Rinks nach Mexico. 

Um die gleiche Zeit kamen die Nachkommen der religiös strengen Mennoniten, der 

„Altkolonier", aus der kanadischen Provinz Manitoba nach Mexico. Nachdem man ihnen 

während des Krieges durch das kanadische „Einsprachengesetz" die deutsche Schule verboten 

hatte, die zu den ihnen 1871 eingeräumten Privilegien gehörte, wanderten sie aus. Nach 

vielseitigen Verhandlungen entschloß man sich für Mexico und Paraguay. In Extrazügen. mit 

Hausrat, Vieh und Pferden und allem Landwirtschaftsinventar trafen sie bei San Antonio in 

der Provinz Durango ein. Zahlreiche deutsche Dörfer entstanden. Das Volk wuchs durch 

Zuzügler aus Rußland auf 4.000. Allem Anschein nach werden sie, durch den Boden und 

unerfreuliche Erfahrungen enttäuscht, nach Paraguay weiterwandern. 

Hier ist der wilde Chaco, den sich eine andere Gruppe der Altkolonier gewählt hatte, 

weil man hier „am längsten unbelästigt bleiben" würde. Von 1926-1930 wanderten 279 

Familien (1.765 Personen) aus Kanada in den Chaco hinüber. Klimatische Schwierigkeiten, 

eine Typhusepidemie, die 10 Prozent der Auswanderer hinraffte, machten den Anfang äußerst 

schwer. Viel leichter hatten es die Nachzügler, darunter die 6.000 aus Rußland vom Jahr 1929 

und die nach Charbin geflüchteten Kolonisten. Der Krieg hat die Chaco-Mennoniten 

verschont. Baumwollbau und sonstige gute Entwicklungsmöglichkeiten lassen die 4.000 

Ansiedler im Chaco einer guten Zukunft entgegensehen. 

Indessen sind die von den Altkoloniern verlassenen Siedlungen in Kanada durch neuen 

Zuzug aus der bolschewistischen Hölle mit Hilfe amerikanischer Mennoniten besetzt worden. 

Von 1923-1928 wanderte etwa der vierte Teil der Mennoniten aus der Sowjetukraine (18.000 

Menschen) nach Kanada aus. Die Verhältnisse sind wirtschaftlich gut, volklich und sprachlich 

unsicher. – Auch lutherische und katholische Körperschaften in Kanada haben für die 

Unterbringung ihrer rußlanddeutschen Glaubensgenossen gesorgt, wovon zahlreiche 

Reihendörfer nach alter Rußlandsitte Zeugnis ablegen. Die Gesamtzahl der Ruß- 

landdeutschen in Kanada wird auf 200.000 geschätzt. 

Das stärkste Rußlanddeutschtum haben die Vereinigten Staaten mit einer Bevölkerung 

von etwa 400.000 Farmern und Gewerbetreibenden. Ihr wirtschaftliches Gewicht hat sich bei 

den Hungerhilfeaktionen für Europa und besonders für Rußland gezeigt. In manchen Gebieten 

sind die Rußlanddeutschen ausschlaggebend bei der Bildung kirchlicher und kultureller 

Körperschaften. Sie besitzen mehrere politische Zeitungen, sind treudeutsch und 

weitblickend. 

Das Deutschtum in Argentinien wird zum Teil durch die 150.000 Rußlanddeutschen 

bestimmt. Ihre Einwanderung geht auf das Jahr 1878 zurück und konzentriert 
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sich auf einzelne Bezirke der Provinz Entre Rios mit gutem Weizenboden. Neben 



Wolgadeutschen sind es Schwarzmeer-, Bessarabien- und Kaukasusdeutsche. Sie haben erst 

kürzlich durch das Wirken Pastor Riffels (Deutscher Volksbund für Argentinien) die 

Anerkennung auch der Reichsdeutschen als Deutsche erlangt. 

Während sich in Uruguay die rußlanddeutschen Kolonien wohl auf Ulmenau und 

Piedras Coloradas beschränken, hat Brasilien die meisten Rußlanddeutschen in Südamerika. 

Sie werden auf 250.000 geschätzt. Die Siedlungen der Wolgadeutschen aus den siebziger 

Jahren in Parana und der „rußlanddeutschen Stadt" Ponta Grossa gehören zu den ältesten. – 

Im Staat Rio Grande do Sul bilden die Schwarzmeer- und Polendeutschen, vor allem aber 

Wolhynier (seit den achtziger Jahren) in manchen Gegenden die Mehrheit der Bevölkerung. 

Zuzug von Deutschen aus der Ukraine, vor allem aber aus Sibirien, ist bis in die letzten Jahre 

erfolgt. – Auch in Santa Catarina haben sich zahlreiche Rußlanddeutsche, so Wolhynier unter 

Führung von Adolf Eichler, niedergelassen. 

Während die Auswanderung der Rußlanddeutschen nach Brasilien und Paraguay seit 

1930 dank der Opferwilligkeit Deutschlands und zum Teil amerikanischer und sonstiger 

kirchlicher Einrichtungen vor sich ging, ist die Übersiedlung nach Sao Paulo durch die 

„Arbeitsgemeinschaft der Deutschen aus Rußland und Polen" geschehen (z. B. 1927 300 

Familien). Hier arbeiten die Kolonisten zuerst ein Jahr in den Kaffeepflanzungen und 

erwerben Erfahrungen und Mittel, um sich dann selbstständig zu machen. Die Erfolge sind 

gut, und die Übersiedlung wird auf derselben Grundlage seit dem Sommer 1935 wieder 

fortgeführt. 

Insgesamt sind über eine Million Rußlanddeutscher außerhalb des Landes, das ihnen zu 

einem Grabe ihres Volkstums und ihres Glaubens geworden ist. Es liegt in dieser Rettung ein 

gewisser Trost angesichts des scheinbar unausbleiblichen Untergangs, der die in Rußland 

verbliebenen deutschen Bauern bedroht. Die Erfahrungen in Deutschland wie in Übersee 

zeigen, daß diese deutschen Bauern nur gedeihen können, wenn sie als freie Menschen auf 

eigener Scholle arbeiten, ihre Kirche und ihre deutsche Schule haben. Dann leisten sie freilich 

dank ihres hartnäckigen Fleißes und ihrer Bedürfnislosigkeit viel und sind national 

widerstandsfähiger als die meisten Teile des deutschen Volkes. 

Donauländermission 

Licht und Schatten im Zigeunerleben in Bulgarien. Die Frage, von wo die Zigeuner 

wohl abstammen, hat schon oft die Gelehrten beschäftigt und wenn man hier unter ihnen 

wirkt, ihre Sitten und Gebräuche kennen lernt, so kommt einem auch diese Frage. Einige 

Schilderungen von den Feierlichkeiten der Zigeuner, sollen diese Fragen etwas beleuchten. 

Der sogenannte Baben-Den (Großmütter- oder Hebammen-Tag) ist der größte Feiertag 

für die Zigeuner-Frauen. In Erinnerung an die barmherzige Tat der hebräischen Hebammen 

nach 2.Mose 1,15-21 ist dies ein ganz besonderer Freudentag, an dem Zigeunerfrauen ihren 

ganzen Staat anlegen, und wo solcher nicht vorhanden ist, Töpfe und Näpfe ins Pfandhaus 

tragen, sie für irgend eine bessere Jacke einzutauschen. Dann wird ein besonders großartiges 

Essen viel Wein und allerlei Süßes (Slatko) bereitet. Je nach Alter finden und gruppieren die 



Frauen sich, und übermütig ziehen sie singend und tanzend von Haus zu Haus, wo dem Wein 

reichlich zugesprochen wird. Die Folge davon ist, daß alle Frauen betrunken sind und dann in 

solchem Zustand ein Benehmen äußern, das abschreckend wirkt und man nur ein ganz tiefes 

Erbarmen mit den armen Menschen haben muß, die keine andere Freude kennen und sich in 

solcher Weise entwürdigen. 

Um manche Schwester unserer Gemeinde vor diesem Unfug zu bewahren, hatten wir 

ein gemeinsames Essen in der Kapelle veranstaltet, auch gab‘s deutschen Kaffee und Kuchen, 

sodaß ihnen die Freude nicht geschmälert war. Das war ein herrlich-fröhliches 

Beisammensein und lockte sogar noch eine ganze Reihe nicht zur Gemeinde gehöriger Frauen 

an, welche dadurch ebenfalls von der Trunkenheit verschont blieben. 

Eine andere Feier ist am Tage des St. Georg. In jedem Hause wird ein Lamm 

geschlachtet, am offenen Feuer gebraten, von einem Popen unter allerlei Zeremoniell mit 

Weihrauch geweiht und unter freien Himmel verzehrt, wobei natürlich der Wein nicht fehlt 

und hinterher ein wüstes Gelage folgt. 

In der Zigeunergemeinde waren wir froh, von einem anderen Opfer zu wissen, welches 

von jeher Menschen wahrhaft froh und glücklich gemacht hat. Das konnten die 9 Täuflinge 

am 2. Ostertag bestätigen, denn sie bekannten damit, daß alle ihre bisherigen Opfer ihr 

schuldiges Gewissen nicht befriedigt haben. 

Kürzlich besuchten wir einige Zigeunergruppen in anderen Dörfern. Als wir uns in einer 

kleinen Stadt erkundigten, wo die Zigeuner zu finden seien, konnte man nicht verstehen, 

welches Interesse wir für solche Menschen haben könnten. Wir versuchten diesen 

Fragestellern klar zu machen, daß der Herr Jesus auch die Zigeuner liebe und dasselbe auch 

von uns erwartet. Voller Neugierde folgten uns über 30 größere Kinder und haben dann doch 

sehr aufmerksam zugehört, als wir den von ihnen so verachteten Leuten einige neue 

Zigeunerlieder einübten, die wir vor einiger Zeit aus dem Deutschen übersetzt hatten. Da die 

Bulgaren die Zigeunersprache nicht verstehen, ihnen aber die Melodie so gut gefiel, baten uns 

einige größere Mädchen um den gleichen Text in bulgarischer Sprache. Gern haben wir 

diesen Wunsch erfüllt. Am meisten hat uns befremdet, daß diese Zigeuner alle, Eltern wie 

Kinder, weder lesen noch schreiben können. Wie gerne hätten wir ihnen ein Neues Testament 

dort gelassen. Wie notwendig gerade der Besuch bei solchen Zigeunern ist, wurde uns aufs 

neue klar, damit die Klage jenes Zigeunerknaben: ... „niemand hat je mir vom Heiland 

gesagt", sich nicht neu wiederhole. Die Ernte ist reif und legt auch uns die Bitte in den Mund: 

Herr sende Arbeiter in Deine Ernte!"  

Die Bethel Schwestern: 

Emma Hermann u. Lydia Döllefeld. 

Die Angelegenheit unsrer Verfolgung in Atschar, wo ich so geschlagen wurde, kam 

vor das Gericht in Widin. Zu einer Verurteilung der Peiniger aber kam es nicht, weil sogar 

mehrere Priester kamen und falsche Zeugen aufgestellt wurden, die behaupteten, daß meine 

Anklagen unwahr seien. Aber ich hatte vor dem Gericht eine wunderbare Gelegenheit vor 

vielen Menschen ein Zeugnis abzulegen. Der freundliche Richter gab mir gern Gelegenheit 



mich auszusprechen. So erzählte ich meine Bekehrung, daß ich auch in einer Bibelschule war 

und zum Schluß, wie man mich in Atschar unschuldig geschlagen hat. Alle, auch der Richter 

hörten sehr aufmerksam zu. Ehe ich zur Gerichtsverhandlung ging, suchten mich die dazu 

angestellten Schergen der Priester mehrere Mal in meinem Quartier und wollten mich, wie sie 

behaupteten, totschlagen. Sie trafen mich aber nie, und Gott hat mich vor einem weiteren 

Unheil gnädig bewahrt. Leider werden unsere Brüder in Atschar nun noch immer schwer 

bedrängt und verfolgt. Der älteste Zigeuner-Bruder dort ist sogar mit dem Tode von den 

Verfolgern bedroht worden. Er ist aber zuversichtlich und erklärte, daß er einst einer der 

schlimmsten Sünder war, nun aber, nachdem er den Herrn Jesus erkannt hat, willig sei, auch 

für ihn zu leiden und wenn es notwendig sei, zu sterben. 

Am 3. Mai konnten wir in Golinzi 9 Seelen durch die Taufe in die Gemeinde 

aufnehmen. Die Arbeit unserer beiden Missionarinnen, die Schwestern Lydia & Emma, 

erweist sich sehr fruchtbar. Sie sind uns treue und liebe Mitarbeiter unter unserm Volke. 

Gelobt sei der Name des Herrn. 

Georgi Stefanoff. 

Gemeinde-Nachrichten 

Györköny – Ungarn. Der 9. Mai war ein besonders schöner Sonntag. Die Sonne schien 

lieblich nach langem Regen und Kälte. Die Natur wollte auch miteifern. In der frühen 

Morgenstunde eilten die Geschwister von den umliegenden Stationen herbei, um einem 

besonderen Weihefest beizuwohnen. Br. Paul Galambos sollte zum Dienst im Weinberge des 

Herrn ordiniert werden. Br. L. Molnar hat es auch uns Budafokern und Budapestern 

ermöglicht, als Sänger und Musiker mit drei Autos an der schönen Feier teilzunehmen. Die 

Festversammlung leitete Br. C. Füllbrand, Wien und las Hesekiel 3,16-27 und Math. 22,34-

40. Dann hielt 
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Br. Dr. Bela Udwarnoki, der Vorsitzende des ung. Bundes der Baptisten, die Festpredigt und 

betonte, daß ein Prediger nur durch wahre Liebe zu Gott und den Menschen, recht predigen 

kann. Nach dem Liede „Hebe an zu Segnen", kniete Br. Galambos nieder und die Brüder 

Prediger legten ihm die Hände auf. Die Brüder Füllbrandt und Udwarnoki beteten deutsch 

und ungarisch und erflehten Gottes Segen für ihn und seinen Dienst. Alle Gäste wurden dann 

an schön gedeckten Tischen von den lieben Geschwistern im Hofe der Predigerwohnung fein 

bewirtet. Es herrschte dort ein warmer Familienton und bot auch diese Tischgemeinschaft ein 

liebliches Bild. In der Nachmittagversammlung hatten sodann alle Brüder Prediger 

Gelegenheit, Br. Galambos ihre Segenswünsche zu sagen, worauf Br. Galambos abschließend 

herzlich dankte. Nach gemeinsamem Abendbrot stellte sich die Jugend mit den Zupfgeigen 

vor die Kapelle auf und spielten und sangen dazu, daß es weit ins Tal schallte und die 

Dorfbewohner wurden dadurch herbeigelockt. Am Abend hatten wir dann eine vollbesetzte 



Kapelle wo Br. Udwarnoki und Br. Füllbrandt begeistert das Heil in Christo verkündigten. 

Lieder, Gedichte und herzliche Ansprachen wechselten ab. Die Zeit eilte, und trotzdem wir 

noch gerne gespielt und gesungen hätten, mußten wir abbrechen, denn der weite Nachtweg 

nach Budapest lag noch vor uns. Mit dem Wunsche, daß der Herr seinen Boten und die 

Gemeinde reichlich segne und mit dem Bewusstsein einen reichen Segenstag erlebt zu haben, 

schieden wir von einander. ...  

J. Klees. 

Egyhazaskozar, Ungarn. Der treue Gott segnete uns am Pfingstfeste und schenkte uns 

eine Seele, die wir auf das Bekenntnis ihres Glaubens taufen konnten. Wir preisen Gott auch 

für diese eine Seele.  

Johann Lehmann. 

Sekic, Jugoslawien. Ein herrliches Pfingst- und Freudenfest erlebten wir in Sekic 

gelegentlich unserer Jugendkonferenz. Im Verhältnis zu unseren Gemeinden haben wir eine 

große Jugendschar, die sich alljährlich zu Konferenzen zusammenfindet. Am zweiten Tage 

hatten wir das Begräbnis unseres alten Erdenpilgers, des Br. Wagner, der in der Gemeinde in 

einem vorbildlichen Leben seinen Platz innehatte. Am Nachmittag taufen wir dann im Freien 

drei hoffnungsvolle Seelen, unter ihnen eine Erstlingsfrucht aus einer in den Bergen Bosniens 

versteckt liegenden deutschen Kolonie.  

Johann Sepper. 

Mangalia, Dobrudscha, Rumänien. Mitte Januar erwarteten wir Bruder 

Rauschenberger zur Evangelisation. Er konnte aber des großen Stöberwetters nicht kommen. 

Am 23. Januar sollte ich nach Albeşti-Sarighiol fahren zur Trauung des Bruders Heinrich 

Strom. Vor der Abreise besuchte ich mit meiner Frau noch unsere Armen und Kranken und 

erfuhr unterwegs, daß unsere Schwester Gottliebe Lang, geb. Liebelt, gestorben sei. Am Tage 

vorher war ich noch bei ihr gewesen, wo wir eine innige Gebetsgemeinschaft gehabt hatten, 

und ich hoffe, daß ihr Tod ihren Kindern, die noch nicht gläubig sind, zum Segen geworden 

ist. – Ihre Beerdigung fand unter besonderen Schwierigkeiten statt, denn an dem Tag war ein 

so großes Stöberwetter, daß man kaum hinausgehen konnte. Das werden manche kaum 

verstehen, die noch nicht am Schwarzen Meer gewohnt haben. Trotzdem hatten sich viele im 

Hause der Verstorbenen eingefunden, auch unsere Säber [selber?] fast vollzählig. Ich sprach 

über Lukas 2,37: Es war eine Witwe. Unterdessen war es aber draußen immer gefährlicher 

geworden, sodaß sich die Leute fürchteten, hinaus zu gehen. Es blieb uns aber nichts anderes 

übrig, als den Sarg auf den Wagen zu legen und trotz Sturm und Schneetreiben zum Friedhof 

zu eilen. Von den vielen Anwesenden fanden sich nur wenige Brüder, die mich zum Friedhof 

begleiteten und eine einzige Frau, die Tochter der Verstorbenen. Nach den Worten: „Selig 

sind die Toten, die in dem Herrn sterben", ein kurzes Gebet und jeder suchte so schnell als 

möglich heim zu kommen. Aber das ist ja nicht wichtig, wie wir in die Erde kommen, 

sondern das ist wichtig, wie wir wieder herauskommen, nämlich bei der Auferstehung! 

Am folgenden Tage mußte ich dann trotz grimmiger Kälte nach Albeşti zur Trauung. 

Am selben Tage traf auch unverhofft Bruder Rauschenberger in Mangalia ein, diente am 



Sonntag der Gemeinde dort und erreichte mich am Montag in Albeşti. Von da zogen wir nun 

gemeinsam mit Bruder Karl Kühn weiter nach Cǎscioarele-Mamuzli. Diese Schlittenpartie 

werden wir so bald nicht vergessen, denn es war sehr kalt. Es war noch gut, daß wir uns 

unterwegs bei den Geschwistern in Cotul-Bǎi und Negru-Boda aufwärmen konnten. In 

Mamuzli arbeiteten wir außer Donnerstag, wo wir in Ciubancuius waren, eine ganze Woche. 

Tagsüber machten wir Besuche und Abends evangelisierte Bruder Rauschenberger. Sonntag 

Abend brach eine Erweckung aus und einige junge Leute bekehrten sich. Am 1. Febr. fuhren 

wir noch immer mit Bruder K. Kühn weiter nach Cobadin. Dort war längere Zeit keine 

Versammlung mehr gewesen. Im Herbst war ich einmal mit Bruder Herdt dort und wir hatten 

die Geschwister ermuntert und neu organisiert. Es war nun erfreulich zu hören, daß seitdem 

wieder regelmäßige Versammlungen gehalten wurden und auch wir konnten zwei Abende da 

im Segen dienen. Dann zogen wir über Ebecoi und Albeşti wieder nach Mangalia zurück. In 

Ebecoi hatten wir bei Geschwister Herdt reichgesegnete Versammlung und in Albeşti waren 

wir zwei Abende, wo wir das Wehen des Geistes verspürten. Sonntag, 6. Febr., waren wir in 

Mangalia. Vormittags diente Br. Rauschenberger und nachmittags fand die Trauung der 

Kinder von Geschw. Groß statt, wo wir auch abends zur Hochzeit waren. Am Montag 

besuchten wir noch für zwei Tage Schitul, wo wir am ersten hätten hinkommen sollen und 

durch das Stöberwetter nun zuletzt waren. 

Wenn wir zurückblicken, müssen wir sagen, daß die Zeit zu kurz war. Wir hätten wohl 

fast überall eine Woche bleiben müssen, um mehr auszurichten. Aber inzwischen hatte sich 

auch die Witterung geändert, sodaß wir eilen mußten, nach Cataloi zu kommen, damit nun ich 

dort die Stationen besuche, ehe der Frühling einzieht. Wir grüßen alle Lieben in Christus 

Jesus mit Epheser 6,23 u. 24.  

Michael Theil. 

Cataloi, Dobrudscha, Rumänien. Während der Zeit vom 10.-26. Febr. d. J. weilte Br. 

Theil – Mangalia bei uns, um auf unserm Gemeindegebiet zu evangelisieren. Gott gab Gnade 

dazu, denn eine ganze Anzahl Seelen kamen zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. 

Darüber herrscht in der Gemeinde große Freude und wir schauten erwartungsvoll aus nach 

neuen Segnungen. Denn in Erwartung des angekündigten Besuches von Br. Tschischak – 

Deutschland stellte sich Br. Theil mehr auf vorbereitenden Dienst ein, damit dieser für seine 

Sämannsarbeit guten Ackerboden vorfinde. – Wie bekannt, ist aber Br. Tschischak von den 

Sicherheitsbehörden ungewöhnlich lange in Bukarest hingehalten wurden, sodaß er, nachdem 

wir schon garnicht mehr daran glaubten, erst am 9. März in Cataloi eintraf und nur für 4 Tage. 

Aber auch für diesen nach unserer Meinung zu kurzen Besuch sind wir dem Herrn sehr 

dankbar, weil er abermals durch die Botschaft vom Heil in Christo, die Br. Tschischak 

allabendlich vielen Menschen verkünden konnte, eine Anzahl Sünder selig machte. Als 

Erstlinge aus dieser gesegneten Wirksamkeit der beiden Brüder konnten zu Pfingsten in 

Admagea 4 Gläubiggewordene, 2 Männer und 2 Frauen, getauft werden. Weitere 

Taufmeldungen liegen noch vor. 

Diese Taufe war insofern bedeutungsvoll, als ihr auch eine Gruppe von etwa 25 

rumänischen Lehrern beiwohnte, die an dem Tage in Admagea zu einer Kreistagung 



zusammengekommen waren. Unterzeichneter nahm die Gelegenheit wahr, ihnen in der 

Landessprache Wesen und Bedeutung der urchristlichen Taufe, sowie der biblischen 

Gemeinde überhaupt, zu erklären. Die Tauf-Handlung machte ohne Zweifel einen tiefen 

Eindruck auf alle Anwesenden und alle Lehrer, mit denen ich mich nachher noch unterhielt, 

sprachen sich in sehr anerkennender Weise über das Gesehene aus. Es war für sie ein 

Erlebnis. Und uns ist dieses Ereignis die Bestätigung, daß Gott sich zu den Seinen bekennt. 

Gerade in dieser Zeit der verordneten Unterdrückung ist es doppelt wertvoll, daß Menschen, 

die mit der Erziehung des Volkes betraut sind, uns Baptisten, die wir von gewisser Seite mit 

Vorliebe als staatsfeindliche Elemente bezeichnet werden, von der Quelle her kennenlernen. 

Voll Glauben schauen wir in die Zukunft, denn mit uns ist der, der gesagt hat: „... niemand 

wird sie mir aus meiner Hand reißen."  

J. Rauschenberger. 

Botentasche 

Nicht: gepflegte Tradition, 

sondern: erlebte Inspiration, 

ist das Geheimnis der werdenden Gemeinde! 

Kröker. 

* 

Was nützen Zisternen, 

wenn der Himmel den Regen versagt? 

Kröker. 

* 

Die Ekklesia Jesu Christi ist in jeder Generation 

sozusagen wieder frisch zu gründen! 

Wieder geworden und immer wieder werdend, was du eigentlich bist: „Ek-Klesia" (aus 

der Welt herausgerufene), wirst du den Zeitgenossen die Wahrheit verkünden. 

Als Nebenprodukt! England war, berichtet man, im 18. Jahrhundertsanfang ein sittlich 

verkommenes, halb-verheidnischtes 
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Land. – Da kamen die Wesley und Whitefield. – Beabsichtigten ihre Predigten eine 

„Wiederverchristlichung des englischen Volkslebens?" Keine Rede davon! Ihr Ziel war 

wesentlich und allein: „Seelen zu retten vom kommenden Zorn Gottes“. Ungezählte 

Bekehrungen fanden statt; und – so auf indirektem Wege – setzte nebenbei auch eine relative 

Wiedergesundung des englischen Volkslebens ein. Während auf Stöcker's System, das 

deutsche Volksleben direkt wieder verchristlichen zu wollen, der Geschichtsverlauf mit den 

bekannten Massenaustritten geantwortet hat! – wozu eine apostolische Stimme bemerkt 



hätte: „in Ordnung, – sie gehörten nicht zu uns!" (1.Joh. 2,19).  

Gottlieb Burckhardt. 

Zur Kirchenfrage sagte der bekannte Univ.-Prof. D. Heim, Tübingen, in seinem 

gediegenen Blankenburger Referat über „Gemeinschaft der Heiligen" nach 1.Korinter 12,12: 

„Viele von uns haben den Eindruck, daß wir heute am Wendepunkt der Geschichte des 

Reiches Gottes stehen. Der erste Wendepunkt seit der Himmelfahrt Christi war damals, als 

Kaiser Konstantin die christliche Kirche zur Staatskirche erhob. Da hörte die Zeit der ersten 

drei Jahrhunderte auf, in denen die Christengemeinde vogelfrei war und allein von ihrem 

unsichtbaren Haupt getragen wurde. Nun trat eine Verbindung mit dem Staat ein und es 

entstanden die verschiedenen kirchlichen Formen. Auch die Reformation brachte keine 

Änderung hierin, da ja die Landesfürsten die Schutzherren der Reformation und der 

evangelischen Kirche waren. In Blankenburg müssen wir zwar bekennen: Auch in solchen 

unter dem irdischen Schutzdach des Staates geborgenen Kirchen schenkt der Herr große 

Segnungen und Erweckungen. 

Aber wir müssen klar sehen: Es scheint, als ob die Kirche wieder in die Zeit und Art vor 

Konstantin zurückkehrt und dem ursprünglichen Zustande der wartenden Brautgemeinde 

entgegenstrebt. Wir werden immer mehr hellhörig und fragen: Was heißt Gemeinde in 

biblischem, in neutestamentlichem Sinne? 

* 

Noch mehr als die Kaiser-Friedrich-Kirche bedrückte mich die Kaiser-Wilhelm-Kirche, 

in der ich nur ungern am Gottesdienst teilnahm. Wie konnte man solche Bauten herstellen! – 

Schafft in jeder Straße, wo immer es Raum gibt, kleine praktische Predigtstätten, die die sie 

besuchende Schar miteinander und mit dem Geistlichen in Berührung bringt, nicht 

Prunkbauten. 

D. Adolf Schlatter, Erlebtes. 

* 

Leichenfelder christlicher Kirchen. Von einer Reise den Nil hinunter, die er 1932 

gemacht hat, berichtet Pfarrer Anstein: In den islamischen Ländern Nordafrikas und des 

Vorderen Orients schreitet man über die Leichenfelder ehemaliger blühender christlicher 

Kirchen hin. Das gibt zu denken. Wohl sanken sie unter dem Schwert des Islam in Trümmer, 

aber wenn sie nicht vorher schon morsch gewesen wären, hätte der Islam überhaupt nicht 

entstehen können. Die Reise durch Ägypten gibt einen Wink, wo der Todeskeim lag, der von 

Anfang an in jene Kirchen kam: Es war nebst anderem die gedankenlose Anbequemung des 

christlichen Gottesdienstes an die Art der heidnischen Götterverehrung mit Altären und 

Bildern, mit endlosem Singsang, mit Prozessionen und ähnlichen Äußerlichkeiten. Wozu das 

alles? Die Reformatoren haben uns wieder auf die apostolische Bahn geführt, heraus aus dem 

Düster halbdunkler Altarnischen und hinein in die helle Verkündigung der frohen Botschaft 

vom alleinigen Heil in Christus. Jene Kirchen hatten das Lebenswasser des Wortes Gottes 

versiegen lassen und mußten darum innerlich erschlaffen. 

* 



Shakespeare, der große englische Dramatiker, von dem man sagt, daß er vom deutschen 

Volke besser verstanden worden sei als von seinem eigenen, sagt: 

– O du unsichtbarer Geist des Weins, wenn du noch keinen Namen hast, woran 

man dich kennen kann, so heiße – Teufel!" 

„Jetzt ein vernünftiger Mensch sein, gleich darauf ein Narr, und plötzlich ein 

Vieh! O entsetzlich! – O Gott, daß die Menschen einen Feind in ihren Mund nehmen, 

der ihnen das Gehirn stiehlt!" 

Ihr Landleute bedenkt das und laßt den kostbaren Saft der Weintrauben nicht durch die 

Gärung „verteufeln", sondern macht ihn als Süßmost haltbar ohne jeden chemischen Zusatz. 

(Siehe die Angabe in voriger Nummer). 

* 

Vom 2.-5. August findet in Berlin (im Sitzungssaal des Deutschen Reichstages in der 

Krolloper der II. Internationale Kongreß für gärungslose Früchteverwertung statt. Schirmherr 

des Kongresses ist Reichsbauernführer und Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft 

R. Walther Darré. 

* 

Am 27. Mal wurde unserm jüngsten Prediger in Rumänien, Bruder Immanuel Eisemann 

die große Freude der Erstgeburt einer gesunden Tochter zuteil. Aber kaum 2 Wochen später, 

am 12. Juni, mußte er seiner sterbenden lieben jungen Frau die Augen zudrücken und am 14. 

Juni in Constantza dem Schoße der Erde übergeben – Wir nehmen herzlichen Anteil, üben 

Fürbitte für ihn und gedenken der Worte von Luise Raisch-Rolf: 

 

Gestern noch lachte die Sonne,  

Leuchtend und strahlend der Mai, 

Unter Blüten und Wonne  

Flog mir das Leben vorbei. 

 

Ist eine Wolke gekommen,  

Hüllte die Sonne in Nacht,  

Hat mir mein Freuen genommen,  

Hat mir ein Herzleid gebracht. – 

 

Wolken über die Erde 

Führet des Meisters Gebot;  

Daß dir ein Segen werde,  

Gehst du durch Zeiten der Not. 

 

Mußt du auch bitterlich weinen,  

Wenn dir ein Hoffen zerbricht, –  

Sonne wird wieder scheinen,  



Über der Wolke ist Licht. 

Umschau 

Petroleumkönig Rockefeller gestorben. Knapp sechs Wochen vor seinem 98. 

Geburtstag ist John D. Rockefeller in Florida, auf einem seiner Landsitze, unerwartet 

gestorben. Ein Mann, der unbedingt sein 100. Lebensjahr vollenden wollte ... 

Den neuen Menschen unserer Zeit gilt dieser Name Rockefeller wohl nicht mehr wie 

einst als Symbol unerhörten Wirtschaftskampfes, und sogar um seinen Spitznamen und 

Ehrentitel („Petroleumkönig") war es allmählich still geworden. Der alte John D., wie ihn die 

Amerikaner nun zu nennen pflegten, zeigte sich in den Jahrzehnten des Alters lediglich noch 

als der große Menschenfreund, als Förderer der Wissenschaften, als Betreuer der Kirchen und 

als Wohltäter der Armen. Sein Ur-Urgroßvater kam von Solingen, Deutschland, wo alle 

Rockefellers ehemals wohnten, nach Amerika und John D. wurde im Staate New York 

geboren und erzogen. Als Knabe kam er nach Cleveland und lebte mit seinen Eltern in sehr 

dürftigen Verhältnissen. Er war strebsam und fleißig und gewann bald das Vertrauen seiner 

Arbeitgeber und Freunde. Als Neunzehnjähriger machte er sich selbständig im 

Lebensmittelhandel. Noch keine drei Jahre später brachte „ein Zufall“ den 

Lebensmittelhändler Rockefeller in Verbindung mit den neuerbohrten Petroleumfeldern. Er 

begann mit der Verarbeitung und mit dem kaufmännischen Vertrieb jenes Öls und damit 

begann sein geschäftlicher Ausstieg. 1870 mußte unter dem Zwang der öffentlichen Meinung 

der „Rockefeller-Trust" aufgelöst werden. Drei Jahre später hatte Rockefeller seinen neuen 

Trust: die berühmt gewordene Standard-Oil-Company, die auch in unsern Ländern überall 

ihre Verkaufsstellen hat. Als diese dann die letzte Konkurrenz überwunden hatte, bekam 

Rockefeller den Beinamen „Petroleumkönig." Aber ehe diese Geschäftslaufbahn begann, 

hatte er sich zu Gott bekehrt und durch die Taufe der Euclid-Avenue-Baptisten-Gemeinde 

angeschlossen und entfaltete dort bald eine achtbare religiöse Tätigkeit. In der Sonntagschule 

half er mit in verschiedenen Stellungen, die ihn an die Öffentlichkeit brachten, sodaß zur Zeit, 

als sein Name in Verbindung mit der Standard-Oil-Company genannt wurde, er den Posten 

des leitenden Sonntagschul-Oberlehrers bekleidete. Seine Gattin war Vorsteherin der 

Kleinkinderabteilung und zugleich Lehrerin. Trotz der Häufung der Anforderungen, die das 

Geschäft an ihn stellte, fand Bruder Rockefeller immer Zeit, seinen religiösen Pflichten zu 

genügen, und ließ sich auch nicht abhalten, die Gottesdienste regelmäßig zu besuchen. Für 

seine Gemeinde und Gemeinschaft überhaupt hegte er eine aufmerksame Liebe und 

unterstützte sie reichlich mit seinen Geld- 
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gaben. Man nimmt an, daß er über eine halbe Billion Dollars (500.000 Millionen) für 

Missions- und Wohltätigkeitszwecke gegeben hat. Aber nicht nur die Baptisten hatten in ihm 

einen zuverlässigen und fröhlichen Geber, sondern auch andere Gemeinschaften und 

überhaupt alle nutzbringenden Unternehmungen fanden bei ihm Verständnis und eine offene 



Hand. Er hat von Jugend an gewissenhaft von allen seinen Einnahmen dem Herrn den 

Zehnten gegeben, in späteren Jahren wohl noch mehr. – Wenn also eine Kirche glaubt, sich 

äußerer Vorzüge rühmen zu dürfen, wir Baptisten könnten es auch (Phil. 3,4 u. 7) – Nun ruht 

er der Auferstehung entgegen, der in seinem langen Leben viel gelobt, aber auch viel kritisiert 

wurde. Gott aber spricht das letzte Wort. 

74 Jahre Prediger. Kürzlich starb Friedrich Hastings, der Prediger der 

Kongregationalisten-Kirche in England im Alter von 98 Jahren. Er wurde geboren am 21. Juli 

1838 als Sohn eines Kaufmanns und Schiffseigentümers in London und begann seine 

Laufbahn im Geschäft seines Vaters. Später kam ihm ein griechisches Neues Testament in die 

Hände, welches von dem Prediger seiner Kirche herausgegeben war. Nach einer Predigt 

Spurgeons in der Surrey-Music-Hall entschloß er sich, Prediger zu werden. Er trat ins 

Hacknay-Seminar ein und wurde 1862 Prediger der historischen Hafen-Versammlung der 

Kongregationalisten-Kirche in Woodbridge. Nach vier Jahren ging er als Prediger nach Neu-

Braunschweig in Canada, kam dann 1870 wieder zurück nach England und diente 

verschiednen Gemeinden bis 1888. Ging dann auf Wunsch von Dr. Deale nach Australien, 

von wo er 1894 zurückkam. 1932 feierte er das 70. Jahr seiner Berufung zum Predigtdienst, 

wobei er in seiner Gemeinde die Predigt hielt, und voriges Jahr seinen 98. Geburtstag. 

Hastings hat in seinem Leben viele Länder besucht. Von Australien kam er über 

Südamerika zurück und schrieb aus den Grasebenen von Paraguay Briefe, um die 

Auswanderung von Schafscherern und andern Arbeitern aus Australien aufzuhalten. Viele 

Landstriche besuchte er auf seinem Fahrrad, was ihm den Namen eines Radfahrenden Pastors 

eintrug, den er auch in seinen Büchern anwandte. Er behauptete etwa 60.000 km auf dem 

Fahrrad zurückgelegt zu haben indem er Frankreich, Sachsen, die italienischen Küsten bis 

nach Rom und viele andere Teile der Mittelmeerküste besuchte. Nach dem Kriege radelte er 

nach Zypern. – Er war der Präsident der Kongregationalisten-Union und diente auch einige 

Jahre als Londoner Grafschaftsrat. Seine Lebensbeschreibung wurde herausgegeben unter den 

Titeln „Erinnerungen aus einer Million Meilen" und „Schicksale eines fröhlichen Lebens". 

Sport, Schachspiel und Reisen war seine Erholung in seinen langen und nützlichen Leben. 

Seine Ehe mit Emilie Brightmann, die 1925 starb, dauerte 63 Jahre. Im 88. Jahre heiratete er 

noch die Witwe von Wallace Copland in Gibraltar. Er hinterläßt 3 Söhne und 2 Töchter. 

* 

Eine der rührendsten Erinnerungen von meinem letzten Aufenthalt in Deutschland blieb 

mir durch ein mitternächtliches Erlebnis auf dem Bahnhof in Köln a. Rh. Ich sollte den Zug, 

der etwa um 12 Uhr von Köln über Vlissingen nach Belgien geht, nehmen. Mit zwei 

schweren Koffern in den Händen stieg ich langsam die Treppe zum Bahnsteig hinauf. Auf 

einmal fühlte ich, wie mir die Last aus den Händen gerissen wurde, und ehe ich mich umsah, 

stand ein uniformierter Nazi, mit den Koffern wie mit Bällen spielend, vor mir mit der Frage, 

wohin ich wolle. Als ich ihm sagte, nach England, ging er kerzengerade weiter bis vor den 

Wagen, in den ich einsteigen sollte. Er setzte die Koffer ab. Mit den Worten: „Hier ist Ihr 

Zug: glückliche Reise!“ verließ der christliche Arier den nichtarischen Christen. Dieses 

Erlebnis echter Männlichkeit und Hilfsbereitschaft für einen, der es nicht erwarten konnte, 



wird mir immer ein lichter Punkt unter den Erfahrungen in Deutschland bleiben. 

N. Rudnitzki. 

Jugendwarte 

Wie man noch heute für Jesus fruchtbar wirbt. Davon berichtet uns in beherzigender 

Weise ein Missionar der deutschen Baptistenmission im Grasland Kameruns: Magdalena ist 

die erste und bis jetzt einzige Christin in Binshua. Sie hat als solche keinen leichten Stand und 

muß manche Schmähung um Jesu willen über sich ergehen lassen. Die heidnischen 

Verwandten und Nachbarn machen ihr oft das Leben schwer. Aber sie läßt sich nicht 

unterkriegen, sondern ist allezeit fröhlich. Vor kurzem kam ich wieder einmal nach Binshua. 

Trotz des strömenden Regens war das nunmehr vollendete Versammlungshaus dicht besetzt. 

In einer der vordersten Reihen saß Magdalena. Mit leuchtendem Gesicht lauschte sie der 

Heilsbotschaft. Und dann kam sie – mit einer ganzen Anzahl junger Frauen und Mädchen im 

Gefolge. Ich zählte zehn. „Sieh, Masse", sagte sie. „diese alle konnte ich für die Gottessache 

gewinnen! Sie kommen jetzt regelmäßig zum Gottesdienst und haben auch ihre Namen als 

Taufbewerber eintragen lassen. Nun werde ich bald nicht mehr allein Christin hier sein". – 

„Das ist sehr gut“, sagte ich. „aber wie hast du denn das zuwege gebracht?" – „Zuerst habe 

ich sie zur Christenlehre eingeladen. Aber keine wollte mitkommen. Eines Tages traf ich die 

Nkwankfu (ein junges Mädchen) im Busch. Sie sollte Feuerholz schlagen, doch war sie dabei 

mit ihrem Bündel gefallen und hatte sich sehr wehgetan, so daß sie das Bündel nicht mehr 

tragen konnte. Da nahm ich das Holz auf den Kopf und brachte es in ihre Hütte. Das Mädchen 

selbst führte ich an der Hand. Seitdem ist sie ganz anders. Jede Stunde nimmt sie an der 

Christenlehre teil. Und da ist die Lomfu. Ihr Mann schlug sie oft, weil sie nicht verstand, 

Zugemüse richtig zu bereiten. Vor kurzem ging nun ihr Mann auf eine Reise. Da rief ich die 

Lomfu zu mir und zeigte ihr, wie man Zugemüse herstellen muß. Innerhalb einer Woche hatte 

sie es gelernt. Als dann ihr Mann von der Reise zurückkam und sie das Essen so schmackhaft 

kochte, freute er sich sehr und erlaubte ihr, die Kirche zu besuchen. Und die Mbibu hier ist 

nicht sehr stark. Ihr fällt die Feldbestellung sehr schwer. Aber sie hat keine Verwandten, die 

ihr helfen wollten. Nun war es höchste Zeit, das Feld zur Aussaat zu bestellen. Aber sie hatte 

noch nicht die Hälfte fertig. Da half ich ihr drei Tage lang bei der Arbeit. Als alles beendet 

war, sagte sie zu mir: „Du bist die einzige, die mir geholfen hat. Ich sehe, du hast mehr als die 

andern. Von nun an will ich auch den neuen Weg gehen." Und seitdem hat sie noch keinmal 

in der Kirche gefehlt. Magdalena vermag keinen Buchstaben zu lesen. Aber Gottes Geist 

macht ihr das Wort lebendig." 

Kindermund. 

„Vati, komm und spiel mit mir!"  

„Spiel mit deinen sieben Sachen,  

ich muß meine Predigt machen.  

Bubi, geh', du störst mich hier". 



Bubi zieht die Stirne kraus:  

„Vati, mußt dich nicht so plagen!  

Mußt doch einfach „Amen" sagen.  

dann ist ja die Predigt aus!" 

Ilse Frauke. 

 

Geschäftsstelle und Schriftleitung: [gleich wie im Heft Feb.1937] 
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WAR JESUS JUDE? 

Ein jeder sei gesinnt wie Christus Jesus war. 

Phil. 2,5. 

Seitdem die Rassenfrage lebendig geworden ist und oft in Beziehung gesetzt wird zur 

Judenfrage, ist auch ein reges Interesse daran entstanden, zu welcher Rasse Jesus gehört habe. 

Sein Einfluss in der Weltgeschichte ist viel zu bedeutsam und nachhaltig gewesen, als dass 

man ihn ohne weiteres aus ihr wegdenken könnte und so wird die Frage um so lebendiger, ob 

eine so bedeutende Persönlichkeit, wie Jesus es ist, aus einer Rasse stammen könne, die sich 

vielfach als ein Fluch unter den Völkern erwiesen habe. 

Die Antworten auf diese Frage gehen auf das denkbar weiteste auseinander. Die einen 

wollen Jesus durchaus nordische Artung zusprechen und ihn nur als Arier gelten lassen, für 

die andern ist er Vollblutjude und gehört der vorderasiatischen-orientalischen Rasse an, die 

den größten Gegensatz zur nordischen Art bilde. Beide Gruppen glauben unwiderlegliche 

Beweise für ihre Behauptung zu haben und es scheint keine Auflösung der Gegensätze 

möglich. Das kommt aber zum großen Teil daher, weil die Grundlage, von der aus die einen 

und andern diese Frage lösen wollen, sehr verschieden ist. Wir wollen die Frage in aller 

Ehrlichkeit auf Grund der neutestamentlichen Schriften prüfen, denn das allein sind die 

Quellen, die der Erscheinung Jesu zeitnahe genug stehen, um Entscheidendes über ihn 

aussagen zu können. Dazu sind sie unter den Augen der Juden entstanden, die Jesus und seine 

Anhänger aufs schärfste bekämpften und jede Fälschung sofort schonungslos aufgedeckt 

hätten. 

Was ergibt sich nun von dieser gesicherten Grundlage aus für unsere Frage? 

I. Über die Abstammung Jesu herrscht eindeutige Klarheit. Denn man legte in 

Israel von je her großen Wert auf den Nachweis der Abstammung. Jesu Stammbaum wird an 

zwei Stellen über David auf Abraham zurückgeführt (Matth. 1, 1-17; Luk. 3, 23-38). Danach 

müsste Jesus als rassereiner Jude gelten. Denn die fremdrassigen Beimischungen seines 



Stammbaumes sind so minimal, dass dadurch kein merkbarer Einfluss geltend gemacht 

werden kann. Unter 42 Generationen sind lediglich zwei fremdrassige Frauen genannt, Rahab 

und Ruth. Auf Grund dessen wurde er auch beschnitten und in den Bund Gottes mit den 

Nachkommen Abrahams vollgültig aufgenommen. 

II. Dennoch ist Jesus bestenfalls nur ein Halbjude. G[e]rade darin sind die Quellen in 

ihrer Ausdrucksweise sehr sorgfältig. Schon im Stammbaum bei Matth. (1,16) heißt es: Jacob 

aber zeugte Joseph, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren wurde". Lukas (3,23) 

sagt: „Jesus war, wie man meinte, ein Sohn des Joseph". Denn Jesus stammt nur 

mütterlicherseits aus den Juden. Sein Vater war nicht jener Joseph, sondern Gott selbst, 

„empfangen vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria", wie es die Quellen Luk. 1, 

31-34 und Matth. 1, 18-25 deutlich machen. Das wird durch alle Schriften des Neuen 

Testaments festgehalten und nie durch ungenaue Ausdrucksweisen verwischt, wie z. B. 

Gal.4,4; Röm. 9, 5; 1,3.4 Durch diese Angaben wird deutlich unterschieden zwischen der 

leiblichen und der geistigen Abstammung Jesu und das ist für die Beurteilung seiner Rasse 

von größter Wichtigkeit. Er kann demnach bestenfalls nur als ein Halbjude angesprochen 

werden. Freilich erscheint vielen, vornehmlich Halbgebildeten, die Jungfrauengeburt Jesu 

unglaublich, ja g[e]radezu unannehmbar, „und doch kennt jeder Naturforscher bei gewissen 

Pflanzen und Tieren jene eigenartigen Fälle, wo ein Ei ohne Befruchtung zur vollen 

Entwicklung gelangt, weshalb man dabei von Parthenogenesis (Jungfernzeugung) spricht". 

So sagt Dr. Hans Hoppeler in seinem Buch: Bibelwunder und Wissenschaft [1914]. Das zeigt 

nicht nur, dass die Jungfrauengeburt Jesu naturwissenschaftlich gesehen durchaus möglich ist, 

sondern es muss sachlicher Überlegung nur natürlich erscheinen, dass eine so 

außergewöhnliche Persönlichkeit, wie es Jesus ist, auch eine außergewöhnliche Herkunft hat. 

III. Aber auch die halbjüdische Abstammung Jesu kann nicht allein entscheidend 

sein für die Bestimmung seiner Rassezugehörigkeit. Denn so sehr selb[s]t die Hl. Schrift 

die Bedeutung der Rasse anerkennt, so bestimmt setzt sie der Rasse auch seine [ihre] Grenzen 

und das mit Recht. Denn es gilt zu fragen, ob ein Mensch lediglich nach seiner 

Blutzugehörigkeit zu beurteilen ist. Auch die wissenschaftliche Rasse-Seelenkunde 

unterscheidet zwischen leiblichen Merkmalen einer Rasse und ihren geistigen 

Eigentümlichkeiten. Es gibt in jeder Rasse gute und schlechte Anlagen und es ist in jedem 

einzelnen Fall zu fragen, ob ein Mensch die guten oder die schlechten Anlagen seiner Rasse 

verkörpert, oder ob er etwa die schlechten Anlagen seiner Rasse durchbricht, ja überhaupt, ob 

er über die Grenzen seiner Rasse hinauswachsen kann. Wer da behaupten wollte, dass ein 

Mensch die Anlagen seiner Rasse nie durchbrechen kann, sondern alles im Menschen allein 

aus dem Blut und Boden wachse, aus dem er stammt, der denkt rein materialistisch und muss 

folgerichtig und ehrlich zu Ende gedacht auch behaupten, dass es weder Gut noch Böse gibt, 

weder Verantwortung noch ein Recht zur Bestrafung von Vergehen. Alle Sippen und Völker 

zeigen aber durch ihre Praxis ausnahmslos, dass sie den Menschen für verantwortlich halten 

und bestrafen, weil er, je nachdem er will, so oder so handeln könne. Wir befinden uns also in 

Harmonie mit den Grundanschauungen der gesamten Menschheit, wenn wir behaupten, dass 

es Einflüsse gibt, die den Menschen befähigen, den Rahmen seiner Rasse zu sprengen. Es ist 

auch eine anerkannte Tatsache, dass dies bei den schöpferischen Geistern vorliegt. Diese 



Möglichkeit muss 
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deshalb auch für Jesus als solch einer außergewöhnlichen Erscheinung der Weltgeschichte in 

Betracht gezogen werden. War er seiner leiblichen Abstammung nach Jude, so ist doch die 

nicht geringere Frage die, wie es mit dem Geistigen bei ihm bestellt war, und das führt uns zu 

folgender Feststellung: 

IV. Jesus trug geistig keinerlei jüdische Rassemerkmale an sich. Das ist schließlich 

das Entscheidende. Denn letztlich bestimmt der Geist im Menschen, welche Handlungen der 

Leib vollzieht, und wir erkennen an den Handlungen, wessen Geisteskind jemand ist (1. Joh. 

3,10). 

Vorerst muss aber klargestellt werden, was unter jüdischer Rasse zu verstehen ist und 

welches ihre Merkmale sind. Die Juden gehören zu der Grundrasse der Semiten, haben sich 

aber im Laufe der Geschichte durch besondere Umstände gleichsam zu einer besonderen 

Rasse unter den Semiten entwickelt. Ihr Name „Juden" (genauer: Judäer) stammt aus der Zeit 

der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft und bezeichnet nicht die Abkömmlinge 

aus dem Stamme Juda, sondern die aus der „Landschaft Juda", ganz gleich, aus welchem der 

12 Stämme Israels der Einzelne stammt. Ihre Wesensart entwickelte sich einesteils durch den 

dauernden Verlust der politischen Selbstständigkeit seit damals und durch ihre Zerstreuung 

unter alle Völker der Erde ohne Heimat und Ruhe, wobei sie im Hintergrunde doch die 

Herrschaft auszuüben suchten, die ihnen offiziell versagt war. Andererseits entstand ihre 

Eigenart durch die Abgrenzung durch den Zaun des Gesetzes von Sinai, dessen Forderungen 

sie sich nicht ehrlich unterwarfen, sondern durch alle möglichen spitzfindigen Umgehungen, 

Täuschungen und Verdrehungen sich und anderen vormachen wollen, als hätten sie das 

Gesetz erfüllt und könnten nun Anspruch erheben auf die damit verbundenen Verheißungen. 

Dies alles hat der jüdischen Seele das besondere Gepräge gegeben, deren Grundeigenschaften 

bei Verstandesschärfe und Willensstärke vor allem Wandelbarkeit der Gesinnung, 

Geschäftsgeist, Geldgier, Diesseitigkeit und Zudringlichkeit sind. G[e]rade die 

neutestamentlichen Schriften weisen darauf hin, dass zur Zeit Jesu der überwiegende Teil des 

jüdischen Volkes wesentlich entartet war zu einer erstaunlichen Heuchelei und rechnerischen 

Art der Religionsübung, die sich durch mechanische Gesetzeswerke und Opferhandlungen 

g[e]rade um den Kernpunkt der von Gott geforderten Glaubenshaltung herumzudrücken 

wusste (vergl. z. B. nur Matth. 23). 

Zu all diesen jüdischen Rassemerkmalen steht Jesus in denkbar größtem 

Gegensatz! G[e]rade er tritt dieser veräußerlichten Scheinreligion als der ganz andere mit 

größtem Nachdruck gegenüber als einer, der die wesenhafte Gottesverehrung echter 

Herzengesinnung seinen Mitmenschen gegenüber nicht nur predigt, sondern auch voll auslebt. 

Welch einen Gegensatz Jesu Art zum jüdischen Wesen bildete, wird daran deutlich, dass man 

ihn mit unerbittlichem Hasse hasste bis in den Tod, ja bis zur Ausstoßung aus dem jüdischen 

Volke. Denn das ist der Sinn der Weigerung der jüdischen Obersten, Jesus nach ihrer Sitte 

durch Steinigung hinzurichten. Sie haben ihn exkommuniziert, deshalb muss das römische 



Gericht ihn verurteilen und töten. Jesus soll nie mehr zum jüdischen Volke gezählt werden 

dürfen. Und in der Tat, g[e]rade demgegenüber, was man mit jüdischem Wesen bezeichnet, 

war Jesus völlig artfremd. Wo immer er mit den Juden zusammentraf, prallten diese 

Gegensätze aufeinander. Jesusgeist und Judengeist sind miteinander unvereinbar. 

Jesus selbst will sich bewusst von den Juden und ihrem Wesen unterschieden 

wissen. Nie bezeichnet er sich als Judensohn, sondern immer bewusst als Menschensohn, als 

der Mensch schlechthin im höchsten Adel des Wortes, als Sohn Gottes, während ihm die 

Juden mit ihrem ganzen Handeln bewiesen haben, dass sie die geistigen Kinder des 

Widersachers Gottes seien (Joh. 8,39-47). Die geistige Verwandtschaft stand ihm so hoch 

gegenüber der gewissen leiblichen Verwandtschaft, in der er mit den Juden stand, dass sie die 

Trennung von Mutter und Brüdern vollziehen konnte (Matth. 12,46-50). Wenn er sich mit 

Bewusstsein der Armen, Bedrückten und Leidenden annahm, standen die Juden dabei, 

rümpften deswegen die Nase über ihn (Luk. 16,14) und bewiesen damit, dass er ganz anders 

ist als sie. Wie weit er aus den jüdisch-religiösen Begrenztheiten herausragt, zeigt z. B. sein 

Gleichnis vom Barmherzigen Samariter (Luk. 10,25 ff.) und sein Lobspruch über den 

heidnischen Hauptmann von Kapernaum (Matth. 8,10-12). Aus allem ergibt sich: G[e]rade 

das, was als jüdisches Wesen bezeichnet werden muss, hatte Jesus nicht. So kommen wir zu 

folgender Frage: 

V. War Jesus nicht Jude, zu welcher Rasse gehörte er aber dann? Hier scheint also 

wirklich der Weg offen zu sein, um ihn der arischen Rasse zuweisen zu können. Je 

sorgfältiger wir aber die Quellen studieren, umso offenkundiger wird uns, dass sich Jesus in 

keine der bekannten Rassen einordnen lässt. Er ist das weltgeschichtliche Wunder 

schlechthin. Keine Rasse der Erde, auch nicht die arische, hat je aus sich selbst einen 

Menschen hervorgebracht, dessen ganzes Wesen so uneingeschränkt Licht, Liebe und Leben 

war wie er. Jesus verkörpert in sich die guten Eigenschaften aller Rassen in vollkommenster 

Weise und ragt so über alle weit hinaus. Er ist in die Degeneration der Menschen aller Rassen 

nicht eingeschlossen und nicht der Abschluss einer geistesgeschichtlichen Entwicklung aus 

blutmäßigen Zusammenhängen. Sein Wesen ist nur dann überhaupt zu begreifen, wenn man 

ihn als einen schöpfungsmäßigen Eingriff Gottes in die Menschheitsentwicklung fasst. Er 

steht vor uns als der Anfang einer neuen Menschheit, als „der zweite Mensch" unmittelbar aus 

der Hand Gottes, der seine ganze Fülle in ihn gelegt hat (1. Kor. 15,45; Kol. 2,9). Jesu 

Handeln zeigt eine so vollkommene Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft jedem 

Hilfsbedürftigen gegenüber ohne Ansehen der Person, wie es noch nie bei einem Menschen 

gefunden worden ist. Die Hoheit seines Wesens hat alle, die ihm aufrichtig gegenübertraten 

immer wieder zu höchstem Erstaunen und tiefster Erschütterung gebracht, besonders die, 

denen durch ihr tagtägliches Zusammenleben mit ihm seine verborgenen Schwächen nicht 

hätten entgehen können (Matth. 7,28 u. f.; 8,27; 14,33). So höchst ehrbare Leute sie auch in 

den Augen ihrer Mitmenschen waren, in Jesu Nähe wurde ihnen ihre tiefste Armut offenbar 

(Luk. 5,8-10). Mit klarem Blick durchschaute er jeden Menschen bis in die Wurzeln seiner 

Beweggründe und so konnte er auch jedem den Weg weisen heraus aus den Irrungen seines 

Lebens. Sein Verkehr mit Gott war so eine wesenhafte Lebensgemeinschaft mit dem 

Lebendigen, dass die Zeugen dieser Verbindung ohne weiteres ihren Abstand von Gott 



erkannten und in Jesus den Führer zu Gott sahen (Luk. 11,1; Mark. 15,39). Infolge dieser 

Verbindung Jesu mit dem lebendigen Gott wirkten göttliche Kräfte in ihm, die in den 

Krankenheilungen und sonstigen Wundern einen ganz naturgemäßen Ausdruck fanden. Das 

überragende an Jesus ist hierbei, dass er seine Kräfte und Fähigkeiten nie zu seinem Vorteil 

oder zu seiner Ehre verwandt hat, sondern allein zum Wohle seiner Mitmenschen. Das 

Unerhörteste im Leben Jesu, seine leibhaftige Auferstehung von den Toten, ist einfach die 

Bestätigung seiner Lebensverbindung mit dem, „der allein Unsterblichkeit besitzt" (1. Tim. 

6,15.16) und der durch Jesus nun auch uns den Weg zu ewigem Leben geöffnet hat. 

Das Ergebnis unserer Untersuchung ist somit folgendes: Jesus stammte wohl leiblich 

von Abraham her, aber Geist und Gesinnung war bei ihm unmittelbar göttlichen Ursprungs 

und besiegte in ihm alles, was irgendwie durch den leiblichen Zusammenhang nachteilig in 

ihm hätte auftreten können. So überragt er alle Menschenrassen auf das Erhabenste und der 

Anschluss an ihn bedeutet in keiner Weise ein Kommen unter jüdische Rassen-Einflüsse. 

Vielmehr gehen von Jesus Lebenskräfte auf seine Anhänger aus, die sie befähigen, alle 

Nachteile ihrer Rasse und persönlichen Veranlagung zu überwinden. Jesus wird damit zum 

Erlöser von allen Schäden, die der religiöse (1. Mose 3) und der soziale Sündenfall (1. Mose 

4) mit sich gebracht hat. Darum sei ein jeder gesinnt wie Christus Jesus war.  

Fl[eischer]. 

Aus dem Alltagsleben der Missionare. 

Als ich im März in Schlesien im Elternhause unserer lieben Kameruner Missionare, 

Geschwister P. Gebauer war, da erhielten die Eltern gerade einen schönen und ausführlichen 

Bericht von ihren fernen Kindern. Ich durfte bei jener Gelegenheit an der Freude teilnehmen, 

welche solch ein Bericht aus der Ferne ins liebe Elternhaus bringt. Vater Gebauer gestattete 

mir aus jenem Brief einen Auszug zu machen. Jener familiäre Brief war nicht für die 

Veröffentlichung gedacht, aber ich glaube, daß die Leser unserer Blätter großes Interesse 

daran haben werden, weil man hierdurch Gelegenheit hat, einmal in den grauen Alltag des 

Missionarslebens hineinzublicken. Man fühlt dann doppelt, wie notwendig es ist, diesen 

fernen Missionaren, die dort in wilder Einsamkeit und oft unter so großen Gefahren, ihren 

Dienst an den gottfernen Menschen tun, in treuer Fürbitte beizustehen. Wir grüßen hiermit 

unsere lieben Missionsgeschwister in der Wildnis Kameruns.  

C. Füllbrandt 

Mbem in Kamerun, am 3. Februar 1937. Heute Mittag um 12 Uhr kamen wir heim in 

unsere Gras- 
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hütten, nachdem wir drei Wochen lang Tag um Tag im Sattel gesessen haben. Nur an den 

Sonntagen gönnten wir unsern Pferden und uns die Ruhe. Heute saßen wir 6 Stunden auf den 

Pferden und waren reichlich müde beim Einkehren in unsere unversehrte Hütte. Gott meint es 



gut mit uns. Nie weiß man in diesen Wochen der Dürre und der dauernden Grasbrände, wann 

mal das eigene Hüttlein Feuer fangen wird. Also um die Mittagszeit kamen wir heim und auf 

meinem Schreibtisch warteten still und freundlich die beiden Blechkisten, aus Bolkenhain. 

Was wir da getan haben? Wir haben nur die Stiefel ausgezogen, dann heißen Tee gebraut, 

dieweil ich die Kistchen öffnete. Dann haben wir mit dem Pfefferzeug angefangen und weder 

meine Frau noch ich haben aufgehört, bis wir recht satt waren. Dann erst haben wir gebadet 

und dann weitergegessen. Dabei haben wir die uns mitgesandten Bergstiefel bewundert. Nun 

ist unser Heißhunger nach Pfefferkuchen gestillt und für Wochen erfreuen wir uns wieder an 

dem, was Africa bietet. Aus USA hatten wir auch eine Speckseite und polnische Wurst 

erhalten. Am 11. und 12. Januar ging ich auf Jagd und erlegte am ersten Abend eine gehörnte 

Antilope. Am folgenden Morgen schoss ich zwei Wasserböcke in der Größe von 

gutgewachsenen Bullen. Aus den Biestern sandte ich per Eilboten an meine Frau die 

Rückenstücke für Steaks. Damit hatten wir auch die Mbem-Gemeinde, deren 32 Glieder und 

Taufkandidaten für Tage mit Überfülle an Fleisch versehen. Dafür hat die Gesellschaft dann 

aber auch geschuftet, und wir fanden heute zu unserer Freude die Kirche fertig für den 

Dachstuhl. Zwischendurch schoss ich noch zwei Wildschweine, eine Schlange und vier kleine 

Antilopen. Damit waren wir mit unseren Trägern dann reichlich versorgt. Nun leben wir nicht 

immer so. Weihnacht ist nur einmal im Jahre und das Jagen ist jetzt in der Zeit der 

Grasbrände am Besten. Ende April steht das Gras schon so hoch, daß vom Wild nicht viel 

mehr zu sehen ist, und dann geht es nur auf Federvieh. – Meine Frau ist wohlauf, aber sehr 

müde nach diesen Wochen des Reitens über die Hochländer. Mir sind einige graue Haare 

gewachsen, denn diesmal hatte ich die beste Gelegenheit für einen frühen Tod. Saß da eines 

Abends mit unserem Koch auf dem Anstand, um eine Antilope zu ergattern. Eine entwischte 

uns und wir nahmen eine neue Spur auf, die uns zu einer kleinen Senkung und zu einer Quelle 

führte. Ringsum war das Gras ausgebrannt und wir sahen wie Schornsteinfeger aus. In der 

Nähe der Quelle aber stand noch das Gras und dorthin führte die Spur. Kurz vor dem Gras 

entdeckte der Koch eine neue Spur und vermutete einen Leoparden. Ich aber sagte, daß es 

eine Löwenspur sei. Der Koch hatte keine Ahnung von Löwen und blieb beim Leoparden. 

Wir stiegen vorsichtig ins Gras und fanden – eine frisch getötete Antilope, die angefressen 

war. Sie war noch warm. In unserer Unwissenheit zogen wir die Antilope aus dem Grase, um 

die Sache besser betrachten zu können. Währenddessen erblickten wir über der Quelle eine 

andere Antilope beim Grasen. Ich setzte mein Gewehr an und war eben beim Abdrücken, als 

hinter uns ein fürchterlicher Lärm entstand. Flinte herunter und umdrehen war eins. Etwa 10 

Meter vor uns landeten 2 Löwen, die gerade den Sprung über den Rand des Abhangs 

beendeten. Bei diesem Sprunge erblickten sie uns, das Männlein brüllte wütend. G[e]rade als 

wir uns umdrehten, waren die Biester am Boden beim Sprung gelandet. In Sekunden: das 

Männchen brüllte und setzte mit einem Sprung ins lange Gras zu meiner Linken. Das 

Weibchen setzte ohne Zaudern auch zurück mit einem Satz über den Rand und war außer 

Sicht. Der Koch stand wie angewurzelt, wortlos. Ich riss ihn aus seiner Starre mit mir etwa 10 

Meter rückwärts hinter einen schwachen Baum, um für das Männchen schussbereit zu sein. 

Das Biest brummte und heulte im hohen Grase bei der Quelle. Dieweil wir wachten, hielten 

wir Kriegsrat. Der Koch bat flehentlich um die vom Löwen getötete Antilope für sein 

Abendbrot. Was sollte ich tun? Im Gras saß der Löwe und dazu ein mächtiges Biest. So zogen 



wir uns zuerst einmal über den Abhang zurück, um uns über das Verbleiben des Weibchens 

zu vergewissern. Wir fanden ihre Spur und wussten nun, daß sie uns nicht im Rücken saß. 

Dann ging‘s Schritt um Schritt zurück zum Wasserloch, das Gewehr mit meiner schärfsten 

Munition geladen. So arbeiteten wir uns bis zu der Antilope vor und zogen damit ab. Der 

Koch hatte das Biest auf dem Rücken und ich folgte ihm als Deckung rückwärtslaufend. So 

zogen wir ab und in der Nacht heulten die zwei Räuber um unser Lager herum nach unseren 

Pferden…  

Clara und Paul Gebauer. 

Die Macht des Evangeliums 

Die überwältigende und erneuernde Macht der Gnade und des Wortes Gottes erleben 

wir in unserem Dienst unter den Slaven hier in Jugoslawien oft in natürlicher und 

ursprünglicher Weise. Zwei Erlebnisse aus jüngster Zeit. 

In einem Jesuitenkloster ist ein junger kroatischer Mönch. Der Vorsteher des Klosters 

gab ihm unser slawisches Missionsblatt „Glas Evangelija“ (Stimme des Evangeliums) mit 

dem Auftrag, aus demselben Blatt einen Artikel gegen den Marienkult in das Klosterprotokoll 

abzuschreiben. Es wird dort aufgezeichnet, was irgendwie gegen die Kirche geschrieben wird. 

Während des Abschreibens aber wurde es dem Mönch plötzlich klar, daß die Irrlehre, die er 

protokollieren soll, die Wahrheit sei. Nun kommt er nicht mehr zur Ruhe. Nun führt es der 

Herr so, daß er in sein Heimatdorf E. gesandt wird, um dort dem Priester der Kirche zu helfen. 

In dem Dorfe haben wir eine schöne eifrige Gemeinde. Gleich am ersten Tage gab ihm der 

Priester den Auftrag, sich besonders der Verirrten anzunehmen und die vom Aussatz der 

baptistischen Lehre Angesteckten wieder zurück in den Schoß der Kirche zu führen. Als er 

aber das Wort „Baptisten" hörte, erinnerte er sich gleich jenes Artikels im baptistischen Blatt. 

Nun entbrannte in seiner Seele der Wunsch, diese Leute kennen zu lernen. Es war Winter und 

in der Gemeinde wurden Evangelisationsversammlungen gehalten. Abends schlich er sich 

verkleidet und unbemerkt in den Hof der Versammlung. Dort stellte er sich in grimmiger 

Kälte hinter einen dicken Nußbaum und schaute in den Raum und hörte zum ersten Mal das 

Evangelium von der Gnade Gottes. Er wurde sehr ergriffen, so ergriffen, daß er, als sich 

drinnen die Versammlung zum Gebet niederkniete, er auch draußen sich im Schnee 

niederkniete, seine Hände faltete und mitbetete. Bald darauf mußte er im Dienst der Kirche 

nach Zagreb reisen. Er suchte auch dort nach unserer Gemeinde und an einem Wochenabend 

schlich er sich wieder verkleidet zur Versammlungstür. Vor der Tür hatte er noch einen harten 

Kampf zu bestehen. Auf einmal riß er die Tür auf und warf sich direkt hinein, sodaß die ganze 

Versammlung aufschreckte. In jener Stunde aber kam er zu einem völligen Durchbruch. Am 

Schluß der Versammlung stand er denn auf und erzählte von seinem Kampf vor der Tür und 

von dem Glück, welches er nun erlebt hat. Am nächsten Tage schrieb er gleich einen 

Abschiedsbrief an sein Kloster und fuhr zurück zu 
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seiner Mutter. Die Kirche versuchte ihn in liebenswürdiger Weise zurück zu gewinnen. Sie 

bot ihm eine Stellung an mit doppeltem Gehalt, als dies sonst üblich war. Als aber alles nichts 

half, wendete man andere Mittel an. Es ist ja fast unglaublich, aber es ist dennoch so. Ein 

Priester versuchte seine Mutter zu überreden, sie möge ihren Sohn nun vergiften, denn es sei 

besser, er sei tot, als daß er ewig verloren gehe. Unser junger Freund ist aber sehr freudig und 

ließ sich auch nicht vor diesen Gefahren zurückschrecken. Wo er hinkommt erzählt er in seiner 

temperamentvollen Art von dem, was er in Jesus gefunden hat. Und in seinen schwarzen 

leuchtenden Augen steht es geschrieben: „Welch' Glück ist's erlöst zu sein!" 

Es war kürzlich in einer Wochenabendversammlung in unserer serbischen Gemeinde 

hier in Kikinda. Es waren auch Heilsverlangende anwesend. Gott gab Gnade zur Botschaft 

und sein Wort ergriff die Herzen. Am Schluß stand eine Frau auf und sagte, daß sie gerne den 

schmalen Weg gehen möchte, aber hier in der Versammlung sei auch ein Mann, mit dem sie 

schon über 20 Jahre in bitterster Feindschaft lebten und sie möchte sich mit ihm versöhnen. 

Ergriffen stand auch jener Mann auf und bekannte, daß auch er sich nach Versöhnung sehne. 

Da erhob sich auch der Gatte der Frau und sagte auch dasselbe. Dann reichten sich diese 

Feinde die Hände und versöhnten sich. Und diese Versöhnung war echt. Alle Anwesenden 

brachen in Tränen aus und alle miteinander beteten wir und dankten Gott für die Macht seiner 

Liebe. Freudig bewegt sangen wir dann: „Preis seiner Liebesmacht, die uns erlöst". Das sind 

Gotteserlebnisse der Gegenwart. 

Johann Sepper. 

Erinnerungen an den „Kristallpalast“. 

Vor kurzem brannte in London das große Glasgebäude, die Volkshalle „Kristallpalast“, 

nieder. Eine englische Tageszeitung bringt folgenden interessanten Bericht aus der 

Vergangenheit dieses Hauses, den Bruder Hugo Lück, Lodz (Polen), übersetzt und in 

„Hausfreund" Nr. 4 veröffentlicht hat. Wir glauben, daß auch viele unserer Leser den Bericht 

dankbar aufnehmen werden, zumal er zugleich eine würdige Ehrung des „Fürsten unter den 

Predigern", C. H. Spurgeon (sprich: Spördschen) ist. 

„Einen solchen Tag wie Mittwoch, den 7. Oktober 1857, hat der Kristallpalast nie 

wieder gesehen. Von unten bis oben war dieser riesige Bau mit Menschen gefüllt: 23.654 

Personen waren gekommen, um die Stimme eines Mannes zu hören. Von 7 Uhr morgens 

brachten Sonderzüge die Massen von London nach Sydenham. Unaufhörlich knackten die 

automatischen Zähltüren an den Eingängen. Zu Mittag war der große Raum gefüllt, und die 

Versammlung wartete auf den Prediger. Nie in aller Geschichte der Welt hat man es erlebt, 

daß so viele Menschen unter einem Dach sich versammelten, um einen Prediger zu hören. Der 

Prediger, den man hören wollte, war ein 23-jähriger, noch bartloser Jüngling, der Baptist 

Charles Haddon Spurgeon. 

Die Ursache dieser Veranstaltung war wie folgt: In Indien war es zu Unruhen 

gekommen, und in Meutereien waren Menschen hingemordet worden. Dieses Ereignis erfüllte 

alle mit Aufregung und Sorge, und die Zeitungen brachten große und ausführliche Berichte 



davon. England forderte Vergeltung der Übeltäter, England wollte aber auch den Frieden in 

Indien wiederhergestellt sehen. So wurde der 7. Oktober 1857 als ein Buß- und Fasttag 

bestimmt, „um sich vor Gott zu demütigen, ihn um Vergebung unserer Sünden zu bitten, und 

um seine Hilfe zur Wiederherstellung des Friedens anzuflehen.“ In der größten Kathedrale 

und in der kleinsten Kapelle wurde dieser Fasttag gehalten. Die Direktion des Kristallpalastes 

glaubte, diesen Bußtag auch in ihrem neuerbauten Hause halten zu müssen. Welcher Mann 

aber hatte die Anziehungskraft, dieses Riesengebäude an einem solchen Tage zu füllen? Es 

gab nur einen Mann in London, der das vermochte, und das war Spurgeon. Bisher hatten ihn 

die Kirchenführer immer etwas von der Seite angesehen, man hatte ihn auch angegriffen, 

besonders in kirchlichen Schriften, aber trotzdem folgten große Menschenmengen überall, wo 

er predigte. Die Direktoren des Palastes fragten Spurgeon, ob er am Fasttage dort predigen 

möchte. Er sagte zu, aber Bezahlung dafür nahm er nicht. Spurgeon war damals das 

Phänomen von London. Als Sohn eines freikirchlichen Predigers aus Islington N war er 

Unterlehrer in Newmarket. Als Sechzehnjähriger schloß er sich den Baptisten an und verteilte 

Traktate. Bald darauf hielt er seine erste Predigt nahe bei Cambridge, und mit 18 Jahren 

wurde er Prediger im Städtchen Waterbeach. Dort predigte er in einer gewesenen Scheune. 

Aus der ganzen Umgebung strömten die Menschen herzu, um seine gewaltige Stimme zu 

hören, die die ganze Scheune erschütterte, wenn er in einfachen Worten zur Frömmigkeit 

mahnte und die Sünde verdammte. Er war kein Theologe, sondern ein junger Mann, der in 

schlichten Worten aus seinem jungen Herzen sprach. Auf einen zufälligen Hörer machte er 

solchen Eindruck, daß er geladen wurde, in der New Park Street-Kirche in Southwark zu 

predigen. Diese Kirche hatte 1500 Sitzplätze und ungefähr 200 Mitglieder. Nie vorher hatten 

diese 200 Leute eine solche Predigt gehört. Bald darauf gab es Karikaturen von dem neuen 

„Feuer und Schwefel"-Prediger im Gegensatz zu dem „Sirup" der üblichen Prediger. Er 

sprach mit gewaltiger Stimme und im einfältigen Glauben und gestikulierte mit den Armen 

wie eine Windmühle. Seine Predigten würden heute als lärmend und hochtrabend angesehen 

werden, damals aber machten sie großen Eindruck. Nach seiner ersten Predigt in London 

wurde er dorthin als Prediger berufen Am nächsten Sonntag waren schon gegen 400 

Menschen in der Versammlung. Nach einigen Wochen waren alle 1500 Sitzplätze besetzt, 

und im Verlauf einiger Monate mußten Hunderte zurückkehren, die nicht mehr in die Kirche 

hineinkonnten. Die Kirche wurde vergrößert, aber immer wieder wurde sie zu klein für die 

Tausende, die Spurgeon durch seine Gottesdienste anzog. Er ging zum Essex Hall und zum 

Strand, und überall drängten sich große Menschenmengen, um Einlaß zu erlangen. Ganz 

gleich, wo Spurgeon predigte, überall war der Raum zu klein. Zum Ärger vieler predigte 

Spurgeon dann an Sonntagen in der Musikhalle in Surrey Gardens. Seinen ersten Gottesdienst 

hielt er dort am 19. 10. 1856, und das Gebäude war mit 7000 Menschen zum Bersten gefüllt. 

An diesem ersten Sonntag schlug jemand in der Versammlung falschen Feueralarm. Trotz 

aller Bemühungen entstand eine Panik und sieben Menschen kamen dabei ums Leben. Dieses 

Erlebnis konnte Spurgeon nie vergessen, und er hatte immer einen Schrecken vor 

Unterbrechungen in Versammlungen. Trotz dieses Unglücks war der Ort jeden Sonntag 

überfüllt. Langsam fing jetzt die Presse an ihn zu loben, denn man sah hier einen großen 

Faktor im Londoner religiösen Leben. Die religiöse Presse aber kritisierte weiter. Dann im 

Jahre 1857 zum Fasttag kam die Einladung vom Kristallpalast. Das war eine Aufgabe, vor der 



viele Prediger zurückgeschreckt wären. In jenen Tagen gab es noch keine Mikrophone und 

keine Lautsprecher. Es war anstrengend genug, jeden Sonntag zu 7000 in Surrey Gardens zu 
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reden, aber im Kristallpalast, der mehr als dreimal soviel Menschen fassen kann – wie sollte 

man da noch reden können? Aber Spurgeon nahm die Einladung ohne Zögern an. Zwei 

Tage vor dieser Predigt ging er zum Kristallpalast, um zu sehen, von welcher Seite in diesem 

großen Raume seine Stimme am besten zu hören wäre. Er wanderte unter dem gewaltigen 

Glasdach des Gebäudes von einer Seite zur anderen und rief laut in den leeren Raum den 

Text: „Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde hinwegnimmt". Hoch oben auf 

einer Galerie war ein Arbeiter beschäftigt, der den Text plötzlich hörte, ohne zu wissen, daß 

jemand im Palast war. Er glaubte eine Stimme vom Himmel zu hören, legte sein 

Handwerkzeug hin und bekehrte sich. Die Akustik des Raumes war erprobt, und die Kanzel 

wurde nach Spurgeons Wunsch errichtet. Am Mittwochmorgen liefen die Sonderzüge ein, 

und die größte Versammlung der Welt begann sich im Kristallpalast zu bilden. 

Es war ein gewaltiger Anblick. Die Galerien, das Orchester und unten das Schiff waren 

gefüllt bis auf den letzten Platz. Weit weg konnte man die Kanzel mit einer Treppe sehen. 

Links davon war ein großer Baum als Topfpflanze und rechts hingen mehrere Blumenkästen. 

Von oben herab hing eine Flagge. Ein ganzer Wald von Backenbärten und Fracks, wie auch 

Damenhüte damaliger Mode waren zu sehen. Das Flüstern der großen Versammlung hörte 

sich an wie Meeresbrausen. Durch das Glasdach fiel blasses Sonnenlicht. Einige Minuten vor 

12 Uhr mittags, nachdem die ersten Besucher schon 4 Stunden gewartet hatten, kam 

Spurgeons Frau und nahm ihren Platz ganz vorn vor der Kanzel ein. Sie schaute sich in der 

Versammlung um, und obgleich sie große Versammlungen gewöhnt war, schien dieser 

Anblick sie doch aufzuregen. Bald darauf erschien Spurgeon und stieg auf die Kanzel. Er war 

ein junger Mann von gedrungener Gestalt, glatt rasiert, mit großen Augen und vollem, langem 

Haar. Er legte die Hände auf den Rand der Kanzel, schaute still um sich und gewahrte seine 

Frau, die immer noch erregt schien. Er winkte einem Diakon zu sich herauf. Dieser, alt und 

dick, erstieg die Kanzel mit einiger Schwierigkeit. Die Tausenden schauten schweigend mit 

großer Spannung und Erwartung zu und wunderten sich, was wohl Spurgeon gerade in diesem 

Augenblick mitzuteilen hatte. Spurgeon flüsterte seinem Diakon etwas ins Ohr, der daraufhin 

von der Kanzel stieg und zu Frau Spurgeon ging. Ganz hörbar flüsterte er ihr zu, sie möchte 

sich einen Platz wählen, wo ihr Mann sie nicht sehen könnte; ihre Aufgeregtheit mache ihn 

nervös. Sofort stand sie auf und suchte sich einen Platz hinter der Kanzel. Für einen Moment 

wurde es ganz still unter den vielen Tausenden, und dann begann Spurgeon seinen 

Gottesdienst. Schon im Gebet erwähnte er die Meuterei, ihre Grausamkeit und den Gedanken 

der Vergeltung. In der Predigt versuchte er gar nicht seine Gefühle zu verbergen. Seinen Text 

wählte er aus Micha 6, 9: „Höret, vernehmet die Zuchtrute und den, der sie bestellt hat." Er 

schilderte die Anschauung jener Tage und sparte nicht mit Worten, die Sünde Britanniens zu 

beschreiben, die Gottes Rute heraufbeschworen hatte. „Hätte das indische Volk revoltiert," 

sagte Spurgeon, „so hätte ich Gott gebeten, es wieder unter die britische Regierung zu 



bringen, um der Zivilisation willen, aber ich hätte keinen Kreuzzug gegen dasselbe gepredigt, 

um nicht gegen Patrioten aufzutreten, die vielleicht nur ein unterdrücktes Land retten wollten. 

Aber es waren die Sipahi (indische Soldaten) selbst, die der Königin Treue geschworen 

hatten, und die nun den Aufstand machten. Die Schuld unserer Regierung besteht darin, daß 

sie immer noch die Hindu-Religion duldet". – Spurgeons laute Stimme durchdrang den weiten 

Raum und wetterte gegen die Religion der Hindus. „Sie ist weiter nichts als eine Menge 

elender Schmutz, den man sich kaum vorstellen kann." – Dann geißelte er die Leute, die vor 

ihm saßen. Gerade dieses zog immer wieder die Massen an. „Kein ehrlicher Mensch kann 

durch die Straßen Londons gehen, ohne beschimpft zu werden durch die Sünde, die im 

Mantel der Dirne einherschreitet," rief er aus. „Lords und vornehme Damen haben in 

Spielhäusern gesessen und Aufführungen angehört, die weit entfernt sind vom Anstand. 

Unsere Klassensünden sind die schwersten. Siehe da die Sünde des reichen Mannes von 

heute! Er baut eine Fabrik, als wollte er sich einen riesigen Kochtopf schaffen. Er hat die 

Absicht, sich eine Brühe für seinen eigenen Reichtum zu kochen, und denkt: Steckt den 

armen Mann hinein. Er ist ja nur ein armes Schreiberlein und mag vielleicht hundert Jahre 

leben, steckt ihn hinein. Hier sind Hunderte, Tausende, die arbeiten müssen, steckt sie auch 

hinein! Schürt das Feuer, heizt den Kessel gründlich, rührt tüchtig darin herum! Achtet nicht 

auf ihr Schreien! Der zurückgehaltene Lohn der Arbeiter mag zum Himmel emporsteigen, das 

schadet nichts, die Millionen von Gold sind uns sicher. Das Gesetz der Arbeitslöhne ist auf 

unserer Seite, wer will uns beschuldigen?" – Nicht weniger geißelte er die Armen. „Hunderte 

von euch sind heute hier." – drohend blickte er um sich, und seine laute Stimme dröhnte 

grollend durch den Riesenraum – „die sehr geschickt sind, Unzufriedenheit anzuzetteln, 

anstatt ihre Arbeit zu tun. – Eure Arbeitsstunden, die bezahlt sind, stehlt ihr für eure 

Interessen. Beugt euch und weint über eure Sünden." – Auch die Kirche wurde nicht 

verschont. „Sie hüllen sich in Leichentücher der Orthodoxie und schlafen unbekümmert." 

Die gewaltige Predigt ging zu Ende. Die große Menge begann sich zu regen. Die Opfer 

wurden gesammelt und brachten 500 Pfund Sterling ein, zu welchen die Verwaltung des 

Palastes 200 Pfund hinzulegte. Die Opfersammlung war fast ebenso groß, wie alle anderen 

Opfersammlungen zusammen, die an diesem Tage in allen Kirchen Londons gehalten wurden. 

Das Geld ging nach Indien für die Opfer der Meuterei. Weil Spurgeon keine Zahlung für 

seine Predigt nehmen wollte, gab die Gesellschaft des Kristallpalastes 50 Pfund zum Bau der 

neuen Kirche in Newington Butts, die bis heute den Namen „Spurgeons Tabernakel" trägt. 

Nach dieser Predigt soll Spurgeon, nachdem er sich am Mittwochabend schlafen gelegt 

hatte, erst Freitagmorgen erwacht sein. 

Gemeinde-Nachrichten 

Mission an der Landstraße in Ober-Österreich. Kürzlich traf ich auf meiner 

Missionswanderung einen älteren armen Mann auf der Landstraße. Ich redete mit ihm und 

überreichte ihm ein Markusevangelium. Er beklagte sich über eine Fußwunde, die ihm bei 

seiner Wanderung sehr beschwerlich sei. Als ich von ihm gegangen, fühlte ich den Drang zu 



ihm zurückzukehren. Ich eilte heim, nahm eine Wundsalbe mit und setzte mich auf mein 

Fahrrad und kehrte zurück. Als ich zu dem Manne kam, fand ich ihn an derselben Stelle 

sitzend und aufmerksam das Evangelium lesend. Er war über mein Wiedererscheinen 

sichtlich erfreut. Es stellte sich bald heraus, daß er einer von denen war, die des 

Zeugnisdienstes von Jesu Gnade und Liebe zu Sündern besonders bedurften. Er bekannte, daß 

er in der Zeit der Volksabstimmung in K[ärnten] einen politischen Mord begangen habe. In 

seiner Heimat war er in seiner Jugendzeit wegen seiner antikirchlichen Einstellung als der 

„Antichrist" bekannt. Es tat mir so leid um den Mann, 
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denn seine offenen Augen bekundeten, daß er doch ein geradliniger Charakter war. Ich 

bezeugte ihm, daß Jesus die Schuld meines Lebens hinweggetan habe und Gott bereit sei, 

auch bei ihm ein Gleiches zu tun. Nach langem Gespräch kam auch schließlich seine Frau 

hinzu, die mit ihm wanderte. Als wir uns trennten, sagte mir der Mann, daß er die 

Überzeugung gewonnen habe, daß ich glücklich sei. Ich antwortete ihm: „Ja, werden auch Sie 

glücklich!" So schieden wir. Jesus sucht die Verlorenen. 

Karl Mittermayr. 

Lom, Bulgarien. Letzten Sonntag konnten wir in unserer Gemeinde wieder fünf Seelen 

taufen. Der Tauftag gestaltete sich zu einem Festtag der Gemeinde. Wir hatten auch noch 

einen Bruder aus dem Dorfe W. aufgenommen, aber infolge des schlechten Wetters war er 

verhindert, am Taufsonntag da zu sein. Er soll bei der nächsten Taufe mitgetauft werden. 

Dieser Bruder ist auf wunderbarem Wege zum Heil in Christo gelangt. Er war Kommunist 

und kam ins Gefängnis, und dort erhielt er ein Neues Testament. Dadurch wurde er erweckt, 

suchte und fand das Heil in Christo Jesu. Nachdem er aus dem Gefängnis war, besuchte er 

auch die Versammlungen der Gemeinde. Das ganze Dorf stellte diesem Mann das Zeugnis 

aus, daß er ein neuer Mensch geworden ist.  

Nikola Michailoff. 

Bratislava, Tschechoslowakei. Heute abends, am 20. Juli ist die alte Schwester 

Auguste Hirschmann, Witwe des Kolporteurs Simon Hirschmann, im Alter von 76 Jahren 

stille entschlafen. Ihr Mann hat treuen Pionierdienst getan und er ist noch bei vielen in guter 

Erinnerung. Seine Frau hat ihm in seinem Dienst einst treu zur Seite gestanden. Als er 

heimging, bewahrte sie der Mission ihr Interesse und war eine treue Beterin. Ihren Platz in 

den Versammlungen der Gemeinde hat sie immer treu ausgefüllt. Sie war ein rechtes Licht. 

Am 22. Juli fand die Beerdigung statt. Sie wird betrauert von ihrem einzigen frommen Sohn 

Karl Hirschmann mit Frau und Kind und von der Gemeinde. Wir trauern mit als die, die sich 

des Wiedersehens beim Herrn freuen. 

St. Jvan, Jugoslawien. Ich erhielt eine Einladung von der slowenischen Gemeinde in 

Belo Blato zum Dienst. Gern folgte ich dieser Einladung, nur war es schwer hinzukommen, 

weil das Dorf im Überschwemmungsgebiet liegt. Ich freute mich aber, als ich am Sonntag 

dort war und in einer vollbesetzten Kapelle reden durfte. Aus einem Nachbardorf, 8 km weit, 



waren fünf Personen gekommen, welche schon einige Jahre adventistische Versammlungen 

besucht hatten. Sie erklärten uns dann, daß sie Frieden mit Gott für ihre Seelen suchten, 

solchen aber nicht auf dem Wege des Gesetzes finden konnten. Sie waren gekommen, um zu 

hören, was wir verkündigen. Gott gab mir Gnade, ihnen die Erlösung durch Christus zu 

bezeugen und zu sagen, daß er unser Friede ist. Die Erschienenen waren eine Deputation, die 

man aus dem erwähnten Grund zu uns entsandt hatte, und die Leute zogen froh heim, um 

auch den anderen zu erzählen, was sie erlebt hatten. In der Abendversammlung bekehrte sich 

dann noch eine Seele zu Gott. Es ist erquickend, zu sehen, wie Gott sich zu unserer Arbeit 

bekennt.  

Karl Tary. 

Kikinda, Jugoslawien. Wie erfreut es, wenn man in der Missionsarbeit echte Früchte 

wahrer Bekehrungen erleben darf. Von solchen Früchten sollen folgende zwei Zeugnisse 

Kunde geben. 

Vor einiger Zeit kam auf unserer Station Padej ein Mann zum Glauben und zur 

Gemeinde. Er ist der Kuhhirte des Dorfes und sehr arm. Mit seiner zahlreichen Familie besitzt 

er nur ein kleines Hüttlein mit einem Zimmer. Als er es baute, da reichte es nicht mehr für das 

Dach und so beschmierte er die Decke oben einfach mit einer dicken Lehmschicht. Dieser 

unser Bruder kam nach seiner Bekehrung eines Tages vor das Versammlungshaus und sagte, 

er gehe nun hinüber in das Nachbardorf zu dem reichen Gutsbesitzer, um den neuen Pflug, 

den er bei sich hatte, demselben zurückzubringen, denn er habe ihn dort vor einigen Jahren, 

als er auf dessen Gut beschäftigt war, gestohlen. Dann ging er hin, bekannte seinen Diebstahl 

und gab den Pflug zurück. Der Gutsbesitzer war zuerst ganz verblüfft, denn so etwas war ihm 

doch noch nicht begegnet. Dann war er aber ob solcher Umwandlung mit diesem Arbeiter und 

über dessen Aufrichtigkeit zu Tränen gerührt. Es gehen manche Gotteskinder mit einer 

ungeordneten Vergangenheit herum, die sie unglücklich macht. Dieser schlichte Bruder 

erkannte, daß über unvergebene Schuld kein Gras wächst, und brachte daher seine Sache in 

Ordnung. Nun ist er bei seiner Kuhherde glücklich, singt und liest draußen seine Bibel. Gott 

aber segnet ihn sichtbar in jeder Beziehung. 

Unser serbisches Volk ist dafür bekannt, daß es gräßlich fluchen kann. Dessen 

Wortschatz ist in dieser Beziehung schier unerschöpflich. Auch unsere serbischen Brüder, die 

jetzt mit uns singen und beten, haben darin früher keine Ausnahme gemacht. Ist es da ein 

Wunder, wenn manchmal die alten bösen Gewohnheiten wieder die Herrschaft gewinnen 

wollen? Einer unserer Serbenbrüder war letzte Woche in einer Schmiede. In Unvorsichtigkeit 

griff er ein noch glühendes Eisen an und verbrannte sich gehörig. In seinem Schreck und 

Schmerz aber stieß er wieder ein fürchterliches Fluchwort aus. Es ging ihm da, wie dem 

Petrus im Palast des Hohenpriesters, als bei ihm wieder die alte Fischergewohnheit 

hervorbrach: „Und er hob an sich zu verfluchen und zu schwören ..." Unser Bruder war dann 

auch gleich tief unglücklich darüber. Am Sonntag nach der Predigt stand er auf und bekannte 

frei und offen, was ihm in der Woche widerfahren war und bat um Vergebung. Nun wollten 

ihn die Geschwister dafür aber doch unter Zucht stellen. Ich erklärte ihnen aber, daß wir 

mit dieser unserer Zucht ja viel zu spät kommen, denn das Gewissen des Bruders hat ihn ja 



schon so gezüchtigt, daß er ganz bleich geworden ist. Wir knieten nieder und haben alle mit 

unserem Bruder zu Gott gebetet um Vergebung. Nun ist er wieder glücklich und froh.  

Johann Sepper. 

Kapelleneinweihung und Ordination in Torza, Jugoslawien. Wir hier in Jugoslawien 

brauchen noch nicht zu bangen vor unserer Behörde, daß sie uns eines schönen Tages die 

Versammlungshäuser sperrt. Wir genießen im Gegenteil die anerkennenswerteste 

Glaubensfreiheit, sowohl von unserer Regierung, wie auch von den einzelnen Ortsbehörden. 

Unsre Brüder in Rußland und in Rumänien werden verstehen, wie dankbar und freudig uns 

das stimmt gegen Gott. Unsre Gemeinden weiten sich aus unter des Herrn sichtbarem Segen 

und der uns von der Regierung zugesicherten und bisher auch eingehaltenen Freiheit. Ein 

klarer Beweis davon war uns der segensvolle Tag, den wir mit unsern Geschwistern in Torza 

am Sonntag, den 30. Mai verleben durften. Schon vor 50 Jahren begann die erste baptistische 

Mission in diesem Orte. Gleich im Anfang ist die Arbeit daselbst, nach kurzem Aufschwunge, 

durch auffallend starke Auswanderung (namentlich nach Nord-Amerika) fast völlig verlahmt. 

Nur ein ganz kleines Häuflein blieb, an deren Spitze der nun ergraute Vater Tiefenthäler 

stand. Er hat in all den Jahrzehnten nie das Vertrauen aufgegeben, daß der Herr seinem Volke 

in Torza wieder aufhelfen wird. Einige Jahre nach dem Weltkriege zeigte sich ein erfreuliches 

Aufwärtsbewegen. Besonders als Geschwister Haas nach Torza übersiedelten und in der 

Weise der Lydia, Apostelg. 16, in ihrem Hause Raum machten für unsre Versammlungen. Mit 

der Zeit erwiesen sich die Wohnräume der Geschwister zu eng, und da entschlossen sich die 

12 Glieder ein eigenes geistliches Heim zu erwerben. Nachdem sie selber bedeutende 

Summen (wirkliche Opfer!) unter sich zusammenlegten, wandten sie sich an unsre deutschen 

Glaubensgenossen in Nord-Amerika, um eine zinsfreie Anleihe. Und als das gebilligt wurde, 

kauften sie ein geeignetes Privathaus. Dieses Haus haben sie dann mit viel Liebe und Ge- 

schick zu einem der prächtigsten Bethäuser unsrer deutschen Gemeinden hier in Jugoslawien 

umgestaltet. Als alles fertig war, riefen sie uns für den 30. Mai zur Mitfreude bei der 

feierlichen Eröffnung. Eine große Zahl unsrer deutschen Geschwister aus allen Gemeinden 

folgten freudig der Einladung. Ursprünglich sollte auch Bruder P. Schmidt-Berlin an diesem 

Festtage unter uns sein. Er hatte uns vorher mitgeteilt, daß er leider wegen wichtigen Gründen 

nicht bei uns sein könne. Das wollte anfangs unsre Freude dämpfen, aber als sich dann unser 

geschätzter Bruder C. Füllbrand -Wien einstellte, wurden wir doch froh. 

Sonntagvormittag fanden wir uns mit den lieben Torzaern vor dem schönen Heime ein. 

Nach kurzen Grußworten des Ortspredigers Br. [Philipp] Scherer [1911-2000] und einem 

Lobliede zogen wir ein in das durch Vater Tiefenthäler eröffnete Haus. Prediger Scherer 

begrüßte sodann alle Versammelten aufs herzlichste. Während er dies tat, kam der 

Ortsvorstand (der erste Richter-Bürgermeister, und zwei Gemeinderäte) zur 

Festversammlung. Bruder Scherer grüßte hierauf auch den Ortsvorstand und dankte für das 

wohlwollende Interesse, das die Herren durch ihr Erscheinen unsrer kleinen 

Geschwistergruppe bekundeten. Bruder Füllbrandt hielt hierauf in Anlehnung an 2. Chron. 6, 

die Einweihungspredigt. Er zeigte, daß es in der neutestamentlichen Zeit keine heiligen Orte, 

Zeiten oder Geräte gibt. Es gibt nur geheiligte Menschen, in deren Leben Gottes heiliger 

Wille zur Geltung kommen kann. Darum soll dies Haus sein: ein Ort, wo Gottsuchende 



betend Gott nahen, wo die klare Gottesbotschaft vom Kreuz verkündet wird und wo 

zweifelnde Menschen eine reiche Segensquelle finden. Endlich ein Ort, wo man sich dankbar 

und freimütig zu Gott bekennt. Die Jugend sowie der Gesangchor aus Torza, auch ein kleiner 

Männerchor, suchten durch Gedicht und Lied Gott zu ehren für das Gnadengeschenk dieses 

Hauses, wie für all' seine Segnungen. 

Am Nachmittag fand in feierlicher Versammlung die Ordination Prediger Scherers statt. 

Bruder Füllbrandt rief dem Kandidaten auf Grund von Jos. 1,6. ff. die ermutigenden Worte 

zu: Sei getrost, denn der alte Gott ist mit dir, es stehen treue Beter 
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hinter dir, du hast eine herrliche Aufgabe vor dir und einen offenen Himmel über dir. Dann 

legten die ordinierten Missionsarbeiter dem knieenden Bruder Scherer die Hände auf, 

währenddem für ihn gebetet wurde. Nachher begrüßten in eindrucksvoller Weise all seine 

Mitarbeiter aus der Vereinigung und den Gemeindestationen den ordinierten Bruder mit einem 

besonderen Gotteswort oder Segenswunsche. Ergreifend war es, als Vater Scherer seinem Sohne 

segnende und mahnende Worte zurief für den heiligen Dienst, und als Bruder Kniesel-Beska 

seinen treuen Jugendfreund herzlich beglückwünschte. 

Abends war dann noch eine echt baptistische Schlußversammlung. Mehrere Brüder 

zeigten in kurzen Ansprachen den Weg zu Christo und mahnten zur Treue gegen Ihn. Br. 

Füllbrandt erzählte in seiner fesselnden Art über seine mannigfachen Erlebnisse während 

seiner letzten Missionsreise nach und in Nord-Amerika. Auch schilderte er uns, wie 

Gotteswort siegend fortschreitet auch im katholischen Salzburg. Die Sänger halfen in allen 

Versammlungen Gott zu verherrlichen durch Chorlieder. Möge der Herr sein Volk in Torza 

auch fernerhin segnen und erbauen.  

J. Wahl. 

Predigerwechsel in Sibiu-Hermannstadt, Rumänien. Am 28. März feierte die 

Gemeinde mit ihrem geliebten Prediger Georg Teutsch das Abschiedsfest. Im Jahre 1925 

übernahm Br. Teutsch die kleine schwerringende Gemeinde als Nachfolger des greisen 

Pioniers, Br. Gromen, der in den Ruhestand trat. Mit jugendlicher Frische übernahm Br. 

Teutsch die Gemeindearbeit und diente 11 Jahre in bestem harmonischem Verhältnis. Unter 

seiner guten Führung und treuen Seelsorge hat sich die Gemeinde in der Zeit vervierfacht. 

Auch die umliegenden Stationen erlebten einen Aufschwung und nebst Gott verdanken viele 

seiner geschickten Vermittlung ihr Gemeindeeigentum. So gestaltete sich der Abschiedstag 

recht lieblich und segensreich. Vormittag diente Unterzeichneter mit dem Wort: „Ich sende 

Euch!" Dann war der Abschied des Onkels Teutsch und seiner Familie von der Sonntag- 

schule, der sehr herzlich war. Am Nachmittag hielt Bruder Teutsch seine Abschiedsrede mit 

dem Wort: „Bis hierher hat der Herr geholfen“. Anschließend folgte ein Liebesmahl, bei dem 

auch die Vertreter der „Freien-Gemeinde", der kirchl. Gemeinschaft und der 

Nachbargemeinden zu Worte kamen. Dabei legten sie von dem gesegneten Verbundensein 

mit dem scheidenden Prediger und mit der Gemeinde Zeugnis ab. In Betrübnis sieht die 



Gemeinde den Bruder Teutsch als einen Mann des Friedens scheiden, nimmt es aber aus 

Gottes Hand und wünscht ihm auch für das neue Arbeitsfeld in Temesburg, daß er auch dort 

im Segen des Herrn seinen Dienst tun kann. 

Nicht lange blieb die Gemeinde verwaist, denn nach 2 Wochen übernahm Bruder 

Johann Schlier aus Kronstadt den Dienst. Der Tag seines Einzuges gestaltete sich zu einem 

lieblichen Fest. Schon früh bei der Gebetstunde, die Bruder Bardova leitete, fühlten wir die 

Nähe unseres Gottes. Am Vormittag diente Unterzeichneter als Nachbarprediger mit dem 

Wort: „Wir sind Botschafter an Christi Statt". Dann begrüßte in herzlicher Weise die 

Sonntagschule die neue Prediger-Familie und am Nachmittag legte Bruder Schlier an Hand 

von 1. Petri 5,2-4; Hes. 3,17-21; Luk. 5,21; Matth. 19,7.8 dar, wie er seinen Dienst in der 

Gemeinde tun will: 1. als Hirtendienst. Er will die Herde sammeln, versorgen und führen. 2. 

als Wächterdienst. Burgwache, Feldwache und Aufseherwache halten. 3. als Sanitätsdienst. 

Als Assistenzarzt die Kranken pflegen, heilen und wenn es sein muß, amputieren. Zu alledem 

gehören ein scharfer Blick, ein gutes Gehör und ein feines Gefühl. – Der Chor, die 

Nachbargemeinden und anderen Vertreter bezeugten auch hier eine herzliche Verbundenheit 

in Christus. Der Herr gebe Gnade und Erfolg zur neuen Arbeit.  

Jul[ius]. Furcsa. 

Taufe in Temesvar, Rumänien. Am 1. April 1937 hat Unterzeichneter die Gemeinde 

Temesvar mit 126 Gliedern übernommen. Freilich sind auch viele Kranke unter diesen, die 

die Welt liebgewonnen haben. Der Arbeit ist viel, an 27 Orten wohnen die Geschwister 

zerstreut auf dem Gemeindegebiet. Hier in der Stadt sind noch etwa 30 Glieder, die in den 

Stürmen standgehalten haben, Offb. 3,4. Die Arbeit wird auch in Zukunft nicht leicht sein, 

aber wir hoffen durch treue Seelsorge wird die Gemeinde wieder zurechtkommen und 

innerlich erstarken. 

Am 11. Juli hatten wir die große Freude, die vier ersten Personen in der Kapelle auf das 

Bekenntnis ihres Glaubens zu taufen. Etliche Personen stehen noch vor der Taufe, so daß wir 

hoffen, im September noch ein Tauffest zu feiern.  

G. Teutsch. 

Donauländermission 

Missionserlebnisse zwischen Lom und Ferdinand, Bulgarien. In den viereinhalb 

Monaten meines Hierseins war ich nun schon zweimal in Ferdinand, einer unserer Zigeuner-

Missionsstationen. Wir Schwestern wurden mit Bruder Michailoff für den 10. Juni zu einer 

Taufe gerufen und rüsteten uns dazu. Im allerletzten Augenblick wurde aber Schwester Lydia 

an der Mitreise verhindert. Ich fuhr daher allein in Begleitung von Bruder Prediger Angeloff. 

Br. Michailoff befand sich schon auf der Reise und wollte dort mit der Bahn eintreffen. Für 

mich war das die erste größere Missionsreise mit meinem Stahlroß. Ich war dankbar, diesen 

längeren Weg nicht allein machen zu müssen und hatte in Br. Angeloff einen freundlichen 

und geduldigen Begleiter. In aller Morgenfrühe, als es noch frisch und kühl war, machten wir 



uns mit frohem Herzen auf den Weg. Wiederholt rasteten wir auch und ich erlebte zum ersten 

Mal, was die bulgarische Sonnenglut vermag. Das hat uns aber nicht gehindert, unterwegs, 

wo sich dazu Gelegenheit bot, zu missionieren. Vielen Menschen, denen wir begegneten, 

verkündigte Br. Angeloff die frohe Botschaft von Jesus. Auch zwei Kommunisten bezeugte er 

in wohl einer halben Stunde, wie sie von ihrem Irrtum den Weg zum wahren Heil finden 

konnten. Meine Aufgabe war es dabei, Gott zu bitten, die Worte auf fruchtbaren Boden fallen 

zu lassen. 

Nachmittags gegen 3 Uhr hatten wir die 52 km glücklich ohne Panne zurückgelegt und 

waren froh, am Ziel zu sein. Bei Geschwister Berkovski fanden wir herzliche Aufnahme und 

konnten uns von unserer Müdigkeit erholen. Bald traf auch Br. Michailoff ein und begaben 

wir uns gemeinsam zu der Zigeunergemeinde. Dort wurden wir mit herzlicher Freude erwartet 

und mit lautem Jubel begrüßt. Wohl das ganze Dorf war auf den Beinen und strömte mit uns 

hin zu dem viel zu kleinen Versammlungsraum. Alle Fenster waren belagert und die 

Menschen hörten aufmerksam den packenden Ausführungen des Br. Michailoff zu. Etliche 

waren so ergriffen, daß sie gerne die ganze Nacht zugehört hätten. Br. Angeloff und mir 

wurde auch Gelegenheit gegeben, Grußworte zu sagen. Am nächsten Tage erschienen die 

Zigeuner zur angesetzten Zeit, was bei diesen Leutchen ja nicht immer der Fall ist, weil sie 

keine Uhren haben. Vier Taufkandidaten gaben vor der Gemeinde Zeugnis, daß sie von nun 

an ihren Weg in der Jesusnachfolge gehen wollen. Nach der Wortverkündigung gingen wir 

mit ihnen zum Fluß zur Taufe. Inzwischen war auch noch Br. Prediger Georgieff und andere 

Geschwister aus der Nachbargemeinde eingetroffen. Letzterer sprach dann am Schluß noch zu 

den Täuflingen und der Zigeunerprediger, Br. Stefanoff aus Golinzi, der auch gekommen war, 

betete mit der Versammlung. Dann vollzog Br. Michailloff im Fluß die Taufe, und ich erlebte 

hier zum ersten Mal eine Taufhandlung im Freien. Dabei wird einem dann die Taufe Jesu im 

Jordan viel begreiflicher. Eine große Menschenmenge diesseits und jenseits des Flußufers 

waren Zeugen des Bekenntnisses dieser Seelen. Es wurden drei Zigeuner und eine Bulgarin 

von der Nachbarstation Stuhel getauft. Anschließend versammelten wir uns im Garten des 

einen neugetauften Zigeunerbruders zur Abendmahlsfeier und zum gemeinsamen 

Mittagessen. Dieser Bruder und seine Frau haben uns fein und herzlich gedient. Wohl alle 

waren von der Freude durchdrungen, die im Himmel ihren Anfang nimmt, wenn ein Mensch 

zu Jesus kommt. Dann sollte noch eine kurze Zeugnisversammlung stattfinden, die sich aber 

über zwei Stunden hinzog. Aller Herzen waren voll und der Mund wurde beredt zu sagen, was 

Gott an ihnen getan hatte. Dabei wurden dann wieder drei junge Menschenkinder neu 

ergriffen und erklärten am Schluss, daß sie an Gott glaubten und Christo nachfolgen wollten. 

Gottes Wort durchläuft alle Lande, und ich bin glücklich, es miterleben zu dürfen, wie 

auch hier Menschen davon erfasst werden und wie auch gerade die Zigeuner, jene Menschen 

die von aller Welt aufgegeben sind, ihre Herzen soweit für Gott aufschließen. Neue Freude 

und neue Sehnsucht bewegten mein Herz in dieser lebendigen Gemeinde in Ferdinand. Man 

spürt die Sinnesänderung recht stark und es prägt sich auch die innere Reinheit aus auf die 

nächste Umgebung, auch auf die Wohnungen und die Kinder der Familien. Gott sei Dank für 

alle Freude und allen Sieg.  

Bethelschwester Emma Herrmann, Lom Bulgarien. 



Bibelwoche in Balatonszabadi-Sóstó. (Ungarn) Vom 21.-29. Juni durften die Prediger 

und Missionsarbeiter der deutschen Gemeinden unseres Landes einer herrlichen und reich 

gesegneten Bibelwoche beiwohnen an dem schönen See Balaton. Geschwister L. Molnár- 

Budapest haben dort, dicht am Ufer, ein nettes Sommerheim (eigens für solche Gelegenheiten 

auch eingerichtet), in welchem sie uns so freundlich aufgenommen haben. Geschwister A. 

Felder-Tab  sorgten in vorzüglicher Weise für unsere Verpflegung. Wir wollen auch hier 

beiden lieben Familien für ihr Opfer und für den Dienst an uns unseren herzlichsten Dank 

zum Ausdruck bringen. 

Der Leiter dieser Bibelwoche war unser lieber Bruder C. Füllbrandt. Er sorgte für 

geistliche Nahrung. Das Programm war sehr inhaltsreich und abwechselnd. Die lieben 

ausländischen Gäste vermehrten unsere Freude. Jeden Tag begannen wir mit einer Andacht, 

welche Bruder Emil Füllbrandt-Weener leitete, Bruder Fr. Zemke-Ternitz schilderte uns in 

einigen Vorträgen den Apostel 
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Paulus und sprach auch noch über Wahrheit und Gerechtigkeit in zwei Vorträgen. Bruder Dr. 

Udvarnoki–Budapest, Vorsitzender des ung. Bundes, gab uns mehr Praktisches und 

Geschichtliches, wie: Was von den Ältesten und Diakonen gefordert wird; Johannes 

Markus; die erste Bibelschule. Bruder W. Bretz-Pécs sprach über die Heiligung. Bruder E. 

Lukovitzky-Bonyhád hatte ein Referat mit dem Thema: Gefahren im Predigerdienst, und 

Bruder J. Kuhn-Budapest mit dem Thema: Gemeindezucht. Bruder Stinner-Magyarboly hielt 

einen interessanten Vortrag über: Satanas Kampfmethoden bei Hiob. Bruder Dékány-Tab 

führte uns in zwei Vorträgen hinein in die Wissenschaft der Anthropologie (Menschenkunde). 

Bruder C. Füllbrandt gab uns Unterricht in Homiletik. Nach allen Vorträgen folgte ein reger 

Gedankenaustausch. Die Abende wurden in gemütlicher Weise ausgefüllt mit Gesang, 

Erzählung und heiteren Vorträgen. Bruder Adolf Mäckle-Stuttgart, erzählte uns, wie der 

Kleine Jugendbote entsteht und einiges über die Wagenmission in Deutschland. Zwischen den 

Vortragsstunden, von früh morgens bis abends spät, nahmen wir die wohltuenden Heilkräfte 

des Wassers und der Sonnenstrahlen reichlich in Anspruch. Am Sonntag machten wir einen 

Ausflug nach Tab, wo zwei gesegnete Versammlungen stattfanden. Die ganze Freizeit stand 

unter dem Motto: „Wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen." 

So war es auch in Wirklichkeit. Möge der Herr alle segnen, die uns gedient haben. P. 

Galambos-Györköny. 

Botentasche 

Mit unsern Sünden geht es wie mit dem Stachelschwein: Sie werden ohne Stacheln 

geboren.          Th. Jonker. 

Wir beschäftigen uns manchmal so stark damit, gute Engel zu werden, daß wir 

versäumen, gute Menschen zu sein. 



Franz v. Sales. 

Die Erscheinung Jesu Christi bedeutet vom welthistorischen Standpunkt aus die 

Erscheinung einer neuen Menschenart. 

Houston Steward Chamberlain. 

Die Geistesbewegungen unserer Tage fordern uns heraus, uns über ihre Fragen vom 

Standpunkt der Hl. Schrift aus klar zu werden, damit wir Zeugnis geben können von der 

Hoffnung, die in uns lebt. Dazu dient auch der Artikel über die Frage, die wohl bis ins letzte 

deutsche Dorf gedrungen ist: War Jesus Jude? Die Darlegungen in dem Artikel sollen denen 

helfen, die mit dieser Frage angegangen werden, sind aber zugleich so geschrieben, daß man 

sie Ungläubigen in die Hand legen kann und erscheinen deshalb auch als Einzelblatt à 2- Lei, 

5 Pfg. usw. Wo darin Dinge berührt werden, die manchem der einfachen Leser unbekannt 

oder unverständlich sind, sind die Prediger die gegebenen Dolmetscher. Denn das ist ja zum 

großen Teil der Sinn ihrer Aufgabe: Dolmetscher der Botschaft Gottes zu sein, weil eben auch 

in der Hl. Schrift nicht jedem einfachen Leser alles verständlich ist. Als Grundlage einer 

Bibelstunde wird der Artikel sicher dankbar in den Gemeinden aufgenommen werden.  

Fl[eischer]. 

Achtung! 

Herstellung von Süßmost, das heißt: frischen Traubensaft (oder anderen Obstsaft) 

haltbar machen, ohne irgendeinen chemischen Zusatz. (Denn das sei gleich vorausgesagt: Alle 

chemischen Zusätze, ganz gleich, wie diese Pulver heißen mögen, zerstören den ganzen 

Gesundheitswert des Saftes.) Süßmost ohne chemischen Zusatz wird wie folgt hergestellt. 

Das oberste Bild zeigt den Apparat, die sogenannte Entkeimungsglocke. Da sind 2 Glocken 

aus Aluminium ineinandergesteckt, sodaß zwischen beiden ein kleiner Zwischenraum bleibt, 

durch den der Saft fließen kann. Durch einen Schlauch wird der Saft am unteren Rande in die 

Glocke geleitet und oben fließt er wieder ab und berührt dabei ein Thermometer, woran man 

sehen kann, ob er die nötige Wärme von 70-75 Grad Celsius hat. Die kleinste 

Entkeimungsglocke kostet mit Gummischläuchen und Thermometer 30,– R. Mark bei der 

„Süßmostgeräte-Zentrale“ in Obererlenbach bei Frankfurt a. M. Deutschland. Diese Glocke 

ist 36 cm hoch und 21 cm im Durchmesser. Man kann mit ihr stündlich, etwa 80-100 Liter 

Süßmost herstellen.  

Wie man das macht, zeigt das untere Bild. Die Glocke wird in einen Waschkessel voll 

Wasser gehängt und das Wasser immer kochend gehalten. Oben in dem Bottich über dem 

Kessel ist der frischgepreßte Traubensaft und fließt durch den Schlauch unten in die Glocke 

hinein, wird durch das heiße Wasser des Kessels erhitzt, und fließt oben heraus in die Gefäße, 

worin der Saft aufbewahrt werden soll. An dem Thermometer muß immerfort kontrolliert 

werden, daß der Saft 70-75 Grad Wärme hat. Die gefüllten Gefäße müssen sofort luftdicht 

verschlossen werden, dann ist der Most unbegrenzt haltbar. Nur wenn der Saft wieder an die 

Luft kommt, fängt er an zu gären, sonst nie. Damit die Korken luftdicht schließen, müssen die 

Korken mit dem Flaschenrand glatt geschnitten und mit heißem Paraffin bestrichen werden. 

Kleine und große Glasflaschen sind am besten zur Aufbewahrung von Süßmost. Man kann 



auch Fässer benutzen, aber möglichst kleiner als 200 Liter, weil die Auffüllung sonst zu lange 

dauert und der Saft kalt wird. Jedes Gefäß muß aber verschlossen werden, solange der Saft 

noch mindestens 60 Grad warm ist. Fässer müssen mit einem Fußluftfilter verschlossen 

werden. 

[Bild:] Glocke 

In kleinen Mengen kann man sich auch in einzelnen Literflaschen Süßmost bereiten. 

Man füllt die Flaschen mit frischem Saft, korkt die fest zu und bindet die Korken mit gutem 

Bindfaden oder mit dünnem Draht fest. Stellt die Flaschen in einen Waschkessel oder großen 

Topf voll Wasser, auf dessen Boden ein Holz- oder Draht-Rost liegt, damit die Flaschen nicht 

unmittelbar den Boden berühren. In der Mitte des Kessels läßt man eine Flasche mit Most 

offen und stellt ein Thermometer hinein. Dann heizt man den Kessel, bis der Saft in der 

offenen Flasche 75 Grad hat. Dann löscht man das Feuer aus, damit das Wasser etwas 

abkühlt, nimmt die Flaschen heraus, macht die Verschnürung ab, schneidet den Kork bis an 

den Flaschenrand glatt und taucht den Flaschentopf einen Augenblick in heißes Paraffin, 

damit der Kork luftdicht wird. 

[Bild:] Kessel 

Die Hauptsache bei allem ist Reinlichkeit, daher sind Glasgefäße besser als Holzfässer. 

Glasgefäße müssen, nachdem sie gründlich gereinigt worden sind, 24 Stunden vor dem 

Einfüllen mit kaltem reinem Wasser gefüllt werden. Erst unmittelbar vor dem Einfüllen 

werden sie ausgeschüttet und mit warmem, dann heißem Wasser ausgespült, und so möglichst 

warm gefüllt werden. – Sollte später bei einem Gefäß Gärung entstehen, liegt Unreinlichkeit 

vor, oder es ist nicht luftdicht verschlossen. Man läßt den Saft dann nochmals durch die 

Glocke laufen, wie zu Anfang und er ist wieder gut. Will man aus großen Gefäßen in kleine 

umfüllen, muß der Saft wieder durch die Glocke erhitzt laufen. Denn wenn der Saft mit Luft 

in Berührung kommt, fängt er nach einiger Zeit an zu gären. Im Ganzen ist die Herstellung so 

einfach und der Gesundheitswert des ungegorenen Traubensaftes so groß, daß hoffentlich 

viele hierdurch veranlaßt werden, sich solchen zu bereiten.  

Fl[eischer]. 

 

Geschäftsstelle und Schriftleitung: [gleich wie im Heft Feb.1937] 
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+ Die Wahrheit ist untödlich! + 

Österreich. 
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Wie bekämpfen wir den Unglauben? 

Unglaube! Was ist das für ein Ding? Von wo ist es her? Was sagt uns die Bibel davon? 

Das sind Fragen, die ich als Einleitung besprechen will. Wenn ich den Unglauben 

personifizieren darf, so möchte ich ihn in folgenden Personen darstellen: 

1. Der Unglaube ist ein Räuber, der alle, die da richtig wandeln heimlich oder 

öffentlich überfällt, ihres Glaubens an Gott und Seligkeit beraubt und halbtot liegen 

läßt, bis die Insekten Zweifel und der Hoffnungslosigkeit das grausame Werk, den 

geistlichen Tod herbeiführen; wenn nicht der Herr einen barmherzigen Samariter 

sendet, der mit dem Öl und Wein der Liebe Gottes die Wunden und Gebrechen heilt 

und wieder auf den sicheren Weg des Glaubens führt. 

2. Sage ich, der Unglaube ist ein Riese nach allen Seiten hin. Er erschlug mit seinem 

gottlosen Maul mehr Juden als Simson mit dem Eselskinnbacken Philister. Als 

Riese hat er auch eine riesenhafte Anmaßung von seiner Kraft; und sein großer 

Anfang mag ihn in dieser Anschauung noch bestärken und die Meinung 

hervorbringen, er sei unbesiegbar. In diesem Größenwahn tritt er noch heute alle 

Tage her und spricht den Christen Hohn: „Wer ist der Mann? Wer wagt‘s mit mir? 

Sei Vater oder Sohn. Er komme her der Lumpenhund. Ich box' ihn nieder auf den 

Grund." Dann kehrt er in sein dämonisches Lager zurück und erzählt mit 

grinsendem Hohnlachen, daß er heute den Zeugen Gottes Hohn gesprochen. 

3. Ist der Unglaube eine Großmacht, in dessen Reich die Sonne buchstäblich nicht 

untergeht. Er verfügt über ein großes, ausgebildetes Heer und fordert das Reich 

Gottes heraus und spricht: „Wohlan, nimm eine Wette an mit meinem Herrn; ich 

will dir 2.000 Rosse (gelehrte Werke) senden, ob du mögest Reiter (Widerleger) 

dazugeben.“ Der Unglaube hat seine Vertreter nicht bloß unter den unwissenden, 

nackten, wilden Völkern in den Heidenländern, sondern auch im Zentrum der 

zivilisierten Welt und in derselben nicht bloß an Stätten der Gottlosigkeit, sondern 

auch an heiliger Stätte. Von Männern im Talar, unterm Doktorhut kann man heute 



hören, daß Gott, sein Sohn nicht König sei. 

Von wo ist dieser Unglaube? 

Ist er vom Teufel oder von dem Menschen? Vom Teufel kann er nicht sein, weil uns die 

Bibel mitteilt, daß die Teufel an einen Gott glauben und vor ihm zittern. Die Besessenen, die 

Jesus gesund machte, bekannten fast alle von Jesum: „Wir wissen, wer Du bist, der heilige 

Gottes." Der Teufel gehört also nicht zu denen, die da sagen: „Es ist kein Gott!" Wenn nun 

heute viele sagen und schreiben: „Es ist kein Gott!" so ist das ein Zeichen, daß die Schüler 

ihren Meister schon im Unglauben übertroffen und den Vater der Lüge im Lügen überflügelt 

haben. Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern, ihr werdet Größeres denn dieses tun. So sagt 

wohl auch der Teufel zu seinen Jüngern, ihr werdet weniger glauben denn ich. Und so ist es 

auch. Habt ihr noch von keinem Menschen sagen hören: „Der ist schlechter als der Teufel?" 

Der Unglaube an den Gott der Bibel ist also ein Werk des Teufels, obwohl er selbst an einen 

einigen Gott glaubt und davor zittert. 

Was sagt uns die Bibel vom Unglauben? 

Der Unglaube ist fast so alt wie die Menschen. Er wurde im Paradiese als Zweifel an 

Gottes Ausspruch in das Menschenherz gesät. Nicht, Glaube an keinen Gott, sondern, daß 

nicht wahr sei, was Gott gesprochen. So wurde der Glaube an die Lüge geboren: und das ist 

Unglaube. Diese Schlangensaat wuchs zu einer weltumfassenden Schlingpflanze heran, so 

daß kein geborener Mensch ihr entrinnen kann, und sie an jeden ihre Fangarme legt, um ihn 

ewiglich zu umschlingen. Die ganze Welt liegt im Argen oder Unglauben. 

Die Bibel sagt uns auch, daß der Geiz die Wurzel alles Übels sei; aber auf welchen 

Grund und Boden kann denn diese alles übelbringende Pflanze gedeihen? Ich meine in den 

Grund und Boden des Unglaubens. Der enthält all die schädlichen Stoffe, durch die die 

Wurzel alles Übels sich reichlich nähren und ihrer verderbenbringenden Frucht reichlich Stoff 

zuführen kann. Die ungläubige Welt hat einen Altar aufgerichtet, mit der Inschrift: „Es ist 

kein Gott!" Und vor diesem Altar beugen sich Unzählbare; und ich übertreibe nicht, wenn ich 
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den Ausspruch des Goldschmiedes benutze, daß der ganze Weltkreis davor Gottesdienst 

erzeigt. Ist das nicht ein schrecklicher Altar? Wer kann ihn umstoßen? Könnte ich nur einen 

Buchstaben, den Buchstaben „k" im Wörtchen „Kein" mit meinen Darlegungen verkleben, 

dann kann meinetwegen der Altar stehen bleiben. Die Inschrift hieße dann: „Es ist ein Gott!" 

Aber wer ist hierzu tüchtig? Der Unglaube, der in der Sintflut nicht ersäufte, in Sodom nicht 

verbrannte; der dem Herrn Jesus in Nazareth die Hände band, daß er nicht viel tun konnte; der 

ein zäheres Leben hat als der ewige Jude, der ist nicht so leicht auf die Totenbahre zu bringen. 

Bei einer Militärübung in Salzburg fing ich einmal eine Natter, trug sie in meiner 

Patronentasche in das Zugszimmer und tat sie zwischen die Fenster. Nach ein paar Tagen 

tötete ich sie, indem ich ihr mit dem Schusterkneip den Kopf abschnitt. Aber sie bewegte sich 

noch; dann zog ich ihr die Haut ab, aber sie bewegte sich noch; dann nahm ich die 



Eingeweide heraus, zerstückte sie in drei Stücke, tat sie in die Menageschale ins Wasser, aber 

sie bewegte sich noch immer. Einige sagten, sie wird erst sterben bis die Sonne untergeht. So 

ist auch hier der Unglaube. Du magst ihm den Kopf abschneiden, die Haut abziehen, 

zerstücken, er wird leben bis die Sonne untergeht. Und da in seinem Reiche dieselbe nicht 

untergeht, lebt er fort bis Sonne und Mond nimmer sind. Wer kann diesen Leviathan, der 

Eisen wie Stroh und Erz wie Holz achtet, tödlich verwunden? Muß er's nicht lassen anstehen 

ewiglich? 

In der Person Voltaires sprach er einmal: „Wenn auf dem Markte von Paris vor den 

Augen von tausend Menschen und vor meinen eigenen Augen ein Wunder geschähe, so 

würde ich viel eher den zweitausend und meinen zwei Augen mißtrauen, als es glauben." 

Diese Wasser des Unglaubens brausen gräulich: aber Gott ist noch größer. Und wenn der 

spricht, wird es stille und die stolzen Wellen legen sich zu seinen Füßen, wie ein dressierter 

Hund vor seinem Herrn. 

Ich will das Thema: Wie bekämpfen wir den Unglauben, so einteilen: Wie der Unglaube 

in mir und in andern bekämpft werden soll. 

Der Unglaube in mir! 

l. Wie seid ihr so furchtsam! wie, daß ihr keinen Glauben habt! könnte der Herr auch zu 

mir öfter sagen: Da heißt es dann: „Kämpfe den guten Kampf des Glaubens." Als das Gesinde 

des Jairus ihm die Botschaft brachte: „Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister 

nicht!“, sprach Jesus zu ihm: „Fürchte dich nicht, glaube nur!" Also muß der Unglaube durch 

Glauben bekämpft werden. Nur der Glaube sieht die Herrlichkeit Gottes, öffnet die Fenster 

des Himmels und besitzt die Hoffnung, die nicht zu Schanden werden läßt. Habt Glauben an 

Gott! ist Jesu weiser Rat an seine Jünger, die ungläubige Welt zu überwinden. Drum mein 

Herz, glaube einfach jeden Tag: glaube ob's auch stürmen mag; glaub erst recht auf dunkler 

Spur. Jesus spricht ja: „Glaube nur!“ „Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt." Und 

Paulus vermochte alles, durch diesen Glauben, durch den Christus ihn mächtig gemacht hat. 

Der Unglaube und Zweifel verlangt immer ein Zeichen vom Himmel; aber Jesus heißt die 

selig, die nicht sehen und doch glauben. Moses hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er 

ihn, und überwand mit diesem Gott die Ägypter, ging durchs rote Meer und schlug Wasser 

aus dem Felsen. So nehme ich meine schwache Vernunft gefangen unter den Gehorsam 

Christi und singe: Glauben will ich Herr an Dich; wie brünstig liebst Du mich. In deinem 

Blute, verschmachtend mir zu gute, hast Du's gezeigt. 

2. Ich bekämpfe den Unglauben in mir, indem ich meine Zuflucht zu Gott nehme im 

Gebet. Die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott ist sehr glaubenstärkend. Der Unglaube 

flieht, wenn er mich beim Heiland sieht; da muß Furcht und Zweifel schwinden, da kann weit 

ich überwinden und ich sing ein Jubellied. „Rufe mich an in deiner Zweifelsnot, so will ich 

dich erretten, so sollst du mich preisen", ist eine Wahrheit, die mehr als tausendmal sich schon 

bewährt hat an denen, die ihr Glauben und Gehorsam geschenkt haben. Mancher Christ 

befindet sich Tag für Tag in der Löwengrube des Unglaubens. Von allen Seiten ist er 

beständig angebrüllt. Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sie möchten den Gläubigen 

verschlingen; aber der Heiland hat gebetet, daß sein Glaube nicht aufhöre, und so kommt er 



aus dieser grausamen Grube heraus, ohne an seinem Glauben Schaden genommen zu haben, 

und überwindet beständig den Unglauben. 

3. Bekämpfe ich den Unglauben am erfolgreichsten durch den Gebrauch der Wahrheit. 

Dieses zweischneidige Schwert des Geistes kommt nie leer vom Blut des Unglaubens zurück. 

Also steht es geschrieben, und also musste Christus leiden und auferstehen am dritten Tage, 

gab dem Unglauben im Herzen der Jünger den Todesstoß. Ich bekämpfe den Unglauben auch 

auf folgende Weise. Ich mache Hausbesuche bei Geschwistern und Freunden, benutze die 

Wahrheiten als Gegenstand des Gesprächs, und siehe, die Freude am Herrn macht mich stark. 

Das Wort vom Kreuz bewährt sich als Gottes Kraft, und macht mich selig. Wenn man den 

Willen des Höchsten tut, dann erfährt man auch, daß die Bibel von Gott ist. Durch diese 

Arbeit kommt Glaube, Kraft und Sieg über die Mächte der Finsternis. 

4. Ist der Besuch unsrer regelmäßigen Gottesdienste in meinen Augen und durch eigene 

Erfahrung auch ein erprobtes Mittel, dem Unglauben erfolgreich zu widersteh[e]n. Das Gebet 

der Gläubigen, ihr warmer Händedruck, der Gesang, die Predigt von dem Gekreuzigten und 

Auferstandenen, ist eine heilige Atmosphäre, in der der Unglaube nicht lange atmen kann und 

durch Erstickungsanfälle in Ohnmacht fällt. Dann kann man ihn binden, liegen lassen und 

seine Straße glaubensfroh weiterziehen, denn die Glaubensaugen haben den Heiland gesehen 

in seinen Gliedern. Durch glauben an die Wahrheit, Gebrauch derselben, Gebetsgemeinschaft 

mit dem lebendigen Gott und Besuch der gottesdienstlichen Versammlungen habe ich bis 

heute den Unglauben in mir bekämpft. Aber schwieriger oder gar unmöglich ist der Unglaube 

bei andern Menschen zu bekämpfen. 

Der Unglaube in andern. 

Der Herr Jesus hat befohlen in der Welt allen Menschen das Evangelium zu predigen; 

und gewiss mit der Voraussicht, daß viele an dasselbe glauben und durch dasselbe selig 

werden. Wir haben aber vielleicht Kinder, Verwandte oder Freunde, denen wir schon lange 

predigen und Jesus Christus in den schönsten Farben vor die Augen gemalt haben und 

meinten, sie müßten nun glauben können. Aber plötzlich ist unsre Hoffnung vernichtet, indem 

sie uns Fragen stellen, die uns ausrufen lassen: „So lange predige ich schon und du glaubst 

noch nicht." 

Wir haben sie aufgegeben, oder aufgeben müssen und versöhnten unsere Ohnmacht mit 

des Apostels Zeugnis, daß der Glaube nicht Jedermanns Ding sei. Ob wir recht haben? So 

schwer es nun auch sein mag, unmöglich ist es doch nicht. Darum darf keine Pause eintreten 
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in der Predigt des Evangeliums und im Glauben an seine Kraft. Dieses zweischneidige 

Schwert, das verwundet und heilt, haut nicht nur hinunter auf Diebe, Ehebrecher und Zöllner, 

sondern auch hinauf auf die Reichen, Mächtigen und Obersten und hat schon manchen 

darniedergestreckt, daß er zitternd bittend ausrief: Ich glaube lieber Herr! hilf meinem 

Unglauben. 



Schon mancher, der anfing Christus aus dem Evangelium zu vertilgen, hat davor 

kapituliert und die weiße Fahne der Ergebenheit auf seinem Vernunftturm gehisst. 

Aber nicht nur mit der Predigt, sondern auch mit dem Wandel muß der Unglaube 

angegriffen werden. Viele Leute kommen nicht zur Predigt. Wenn Du mit der Bibel kommst, 

laufen sie davon; sie mögen absolut nichts lesen, was fromm riecht. Was soll man da tun? 

Von christlichen Frauen schreibt Petrus, daß sie ihre unbekehrten Männer ohne Worte 

gewinnen können und zwar durch einen heiligen Wandel. 

Paulus schrieb an die Christen in Korinth, daß sie ein offener Brief Christi seien, der 

von allen Leuten gelesen wird. Dieser Wandelbrief kann auch von denen gelesen werden, die 

das „A B C" nie gelernt haben und auch von denen, die unsre Sprache nicht verstehen. Siehe 

Dich also vor, daß Du eine gutleserliche Schrift trägst. Vermeide alles Schnörkeln der 

Auffälligkeit und schreiender Farben, gerne gesehen zu werden. Halte die Schrift rein und 

groß, daß jeder der vorüberläuft, sie gut lesen kann. Was ist das für eine Sprache? Die 

französische Hofsprache? Oder das kaufmännische Englisch? Oder das militärische Deutsch? 

Oder das internationale Esperanto? Nein! Sondern sie ist die Sprache der Liebe Gottes. Denn 

wenn ich auch alle Erkenntnis besitze und mit Engelzungen predigen könnte, hätte aber keine 

Liebe, so würde ich gegen den Riesen Unglauben nichts ausrichten können. Apollo überwand 

zwar die Juden beständig aus der Schrift, daß Jesus der Christus sei, aber die Leute, die an 

keine Bibel glauben, müssen andere Beweisgründe erhalten, die ihnen bezeugen, daß Jesus 

der Sohn Gottes sei, und gekommen ist, zu retten und selig zu machen. Wir müssen beweisen 

können, daß wir errettet sind. Ein einfacher Mann, dem es sehr an Bildung fehlte, der aber 

gern in einem christlichen bescheidenen Werk für den Herrn tätig sein wollte, mußte sich vor 

seiner Anstellung einer kurzen Prüfung unterziehen. Als er aufgefordert wurde, einige 

Beweise abzugeben, daß Jesus Christus Gottes Sohn ist, wurde er verlegen und wusste keine 

Antwort zu finden. „Welchen Grund haben Sie denn zu glauben, daß Jesus Gottes Sohn ist?' 

„Jawohl" des Mannes Augen füllten sich mit Tränen. Er sprang auf, streckte seine Arme aus 

und im Ton dankbarer Freude rief er aus: „Er hat meine Seele errettet!" Diesen Beweis 

müssen auch wir bringen können, wenn wir andere aus dem Unglauben retten wollen. Ein 

gelehrter Ungläubiger fragte eine einfache, aber gläubige Obstfrau, woran sie erkenne, daß ein 

Gott sei. Sie gab die Gegenfrage, womit er erkenne, daß es eine Sonne gibt. Er antwortete: 

„An dem, daß sie leuchtet, wärmt und belebt." Daran antwortete die Frau, „erkenne ich auch 

meinen Gott, denn er erleuchtet, wärmt und belebt mich in meinem Glauben und Herzen“. Mit 

diesem Zeugnis wird der Unglaube genötigt, halt zu machen. Drittens will ich noch versuchen 

zu beweisen, daß man mit der Liebe den Unglauben am wirksamsten bekämpfen kann. 

Gott ist die Liebe; wer in der Liebe bleibt, in dem bleibt Gott. Ein solcher ist von Gott 

geboren, überwindet die Welt, den Teufel und Unglauben. Eine 5 Kronen Anweisung an 

einen armen ungläubigen Mann in der Not, mit der Absenderadresse: Gott ist die Liebe, wird 

gewiss eher Zweifel und Unglauben an die Barmherzigkeit Gottes bekämpfen, als eine 

gelehrte Abhandlung über Johannes 3, 16. Und wenn schon kein Gottesglaube gewirkt wird, 

so wird doch das Lästermaul verstopft durch die Werke der Liebe; da aber der Unglaube auch 

sehr frech ist, bedarf es großer Geduld und Ausdauer in der Liebe und Arbeit an den 

Menschen des Unglaubens. 



In einem Eisenbahnabteil saßen sich eine Diakonisse und ein Ungläubiger gegenüber. 

Letzterer konnte es nicht fertig bringen, das höllische Feuer des Hasses in seinem Busen zu 

verschließen. Seinen Mund ließ er Böses reden, die Zunge Falschheit treiben und die Lippen 

brachten das Otterngift hervor, womit er sie am liebsten gleich getötet hätte. Die arme 

Schwester ließ nun dies gottlose Wetter über sich ergehen und schwieg. Sie sollte aber bald 

Gelegenheit bekommen, die beschimpfte Heiligkeit zu retten. Auf einmal war etwas 

Wichtiges durch das Fenster zu sehen. Der Spötter wollte sich dieses Ding nicht entgehen 

lassen. Und in der Meinung das Fenster sei offen, fuhr er mit dem Kopf durch die Scheibe. 

Großes Gelächter bei den Reisenden und eine große Verletzung im Gesicht des Lästerers war 

das Ergebnis. Was tat die fromme Schwester? Sie nahm aus ihrem Täschchen Verbandzeug 

und behandelte den Gottlosen mit der Liebe Gottes, verband ihm seine Wunden und redete 

freundlich mit ihm. Ob er später nochmals über diese Sorte von Menschen geschimpft hat? 

Ein zweites Beispiel, wie Liebe und Sanftmut den Unglauben wirksam besiegten. Eine 

Krankenschwester hatte einen Schwerverwundeten zu pflegen, der jedesmal beim Wechseln 

des Verbandes schrecklich fluchte. Die Schwester bat ihn, nicht zu fluchen, da er sich dadurch 

nur versündige. Aber mit rohen Worten verbat sich der Kranke das Predigen. Als der Verband 

wieder erneuert wurde, fing er wieder an, lästerliche Flüche auszustoßen. Da fühlte er wie 

etwas Feuchtes, Warmes in die Wunde fiel. Er wollte sehen, was das ist, und als er sich 

umdrehte, sah er, daß gerade wieder etwas Feuchtes hineinfallen wollte; es war eine Träne 

und die stillte den Fluch auf den Lippen, das war der Letzte. So ist die Liebe nicht nur des 

Gesetzes Erfüllung und das Land der Vollkommenheit, sondern auch die Macht vor der der 

satanische und fanatische Unglaube seine Waffen streckt. 

So halte ich dafür, daß der Unglaube so groß, stark und lebensfähig er auch sein mag, 

doch wirksam zu bekämpfen ist: 

1. Durch den Glauben, der die Sintflut mit der Arche überwand, mit dem Stab das rote 

Meer teilte, des Feuers Kraft auslöschte, der Löwen Rachen verstopfte und Weiber ihre Toten 

durch die Auferstehung wieder bekamen. 

2. Durch die Wahrheit, mit welcher Jesus den Satan, dem Erzeuger des Unglaubens, so 

kräftig auf das Haupt schlug, daß er hinfort es nicht mehr wagte, ihn öffentlich anzugreifen; 

die Stephanus den Gelehrten aus der Schule der Libertiner, Kyrener, Alexanderer und die 

Cicilianer aus der Provinz Asia so geschickt vortrug, daß sie nicht vor ihm stehen konnten. 

3. Mit der Liebe, mit welcher Jesus sein großes Friedensreich auf Erden gründete; die 

Menschen und Sünder aus dem Reich des Unglaubens und der Lüge zu sich zog aus lauter 

Güte und Barmherzigkeit. 

Also Glaube, Wahrheit und Liebe halte ich für die besten Waffen, den Unglauben in der 

Welt wirksam zu bekämpfen, aber die Liebe ist die Beste unter ihnen. 

Josef Bauer em. Bonyhad. 

 

[Seite] 4      Täufer-Bote [1937, September] Nr. 9 



DIE BIBEL – EIN JUDENBUCH? 

Nachdem die Judenfrage deutlicher als bisher zur Weltfrage geworden ist, bricht auch 

die Frage auf, ob die Bibel nicht als Geistesprodukt des jüdischen Volkes zu werten sei und 

als solches ganz allein diesem Volke zum Gebrauche überlassen werden sollte, anstatt dass sie 

allen abendländisch zivilisierten Völkern als das allein maßgebende Religionsbuch gereicht 

wird. Ohne Zweifel ist diese Frage einer ehrlichen Prüfung wert. Sehen wir uns deshalb den 

Inhalt der Bibel an, um zu erkennen, was für ein Geist aus diesen Blättern spricht. 

I. Allerdings fällt sofort auf, dass kein Buch der antiken Geschichte einen so 

unübertrefflichen Anfang hat, wie die Bibel. Sie greift zum absoluten Anfang zurück, ohne 

Voraussetzung irgendeines Weltstoffes und ist unabhängig von dem aus der griechischen 

Philosophie stammenden Irrwahn einer anfangslosen (ewigen) Welt. Nirgends gibt es in den 

Büchern der antiken Geschichte ein Wort, das an die Majestät des ersten Wortes der Bibel: 

„Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde", heranreichen könnte. 

Es fällt auch auf, dass kein Buch der antiken Geschichte so wie hier eine 

Menschheitsgeschichte entwickelt, ein Begriff, wie ihn erst die Kulturvölker nach und nach 

zu begreifen begannen. Dazu gibt die Bibel im ersten Kapitel eine Weltentstehungs-

Chronologie, über deren Zuverlässigkeit die Naturwissenschaft immer wieder staunen muss, 

und Kapitel 5 entwickelt sie eine Menschheits-Chronologie über die ersten 1656 Jahre, wie 

sie zuverlässiger, sinnreicher und einfacher für die damalige Zeit nicht erdacht werden 

könnte. 

Ferner fehlt jede nationale Enge und Befangenheit, wie sie gewöhnlich den Büchern 

der antiken Geschichte anhaftet. Sie bezeichnet als erstes Volk der Welt nicht die Israeliten, 

sondern erweist sie als einen kleinen Splitter einer der drei Grundrassen der Menschheit, 

(Semiten, Hamiten, Japhetiten) und dazu nicht als Zweig der ausgebreitetsten Rasse, der 

Japhetiten, zu der auch die abendländischen Völker gehören, sondern von der kleinsten, den 

Semiten. Muss uns da nicht die Frage aufsteigen: Können das Juden geschrieben haben? 

Würden sie sich solch einen bescheidenen Platz unter den Völkern selbst angewiesen 

haben? So bescheiden schrieb überhaupt kein Volk der antiken Geschichte von sich! 

II. Aber schließlich sind das ja nur die ersten 10 Seiten des gewöhnlich 1.000 

Druckseiten umfassenden Bibelbuches. Was sagen uns denn die übrigen 990 Seiten? 

Die nächsten etwa 350 Seiten von 1. Mose 11, 10 bis 2. Könige 25 geben einen 

gradlinigen Geschichtsabriss des Volkes Israel von den ersten Stammvätern an bis zum 

endgültigen Verlust ihrer politischen Selbständigkeit durch die Gefangenführung nach Babel. 

Dies umfasst einen Zeitraum von etwa 1.832 Jahren, der bis fast 500 Jahre vor Christi Geburt 

reicht. Dieser Abschnitt ist die eigentliche Geschichte des jüdischen Volkes. Was sagt sie uns 

in Bezug auf unsere Frage?  

Wieder ist sehr auffallend, mit welcher Offenheit hier auch die Schattenseiten und 

Verfehlungen der Stammväter dieses Volkes geschildert werden. Vergeblich suchen wir 

hier nach einer Idealisierung und Verherrlichung. Viel eher scheint eine Betonung der 



wiederholten Verfehlungen der Erzväter und ihrer Söhne vorzuliegen. Was für ein hartes 

Gerichtsurteil wird z. B. dem priesterlichen Stammvater Levi geschrieben (1. Mose 49, 5-7)! 

So müssen wir wieder fragen: Ist das jüdischer Geist, der aus diesen Blättern spricht? 

Aber wird da nicht gelehrt, dass Gott Menschenopfer fordert, wie z. B. bei der 

Opferung Isaaks? – Nein, im Gegenteil! Da wird dem Abraham ja g[e]rade gesagt, dass Gott 

dieses Opfer nicht wolle, sondern vertrauensvollen Gehorsam. Diese Geschichte ist g[e]rade 

für das alte Palästina sehr bezeichnend. „Neuere Ausgrabungen haben ergeben, dass unter der 

Schwelle der uralten Häuser längst verschütteter Städte jeweils ein Kinderskelett liegt. Das 

war also damals schrecklicher Brauch: Bei jedem neugebauten Hause musste ein Kind 

lebendig unter der Hausschwelle begraben werden, damit die Götter der Unterwelt das Haus 

nicht zerstören! So wird die sogenannte Geschichte der „Opferung Isaaks" g[e]radezu ein 

Evangelium für die entsetzlichen Leiden unzähliger Mütter damaliger Zeit mit der Botschaft: 

Nur eure Götzen fordern Menschenopfer! Der lebendige Gott der Bibel will sie nicht. Er 

verlangt ein vertrauensvolles Herz, aber nicht das Blut eurer Kinder! 

In dem weiteren Geschichtsabriss fällt immer wieder auf, wie auch hier g[e]rade die 

Verfehlungen sorgfältig registriert werden. Eine nähere Prüfung ergibt dann, dass hier nicht 

einfach ein chronologischer Verlauf der Geschehnisse gegeben werden sollte, sondern dass 

hier aus den vorliegenden Reichs-Chroniken ein bestimmter Nachweis geführt wird. Das 

bestätigt die 33-mal wiederkehrende Formel: „Und das Übrige der Geschichte (dieses Königs) 

... ist geschrieben in der Chronik der Geschichte Israels." Denn nachdem die Israeliten am 

Berge Sinai zum auserwählten Volke berufen worden waren unter der Bedingung : „Wenn ihr 

fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet" (2. Mose 19,5), wird nun 

durch alle folgenden Bücher hindurch bis zum 2. Königsbuch der Nachweis erbracht, dass 

dies Volk die Bedingung nicht erfüllt hat und infolgedessen von Gott verworfen werden 

musste. Aus diesem Grunde wird z. B. die Geschichte der Könige von der Teilung des 

Reiches ab nach einem bestimmten Schema gegeben. Nachdem Regierungsantritt und 

Regierungszeit genannt ist, folgt vor allem das Urteil über ihn. Entweder: Er tat, was recht, 

oder: Er tat, was böse war. Dann folgt eine kurze Begründung aus seinen Taten, für alles 

Weitere wird aber auf die Chroniken verwiesen. Der Nachweis ergibt, dass von 38 Königen 

nur 9 als gut, aber 26 als böse bezeichnet werden, bei dreien fehlt das Urteil. So folgt dann 

wohl begründet (2. Kön. 17,22) das Schlussurteil der Verwerfung über das Nordreich Israel 

und (23,27) das gleiche Urteil über das Reich Juda. Hierdurch wird auch deutlich, warum 

schon Mose die Geschichte dieses Volkes überhaupt aufschreiben musste. Er sagt: 

„Nehmt das Buch des Gesetzes und legt es zur Seite der Bundeslade Jehovah`s, eures Gottes 

nieder, dass es daselbst zum Zeugen gegen dich sei!“ (5. Mose 31,26) Auf Grund dieser 

Feststellung müssen wir wiederum fragen: Ist das jüdischer Geist, der aus diesen Blättern 

spricht? Die Geschichte ihrer Verwerfung sollten sich die Juden selbst geschrieben 

haben? 

Man bedenke dabei noch, dass von den großen Königen Israels, Saul, David und 

Salomo, g[e]radeso deutlich ihre Verfehlungen berichtet werden. Saul ist nach kurzer 

Glanzzeit ein Verworfener und vom bösen Geist Beherrschter; David wird zum Ehebrecher 

und Mörder; und Salomo in all seiner Pracht zum Schwächling gegenüber seinen vielen 



Frauen und Fürstinnen, durch die ganz Israel mit Götzenaltären übersät wird, sodass auch 

über diesen glanzvollsten König Israels das Urteil geschrieben wird: „Und Salomo tat, was 

böse war in den Augen Jehovahs! (1. Kön 11, 1-8) Denn über ihn wird der Nachweis geführt, 

dass er sich grade an dem versündigte, was im Königsgesetz ausdrück[l]ich verboten worden 

war: viele Pferde, viele Frauen, viel Silber und Gold (5. Mose 17, 14-18). Aus dieser Zeit der 

Könige Israels werden zu Lebzeiten des Propheten Elias g[e]radezu sowjetrussische Zustände 

geschildert, wo die eigne Religion Israels so verfolgt wird, dass sich die Gläubigen in Höhlen 

versteckt halten müssen (1. Kön. 18,3 u. f.; 19,10). 

Überschauen wir diesen Geschichtsabschnitt, so bleibt uns kein anderes Urteil als dies: 

Es ist wider alle Vernunft, dass sich ein Volk solch eine Schandgeschichte selbst 

geschrieben haben soll. Denn hiermit wird die Bibel je [ja] g[e]radezu zu einer 

Anklageschrift gegen Israel. Sich selbst so die Maske vom Gesicht reißen, dass war noch nie 

jüdische Art. Wir fragen sogar: Hat das überhaupt je ein Volk antiker Geschichte getan? 

III. Einen ergänzenden Abschnitt hierzu von mehr als 200 Seiten bilden die Reden der 

Propheten. Mit erschütternder Offenheit halten sie ihre Reden gegen alles gottlose jüdische 

Wesen des Luges und Truges sowohl vor Fürsten wie vor dem einfachen Volke. Sie 

bezeichnen das Volk als krank von der Fußsohle bis zum Scheitel, decken die Heuchelei ihres 

Gottesdienstes auf und nennen den Tempel eine Räuberhöhle (Jes. l, 5-20; 58, 1-7; Jerem. 7, 

11). Sie werden dafür auch so gehasst und verfolgt, dass Stephanus, der erste Märtyrer nach 

Jesus zu den Juden sagen konnte: „Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt?“ 

(Ap. Gesch. 7,52) Auch dies alles zeigt, dass jene Männer nicht aus jüdischem Geist 

redeten und schrieben, sondern dass offenbar eine höhere Hand im Spiele gewesen sein 

muss, dass diese Schriften überhaupt entstehen und aufbewahrt werden konnten. Hinzu 

kommt noch, dass schon von Mose her, und dann bestätigt durch die Propheten, dem 

jüdischen Volke wegen seines Ungehorsams gegen Gott eine g[e]radezu furchtbare Zukunft 

geweissagt worden ist (5. Mose 28) Alle diese Leiden sind über sie gekommen und erfüllen 

sich noch heute vor unsern Augen, sodass alle Welt zum Augenzeugen der Zuverlässigkeit 

dieser Weissagungen wird. Denn die Zerstreuung der Juden unter alle Völker ist keine 

freiwillige! Selbst der Britischen Weltmacht im Bunde mit der Hochfinanz des 

Weltjudentums war es bisher nicht möglich, dies Gericht über sie rückgängig zu machen und 

ihnen in ihrem Vaterlande Palästina 
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eine ungestörte Heimstätte zu schaffen. So lässt sich das schon zitierte Wort von Mose wohl 

auf die ganze alttestamentliche Bibel anwenden: „Dass sie zum Zeugen gegen dich sei!", 

ergänzt durch das über 80-mal wiederholte: „Und ihr werdet erkennen, dass ich Jehovah bin!" 

Weitere etwa 100 Seiten sind die Bücher Chronika als Ergänzung zu den Samuelis- 

und Königsbüchern und als Einleitung zu den Geschichtsbüchern von der Zeit nach der 

babylonischen Gefangenschaft Israels und zeichnen das[s]elbe Bild wie jene. Den Rest von 

etwa 100 Seiten bilden poetische Schriften, unter denen die Psalmen öfter Ereignisse der 

Geschichte besingen und dabei ebenso deutlich vom Ungehorsam der Väter sprechen. Das 



Buch Hiob gehört anerkannt zu den klassischen Werken der Weltliteratur und handelt 

überhaupt nicht von Personen, die dem israelitischen Volke angehören, sondern von 

Menschen, die außerhalb Israels Gottes Offenbarung erlebt haben. 

So ergibt sich immer wieder, dass hier nicht jüdischer Geist spricht, sondern einer, 

der ihm völlig entgegengesetzt ist und unter dessen Macht sich auch die jüdische Geldmacht 

beugen muss und das geweissagte Schicksal nicht ändern kann. Kein Wunder, dass die Juden 

dies „ihr Religionsbuch" auch gar nicht so lieben noch gern lesen, dagegen aber ihren 

Talmud, der von der Bibel sehr zu unterscheiden ist. So versteht sich auch, dass das 

leichtfertigste und ablehnendste Urteil über die Bibel von einem Juden (Max Nordau) stammt. 

Sie ist nun einmal kein Produkt jüdischen Geistes, das empfindet der Jude selbst aufs tiefste 

und möchte deshalb gern, dass dies Buch mit solchem Urteil über sie von niemandem ernst 

genommen wird. 

IV. Betreff des Neuen Testamentes (die letzten etwa 250 Seiten) sind wohl nur einige 

Andeutungen nötig, um zu zeigen, das[s] es nicht jüdischem Geiste entstammt. Der 

Mittelpunkt desselben ist Jesus, der den größten Gegensatz zum jüdischen Wesen bildet. In 

jedem der Evangelien wird sein Kampf mit den Juden deutlich gezeigt. Aber wie steht es mit 

Paulus, seinem großen Apostel? – Ja, Paulus war ein echter Jude und gehörte zur strengsten 

Sekte, den Pharisäern. Aber sein Damaskuserlebnis, das ihn mit Jesus zusammenbrachte, 

dessen Jünger er bis dahin aufs heftigste verfolgt hatte, hat ihn so umgewandelt, dass aus ihm 

der größte Gegner des Judaismus geworden ist. Wie kein anderer hat grade dieser Ex-

Pharisäer sein Leben eingesetzt im Kampf gegen alles jüdische Wesen, wodurch man das 

junge Christentum zu einer jüdischen Sekte machen wollte. G[e]radezu unmenschlich sind die 

Leiden, die er deswegen von den Juden ausgestanden hat. Trotzdem zog er unermüdlich von 

Land zu Land und setzte es durch, dass die, die sich aus den nicht-jüdischen Völkern zu Jesus 

bekehrten, nicht unter das Gesetz Moses, geschweige unter die jüdischen „Aufsätze der 

Ältesten“ gestellt wurden. Die Umwandlung des Juden Paulus ist der deutlichste Beweis von 

der umwandelnden Macht des Geistes, aus dem das Neue Testament geschrieben ist und der 

in der Person Jesus', der über alle Rassen hinausragt, seine höchste Manifestation gegeben hat. 

V. Aber, möchte jemand sagen: Steht nicht in der Bibel, besonders im Alten 

Testament, soviel Schmutz, dass man sie doch nicht empfehlen kann? Ja, es stehen 

schlimme Sündengeschichten in der Bibel! Aber ganz einfach deswegen, weil hier 

ehrlich die Sünden mit Namen genannt werden und kein frommer Mantel der 

Idealisierung darüber gebreitet wird. Die Bibel könnte nicht solche Schmutzgeschichten 

berichten, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, die sie getan haben. G[e]rade diese 

unbestechliche Wahrheit ist das Merkmal der Bibel, weil sie weder aus jüdischem 

Geiste, noch aus irgendeinem Geist menschlicher Schönfärberei geschrieben ist. Sie 

schildert diese Dinge daher nicht mit lüsterner Behaglichkeit, sondern stellt nur die 

Tatsachen fest. Auch dieses Gebiet beweist die Einzigartigkeit der Bibel gegenüber 

allen Büchern alter und neuer Zeit. Denn ehrlich besehen war es auch nie die Art 

anderer Völker, sich so eine Geschichte zu schreiben. Es bleibt daher keine andere 

Lösung, als dass in der Bibel ein unbestechlicher Richter zu Wort kommt, Gott 

selbst, der allen Völkern am jüdischen Volke ein warnendes Beispiel und einen 



untrüglichen Spiegel vor Augen hält. 

Deshalb wird hier, wie in keinem Buche der antiken Geschichte, mit größtem Interesse 

das Verhältnis Gottes zu den Menschen zur Darstellung gebracht. Von höchster Warte aus 

werden die Ursachen des ganzen Verfalles und aller Nöte der Welt aufgedeckt und der 

Ausweg gezeigt. Die Bibel ist nicht ein Buch von kleinlichen Geschichtchen, Mythen und 

Sagen, sondern ein Buch umfassender Weltanschauung, die Himmel und Erde, die 

Herkunft des Menschengeschlechts und dessen Zukunft geistesmächtig umfasst. Noch immer 

haben sich die Weissagungen über die Entwicklung der Menschheit als richtig erwiesen 

(Daniel 2 und 7). Wer sich nur ehrlich mit ihrem Inhalt befasst, muss zu der Überzeugung 

kommen, dass hier weder jüdischer Geist, noch irgendein anderer Rassegeist spricht. Hoch 

ragt sie über alles menschliche Denken hinaus und spricht mit einer unbestechlichen 

Wahrhaftigkeit über alles Böse in jeder Form das Urteil, wie es kein Volk der Erde je über 

sich zu sprechen gewagt hat. Sie ist daher nur zu begreifen, wenn man sie als das nimmt, was 

sie sein will: Gottes Botschaft durch die von seinem Geist inspirierten Männer an alle 

Welt. Und weil sie von dem zeugt, aus dessen Hand alle Menschengeschlechter 

hervorgegangen sind, von dem Gott, der nicht in Tempeln wohnt, die von Menschenhänden 

gemacht sind, darf sie getrost den Menschen aller Rassen in die Hand gelegt und zum 

maßgebenden Religionsbuch gemacht werden. Das erweist einfach eine ehrliche Prüfung 

ihres Inhaltes. Deshalb nimm und lies und prüfe selbst und der lebendige Gott wird dir auf 

ihren Blättern begegnen.  

Fl[eischer]. 

Gemeinde-Nachrichten 

Nova-Pazova, Jugoslawien. In den beiden ersten Juli-Wochen hat Bruder Emil 

Füllbrandt, Weener, Ostfriesland, unsere deutschen Gemeinden hier besucht und recht viel 

Freude damit gebracht. Der Bruder ist ja bei uns kein Unbekannter. Er hat unserem 

Missionswerke in den Jahren 1925-1928 treue und wertvolle Dienste geleistet. In jenen Jahren 

diente er nicht nur der deutschen Gemeinde in Sajkaski Sv. Jvan als Prediger, sondern auch 

unserer Vereinigung als Sekretär und auch als Evangelist in großem Segen. Daher schauten 

wir schon lange nach seinem Besuche in unserem Lande aus. Leider fiel sein Besuch bei uns 

in die Zeit der Erntefeldarbeiten, aber trotzdem konnte er überall auch in den Dörfern die 

seligmachende Botschaft verkündigen. Am Sonntag, den 4. Juli, diente er in Nova Pazova und 

Belgrad, dann in den darauf folgenden Tagen in den verschiedenen deutschen Dörfern und am 

Sonntag in der Gemeinde in Novi-Sad. An allen Orten fanden sich viele und sehr interessierte 

und dankbare Zuhörer ein. Wir glauben, daß die im heiligen Ernste verkündigte Botschaft 

bleibende Frucht wirken wird. Dann aber war uns der Besuch des Bruder Emil Füllbrandt 

auch noch in anderer Beziehung recht wertvoll. Er hat dadurch alte Liebes- und 

Gemeinschaftsbande befestigt und neue geknüpft. Auch hat er unsere Verbundenheit mit 

unseren Glaubensgenossen im Reich wesentlich befruchtet und bereichert. Ferner war auch 

sein Weilen unter uns auch ein Volksdienst im edelsten Sinne. Seine zuversichtlichen 



Aussagen über die wirklichen Verhältnisse im Dritten Reich haben uns erneut gezeigt, wie 

falsch die Lügenberichte der deutschfeindlichen Presse hier oft sind. Wir lernten uns dabei 

wiederum freuen, daß wir Deutsche sind. Solcher Bruderbesuch ist uns öfter erwünscht. 

Johann Wahl. 

Novi-Sad, Jugoslawien. Am Sonntag, den 8. August, gab es einen Tag reichlichen 

Dienstes, aber auch großer Freuden. Vormittags hatten wir in der Gemeinde Sajki-Sv. Jvan 

eine Trauung in der vollbesetzten Kapelle. Gleich im Anschluß eilte ich heim nach Novi-Sad, 

um mit einigen Brüdern auf unseren Fahrrädern nach dem 30 km. entfernten Cib, unserer 

Station unter den deutschen Katholiken, zu eilen. Dort durfte ich dann am Nachmittag eine 

junge deutsche Frau und eine slowakische Schwester aus Glozan in der Donau taufen. Was 

uns bei dieser Frau zu Freude und Dank stimmt, ist folgendes. Die erwähnte junge deutsche 

Katholikin ist die Gattin eines serbischen Bezirksrichters aus Südserbien, der der griechisch-

orthodoxen Kirche angehört. Die Mutter dieser Frau, eine Witwe, und deren Eltern, taufte ich 

bereits vor drei Jahren und waren sie die Erstlinge in Cib. Diese liebe Schwester ist seit der 

Zeit eine treue und gesegnete Zeugin ihres Erretters. Viele Protestanten und selbst manche 

unserer Geschwister, haben nicht die Bibelkenntnis, wie sie sich diese frühere Katholikin in 

dieser Zeit erworben hat. An so mancher Seele dieses großen katholischen Dorfes hat sie 

einen feinen seelsorgerlichen Dienst getan. Nicht weniger lag ihr natürlich auch ihre einzige 

Tochter, die Frau des erwähnten Bezirksrichters im fernen Südserbien, auf der Seele. Sie 

sollte doch auch den Weg zur Gotteskindschaft finden. Wöchentlich schrieb sie der Tochter 

einen Brief und diente ihr darin auch als Wegweiserin zu Gott. Eine Bibel hatte sie ihr schon 

früher geschenkt, die an Hand des Abreißkalenders treu gelesen wurde. Allmählich wurde 

auch der Tochter das Wort Gottes ein köstlicher Schatz, die Schriften und Lieder, die Bruder 

Füllbrandt ihr auch gesandt hatte, schätzte sie besonders. Nun schob sie die weltliche Musik 

beiseite, nachdem es ihr klar geworden, da[s]s Göttliches und Weltliches nicht beieinander 

wohnen könne und spielte mit Genuß und sang die Jesuslieder. So wurde sie von ihrer 

fürsorglichen 

 

[Seite] 6      Täufer-Bote [1937, September] Nr. 9 

Mutter brieflich von Erkenntnis zu Erkenntnis geführt, bis sie sich nun auch bei ihrem zweiten 

Ferienbesuch für die völlige Übergabe an Jesus entschloß. Und wie mutig schritt sie zur 

Donau zum Taufwasser. Als wir durch die Dorfstraße schritten, rief uns eine katholische 

Ordensfrau nach: „Wo wollt Ihr denn hin, Ihr seid doch schon getauft!" Wir hatten aber am 

Taufwasser Gelegenheit, vor einer großen Menschenmenge von Christus und dem Gehorsam 

zu seinem Wort und Willen Zeugnis zu geben in einer Botschaft, und dann auch durch die 

Taufe selbst. Abends hatten wir dann in Cib noch eine Versammlung, die sich bis 11 Uhr 

hinzog. Erst dann fuhren wir auf unseren Rädern heim mit der Freude im Herzen, daß Gott 

noch so wunderbar wirkt und wir auch jetzt wieder seine Mitarbeiter sein durften.  

Adolf Lehocky. 

Taufe in Semlac, Banat, Rumänien. Am 25. Juli d. Js. durfte Unterzeichneter in 



Semlac, einer Station der Gemeinde Temesvar, 2 Personen auf das Bekenntnis ihres Glaubens 

taufen. Die Behörden hatten die Taufe gestattet, aber nur unter der Bedingung, es dürfen nicht 

mehr als 6-8 Personen von unseren Mitgliedern anwesend sein, um keine Propaganda zu 

treiben. Als wir aber zur festgesetzten Zeit 8 Uhr morgens am Maroschfluß ankamen, da 

sammelte sich bereits eine größere Anzahl Menschen, auch der Gendarmerieschef war 

anwesend. Nachdem Unterzeichneter in deutscher, und rumänischer Sprache ein Zeugnis von 

der Taufwahrheit abgelegt hatte, konnte die Taufe in voller Ruhe vollzogen werden.  

G. Teutsch. 

Friedenstal, Bessarabien, Rumänien. Am 6. Juli wurde unsere junge Schwester 

Emilie Handel, geb. Sommer aus Friedenstal, im Alter von noch nicht 30 Jahren in Camceatca 

beerdigt. Sie hatte eine Woche vorher einem gesunden Töchterchen das Leben geschenkt, 

bekam nach der Geburt Blutvergiftung und starb im Spital. Das ist schon die zweite junge 

Schwester, die wir dieses Jahr auf diese Weise verlieren. Die Verstorbene wurde erst voriges 

Jahr getauft, nachdem sie schon 6 Jahre als einzige im Elternhause gläubig war. Wir haben an 

ihr eine Tabea verloren. Ihre fleißigen Hände haben viele Freude bereitet. Auch in der 

Sonntagschule hat sie treu gedient. Erst seit einem Jahre war sie verheiratet. – Doch der Herr 

füllt die Lücken wieder aus durch andere, die sich zur Taufe gemeldet haben. Auch in meiner 

Familie hat der Herr Gnade gegeben. Meine Frau war sehr krank an Grippe und nahm schon 

Abschied von allem, alle Hoffnung schien dahin zu sein. Aber nun ist sie auf dem Wege der 

Besserung. Dem Herrn sei Dank.  

J. Dermann. 

Donauländermission 

Wie Gottes Wort wirkt! Von dieser Wirkung des Wortes gibt ein schlichter Brief eines 

jungen 17-jährigen bulgarischen Mädchens Zeugnis. Sie ist Schülerin einer höheren 

Lehranstalt. Br. Prediger N. Michailoff evangelisierte im Mai auf seiner Missionsstation im 

Dorfe Werbovo. Dort hörte dieses junge Mädchen zum erstenmal in ihrem Leben eine 

evangelische Wortverkündigung, und sie schrieb dann an Br. Michailoff einen Brief, den ich 

hier in Übersetzung wiedergeben will, zu einem Zeugnis für die Kraft-Wirkung des Wortes 

Gottes, und für einen Hunger und Durst nach der Wahrheit im bulgarischen Volke, besonders 

auch unter den jungen gebildeten Menschen. Wahrlich, das Feld ist reif zur Ernte! 

Herr Michailoff! Noch bin ich unter dem starken Eindruck der schönen Predigt, welche 

Sie in Werbovo gehalten haben. Sehr dankbar bin ich, daß ich an dieser wirklich religiösen 

Versammlung teilnehmen konnte. Ich frage mich, was das für eine Kraft war, welche mich 

unter jenen mir fast ganz unbekannten Menschen im Geiste so tief erfaßt hat, die ich auch 

bisher immer noch empfinde. Welch großer Unterschied ist doch zwischen unserer Kirche 

(gemeint ist die griechisch-orthodoxe) und Ihrer Versammlung. Unsere Kirche schwer 

möbliert mit gezierten Thronen, mit Heiligenbildern, Kruzifixen und dergl., dann 

goldgestickte Gewänder und schwermütige Gesänge und Vorlesungen, die von uns als Volk 

nicht verstanden werden. Dagegen Ihre Versammlungen: ein einfacher Raum, ein schlichtes 



Pult, mit einer einfachen Decke für den Prediger, aber nicht ein Thron. Dann einfache 

Holzbänke für die Anbetenden und an den Wänden einige biblische Wandsprüche. Und 

während in unserer Kirche eine kalte und tote Luft weht, sind in Ihren Versammlungen Leute 

mit frohen und freundlichen Angesichtern. Der Gesang, das verständliche Lesen und die 

lebendige Predigt hat etwas Gewaltiges, welches die Seele und das Herz des Menschen 

berührt. Ich bekenne nochmals, daß ich als Schülerin, pflichtgemäß oder freiwillig, beim 

Besuch unserer Kirche noch nie etwas empfunden habe, daß ich dort an einem besonderen 

Orte sei. In Ihrer Versammlung aber wurde ich von einer Kraft ergriffen, welche mir 

bezeugte, daß es eine geheimnisvolle Macht gibt, welche den Menschen mit Gott verbindet. 

Wie belehrend war doch die Predigt von Naemann. Ja, der gewaltige, hochgestellte Naemann, 

aber er ist aussätzig! Obwohl ich noch jung bin, fühle ich, daß auch wir als Volk heute 

Naemanne sind, – geistlich aussätzig, und auch wir junge Menschen sind davon nicht 

verschont. O wie nötig brauchen wir die Verkündigung und Offenbarung einer Rettung. Und 

wenn dort das schlichte Dienstmädchen dem Naemann den Weg zu seiner Reinigung zeigte, 

so haben auch Sie durch Ihre Predigt uns den Weg und Ort dafür gezeigt. O wie verlangt mein 

Herz danach, daß ich doch ganz zum Ziele käme und die völlige Rettung fände. Ich fühle ja, 

daß ich noch weit entfernt bin davon. Ich habe nun damit begonnen, das Evangelium zu lesen, 

und ich muß offen bekennen, daß ich noch so wenig davon verstehe. Ich bedarf so sehr der 

Unterweisung. Falls sie selbst oder sonst jemand von Ihren Leuten hier in die Nähe unseres 

Ortes kommen, so bitte ich doch mich aufzusuchen, um mit mir eine Unterredung zu haben. 

Ich habe auch den Wunsch, nach Lom zu kommen, um einmal dort an Ihren Versammlungen 

teilnehmen zu dürfen. Ich hoffe, daß mir das einmal möglich werden wird. Ich grüße Sie und 

auch Ihre Mitgläubigen,  

N. Sch., Belogratschik, Bulgarien. 

Regionalkonferenz in Budapest. Die Vertreter der Baptistengemeinden aus den 

Ländern: Tschechoslowakei, Jugoslawien, Österreich und Ungarn, fanden sich vom 4.-5. 

August d. J., mit. den Vertretern des Baptisten Weltbundes, zu einer herzlichen 

Brudergemeinschaft in Budapest zusammen. Aus den politisch zu einander in Gegensatz 

gebrachten Nationen, vereinigten sich unter dem Evangelium Brüder in Christo, um [für] ihre 

Geschlossenheit in der Arbeit gemeinsame Linien zu finden. Tonangebend war dabei schon 

die herzlich gehaltene Begrüßungsansprache des Präsidenten des Bundes ungarländischer 

Baptistengemeinden Dr. Bela Udvarnoki, der die Notwendigkeit der Evangelisierung Europas 

betonte. In eben derselben Linie folgte der Vortrag von Dr. W. O. Lewis - Paris über das 

Thema: „Das Verhältnis von Staat und Kirche zu einander." Redner betonte, daß solches 

zueinander freundschaftlich, doch unabhängig von einander sein soll. Großes Interesse hatten 

sodann die Ausführungen von A. Köster-Wien über das Thema: „Das Ende des 

Christentums." [Mit diesem Thema beschäftigte sich Köster schon früher, siehe sein Artikel 

im WZ v.13.Nov.1932, 363f] Redner zeigte den Zerfall desselben, in der griechisch-

orientalischen Kirche in Rußland, dann an der Erschütterung der römischen Kirche in Mexiko 

und Spanien und schließlich an dem Versagen der protestantischen Kirche in Deutschland. 

Christentum als Menschenwerk vergeht, die Gemeinde Christi, als das Werk des Heiligen 

Geistes besteht ewiglich. „Auch die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen." 



Etwas allgemein gehalten sprach Dr. M. Smith-U. S. A. zu dem Thema: „Die Arbeit der 

Gotteskinder.'' Den Abschluß am ersten Tag machte ein Vortrag von Dr. W. G. Truett-Texas, 

über die Worte des Herrn: „Dein Wille geschehe!" Wer sich in die Linien des göttlichen 

Machtwillens einstellt, der kommt mit seinem Tun ohne viel Enttäuschungen zum Ziele. 

Am andern Tage sprach zuerst Dr. J. Prochazke-Prag, über pädagogische Fragen zu dem 

Thema: „Die Erziehung unserer Jugend." Darnach verlas Zboril Vaclav-Beograd eine Arbeit, 

mit dem Thema: „Die Herrlichkeit des Reiches Gottes." Sodann entwarf  Dr. E. Gill-Bukarest 

geschickt ein allegorisches Bild über den Gegensatz zwischen der römischen Kirchenlehre 

und dem Evangelium. Er stellte seinen Vortrag unter die Überschrift: „Mein heller Traum mit 

dem Apostel Paulus." Zuletzt folgte wieder eine Weihestunde von Dr. W. G. Truett geleitet, 

mit dem Thema: „Habt Glauben an Gott!" Der Schlußabend gestaltete sich im städtischen 

Konzertsaal zu einer Monsterversammlung, an die Dr. Rushbrooke und Dr. Truett den 

feierlichen Appell richtete, Jesus Christus und seinem ewigen Reiche die Treue zu halten, bis 

zu seiner Krönung zum Herrscher aller Welt. Darauf sang der 150 Sänger starke Chor 

in erhebender Weise das Lied nach Händel: „Ewig, ewig herrscht der Herr... Hallelujah!" 

 J. Kuhn. 

Regionalkongress der baptistischen Weltallianz vom 31. Juli bis zum 2. August in 

Bukarest. Programmgemäß sollten außer den Vertretern der Baptistengemeinden in Rumänien 

auch Delegierte aus Griechenland, Bulgarien und Jugoslawien erscheinen, doch kam es so, 

daß nur die inländischen Gemeinden aller Nationen vertreten waren. Eine besondere Note gab 

der Zusammenkunft die Anwesenheit der ausländischen Gäste; vor allem der Präsident des 

Weltbundes der Baptisten, Prediger Dr. Truett und Frau aus USA, der Generalsekretär des 

Weltbundes Dr. Rushbrooke aus London, Schriftsteller Dr. Lipphard, Schriftleiterin Miß 

Isabela Coleman und Prediger Smith, ebenfalls aus USA, ferner Dr. Lewis, der Repräsentant 

der nördlichen Baptistenvereinigung von USA in Paris. 

Die Einleitung der Tagung bildete eine Begrüßungsversammlung am Samstag 

Nachmittag in der Kapelle der rumänischen Gemeinde Bl. Basarab 56. Schade, daß die 

Arbeiten der Um- 
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gestaltung des Raumes von einer einstigen Autogarage nur notdürftig eingerichteten 

Versammlungssaales in eine ca. 1.000 Sitzplätze fassende anmutige Kapelle, infolge eines 

mehrere Wochen hindurch aufrechterhaltenen Arbeitsverbotes von Seiten der Behörden, nicht 

noch vor Beginn des Kongresses beendet werden konnten. Die ausländischen Gäste und die 

Vertreter der Gemeinden wurden vom Leiter der Eröffnungsversammlung, Prediger Socaciu, 

dem derzeitigen Vorsitzenden der rumänischen Baptisten-Union, begrüßt, worauf die 

ausländischen Gäste und je ein Vertreter der verschiedenen Landesteile und Nationen das 

Willkomm erwiderten. Der Chor der gastgebenden Gemeinde und ein aus Klausenburg 

erschienener Posaunenchor trugen das Ihre zur Verschönerung und feierlichen Erhebung 

sämtlicher Veranstaltungen bei. Als Dolmetscher der ausländischen Gäste vom Englischen ins 



Rumänische dienten abwechselnd die Brüder Luca Sezonov, Cocut und Danila Pascu. Abends 

leitete der Prediger der Kongreßgemeinde Br. Adorian die Versammlung. Dr. Rushbrooke 

und Dr. Truett dienten mit dem Wort. 

Der Sonntag wurde voll und ganz zu Zeugnis- und Fest-Versammlungen in der 

breiteren Öffentlichkeit benutzt. Ein ca. 2.000 Personen fassender Theatersaal auf dem Bl. 

Elisabeta wurde zu diesem Zweck gemietet und war bei allen Veranstaltungen vollbesetzt, am 

Nachmittag sogar überfüllt. Eine mit großen Buchstaben leuchtende Aufschrift auf der Bühne: 

„Mǎrturia baptistǎ ȋn lume“ (Das baptistische Zeugnis in der Welt), machte alle Besucher 

sofort mit dem Generalthema des Kongresses bekannt. Dr. Truett wählte als Predigttext l. 

Kor. 1,18 ff. Dem sichtlich in der Beweisung des Geistes und der Kraft verkündigten Zeugnis 

folgte nach kurzer Pause eine Frauenversammlung unter der Leitung von Schw. Ruth 

Schuller. Umrahmt von Chorgesang und Deklamationen berichtete Schw. Truett, die Gattin 

des Weltbundpräsidenten, über die Frauenarbeit in USA und in den Heidenländern, Miß 

Isabella Coleman, eine junge Schriftleiterin aus New-York fand begeisterte Worte für das 

Land Rumänien und sein baptistisches Werk und ebensolchen Widerhall. 

Am Nachmittag diente die Festversammlung hauptsächlich der Jugend, die Br. 

Staneschi, der bisherige Sekretär unserer Union, leitete. Gedichte, Chor-, Sologesang, 

Klavier- und Posaunenchormusik kamen neben Ansprachen von Dr. Lipphard, Dr. Lewis, Dr. 

Gill und mehreren einheimischen Brüdern reichlich zu Gehör. Ein feines Zeugnis von dem 

Sinn unserer baptistischen Arbeit legte Dr. Gill ab. Und besonders wohltuend wirkte auf uns 

Deutsche, daß Dr. Lewis seine Ansprache in Deutsch hielt. 

Abends war eine besondere Zeugnisstunde. Dr. Rushbrooke hatte in einer meisterhaften 

Rede die biblischen Grundsätze der Baptisten als Antwort auf persönliche Fragen 

verschiedener Journalisten der Öffentlichkeit bekanntgegeben. Eine kurze, aber im Blick auf 

das in Bukarest Erlebte von Dank durchglühte, Ansprache des Dr. Truett beschloß den 

reichlich gedeckten Tisch der geistlichen Darbietungen des Tages. 

Am Montagvormittag wurde dann im geschlossenen Kreis der Konferenzdelegierten die 

ministerielle Verordnung vom 17. April besprochen. Br. Staneschi, der Generalsekretär der 

Union, erstattete Bericht über den gegenwärtigen Stand unseres Werkes und über die durch 

die neue Regierungsverordnung geschaffene Lage. Br. Socaciu, der Vorsitzende der Union, 

machte zu jedem Artikel der „Decisie“ treffliche, mit Humor durchsetzte erklärende 

Bemerkungen, die die Verfassungswidrigkeit und Unannehmbarkeit der Verordnung klar 

beleuchteten. Auch die Äußerungen der übrigen Redner zielten dahin. Eine Protestnote an die 

Regierung mit der Bitte, uns die rechtlich zustehende Freiheit der Kultusausübung auch 

weiterhin zu erhalten, bezw. zu erteilen, wurde verfaßt, vorgelesen und angenommen. Neben 

den schon erwähnten Zeitungsschreibern war sowohl bei den Festversammlungen am Sonntag 

als auch jetzt Inspektor Pacescu vom Kultusministerium anwesend. In einer kurzen Rede nach 

Schluß der Verhandlungen versprach er das Seine zu tun, um den berechtigten Forderungen 

der Baptisten Geltung zu verschaffen. Am Nachmittag desselben Tages verabschiedeten sich 

die ausländischen Gäste und wurden noch organisatorische Fragen und sonstiges 

Geschäftliche erledigt. 



Dieser Regionalkongreß gehört nun der Geschichte an. Welchen Zweck hat er verfolgt 

und was hat er erreicht? Das Generalthema des Kongresses bezeugt, daß er ein Zeugnis von 

unserer baptistischen Botschaft ablegen wollte. Und das geschah. Schon daß die 

Sonntagsversammlungen auf dem Blv. Elisabeta in einem stadtbekannten Theatersaal 

stattfanden, wo ein großes Schild den Regionalkongreß ankündigte, lenkte die 

Aufmerksamkeit der Öffen[t]lichkeit auf sich. 

Dann wurden alle Versammlungen auch von den Berichterstattern der meisten 

führenden Zeitungen Bukarests besucht. Einige Blätter brachten sogar längere Berichte mit 

Bildern mehrerer baptistischer Führerpersönlichkeiten. In einem Blatt las ich sogar 

ausführliche Darlegungen von den durch Dr. Rushbrooke verkündigten biblischen 

Grundsätzen des Baptismus. Und wenn auch einige Blätter nur ein paar Zeilen für diese nicht 

alltägliche Veranstaltung des Baptismus in Rumänien fanden, und einige Zeitungen sogar 

gegen uns sich äußerten, so bleibt doch bestehen, daß die Öffentlichkeit in einer Weise von 

uns Notiz genommen hatte, wie es hierzulande selten vorkommt. Die in der Natur der Sache 

sonst selbstverständliche Einmütigkeit in der Ablehnung der Regierungsverordnung, dürfte 

auch einen heilsamen Eindruck bei dem anwesenden Ministerialinspektor und den 

verschiedenen Zeitungsberichterstattern bewirkt haben. Nicht zuletzt hat die rumänische 

Öffentlichkeit wieder erfahren, daß der Baptismus nicht eine fragwürdige, fanatische 

Winkelsekte ist, sondern eine freikirchliche Gemeinschaft, die Tausende und Millionen 

biblisch gläubige Menschen umfaßt, deren Mitglieder aus allen Völkern der Erde und aus 

allen Ständen der menschlichen Gesellschaft sich zusammensetzen. Wir hoffen, daß bei den 

maßgebenden Persönlichkeiten der Behörde und politischen Körperschaften die Einsicht 

allmählich sich Bahn bricht, daß in einem Lande mit einer Gewissensfreiheit vertretenden 

Verfassung mit einer dem Staate wohlwollenden Lehre und Praxis, auch weiter Existenzrecht 

und Arbeitsmöglichkeit gewährleistet wird. Vorläufig haben einige später noch erschienene 

Zeitungsartikel uns sehr heftig angegriffen, darunter auch der Vertreter des Kultus-

ministeriums und vom Standpunkt der von den Aposteln herstammenden Orthodoxen Kirche 

jedes Verständnis für unser Existenzrecht abgelehnt. Auch werden wir als jüdische und 

freimaurerische Sache abgetan, weil g[e]rade die jüdische Presse wohlwollend über den 

Kongreß berichtet hatte. 

Gott gab zu diesem Kongreß Wollen und Vollbringen, dafür sei ihm Dank! Alles 

Weitere legen wir ebenfalls in dessen Hände, der allein uns Heil schaffen kann, und müssen l. 

Tim. 2,1-4 auch weiterhin besonders beachten.  

J[ohann]. Schlier.[1902-1983] 

Aus der Botentasche 

Die Gemeinde ist kein Schlafwagen, in dem man gähnend gen Himmel fährt. 

Josef Bauer Bonyhad. 

* 



„Was sie Weltgeschichte nennen,  

Ist ein wild verworrner Knäuel;  

List und Lug, Gewalt und Schwäche,  

Feigheit, Dummheit, Wahn und Greuel. 

Weise Tugend schweigt und trauert, 

Will sie reden, will sie klagen,  

Wandert sie in Kerkergrüfte  

Oder wird ans Kreuz geschlagen.  

Starke, die sich Treiber dünken,  

Werden doch nur selbst getrieben,  

Heergeräte eines Stärkern,  

die, gebraucht, verbraucht zerstieben.  

Stärkre stößt der Fuß des Stärksten,  

Und die Stärksten sind Geschirre  

Eines, der ob allem waltend,  

Überschaut das Weltgewirre.  

Eines, der in ehrnen Händen,  

Hält die Waage, recht zu wägen,  

Der die Zepter knickt wie Rohre  

Und wie Stroh das Schwert der Degen." 

Friedrich Wilhelm Weber. 

Denn Gott machte, daß von einem Einzigen her alle Völker der Menschen auf dem 

ganzen Angesicht der Erde wohnen, da er zuvor bestimmte Fristen und die Grenzen ihrer 

Wohnung festsetzte, damit sie Gott suchen möchten. [Apg. 17,26.27a]  

Paulus. 

Alt- und neutestamentliches Denken. Aus einem Gespräch des bekannten baltischen 

Märtyrers, Professor Dr. Traugott Hahn, mit seiner Gattin kurz vor seiner Gefangennahme 

und Erschießung. 

Seine Gattin versuchte ihn zu trösten: „Gott wird dich aus allen Gefahren erretten wie 

den Daniel ans der Löwengrube", sagte sie. 

Da schaute Pastor Traugott Hahn wiederum seine Frau mit großen Augen an. „Das ist 

alttestamentlich gedacht, Mutter", sagte er. „Christus hat seinen Nachfolgern das Kreuz 

verheißen. Christus braucht auch das Sterben seiner Kinder für den Bau seines Reiches". 

„Aber wir singen doch mit Luther ,Ein' feste Burg ist unser Gott!', erklärte die Pastorin, 

„Ja", sagte der Mann, „aber Luther singt auch in demselben Lied: ‚Nehmen sie den Leib, Gut, 

Ehr', Kind und Weib, laß fahren dahin!‘" 

* 

Was für eine Kraft und Klarheit kommt in ein Leben, wenn einer gelernt hat, nicht mehr 

auf sein empfindliches, empfindsames, 
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immer gereiztes, immer begehrliches, immer geschwollenes Ich zu achten, sondern frisch und 

fröhlich über sich selber hinweg dem Befehl des Meisters zu gehorchen.  

Th. Spoerri. 

* 

Du sollst nichts für Christus tun, du sollst Christ sein! Christ-sein ist eine weit größere 

Tat, als die vielen „Etwas", die wir für Christus tun.  

Th. Spoerri. 

* 

„Gebote gibt es nur da, wo ein Gebieter ist." 

Warum sollte ein Christ nicht ebenso entschlossen und unbekümmert sich einsetzen für 

den Herrn des Himmels und der Erden wie die Parteimitglieder für die Parole des Parteichefs 

oder die Anhänger einer Reformbewegung für das Wort ihres Meisters? Die fremden Götter 

machen es ihren Anhängern nicht leicht. Sie verlangen soldatische Unterordnung, Disziplin, 

Bereitschaft. Warum sollte die Gefolgschaft des allmächtigen Gottes billig und bequem 

sein?  

Th. Spoerri 

* 

Sündenbewußtsein ist keine natürliche und alltägliche Sache. Man nimmt es dem 

modernen Menschen übel, daß er ganz ehrlich eingesteht: Ich weiß nicht, was Sünde ist. Er 

hat aber ganz recht. Von Sünde weiß man nur, wenn man vor Gott steht, wenn man etwas 

erfahren hat von seiner Macht und Majestät. 

* 

Glauben heißt nicht, mit dem Kopf nicken und dann machen, was man will, sondern: 

sich auf Gottes Wort verlassen, sein ganzes Leben darauf einstellen. 

* 

Frechheit ist der Mut der Feiglinge. 

* 

Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit den Resolutionen der tausend Kongresse und 

Konferenzen, die zum Wohle Europas und der Menschheit jährlich abgehalten werden. 

* 

Die Liebe zu Gott ist nur wirklich, wenn sie Liebe zum Nächsten ist. Das heißt: daß wir 

zunächst unsere menschliche Pflicht ernst nehmen müssen. Wir sollen zuerst und vor allem 

nicht Mitglieder eines Bundes oder Evangelisten sein, sondern anständige Menschen, die 

ihren Beruf ernst nehmen und die den Kameraden in seinen Schwierigkeiten ernst nehmen. 



Und das Andere ist: daß wir auch Gott wieder ernst nehmen, dadurch, daß wir Christus 

wichtiger nehmen als uns selbst und unser Leben danach einrichten. 

Th. Spoerri. 

* 

 „Gott hat das, was in Jesus Christus dem Menschen gegeben wird, eine Zeitlang in 

kleinere Kreise hineinkommen lassen, um es, wie in Konservenbüchsen, aufzubewahren, 

damit es nicht für spätere Zeiten verloren geht. Heute aber ist die Zeit der Konservenbüchsen 

vorbei, und es gilt wieder in die Welt hineinzugehen ..."  

Christoph Blumhardt. 

In Boa Viste do Erechim, Brasilien, einer Station der 14 km entfernten Gemeinde 

Capoere, tagte im Februar die 26. Vereinigungskonferenz der deutschen Baptisten-

Gemeinden. Am Sonntag vorm. war die Ordination des Predigers Oskar Horn. Bruder Grelle 

hielt die Predigt, Bruder Georg Ziegler richtete ein Wort an den Kollegen. Dann sprach der 

Vater des Ordinierten, Prediger Ludwig Horn und Bruder Johann Krause sprach im Namen 

der Prediger. Nachmittags kam[en] Sonntagsschule und Jugendverein zu ihrem Recht und 

abends gab Bruder Ernst Keßler einen Lichtbildervortrag.  

Am Montag eröffnete der Orts-Prediger Oskar Horn die Konferenz mit 22 Delegierten 

und 25 Gästen. Die Gemeinde Linta Formosa ist so klein geworden, daß sie sich einer anderen 

Gemeinde als Station anschließen soll. Der Großstadt-Gemeinde Sao Paulo wurde aus der 

Vereinigungskasse Geld für ihre Kapelle geliehen. Bruder L. Horn soll weiterhin die 

Vereinigung leiten und Bruder Otto Grellert [soll] als Jugendmissionar dienen. Prediger 

Ziegler referierte über das Thema: Die Gottheit Jesu Christi. Auch tauchte die Frage auf, 

welche Stellung wir zu den politischen Parteien des In- und Auslandes einnehmen sollen und 

wir fanden als Grundsatz: Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, und: Seid untertan der 

Obrigkeit. Den Schluß der Konferenz bildete ein Referat von Bruder Krause: Seid bereit, 

wenn der Herr kommt! Die Bewirtung der Teilnehmer schloß mit einem Spießbraten-Essen. – 

Wir grüßen hiermit die Gemeinden der Donauländer herzlich, die ja auch wie wir unter 

fremden Völkern zerstreut sind. 

Christoph Dufloth. 

Purley, England. Etwa zwei Wochen zurück hatten wir hier wieder den Besuch der 

Krüppel mit einigen der Aufseher, ungefähr 100 an der Zahl. In diesem Jahre waren es 10 

Krüppelkinder, die zu mir in das Zimmer gebracht wurden, um mir deren Markenalbums des 

letzten Jahres zu zeigen. Ich hatte ein besonderes Interesse an einem Mädchen. Sie hat nur 

einen Arm und gedenkt Schneiderin zu werden. Die Lehrerin berichtete meiner Frau, daß dies 

Mädchen auch sehr schön Strick- und Stickereiarbeiten mache. Sie zeigte dieselben auch 

meiner Frau. Sie hält die Nadeln zwischen den Knien, und zwar drei derselben, während sie 

mit der vierten Nadel operiert. Sie ist ein feines christliches Mädchen und eine wirkliche 

Mithelferin auch in der Mission. Dann besuchten mich letzte Woche auch 121 alte Frauen der 

Walworth Mission, die unten in den Räumen eine Jahresfeier hatten. Zwei dieser alten lieben 

Frauen brachten dann in mein Zimmer einen Gruß in Blumen und Weintrauben. Indessen 



stellten sich die anderen am Fenster auf und sangen mir ein Lied. Es sind dies alles ganz arme 

Frauen, hauptsächlich alle Pensionäre und den Tag, den dieselben dann hier verleben dürfen, 

betrachten sie als besonderen Freudentag. Sie kennen mich nur unter dem Namen „Der Mann 

am Fenster." Zwei, drei Mal des Jahres schreibe ich an diese lieben Alten und unterzeichne 

dann auch die Briefe so mit diesem Namen. Der Leiter dieser Mission sagte mir, daß diese 

Frauen auch in deren Gebetstunden dann mich nur unserem Vater im Himmel fürbittend 

erwähnen, auch unter dem Namen „Der Mann am Fenster in Purley". Gott ist immer gut zu 

uns, trotzdem wir nicht immer seine Wege mit uns zu begreifen vermögen, aber wir wissen, 

daß doch seine Wege gut sind.  

Charles T. Byfo r 

Lucynow, Wolhynien, Polen. Bruder Prediger M. Jeske berichtet in einem Privatbrief 

aus dieser seiner Gemeinde wie folgt: „Die Arbeit im Reiche Gottes bei uns entwickelt sich 

im Segen, und Gott bekennt sich zum Gebet und zu der Arbeit seiner Kinder. Am 10. Mai 

1936 durfte ich 90 Seelen taufen und dann später noch einmal 18 Seelen, so daß wir 

insgesamt 108 Seelen in die Gemeinde aufnehmen konnten. Nun in diesem Jahre (1937) 

schenkte uns der Herr wieder 44 Seelen, die ich am 18. Mai, am Pfingsttage, auf den Befehl 

des Herrn Jesu taufen durfte. Noch eine Anzahl Seelen stehen uns nahe. Wir stehen hier in 

einer großen Arbeit ..." Wir freuen uns herzlich über den Sieg des Evangeliums, den Gott 

durch unsere Mitverbundenen in Polen wirkt und grüßen wir auf diesem Wege alle die 

Gotteskinder in Polen. 

C. Fü[llbrandt]. 

Adressänderung: Prediger N. Michailoff, Varna, Nisch 72, Bulgarien. Prediger Georgi 

Vassoff, Lom, Solon ul. 4, Bulgarien. 
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DER WEG. 

Er wird nicht streiten, noch schreien, auf den Straßen … Matth. 12,18-21. 

Unten im Tal geht die Poststraße. Der gelbe Postwagen poltert jeden Tag zweimal an 

meinem Fenster vorüber. Es stäubt hinter ihm eine weiße Wolke auf. Fremde Gäste sind 

darin, vornehme Leute mit klugen Gesichtern und welterfahrenen Mienen. Sie fahren über die 

Pässe und durch die Täler. Sie wollen die Welt betrachten von ihrem Wagen aus. 

Hinter ihnen her kommen die Gepäckwagen gerasselt, die Gäste haben so viel mit sich. 

Die Peitsche knallt und wieder stäubt eine weiße Wolke vom Straßenstaub auf, und grau 

liegen die Berge der aufgetürmten Pakete. 

Es geht den ganzen Tag so auf der Postraße, die an meinem Haus vorbeigeht. Es holpert 

und poltert und teufelt vorbei, vorbei, vorbei. Wohin die Fahrt? Wo ist euer Ziel? 

Von der Staatspoststraße zweigt ein schmaler Weg ab. Er führt aus dem Tal in die Höhe 

empor. Das steigt und steigt. Zuerst geht er ganz sanft über Matten hin. Er ist noch ordentlich 

breit. Aber bald verliert er sich und du mußt ihn gut suchen. 

Er wird holprig und ruppig genug, dieser Weg. Er ist ja so wenig begangen, es ist so ein 

mühsamer Fußweg. Die Romantik vergeht. Er krümmt sich hin, er krümmt sich her. Wie viel 

Gestein liegt da. In Gewitternächten hat wohl der Bach in diesem Weg getost. In endlosen 

Windungen zieht er sich in die Höhe. Du meinst, es sei ein Irrweg, denn er geht oft wieder in 

die Tiefe. Aber schau, dort drüben kommt die Gegensteigung, es geht doch bergauf. Kein 

Weg führt direkt in die Höhen. Er führt über Klaffen, in die Felsen hinein, über Fluh und gähe 

Halden. 

Du kannst stundenlang gehen, immerzu, immerzu. Wie sengt die Sonne! Wie brennt der 

Fuß! Und kein Wässerlein triffst du! Und weitum ist kein Haus. Tief, tief unten liegt das Tal. 

Die Kutschen auf der Poststraße machen sich lächerlich klein, so aus der Höhe gesehen. Wie 

still ist es. Kein Laut. Bloß die Lärchen rauschen so, die wundersamen, feinen, lieben 



Lärchen. Aber schau, nun hören sie auch auf und verkrüppeln. 

Du steigst und steigst. Keiner begegnet dir, überall findest du nur dich selber. So still 

kann die Welt sein? – 

So still?  

Es ist gut durch das Leben fahren auf der Poststraße der Bequemlichkeit und der 

Gewöhnlichkeit. Viel Lärm und Geschrei ist dort. Viel gescheite Gesichter, aber auch viel 

Staub. Es ist eine elende Gröhlstraße. 

Doch, du kannst von der Straße abschwenken in den Weg. Steig aus und versuch's. Wer 

in die Höhen will, kann nicht in der Postkutsche der Bequemlichkeit pilgern und hochmütig in 

die Welt räucheln. Zu Gott führt ein schmaler verworrener Weg. Jesus sagt nicht: Ich bin die 

Straße, sondern: Ich bin der Weg. 

Viele sind zu verzagt. Sie meinen in allem Geschehen den fortwährenden Niedergang 

zu sehen. Aber Gott schreitet auch in der Weltgeschichte auf Wegen, nicht auf Straßen. Viele 

meinen, Gottes Reich sollte rasch und sicher auf dem Kraftwagen einhergeführt werden 

können. Nicht die breiten Straßen der Geschichte führen zum Gottesreich, mögen die Klugen 

auch immer wieder daraus deuten. Schmale, kaum beachtete Weglein führen zu ihm. Die 

Welt bildet sich nicht neu durch die großen, scheibenklirrenden Reformationen, sondern 

durch die feinen, heimlichen Taten der verborgenen und namenlosen Heiligen. Von ihnen lebt 

sie. 

(William Wulfensberger, Religiöse Miniaturen.) 

Schwierigkeiten und Irrtümer beim Christ-werden. 

Vor einigen Jahren kam ein junger Mann zu mir und äußerte den Wunsch, Christ zu 

werden. Er sah jedoch lauter Schwierigkeiten, er sagte, er könne es sicher nicht fertig bringen. 

Er war geknechtet von der Sünde und unfähig loszukommen. Es entspann sich folgende 

Unterhaltung: 

Ich: Warum sprechen Sie nicht einmal allein mit dem Herrn Jesus und sagen ihm. was 

Sie mir gesagt haben?  

Er: Ich bin aber vielleicht ein Heuchler. 

Ich: Sagen Sie ihm das! 

 

[Seite] 2      Täufer-Bote [1937, Oktober] Nr. 10 

Er: Ich bin nicht ganz sicher, ob ich's wirklich so ernst meine. 

Ich: Warum wollen Sie ihm das nicht auch sagen? 

Er: Aber ich habe einen so schwachen Willen, ich weiß nicht, ob ich's aushalten kann. 

Ich: Das können Sie ihm auch noch sagen. 



Er: Aber vielleicht ... 

Ich: Sie können ihm alles und alles bringen. 

Er: Wollen Sie sagen, daß ich weiter nichts zu tun brauche? 

Ich: Ja, das ist für's erste alles. Gehen Sie ganz so wie sie sind, zu ihm. Aber was Sie 

auch tun, sagen Sie Ihm die ganze Wahrheit, all' die bösen Dinge, alle die Schwächen und 

Sünden, alles, was Sie wissen. Die guten Dinge können Sie weglassen. „Rufe mir ins 

Gedächtnis", sagt Gott, „wir wollen rechten miteinander; erzähle doch, damit Du 

gerechtfertigt werdest", (Jes. 43,26) 

Der junge Mann verließ mich, zweifelte aber, wie mir schien, daß es eine so leichte Art 

der Befreiung gebe. Einige Wochen vergingen, dann erhielt ich folgenden Brief: 

„Ich habe es gemacht, wie Sie mir sagten, und jetzt weiß ich, daß Sie mir die Wahrheit 

gesagt haben. Meine Fragen sind noch unbeantwortet, sie sind noch da, aber ich erkenne jetzt 

ihre Fruchtlosigkeit. Sie haben ihren Stachel verloren, sie sind wie Schlangen, deren 

Giftzähne ausgebrochen sind. Ich weiß nicht wie ich Ihnen danken soll... Ich habe das 

Gespenst erkannt, und ich habe einen Glauben, der mich, wie Sie mir voraussagten, bereits 

durch zwei Prüfungen hindurchgeführt hat, vor denen ich früher davongelaufen wäre. Da sind 

noch andere, selbst wichtigere Dinge, die ich aber selbst Ihnen gegenüber nicht einmal 

erwähnen kann. Aber wie kostbar ist es doch, jemand zu haben, zu dem man gehen kann und 

der groß genug ist, all unsere Schwachheiten zu verstehen und zu heilen, wenn wir ihm nur 

die Wahrheit sagen!" 

Hierin liegt das einfache und wunderbare Geheimnis bei unserer Aufgabe, Seelen zu 

Jesus zu führen. Wir müssen darauf bestehen, daß sie gerade wie sie sind zu Jesus kommen. 

Das ist der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Testament. Im Alten hieß es: „Du 

sollst!" oder: „Du sollst nicht!". Der Wille des Sünders mußte alles tun. Im Neuen Testament 

steht „Christus im Glauben angenommen" an Stelle unserer eignen Willensanstrengung. 

Christus tut für uns, was wir nicht tun können. Er sagt: „Ich will", und nicht „Du sollst". Wir 

brauchen weiter nichts zu tun als glauben wollen. Wir brauchen nur zu erklären, daß wir 

gerechtfertigt werden wollen, Vergebung erlangen und frei werden möchten. 

Hätte der reiche Jüngling, als der Herr Jesus von ihm den Verkauf aller Güter forderte, 

nur ehrlich gesagt: „Herr, das kann ich nicht, mein Wille ist gebunden. Aber ewiges Leben 

haben möchte ich doch, rette mich, sonst gehe ich verloren!" Hätte er so ehrlich eingestanden, 

wie es mit ihm steht, dann hätte der Herr ihm augenblicklich Buße zum ewigen Leben 

gegeben, hätte in ihm das Wollen und das Vollbringen gewirkt nach seinem Wohlgefallen, so 

wie er es einige Stunden später bei Zachäus tat, der ja auch ein Sklave des Geizes war. Denn 

Buße ist ebensogut eine Gabe des auferstandenen Christus wie die Vergebung der Sünden und 

das ewige Leben (Ap. Gesch. 5,31; 2. Tim. 2,25). 

(Aus Paget Wilkes, Die Macht der Dienstes.) 

Wie mich Jesus fand. 



Meine Wiege stand in Baden; meine Eltern, schlichte Bauersleute, waren katholisch und 

hielten uns Kinder unter sehr strenger Zucht. Von frühester Kindheit an mußten wir zur 

Kirche und durften nie ohne triftigen Grund den Gottesdienst versäumen. Sehr gerne ging ich 

schon als Kind zur Kirche, glaubte ich doch dort an die besondere Nähe Gottes. Als ein 

Gnadengeschenk gab mir Gott eine fromme Lehrerin, die sich, als unsere Mutter plötzlich 

starb – ich war 11 ½  Jahre alt – meiner besonders annahm. Der Wunsch, so fromm und gut 

zu sein wie sie, bewegte mich oft, doch ich fand den Weg nicht dahin. Bei all meinen 

Wünschen und guten Vorsätzen war ich doch nicht anders und besser, als meine 

Altersgenossen. Dies hat mich oft tief betrübt. Jeden Monat ging ich nach der ersten heiligen 

Kommunion zur Beichte. Noch heute bin ich meinem Gott dankbar, daß ich dabei immer 

ehrlich war. Alles war mir heilig, und dankbar war ich, wenn ich als Buße recht viel Gebete 

und sonstige Bußübungen auferlegt bekam. Eine große Not bereitete mir die Erkenntnis, daß 

es immer wieder dieselben Verfehlungen waren, die ich zu bekennen hatte. Im Nachsinnen 

darüber kam ich zu dem Entschluß, der Sache auf den Grund zugehen. Das Ergebnis war: 

Wenn es einen Gott gibt und das wahr ist, was du im Religionsunterricht gelernt hast, dann 

müßte es möglich sein, ein guter Mensch zu sein, und nicht immer wieder in die alten Fehler 

und noch schlimmere zu fallen. In diese Zeit fiel noch eine besondere Not in mein Leben. 

Mein lieber Vater, der mit uns fünf kleinen Kindern – ich war das älteste – allein stand, hatte 

ein schweres Los zu tragen. O, es war hart, auch für mich, ohne Mutter leben zu müssen. Alle 

die dies lesen, mögen einen Augenblick innehalten und ihrem Gott danken, wenn sie noch 

eine Mutter haben und lieben dürfen. Unser Vater blieb allein; warum, das hat er mir einmal 

gesagt und dies zeigte mir, wie gut es unser Vater mit uns meinte. 

In dieser Not des Alleinseins, kam unserem Vater die Botschaft des Spiritismus zu 

Ohren. Eine Möglichkeit, mit unserer verstorbenen Mutter reden zu können, war ihm sehr 

willkommen; es gab so viel zu reden –. Was durch diese teuflische Lehre für Not in unser 

Haus und Leben kam, kann ich nicht in Worte fassen. Mein guter, irregeleiteter Vater 

verstand seinen Ältesten nicht mehr. Durch Gottes gnädigen Schutz blieb ich von dem Einfluß 

dieser verderblichen Dinge und Mächte frei. Die Harmonie war aus unserem Haus gewichen, 

ohne Mutter und ohne Vater war nun meine Jugend. Dies alles und dazu noch die eigenen 

Nöte meiner Jugend machten mir viel zu schaffen. Oft ging ich ins Gotteshaus und beugte 

meine Knie vor dem Muttergottes-Altar, um zu beten und Aufschluß zu erhalten, über die 

vielen Fragen meiner Seele: ich erhielt keinen. – Was David im 142. Psalm sagt, kenne ich 

aus eigener Erfahrung. Wohin sollte ich mich wenden? Zu Jesus hat mich damals niemand 

geführt. Verführer gab es genug. – Als ich sah, daß mir keine Rettung wurde, lehnte ich alles 

ab. Ich glaubte nicht mehr an einen Gott, betete nicht mehr und lebte von da an in großer 

Gleichgültigkeit dahin. Der Krieg kam; als Frauen und Mütter weinten, sang ich. Während der 

Jahre im Kriege habe ich nie gebetet, und als ich durch einen Volltreffer verwundet wurde, 

war mein letzter Gedanke: jetzt gehst du kaputt! Dem Herrn sei Dank, daß er mich am Leben 

ließ und nicht in diesem Zustand in die Ewigkeit abrief. Gegen Kriegsende kam ich wegen 

Krankheit zurück nach Deutschland und dabei nach Schlesien. Hier 
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lernte ich meine liebe Frau kennen. Sie war evangelisch. Wenn mich dies auch nicht störte, so 

bestand ich doch darauf, katholisch getraut zu werden, und gerne unterschrieb ich, daß unsere 

Kinder katholisch werden sollten. Ich glaubte von allem los zu sein und konnte doch nicht los 

von einer Form, in der ich Jahrzehnte gelebt. Damals habe ich nicht nach Gott gefragt, und 

doch hat er seine Segenshände über mir und den Meinen gehalten. Drei Jahre lebten wir so in 

unserer Ehe ohne Gott dahin. Eines Tages sandte uns Gott eine gläubige Diakonisse in unser 

Heim. Sie war eine kurze Zeit zur Erholung in unserem Hause, und sie nahm meine Frau mit 

in die Versammlungen der Kinder Gottes. Meine Frau fand an den Versammlungen Gefallen 

und kam so unter den Einfluß des Wortes Gottes, und sie wurde zuse[he]nds eine Andere. 

Von diesen Versammlungen aber wollte ich selbst nichts wissen und ging nur dann und wann 

auf besonderes Drängen hin mit. Was ich aber in meinem eigenen Heim erlebte brachte mich 

zum Nachdenken. Ich hatte einmal alles abgelehnt, weil ich keine Kraft zu einem guten Leben 

fand: jetzt zeigte mir der Herr, daß es doch eine Kraft für den glaubenden Menschen gibt. In 

jener Zeit kamen zwei gläubige Menschen, um mit mir über mein Seelenheil zu reden: sie 

fanden einen selbstgerechten Menschen, der es nicht nötig hatte, sich zu bekehren. 

Eines abends, es war im Februar 1924, kam meine Frau aus einer 

Evangelisationsversammlung heim und bat mich, doch einmal mitzugehen. Sie lobte den 

Redner, und um Ruhe zu haben, versprach ich mitzukommen. Gottes Stunde war für mich 

gekommen. Bei einer Aussprache mit dem Prediger versuchte ich diesem zu beweisen, daß 

die katholische Kirche recht habe. So ist es mit uns Menschen. Wir halten fest an einer leeren 

Form, nur weil sie uns in Fleisch und Blut übergangen ist. Der Prediger ließ mich ruhig reden. 

Er sagte mir dann: „Wir wollen uns nicht streiten, wer recht hat. Sie brauchen Frieden für ihre 

Seele! Diesen finden Sie nur in Jesus. Kommen Sie unter das Kreuz mit ihrem verfehlten 

Leben, da finden Sie Ruhe!" Sowenig ich mir das eingestehen wollte, fühlte ich doch, daß er 

mich richtig erkannt hatte. Alles Streiten darum, wer recht habe, half mir nichts. Ich brauchte 

Frieden für mein unzufriedenes Herz. Schließlich kam ich in jener Stunde mit meiner ganzen 

Not zu Jesus und wurde angenommen. Seit dieser Stunde ist Frieden, Freude und Kraft in 

mein Leben eingekehrt. 

Daß noch viele Menschen den Weg zu Jesus finden und ihm ihr Leben weihen möchten, 

ist mein Wunsch und Gebet. „Er allein bringt Heil in Herz und Haus!" 

H. H. 

Der Einfluß des Elternhauses. 

J. Abbot erzählt in seinem Büchlein „Die Mutter im Kreise ihrer Kinder", daß bei der 

Durchführung einer Probe, wie groß der Einfluß des Elternhauses auf gläubige junge Männer, 

die sich für den Dienst des Herrn entschlossen, gewesen sei, festgestellt wurde, daß von 120 

gläubigen jungen Männern zum Entschluß dem Dienste am Evangelium sich zu widmen, bei 

über l00 von ihnen der Einfluß der gläubigen Mutter dazu vor allem mitgewirkt habe. Einige 

von diesen jungen Männern waren schon gar auf abschüssige Wege geraten und gingen, dem 

verlorenen Sohne gleich, dem Laster nach; aber der Einfluß des Vaterhauses, die Gebete der 



Eltern folgten ihnen nach und wirkten zur Umkehr, sodaß es nicht nur zur klaren 

Entscheidung für den Herrn kam, sondern auch zum festen Entschluß, sich seinem Dienste zu 

weihen! 

– Oft sind die Einflüsse aus der frühesten Kindheit, die später entscheidend einwirken, 

und den Jüngling oder die Jungfrau vom Wege des Verderbens bewahren. Ein junges 

Mädchen wurde vor tiefem Fall durch die Erinnerung an die betende Mutter errettet; sie 

gedachte im entscheidenden Augenblick ihrer Mutter: vor ihre Seele trat das Bild der Mutter, 

die sie auf den Schoß zu nehmen und mit ihr zu beten pflegte – und das war schon lange her; 

denn die Mutter war gestorben, als das Mädchen fünf Jahre alt war! 

Wenn etliche Mütter klagen, daß ihr Einfluß ungenügend sei, daß die heutigen 

Verhältnisse so ganz anders als früher seien, daß das Kind heute so viel sieht und hört, was es 

nicht sehen und hören sollte, so beweisen sie damit nur, daß sie sich der Macht ihres 

Einflusses nicht ganz bewußt sind. Die Mutter darf sich durch die vermeintlichen und 

wirklichen Einflüsse ihrer Umgebung eben nicht einschüchtern lassen. Sie ist doch nicht zum 

„Wetteifern und Überbieten“ der andern Einflüsse berufen, sondern hat schon durch die 

Eigenartigkeit ihrer Stellung das Übergewicht über fremde Einflüsse! Weltliche Pädagogen 

fordern die Mütter zum größeren Selbstbewußtsein auf; gläubige Mütter hingegen sollten sich 

dessen bewußt sein, daß mehr als alles Können und Selbstbewußtsein die Hilfe des Herrn 

bedeutet! Ich kann es mir nicht gut vorstellen, daß eine wirklich gläubige Mutter in ihrem 

Wirkungskreise ob ihrer Unzulänglichkeit unzufrieden sein könnte. Denn wenn sie sich der 

Verheißungen des himmlischen Vaters bewußt ist, so freut sie sich dessen, daß ihr die 

Möglichkeit gegeben ist und in aller Stille, von niemandem beschränkt, ungestört ihren 

mütterlichen Einfluß ausüben darf, der eben doch der tiefgehendste ist. Nicht umsonst hat 

Pestalozzi gesagt, daß eine Mutter, die ihre Aufgabe versteht, die Erziehungsfrage gelöst hat. 

Ich möchte hinzufügen, daß es also unter gläubigen Frauen keine Mutter geben solle, die ihrer 

Aufgabe nicht gewachsen wäre; denn sie sollte wissen, daß wo das Können fehlt, das 

Fehlende erbeten sein will! Wo dieses Bewußtsein lebendig ist, gibt Gott die nötige Weisheit. 

Folgendes Beispiel wird uns belehren: Eine Mutter beobachtet ihren fünfzehnjährigen Sohn, 

einen Gymnasiasten bei seiner Schulaufgabe und bemerkt, daß er unruhig ist und sich nicht 

Rat weiß. Wie soll sie ihm helfen, da sie selbst doch den Stoff auch nicht beherrscht? Da 

kommt ihr ein heilsamer Gedanke: Sie kommt leise und unbemerkt an ihren Sohn heran, legt 

ihm die Hand zart auf die Schulter und fragt: „Mein Sohn, hast du darüber schon gebetet?" – 

Noch nach Jahren bezeugte der Sohn, wie ihm nicht nur in dem Moment, sondern oft noch 

später, und nicht allein beim Studium, sondern auch in manch anderer schweren Lage diese 

Ermahnung der Mutter durchgeholfen habe. Er hörte im Geiste noch gar oft die leise, 

liebevolle Stimme der Mutter: „Mein Sohn, hast du schon darüber gebetet?!" Diese zarte 

Mahnung trieb ihn stets an, Hilfe zu suchen, wo sie immer zu finden ist! 

Förster hat gesagt, die Mutter sei der Genius unserer Kindheit – und fürwahr sollte dem 

so sein. Oder wie Comenius es ausgedrückt: „Die Mutter soll wie ein Quell sein, der den 

Schmutz abspült und erfrischt." Ja, die Mutter muß die Kunst beherrschen, so zu beeinflussen, 

daß das Kind nicht weiß, daß es „beeinflußt" wird. Der Einfluß der Mutter sollte dem Einfluß 

der Sonne gleichkommen, die das Pflänzlein bescheint, nur nichts gewaltsames. Die Kunst 



ohne Zank und Geschrei in aller Liebe und Stille viel zu wirken, kann gelernt werden aus der 

heiligen Schrift. Eine stille Mahnung, ein Wort eingegeben vom Herrn, wirkt oft mehr als viel 

Worte und 
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Strafen. Und wenn schon einmal gestraft werden muß, soll es in aller Weisheit geschehen, 

damit nicht dem Kinde nur der Eindruck bleibt: der Vater, oder die Mutter, war erzürnt, 

deshalb habe ich Schläge bekommen. Das Kind soll vor allem fühlen, daß es die Eltern 

betrübt hat und die Schwere seines Vergehens erkennen! Sonst könnte es so ausfallen, wie bei 

dem Buben, der gestraft wurde, und als man ihn dann fragte, warum, gab er prompt zur 

Antwort: „Ich bekam vom Papa Prügel, weil er stärker ist!" – Die Bibel warnt bei der 

Erziehung vor Zorn. Sie ermahnt zur Geduld, Strafe aus Zorn kommt der Rache gleich und ist 

kein gutes Erziehungsmittel. 

Franklin hebt in der Erinnerung an seinen Vater besonders das hervor, daß er ihn nie im 

Zorne strafte, sondern stets mit einer ernsten Ruhe, sodaß der Knabe klar fühlte, daß er nicht 

recht gehandelt und den Vater betrübt habe – so reute ihn mehr das Unrecht, das er begangen 

hatte, als die Strafe, die er dafür empfing. Und so sollte es überall sein! 

Als Gegenstück zur weisen Erziehung Franklins durch seinen guten Vater, ist die 

unweise Erziehung der Mutter Byrons zu betrachten, die sie ihrem Sohne angedeihen ließ. 

Byrons Mutter war eine launenhafte, leidenschaftliche Frau, unter deren Unarten ihre ganze 

Umgebung, besonders aber das ihr anvertraute Kind zu leiden hatte. Das traurige Erbe, das 

das Kind erhielt, indem es dieselben Anlagen verriet, mit denen die Mutter behaftet war, 

wurde noch durch die schlechte Erziehung verstärkt. Einmal überging die Mutter Byrons 

schweigend ein krasses Vergehen ihres Sohnes, ein andermal strafte sie ihn wegen einer 

Kleinigkeit sehr hart – je nach ihrer derzeitigen Laune. War es da ein Wunder, daß der Knabe 

trotz seiner ungewöhnlichen Begabung zum unsteten, unbändigen und unglücklichen Manne 

heranwuchs?! – Wie ungleich besser hatte es da Washington, welcher eine ungemein gute und 

geduldige, aber auch pflichttreue und weise Mutter hatte, die es verstand, gütig und auch 

streng zu sein – je nachdem es nötig war. Sodaß Washington als Präsident bezeugen durfte: 

„Was ich an mir Gutes finde, habe ich nebst Gott meiner Mutter zu verdanken, die mich so zu 

führen wußte, daß meine guten Anlagen stärker hervortraten, die schlechten hingegen in ihrer 

Entwicklung gehemmt wurden; meine Mutter lernte mich das Edle zu suchen, dem Guten 

nachzueifern, aber das Böse und Schlechte zu meiden." 

Daß der gute Einfluß und Segen des Vaterhauses sich manchmal erst später bemerkbar 

macht, davon ist uns der Werdegang Joh. Newtons ein Beweis. Seine beiden Eltern waren 

fromme Menschen, und besonders die Mutter sorgte für seine Erziehung im Geiste der 

Schrift; oft betete sie mit ihrem Sohne gemeinsam in aller Einsamkeit, wobei sie ihm die 

Hand aufs Haupt zu legen pflegte und besonders dafür zu beten, der Herr möge sich seiner 

annehmen und ihn zu seinem Dienste tüchtig machen. Es kamen aber Zeiten, wo er alles 

Guten bar, sich auf schlechte Wege begab und den Weg des Lasters betrat. Aber seine betende 

Mutter ging ihm nicht aus dem Sinne. Um den Gewissensbissen zu entgehen, begab er sich 



nach Afrika und frönte als Matrose allen bösen Lastern. Aber da auf einmal – plötzlich in der 

Ferne, weit vom Vaterhause entfernt, mitten in der Nacht beim Gelage in böser Gesellschaft – 

trat ihm das Bild der betenden Mutter so lebendig vor die Augen, daß er ins Freie lief, sich auf 

die Knie warf und Gott um Gnade anflehte: Er rief „Gott, erhöre die Gebete meiner Mutter 

und nimm dich um Jesu willen meiner an!"– Und so wurde aus dem verlorenen Sohn ein 

treues Kind Gottes und später ein in Amerika berühmter Evangelist, der Großes für das Reich 

Gottes wirkte (nicht zu verwechseln mit Isaac Newton, dem bekannten Physiker, der übrigens 

auch ein aufrichtiges Gotteskind war und den Segen eines christlichen Vaterhauses genoß). 

Doch auch im Leben vieler Unbekannter und Namenloser spielte der Einfluß des 

Elternhauses eine wichtige Rolle. So ging einst obengenannter Evangelist (Joh. Newton) zu 

einer Evangelisation, die er in einer Kirche Chicagos zu halten hatte; er kam an einer Schenke 

vorbei und lud einen vor der Schenke sitzenden Matrosen ein, dessen Aussehen nichts Gutes 

verriet. Ein Fluch war die Antwort. Auf nochmalige Aufmunterung zum Besuch der 

Evangelisation, da es ja doch auch für ihn sei, antwortete der Verkommene mit rohem 

Gelächter und höhnte „Für mich?! – Cha cha, für mich! – Wissen Sie denn, wer ich bin?" 

Dann bitter: „Wenn Sie's wüßten!" Da neigte sich der Evangelist zu dem Elenden und sagte 

leise: Hatten Sie denn keine Mutter – was würde die wohl sagen?" Der starke, rohe Mann, 

erzitterte bei diesen Worten wie Espenlaub und stieß hervor: „Ach, meine Mutter, – warum 

nennen Sie meine Mutter? Das war eine heilige Frau!" Und der Mann stand auf und ging mit! 

– Was mußte das für ein Einfluß, für ein gutes Beispiel gewesen sein, wenn die bloße 

Erinnerung diesen rohen, verlotterten Gesellen in einem Augenblick so umwandelt, daß er 

willig wie ein Lämmlein folgt, wo er sonst um keinen Preis gegangen wäre. Und die göttliche 

Gnade bewirkte es, daß dieser Gang kein vergeblicher war! 

Ja, den Müttern ist eine große Aufgabe anvertraut! Die Seele eures Kindes, ist uns 

Müttern anvertraut in einer Zeit, wo sie alle Eindrücke aufnimmt wie Wachs, dabei aber 

festhält; denn was in früher Jugend, da die Seele so bildsam ist, eingegraben wird, bleibt oft 

haften, wenn es auch scheinen mag, daß spätere Eindrücke alles verwischt haben. Eins aber 

bleibt unter allen Umständen haften: der unter Gebet und Tränen eingesäte Gottessamen, das 

Zeugnis der göttlichen Liebe in Christus – und mag die Saat auch spät aufgehen! 

Wenn aber der Landmann auf Saat ausgeht, muß es windstill sein. In aller Stille wird 

das Größte gewirkt, werden Bande geknüpft, die zeitlebens fest bleiben, wenn es auch 

manchmal scheinen mag, als risse sie entzwei – sie sind nur gelockert, bleiben aber, um einst 

ihre Aufgabe zu erfüllen.  

Hedwig Riedwald-Dostál. 

Gemeinde-Nachrichten 

Timişoara - Temeschburg, Rumänien. Am 5. September d. Js. waren mehrere 

Geschwister von den Stationen erschienen, um sich mit uns zu erfreuen. Wir hatten zwei reich 

gesegnete Feste an diesem Tage. Am Vormittag durfte Unterzeichneter zum drittenmal in 

diesem Jahr mit 4 geretteten jugendlichen Seelen Israel ins Wassergrab steigen, um sie auf das 



Bekenntnis ihres Glaubens zu taufen. Für uns war die Freude besonderes groß, weil sich unter 

den Täuflingen auch unsere beiden Kinder befanden. Dem Herrn allein die Ehre dafür. 

Am Nachmittag 5 Uhr feierten wir die Vermählung unserer Geschwister F. Freiheit und 

A. Langermann. Nachher waren wir noch bei einem Liebesmahl in froher Weise beisammen. 

Unser Wunsch ist: „Beleb Dein Werk o Herr“. 

G. Teutsch. 

Friedenstal, Bessarabien, Rumänien. Der Tod hat in die Reihe unserer Geschwister 

Lücken gerissen. Dieses Jahr sind es 3 junge und 2 alte Schwestern und ein junger Bruder. 

Aber der Herr füllt die Lücken wieder auf. Im August konnten wir in Friedenstal eine ältere 

Schwester taufen und im September in Tarutino 11 Personen. Das Schönste war, daß unter 

ihnen gleichsam 
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eine „Kerkermeisters Familie" war, nämlich wo die ganze Familie, Eltern und drei Töchter, 

nachdem sie gläubig geworden waren, sich auch taufen ließen. Das gab uns eine gute 

Gelegenheit, die Geschichte vom Kerkermeister bei der Taufe deutlich zu machen, weil es 

noch immer genug Menschen gibt, die da meinen, es müßten auch Säuglinge mitgetauft 

worden sein, weil da geschrieben steht: er ließ sich taufen mit seinem ganzen Hause. Mit 

neuer Empfindung sangen wir am Schluß unserer Versammlung : O selig Haus, wo man Dich 

aufgenommen. Du wahrer Menschenfreund, Herr Jesus Christ.  

J. Dermann. 

Gemeinde Kronstadt, Rumänien. Unsere Gemeinde und ihre Tätigkeit nach innen. 

Am 21. März dieses Jahres übernahm Unterzeichneter die Arbeit in der Gemeinde Kronstadt 

(rumänisch Braşov) und ich widmete mich besonders dem inneren Ausbau der Gemeinde. 

Sonntag vormittag dient regelmäßig der seit März entstandene Männerchor, Sonntag 

nachmittag der Gemischte Chor; gelegentlich dient auch unser jüngst entstandener 

Frauenchor. 

Unsere Gemeinde hat vor dreißig Jahren von Geschwistern leihweise ein Harmonium 

zur Verfügung gestellt bekommen, welches durch die dreißig Jahre reichlicher Benützung 

recht gelitten hat. Wir sahen uns genötigt, ein neues zu kaufen. Durch freiwillige Zeichnungen 

brachten wir selbst den Betrag auf und haben nun ein gutes Harmonium. 

Durch systematische Arbeit unter der Jugend haben wir guten Jugendbesuch, welchen 

Gott segnet. Unterzeichneter gab unserer Jugend, die gewillt war zu lernen, gratis 

Mandolinen- und Gitarrenunterricht und so konnten wir einen Musikchor von 14 Spielern 

zusammenstellen. Dadurch haben wir unsere, wie auch fremde Jugend regelmäßig vollzählig 

in unseren Versammlungen. Unsere Sonntagschule hat guten Fremdenzuzug, sodaß wir auch 

da Erfolg und Segen unserer Arbeit schauen. Wir mußten unserem verantwortlichen 

Sonntagschullehrer noch Hilfskräfte zur Seite stellen. 



Unser Frauenverein konnte mit diesem Jahre auf sein zehnjähriges Bestehen 

zurückschauen, welches Jubiläumsfest wir am 3. Oktober l. Js. feiern konnten. 

Unsere Gemeinde und ihre Tätigkeit nach außen. Wir als Gemeinde haben 

augenblicklich einen Saal, der uns große Schwierigkeiten bereitet. Unser 

Versammlungsbesuch hat sich in letzter Zeit so gesteigert, daß unser Saal immer voll besetzt 

ist. Da aber der Saal sehr niedrig und feucht und dadurch binnen wenigen Minuten voll 

verbrauchter Luft ist, sind Ohnmachtsanfälle u. dgl. sonntäglich an der Tagesordnung. Durch 

die Feuchtigkeit des Saales werden uns Bücher, Harmonium und Mobiliar fast ruiniert. Wenn 

unsere Jugend in der Gemeindearbeit mitwirkt, haben wir überhaupt keinen Platz. An Fremde 

eine Einladung ergehen zu lassen, ist uns fast unmöglich, da viele der schlechten Luft wegen 

im Saal gleich wieder weggehen und nicht mehr wieder kommen wollen. Wir sind in 

Kronstadt nur 39 Glieder, mit den Stationen zusammen 43 Glieder. Was uns Sorge macht, ist, 

wir brauchen einen größeren Saal für jetzt, wir brauchen einen eigenen Saal für später, wenn 

möglich eine eigene Kapelle. Außer einer Gemeinde ist unsere Gemeinde in Kronstadt die 

einzige deutsche Gemeinde m Rumänien, die noch keine eigene Kapelle hat. 

Die Stadt Kronstadt (rum. Braşov) hat an Einwohnerzahl kolossal zugenommen. 

Während 1931 nur 65.000 Einwohner waren, sind es jetzt 1937 fast 90.000 geworden. Da 

Kronstadt geographisch Zentrum des Landes ist, sind alle Hauptindustriezweige Rumäniens 

nach Kronstadt und Umgebung verlegt wurden. Dadurch hat unsere Stadt einen Arbeiterzuzug 

von fast 20.000 Arbeitern, die mit ihren Fabriken hierher übersiedelt sind, erhalten. Außerdem 

ist Kronstadt Sommer und Winter lebhafter Kurort, da die 2500 Meter hohen Karpatenzüge 

fast alle zu Fuß von hier aus zu erreichen sind, oder in nächster Nähe sich befinden. 

Uns als deutsche Baptisten-Gemeinde, unter einer 75 % deutschen Bevölkerung, 

inmitten einer rapid aufblühenden Stadt, macht die Saalfrage größte Sorge. Wir sind, da wir 

nichts eigenes haben, und Besseres der hohen Miete wegen uns unerreichbar ist, den 

Schikanen der jeweiligen Hausherren voll ausgesetzt. Vor kurzem war es. Unser Saal war 

mehr als reparaturbedürftig geworden. Unser Hausherr ließ alle vier Wände bis auf die Ziegel 

abschlagen und volle drei Monate stehen. Nach diesen wurden die Wände mit Mörtel 

beworfen und nach abermals drei Monaten erst fertig verputzt. Dabei war unsere Gemeinde 

gezwungen, bei voller Mietezahlung in diesem Saal ihre sonntäglichen Versammlungen zu 

halten. Unser Hausherr sprach schon, daß dasselbe wieder jetzt nötig wäre. 

Wir als Gemeinde wollen die von Gott uns gegebenen Missionsmöglichkeiten nicht 

nichtachtend an uns vorübergehen lassen. Wir müssen einen größeren Saal haben und für die 

Zukunft eine eigene Kapelle. Wir bitten Gott, Er möge Herzen willig machen, die gerne durch 

Opfer uns helfen wollen in Kronstadt, im Zentrum der deutschen Bevölkerung Rumäniens, 

eine Kapelle zu bauen.  

Prediger Hans Folk [1900-1954]. 

In Großpold und Hermannstadt, Rumänien, durften wir wieder Gottes Segnung 

erfahren dadurch, daß Br. Furcsa am 5. September in Großpold 4 Gläubige und 

Unterzeichneter am 12. September in Hermannstadt 3 Erlöste taufen konnte. So tut der Herr 

„einen nach dem andern" hinzu zur Gemeinde trotz aller Schwierigkeiten. Sein Name sei 



gepriesen!  

Joh. Schlier. 

Die Baptisten in Wien. (Bericht eines Zeitungsschreibers im „Wiener Tageblatt".) Die 

Wiener Baptisten besitzen ein schönes Haus mit einem richtigen Kirchensaal. Die Stirnwand 

trägt die Inschrift: „Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, Eph. 4, 5". Die Kirche ist sehr voll, der 

größte Teil der Gemeinde ist anwesend. Die Baptisten sind auch sonst gewissenhafte 

Besucher ihrer Gottesdienste und Bibelstunden, aber heute ist ein besonders feierlicher Tag. 

Werden doch fünf neue Mitglieder in die Gemeinde eintreten. Ganz und gar in Weiß 

gekleidet, sitzen sie in der ersten Reihe, zwei Frauen und drei Männer. 

Der Prediger erscheint an seinem Pult. Ausnahmsweise ist er in einen schwarzen Talar 

gehüllt. Nach Gebet und Gesang beginnt er zu predigen. Er ist ein sehr kultivierter und 

hochgebildeter Sprecher, was hervorgehoben zu werden verdient, da die Geistlichen vieler 

Sekten häufig ganz einfache Männer ohne theologische Studien sind, nicht selten sogar 

überhaupt der Bildung ermangeln. Dieser Baptistenprediger aber könnte, seinem 

Bildungsniveau nach, ebenso gut ein katholischer oder protestantischer Priester sein. 

Trotzdem seine Ausdrucksweise nicht ausgesprochen volkstümlich ist, versteht er es, einfache 

und zu Herzen gehende Worte zu finden. Da eine Taufe bevorsteht, hat er die Bibeltexte 

entsprechend gewählt und ermahnt die Taufkandidaten zum Schlusse eindringlichst, auch in 

dieser letzten Stunde noch einmal reiflich den Schritt zu erwägen, den zu tun sie im Begriffe 

sind. 

Nun steigt der Prediger selbst in das Taufbecken hinunter. Das Wasser geht ihm bis 

über die Knie. Von der anderen Seite des Beckens steigt der erste Täufling, eine ältere Frau, 

ins Wasser. Der Prediger spricht die Taufworte und einen Bibelspruch, der gerade für diesen 

Täufling ausgesucht ist. Dann legt er der Frau den Arm in den Rücken und sie läßt sich nach 

hintenüber, vom Prediger gestützt, ins Wasser fallen, wo sie für einen Augenblick vollständig 

untersinkt. Sofort hilft der Prediger ihr, sich wieder zu erheben, und sie steigt die Stufen 

hinauf, während eine Frau ihr einen Gummimantel überwirft, damit die Körperformen unter 

den nassen Kleidern nicht in ärgerniserregender Weise sichtbar werden können. Mit einem 

Schritt gelangt die Getaufte von der obersten Stufe des Beckens durch eine ihr geöffnete Tür 

in einen Umkleideraum, worin ihre Kleider und hilfreiche Hände auf sie warten. 

An der zweiten Frau und an den drei Männern wird dieselbe Prozedur sehr rasch 

vollzogen. Nun geht auch der Prediger in den Umkleideraum der Männer, um die Kleider zu 

wechseln, denn auch er ist ja, im gleichen Becken wie die Täuflinge stehend, sie fallenlassend 

und wieder aufhebend, reichlich nass geworden. Die Gemeinde singt und betet, dann 

erscheinen Prediger und Täuflinge in Alltagskleidern wieder. Es folgt das Abendmahl in 

beiderlei Gestalt und eine symbolische Beschenkung der neuen Gemeindemitglieder mit 

Exemplaren des Neuen Testaments. Mit Gesang und Gebet wird der Gottesdienst 

geschlossen. 

Die Gemeinde geht aber nicht auseinander. Da die Baptisten ihren gottesdienstlichen 

Handlungen keinen sakramentalen Charakter im katholischen Sinne beilegen, ist ihnen ihr 

Gotteshaus zugleich auch Gemeindehaus. Die Gemeinde empfindet sich als eine große 



Familie und ihre Glieder fühlen sich als Kinder Gottes, und als solche sind sie hier in ihres 

Vaters Hause zu Hause. Sie bringen das durch ein Liebesmahl an Ort und Stelle zum 

Ausdruck. Es wird Tee gereicht, und alle beginnen heiter plaudernd sich durcheinander zu 

mischen. Denn: „Tischgemeinschaft ist ein Stück vom Reiche Gottes. Darum pflegen wir 

unsere Liebesmähler in unseren Kirchen abzuhalten und wir hoffen, daß Andersgläubige uns 

dafür Verständnis entgegenbringen werden." erklären sie. 

Die österreichischen Baptisten zählen insgesamt derzeit 424 Vollmitglieder. Davon 

leben an die 300 in Wien, und etwa je 30 in Ternitz, Steyr und Salzburg. Vereinzelte 

Baptisten gibt es noch im Burgenland, in Steiermark, Kärnten und Tirol. In Vorarlberg nicht. 

Die drei hauptamtlichen Prediger wohnen in Wien und besuchen turnusmäßig die 

Provinzgemeinden und die Diaspora.  

(Sendbote) 

Salzburg, Österreich. Möchte etwas berichten aus der Werkstätte des Heiligen Geistes 

bei uns. Wunderbar wirkt Gott, und so eigenartig hat der Herr sich auch hier ein Volk aus der 
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Welt herausgerufen. Im Juni 1931 war es, da bekam ich arge Zahnschmerzen. Im März 1930 

war der gläubige Zahnarzt Setaffy hierher gezogen und hatte sich eine Praxis eröffnet, aber 

ich kannte ihn noch nicht. Als meine Zahnschmerzen ihren Höhepunkt erreicht hatten, 

besuchte mich ein junges Mädchen, bedauerte mich sehr und gab mir den Rat, doch zu diesem 

Zahnarzt zu gehen. Ich erklärte ihr, daß es mir dazu an Geld fehle. Sie meinte aber, 

daß dieser Zahnarzt sehr gütig sei und er gewiß bereit wäre, mir zu helfen, und auch willig 

wäre, mit dem Geld zu warten. So ging ich schüchtern hin. Im Wartezimmer fiel mein Blick 

auf einen Wandspruch an der Tür: „Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen." Noch 

einen zweiten Spruch bemerkte ich an der anderen Tür des Ateliers: „Ich schäme mich des 

Evangeliums von Christus nicht." Das überraschte mich und gab mir zu denken, sodaß ich 

darüber fast meine bösen Schmerzen vergaß. Bei der Behandlung fragte ich dann den 

Zahnarzt nach diesen Sprüchen, und er nahm gern die Gelegenheit wahr, mir aus seiner Bibel 

vorzulesen und mir Erklärungen zu geben. Nun freute ich mich, daß ich öfter zur 

Behandlung zu ihm kommen mußte, um öfter diese Unterredungen haben zu können. Dann 

wurden meine Schwester und ich auch in die Familie eingeladen und wir konnten da gar nicht 

genug hören von dem Worte Gottes. Sie gaben uns auch ein kleines Testament, woraus wir 

dann selbst lesen konnten. Geschwister Setaffy haben sich viel Mühe gemacht, um uns in das 

Wort Gottes hinein zu führen. Eines Tages fragte ich dann Bruder Setaffy auch über die 

Taufe, und wieder schlug er mir das Neue Testament auf und wies hin auf die Geschichte, wie 

der Kämmerer von Philippus getauft wurde, und zeigte mir auch andere Stellen. Wie 

wunderbar hat es Gott doch gefügt, daß die Geschwister gerade nach Seekirchen mit ihrer 

Praxis kommen mußten, daß ich gerade mit meinen Zahnschmerzen notgedrungen zu ihnen 

gehen mußte und dieser Weg dann der Anfang des Weges zu meinem und noch vieler Heil bei 

uns geworden ist. So wirkt Gott auch heute noch. Nun zählen wir hier schon eine ganze 

Gruppe von Gläubigen, die sich des Heils in Christus Jesus rühmen dürfen, und denen unser 



lieber Zahnarzt der Wegweiser zu diesem Heil geworden ist.  

Marie und Rosi Schoß. 

Unsere Geschwistergruppe ist dort sehr bedrängt und Bruder Setaffy, der Zahnarzt, 

durch welchen dort die Arbeit ins Leben gerufen wurde, hat selbst auch mit dem Propst, 

Prälaten und Bischof große Auseinandersetzungen über seine neue Glaubensstellung gehabt. 

Diese großen katholischen Theologen waren sehr überrascht über das schlichte, aber doch so 

kräftige und treffende Christuszeugnis eines Laien. Sie haben aber die Behörden dahin 

gebracht, daß in Seekirchen selbst die Versammlungen einstweilen nicht mehr gestattet sind. 

C. Füllbrandt im „Sendbote". 

Frauendienst 

Eine Heldin. 

Vor dem Hühnerhaus des Gutshofes standen zwei Hähne und zankten sich. Der Park 

dahinter träumte in Sommerstille, im Rauschen alter, hundertjähriger Bäume, in denen leise 

Vogelstimmen sangen. Aber die Hähne merkten nichts vom Frieden alter Baumkronen und 

nichts von der Helligkeit durchsonnter Sommerstille. Sie standen da, starrten sich an und 

zankten sich. Es war auf dem Futterplatz, dem Ort, wo sich die meisten zankenden Hähne 

zusammenfinden. Man nennt das wirtschaftliche Ursachen, aber es sind eigentlich ganz 

andere. 

„Es ist mein Korn!“ sagte der eine Hahn. 

„Nein es ist mein Korn!" sagte der andere. 

Es waren übergenug Körner auf der Tenne, genug, um viele Hähne satt zu machen. 

Aber es mußte eben gerade dieses eine Korn sein, nur dieses eine einzige Korn. 

„Ich habe das Korn zuerst gesehen!" sagte der eine Hahn und plusterte sich bösartig. 

„Nein, ich habe es zuerst bemerkt!" sagte der andere. 

„Aber es ist für mich bestimmt gewesen!" sagte der eine. 

„Nein, es war nur für mich ausgesucht!" sagte der andere. 

Beide fuhren aufeinander los, erhoben sich unbeholfen ein wenig in die Luft, schlugen 

aufgeregt mit den Flügeln und sperrten den Schnabel weit und wütend aus. Die Hähne nennen 

das Heldentum, und es sieht sehr possierlich aus. 

„Ich habe recht“, schrie der eine. 

„Nein, ich.“ 

„Recht hat, wer stärker ist“, kreischten beide. Sie flatterten wütend, tanzten sonderbar, 

halb auf der Erde, halb in der Luft umher, in sehr albernen und grotesken Sprüngen, schlugen 

mit den Krallen um sich und hackten giftig aufeinander los. Man nennt das Krieg und hält das 

für eine Notwendigkeit – um ein Korn, oder auch um gar nichts. Es ist eigentlich Unsinn, aber 



wie soll man das einem richtigen Hahn klarmachen? 

„Zankt euch nicht", sagte eine alte Henne, die ihre kleinen gelben Küken im Park 

spazieren führte, unter den alten Baumkronen in durchsonnter Sommerstille. 

Die Hähne fuhren wieder wütend aufeinander los, zerzauste Federn flogen nach allen 

Seiten, und das Korn, das, wie man es nennt, eine wirtschaftliche Ursache gewesen, war 

längst in den Schmutz getreten. 

Oben in blauer Höhe kreiste ein Habicht. Langsam sank er tiefer und tiefer. Dann stieß 

er plötzlich auf das Hühnerhaus herab. Alle Hühner stoben eiligst in ihr Haus, zuallererst die 

beiden zankenden Hähne – denn der Stärkere hatte eben recht. 

Nur die Henne konnte das Haus nicht mehr erreichen, ihre kleinen Küken konnten so 

schnell den weiten Weg aus dem Park nicht zurücklegen mit den schwachen und 

unbeholfenen Beinen. Darum blieb sie auch, lockte angstvoll die Kinder an sich heran, und 

erwartete den entsetzlichen Feind mit klopfendem Herzen. Die Singvögel in den Baumkronen 

schwiegen, es war eine atemlose beklemmende Stille. Nur das Herz der armen Henne schlug, 

hörbar. 

Der Habicht senkte sich schwebend bis nahe an die Erde heran, und glitt mit 

unheimlichem, drohendem Rauschen seiner schweren Schwingen auf die Henne und ihre 

kleinen Küken zu. Eines von ihnen würde er greifen, es mit dem schrecklichen Schnabel 

zerreißen und mit sich fortschleppen vom grünen Rasen des Lebens, fort vom Mutterherzen, 

hoch in die ferne blaue Luft und in den Tod – eines von den kleinen hilflosen, piepsenden 

Geschöpfen, das sie ausgebrütet, das sie betraut und geführt hatten eines ihrer Kinder! 

Einen klagenden Laut furchtbaren Jammers stieß die Henne aus. Dann geschah etwas 

Unerwartetes, etwas, was der stolze Raubvogel noch niemals erlebt hatte. Die Henne sprang 

auf ihn los, sie hackte und biß nach ihm, so wütend, so mutig und so verzweifelt, daß er sich 

wehren mußte. Es war ein ungleicher Kampf. Der Habicht blutete, aber die Henne blutete 

noch mehr. Nicht lange konnte dieser Kampf dauern. Da schrak der Habicht zusammen, 

wurde unsicher, erhob sich in die Luft und begann unruhig zu flattern. Vom Gutshof kamen 

die Mägde gelaufen, herbeigerufen durch das verzweifelte Geschrei der Henne, und verjagten 

den Habicht. 

Enttäuscht und grimmig stieg der Raubvogel höher und höher, bis er, eine schwache 

Silhouette auf bläulichem Glas, in der klaren Sommerluft verschwand – zum erstenmal ein 

Geschlagener und Besiegter. 

Die Henne blutete, aber noch waren es keine schweren Verletzungen gewesen, die sie 

erhalten. Und unter den wunden Flügeln der Mutter wanderten die kleinen, gelben, hilflosen 

Küken in ihr Hühnerhaus zurück. Es fehlte nicht eines von ihnen. 

Dies ist eine Geschichte, die sich wirklich begeben hat. Sie geschah vor vielen Jahren 

auf dem alten Gutshof von Paltemal, der die Heimat meiner Kindheit war. Die Henne ist 

niemals getötet worden, sie erhielt ihr Futter bis an ihr natürliches Lebensende, und jeder 

achtete sie hoch. Ich selbst habe sie als Knabe gekannt, und ich habe den Hut vor ihr 

abgenommen, sicher mit weit mehr Sinn und Recht als vor vielen Menschen. 



Die wirklichen Helden – und es sind viele unter ihnen, die die Weltgeschichte, wie wir 

sie lernen, gar nicht kennt – sie nahmen die Henne in ihre unsterblichen Reihen auf! 

(Aus: Manfred Kyber, Unter Tieren) 

- - - - - 
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Jugendwarte 

Zeichnung eines chinesischen Christen; die Umwandlung darzustellen, die das 

Evangelium bei ihm bewirkt hat. 

Der Ungläubige, der mit Gott und Welt unzufrieden ist: 

[Bild: Gesicht] Drehe das Bild um, und du siehst: 

den Gläubigen, der sich seines Heilands freut! 

Mangalia, Dobrudscha, Rumänien. Schon lange hatten wir Sehnsucht nach einem 

Jugendtreffen, um uns kennen zu lernen, neue Kräfte und frischen Mut zu holen und zu 

verbreiten. Da die Stationen Admadgea und Ciucerov sich in der schönen Waldgegend 

befinden, wurden wir uns einig, die Jugend der ganzen Dobrudscha dorthin einzuladen. Der 

Plan war gut, aber woher nehmen wir das viele Reisegeld? – Wir ließen uns nicht 

entmutigen, sondern glaubten und siehe, als der Tag kam, waren alle Plätze besetzt, es mußten 

sogar noch etliche zurückbleiben wegen Platzmangel im Autobus. Die Kleingläubigen waren 

überrascht und still geworden. . 

Unsere Fahrt über Constantza, Tariverde, Babadag war sehr schön. In Tariverde hielten 

wir an und während wir dem Bruder Joh. Weintz ein schönes Chorlied sangen, bediente uns 



Schw. Weins mit einem guten Pfingstkuchen. Dann ging die Fahrt weiter durch Berg und Tal 

in das schöne Waldgebiet. Wir kamen noch rechtzeitig an und wurden von Bruder 

Rauschenberger und allen Geschwistern aufs herzlichste mit strahlenden Gesichtern 

empfangen. Nach warmer Begrüßung diente uns dann Br. Theil mit dem schönen Thema „Die 

Jugend dem Herrn", wozu wir unsere Chorlieder sangen. 

Herrlich war der Nachmittag im grünen Wald, wo Bruder Theil begeisternd über Gottes 

schöne Schöpfung sprach und wir herrliche Naturlieder sangen. In diesen Stunden, wo die 

Schöpfung durch das Rauschen der Bäume und den Vogelgesang einen göttlich tiefen Akkord 

in uns anklingen ließ, fühlten wir uns fern von allem Erdenweh und nahe bei Gott. Ich 

erinnerte mich an des französischen Dichters Chateaubriand's Bezeugung: Unter den hohen 

Bäumen des Waldes waren die herrlichsten Gottesdienste der verfolgten Christen". Dann 

unterhielten wir uns mit Spiel und Gesang und dann schloß unser Waldfest mit dem Aufstieg 

auf den Goldberg, wo wir eine schöne Aussicht hatten. 

Am Abend hielten wir der großen Zahl der Zuhörer wegen unser Jugend-Programm mit 

der Cataloier Jugend im Hofe eines Bruders, wo die Geschwister viele Lampen und Sitzplätze 

bereitmachten. Durch ernste Worte in Deutsch und Rumänisch, durch Deklamationen und 

Gesänge vollendeten wir unser Missionswerk. Weit über das stille Dorf hallten unsere Lieder 

und viele lauschten aufmerksam zu. Klar leuchteten die Sterne über uns, als wollten sie uns 

zurufen: lobt und preist Gott, wir tun es auch! – Am nächsten Morgen wurden wir gebeten, 

vor unserer Abreise dem rumänischen Lehrer noch einige rumänische Lieder zu singen, was 

wir auch gern taten. 

Den zweiten Tag verlebten wir in Ciucerova, wo uns am Vormittag Bruder 

Rauschenberger diente. Am Nachmittag gingen wir wieder in den Wald, wo Unterzeichneter 

sprach über das Thema: Ehre Vater und Mutter, auf das dir's wohl gehe. Überraschend war es 

für die Rumänen, daß wir auch in ihrer Sprache redeten und sangen. Br. Theil begrüßte die 

anwesenden Zigeuner, die ganz entzückt dastanden, als sie hörten, daß wir alle Menschen lieb 

haben, auch sie und von ihrer Rasse viele Brüder in unsern Gemeinden hin und her haben. 

Auch hier mußten wir unser Jugendprogramm nochmals vortragen, obwohl es schon viele in 

Admadgea gehört hatten. Doch dann mußten wir abbrechen, denn die Zeit der Abreise war da 

und unter herzlicher Verabschiedung traten wir unsere Rückfahrt an über Cogealac, wo wir 

auch einige Augenblicke Pause machten. 

Schön war für uns diese kurze Jugendtagung. Wir streuten reichen Samen aus und 

holten frischen Mut und Glaubenskraft. – Wie manchem Alten schlug sein Herz wieder jung! 

– Wie manchem rollte eine Träne über die Wange, aus Freude oder Leid? – Wer weiß es? – 

Wohl nur er selbst weiß, was in seinem Herzen vorging. – Vielleicht waren seine Jugendjahre 

nicht so gewesen, wie deine jetzt. Vielleicht hatte er keine solchen Gelegenheiten, oder hat er 

sie verscherzt? – Darum liebes junges Herz, schätze deine Jugendzeit, weihe deine 

Frühlingszeit des Lebens dem Herrn, ehe sie verstrichen sind! 

Robert Coch. 



Aus der Botentasche 

Ein jeder Mensch kann irren; im Irrtum verharren kann nur der Unsinnige.  

L. Cassius. 

 

Wahrheit mit glänzendem Gewand 

ging baden, 

und legte die Kleider am Strande ab.  

Ein Strolch ohne Kleider  

schlich daher und stahl sie. –  

Leider! –  

Seither: 

Lüge im Wahrheitskleide wird überall  

mit Freuden aufgenommen,  

die nackte Wahrheit  

ist niemandem willkommen.  

* 

Auch Altäre können Menschen nicht vor Sünde bewahren. Wo jemand in seinem eignen 

Geiste opfert, da kann auch der Altar nicht verhüten, daß er, das Angesicht Gottes suchend, 

das Angesicht des Bruders steinigt.  

J. Kröker. 

* 

Um die Frage: Was ist eigentlich Kirche? werden noch einmal heftigste Kämpfe 

entbrennen. Der Kampf wird deswegen so ernst sein und in die Endzeit, also in den letzten 

Akt der Kirchengeschichte fallen, weil es sich bei der endgültigen Lösung dieser Frage um 

eine ebenso endgültige Scheidung handeln wird von Christentum und Antichristentum. 

Unsere Augen sind noch gehalten und in den Seilen des geschichtlich Gewordenen 

gefangen. So sehr sich die Reformation hinsichtlich der Rechtfertigungslehre von diesen 

Fesseln freimachte, ebenso rückhaltlos wird die Aufgabe der endgeschichtlichen Theologie 

sein, sich hinsichtlich der Kirchenfrage über die seltsamen Aufbauten der Jahrhunderte 

hinweg in das Neue Testament zurückzubegeben. 

Die endgültige Klärung wird aber nicht am grünen Tisch oder vom Katheder der 

Professoren aus vollzogen, auch nicht durch einen Majoritätsbeschluß auf verweltlichten 

Synoden, sondern wird unter schmerzlichen Gerichten und Heimsuchungen von Gott selber 

der Kirche aufgezwungen werden. Wie Israel nur unter schwerstem Druck und durch Wehen 

hindurch aus den Nationen wieder herausgebracht werden wird, so wird der Herr auch Seine 

Gemeinde wohl nicht ohne Schmerzen aus der Umklammerung des massenkirchlichen 

Instituts herauslösen können. 



Die Kirche ist in ihrem zeitlichen Gewande je mehr und mehr zu einer Art staatlich 

gebilligter Anstalt für volkserzieherische Aufgaben geworden. Wenn nicht alles täuscht, wird 

das Ende der Kirchengeschichte der Apostolischen Anfangszeit wieder entsprechen. Durch 

schwerste Gerichte geläutert und durch unerhörte Ausscheidungsprozesse gereinigt, wird die 

Kirche wieder zur kleinen Herde werden, in der dann zweifellos auch noch bei den einzelnen 

Gliedern mancherlei Mängel vorhanden sind, die aber doch im Vollsinn den Namen 

„Gemeinde Jesu" verdient. 

Die Gemeinde Jesu ist keine menschliche Erfindung, kein Verein von Bekehrten, die 

sich auf Grund freiwilligen Entschlusses zusammentun, um ihre religiösen Belange zu 

vertreten, sondern jener Organismus von lebendigen Gliedern, die wirklich nahmen, 

aneigneten und nun ausleben, was der Herr ihnen anbot und darreicht. Die Glaubenden 

sammeln sich nicht in ihr um ein Bekenntnis, sondern werden von Christus in ihr gesammelt 

und vom Herrn hinzugetan, also mit einer schier unausweichlichen Zwangsläufigkeit ihr 

eingefügt.  

Hans Dannenbaum, Berlin [Pfarrer und Direktor der 

Berliner Stadtmission von 1926-1947].  

* 

Eine unscheinbare Geschichte berichtet von einer ermutigenden Erfahrung, die ein 

christlicher chinesischer Bauer, Cheng in Taonan, kürzlich machen durfte. Allan Reoch hat 

sie in einem Rundschreiben Freunden in der Heimat mitgeteilt: 

 

[Seite] 8      Täufer-Bote [1937, Oktober] Nr. 10 

Cheng hat eine schwere Zeit hinter sich, da mehrere Jahre hintereinander seine 

Getreidefelder überschwemmt wurden, so daß er nichts ernten konnte. Im Frühling 1936, als 

ihn die Sorgen quälten, war ihm, als ob Christus ihm sagte: „Ich bin der Herr. Was willst du, 

daß ich dir gebe?" Cheng antwortete: „Ich brauche Nahrung und Kleidung. Gib mir kao liang 

(eine Getreideart, die in der Mandschurei als Lebensmittel dient) und Hirse". 

Er hatte von jenem Erlebnis an die feste Überzeugung, daß er trotz der vergangenen 

Fehljahre neuerdings ein Feld mieten sollte, um Getreide anzubauen. Weil er verarmt war, 

brachte er das Geld nicht auf, um geeignetes Land zu pachten. Es blieb ihm nichts übrig, als 

einen Streifen Landes zu wählen, der unmittelbar ans Flußufer angrenzte und während der 

letzten 8 Jahre der Überschwemmungen wegen nie eine Ernte erbracht hatte. Er war innerlich 

gewiß, daß er den Versuch machen sollte. Er säte den letzten Samen, den er noch besaß und 

borgte sich außerdem einige Säcke mit Saatgut in der sicheren Hoffnung, daß er sie im Herbst 

zurückgeben könne. 

Während des Sommers wurden seine Felder und die seiner Nachbarn - ich weiß nicht 

von welchen chinesischen Engerlingen oder ähnlichem Geschmeiß - heimgesucht. Die 

heidnischen Bauern trugen Tische auf ihre Äcker, um darauf den Götzen Weihrauch zu 

opfern, damit sie die Schädlinge bekämpften. Cheng aber kniete auf seinem Land nieder und 

betete zu dem einen, lebendigen und wahren Gott. Als die Ernte kam, ergab sich bei genauer 



Prüfung, daß Chengs Land fünfmal mehr Ertrag erbracht hatte als das seiner Nachbarn. Dies 

machte überall einen tiefen Eindruck. Man sagte: Er hatte es von Gott empfangen als Antwort 

auf sein Gebet. 

Cheng bezahlte die Miete für das Land mit den besten Früchten, die er geerntet hatte. 

Außerdem konnte er alle seine Schulden abtragen und behielt noch mehr als genug übrig für 

seine persönlichen Bedürfnisse. Er freute sich besonders darüber, daß er nun wieder in die 

Lage kam, Gaben auszuteilen. Überall, wo es anging, erzählte er mit strahlendem Gesicht und 

voll Dankbarkeit von Gottes Gnade und liebender Fürsorge. 

Die Erfahrung des Chinesen zeigt, wie Gott zuweilen in kritischen Zeiten den Glauben 

der Seinen stärkt, aber er enttäuscht jeden, der dieses Können Gottes in kluger Berechnung zu 

seinem Vorteil ausnutzen will! 

* 

Allen, die Gott ihrer Fürbitte für uns in Rumänien eingetreten sind, teilen wir mit, daß 

die Inkraftsetzung der Verordnung gegen uns, die am 21. Oktober erfolgen sollte, um zwei 

Monate verschoben ist. Laßt uns weiter beten, daß sie ganz zurückgezogen werde. 

Fl[eischer]. 

Umschau 

Die fünfundzwanzigste Manaratha-Konferenz in Holland. In Utrecht, Holland, fand 

die 25-ste Manaratha-Konferenz statt vom 18. bis 21. September, unter Leitung des 

Evangelisten und Schriftstellers Johannes de Heer, Driebergen. 

Das Thema war: 

Gottes Ratschluß inbezug auf die Erlösung des gefallenen Menschen 

niedergelegt im Festkalender des 3. Mose 23. 

Die Konferenz war interkirchlich d. h., tausende Menschen aus den verschiedenen Kirchen 

und Kreisen haben daran teilgenommen. Es gab Versammlungen von etwa 2000 Besuchern. 

Unterschiedene Redner haben die dreifache Botschaft gebracht von der Erlösung, der 

Erfüllung und der Erwartung, an der Hand der Feste des Herrn. 

Die Grundbedeutung dieses Wortes ist eine Verabredung zur Begegnung, und 

tatsächlich war diese Konferenz in mancher Hinsicht ein Ort der Begegnung zwischen Gott 

und Seinem Volke. 

Sehr viele haben auf dieser Konferenz zum ersten Male in ihrem Leben die volle 

Erlösung durch das Blut Christi angenommen, und Hunderte Kinder Gottes sind zur 

Vertiefung in ihrem geistlichen Leben und zur erneuerten Übergabe und Hingabe an den 

Herrn gekommen. 

Eine der Versammlungen wurde von Hilversum drahtlos übertragen. Eine Besonderheit 

dieser Maranatha-Konferenz war die große Menge von jungen Leuten, die die 

Versammlungen besuchten; es wurden auch spezielle Jugendstunden für sie veranstaltet, und 



viele junge Männer und Frauen kamen zum Glauben an Christus Jesus. Der Herr hat Großes 

an uns getan; des sind wir fröhlich. 

Aus der Bibelverbreitung. Etwa tausend Sprachen der Welt sind noch ohne Bibel. 

Insgesamt werden ungefähr 5.000 verschiedene Sprachen auf der Erde gesprochen. Von 

diesen haben 954 einzelne Teile der Bibel oder die ganze Bibel. Etwa 3.000 Sprachen 

bedürfen kaum einer Bibelübersetzung. Teils sind die Völker, die sie sprechen, schon stark 

zusammengeschmolzen und gehen dem Untergang entgegen, teils sind Völker mit nahe 

verwandten Sprachen da, in denen Bibelübersetzungen bereits vorhanden sind. Aber etwa 

1.000 Sprachen sind heute noch ohne Bibel, und bei manchen handelt es sich um große 

Völkergruppen. Im Gebiete des Amazonenstromes leben z. B. noch mehrere hundert Stämme, 

die keinerlei Bibelübersetzung besitzen. In Asien nimmt man an, daß noch 200 Völker ohne 

Bibelübersetzung sind. Und auch in Afrika, wo zwar schon 35 Völker die ganze Bibel in ihrer 

Sprache haben, 78 wenigstens das Neue Testament und 191 einige Teile der Bibel, sind 

immer noch etwa 300 Völker, die noch kein Wort der Hl. Schrift in ihrer Sprache besitzen. 

Die Württembergische Bibelanstalt in Stuttgart, die im September dieses Jahres ihr 

125-jähriges Bestehen feierte, hat den Beschluß gefaßt, eine ganze Bibel in der Suaheli-

Sprache herauszugeben. Die Übersetzung besorgte im Auftrage der Missionsgesellschaften 

Berlin, Bethel und Leipzig der Forscher afrikanischer Sprachen, Missionar Dr. Roehl. Die 

Herausgabe der Suaheli-Bibel ist deshalb so überaus wichtig, weil die Suahelisprache sich mit 

unaufhaltsamer Gewalt das ganze tropische Afrika zu erobern im Begriff ist. Es vollzieht sich 

hier ein überraschendes Sprachenwunder. Suaheli, noch vor dreißig Jahren den großen 

Völkern Innenafrikas unbekannt, wird heute im italienischen Somaliland, in der englischen 

Kenya-Kolonie und Uganda, in dem ehemaligen Deutsch-Ostafrika, dem heutigen 

Tanganyika-Territory, in dem portugiesischen Mosambik, im britischen Zentralafrika nebst 

Nyassaland und dem ganzen Westen des belgischen Kongo gesprochen. Heute schon hat es 

den mittleren Kongo erobert; in absehbarer Zeit wird es bis an die Mündung des Kongo, an 

die Küste des Atlantischen Ozeans vorgedrungen sein. Nach vorsichtiger Schätzung beträgt 

heute die Zahl der des Suaheli mächtigen Afrikaner etwa 40 bis 50 Millionen, und man kann 

sagen, daß sie noch täglich auf unabsehbare Zeit hinaus wächst. Es ist erfreulich, daß gerade 

eine deutsche Bibelgesellschaft das große Werk der Herausgabe einer Suaheli-Bibel 

unternimmt. 

Die tausendste Bibelübersetzung! ist jetzt durch die Brit.- und Ausländische 

Bibelgesellschaft herausgegeben worden. Das Jubiläumswerk ist für das belgische 

Kongogebiet bestimmt. Die Verbreitung der Bibel ist insbesondere in Ländern, in denen das 

Evangelium nicht durch lebendige und große evangelische Gemeinden verkündigt wird, von 

besonderer Wichtigkeit, und es ist erfreulich, daß in Südamerika voriges Jahr 53.500 Bibeln 

verbreitet werden konnten. Wo immer die Bibel in die Hand von Menschen gelegt wird, 

erweist sie sich als eine Vermittlerin der Kraft Gottes zur Erneuerung der Menschen, wodurch 

sie nicht nur religiös, sondern ebenso sittlich-moralisch umgestaltet werden. Zum Beispiel: 

Wenn es nun keine christliche Mission gegeben hätte! Es ist noch bekannt, daß die 

beiden deutschen Flieger Bertram und Klausmann im Jahre 1932 auf einem Langstreckenflug 



in vollkommen unbewohnter Gegend Australiens notlanden mußten. Aus Mangel an Nahrung 

waren sie am Verhungern und Verdursten. Nach 40 Tagen lagen sie kraftlos darnieder, und 

sie glaubten, ihr Ende sei gekommen. Da tauchte ein Mensch auf, ein Schwarzer von einer 

Missionsstation. Sie wurden entdeckt, von einfachen farbigen Menschen aufs beste versorgt, 

und Weiße herbeigerufen. Der Schreiber des Buches „Flug in die Hölle“, Flieger Hans 

Bertram selbst, stellt den Eingeborenen Christen, „diesen Samaritern der Wildnis", das beste 

Zeugnis aus. Die Umstände der Rettung sind so merkwürdig, daß diese als ein Gotteswunder 

bezeichnet wird. Die beiden Flieger sind dadurch zum Glauben an Gott gekommen. Wenn es 

nun dort in der Einsamkeit keine Missionsstation gegeben hätte? 

 

Geschäftsstelle und Schriftleitung: [gleich wie im Heft Feb.1937] 
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Ist die Bekehrung des Teufels verheißen? 

„Und Gott sprach zur Schlange: ‚Weil du dieses getan hast ...‘“ 1.Mose 3,14-15. 

Ist diese Frage so brennend? – Nein, sie brennt uns garnicht auf der Seele. Aber sie 

beschäftigt doch manchen im Stillen und macht ihm vielleicht Schwierigkeiten. Da ist es am 

besten, der Frage ehrlich ins Gesicht zu sehen und sie an der Schrift zu prüfen, als so zu tun, 

als ob sie garnicht da wäre. „Das Buch der Anfänge" gibt besonders auf den ersten Blättern 

immer wieder grundlegende Wahrheiten, das zeigt sich auch bei dem  

Gerichtsurteil Gottes über die Schlange.  

(1.Mose 3, 14-15). 

Allen dreien, der Schlange, der Männin und dem Adam spricht Gott hier das Urteil 

infolge ihrer Sünde und zwar je nach der Größe ihrer Schuld. Der Grundsinn von Sünde ist 

Verfehlung; dem Ziel, der Bestimmung nicht entsprechen. Bei diesen dreien bestand die 

Sünde darin, daß sie die Gottesordnung umgekehrt hatten. Anstatt, daß der Mann mit Hilfe 

der Männin über die Tiere herrschte, herrscht über das Tier mit Hilfe der Männin über den 

Adam. Hieraus ergibt sich schon eine gewisse Stufenleiter der Schuldgröße. 

Welches Urteil empfängt die Schlange? Es ist beachtenswert, daß sie von Gott keines 

Verhöres gewürdigt wird, wogegen die Menschen erst von ihrer Schuld überführt werden und 

sich auch verteidigen dürfen. Der Schlange gegenüber nimmt Gott also ein besonderes 

Verhalten ein. Sodann wird sie „mit Fluch belegt“ und zwar „gegenüber allem Vieh und allem 

Getier des Feldes". Auch damit erhält sie eine Ausnahmestellung. Denn „gegenüber allen 

Tieren" heißt, nur sie wird mit Fluch belegt, die andern Tiere nicht, die sich ja auch nicht 

versündigt haben. Daß schließlich alle Tiere je länger desto mehr unter dem gefallenen 

Menschen zu leiden haben, ist etwas anderes (Vergleiche l. Mose 1,28 mit Kapitel 9,1-2). 

„Mit Fluch belegt" ist allein die Schlange! 

Worin soll der Fluch sich auswirken? Gott sagt: „Auf deinem Bauche sollst du 



kriechen". Wir kennen zwar die Schlangen nicht anders. Aber ursprünglich war es offenbar 

nicht so. Das scheint auch durch die Altertumsforschungen bestätigt zu werden. Denn im alten 

Babel fand man unter anderem eine Schlange dargestellt, die auf Füßen geht, und zwar konnte 

sie infolge langer Vorderfüße ziemlich aufrecht gehen. Das scheint demnach noch eine 

Erinnerung an die ursprüngliche Art der Schlange zu sein. Denn im alten Babel, aus dessen 

Umgebung ja Abraham kam, scheinen die Erinnerungen an die Urgeschichte der Menschheit 

überhaupt recht lebendig gewesen zu sein, wie auch z. B. die Darstellung zeigt, die deutlich 

an den Sündenfall im Paradiese erinnert. 

[Bild:] Zeichnung auf einem Siegelcylinder aus dem alten Babel. Offenbar eine 

Darstellung des Sündenfalles. Mann und Frau greifen nach der Frucht des Baumes und 

hinter der Frau steht die Schlange. 

Wichtiger ist, daß „auf dem Bauche kriechen" ein Zeichen tiefster Erniedrigung 

bedeutet, wie die weiteren Worte vom „Staub fressen" bestätigen. Zunächst scheint hier ein 

Irrtum der Hl. Schrift vorzuliegen. Denn die Schlangen fressen doch nicht Staub, sondern 

verschlingen lebendige Tiere. Man könnte nur sagen, daß sie mit allem, was sie verzehrt, auch 

Staub fressen muß, weil sie keine Glieder hat, ihre Nahrung aufzuheben. Aber der eigentliche 

Sinn der Worte zielt auf etwas ganz anderes, wie die übrigen Worte zeigen, die ebenfalls vom 

Staub fressen oder lecken sprechen. Von den Feinden des Volkes Gottes wird gesagt: „Sie 

werden sich vor dir niederwerfen, mit dem Antlitz zur Erde und den Staub deiner Füße 

lecken“ (Jes. 49,23). Vom Messias wird gesagt: „Vor ihm werden sich beugen die Bewohner 

der Wüste und seine Feinde werden den Staub lecken" (Ps. 72.9). Noch deutlicher ist dann das 

Wort Micha 7,17; wo von den 
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Feinden Gottes gesagt wird: „sie werden Staub lecken wie die Schlange, wie die, die auf der 

Erde kriechen; sie werden hervorzittern aus ihren Schlössern und sich bebend wenden zu 

Jehovah unserm Gott und sich vor dir fürchten". Es erinnert an die Sitte des Altertums, wo der 

Sieger seinen Fuß auf den Nacken des Besiegten setzte, sodaß dessen Gesicht buchstäblich in 

den Staub gedrückt wurde. Somit wird der Schlange die tiefste Erniedrigung und Demütigung 

vorausgesagt. Und diese Strafe entspricht dann auch ganz der Art ihrer Versündigung. Sie war 

das intelligenteste, klügste Tier (3,1) und zwar so, daß sie es im guten wie im bösen Sinne 

hätte verwenden können. Unter allen Tieren stand sie dem Menschen am nächsten. Weil sie 

diese hohe Stellung und Begabung aber zum Bösen mißbrauchte, erhält sie als Strafe die 

tiefste Erniedrigung und Beschämung und Wird das verachtetste und einsamste Tier. 

Ganz auf dieser Linie liegt auch das Weitere, das der Schlange gesagt wird: „Ich werde 

Feindschaft setzen zwischen Dir und dem Weibe". Weil die Freundschaft mit dem Weibe zum 

furchtbaren Verhängnis geworden war, wird sie aufgehoben und an ihre Stelle Feindschaft bis 

in die fernsten Generationen gesetzt. Unaufhebbare Feindschaft! Das ist Gottes Verordnung 

und die Apostel hielten es für gut, das erneut einzuschärfen (2. Kor 6,14-16: Epheser 6,10-12; 

Jak. 4.4). Auch Jesu Wort (Joh. 15,20): „Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr; haben sie 



mich verfolgt. werden sie auch euch verfolgen!", ist recht bezeichnend. Er sah wohl, daß seine 

Jünger auf den Gedanken kommen werden, man könne sich die Freundschaft der Welt doch 

sichern, wenn man nur moralisch korrekt lebe. Die Erinnerung an Jesus kann uns bewahren 

vor diesem Betrug Satans. Vergleiche auch Daniel 6,5-6. Denn hier stehen sich zwei völlig 

verschiedene Geisteswelten gegenüber. 

Der Schlußsatz des Gottesurteils über die Schlange: „Er wird dir den Kopf zermalmen 

und du, du wirst ihm die Ferse zermalmen", bleibt auch ganz im Rahmen des Bildes vom 

Sieger, der den Feind in den Staub tritt. Mit diesen Worten ist die Feindschaft als 

Vernichtungskampf bezeichnet und der Ausgang deutlich gemacht. Mit der Zermalmung des 

Kopfes der Schlange ist ihre Tötung ausgesagt. Sie wird völlig besiegt in den Staub getreten 

und getötet werden, während sie dem Sieger nur die Ferse zermalmen kann. Er empfängt in 

diesem Kampf also nur eine Verwundung, die nicht die geringste Lebensgefahr bedeutet. „Als 

Letzter wird er sich über dem Staube erheben" (Hiob 19,25). 

Hierzu kommt nun noch ein Satzteil aus dem Urteilspruch Gottes, der scheinbar 

nebensächlich ist und heißt (Vers 14): „alle Tage deines Lebens“. Dasselbe wird Vers 17 dem 

Adam gesagt und dort verstehen wir es ohne weiteres: Die Mühsal seines Lebens sei 

unwiderruflich, unaufhebbar bis zu seinem Tode. So kann es auch hier nur heißen, daß der 

Fluch über die Schlange unaufhebbar sei bis zu ihrem Tode. Dieses „unaufhebbar" wird in 

auffallender Weise bestätigt durch Jes. 65,25. Von Vers 17 an wird hier von der neuen Erde 

gesprochen, das sogenannte tausendjährige Reich, wo aller Fluch aufgehoben sein wird. Denn 

„Wolf und Lamm werden beieinander weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. 

Und die Schlange? – Staub ihre Speise!" Die Nachahmung des Urtextes durch die Elberfelder 

Bibel ist hier wertvoll. Die Weissagung von dem neuen Zustand in der Tierwelt muß sogleich 

die Frage wachrufen: „Und die Schlange?“ Die Antwort lautet: Sie bleibt unter dem Fluche, 

auch dann, wenn er von allem Getier und dem Erdboden weggenommen worden ist. 

Denn der Fluch wurde ausgesprochen unaufhebbar „alle Tage ihres Lebens!“ Die 

Schlange fällt offenbar zuerst selbst unter das Wort Jesu Matth. 12,31-32 und dann auch alle, 

die sich dazu von ihr verführen lassen: Wer das Wirken des Geistes Gottes deutlich 

wahrnimmt, das aber dennoch nicht anerkennen will und sogar noch darüber lästert, der 

empfängt keine Sündenvergebung, weder in der gegenwärtigen Weltzeit, noch in der 

zukünftigen. Für solche ist der Feuersee bereitet (Matth. 25,41). das unauslöschbare Feuer des 

Gerichts, das niemand löschen kann, ehe es seine Aufgabe erfüllt hat (Jerem. 4,4; 7,20); der 

zweite Tod, aus dem es keine Auferweckung gibt (Jerem. 51,57); behalten für das Feuer auf 

den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen (2. Petri 3,7). „Denn unser 

Gott ist ein verzehrendes Feuer“ (Hebr. 12,29). 

Auch sonst ist in der Hl. Schrift das Feuer immer als verzehrendes Element genannt, 

sonst ist es ein unbegreifliches Wunder, das gegen die sonstige Gottesordnung steht wie 2. 

Mose 2,2-3. Auch wo es zur Läuterung benutzt wird, verzehrt das Feuer. Der Teufel und die 

Gottlosen sind aber nicht Gold, das im Feuer geläutert werden soll, sondern Spreu, die „Er 

verbrennen wird mit unauslöschbarem Feuer" (Matth. 3,12). Wenn demnach der Satz von der 

„Wiederbringung aller Dinge" besagen soll, daß sich noch alle Menschen bekehren werden, 



sogar der Teufel, dann stimmt das mit der Hl. Schrift nicht überein, das zeigt schon das 

grundlegende Gerichtswort Gottes über die Schlange und erinnert an das ernste Wort des 

Apostels (Röm. 9,22), wo er spricht von „Gefäßen des Zornes, zubereitet zum Verderben". 

Inwieweit etwa zwischen Schlange und Teufel zu unterscheiden sei, ist bedeutungslos. Auch 

Offbg. 12,9 wird in der prophetischen Sprache beides zusammengefaßt: „der große Drache, 

die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird". 

Schon im allgemeinen tritt der große Unterschied des Gerichtes über die Schlange und 

die Menschen deutlich hervor. Wenn auch den Menschen viel Mühsal auferlegt wird, so ist 

das doch gering gegenüber dem schmachvollen Untergang, der der Schlange zugesprochen 

wird, und zwar deswegen, „weil du das getan hast!" Weil sie die unschuldigen Menschen 

verführt hat, trifft sie dieses Gericht, g[e]radeso wie später Satanas selbst, weil er seine Hand 

an Jesus gelegt hat (Joh. 12,31). Der kluge Fallensteller ist Gott in die Falle gegangen (1. Kor. 

2,8). Der gewaltige Satan muß sich seinen unwiderruflichen Untergang am kleinen 

ahnungslosen Menschen im Paradiese holen! Welch' ein Triumph! Ja, das ist in keines 

Menschen Sinn entstanden, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieb haben (Vers 9-10). Ja das 

ist Evangelium, frohe Botschaft! und wie wunderbar: Noch ehe ein einziges Wort des 

Gerichtes über die Menschen aus Gottes Munde hervorgegangen ist, da wird schon der 

vollendete Sieg über alle Macht des Feindes verkündet. Wieviel leichter mußte ihnen nun die 

Last sein, die die Gerichtsverkündigung auf sie legt. Das hat auch Jesus begriffen. Er schaute 

auf den siegreichen Ausgang und um der vor ihm liegenden Freude war er fähig das 

furchtbare Kreuz zu tragen (Hebr. 12,2). Auch Adam begriff den Kernpunkt der ganzen 

Gerichtsverkündigung. Im Glauben ergriff er die Verheißung und als kaum das letzte Wort 

aus Gottes Wunde verhallt war, schaute er seine Männin an und gab ihr den Namen 

„Lebensspenderin“ (1. Mose 3,20), denn aus ihrem Samen wird der kommen, der der 

Schlange den Kopf zermalmt! 

Fl[eischer]. 
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Aus dem Löwenkäfig auf die Kanzel. 

Das ist der Lebensweg des Johann Georg Wilhelm Hammerschmidt, der in Bukarest am 

21. September 1937 im Alter von fast 80 Jahren im Herrn entschlafen ist. 

Er wurde geboren in Harpstedt bei Bremen am 28. November 1857 als Sohn eines 

Hutmachers. Im Alter von 4-5 Jahren war er fast erblindet gewesen, und als er kaum 6 Jahre 

alt war, starb ihm seine Mutter. So kam es, daß er mit 10 Jahren zu seinem Onkel nach 

Bremen kam, der dort ein Tanzhaus mit Restaurant besaß. Dort ging er tagsüber in die Schule 

und abends half er als Kellner. Hier blieb er bis zu seinem 14. Lebensjahre. Dann ging er nach 

Hamburg, diente noch kurze Zeit als Kellner, tat dann 2 Jahre Dienst auf einem 

Schiffsschlepper, die die Schiffe auf die Nordsee hinausführten, und fand mit 17 Jahren 



schließlich eine Anstellung in Hagenbecks weltbekanntem Tierpark, zuerst bei den Reptilien, 

besonders den Schlangen und später bei den Löwen. In diesem Dienst blieb er etwa 6 Jahre. 

Stellte sich hier auch zur Militärmusterung, kam aber eines fehlerhaften Auges wegen frei. 

[Bild] 

Wie er nach Bukarest kam, erzählte er selbst so: 

Eines Tages kam Herr Hagenbeck zu mir und sagte: „Ein Bojar in Bukarest läßt mir 

keine Ruhe, ich soll ihm einen Schlangenwärter schicken, wollen Sie hin?" „Ja", sagte ich, 

„aber wo liegt Bukarest?“ „Kommen Sie heute Abend zu mir und Sie bekommen Reisegeld 

und Papiere und können fahren". So fuhr ich denn mit einer Kiste voll Schlangen los über 

Berlin, Breslau und kam durch die Bukowina an die rumänische Grenze. Ich hatte keinen Paß 

und kam doch ohne Schwierigkeiten durch. Denn die Beamten waren so gefesselt durch die 

Schlangen in meiner Kiste, daß sie alles andere vergaßen. So kam ich nach Bukarest zu dem 

Präsidenten des Kassationshofes Campineanu und hatte dort zuerst nur die Schlangen zu 

versorgen, aber später auch Löwen. 

Vom Jahre 1880 bis 1893 war er in diesem Dienste. Bald nach seiner Ankunft in 

Bukarest sagte sein Herr zu ihm: Wenn Sie deutsch sprechen hören wollen, dann gehen Sie in 

die evangelische Kirche, die ist ganz in der Nähe hier. Er ging und war sehr erstaunt, daß er 

kein Wort verstand, denn es stellte sich heraus, daß er in die ungarische reformierte Kirche 

geraten war, die in gleicher Straße einige Häuser vorher steht. Von dann ab besuchte er die 

Gottesdienste der Evangelischen Kirche. Dort fiel es bald auf, daß er ein regelmäßiger 

Besucher war, und der Kirchendiener Ludwig Schäfer, der mit den Baptisten bekannt war, 

machte die Brüder Schwegler und Hehn aufmerksam auf diesen jungen Mann. Und so 

entstanden seine ersten Beziehungen zu der kleinen deutschen Baptisten-Gemeinde, die seit 

1861 hier bestand. Zu dem jungen H. sagte er: Wenn Sie etwas Ernstes hören und mit ernsten 

Leuten verkehren wollen, dann gehen Sie zu den Baptisten. Er ging hin und es geschah 

wirklich Ernstes mit ihm. 

Eine der ersten Predigten, die er hier hörte, hatte den Text: Lehre uns bedenken, daß wir 

sterben müssen! Das reizte ihn zum Widerspruch. Denn man merkt das doch vorher, wenn 

man sterben muß, dachte er. Aber noch ehe die Predigt zu Ende war, wurde es ihm übel und 

ehe er es bedachte, schwanden ihm die Sinne und er fiel von der Bank. Ohnmächtig trug man 

ihn hinaus, wo er dann wieder zu sich kam. Erschrocken und wankend ging er nachhause. Da 

verstand er, daß die Predigt doch auch ihm gegolten hatte. Doch mochte er lange Zeit nicht 

mehr zu den Versammlungen kommen. Von seiner Einstellung zu den Predigten erzählt er: 

„An Gott habe ich geglaubt, aber ich wußte nicht, was ich mit Christus anfangen sollte. Wenn 

man von Christus sprach in der Predigt, meinte ich immer, das gehört doch garnicht in die 

Predigt hinein." 

Zur Bekehrung kam er durch Prediger J. G. Kargel, der 1875 eine deutsche 

Missionsarbeit in Petersburg begonnen hatte und 1880 bis 84 in Rustschuk am bulgarischen 

Ufer der Donau diente. Von dort kam er alle 6 Wochen herüber und diente der Gemeinde 

Bukarest. Bis sich aber Bruder H. seiner Erlösung völlig gewiß war, hatte er noch viele innere 

Kämpfe zu bestehen. Wenn er nirgends recht Ruhe fand zum Beten, ging er in den 



Löwenkäfig. Dort störte ihn niemand. Doch gab es auch Zeiten, wo der Löwe sein Beten 

offenbar nicht vertragen konnte. Dann sprang er solange gegen das Gitter, bis Br. H. aufhörte. 

Endlich am 14. April 1883 konnte Br. H. von Br. Kargel in Bukarest mit noch anderen getauft 

und in die Gemeinde aufgenommen werden. 

Hier in der Gemeinde lernte er auch seine Frau kennen. Catherine Lindenbach aus Alt-

Fratautz in der Bukowina war der Schwester Anna vom Diakonissenhaus als Hilfe im 

Kindergarten beigegeben, der sich in der Strada Campineanu befand, wo auch er mit seinen 

Raubtieren wohnte. So gingen sie oft den Weg aus der Versammlung nachhause zusammen 

und er konnte sie näher kennenlernen. Am 20. September 1887 schlossen sie in Bukarest ihre 

Ehe, aus welcher 9 Kinder entsprossen. 

In der Gemeinde beteiligte er sich rege, besonders auch in dem kleinen Jugendbund. 

Eines Tages entdeckte der damalige Gemeindeleiter Br. Schwegler bei dem jungen Br. H., 

daß er die Predigten, die er gehört hatte, zuhause sorgfältig aufschrieb. Das lenkte seine 

Aufmerksamkeit in besonderer Weise auf ihn und so kam es, daß man Br. H. im April 1891 

zunächst aushilfsweise zum Predigtdienst berief, weil Br. Schwegler des Alters wegen den 

Dienst nur noch schwer tun konnte. Als dies in der Gemeindeberatung beschlossen wurde, rief 

der sechsjährige Sohn des Br. Schwegler: „Aber wenn er zu spät kommt?" Denn Br. H. blieb 

immer bis zum letzten 
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Augenblick bei den Löwen und mußte sich oft möglichst unbemerkt fortschleichen, weil die 

Tiere oft unruhig wurden, wenn sie merkten, daß ihr Wärter nicht da sei. So kam es wirklich 

oft vor, daß Br. H. aus dem Löwenkäfig auf die Kanzel stieg! Gern hielt er auch sein 

Mittagschläfchen im Löwenkäfig, weil der dort am ungestörtesten war. 

Bereits 1892 wurde Br. H. dann für dauernd zum Prediger der Gemeinde berufen und 

gab etwa ein Jahr später seinen Dienst als Raubtierwärter auf, und wurde zum Wächter über 

Gottes Volk. Als ein allezeit fröhlicher Mensch diente er der Gemeinde Bukarest achtzehn 

Jahre. Er hatte die Gnade, wenn er hart angefahren oder beschuldigt wurde, schweigen zu 

können und zu vergessen, sodaß er mit niemand ernstlich in Feindschaft kam. Sein allezeit 

freundliches Wesen hat ihm bis in sein hohes Alter viele Freunde bewahrt, und er hätte auch 

noch länger in Bukarest Prediger sein können. Aber es schien damals einigen in der Gemeinde 

nicht mehr zeitgemäß, daß man einen „ungestudierten" Prediger hier in der Hauptstadt habe. 

Um ihm nun Gelegenheit zu geben, daß er sich nach einem andern Dienst oder einer andern 

Gemeinde umsehen könnte, bat die Gemeinde im Sommer 1909 das Prediger-Seminar in 

Hamburg um Entsendung eines Bruders, der in seiner Ferienzeit die Gemeinde bedienen 

sollte. Durch diese Umstände kam Unterzeichneter damals nach Bukarest und erhielt hier 

seine ersten und unvergeßlichen Eindrücke. Daraus ergab sich dann auch, daß Unterzeichneter 

im September 1912 den Dienst an der Gemeinde Cogealac in der Dobrudscha aufnahm, und 

genau 25 Jahre danach hat nun Br. H. seine Augen geschlossen. 

Die Gemeinde Bukarest berief dann im Jahre 1910 den Prediger Benj. Schlipf aus USA, 



der der Gemeinde bekannt geworden war, als er 1908 mit seinem Bruder zusammen die 

deutschen Baptisten-Gemeinden Rumäniens im Auftrage der vielen aus Rumänien nach USA 

ausgewanderten Gemeindeglieder besuchte, um Nachricht über das Ergehen der 

Zurückgebliebenen zu bringen. Wie sich später erwies, lag hierin für die Gemeinde eine 

gnädige Führung Gottes. Denn als der Weltkrieg ausbrach, konnte Br. Schlipf als 

amerikanischer Bürger seinen Dienst ungestört weiter tun, während selbst die Pastoren der ev. 

Kirche ihren Dienst verlassen mußten und Br. Schlipf über ein Jahr dort Predigtdienst tat. Die 

Deutschen ließen ihn während der Zeit der Besetzung als Deutschamerikaner unbehelligt und 

für die Rumänen gehörte er bei ihrer Rückkehr zu den Verbündeten. So fällt auch von hier aus 

versöhnendes Licht auf jene Tage, da es von vielen schmerzlich empfunden wurde, daß Br. H. 

veranlaßt wurde, 1910 Bukarest zu verlassen. Und auch in anderer Beziehung ist ein 

Predigerwechsel oft gut, weil nur in ganz außergewöhnlichen Fällen ein einzelner fähig ist, 

eine Gemeinde auf die ganze Zeit seines Lebens zu befriedigen, obwohl es für uns außer 

Frage steht, daß in erster Linie nicht die „Gestudiertheit", sondern die Berufung Gottes 

maßgebend ist. 

Br. H. verzog damals nach Bartschin in der Provinz Posen und bediente als 2. Prediger 

der Gemeinde Hohensalza neben Br. Helmuth Liebig die Stationen, und war so auch bei der 

Trauung des Unterzeichneten durch Br. Helmuth Liebig, Februar 1913. Februar 1914 zog Br. 

H. dann wieder nach dem Süden und zwar nach Alt-Fratautz in der Bukowina, und übernahm 

dort den Dienst als Prediger. Dort durchlebte er auch mit seiner Familie den Weltkrieg in oft 

bedenklicher Nähe. Beim Kriegsausbruch wurde er von den Ortsbehörden beauftragt, den 

ausziehenden österreichischen Soldaten Gottesdienst zu halten. Später diente er damit auch 

bei deutschen und russischen Truppen. Bis 1919 wohnte er dort, und oft wechselte die 

Besatzung des Ortes. Während der Kämpfe bezogen sie einen Unterstand in der Scheune, 

versorgt mit den nötigsten Sachen, Essvorräte und der Nähmaschine. Niemand seiner Familie 

ist dort ums Leben gekommen. Im Jahre 1919 zog er dann wieder nach Bukarest, diente aber 

hier nur noch aushilfsweise mit Wortverkündigung, war er doch inzwischen 62 Jahre alt 

geworden. Von seinen Kindern versorgt verlebte er hier einen friedlichen Lebensabend mit 

seiner Frau, die ihm im Jahre 1933 nach 46-jähriger Ehe durch den Tod entrissen wurde. 

Doch auch in diesen Jahren fand er jährlich noch eine Gelegenheit zur 

Wortverkündigung. Alljährlich weilte er mit der Familie seiner ältesten Tochter in den 

Schulferien die 2 ½ Monate mit im Sommerhause am Strande des Schwarzen Meeres in 

Mangalia und dort diente er dann öfters der Gemeinde. Schon lange vorher freute er sich 

darauf und bereitete seine Predigten dafür vor. Dort wurde er auch krank und so schwer, daß 

es unmöglich schien, ihn noch nach Bukarest zu bringen. Aber Gott gab Gnade und erfüllte 

ihm auch noch den letzten Wunsch, seinen Sohn Rudolf bei seinem geplanten Besuch aus 

Deutschland zu sehen. Nur etwa 2 Wochen lag er krank und hatte bis dahin den ¾  Stunden 

weiten Weg zur Versammlung immer zu Fuß zurückgelegt und entschlief in Frieden und 

froher Hoffnung auf den großen Tag der Auferstehung, wo dann auch offenbar werden wird, 

welchen Segen Gott durch ihn wirken konnte, als er ihn rief aus dem Löwenkäfig auf die 

Kanzel. 

Joh's. Fleischer. 



Evangelisation von Haus zu Haus. 

Von Frau Dora A. Menke. Im „The Watchman-Examiner". Übersetzt von C. Fü. 

Nachdem ich viele Erweckungs-Versammlungen besucht hatte, war ich überrascht von 

der Tatsache, daß dieselben nur von ganz wenigen ungläubigen Menschen besucht wurden. 

Eine lange Zeit fragte ich mich, warum das wohl so sei. Nachdem ich im ernsten Gebet diese 

Frage vor Gott erwogen hatte, kam ich zu der Erkenntnis, daß es Gottes Wille sei, daß seine 

Gemeinde hinausgehen solle auf die Wege, Landstraßen und auf die Gassen der Stadt, um die 

Unerretteten herein zu nötigen, damit das Haus voll werde. Hier in diesem Stück hat die 

schlummernde Kirche gefehlt. 

Die Apostel und die Urgemeinde, sie gingen hinaus und von Haus zu Haus. 

Selbstverständlich soll auch heute die Gemeinde mit ihren Millionen von Mitgliedern, auch 

noch hinaus und von Haus zu Haus gehen einzuladen und die Verlorenen zu warnen. Die 

Gemeinde ist heute wundervoll organisiert in anderweitiger religiöser Betriebsamkeit, nur 

nicht in der persönlichen Seelengewinnung. Wir alle können Prediger des Evangeliums sein. 

Das kann geschehen durch das gedruckte Wort. Viele werden ein Evangeliums-Traktat lesen, 

die sonst keine Kirche besuchen und der so gestreute Same mag schließlich den Menschen zur 

Errettung und auch zur Gemeinde führen. Gott hat verheißen, daß sein Wort nicht leer 

zurückkommen solle. Der Heilige Geist wird das Wort lebendig machen und durch dasselbe 

im menschlichen Herzen wirken. 

Wenn die Gemeinde so den kostbaren Samen des 
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Evangeliums säen wird, befruchtet mit Gebeten und Tränen, so ist es gewiß, daß nach Gottes 

bestimmten Verheißungen, Frucht kommen wird. Die Schreiberin hat diese liebe Arbeit 12 

Jahre getrieben, indem sie 4000 Häuser jährlich besuchte und dabei ihre Hauspflichten und 

anderen Gemeindearbeiten nicht vernachlässigte und durfte Gottes Segen und Gegenwart in 

der Arbeit fühlen, so daß ihr die Arbeit wirkliche Freude brachte. Es gibt viele, welche in der 

regulären Verbreitung des Evangeliums in ihrer Stadt einen gewissen Anteil haben können in 

den verschiedensten Phasen des Wirkens. Sollen die Geschäftsfirmen, welche ihre Schriften 

überall anbringen, weiser sein, als die Kinder des Lichts? 

Welch eine enorme Menge des herrlichen Samens könnte über die Welt ausgestreut 

werden, wenn die christliche Kirche aufwachen möchte und ausgehen, um die Gäste zur 

königlichen Hochzeit einzuladen. Welch großer Tag ist im Anbruch für jene Diener, die für 

ihren König so ausgegangen sind. „Die so viele zur Gerechtigkeit weisen, werden leuchten 

wie die Sterne immer und ewiglich". „Der soll wissen, daß, wer den Sünder bekehrt hat von 

dem Irrtum seines Weges, der hat einer Seele vom Tode geholfen und wird bedecken die 

Menge der Sünden". Jesus sagt: „Die Ernte ist groß, aber wenig sind der Arbeiter. Darum 

bittet den Herrn der Ernte, daß er „Arbeiter in seine Ernte sende".  

Sacramento, California. 



Gemeinde-Nachrichten 

Varna, Bulgarien. Mit Freuden darf ich berichten, wie reich uns Gott gestern am 

Sonntag, den 10. Oktober in der Gemeinde gesegnet hat. Als Erstlings-Frucht meines 

Dienstes hier konnten wir gestern 7 Seelen taufen und in die Gemeinde aufnehmen. Jesus ist 

Sieger! Weitere Seelen warten auf die nächste Taufe. Was uns behindert, ist der enge Raum. 

Wir beten, daß Gott uns für unsere Versammlungen mehr Raum schenken möchte. 

N. Michailoff. 

Kronstadt – Braşov, Rumänien. Gottes Gnade ist es, die uns dargereicht wird. 

Unterzeichneter konnte am 23. Oktober d. J. drei junge Menschenkinder auf Christi Tod und 

Leben taufen. Am 24. Oktober wurden sie in die Gemeinde eingeführt und aufgenommen. Da 

wir keinen eigenen Saal haben um auch ein Taufbassin uns bauen zu lassen, mußten wir die 

Taufe im Saale der rumänischen Allianzgeschwister abhalten. Wir legen die Saalfrage immer 

wieder im Gebet vor unseren Gott. Einige Taufmeldungen liegen noch vor. In Kürze hoffen 

wir wieder Taufe haben zu können. 

Hans Folk. 

Erntedankfest in Kronstadt – Braşov. Am 17. Oktober d.J. konnten wir als Gemeinde 

Kronstadt unser Erntedankfest feiern. Der Vormittag stand unter dem Motto: „Jugendweihe“. 

Unseren Festtag begannen wir mit einer Gebetstunde, die einer unserer jüngsten Brüder 

leitete. Aller Herzen bewegte die Bitte: „Herr, sende noch mehr Arbeiter in deine Ernte", 

daraus dann die freudige Zustimmung „hier bin ich, sende mich!" Im Anschluß daran sprach 

Br. Folk über den Text aus Joh. 4,34-38, über den Werdegang des Reifens der Frucht, die jetzt 

für die Ernte bereit ist. Er verglich in sinnreicher Weise, das Geschehen in der Natur mit dem 

Werden und Reifen eines Christenmenschen. Reif werden für die Ernte, soll auch unsere 

Lebensaufgabe sein. Sich entfalten und reifen, trotz Ungewitter und Sonnenglut, nicht 

wurmstichig werden und somit vorzeitig abfallen und dadurch verloren gehen, nein, unter 

allen Umständen am Stamme bleiben, bis zur vollkommenen Reife. Reif werden ist 

schmerzlich, reif sein umso herrlicher, ist alles. 

In diesem Sinne forderte Br. Folk auch unsere Jugend auf, sich zu entscheiden, ob sie 

gewillt ist, diesen Werdegang bis zur vollkommenen Reife an sich vollziehen zu lassen, um 

am großen Erntetage Jesu Christi, auch als reife Frucht eingesammelt zu werden. Ein 

freudiges „Ja" der Jugend, die nicht in geringer Zahl anwesend war, stimmte uns alle froh. 

Dem Herrn sei Dank für diese Jugend, die zum Teil schon der Gemeinde angehört. Sie mit 

des Herrn Beistand zu hegen und zu pflegen soll unsere heilige Aufgabe sein. 

Nachmittags versammelten wir uns nochmals und zwar zu frohem Fest. Ein reiches 

Festprogramm, Lieder, Gedichte, so wie auch der neugegründete Musikchor mit seinen 

Erstlingsdarbietungen erfreute die Anwesenden, die dichtgedrängt den leider sehr 

mangelhaften und ungünstigen Versammlungsraum füllten. Bruder Sauer, Lehrer der 

Bibelschule zu Wiedenest weilte mit noch einigen Brüdern aus dem Allianzkreise einige 

Augenblicke in unserer Mitte und diente uns mit einem kurzen Wort. Am Schlusse des Fest-



programmes folgte ein Missionsschmaus. Die gespendeten Früchte und das Gebäck wurden in 

geschmackvoll dargereichten Portionen von der Jugend zum Verkauf angeboten. Um geringes 

Geld konnte sich jeder satt essen und hat dabei noch ein gutes Werk getan. Nach diesem 

gemütlichen Schmaus folgte die Verlosung und Versteigerung der übrigen Früchte, 

Lebensmittel und sonstiger gespendeter Sachen. Eine ansehnliche Summe floß durch diese 

Veranstaltung in die Jugend-Bibel-Freizeit-Kasse. Somit reich gesegnet mit himmlischen und 

irdischen Gütern konnten wir, dem Herrn sei Dank, spät am Abend unser wohlgelungenes 

Fest beschließen. 

Schw. Salmen, Gunnesch. 

Ferienerlebnisse in Jagodina, Serbien. Jagodina, wo ich diesmal mit meiner Familie 

bei unseren Verwandten die Ferien verleben durfte, liegt im Herzen des Vorkriegs-Serbiens. 

Die Bevölkerung von etwa 7000 Einwohnern ist serbisch, mit geringer Ausnahme und gehört 

der Pravoslaven-Kirche an. Das Marktleben verrät, daß man sich auf dem Balkan befindet. 

Bei einigen Handelsszenen ging es so laut zu, daß ich meinte, die Polizei müsse sofort 

eingreifen. Dann merkte ich aber, daß dies Geschrei mit zum üblichen Handschlag bei Kauf 

und Verkauf gehört. – Ein Markterlebnis möchte ich mitteilen. Wir kauften an einem 

Bauernwagen billige Melonen. Der Bauer bot uns an, doch den ganzen Wagen voll zu kaufen. 

Da forderte er einen höheren Preis als wir gekauft hatten, 60 Para per Stück. Ich war 

ungehalten und sagte fortgehend, daß man bei uns drüben beim Engroskauf billiger kaufe, und 

er mache es umgekehrt. Da kommt er mir nachgelaufen und sagte: „Herr, Du verstehst unsere 

Handelsausdrücke nicht. Wenn ich 60 Para verlange, so ist das „vasarki“-Marktkurs und dies 

meint nur halb so viel, also nur 30 Para". Nach dieser Aufklärung fuhr uns der gute Mann 

etwa 100 Melonen für 27 Dinar ins Haus. Von diesem biederen Serbenbauer ein weiteres 

kleines Erlebnis. Wir benötigten etwas Stroh und fragten ihn, ob er [es] uns bringen wolle. Er 

versprach es. Schon am zweiten Tage kam der treue Mensch mit dem bißchen Stroh zur Stadt. 

Ich äußerte ihm meine Zufriedenheit über seine Redlichkeit und Treue zum gegebenen 

Versprechen. Darauf erwiderte er: „Wenn ich auch nur ein einfacher Bauer bin, so kann ich 

doch nicht lügen. Ich wollte es nie erleben, daß Du mir irgendwo begegnest und dann sagst, 

daß ich ein verlogener Bauer sei". Ich sprach dann mit ihm noch über Gott, der alles sieht und 

hört und den wir betrüben, wenn wir einander belügen. Wie selten findet man solch redliche 

Menschen, die so treu zu ihrem Worte stehen. Ich habe diesen Menschen lieb gewonnen und 

durch ihn auch das serbische Volk mehr schätzen gelernt. – 

An einem Sonntag besuchte ich den pravoslavischen Gottesdienst in der Kirche. Der 

Priester schilderte gerade den Kampf der Kirche um ihr Bestehen. Er nannte die beiden 

größten Gegner in diesem Kampfe, Rom und den Islam. Auch sprach er über das Konkordat 

und las den Beschluß der Synode vor, daß alle serbischen Minister und Abgeordneten, welche 

am Zustandekommen des Konkordats mitbeteiligt sind, von allen Rechten und Ehrungen der 

Kirche ausgeschlossen seien, also eine Art Kirchenbann. Beim Ausgang stellte ich mich dem 

Prota, dem ersten Priester vor, der mich herzlich begrüßte und mich einlud, ihn zu besuchen. 

Ich folgte dieser Einladung. Im Beratungszimmer der Priester wurde ich freundlich 

empfangen und es waren noch zwei ältere Priester anwesend. Im Gedankenaustausch kamen 

wir auch auf das Konkordat, die katholische Kirche, Patriarchenwahl, auch über schwierige 



Stellen der Heil. Schrift, die Organisation unserer Gemeinden, des Weltbundes, über 

freiwilliges Opfern in unseren Gemeinden usw. zu sprechen. Ich fand auch Gelegenheit, ein 

persönliches Zeugnis abzulegen von dem, was mir Christus und das Wort Gottes ist. Bei 

einem zweiten Besuch in Begleitung meiner Frau zeigte man uns all die interessanten 

Einrichtungen der Kirche, auch Seltenheiten so z.B. ein Fläschchen Öl aus dem Heiligen 

Lande, mit dem der Täufling bei der Taufe auch gesalbt wird. 

Auch lernte ich das Lehrerseminar in der Nähe von Jagodina kennen. Die Anstalt ist 

Schule und Internat zugleich und hat im vergangenen Jahre etwa 150 junge Menschen 

beherbergt. Man zeigte mir alles. Überall herrschte peinliche Reinlichkeit und Ordnung. 

Berufliche Erzieher sorgen für die Erziehung und Ordnung durch weise, aber auch strenge 

Zucht und Disziplin. Auch eine gute Bibliothek befindet sich dort, und ich sah auch eine 

schöne Anzahl deutscher Bücher. In den Lehrgegenständen fehlt auch die 
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deutsche Sprache nicht. Der Direktor der Anstalt, Herr Ristic, und sein Sekretär Herr Milikic, 

zeigten sich sehr zuvorkommend, und ich durfte die Anstalt besichtigen. Ich wünschte von 

Herzen, daß Gott seinen Segen auf diese Anstalt legen möchte, wo unsere künftigen Lehrer 

herangebildet werden. Auch diese Menschen hier nötigten mir Achtung und Sympathie ab 

und haben sie dieselben auch in meinem Herzen zu unserem lieben serbischen Volke noch 

vertieft. So durfte ich in den Ferien nicht nur ruhen, sondern auch reiche und gute 

Erfahrungen sammeln.  

Johann Wahl. 

Jugendwarte 

Jugendgruppe und Jugendbund, Rumänien. Bei der Hauptberatung vom 8.-10. 

Oktober in Bukarest wurde unter anderem auch wieder auf die Notwendigkeit einer 

gemeinsamen Jugendarbeit in Rumänien hingewiesen. Br. H. Folk, der sich schon wiederholt 

für die Sache der gemeinsamen Jugendarbeit bemühte, indem er Möglichkeiten und Wege 

zeigte, fand diesmal wirklich Verstehen bei den Brüdern. Er wurde daraufhin von den 

Brüdern einmütig zum Jugendwart bestimmt und ihm die Jugendarbeit übergeben. Es wurde 

ein Rundschreiben allen Gemeinden zugesandt. Am 23. Okt. wurde der Jugendbund 

gegründet. 

[Bild:] Musikchor der Gemeinde Kronstadt. 

Am Sonntag, den 24. Okt., durfte ich dabei sein, wie die Jugendgruppe von Kronstadt 

sich mit freudiger Begeisterung dem Jugendbund anschloß. In der Kronstädter Jugendgruppe 

besteht bereits auch ein Musikchor, welcher sich auch willig dem Dienste des Jugendbundes 

eingliederte. Der Jugendbund hat sich die Gemeinschaftserziehung der Jugend augenblicklich 

zur Hauptaufgabe gestellt. Der Jugendbund will der Jugend etwas geben, damit die 

Freudigkeit zum Glaubenskampf erhöht werde und wir mehr Siege erleben. Es ist zu 



begrüßen, daß es nun endlich Wirklichkeit geworden, nach was sich so mancher im Stillen 

gesehnt. Wir hoffen bald ein Jugendtreffen, beziehungsweise eine Bibelfreizeit, abhalten zu 

können, welche eine sehr rege Beteiligung haben wird. 

Auf diesem Wege möchte ich alle unsere Jugend bitten, bildet Jugendgruppen dort, wo 

noch keine sind und schließt euch mit den bereits bestehenden Jugendgruppen dem 

Jugendbund an. Um irgendwelchen Rat wendet euch an die leitenden Brüder oder direkt an 

unseren Jugendwart Br. Hans Folk, Braşov, Str. J. G. Duca 95. 

Mit jugendlichem Missionsgruß  

Georg Schuster. 

Unser Jugendbund. 

Wir singen Dir, vereint mit frohem Munde,  

Du unser Meister, freudig unser Lied;  

wir preisen Dich aus tiefstem Herzensgrunde,  

o Du, durch den uns Glück und Heil erblüht.  

Ein neues Lied gabst Du uns in den Mund - 

O segne, segne unsern Jugendbund. 

Wir leben Dir, im heil'gen Jugendleben  

verkünden wir, was Du an uns getan.  

Erfüllt von Deiner Liebe heil'gem Streben,  

säh'n wir so gern Dir alle Welt sich nah'n.  

Durch unser Tun tu Dich noch vielen kund –  

O heil'ge, heil'ge unsern Jugendbund. 

Wir glauben Dir und geh'n auf Deinen Wegen,  

Du unsrer Seelen treuster Freund und Hort,  

in reinem Jugendleben Dir entgegen  

bis Du erscheinst! Wir steh'n auf Deinem Wort.  

Für Deine Sach' woll'n kämpfen wir zu jeder Stund' –  

O förd're, förd're unsern Jugendbund. 

Frei nach A. Z. von H. Folk. 

Ein Tagesresultat. 

Ist heute jemand glücklicher geworden, weil du ihm begegnet bist? Wird sich jemand 

dessen erinnern, was du heute zu ihm geredet hast? 

Der Tag ist vorbei und die Mühsalen desselben vorüber; kann sich wohl jemand eines 

freundlichen Wortes von dir erinnern? 

Hattest du einen frohen Gruß für den Freund, dem du begegnet bist, oder nur eine 

wirsche Art von Grußmurmeln wie z.B. „N'- Tag", flüchtig davon eilend? 

Kannst du heute abend sagen mit dem Scheiden des Tages und wirst du gut schlafen in 



dem Bewußtsein, du hast einem einzigen Bruder, unter den vielen, denen du begegnet bist, 

geholfen? 

Kann sich ein einziges Herz freuen über das, was du getan oder gesagt hast? 

Ist der Mensch, dessen Hoffen am Schwinden war, nun ermutigt, vorwärts zu streben? 

Hast du den Tag verschwendet oder verloren, ihn gut oder armselig verbracht? 

Hast du eine Spur von Gütigkeit zurückgelassen, oder aber eine Klipppe zur 

Veranlassung einer Unzufriedenheit? 

Wenn du deine Augen zum Schlummern schließest, meinst du, daß Gott sagen kann: 

„Du hast durch dein Werk des heutigen Tages einen neuen Morgen verdient"? 

(Übersetzung aus „The Watchman-Examiner")  

Verfasser unbekannt. 

Frauendienst 

Die edelste der Frauen 

Nicht ist die edelste der Frauen,  

die, mit Juwelen reich geschmückt,  

sich liebt im Spiegel zu beschauen,  

der Stutzer feiles Heer entzückt. 

 

Nicht jene ist's, die auf den Wogen  

des Tanzes ungezügelt wild  

so manche Nacht dahingeflogen,  

der Leidenschaften krasses Bild. 

 

Nicht jene ist's, die in Vereinen  

für Arme stickt und näht gewandt,  

indes daheim die Kinder weinen,  

weil ihnen fehlt der Mutter Hand. 

 

Auch jene nicht, die vor der Menge  

sich auf der Bühne Brettern zeigt,  

ob auch das Volk ihr im Gedränge  

den Lorbeer, Beifall jubelnd, reicht. 

 

Doch die in ihres Hauses Räumen  

im Stillen wirkt und emsig schafft  

und keine Pflichten zu versäumen,  

den Ihren widmet ihre Kraft – 
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die manche Last, Entbehrung, Sorgen  

geduldig, ohne Murren trägt  

und wie am Abend, so am Morgen  

sich fleißig, gleich der Biene, regt, –  

die mit des Herzens warmem Triebe  

nur auf der andern Wohl bedacht  

und deren höchstes Glück, die Liebe,  

im trauten Heim ihr dargebracht, –  

die mild versöhnend alle Mängel  

mit sanfter Hand verdeckt und stillt  

und als des Hauses guter Engel  

dem Gatten und den Kindern gilt, 

auf die sie alle fest vertrauen,  

weil sie sich gleich bleibt jederzeit, –  

das ist die edelste der Frauen,  

ob niemand auch den Kranz ihr weiht! 

A. G. v. Gottberg-Herzog. 

Weitergeben! 

Auf der Eisenbahnstation Lund in Schweden ereignete sich im März des Jahres 1896 

folgendes: 

Auf der Station hielten zwei Züge: der Schnellzug Stockholm – Malmö und der 

Personenzug. Ein Herr trat mit eiligen Schritten aus dem Wartesaal, um in den Schnellzug 

einzusteigen. Aber unterwegs sah er etwas, das ihm Halt gebot. Einige Krankenwärter vom 

städtischen Krankenhaus brachten eine Bahre, auf der ein Mensch zugedeckt lag. Die Bahre 

wurde in einen Güterwagen geschoben. Hinter der Bahre ging ein jüngerer Mann. 

augenscheinlich in tiefer Trauer. Obwohl der Schnellzug bald abfahren sollte, hielt der fremde 

Herr einen von den Krankenwärtern an und fragte: „Ist es eine Tote, die auf der Bahre liegt?" 

– „Nein, es ist eine kranke Frau, die kürzlich operiert worden ist und jetzt nach Hause reisen 

soll“, lautete die Antwort. – „Nach Hause", wiederholte der fremde Herr „sie ist ja krank. Sie 

soll nach Hause, bevor sie völlig hergestellt ist?" – Da trat der junge Mann zu dem fremden 

Herrn und sagte: „Es ist meine Frau. Es wird uns zu teuer, wenn sie im Krankenhaus liegen 

soll. Wir sind arm, und der Arzt erklärt, daß wir sie auch zu Hause pflegen können – wenn wir 

bloß so weit kommen!“ – „Und sie soll im Güterwagen reisen?“ fragte der Herr. – „Ja, wir 

sind dazu gezwungen“, erwiderte der junge Mann. „Wir haben kein Geld für die Fahrkarten, 

aber der Stationsvorstand ist so wohlwollend, uns im Güterwagen frei fahren zu lassen!" – 

Der Fremde antwortete nichts, wandte sich aber an den Schaffner und sagte: „Geben Sie 

diesen beiden ein Abteil zweiter Klasse; ich bezahle die Fahrkarten für sie. Sie dürfen nicht 

im Frachtwagen fahren." Darauf fragte er den Mann nach dem Namen seiner Station und 

kaufte zwei Fahrkarten. 



Die Kranke und ihr Mann waren bald in einem Abteil zweiter Klasse untergebracht. Die 

Frau wurde weich und warm gebettet, und der Mann ergriff bewegt die Hand des fremden 

Herrn: „Wie soll ich Ihnen diese Freundlichkeit danken können?" Dieser erwiderte: 

„Weitergeben!" Und mit dem Wunsche baldiger Genesung verschwand er in dem Schnellzug. 

Bald saß er gemütlich in der Ecke seines Abteils. Er schloß die Augen und ließ seine 

Gedanken 14 Jahre zurückschweifen. Er dachte an den Tag, da er eine kranke Frau von der 

Klinik eines berühmten Arztes zurückholte. Damals befand er sich in den gleichen 

drückenden Verhältnissen wie der junge Mann, dem er soeben geholfen hatte. Die Reise 

wurde auf dem Dampfer über einen der Binnenseen Schwedens gemacht. Auf dem Deck lag 

die Kranke auf einer Holzbahre, und er stand daneben. Weil eine mitgebrachte Reisedecke die 

Kranke nicht gegen die Kälte zu schützen vermochte, hatte er seinen dünnen, abgetragenen 

Überzieher abgenommen und sie damit eingehüllt. In diesem Augenblick erschien der 

Kapitän, um die Fahrkarten nachzusehen. Bei dem traurigem Anblick blieb er stehen und 

fragte, indem er den Mann scharf anblickte: „Was fehlt dieser Frau?" – „Sie ist sehr krank“, 

lautete die Antwort. – „Finden Sie, daß dies ein Platz für einen kranken Menschen ist? Warum 

nehmen Sie nicht [eine] Kajüte?" – „Das kann ich nicht. Wir kommen von einem langen 

Krankenhausaufenthalt und haben eben nur noch Geld für [das] Deck". – „Sie soll die beste 

Kajüte auf dem Schiffe haben", erklärte der Kapitän und ließ sofort das Nötige besorgen. Der 

Mann holte seine Geldbörse heraus, und indem er den ganzen Inhalt in die Hand des Kapitäns 

ausschüttete, sagte er: „Herr Kapitän, nehmen Sie dieses Geld! Es genügt nicht, aber es ist 

alles, was ich habe“. – „Behalten Sie Ihr Geld", wehrte der Kapitän ab. „Sie haben es selber 

sehr nötig. Aber sollten Sie auf Ihrem Wege einem armen Schlucker begegnen, so bezahlen 

Sie diesem die Reise – geben Sie weiter!" 

Daran dachte er jetzt, während er mit geschlossenen Augen in seiner Ecke saß. Er 

entsann sich noch aller Einzelheiten auf jener Reise. Und seine Gedanken schweiften zu dem 

kleinen Dorffriedhof, wo seine Frau jetzt ruhte; Er dachte an ihren seligen Heimgang; Er 

erinnerte sich auch, daß eines der letzten Worte seiner Frau dies war: „Vergiß nicht die Fahrt 

auf dem Dampfer!"; Er dachte daran, daß sie sich gefreut haben würde, wenn sie hätte sehen 

können, daß er heute Gelegenheit bekommen hatte, die Wohltat von damals weiterzugeben. – 

Hast auch du etwas weiterzugeben? – dann vergiß es nicht!  

(„Sendbote“). 

Aus der Botentasche 

Gefärbtes Glas wird nie zum Edelstein, und mag es auch noch so fein geschliffen sein. 

Julius Sturm. 

* 

Der Staub, wie hoch der Wind ihn auch erhebt,  

Bleibt doch gemein. 

Der Edelstein, den man in Staub begräbt, 

Bleibt Edelstein.  



F. v. Bodenstedt. 

* 

Nicht viel Überhebens! Ist nicht alles ein Schachspiel? König, Königin, Ritter, 

Knappen, Bauern – mit denen wird gespielt. Wenn man genug gespielt hat, so wirft man sie 

einen zum anderen in einen Sack. Was tut der Tod? Sieh auf den Kirchhof. Der Knecht ist oft 

über den Herrn gelegt! 

Aus einer Handschrift des 14. Jahrh.  

* 

O du kostbare Friedfertigkeit! Der ehemalige Sozialistenführer, später Oberpräsident, 

Schriftsteller August Winnig [1878-1956], der in einem Harzstädtchen als Sohn eines 

Totengräbers aufwuchs, erzählt in seinem „Frührot" [1919/1924] von der Friedseligkeit 

folgendes köstliche und vorbildliche Erlebnis: Ich war als zwölftes Kind geboren. Die beiden 

Eheleute waren in ihren Jahren weit auseinander, doch lebten sie gleichwohl in solcher 

Eintracht, daß nie ein heftiges Wort zwischen ihnen gesprochen wurde, vielmehr trugen sie 

ihre Verstimmungen in Ruhe aus, wobei der Mann am ehesten mit seinem Verdruß am Ende 

war und der Frau die Hand reichte. 

Ein solcher Verdruß hatte sich wegen meines Daseins eingestellt. Die Frau saß unwillig 

abgekehrt und tat, als sähe sie den Mann nicht. Dem war es bald genug damit, und er sehnte 

sich nach Wiederkehr des Friedens. Die Frau aber verhielt sich abgeneigt und achtete nicht 

der üblichen Versöhnungsversuche. Da zündete der Mann am helllichten Tage eine Laterne an 

und begann mit dieser das Haus zu durchwandern. Er ging von der Stube in die Kammer, ging 

durch Küche und Flur und stieg zum Boden hinauf, kam in die Stube zurück und begann seine 

suchende Wanderung von neuem. Trotz ihrer Verwunderung hielt die Frau die Lippen 

geschlossen und fragte nicht. Als aber der Mann dann gar die Schubkästen und Schranktüren 

öffnete und mit seiner Laterne hinleuchtete, auch zwischen Wäschestücken und hinter Töpfen 

und Krügen suchte, konnte sie sich der Frage nicht länger enthalten, was es mit diesem 

Suchen auf sich habe. Da sah sie der Mann bedrückt an und sagte: „Ich suche ein gutes Wort 

von dir“, worauf er endlich zum Ziel kam.  

(„Wahrheit und Liebe".) 

* 

Ein unvergeßliches Erlebnis. Der vor einigen Jahren verstorbene Forscher Frithjof 

Nansen unternahm während seiner Polarreise eine besondere Expedition in einem kleinen 

Boote, auf dem er mit seiner Begleitung einst in großer Gefahr schwebte, auf die hohe See 

hinausgetrieben zu werden. Dort wäre das Boot samt seinen Insassen verloren gewesen. 

Nansen und sein kühner Begleiter, Kapitän Sverdrup, hatten das Boot verlassen. Sie fragten 

sich voll Sorge ob die nächsten Stunden ihnen Tod oder Rettung bringen würden. Da 

vermißte Nansen plötzlich zwei seiner Leute, es waren Lappländer. Nach längerem 

Umschauen fand er sie über ein Neues Testament gebeugt und hörte, wie sie ihre Umstände 

dem Herrn vortrugen und um Rettung aus großer Gefahr flehten. Nansen, obwohl kein 

überzeugter Christ, wurde durch diesen Anblick tief ergriffen und entfernte sich leise. Bald 



erhob sich ein furchtbarer Sturm, der die Eisscholle in das offene Meer hinauszutreiben 

drohte. „Gerade aber, als es am schlimmsten aussah“, so erzählt Kapitän Sverdrup, „und es 

schien, als sollte unsere Scholle in die stärkste Brandung hineingeschleudert werden, 

veränderte sich plötzlich der Kurs und steuerte mit ganz erstaunlicher Schnelligkeit dem 

Lande zu, als würde sie von einer unsichtbaren Hand gelenkt. Wir waren gerettet. Welch 

schnelle, wunderbare Erhörung von dem, welchem Wind und Meer gehorsam sind!" 
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Umschau 

Weißes Mehl für Schwarze gefährlich, oder wie die Krebskrankheit nach Afrika 

kam. Die verschiedenen afrikanischen Kolonialländer beabsichtigen Abwehrmaßnahmen 

gegen das rasend schnelle Fortschreiten des Krebses in Afrika zu beschließen. Bis vor etwa 

zwei Dutzend Jahren fand man diese Krankheit nicht oder kaum in Afrika. Heute geht sie mit 

äußerst schweren Nebenerscheinungen in fast allen Teilen Afrikas um. Man war sich lange 

Zeit über dieses plötzliche Auftreten jenes schweren europäischen Leidens nicht im klaren. 

Inzwischen aber hat man die Ursache mit ziemlicher Bestimmtheit ermittelt und will darauf 

auch den Abwehrkampf aufbauen. 

Es läßt sich statistisch verfolgen, daß der Krebs in dem Augenblick in Afrika auftrat, als 

die Schwarzen dazu übergingen, die Lebensmittel der Weißen zu übernehmen, oder sich auf 

die gleiche Weise zu ernähren, wie diese. Dabei ergab sich, daß vor allem die Verwendung 

des weißen Mehles von verhängnisvoller Wirkung war. Während man früher bei den 

afrikanischen Stämmen in der Hauptsache Sergho verzehrte, mahlt man heute auf den alten 

Mühlsteinen den bequemer zu ziehenden Weizen. Dabei ergibt sich ein physiologisch sehr 

wichtiger Unterschied. Jenes Sergho war reich an Magnesium. Das weiße Mehl aber hat 

dieses Magnesium überhaupt nicht. Ferner: wenn früher die Eingeborenen Salz brauchten, 

dann bezogen sie es aus den einsamen Salzlagern der Sahara. Eine ganz oberflächliche Probe 

bewies schon, daß auch dieses Salz gewaltige Prozentsätze Magnesium enthielt. Heute 

benutzt man auch in Afrika sogenanntes raffiniertes Salz. 

Die europäischen Krebsforschungen haben nun in weitestem Umfang ergeben, daß 

zwischen Magnesium-Mangel und der Häufigkeit der Krebserkrankungen eine direkte 

Beziehung zu ermitteln ist. Also muß man notwendigerweise den Schluß ziehen, daß das 

Auftreten des Krebses in seiner gefährlichen Form in Afrika einfach auf Magnesium-Mangel 

zurückzuführen ist, da keine andere europäische Ernährungssitte oder „Errungenschaft“ eine 

ähnlich verheerende Wirkung hätte hervorrufen können. Die Abwehrmittel werden also darin 

bestehen, daß man den Eingeborenen heute wieder den Gebrauch des einheimischen Salzes, 

das die großen Karawanen aus dem Inneren Afrikas, vor allem aus Taudeni, holten, dringend 

nahegelegt und ihnen außerdem wieder jenes Sergho empfiehlt, das sie einst zu ihrem Unheil 

gegen das weiße Mehl eintauschten. 



Es zeigt sich also immer wieder, daß die sogenannten Fortschritte in Kultur und 

Zivilisation ein Abweg sind. Es wird somit bestätigt, was uns die alte Bibel sagt, daß der Weg 

Kains, der sich ohne auf Gottes Anordnungen zu achten, selbst die Welt zum Paradiese 

machen will, zum Untergang führt. Es hat aber auch unsern Frauen etwas zu sagen, die das 

Mehl nicht weiß genug bekommen können und nicht wissen, wie sehr sie damit sich und ihrer 

Familie schaden. 

Ein unfreiwilliges, aber eindeutiges Ernährungsexperiment größten Stils war das 

Schicksal des Dampfers „Kronprinz Wilhelm“ im Kriege, dessen Mannschaft alles zu essen 

hatte, was ihnen schmeckte, nur keine frischen Pflanzenteile und Früchte. Eines Tages zeigten 

sich so eigenartige Ermüdungserscheinungen, daß keiner der Leute mehr aufrecht auf den 

Beinen stehen konnte, sodaß das Schiff gezwungen war, sich freiwillig in Amerika in 

Gefangenschaft zu begeben. Dort wurde die Mannschaft, nachdem alle ärztliche Kunst 

versagt hatte, von dem amerikanischen Gesundheitskommissar Mc Cann in überraschend 

kurzer Zeit völlig wiederhergestellt, und zwar mit einer Abkochung von Weizenkleie, Gemüse 

und Obstsäften. - Man kann sagen, daß die meisten Krankheiten durch falsche Ernährung 

entstehen, sodaß wir auch auf diesem Gebiet eine Erlösung brauchen von unserer Kunst und 

„Verfeinerung". 

* 

Auch ein Zeichen der Zeit! Unter der Überschrift „Beunruhigende Symptome“ weiß 

ein Blatt von einer statistischen Erhebung in London zu berichten. Sie stellt fest, daß die 

Kirchen durchweg halb leer, die Kinos und Bars dagegen gefüllt seien, ferner, daß die Vereine 

und geselligen Anlässe der Weltleute und der Antireligiösen wachsende Teilnehmerzahlen 

aufweisen, die Verkündiger des Evangeliums aber ihre Zuhörerschar immer kleiner werden 

sehen. In einem Quartier wiesen die 18 Kinos zusammen eine größere Besucherzahl auf als 

die 132 Kirchen zusammen. Höchstens 5 Prozent der Bevölkerung besuchen noch eine 

Kirche. Von der ganzen englischen Bevölkerung könne man sagen, daß 80 bis 90 Prozent 

keine Gottesdienste mehr besuchten. Dann tauchten immer neue, immer abenteuerlichere 

„Sekten" auf, sogar Teufelsanbeter. Solche Klagen kommen aus England, dem Lande der 

Bibel. Wie stehen dann die Dinge auf dem Kontinent? Das Blatt meint: „Wir sind schon so 

daran gewöhnt, uns nur um unsere religiösen Kreise zu kümmern, daß uns gar nicht mehr 

bewußt wird, wie die Massen ohne Gott dahinleben. Unsere Zeitgenossen im Abendlande 

gehen, ohne der Religion den Krieg zu erklären, ganz einfach über sie zur Tagesordnung 

über." 

* 

Mohammeds Lautsprecher! In der islamitischen Welt gewinnen die Errungenschaften 

der abendländischen Zivilisation mehr und mehr an Boden. Für die mohammedanischen 

Gebetshäuser in Singapore hat man neuerdings eine Erleichterung geschaffen, die von allen 

Gläubigen Allahs dankbar begrüßt wurde. Es hatte sich infolge des stark angewachsenen 

Kraftwagenverkehrs in den Hauptstraßen der Stadt mit der Zeit als schier unmöglich für die 

Muezzins erwiesen, den Straßenlärm mit ihren frommen Gebeten zu übertönen. Man stellte 

deshalb auf den vier größten Moscheen Singapores eine Reihe von Lautsprechern auf, die 



stärker als die Stimmen der Gebetsrufer die gläubigen Mohammedaner zur täglichen 

Gebetsübung anrufen. Auch ist es den einzelnen Gläubigen nunmehr gestattet, die Gebete 

daheim vor dem Rundfunkgerät zu verrichten. – Auch ein Zeichen der Zeit. 

* 

Neue Berufe im Deutschtum Bessarabiens. In Bessarabien wurden von der 

Ansiedlung im Jahre 1814 bis 1842 25 deutsche Dörfer angelegt. Bis 1910 stieg, begünstigt 

durch die hohen Geburtsziffern innerhalb des Deutschtums, die Zahl der Dörfer auf 110 an. 

Heute sind es bereits 147 deutsche Gemeinden, die als Grenzorte an der rumänisch-

sowjetrussischen Grenze eine besonders schwere Aufgabe zu tragen haben. Die rumänische 

Agrargesetzgebung, nach der eine Landzunahme fast ausgeschlossen ist, beengt den 

deutschen Lebensraum in einschneidender Weise, so daß im Zusammenhang mit dem 

schwierigen Absatz der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und den Dürreperioden eine 

allmähliche Umstellung innerhalb der jüngeren Generation auf Berufe festzustellen ist, die 

noch nicht überbesetzt sind und die dem deutschen Volk in Bessarabien neuen Lebensraum 

versprechen. Besonders im Handwerk und im Kleingewerbe bieten sich neue 

Arbeitsmöglichkeiten, da der deutsche Handwerkerstand noch sehr ausbaufähig ist und mit 

Hilfe einer festen Organisation zu einem beachtlichen Faktor im Kampf um die Erhaltung der 

80.000 Deutschen in Bessarabien werden kann. –  

(DAJ). 

- - - - - 
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Täufer-Bote 

Monatsschrift der Baptisten-Gemeinden deutscher Zunge in den Donauländern 

+ Die Wahrheit ist untödlich! + 

Österreich. 

 

8. Jahrgang   Bukarest, Dezember 1937    Nummer 12 

 

Weihnachtsgedanken. 

 

Von Prälat D. Groß, Stuttgart, und einem Bild aus der Rudolf- Schäfer-Bibel mit 350 Bildern 

von der Württ. Bibelgesellschaft in Stuttgart, einfache Ausgabe 11,50 M. 

„Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all" – so wird's nun bald wieder erklingen 

unter dem Weihnachtsbaum, und so manchen Vaters, so mancher Mutter Herz wird freudig 

bewegt sein, wenn sie nun hereinkommen, die einen jubelnd und stürmisch, die andern fast 

schüchtern und verlegen, weil ihnen gar feierlich zumut ist im strahlenden Licht des 

Weihnachtsbaumes; und der Eltern Lust wird es sein, das Glück der munteren Schar zu sehen 

und das Entzücken über die Gaben der Liebe, die sorgsame Mutterhände einem jeden an 

seinem Plätzchen zugerichtet haben. Ja, es ist doch etwas Wunderbares um die 

Weihnachtsfeier in der Familie! Aber am schönsten ist's da, wo die Elternherzen sich darüber 

am meisten freuen mit herzinnigem Dank, daß der ihnen die Kinder geschenkt hat, der einst 

sprach: „Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das 

Reich Gottes!" Ihm bringen sie unter dem Lichterbaum im Geist aufs neue ihre Lieblinge dar, 

daß er seine Hände auf sie lege und sie segne, wie es uns der Künstler so schlicht und 

herzenswarm im Bilde vor Augen stellt. 

[Bild:] (Unser Bild ist der Rudolf Schäfer-Bilderbibel entnommen, die schon oft den 

Weihnachtstisch geziert hat und wohl auch in der kommenden Weihnachtszeit in mancher 

Familie Freude machen wird.) 

Die Geschichte von Jesus, der die Kinder zu sich ruft und sie segnet, hat etwas innerlich 

Verwandtes mit der Weihnachtsgeschichte. Die Jünger verwundern sich darüber, daß Jesus 

Zeit und Aufmerksamkeit hat für die Kleinen. Es erscheint ihnen unverständlich, daß er, der 

vom Höchsten und Ewigen mit ihnen redet, sich mit den Unmündigen abgibt, der König des 

Himmelreichs mit den Geringsten auf Erden. Aber eben das ist göttliche Art, das Wunderbare, 

das im höchsten Maß in Jesu Geburt offenbar wird und wesentlich zu Gottes Herrlichkeit 



gehört: daß er, der in der Höhe und im Heiligtum wohnt, sich liebend herabneigt zur 

menschlichen Armut und Niedrigkeit, daß der ewige heilige Gott den Verlorenen und Sündern 

sein Liebstes und Bestes schenkt, seinen eigenen 
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Sohn, damit ihnen geholfen werde und sie hinankommen könnten zu seiner göttlichen 

Herrlichkeit. 

Wenn wir bei der Betrachtung des Weltalls tiefe Eindrücke bekommen von Gottes 

Schöpfergröße, oder wenn uns gar die Wissenschaft den Blick öffnet in die Unermeßlichkeit 

des Raumes, darin die Sterne ihre Bahn ziehen, oder in die Welt der Atome, deren jedes 

wieder ein wunderbares System von Kräften ist, dann fühlen wir wohl die Unzulänglichkeit 

unsres Denkens, und unnahbar fern und völlig unfaßbar erscheint uns der ewige Geist, der all 

das erdacht und ins Dasein gerufen hat und es trägt und regiert mit seinem Willen. Aber wenn 

wir dann die Weihnachtsgeschichte hören und die Botschaft zu uns kommt, daß seine Liebe 

uns umfaßt und uns zum Pfand den Sohn in Menschengestalt geschenkt hat, dann dürfen wir 

hineinschauen ins Vaterherz Gottes, und der Unfaßbare, den kein Verstand ergründen kann, 

wird uns offenbar, und das Staunen geht erst recht an: „Herr, was ist der Mensch, daß du sein 

gedenkst!" „Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah!" Und das gläubige Herz eilt zur 

Krippe und betet an. 

Wie der 25. Dezember zum Weihnachtstag wurde. 

Jesu Geburtstag ist durchaus nicht immer, besonders nicht in der ältesten Christenheit, 

im „Christmond" gefeiert worden, sondern lange Zeit am 6. Januar, dem heutigen 

Epiphaniastage, – ganz zuerst aber überhaupt nicht. Die Kirchenväter begründen das damit, 

daß in der Heiligen Schrift von keinem frommen Mann erzählt wird, sein Geburtstag sei 

gefeiert worden: vielmehr sei das nur bei Gottlosen der Fall – so im Alten Testament von dem 

undankbaren Ägypterkönig Pharao, dem Bedrücker des Volkes Israel (1. Mos. 40, 20), und im 

Neuen Testamente von dem tückischen, grausamen König Herodes, dem Mörder Johannes 

des Täufers (Matth. 14,6). Aber auch abgesehen davon: den ältesten Christen genügt es, sich 

Jesus als ihres Heilands zu freuen, dankbar seines Todes und seiner Auferstehung zu 

gedenken, in ihm ihres zeitlichen und ewigen Heiles gewiß zu sein und ihm in Glauben und 

Liebe zu folgen. Außerdem rechneten sie mit der baldigen Wiederkunft des Herrn, mit der der 

Untergang der jetzigen Welt und die Herstellung eines neuen Himmels und einer neuen Erde 

verbunden sein würde, auf der das Königtum Gottes unter Christi Herrschaft Wirklichkeit 

werden soll. So war ihnen der Ausblick auf den Tag der Wiederkunft Christi augenscheinlich 

weit wichtiger als der Rückblick auf Jesu Geburtstag oder dessen Feier. 

Dagegen legten Wert auf eine solche Feier die sogenannten Gnostiker, die sich zwar 

auch Christen nannten, aber nicht Glieder der Gemeinde waren und darum von ihr nicht 

anerkannt, sondern energisch von ihr bekämpft wurden, die ersten „Ketzer". Auch sie suchten 



Gott zu erkennen und in Gemeinschaft mit ihm zu kommen und sich von allem 

Widergöttlichen, Weltlichen und Bösen freizumachen, um einmal in das jenseitige Reich des 

Lichtes und der Seligkeit eingehen zu können. Aber die Kraft dazu wollten sie sich nicht von 

oben her schenken lassen, sondern sie selber, ihr Verstand, ihr Denken sollte es sich in 

angestrengter Geistesarbeit erwerben. Freilich hinderte sie das nicht, große Weltweise wie 

Sokrates, Platon, Aristoteles, Philo, Plotin usw. als ihre Lehrmeister anzuerkennen. Auch 

Jesus stellten sie in diese Reihe, ja sogar obenan als den Erleuchtetsten von allen. Sie waren 

es gewohnt, die Geburtstage ihrer Weisen durch Festgottesdienste, Festakte und andere 

öffentliche Ehrungen festlich zu begehen, und so kamen sie als die ersten dazu, auch Jesu 

Geburtstag zu feiern. Aber sie feierten als solchen seinen Tauftag. Zum Jordan, sagten sie, 

kam Jesus als gewöhnlicher Mensch; bei seiner Taufe aber rüstete Gott ihn mit seinem Geiste 

aus, bestimmt und imstande, die Welt zu erlösen. Dieser Tag von Jesu geistiger, göttlicher 

Neugeburt aber war für die Gnostiker des Christus eigentlicher Geburtstag, und nicht der Tag 

seiner leiblichen Geburt, der zudem ja niemand bekannt war. 

Doch der Gnostizismus konnte sich nicht halten. Im letzten Grunde war und blieb er 

Philosophie, konnte auch niemand Erlösung und Frieden bringen. Die Gemeinde bekämpfte 

und überwand ihn, übernahm aber – aus seinem Erbe den 6. Januar als Jesu Tauf- und 

Geburtstag, feierte ihn auch, weil er den Christen lieb und teuer geworden war und sich 

vielerorts eingebürgert hatte. Im Laufe der weiteren Entwicklung freilich trennte sie Jesu 

Geburts- und Tauffest voneinander. 

Den Anlaß dazu gaben die Streitigkeiten um die Person Christi. Auf dem Konzil zu 

Nizäa, das der Kaiser zur Schlichtung dieser christologischen Streitigkeiten berufen hatte (im 

Jahre 325), wurde in Bezug auf die Person Christi als Glaube der Kirche festgesetzt: „Gott 

von Gott, Licht von Licht, wahrhaftiger Gott vom wahrhaftigen Gott, geboren und nicht 

geschaffen, mit dem Vater in einerlei Wesen, durch welchen alles geschaffen ist". Allein der 

Arianismus war damit keineswegs überwunden, zumal die späteren Kaiser sich zu ihm 

bekannten; vielmehr widerstrebten noch weite christliche Kreise der in Nizäa festgelegten 

Lehre. In der richtigen Erkenntnis, daß die große Menge weit mehr zugänglich ist für Bräuche 

und Feste als für abstrakte Lehren und Dogmen, setzte Papst Liberius (352-366) für die 

nizänische Lehre von der Gottheit Christi ein eigenes Fest ein: Jesu Geburtsfest. 

Schon lange bevor das Christentum Staatsreligion geworden war, hatte die altväterliche, 

arteigene Religion des römischen Volkes ihre Bedeutung verloren, besonders in Rom selber. 

Zahlreiche fremde Religionsübungen waren an ihre Stelle getreten. Unter ihnen aber nahm die 

aus Ägypten stammende Verehrung der Sonne eine beherrschende Stellung ein: ja, nach und 

nach verdrängte der Sonnenkult alle anderen fremdländischen Kulte. In der Sonne faßte die 

heidnische Frömmigkeit die Fülle und Mannigfaltigkeit der göttlichen Kräfte, an deren Dasein 

man glaubte und deren Wirken man spürte, zu einer allmächtigen Einheit zusammen. Man 

nannte sie „sol invictus", d.h. die unbesiegbare Sonne. Deren Geburtstag feierte man in Rom 

am 25. Dezember durch mächtige Freudenfeuer, die auf den sieben Hügeln der „ewigen" 

Stadt abgebrannt wurden, durch 30 Rennen im Zirkus (anstatt der sonst üblichen 24), durch 

allerlei Volksbelustigungen, Tänze und dergleichen. Denn Ende Dezember ward die Sonne 

gleichsam neu geboren, kehr- 
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te ihr Antlitz der Erde wieder zu; jeder spürte dankbar das wachsende Licht, die zunehmende 

Wärme. Für die Gemeinde aber blieb Jesus die wahre Sonne, „der Aufgang aus der Höhe", 

der die ganze Welt erleuchtet, die „Sonne der Gerechtigkeit", wie eine alte Weissagung ihn 

nennt. (Maleachi 3,20.) Was immer die Sonne am Himmel der Welt für Segen bringt, wurde 

geistig auf Jesus übertragen. Deshalb bestimmte Papst Liberius diesen volkstümlichen 

Lichttag für das Geburtsfest Jesu. 

(Gekürzt aus Ernst Gerlach in „Licht und Leben“.) 

Diese Ausführungen bestätigen, daß der Geburtstag Jesu von den ersten Christen nicht 

gefeiert wurde. Die Feier ist vielmehr aus den Kreisen der Gnostiker und der römisch-

katholischen Kirche hervorgegangen. Daß die urchristlichen Gemeinden den Geburtstag Jesu 

und auch das Geburtsjahr nicht für wichtig hielten, zeigen auch die Hl. Schriften. Nur bei 

Lukas ist überhaupt eine Zeitangabe gegeben, und Markus spricht gar nicht erst von der 

Geburt und Jugend Jesu, sondern beginnt gleich mit seiner Taufe. Aber auch die Zeitangabe 

des Lukas ist sehr unbestimmt über die Geburt Jesu, wogegen er das Jahr der Taufe (Luk. 3,1-

2) durch eine große Häufung von Angaben so genau als nur möglich bestimmt. Das 

harmoniert mit der Weissagung im Buche Daniel (9,25), wo die Zeit angegeben wird „bis auf 

den Gesalbten", was sich offenbar auf die Salbung Jesu mit dem Hl. Geiste bei der Taufe 

bezieht. Denn erst dann bekommt Jesus seine große Bedeutung, als er sich dem Vater für den 

Leidensweg der Erlösung zur Verfügung stellt, und der Vater ihn durch die Geistessalbung 

zum Könige einsetzt. Deshalb hat Lukas in seinem Evangelium (3,22) auch ursprünglich die 

Einsetzungsworte aus Psalm 2,6-7 geschrieben als die Worte der Stimme vom Himmel: „Du 

bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt" (Zahn, Weizsäcker). Auch Jesus selbst hat 

seiner Gemeinde ein immerwährendes Gedächtnis, nicht an seine Geburt, sondern an seinen 

Tod befohlen. Doch wird leider allgemein im Abendland in Anlehnung an die römisch-

katholische Kirche das Sterben und Auferstehen Jesu viel weniger umfangreich und 

eindrücklich gefeiert als seine Geburt. Die Morgenländische (griechisch-katholische) Kirche 

hat dagegen eine sorgfältigere Überlieferung bewahrt. Bei ihr ist die Auferstehung Jesu das 

bedeutsamste und volkstümlichste Fest. 

Sein letzter Einbruch am Weihnachtsabend 

Ein alter Pfarrer schreibt in „Bunte Fenster für ewiges Licht": 

An meinem alten Pfarrhause in M. hatten wir neben dem Speisezimmer nach dem 

Garten hin eine lange, baufällige Glasveranda, die wir im Sommer täglich benutzten. Im 

Winter standen da Topfgefäße, Kübel mit Oleandern und allerlei Geräte. Die Tür war für den 

Winter verschlossen, aber sie wackelte bedenklich und ließ sogar dem Schnee bereitwillig 

Durchlaß. 

Vor Jahren hatte der Gemeindekirchenrat kurz vor Weihnachten einen kleinen 



Pfarracker verkauft, und der Betrag – es waren 12.000 Mark – wurde mir am 23. Dezember 

überbracht. Nach den Feiertagen wollte der Kirchenälteste, der die Finanzen verwalten half, 

die Summe in die Kreisstadt bringen. Ich hatte das Geld in dem Archivschrank meines 

Amtszimmers, das neben dem Speisezimmer lag, eingeschlossen. In der Weihnachtsnacht 

wachte ich von einem Geräusch auf der Veranda auf und dachte gleich an das viele mir 

anvertraute Geld. Wie leicht konnte der Umstand im Dorfe rundgesprochen sein, daß jetzt 

soviel Geld in dem Pfarrhause liege! So zog ich meine weichen Filzpantoffeln und den 

Schlafrock an und ging leise in mein Arbeitszimmer. Da war nichts Verdächtiges. Aber halt, 

was war das? Unter der Tür zum Speisezimmer zeigte sich ein schwacher Lichtschein. 

Zugleich kam es mir vor, als hörte ich aus dem Speisezimmer leichtes Schluchzen. 

Ich bin kein Held. Mir klopft das Herz, als ich ganz vorsichtig die Tür des 

Speisezimmers öffne. Wie bin ich da zusammengefahren! An dem Weihnachtsbaum in der 

Ecke ist ein einziges Wachslicht angezündet, und im alten Ledersofa daneben sitzt ein 

fremder Mensch, starrt auf den Lichtschein und schluchzt, ohne mich zu bemerken. Offenbar 

ein Einbrecher! Neben ihm am Boden liegt ein Sack mit Werkzeugen, und auf dem Tische 

steht eine Blendlaterne. Sein Gesicht kann ich nicht sehen. 

Aber vor einem Menschen, der sich eine Kerze am Christbaum anzündet und dann 

davor sitzt und schluchzt, braucht man keine Angst zu haben. So öffne ich die Tür vollends 

und trete ein. Er fährt empor, und mich sieht ein blasses, todunglückliches Gesicht an mit ein 

paar Augen, die ich nie vergessen werde, so tief und traurig waren sie. Wie es schien, mochte 

der große, robuste Mann vor mir auch keine Angst haben; denn langsam stand er auf, nahm 

seine Sachen auf und sagte leise: „Machen Sie keinen Lärm. Ich tue Ihnen nichts. Ich will 

wieder gehen." 

Da sah ich, daß die Tür zur Glasveranda aufgesperrt war. „Nein", sagte ich freundlich, 

„setzen Sie sich nur noch einmal und erzählen Sie mir, warum Sie hier vor dem 

Weihnachtslicht weinten." 

Wieder warf er mir einen langen, merkwürdigen Blick zu und sagte dann mit bedeckter 

Stimme: „Ich wußte nicht, daß Weihnachten war! Durch einen Fachgenossen hatte ich von 

einem höheren Geldbetrag gehört, der Ihnen zur Verwahrung überbracht sei, und als ich 

herkam, stutzte ich, wie ich den Weihnachtsbaum sah. Alte Kindererinnerungen wurden 

wach, und der letzte Weihnachtsabend im Elternhaus, an dem ich meiner Mutter fast das Herz 

gebrochen habe, stand lebendig vor der Seele. Da habe ich mir diese eine Kerze angezündet 

und mein verpfuschtes Leben beweint. Predigen Sie mir nicht. Herr Pastor, ich weiß alles. Ich 

habe nur keinen Rest von Willenskraft mehr, um mich dem Alkohol und der 

Zwangsherrschaft meiner Genossen zu entziehen". „Aber Jesus kann Sie freimachen!" rief ich 

dazwischen und sprach schnell und eifrig auf ihn ein. Was mir im Augenblick so einfiel, sagte 

ich ihm von Jesu suchender Liebe. 

Er nickte: „Vielleicht – wenn – das heißt –" Plötzlich brach er ab und schien zu 

lauschen. Draußen tönte ein Pfiff, gleich darauf noch einer. Da packte er sein Gerät 

zusammen, und während ich ihn noch beschwor, doch nächstens am Abend mich 

aufzusuchen, Jesus könne und wolle ihn gewiß freimachen, ging er schweigend mit 



gesenktem Haupt der Veranda zu. Dann legte er schnell ein silbernes Fünfmarkstück auf den 

Tisch und murmelte: „Für die eingedrückte Fensterscheibe". Im nächsten Augenblick war er 

verschwunden. Mich fröstelte, ich schloß die Tür, löschte die Kerze und ging meiner 

angstvoll wartenden Frau erzählen, was ich erlebt hatte. 

Zehn oder zwölf Jahre lang sah und hörte ich nichts von meinem weinenden 

Weihnachtsdieb. Dann bekam ich vom Gefängnisgeistlichen aus S. einen Brief, worin er mir 

vom Tode jenes Mannes berichtete. Er hatte sich bald nach jenem Weihnachtsabend selbst 

dem Gericht gestellt, hatte sich im Gefängnis bekehrt und vor seinem Tode dem 

Gefängnisgeistlichen diese kleine Begegnung mit mir erzählt und gebeten, mich grüßen zu 

lassen. Es wäre sein letzter und dabei vergeblicher Versuch zum Steh- 
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len gewesen. Weihnachten mit seinen Erinnerungen und meinem Angebot der Gnade Jesu 

wäre der erste Faden geworden, ihn auf die neue Straße der Heimkehr zu bringen. 

 „Rh.[einische] Traube“ [bapt. Monatsblatt für Rheinland-Westfalen 1877-1939] 

. 

Die Windeln des Jesuskindes. 

Schickt es sich davon zu reden? – Lukas, der Evangelist hat es jedenfalls nicht für 

anstößig gefunden. Er spricht sogar zweimal davon: 

„und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln…  Ihr werdet einen 

Säugling finden, in Windeln gewickelt". Lukas 2,7.12. 

Hat es Sinn, darin etwas Beachtenswertes zu suchen? – Ist es nicht 

selbstverständlich, daß das Jesuskind auch in Windeln gewickelt wurde? Es hätte 

selbstverständlich sein können. Aber wenn die Eltern zu arm waren oder dies Ereignis sie 

unvorbereitet traf, noch halb auf der Reise, wie es oft dargestellt wird!? – Luther sagt 

jedenfalls in einer seiner Weihnachtspredigten: Maria habe das Kind in Josephs Hosen 

gewickelt. Doch werden wir wohl dem Evangelisten Lukas mehr glauben, denn er sagt am 

Anfang seines Buches ausdrücklich, daß er sich bei den Augenzeugen über alles genau 

erkundigt habe. 

Ist es aber nicht einfach ausschmückende Schilderung? – Nun, für gewöhnlich sind 

die Evangelisten mit ihrer Ausschmückung sehr sparsam und so zurückhaltend, daß es uns oft 

zu wenig scheint, um die näheren Umstände überhaupt richtig erfassen zu können, unter 

denen dies und das geschah. Man könnte sogar fragen, ob sie überhaupt auch nur einen Satz 

geschrieben haben, der der Ausschmückung dienen soll. Denn z. B. berichten alle 

Evangelisten ohne die geringste Ausschmückung oder auch nur die geringste Beschreibung 

das größte Ereignis im Leben Jesu mit den nackten fünf Worten: „und sie kreuzigten ihn 

daselbst" (Lukas 23,33; Joh. 19,17) oder sie stellen nur die Tatsache als geschehen hin: „und 

als sie ihn gekreuzigt hatten" (Matth. 27,35: Mark. 15,24). Demnach müssen wir annehmen, 



daß auch der kleinste Satzteil in den Evangelien eine bestimmte beachtenswerte Bedeutung 

hat. Wir leben nur der Anschauungswelt der damaligen Zeit meist zu fern, um sie zu 

verstehen. So dürfte es auch mit der Erwähnung der Windeln in der Geburtsgeschichte des 

Jesuskindes sein. 

Noch törichter scheint es, zu fragen, wer das Jesuskind in Windeln gewickelt habe? – 

Wir müssen uns aber klar machen, daß es sich bei der Geburt Jesu nicht um etwas 

Unerwartetes ohne normale Beihilfe handelte, wie es oft hingestellt wird. Denn Lukas sagt 

„Als sie daselbst waren", d. h., als sie in Bethlehem wohnten, „kam die Zeit heran, daß sie 

gebären sollte". Die Mengebibel übersetzt daher ganz richtig: „Während ihres dortigen 

Aufenthaltes kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft". Somit hatte auch Maria wie jede 

ärmste jüdische Frau eine Wehmutter, die das Wickeln in Windeln besorgte und das, was 

vorher geschehen muß. Das ist so selbstverständlich, daß dies doch gar nicht gesagt werden 

brauchte und es muß umsomehr auffallen, daß die Windeln erwähnt werden. Was mag das 

also zu bedeuten haben? 

Was sagt die Bibel denn sonst von Windeln? Nur noch zwei Mal spricht die davon. 

So Hiob 38,9, woraus wir aber nichts entnehmen können für unsern Zweck. Dagegen sagt 

Hes. 16.4 alles nötige zu unserer Frage. Dort wird vom Volke Israel gesprochen wie von 

einem einzelnen Menschen: 

„Mit deiner Geburt war es also: Am Tage, da du geboren wurdest, ist dein Nabel nicht 

verschnitten worden; so hat man dich auch nicht in Wasser gebadet, daß du rein würdest und 

auch nicht mit Salz abgerieben und auch nicht in Windeln gewickelt. Denn niemand blickte 

mitleidig auf dich, daß er sich deiner erbarmt und dir eines der Stücke erzeigt hätte. Sondern du 

wurdest aufs Feld hingeworfen! So verachtet warst du, als du geboren wurdest!" 

Das heißt, Israel wurde behandelt wie ein von den Eltern verworfenes Kind, dessen man 

sich schämt, weil es infolge von Sünde geboren ist! Und dabei hören wir auch, was man in 

alter Zeit mit einem ehrlich geborenen Kinde bei der Geburt tat. Es wird, nachdem es gebadet, 

mit Salz abgerieben und in Windeln gewickelt? Das ist das Zeichen der Anerkennung als ein 

rechtes eheliches Kind, dessen man sich nicht zu schämen braucht. 

Es ist dies ähnlich so mit dem Ausdruck der „Schoßsetzung" Ruth 4,16. Naemi erkennt 

damit diesen Sohn als ihren rechten Nachkommen an, die bis jetzt ohne solche geblieben war, 

weil ihre beiden Söhne kinderlos gestorben waren. Siehe auch 1. Mose 30,3: »Daß sie (Bilha) 

auf meinen Schoß gebäre", d. h., welches ich dann als mein rechtes Kind anerkennen werde. 

Das wirft auch Licht auf das schöne, aber eigenartige Wort: „der eingeborene Sohn, der in des 

Vaters Schoß ist, (der durch seine Erhöhung vom Vater als rechtmäßig anerkannte Sohn), der 

hat ihn uns kundgemacht (Joh. 1,18). 

So besagt also die Bemerkung: „wickelte ihn in Windeln", daß Jesus sogleich bei seiner 

Geburt von den Eltern als rechtmäßiges Kind anerkannt wurde, dessen sie sich nicht zu 

schämen brauchten? – Ja, warum sollten sie sich denn dieses Kindes schämen? – Nun, die 

Geburt Jesu „von einer Jungfrau" hat den Juden schon damals zu häßlichen Verleumdungen 

Anlaß gegeben, die bis heute nicht verstummt sind. Geradeso wie Matthäus (28,11-15) von 

der Lüge berichtet, die man über die Auferstehung Jesu als Ausrede verbreitet habe. Denn so 



hat man über die Jungfrauengeburt Jesu außer anderem das häßliche Gerücht verbreitet, daß 

Maria von einem römischen Soldaten vergewaltigt worden sei, infolgedessen könne er 

unmöglich Messias sein. Da ist in dieser kleinen Bemerkung von den Windeln die Antwort 

gegeben: Jesus ist in allen Ehren als anerkannter Sohn geboren, dessen sich die Eltern nicht zu 

schämen hatten. So wird auch die Wiederholung der Bemerkung von den Windeln in der 

Botschaft der Engel an die Hirten (Vers 12) verständlich und bedeutsam. Denn die Hirten 

gehen sogleich, also am gleichen Tage der Geburt, hin, und fanden es so. Es gab von Anfang 

an kein Schwanken darin. Lukas hat durch seine genaue Erkundigung bei den Augenzeugen 

festgestellt, daß alle die häßlichen Gerüchte über die Herkunft Jesu nicht wahr sind und sagt 

dies auf die damalige Art in dieser kurzen Angabe von den Windeln. 

Dieser feine kleine Zug in der Geschichte ist ganz ähnlich der merkwürdigen Art des 

Matthäus in dem Stammbaum Jesu (Kap. 1), wo er vier Frauen nennt, die zu dem 

Stammbaum gar nicht nötig sind. Aber er will die Juden absichtlich an die heidnischen und 

hurerischen Frauen unter den Vorfahren ihres David und Salomo erinnern, auf die sie so stolz 

sind, damit ihnen der Mund gestopft werde betreff der häßlichen Gerüchte, 
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die sie über die Herkunft Jesu verbreiten. In der nachfolgenden „Geburtsgeschichte Jesu", die 

eigentlich von der Geburt Jesu gar nichts sagt, bringt Matthäus deshalb den wahren 

Sachverhalt zur Abwehr aller Entstellungen. 

Heute, da die Auseinandersetzungen über Jesus an Schärfe wieder zunehmen, und auch 

jene allen Gerüchte wieder aufgewärmt werden, erinnert uns die Schreibweise der 

Evangelisten an das Wort: „Nichts Neues unter der Sonne!" und wir erhalten zugleich die 

Antwort, daß Lukas, der Arzt, schon damals durch sorgfältige Erkundigung bei den 

Augenzeugen die Unwahrheit dieser häßlichen Gerüchte festgestellt und in seinem 

Evangelium g[e]radeso wie Matthäus widerlegt hat. Wir dürfen uns daher herzlich und 

dankbar freuen über die scheinbar bedeutungslose Angabe, daß das Jesuskind in Windeln 

gewickelt worden sei. 

Bearbeitet nach: [Karl] Bornhäuser, die Geburts- und Kindheitsgeschichte Jesu. 

Fl[eischer]. 

Gemeinde-Nachrichten 

Tschirpan, Bulgarien. Am 24. Oktober schenkte uns der Herr wieder einen 

Freudentag. Eine junge Schwester konnte durch die Taufe der Gemeinde hinzugetan werden. 

Da wir hier kein Taufbas[s]in haben, so wurde die Taufhandlung in der Nachbargemeinde, 

Kazanlik vollzogen. Gleichzeitig wurde auch aus dieser Gemeinde eine ältere Schwester 

mitgetauft. Unterzeichneter hielt die Taufpredigt und der Ortsprediger stieg mit den 

Neubekehrten ins Wassergrab. Wir bitten den Herrn um weitere Segnungen. 

K. Grabein. 



Begräbnis in Grăniceri (Otlaca) Jud. Arad. Am 2. Oktober d. Js. übergaben wir, was 

sterblich war, von unserem Bruder Martin Lukas dem Schoße der Erde, nachdem er am 30. 

September plötzlich und unerwartet gestorben war. Bruder Martin Lukas hatte das hohe Alter 

von 77 Jahren erreicht und in dieser Zeit hat er nur einmal ärztliche Hilfe in Anspruch 

genommen, weil er sonst nie krank war. Vor 40 Jahren hat er seinen Heiland gefunden und 

war seither ein treuer Nachfolger seines Herrn. Er hinterläßt 8 Kinder, 23 Enkelkinder und 3 

Urenkelkinder. Seine Kinder hat er versucht in der Furcht Gottes zu erziehen, es war ihnen 

allen vergönnt, dem Vater das letzte Geleit zu geben. 

Am Orte ist eine rumänische Gemeinde von 150 Gliedern, unter denen auch 20 deutsche 

Geschwister sind. Von 1914-1924 gehörten diese zur deutschen Gemeinde in Temesvar, 

nachher schlossen sie sich aber wieder der rumänischen Gemeinde an. Somit war auch die 

Beerdigung in der Hauptsache rumänisch. Br. Sirbut sprach im Namen der Ortsgemeinde, 

dann Br. Oncu aus Arad im Namen der rumänischen Vereinigung, Br. Borca aus Nadlac als 

Gemeindeprediger und Br. Parsan von Siclǎu, im Namen der Nachbargemeinde. Br. Durst aus 

Otlaca sprach in deutscher Sprache für die deutschen Geschwister. Alle Redner legten ein 

Zeugnis ab über das Glaubensleben des verstorbenen Bruders und von der 

Auferstehungshoffnung der Gläubigen, Offb. 14, 13. 

Ein Anwesender. 

Mamuzli, Dobrudscha, Rumänien. Am 14. November hielten wir Erntedankfest. Gott 

tat unsern Geschwistern Herzen, Mund und Hände auf, sodaß wir schon am Vormittag des 

Herrn Segen spürten. Nachmittag diente Schwester Sophia Kühn, die 3 Jahre die baptistische 

Mädchenschule in Bukarest besucht hat und nun sich als ein nützliches Glied in allem 

Gemeindedienst erweist. Unter ihrer Leitung trugen die Kinder Lieder und Gespräche vor und 

die Geschwister, die Landwirte sind, brachten Früchte und die Handwerker Gegenstände ihres 

Berufes. Das wurde dann am Abend versteigert und ergab eine schöne Summe. 

Als die Versammlung geschlossen war, überraschten uns die Schwestern mit Kaffee 

und Kuchen, wovon wir Brüder nichts ahnten. Das gab eine große Freude und erinnerte uns 

an die Zeit der ersten Liebe. Von auswärts hatten wir leider keinen Besuch und auch aus dem 

Dorf war der Besuch schwach. Noch immer lastet der Druck auf uns, daß uns das Bethaus von 

solchen, die sich Christen nennen, weggenommen worden ist. Bitte, betet für uns, daß uns 

Gott auch in dieser Sache Weisheit gebe.  

Ferdinand Frank. 

Csepel, (Ungarn), Doppelhochzeit. Eine besondere Gelegenheit für den 

Missionsdienst bot uns der Herr am 13. Nov. d. J. durch die Trauung unserer Schw. Vilma 

Kroo mit Br. Heinrich Bräutigam, jun. einerseits, und Schw. Dora Bräutigam mit Herrn 

Johann Schönek, dem Sohn unserer hochgeschätzten Geschw. Michael Schönek, andererseits. 

Interessant war es für die Welt, daß unser alter Br. Bräutigam, als Vater der zwei Brautleute, 

an beiden Brautpaaren den Trauungsakt vollzog. Durch diesen Anlaß besuchten sehr viele 

unsere Kapelle, sodaß dieselbe ganz angefüllt war. Weil der Besucher viele nur der 

ungarischen Sprache mächtig waren, hat unser Gemeindeleiter, Br. Dekany, in ung. Sprache 

das Wort verkündigt. Sodann sprach Br. Kuhn aus Budapest in deutscher Sprache. Die Jugend 



trug mit zur Feierlichkeit bei durch Gedichte, Chorgesang und Musik durch Zupfinstrumente. 

Was auch hierbei geschehen ist, möge dem Herrn zur Verherrlichung, zum Lob und Preis 

dienen, daß auch dadurch manche Seele erweckt werde und zum Vaterhaus finden möchte.  

Peter Steil. 

Erntedankfest in Nova Pazova, Jugoslawien. Am Vormittag diente uns Bruder Wahl 

mit einer Predigt über Psalm 122. Mittags hatten wir bei Unterzeichnetem Hausweihe. Gemäß 

Luk. 10, 38-42 sollen wir den Meister aufnehmen ins Haus wie Martha und Zeit haben für 

seine Worte wie Maria. Anschließend feierten wir das Mahl, weil wir uns freuen konnten über 

das fünfte Kind und meine Frau noch nicht mitgehen konnte zur Versammlung. So wurde 

auch das Kind dem Herrn geweiht im Gebet. Und dann gingen alle noch zu einer Hausweihe 

bei einer Schwester. Am Nachmittag hatten wir Brüderberatung und am Abend dann das Fest. 

Wir lasen l. Mose 8, 20-22 und Klagelied. 3, 22-25. An die Ansprache von Bruder Wahl 

schloß sich dann eine lange Reihe von Darbietungen an, sodaß es spät wurde. Auch der 

Beograder Chor war zu Besuch gekommen und hat uns sehr erfreut. Der Besuch war so stark, 

dass viele an den Fenstern draußen stehen mußten. 

Jacob Mahler. 

Hausmission in Surcin, Jugoslawien. Am 14. November hatte ich in Surcin die 

Versammlungen zu halten und blieb dann noch 2 Tage dort, Hausmission zu treiben. Die Zeit 

war g[e]rade nicht günstig, weil Kirchweihe war, die hier in Jugoslawien sehr gefeiert wird, 

schon Samstag bis Montag mit Festessen und Tanzmusik. So waren die Versammlungen 

schwach besucht. Tagsüber ging ich von Haus zu Haus, fand aber die meisten müde und 

abgespannt an. Doch habe ich manchen auf das Heil in Christus hinweisen können. Es erging 

mir auch, wie den Hausmissionaren gewöhnlich: erstens kam der Hund, zweitens die Abwehr: 

Bücher genug! und drittens die Ausrede: Kein Geld! Doch waren es Tage des Segens. Die 

wenigen, die zur Versammlung kamen, waren aufmerksam und es fand auch eine Seele 

Frieden mit Gott. 

Jacob Mahler. 

Donauländermission 

Wien und das Werk in Österreich 

Mit dankbarer Freude standen wir als Gemeinde am 7. November wieder am 

Taufwasser, um sechs Gläubige in Jesu Sterben und Auferstehen zu taufen. Wir sind unserm 

Herrn dankbar, daß er unseren Dienst am Evangelium wieder und wieder bestätigt und durchs 

Evangelium Menschen aus dem Tod in das Leben führt. Unsere Evangeliumsarbeit hat auf 

dem Wege der Hausgemeinde einen stillen, aber steten Charakter und gibt uns Raum zur 

rechten Grundlegung des Glaubenslebens, was in unserem katholischen und weltanschaulich 

regen Lande nötig ist. Wenn uns wieder, wie auch in diesem Winterhalbjahr, Gelegenheit zu 

neuem Dienst gegeben wird, gehen wir mit Freuden durch die aufgetane Tür und wirken dort, 

so lange es für diesen Ort Gottestag ist. Mit Freuden erleben es die Diener am Wort, wie auch 



unsere Helfer Zeit und Kraft zum Dienst mit einsetzen. 

Da wir völlige Freiheit zum Dienst im Lande haben, wenn auch jede „öffentliche 

Propaganda“ verboten ist, so tun wir hin und her in den Provinzen, was wir nach unseren 

Kräften tun können, um Menschen zum Glauben zu führen und zu Gemeindegruppen 

zusammenzufassen. Neben dem Unterzeichneten arbeiten hauptamtlich die Prediger Zemke 

und Ostermann mit und Br. Carl, der, will's Gott, im kommenden Jahr nach Hamburg zu 

weiterer Zurüste gehen wird. Ist Br. Carl Füllbrandt nicht auf seinen weiten Reisen, greift 

auch er mit ins Werk ein. 

Einen sehr schweren Verlust haben wir in unserem Werk durch das schnelle 

Hinscheiden unseres Gemeindeältesten, Br. Rudolf 
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Vavra, erlitten. Mit jungen Jahren kam er aus der katholischen Welt in den Kreis jener 

gläubigen Studenten, die sich als „Christokraten" um den gesegneten Professor Haberl in 

Wien scharten. Hier fand er den Weg heraus aus allen dogmatischen Bindungen seiner 

bisherigen religiösen Welt, erlebte eine entschiedene Lebenswende und fand dann den Weg in 

schlichter Glaubenseinfalt zu unserer Gemeinde. Hier hat er sich in allem Sturm, der das 

Gemeindeleben erschütterte, reifen lassen in persönlichster Glaubenshaltung vor seinem 

Herrn und Gott. Keine Enttäuschung an Menschen ließ ihn jemals irrewerden an dem Worte 

seines Herrn und an dessen Treue. So stand er bald in der Gemeinde und deren bewegtem 

Leben als der ruhende Pol. Das schlug sehr zum Segen der Gemeinde aus, die ihn nach und 

nach mit ihrem Vertrauen bedachte und belud. Nach Jahren treuester Diakonenarbeit war es 

der Gemeinde selbstverständlich, daß sie ihn zum Ältesten bestellte und ihn einstimmig und 

mit ungeteilter Freude dazu ordinierte. Und hat ihn unser Gott auch so bald heimgeholt, so ist 

uns doch das als gewiß geblieben, daß wir mit seiner Aussonderung zum Ältestenamt nur dem 

Auftrag des Herrn gefolgt sind. 

Mit welch hingebender Freude lebte er unter dem Wort und in der Gemeinschaft seiner 

Mitverbundenen! Wie hat er die letzten gesegneten Jahre immer wieder als ein Wunder seines 

Gottes und als die Erhörung seiner Gebete angesehen! „Also ist es doch auch hier möglich, 

daß das Evangelium Siege hat!" sagte er freudigen Herzens manchmal. Sehr korrekt in seiner 

ganzen Haltung und Lebensführung, trug er doch die Schwachen und Irrenden mit großer 

Liebe und half manchem zurecht. Immer bereit, Lasten abzunehmen und zu tragen, hat er sich 

manchmal innerlich überladen und trug schwer an manchem. Sein Prediger war sein Freund, 

und unter dessen Lasten hat er nicht nur beide Schultern, sondern sein ganzes Herz gestellt. In 

der Gemeinde gehörten alle Herzen ihm, und sein frühes und schnelles Sterben traf uns alle 

hart. 

Nach einer Erkältung legte er sich, um nie wieder aufzustehen. Hart kam ihm manchmal 

die Not der Krankheit und dann das Dunkel des Sterbens an. Als ich ihm in einer seiner 

dunkelsten Stunden sagte, daß er nicht tiefer als in Gottes Vaterhand fallen könne, da war er 

hindurch, und nun lag Stille und frohe Erwartung des Heimgangs in ihm. Und dann war es 



plötzlich, ganz unerwartet, mit ihm aus. 

Die große Trauerversammlung stand im Licht und Trost göttlichen Wortes, das seines 

Herzens Trost und Teil gewesen. 

Seine liebe Frau, die Witwe des früheren Gemeindepredigers Br. Peters, die in ihm viel 

verloren, hat nun ihr Zelt abgebrochen und ist nach Hamburg gezogen. Auch ihr behalten wir 

als Gemeinde Wien ein treues Gedenken, und wir wissen: Wien bleibt auch ihr unvergessen. 

Es gibt doch hinter jedem Abscheiden her ein Unersetzliches. Bestimmte Menschen 

waren für bestimmte Zeit der Gottessegen, den diese Zeit unbedingt nötig hatte. Wir sind alle 

Stafettenläufer und laufen die Straße des Glaubens unser bestimmtes Stück. Kam die Stafette 

nur richtig in die Hände der anderen, dann liegt nicht viel daran, ob wir lang oder kurz laufen 

mußten. Von Gott aus gesehen gibt es dann kein abgekürztes Leben, denn es hat seinen vollen 

Ertrag gebracht. Das ist der Eindruck, den wir haben, wenn wir hier noch einmal hinter 

unserem lieben Br. Vavra herschauen. Und daß er Glauben hielt bis an das Ende, bis in den 

Tod – auch das preisen wir dankbar als herrlichen Sieg des Evangeliums Gottes, dessen wir 

uns auch in Wien und Österreich nimmer schämen wollen, bis daß er kommt und alles neu 

macht. 

Wir grüßen in dieser Haltung die Brüder überall, in Jesu Liebe und seinem Dienst 

verbunden.  

Arnold Köster 

Vereinigte Brüderberatung in Bukarest, 8.-10. Oktober. 

Infolge besonderer Umstände hielten wir sie diesmal in engerem Rahmen als sonst. Es 

waren aber alle Gemeinden durch ihre besten Kräfte vertreten, sodaß eine gute sachliche 

Arbeit getan werden konnte. Galt es doch in unserer ernsten Lage klare Entscheidungen zu 

treffen.  

Außer den allgemeinen Dingen beschäftigte uns vor allem die Verordnung des 

Kultusministeriums vom 17. April Nr. 4781, die am 21. Okt. in Kraft treten sollte und unser 

ferneres gottesdienstliches Zusammenkommen völlig unterbunden hätte. Weil die Verordnung 

gegen die Landesverfassung ist, die jedem Bürger des Landes volle Glaubensfreiheit 

zusichert, und sogar zum Teil gegen das Kultusgesetz steht, und Forderungen enthält, die wir 

gar nicht erfüllen können, auch mit bestem Willen nicht, mußten wir die Unterordnung 

ablehnen und haben beim höchsten Gericht des Landes dagegen Klage eingereicht. Doch 

wissen wir, daß die Entscheidung in unseres Gottes Hand liegt. 

Ein zweiter Haupt-Punkt der Beratungen war unser „Täuferbote". Es war zu prüfen, ob 

unsere Lage nicht auch das Blatt verhindert, im Lande gedruckt zu werden. Außerdem lagen 

Anträge aus den andern Donauländern vor über eine Umgestaltung. Nach eingehender 

Prüfung kam die Brüderschaft zu dem einmütigen Beschluß, vorläufig keine Änderungen 

vorzunehmen. Auch Druck und Versand solle erst dann verlegt werden, wenn es sich wirklich 

als notwendig erweisen würde. Ein eingehendes Protokoll über die Beratungen ist allen 

Missionsarbeitern der DL [Donauländer] zu erneuter Stellungnahme zugegangen. 



Der Zeitlage wegen mußten wir das Erbauliche aufs äußerste beschränken. Zwei 

wertvolle Bibelvorträge wurden gehalten. Br. Fleischer sprach über das Thema: „Ist die 

Bekehrung des Teufels verheißen?“ und zeigte, daß die Schrift dafür keine Hoffnungen 

macht. Br. Sauer, theol. Lehrer der Bibelschule in Wiedenest (Deutschland), sprach über das 

Thema: „Wir als Botschafter und unsere Botschaft" mit dem Resultat, daß unsere Botschaft 

Zeugnischarakter, Schriftautorität, heilsgeschichlliche Klarheit zeigen und die eine große 

Gemeinde Jesu im Auge haben muß. Für viele von uns war es eine Freude, Bruder Sauer 

persönlich kennen zu lernen. Uns alle hat sein Besuch und Vortrag sehr erfreut. Am 

Sonntag diente vormittags Br. Folk mit einer Predigt über den Niedrigkeitsweg des Reiches 

Gottes nach Matth. 13. Nachmittags dienten die übrigen Brüder mit Zeugnissen und 

Erfahrungen aus der Arbeit und brachten uns reichen Segen. Mit herzlichem 

Dank für die herzliche Gastfreundschaft der Gemeinde Bukarest nahmen wir Abschied. 

Immanuel Eisemann 

(Nachschrift der Schriftltg.: Inzwischen war die Inkraftsetzung der Verordnung bis zum 

21.Dezbr. verschoben worden, und nun ist ihre Anwendung auf die Baptisten vorläufig 

aufgehoben worden. Damit ist zwar keine endgültige Regelung geschaffen, aber uns doch ein 

großer Dienst erwiesen. – Betreff des „Täuferbote“ hat die [n]eueste Erfahrung gezeigt, daß es 

ratsam ist, ihn hier im Lande zu drucken.) 

Aus der Botentasche 

Menschen vergehen und sind vergangen 

Aber das Lied, das die Engel sangen,  

klingt noch heute durch Lärm und Not  

als ein Versprechen, als ein Gebot:  

Einmal, ja einmal muß Friede werden,  

Friede auf Erden! 

Wilhelm Langewiesche. 

* 

Da siehst du Jesus, den Herrn der Herrlichkeit, in einem Stall bei den Tieren sein Leben 

beginnen, die Schwachen trösten, den Armen helfen, mit den Ausgestoßenen essen, den 

Seinen die Füße waschen und am Fluchholz schließlich sterben. Der Herr der ewigen 

Herrlichkeit! Warum? „Das hat er alles uns getan, sein‘ groß' Lieb' zu zeigen an". Arm um 

unsertwillen! Nun können wir's glauben, daß Gott uns liebt. Aber es gibt ein fressendes, 

böses Uebel, das zerstört ohne Unterschied alle menschlichen Gemeinschaften: „das Ansehen 

der Person", ungerechte Rücksichten und Bevorzugungen. In der Welt wird und kann es nie 

anders sein. Aber wehe, wenn es unter Christen so ist! Der Glaube an Jesus, den um 

unsertwillen Armgewordenen, den Heiland der Armen, duldet das nicht. Wer einen Bruder in 

Christus um seiner irdischen Stellung willen verachtet und einen andern bevorzugt, hat immer 

Jesus gegen sich. „Liebe Brüder, haltet nicht dafür, daß der Glaube au Jesum Christum, 



unsern Herrn der Herrlichkeit, Ansehung der Person leide!" Jak. 2, l. 

* 

Weltanschauungen sind es, die letzten Endes des Menschen Leben, das Leben der 

Völker und Geschichte gestalten, mögen politische Taten auch noch so ausschlaggebend ins 

Gewicht fallen. 

General Ludendolf. 

* 

Weltanschauung – die Welt anschauen, sodaß man ihren Sinn und Zweck erkennt. 

Gibt es eine wirklich zuverlässige Weltanschauung, die Himmel und Erde umfaßt und was 

darinnen ist an Lebewesen und Kräften verschiedenster Art, die Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft überschaut und uns Ursprung und Zielpunkt alles Bestehenden erkennen lehrt? 

Ja! In den Schriften der Propheten und Apostel, die in der Bibel zusammengefaßt sind, 

ist sie uns geoffenbart. Von Gott gegeben! Denn kein Mensch, selbst ein kurzlebiges 

Stäubchen dieser Welt, könnte die Welt so durchschauen oder solch eine Durchschau 
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erdenken! Unser Wissen über die Welt ist doch, trotz mancher Großtuerei, unglaublich 

mangelhaft, sodaß irgendeine Entdeckung uns oft ganz neue Rätsel aufgibt und selbst solche 

Erkenntnisse, die bisher absolut sicher zu sein schienen, umwirft. 

Wem die Bibel nicht das unüberbietbare Weltanschauungsbuch geworden ist, der wird 

in den immer ernster werdenden Weltanschauungskämpfen nicht feststehen können und 

schließlich g[e]radeso „verschmachten [vor] Furcht und Erwartung der Dinge, die über den 

Erdkreis kommen" (Luk. 21,26), wie die Welt um ihn her, denn „Noch einmal werde ich nicht 

allein die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das „noch einmal" deutet die 

Verwandlung der Dinge an, die erschüttert werden als solche, die gemacht sind, auf daß die, 

welche nicht erschüttert werden, bleiben. Deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich 

empfangen, laßt uns Gnade haben, durch welche wir Gott wohlgefällig dienen mögen mit 

Frömmigkeit und Furcht." (Hebr. 12,26-28)! 

Die Hauptpunkte dieser Weltanschauung sind: 

Die Welt ist von dem persönlichen lebendigen Gott geschaffen worden und wird von 

ihm immerfort erhalten. 

Die gegenwärtige Weltperiode steht unter der Herrschaft des Widersachers Gottes, von 

dem sich auch der Mensch zum Ungehorsam gegen Gott hat verführen lassen. Alle bisherige 

und gegenwärtige Weltnot durch Naturkatastrophen, Krankheit, Unfruchtbarkeit und Sterben 

sind die Folgen dieses Abfalls von Gott. 

Zur Erlösung und Wiederherstellung der gefallenen Schöpfung sandte und befähigte 

Gott Jesus von Nazareth, geboren von der Jungfrau Maria, unter Pontius Pilatus gekreuzigt, 

gestorben und begraben und am dritten Tage auferstanden von den Toten, der so leibhaftig, 



wie er gen Himmel gefahren ist, wiederkommen wird, alle Toten auferweckt, Gericht hält und 

die Weltherrschaft übernimmt, bis jeder Widerspruch gegen den lebendigen Gott verstummt 

ist. 

In diesem Christus Jesus bietet Gott jedem Menschen vollen Erlaß aller seiner Schuld 

au, wenn er sie ehrlich eingesteht und fortan in Vertrauen und Gehorsam zu Gott und seinen 

Christus sein Leben führt. 

Der Kernpunkt der Christenhoffnung ist daher nicht ein „seliges Sterben" und 

Verschwinden in ein unerklärliches Jenseits, sondern das glaubensvolle Warten auf das 

Wiederkommen Jesu auf die Erde, die Auferstehung von den Toten und ein leibhaftiges 

Leben ohne Krankheit, Not und Tod auf der erneuerten Erde, unter der Herrschaft des 

Christus Jesus. 

* 

Das Höchste. Ein rationalistischer Grieche hält die Produktion von Gedanken für seine 

höchste Leistung und sondert sich darum von der Gemeinschaft ab. 

Für den Jünger Jesu ist das Höchste die Betätigung der Liebe, die ihn damit zu seinen 

Mitmenschen führt und ihn Gott und Christus ähnlich macht. 

Kein Wort, kein Wissen, keine Heldentat hilft dem Menschen ohne Liebe.  

D. Adolf Schlatter. 

Frauendienst 

Kronstadt, Rumänien. 10-Jahresfest der Frauengruppe. Durch Gottes Gnade 

durften wir am 3. Oktober das 10-jährige Bestehen unserer Frauen-Arbeitsgruppe festlich 

begehen. Unsere schlichte Feier wurde von Br. Folk mit dem Bibelwort aus Luk. 8,1-3 

eingeleitet. Er schilderte in sinnreicher Weise, wie oft unscheinbarer Frauendienst, in rechter 

Weise geübt, ein heiliger Dienst für unsern Herrn sei. Zur Verschönerung unseres Festes 

diente der Frauenchor mit einigen Liedern, Gedichten und Gesprächen von Jung und Alt. Von 

Seiten der Brüder, wurden wir mit einem schönen Männerchorlied überrascht. Nach einer 

kurzen Pause fand die Verlosung der ausgestellten, von unsern Geschwistern verfertigten und 

gespendeten Handarbeiten, statt. 

Am 21. November 1927 wurde hier in Kronstadt, unter Leitung der heimgegangenen 

Schwester Joachim, unsere Frauen-Arbeitsgruppe gegründet. Zweck und Ziel des 

gemeinsamen Schaffens war, durch den Ertrag unserer Arbeit überall mitzuhelfen, wo es 

nutwendig erschien. Durch die an den Frauenbund jährlich abgelieferten Prozente unserer 

Einnahmen, durften wir auch etwas zur Ausbildung der beiden Diakonissen-Schwestern Folk 

und Wegesser beitragen, sowie zur Unterstützung der Hausmissionare. Auch unserer lokalen 

Gemeinde kam manch ein Scherflein zu gute; z. B. konnten notwendige 

Einrichtungsgegenstände zur Innenausstattung unseres Versammlungslokales angeschafft 

werden. Wieder wenn große Ausgaben unsere Gemeindelasse belasteten und nicht gedeckt 



werden konnten, war die Frauengruppe da zum helfen. Zuletzt, wenn sich hier oder dort eine 

Gelegenheit bot, durch ein angebrachtes Geschenk Freude zu bereiten, waren unsere 

Schwestern immer gerne bereit und taten, was sie konnten. In den ersten Jahren unseres 

Bestehens war die Arbeit mehr allgemein, an der sich auch die Brüder durch Anfertigung 

praktischer Gegenstände und Spenden für unsere Verlosungen beteiligten. In den drei letzten 

Jahren arbeiteten nur wir Schwestern weiter und zwar, jede zu Hause, soweit es ihr die Zeit 

erlaubte. Einmal im Monat kommen wir dann zu einer erbaulichen, oder wenn es notwendig 

ist, geschäftlichen Frauenstunde zusammen. 

Dem Herrn aber, der zu unserem Beginnen oft ein herrliches Gelingen geschenkt hat, 

sei Dank dargebracht, denn er wirkte in uns das Wollen, sowie das Können und machte uns 

allesamt zu fröhlichen Gebern. Denn nicht nur Zeit und Kraft erforderte unsere Arbeit, 

sondern auch reichliche Geldmittel. Für die Zukunft bleibt unsere Losung: „Einen fröhlichen 

Geber hat Gott lieb." 

Der Herr möge uns, wie auch allen Schwestern, weit und breit helfen, daß wir uns mehr 

und mehr mit all unserm Haben und Können in seinen Dienst stellen, mitzuhelfen, auch in 

dieser Hinsicht heiligen Dienst zu tun. 

Mit herzlichem Gruß an alle mitverbundenen Schwestern, 

Irene Pildner. 

Umschau 

Die Menschen sind doch zu merkwürdig. Wenn jemand zu hören bekommt, daß es 

238.711.819.432 Sterne im Universum gibt, dann glaubt er es ohne weiters. Aber wenn an 

einer Bank steht „Frisch gestrichen!", dann muß er sich erst überzeugen, ob es wahr ist!  

Ganz ähnlich ist das Verhalten der Menschen gegenüber der Bibel. Wenn jemand zu 

hören bekommt, daß dies und das auf einem alten Stein oder einem alten Papyrus geschrieben 

stehe, dann glaubt er es ohne weiteres. Wenn es aber in der Bibel steht, dann muß das erst 

sehr sorgfältig geprüft werden, ob das nicht eine Fälschung jüngeren Datums sei und erst 

dann, wenn man infolge anderer Bestätigung durch Ausgrabungen usw. nicht anders kann, 

dann ist man endlich bereit, kleinlaut zuzugestehen, daß vielleicht auch die Angabe der Bibel 

wahr sein könne. 

Ja, die Menschen sind doch zu merkwürdig! 

„Das Abenteuer des Propheten Jona im Lichte der modernen Wissenschaft". Den 

Artikel, den wir darüber in Nr. 5 d. Js. brachten, hat begreifliches Aufsehen erregt. Man ist 

eben durch die Bibelkritik sehr vorsichtig geworden, alles zu glauben, was die Bibel sagt, und 

das ist gut! Bibelchristen haben am wenigsten Grund, leichtgläubig zu sein. Die aber, die Gott 

nicht glauben wollen, müssen dagegen viel Ungeheuerlicheres glauben, wie z. B., daß die 

wunderbare Welt um uns her „von selbst" entstanden sein soll, was doch ein unsagbarer 

Blödsinn ist, weil es bis heute trotz aller Forschung nicht eine einzige Tatsache gibt, wo etwas 

„von selbst" entstanden ist. Nun, einige Leser der „Wortgemeinde", die diesen Artikel 



übernommen hatte, haben beim Institut für Meereskunde in Berlin darüber Auskunft erbeten 

und Antwort erhalten, aus der wir folgendes wiedergeben: 

„Sie haben ganz recht, Seemannsgeschichten gegenüber soll man immer vorsichtig sein, 

... Der Pottwal aber... kann bei seiner beträchtlichen Größe schon allerhand schlimme Dinge 

anrichten. So wird, und das scheint mir zuverlässig zu sein, berichtet, daß angegriffene 

Pottwale ohne weiteres auf Boote losgehen und sie zerbeißen. Daß ein Wal von solcher Größe 

– 23 Meter Körperlänge und 5 Meter Kopflänge – noch recht große Tiere verschlingt, ist 

Tatsache. Denn es sind im Magen von Pottwalen Tintenfische gefunden worden, die bis zu 2 

Meter groß waren; ein Mensch könnte also immerhin auch einmal von einem Pottwal 

verschlungen werden.  

Daß aber ein Mensch in dem Magen eines Pottwales 36 Stunden lang lebend 

ausgehalten haben sollte, scheint mir gänzlich ausgeschlossen zu sein. Der Mensch muß, wie 

bekannt, nahezu ununterbrochen Sauerstoff einatmen. Nun verschluckt der Wal, wie jedes 

Säugetier, beim Verschlingen einer Beute ja auch immer etwas Luft mit, so daß also der 

Matrose Bartley in dem Magen seines Angreifers immerhin auf einen kleinen Vorrat von 

Sauerstoff gestoßen wäre. Daß aber diese Sauerstoffmenge 36 Stunden ausgereicht haben 

sollte, den Mann am Leben zu erhalten, ist wohl gänzlich ausgeschlossen. Dazu kommt, daß 

im Magen des Wales in dem Augenblick wo ein neuer Körper in ihn eintritt, sofort Ströme 

von Säure erzeugt werden, die dazu bestimmt sind, den Verdauungsprozeß unverzüglich 

einzuleiten. Zu dem Mangel an Sauerstoff käme also noch die wachsende Gefahr des 

Ertrinkens in der Magensäure. Daß also einer 36 Stunden im Magen eines Wals ausgehalten 

haben sollte, erscheint wenig glaubwürdig: ich möchte sagen, 36 Minuten, das wäre schon das 

Äußerste, was uns zu glauben zugemutet werden könnte". 

Ein anderer Leser erinnert daran, daß Evangelist J. Vetter schon vor dem Kriege in 

seinem Buch „Meine Überzeugung in 
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Bezug auf die Bibel" Seite 232 darüber schrieb und dort den Bericht aus der weltbekannten 

naturwissenschaftlichen Zeitschrift „Kosmos" anführt. Vetter schreibt: 

„Die Zweifler sagen: ‚Die Geschichte von Jonas und dem Fisch ist absurd' ... Als 

unlängst in Gegenwart des Fürsten von Monaco ein Chachelot mit der Harpune gefangen 

wurde und vor seinem Ende riesige Tintenfische auswarf, erinnerte P. Courbet im „Kosmos" 

an eine Geschichte, welche Licht auf das Jonaswunder werfen soll. 

Im Februar 1891 habe sich der englische Walfischfänger „Star of the East“ in den 

Gewässern der Malvinen (Malouines)-Inseln befunden, als ein gewaltiger Wal in Sicht kam. 

Man setzte zwei Boote aus, um ihn anzugreifen, und das Tier wurde mit der Harpune tödlich 

getroffen. Bei seinen letzten Zuckungen traf der Fisch das eine Boot mit einem Schwanzhieb, 

so daß die Mannschaft ins Wasser fiel; sie wurde bis auf zwei Mann gerettet. Den Leichnam 

des einen fand man im Wasser, der des andern, James Bartley, blieb verschwunden. Als das 

Tier keine Lebenszeichen mehr gab, zog man es an Bord und brauchte einen Tag und eine 



Nacht, um es zu zerschneiden. Dann öffnete man (also nach 24 Stunden) den Magen des 

Walfisches und fand darin den verschwundenen Matrosen James Bartley, ohnmächtig, aber 

noch lebend! Man hatte viel Mühe, ihn wieder zu sich zu bringen; dann bekam er mehrere 

Tage lang Wutanfälle, und es war unmöglich, ein Wort aus ihm herauszubringen. Erst nach 

drei Wochen kehrte seine Erinnerung zurück und er erzählte Folgendes: 

„Ich erinnere mich sehr wohl des Augenblicks, wo der Walfisch mich in die Luft 

schleuderte. Dann wurde ich verschlungen und befand mich in einer schlüpfrigen Röhre, 

deren Zusammenziehungen mich nötigten, immer weiter zum Grunde zu gleiten. Diese 

Empfindung hat nur einen Augenblick gedauert, und dann habe ich mich in einem sehr weiten 

Sack befunden und – um mich tastend – begriffen, daß ich durch den Walfisch verschlungen 

worden war und mich in seinem Magen befand. Ich konnte, wenn auch mit vieler 

Schwierigkeit, noch atmen, empfand aber den Eindruck unerträglicher Hitze, und es schien 

mir, als ob ich lebendig gekocht würde. Der schreckliche Gedanke, daß ich verdammt wäre, 

im Magen des Walfisches umzukommen, quälte mich, und diese Angst wurde noch durch die 

Ruhe und das Schweigen, welche ringsumher herrschten, vermehrt. Endlich verlor ich das 

Bewußtsein meiner schrecklichen Lage". 

James Bartley, fügten die englischen Zeitungen hinzu, sei als einer der kühnsten 

Walfischfänger bekannt. Aber die Aufregung, die ihn im Walfischmagen befallen habe, sei so 

groß gewesen, daß er sich gleich nach der Rückkehr des Schiffes in ein Londoner Hospital 

begeben mußte, wo er sich allmählich erholte. Seine Gesundheit hatte nicht ernstlich gelitten, 

nur war die Haut durch die Einwirkung des Magensaftes wie gegerbt. Der Kapitän des “Star 

of the East“ versicherte, daß wütende Walfische häufig Menschen verschlängen, und die 

Möglichkeit kann beim Cachelot, der einen genügend weiten Rachen besitzt, nicht geleugnet 

werden." 

Der Bericht, den Vetter aus dem „Kosmos" anführt, ist gewiß der ursprüngliche und 

kommt auch besser den Einwendungen des Institutes für Meereskunde entgegen, dem der 

lange Aufenthalt im Magen des Fisches das Unglaubliche ist. Nach dem Bericht des 

„Kosmos" war Bartley nur 24 Stunden drin. Aber dazu kommt, daß der Fisch den Mann erst 

verschlang, als er bereits zu Tode getroffen war. Mit dem Sterben hörte aber auch die 

Ausscheidung von Magensäure auf, und als der Fisch aus dem Wasser an Bord gezogen 

wurde, bestand durchaus die Möglichkeit, daß auch etwas Luft in den Magen drang, und er so 

am Leben bleiben konnte. Er hat ja auch genug gelitten, und man brauchte viel Mühe, ihn 

wieder zu sich zu bringen. Damit tritt aber das Erlebnis des Matrosen James Bartley durchaus 

in den Bereich wissenschaftlicher Möglichkeit. Und da die Naturwissenschaft selbst genug 

Wunderbares aus der Natur immer wieder zu berichten hat, ist es auch nicht zuviel verlangt, 

zu glauben, daß der Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was drinnen ist, 

geschaffen hat, die Umstände bei Jonas so gestalten konnte, daß er solange im Leibe des 

Fisches lebendig blieb. Viele Wale atmen ja durch Lungen und müssen deshalb immer wieder 

auftauchen, um Luft zu holen. Ist es da zu wunderbar, daß der Fisch, nachdem er den Jona 

verschlungen, auftauchte und nun oben schwamm, immer Luft atmend, bis er den sonderbaren 

Gast seines Leibes in der Nähe von Land ausspeien konnte? – So ist die Fischgeschichte des 

Jonas bei sachlicher Prüfung wohl doch nicht so absurd, wie es im ersten Augenblick scheint.



  

Fl[eischer]. 

Eine alte Urkunde. Die Bibelkritik hat behauptet, daß die Erzählung vom Ende des 

Königs Belsazar, die die Bibel im Buche Daniel (Kap. 5) berichtet, stehe in Widerspruch mit 

sonstigen Nachrichten über den letzten babylonischen König. Man dürfte deshalb nicht alles 

für zuverlässig halten, was in der Bibel stehe. Diese Behauptung entspringt aber der falschen 

Vorstellung, als behaupte die Bibel, daß der König Belsazar, von dem die Bibel schreibt, der 

letzte König von Babel gewesen sei, der bei der Eroberung von Babel durch die Meder und 

Perser umgekommen ist. Das sagt die Bibel aber gar nicht. Sondern sie bezeichnet den 

Belsazar ausdrücklich viermal als Sohn des Nebukadnezar (5,11.13.18.22). Der letzte 

babylonische König hieß aber Naboned  (555-539 v.Chr.) und war nicht mit Nebukadnezar 

verwandt, nicht einmal von königlicher Herkunft. Deshalb kann der Sohn des Königs 

Naboned mit Namen Belsazar, nicht der Belsazar sein, von dem die Bibel Daniel 5 berichtet. 

Wir bringen hierzu eine Abbildung einer interessanten Urkunde, etwa 2400 Jahre alt. Es 

ist ein gebrannter Tonzylinder, der im vorigen Jahrhundert im alten Babel gefunden wurde 

und jetzt im Britischen Museum in London aufbewahrt wird. Er ist beschrieben mit 

Keilschrift, die durch ein Instrument aus Eisen, eingeritzt wurde und enthält ein Gebet des 

letzten Königs von Babylon, Naboned. Es ist gerichtet an den Mondgott Sin für seinen Sohn 

Belsazar und lautet so: 

»Was mich, Nabu-Nahid (Naboned) betrifft in meinem sündigen Zustand gegenüber der 

Göttlichkeit, erlöse mich. Gib mir in Freigebigkeit Verlängerung des Lebens bis zu fernen 

Tagen. Was den Bel-sar-ussur (Belsazar), meinen größten Sohn betrifft, mein Herzenskind, 

lege in sein Herz die Verehrung deiner großen Göttlichkeit. Gib, daß er sich nie zur Sünde 

verleiten lasse und nie in Unglauben verfalle.“ 

[Bild:] Keilschrift-Text auf Ton 

Dieser Belsazar, der hier genannt wird, dessen Vater Naboned heißt, ist also nicht der 

von dem die Bibel schreibt, deshalb ist es auch verständlich, daß seine Lebensgeschichte nicht 

so lautet, wie die des Belsazar der Bibel. Und man kann somit nicht behaupten, daß die Bibel 

nicht richtig sei. Und so geht es oft in der Altertumsforschung. Weitere Ausgrabungen und 

Forschungen bestätigen schließlich doch die Aussagen der Bibel. Dabei muß man auch 

beachten, daß die weltlichen Geschichtschreiber manche Begebenheiten aus dem Leben der 

Großen der Weltgeschichte nicht berichten, weil dies für jene keine Ehre gewesen wäre oder 

für ihre Anschauungen unbedeutend zu sein scheint. So schreiben die alten Urkunden wohl 

viel von dem Könige Nebukadnezar. Aber außer einer kleinen unklaren Bemerkung sagen sie 

nichts von seinem Wahnsinn (Daniel 4). Denn für seine Regierung war diese „Krankheit“ 

ohne Bedeutung. Für die Bibel ist das dagegen ganz anders. Sie hat einen ganz andern 

Gesichtspunkt und nimmt auch keine Rücksicht auf das Ansehen bei Menschen, sondern zeigt 

uns die Menschen, wie sie wirklich waren mit unbestechlicher Wahrhaftigkeit, und das auch 

dann, wenn es sich um die führenden Männer des Gottesvolkes handelt. Deshalb erkennen 

wir, daß in der Bibel nicht Menschen ihre Meinung schreiben, sondern Gott uns sein Urteil 

mitteilt. 



 

Geschäftsstelle und Schriftleitung: [gleich wie im Heft Feb.1937] 
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Jahreswende – Zeitenwende. 

Jahreswende ist eine Mahnung zur Selbstbesinnung, damit wir uns klar werden, 

welchen Kurs wir künftig einschlagen wollen. Um die nötige Grundlage für unsere 

Selbstbesinnung zu haben, müssen wir zuerst fragen: 

An welcher Stelle stehen wir in der Zeit? 

Hierbei gilt es in göttlichen Zeiten zu denken, d. h. die Zeit in Abschnitten zu sehen, 

wie sie Gott für die Geschichte geordnet hat. Von hier aus gesehen, stehen wir in dem Zeit-

abschnitt, der durch zwei große Ereignisse in Vergangenheit und Zukunft abgegrenzt wird, 

und das sind die zwei Kommen Jesu. Einmal ist er gekommen und zwar in Niedrigkeit, 

geboren zu Bethlehem, und zum zweiten Mal wird er kommen und zwar wiederkommen aus 

dem Himmel auf die Erde in Herrlichkeit. Der Unterschied dieser zwei Kommen Jesu wird 

deutlich beleuchtet durch das Wort Hebr. 9, 28: „Also wird auch der Christus, nachdem er 

einmal geopfert worden ist, um die Sünden vieler zu tragen, zum zweiten Mal denen, die auf 

ihn warten, zur Rettung erscheinen, aber ohne Beziehung zur Sünde“. Dieser Zeitabschnitt 

zwischen den zwei Kommen Jesu ist eine einheitliche geschlossene Zeitperiode in Bezug auf 

Stellung und Aufgabe des Volkes Gottes, eine Zeit, anders als die Zeit vorher und ganz anders 

als der Zeitabschnitt nachher. 

Die Erkenntnis, in welchem Zeitabschnitt wir leben, ist unbedingt nötig, um unsere 

Aufgabe und unser Verhalten als Gotteskinder richtig zu erkennen. So lebt z. B. die 

evangelische Kirche noch in dem Zeitabschnitt vorher und setzt deshalb Kirche und Volkstum 

gleich, wie es im Volke Israel war, und die römisch-katholische Kirche lebt schon im 

künftigen Zeitabschnitt und trachtet deshalb danach, die künftige Herrschaft Jesu Christi jetzt 

schon aufzurichten. Sie ist deshalb eine internationale Kirche, hat ein gekröntes Haupt für die 

ganze Welt, und unterhält bei den weltlichen Staaten geradeso Gesandte wie jedes politische 

Reich. 

Ferner erkennen wir, daß der Zeitabschnitt zwischen den zwei Kommen Jesu seinem 



Ende zueilt und wir der großen Zeitenwende nahe sind, von der Hebr. 12, 26-28 spricht. Das 

ist der Abschluß „der gegenwärtigen bösen Ewigkeit" (Gal. 1, 4); „die jetzige Ewigkeit", die 

Demas liebgewonnen hat anstatt der zukünftigen (2. Tim. 4, 10); „die gegenwärtige 

Ewigkeit", deren Reichtum wertlos ist (1. Tim. 6, 17). Wenn es uns auch verwehrt ist, den 

genauen Zeitpunkt des Endes  d i e s e r   Ewigkeit zu berechnen, so darf uns doch nie der 

Vorwurf treffen, daß wir die Zeichen des Endes nicht zu erkennen vermögen (Matth. 16, 1-3). 

Die Zeit stiller Gemächlichkeit ist vorbei! Man kann nicht mehr gemächlich zuschauen und 

sehen, welche Entwicklung sich nach und nach anbahnt. Wir sind in die Zeit der 

Überraschungen eingetreten, die ihren Höhepunkt in dem findet, was Lukas 21, 25.26 sagt 

und was eingeleitet wird durch die Geschehnisse gemäß 2. Thess. 2, 9.10. Die 

Überraschungen werden so groß werden, daß die Menschen vor Erwartung dessen, was 

kommen mag, „aushauchen", sterben! Schon jetzt vollziehen sich überraschende 

Umstellungen von größtem Ausmaß in überraschend kurzer Zeit. 

Auch die Welt um uns her merkt es, daß wir in der Zeitenwende stehen, gradeso wie bei 

der Geburt Jesu. Wenn Herodes auch nichts merkte, obwohl er so nahe bei Bethlehem 

wohnte, die Weisen aus dem fernen Morgenlande wußten, daß es sich nicht nur um die Geburt 

eines Königskindes handelt, sondern um den Beginn einer neuen Weltära. So mögen auch 

heute manche Herrscher über Gottes Volk von der Nähe der Zeitenwende nichts merken, weil 

sie wie Herodes viel zu sehr beschäftigt sind, ihren gegenwärtigen Thronsitz zu befestigen, 

die Welt weiß, daß wir in die Zeit einer Weltenwende eingetreten sind. Von Volk zu Volk 

klingt es vernehmlich über die ganze Erde hin, daß man nicht mehr nur eine neue Regierung 

an die Reihe der bisherigen anfügen will, sondern eine grundlegend neue Art überhaupt zu 

regieren zu schaffen gedenkt. Auch auf kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet klingt es 

in Wort und Lied, daß man das alte morsche dahinsinken lasse und mit Bewußtsein in die 

neue Zeit eintrete, die endlich die Erfüllung des uralten Menschheitstraumes vom Paradies auf 

Erden bringen soll. Deshalb scheut man auch vor keinem Opfer zurück, und sei es noch so 

groß und gälte es auch Millionen von Menschen zu beseitigen, die sich der Erreichung dieses 

Zieles törichter Weise in den Weg stellen. Es ist Zeitenwende! 
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Welche Anforderung stellt solche Zeitenwende an uns? 

Die Frage aller Fragen ist für die Gemeinde Jesu immer die: Wie steht es mit dem Sieg 

der Sache Jesu auf Erden?, wogegen die Frage, wie es politisch oder wirtschaftlich werde, in 

den Hintergrund tritt. Denn Christen fragen zuerst nach dem Reiche Gottes und seiner 

Gerechtigkeit. Was aus ihnen wird, ist abhängig davon, was aus Gottes Sache wird, denn der 

Jünger ist nicht über seinen Meister. 

Zeitenwende ist eine ernste Zeit und fordert von uns ein klares Bekenntnis, und zwar zu 

Jesus! Die Frage aller Weltgeschichte und Religionsbekenntnisse ist nicht die Frage nach 

Gott. Denn es gibt kein Volk auf der Erde, das nicht an einen Gott glaubt. Die Frage, an der 

sich alles entscheidet ist die Frage nach dem Beauftragten Gottes, der dessen Absichten auf 



Erden durchzuführen hat. Der Islam nennt Mohammed als den maßgebenden Propheten 

Gottes. Die Juden haben keinen und somit auch keine Verbindung mit Gott, sondern sie 

warten noch immer darauf, daß der Messias (der Gesalbte, der von Gott durch Salbung mit 

Gottes Geist dazu befähigte, in griechischer Sprache: der Christus Joh. 4, 26) komme. Und 

der Weissagung Jesu gemäß werden auch viele kommen und sich als den bezeichnen, der in 

richtiger Verbindung mit Gott stehe und die Welt in Ordnung bringen solle (Matth. 24, 5.24; 

Joh. 5, 43). Christ sein, heißt daher, ein klares Bekenntnis ablegen zu dem einzig wahrhaft 

beglaubigten „Mittler zwischen Gott und Menschen, der gesalbte Mensch Jesus" (1.Tim. 2,5): 

Ich glaube, daß Jesus, der Christus, sei mein Herr! Nicht der Glaube an Gott ist maßgebend, 

sondern das Bekenntnis zu dem Christus ist der Punkt, an dem sich die Geister scheiden. 

Wir bekennen uns zu Jesus als dem gottbeauftragten Retter der Welt, weil  e r  allein 

von Gott beglaubigt ist durch das einzige Zeichen, durch das er sich von allen andern 

unterscheidet und das ihm niemand nachmachen kann: Am dritten Tage auferstanden von den 

Toten (Matth. 12, 39.40), und weil er allein sich als bevollmächtigt erwiesen hat über alle 

Naturkräfte und die Folgen der Sünde, Krankheit und Sterben, abzuschaffen vermag, ohne 

welches kein Paradies auf Erden geschaffen werden kann. 

In Bezug auf dieses Bekenntnis neutral sein wollen, nennt Jesus Feindschaft gegen ihn, 

wenn er sagt: „Wer nicht mit mir ist. der ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, der 

zerstreut" (Matth. 12, 30; Lukas 11, 23). Auch das gehört mit zu den Merkmalen der 

Zeitenwende, daß man auf allen Gebieten die Neutralität entschieden bekämpft. Wer neutral 

sein will, wird von beiden Seiten mißtrauisch angesehen und ganz mit Recht und sie werden 

auch die ersten sein, die in den Weltanschauungskämpfen aufgerieben werden. Die Neutralen, 

die es nach keiner Seite hin verderben wollen, bilden die Gruppe, aus denen auch in der 

Gemeinde Jesu die Verräter erstehen werden, wie es Jesus selbst geweissagt hat (Matth. 24, 

10). So wird die Entscheidung für oder wider den Christus Jesus immer ernster und 

dringender, bis sie sich zur entscheidenden Lebensfrage der Welt auswächst. 

Welchen Halt finden wir in so ernster Zeitenwende? 

Die ganze Weltgeschichte verläuft in gottgeordneten Zeitabschnitten. Alles, was bisher 

geschah, stand unter dem Wort: „als die Zeit erfüllt war" (Gal. 4, 4) und alles Künftige wird 

nicht eher eintreten, als bis „Seine Stunde" gekommen ist (2. Thess. 2, 7.8). Und wie in der 

großen Weltgeschichte, so geht es auch im persönlichen Leben des Einzelnen. Die überlegene 

Ruhe und Sicherheit unter allen Anfeindungen und bösen Absichten auf sein Leben nahm er 

aus dem Glauben, den der Evangelist mit den Worten beschreibt: „Da suchten sie ihn zu 

greifen; aber niemand legte die Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war" 

(Joh. 7, 30). Das ist auch unser Halt und Trost für alle kommenden Tage und Ereignisse. 

Gottes Stunde ist maßgebend, ob unser Kind stirbt, und nicht die Kunst der Ärzte oder ihr 

Fehlgriff. „Seine Stunde" ist entscheidend, ob man uns verfolgen darf oder gar töten kann. 

Siehe z. B. hierzu Daniel 3 und [C.] Martens, Unter dem Kreuz: In Todesgefahren. 

[Wernigerode 1929; vgl. Tb 7/1936, 4 und 9/10/1936, 2f] 

Deshalb ist es töricht, sich vorher zu sorgen und zu fürchten, was alles kommen mag, 

wie die Menschen ohne Gott, die in Erwartung der kommenden Dinge „aushauchen!" Es ist 



auch töricht, Menschen und Verhältnisse zu beschuldigen, wenn uns dies oder das trifft. Wer 

glaubt, geht im Frieden Gottes, der alle kluge Überlegung übersteigt, dahin, weil er weiß, daß 

ihn nichts trifft, was nicht seine Stunde und sein Wille uns geschehen läßt. Keinerlei Klugheit 

oder sonstige Vorsichtsmaßregeln können uns einen Halt bieten, als allein dieser Glaube. 

Doch heißt das nicht, daß wir immerfort und vor allem Übel bewahrt bleiben! Auch für 

Jesus kam einmal „Seine Stunde", da wagten sie, die Hände an ihn zu legen und ihn ans 

Kreuz zu hängen, durften ihn noch drum ausspotten, daß er an Gott geglaubt habe und – kein 

Gotteswunder griff ein, ihn aus den Händen solcher Frevler zu befreien! So ging es bei allen 

Märtyrern der alten Zeit und heute nicht minder, wie z.B. in Rußland oder sonstwo. Aber 

dann wissen wir wie Jesus: Niemand hatte Macht über uns, wenn sie ihm nicht von oben 

herab gegeben wäre (Joh. 19, 11)! 

Drum schauen wir getrost und sogar voller Hoffnung in die Zukunft, weil wir wissen, 

wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, naht sich unsere Erlösung (Lukas 21, 28) und wir 

beten mit dem Sänger des 27. Psalms: 

„Jehovah ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? ... Lehre 

mich, Jehovah, deinen Weg und leite mich auf ebenem Pfade um meiner Feinde willen! ... 

Harre auf Jehovah, mein Herz, sei stark und fasse Mut und harre auf Jehovah!“  

Fl[eischer]. 

Ein Ruf an die Baptisten aller Länder! 

(Baptisten-Weltbund-Sonntag am 6. Februar 1938.) 

Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. 

Wo zwei von euch eins werden auf Erden, darum, daß sie bitten, es soll ihnen widerfahren. 

Heute ist diese Schrift erfüllet vor euern Ohren. 

Habt Glauben an Gott! 

Der Sonntag am 6. Februar, welcher in der Tat der „Allerheiligentag" der Baptisten ist, 

ist immer ein Tag der Besinnung und des Segens. Es ist eine Freude, sich vorzustellen, dass, 

wenn Menschen und Völker be- 
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ängstigend selbständig werden, es eine weltweite Bruderschaft gibt, welche durch einen 

gemeinsamen Glauben und Zugehörigkeit Menschen zu einer geistigen Einheit verbindet, 

welche in anderer Beziehung auseinanderstehen. Laßt uns Gott danken für das große Werk 

des Baptisten-Weltbundes. 

Dieser Tag in 1938 will uns vor eine ausnahmsweis ernste Forderung stellen. Ein 

Weltbund kann nicht mehr sein, als es die Frömmigkeit und der Glaube seiner vorhandenen 

Körperschaften ermöglicht. Diese zerfahrene und mit Angst geleitete Welt benötigt 



verzweifelnd den ausgleichenden Einfluß einer geistlichen Ordnung, welche über dieser Welt 

steht, eine Christenheit als Ganzes. Unser Bund scheint für einen Tag wie diesen berufen zu 

sein. Laßt uns ernstlich diese Forderung annehmen und unsere Welt-Baptisten-Gemeinschaft 

zu dem machen, was sie nach Gottes Willen sein soll. 

Innerhalb dieser weltweiten Union der Baptisten finden wir nationale Bünde mit weitest 

verschiedenen Graden religiöser Freiheit. Laßt solche, welche Unterdrückung leiden, wie 

unsere Brüder in Rußland und Rumänien, Mut fassen in dem Bewusstsein, daß ihre Brüder 

und Schwestern in allen Teilen der Erde sie in beständiger Fürbitte vor dem Thron der Gnade 

halten und unermüdlich arbeiten für die Befreiung aus ihren Nöten. Laßt jene, welche sich 

voller gottesdienstlicher Freiheit erfreuen, Gott danken für ihr großes Vorrecht, und sich 

erinnern, daß ein solcher Schatz nur durch unaufhörliche Wachsamkeit bewahrt wird. 

Wir sind nicht deshalb Baptisten, weil wir uns von anderen unterscheiden wollen, oder 

weil wir einen gottesdienstlichen Gebrauch einem anderen vorziehen, sondern weil wir eifrig 

über alles wachen, „was wir vom Herrn Jesus empfangen haben“. Wer Christus so den 

Vorrang gibt, der muß klar Sein Mitleid fühlen, angesichts unseres verkehrten Geschlechts. 

Irreligion ist weit verbreitet, entweder in sittlicher Gleichgültigkeit oder in gemeiner 

Zügellosigkeit. Fragen der Grenzen, Minoritäten, Wirtschaft und anderer gewöhnlicher 

Probleme haben mit Recht in unserem Denken Platz, aber die große Not des Menschen liegt 

fundamental nicht in ökonomischen oder politischen Ausgleichen, sondern in der Buße für 

das Verkehrte, das er getan hat und einem rettenden Glauben an den lebendigen Christus. 

Dies würde nun unsere Gebetsbürde am Baptisten-Weltbund-Sonntag sein: „Wie sollen 

wir an diesem Tag das rettende Evangelium der Liebe überzeugend predigen? In welchen 

Dienst für unsere Mitmenschen sollen wir das Erbarmen Christi kleiden? Wie können wir in 

unserem Charakter Seine Schönheit wiedergeben?" Laßt einen großen, weltweiten Umkreis 

ernsten Gebets für unser aller Nöte emporsteigen. Wie jeder durch die Bitte der anderen 

bereichert sein wird, so laßt jeden von uns darauf achten, daß niemand durch unsere 

Gebetsträgheit leidet. 

An keinem früheren Allianz-Sonntag haben die Geschehnisse unserem Gebet solchen 

Ernst und solche Eindringlichkeit verliehen. Die Freiheit der Gemeinde ist in einigen Ländern 

gefährdet und in anderen ist ihre Stimme bereits zum Schweigen gekommen. Missionare 

mußten von großen Gebieten Chinas zurückgezogen werden, anderswo im fernen Osten ist 

die Missionsarbeit ernstlich bedroht. Durch die ganze Welt offenbart sich Gottlosigkeit in 

neuer und angreifender Form. Was für eine Welt! Welche Notwendigkeit zum Gebet! Laßt zu 

dem uns wenden, der allmächtig ist, der liebt bis auf's äußerste und bestimmt hat, daß wir mit 

unserer Bitte zu ihm kommen. „Betet ohne Unterlaß". So laßt uns am Baptisten-Weltbund-

Sonntag auf dem ganzen Erdenrund miteinander beten. 

Gezeichnet: 

George W. Truett,   J. H. Rushbrooke, 

President Baptist World Alliance General Secretary 

Chifton D. Gray,   T. G. Dunning, 



Hon. Associate Secretary  Chairman, Young Peoples Committee 

Zeppelin, der „närrische Graf"! 

Neun Jahre hatte der alte Graf Zeppelin gedacht und probiert, gearbeitet, gerungen und 

gekämpft. Und nun lag endlich das erste Zeppelinluftschiff fertig in der Halle. Neun harte, 

schwere Arbeitsjahre, in denen man ihn verlacht, verspottet, verhöhnt und gelästert hatte. 

Neun Jahre, in denen die Hohen und Niedrigen, die Klugen und Dummen von ihm nur als von 

dem närrischen Grafen sprachen. 

Die Kommission der Gelehrten hatte erklärt, daß sein Luftschiff niemals zu gebrauchen 

sein würde. Das Kriegsministerium hatte es abgelehnt, ihn geldlich zu unterstützen. Der 

preußische Generalstab hatte allen Offizieren verboten, sich überhaupt mit dem Werk des 

Mannes zu beschäftigen, damit sie sich nicht lächerlich machten und damit die Ehre des 

deutschen Offiziers verletzten. 

Fast sein ganzes Vermögen hatte der Graf in seine Pläne hineingesteckt. Und nun war 

endlich, endlich der Bau des Luftschiffes vollendet. Heute sollte es zum erstenmal aufsteigen. 

Aus allen Teilen des Reiches waren Menschen herbeigeströmt, um den Aufstieg zu 

beobachten. Vertreter der Regierung waren erschienen, um mit dabei zu sein. Die Handwerker 

untersuchten noch einmal bis ins einzelne Motore und Laufgewichte, Propeller und Steuer. 

Der Graf beobachtete alles genau. Die Meldungen kamen: „Alles in Ordnung!" Jetzt 

erwartete man den Befehl zum Herausschleppen des Luftschiffes. Aller Augen waren auf den 

Grafen Zeppelin gerichtet. Da nahm dieser plötzlich seine weiße Luftschiffermütze ab. Seine 

Hände falteten sich zum Gebet, und laut und vernehmlich tönte eine Stimme durch die Halle 

über die Menschen hinweg: „Wir wollen beten!" 

Arbeiter und Meister, die Vertreter der Wissenschaft und die Vertreter der Regierung 

konnten nicht anders, sie mußten ihre Kopfbedeckung abnehmen. Und dann betete Graf 

Zeppelin: „Unser Werk ist Stückwerk, und wir sind irrende Menschen, Herr; aber wir haben 

nicht frevelhaft gehandelt, sondern nach bestem Können und Glauben geschaffen. Sei du mit 

uns, Herr. In deine Hände befehlen wir das Schiff. Du kannst es bewahren. Segne du es in 

deiner Gnade und Barmherzigkeit". 

Einen Augenblick schwieg der Graf. Dann fuhr er fort: „Doch nicht mein, sondern dein 

Wille geschehe, Herr, in Ewigkeit Amen". 
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Er setzte die Mütze wieder auf. Sein Körper straffte sich. Klar klang sein Befehl: 

„Lassen Sie das Schiff aus der Halle fahren!“ 

Wenige Minuten später hob sich Deutschlands erstes Zeppelinluftschiff empor. Die 

Massen jubelten. Am nächsten Tag berichteten die Zeitungen vom ersten Flug. Er war 

geglückt. Zwar war der Kampf für den Grafen noch lange nicht zu Ende. Aber es gab jetzt 



keine Sekunde mehr, in der er die Hand vom Pfluge ließ. 

Er hat sein Werk getan in Verantwortung vor Gott. Und Gott hat sein Werk gesegnet. 

Und wenn heute neue große Zeppelinluftschiffe in aller Welt künden von deutscher 

Schaffenskraft und deutschem Fleiß, dann soll das Eine nicht vergessen werden: der dieses 

Werk schuf und der es ermöglichte, der schämte sich nicht, betend an das Werk heran-

zugehen. Er nahm den Erfolg seiner Arbeit aus Gottes Hand, weil er sich bewußt war: an 

Gottes Segen ist alles gelegen. –  (Ev. Sonntagsblatt.)   

Vorschlag für eine Erweckungskonferenz für die 

Donauländer 

In unserer Gemeinde in Pécs (Ungarn) ist das Verlangen erwacht, eine Erweckungs-

konferenz abzuhalten, wozu wir die Gemeinden der Donauländer gerne einladen möchten. So 

möchten wir bitten, in den einzelnen Ländern diese Frage zu besprechen und uns zu 

schreiben, ob Ihr bereit seid uns zu besuchen, mit uns gemeinsam zu beten und uns 

gelegentlich der Konferenz gegenseitig anzuspornen, bei Gott um eine Erweckung für unsere 

Länder einzutreten. Wir sind gerne bereit, eine solche Konferenz aufzunehmen, wenn es den 

Geschwistern in den Ländern möglich sein würde, im Mai 1938 eine solche Konferenz in 

Ungarn zu besuchen. Ich möchte die Sekretäre der Vereinigung der einzelnen Länder der 

Donauländermission bitten, die Daten dafür zu sammeln und sie mir bis zum 15. Februar 

1938 freundlichst mitteilen zu wollen, ob die Geschwister unseren Vorschlag annehmen und 

ob es möglich wäre, diese Konferenz in Ungarn zu besuchen. Die Antwort erbitte ich an die 

Adresse: Prediger Wilhelm Bretz, Pécs, Bástya-u. 6 sz., Ungarn. 

Über diese Frage sprach ich auch mit Prediger C. Füllbrandt, Wien, als er uns letztens 

hier besuchte. Er würde eine solche Konferenz gerne begrüßen und mit Freudigkeit mit-

wirken. Am 19. November hatten die deutschen Missionsarbeiter Ungarns in Bonyhad eine 

Besprechung. Bei dieser Gelegenheit legte ich den Brüdern vor, daß die Gemeinde Pécs eine 

Erweckungskonferenz für die Donauländer aufnehmen würde. Auch diese Brüderberatung 

stimmte diesem Plane gerne zu. Es wäre uns sehr lieb, wenn man diesmal die Besprechungen 

über geschäftliche Angelegenheiten ganz ausschalten möchte. Uns liegt nur das am Herzen, 

daß Gott in unseren Ländern uns eine durchgreifende gesunde Erweckung geben könnte. Wir 

empfinden, daß eine von Gott geschenkte Erweckung die dringende Notwendigkeit ist. Bei 

der eben erwähnten Besprechung kamen aber die Missionsarbeiter der deutschen Gemeinden 

Ungarns zu dem Entschluß, daß nach der Erweckungskonferenz die Missionsarbeiter der 

Donauländer eine Besprechung haben sollten. Wir bitten die einzelnen Vereinigungen, sich 

auch darüber zu äußern. 

Wir benötigen eine Erweckung unter den Gläubigen. In sehr vielen Gemeinden wird 

nicht darüber gesprochen, wie nahe man zu Jesus kommen kann, sondern wie weit man sich 

der Welt nähern darf. In dieser Weise dringt das Wesen der Welt immer mehr in die 

Gemeinde ein. 



Wir benötigen eine Erweckung, denn die Herrschaft dieser Welt hat unter den 

Gläubigen überhand genommen und tötet das Vertrauen und die Liebe in ihrer Mitte. 

Eifersucht, Zorn, Unversöhnlichkeit, Wettstreit, Neid, Trotz, Geiz, Argwohn, Selbstsucht, 

Schadenfreude und dergleichen ist an der Tagesordnung. „Denn sintemal Eifer und Zank und 

Zwietracht unter euch sind, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach menschlicher Weise?" 

(1. Kor. 3, 3.) So klagte einst Paulus, und wenn er heute unter uns sein würde, müßte er da 

nicht auch dasselbe sagen? Wir sollten aber nicht fleischlich, sondern geistlich gesinnt sein. 

Wir benötigen eine Erweckung, denn wir sollten in der völligen Freiheit der Kinder 

Gottes leben. Der Herr Jesus hat nicht eine halbe, sondern eine ganze Erlösung gebracht. „So 

euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei." (Joh. 8, 36.) „Dieweil wir nun solche 

Verheißungen haben, meine Liebsten, so lasset uns von aller Befleckung des Fleisches und 

des Geistes uns reinigen und fortfahren mit der Heiligung in der Furcht Gottes." (2. Kor. 7, 1.) 

Wir benötigen eine Erweckung, damit die Hoffnung und der Glaube an die Möglichkeit 

eines heiligen Lebens erwachen würde. Wir sollten mit einem geheiligten Leben den Herrn 

preisen. ... ihm dienen ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit, die ihm 

gefällig ist". (Luk. 1, 74.75) „Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinigkeit, sondern zur 

Heiligung". (1. Thess. 4, 7) 

Wenn wir eine Erweckung haben wollen, so müssen wir in diesem Streben eins werden. 

Deshalb würde es uns lieb sein, wenn solche Geschwister zu dieser Konferenz kämen, die ein 

rechtes Verlangen nach einer Erweckung haben. Wir sollten auch nur solche Vorträge halten, 

welche die Notwendigkeit einer Erweckung tief empfinden und selber bemüht sind, ein 

geheiligtes Leben zu führen. 

Auf Eure Antwort wartend, grüßt herzlichst Euer Bruder in Christo 

W. Bretz. 

Donauländermission 

St. Andrä, Österreich. Zigeuner-Weihnachtsfeier. Neben unserem Bibelstudium 

haben wir hier in der Bibelschule auch reichlich Gelegenheit zu praktischer Missionsarbeit. 

Ich hatte die Aufgabe, drei Weihnachtsfeiern vorzubereiten. Seit meiner Rückkehr von den 

Ferien, die ich in Deutschland verbrachte, machte ich es mir zur Aufgabe, auch viel unter den 

Zigeunern in Kärnten zu wirken. Soweit es mir möglich ist, gehe ich dann hinaus zu den 

hiesigen Zigeunern, um auch ihnen die Botschaft von Christus zu bringen. Es geht mir nun 

mit der deutschen Sprache bedeutend besser. Anfangs, schien es, als ob das Bemühen an den 

Zigeunern vergeblich sei. Da ich aber das Zigeunerherz kenne, so verlor ich den Mut nicht 

und vertraute auf Gott, daß er auch diese Arbeit segnen werde. Zu diesem Dienst begleiten 

mich dann auch oft die Brüder aus der Schule. Auch sie legen dann immer ein Zeugnis von 

Christus ab. Zuerst war die Gruppe unserer Zuhörer an Kindern und Erwachsenen nicht so 

groß, aber es kamen dann immer mehr Leute. Ich lehrte sie dann auch die Zigeunerlieder und 

auch das Lied: „O del mulo amenge" (Der Herr starb für uns). Dies Lied ist nun zu unserem 



gegenseitigen Gruß geworden. Wenn ich hinkomme, dann grüßen sie mich nicht mehr mit 

„Grüß Gott", sondern „O del mulo amenge". Ferner ertönt dann der Ruf durch die Hütten: „O 

raschei awel", das heißt „Der Priester kommt". In wenigen Minuten bin ich dann von einer 

großen Kinderschar umgeben und auch die Erwachsenen kommen herzu. Allmählich offen-

bart es sich doch, daß auch sie ihre Herzen dem Herrn erschließen. Gespannt hören sie zu und 

geben auch ihre Zustimmung zum Ausdruck. Wir belehren sie auch 
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im Beten. – Wir hatten nun auch bei diesen Zigeunern eine Weihnachtsfeier vorbereitet und 

auch mit den Kindern Weihnachtslieder geübt. Auch einige Gedichte lernten sie. Dies war für 

sie die erste Weihnachtsfeier. Am 23. Dezember packten wir unsere Rucksäcke; 35 Päckchen 

nahmen wir mit, auch noch einige Bücher, ein Weihnachtsbäumchen mit Schmuck und 

Lichtern dazu. Die Brüder Novak aus CSR und Rametsch aus Jugoslawien begleiteten mich. 

Wir fanden das Zimmer schon dazu hergerichtet. Auch zwei Bänke waren besorgt. Kinder 

und Erwachsene eilten herbei. Schnell war der kleine Christbaum hergerichtet. Beim An-

zünden der Lichter sangen wir dann mit einander: „Stille Nacht …“. Der kleine Baum 

erleuchtete so schön die dunkle Hütte. Die schwarzen Augen von Groß und Klein strahlten 

vor Freude und auch wir selbst wurden so froh, daß es uns gelungen war, diese Gott so fernen 

Menschen eine Weihnachtsfreude zu bereiten und ihnen damit die Botschaft von Christus zu 

bringen. Ich redete dann zu ihnen und erklärte, was eigentlich Weihnachten bedeutet, und las 

ihnen mit manchen Erklärungen die Weihnachtsgeschichte vor. Dann sagten die Kinder ihre 

Gedichte auf und zwar recht gut, und wieder sangen wir das schöne Lied: „O du fröhliche 

…“. Nun sang ihnen Bruder Novak ein Lied von einem Gefangenen, der noch am heiligen 

Abend im Gefängnis war, am Weihnachtstage aber frei wurde und dann am Grabe seiner 

Mutter Weihnachten feierte. Von diesem Lied wurden die Leute so ergriffen, das sie weinten 

und besonders weinten zwei Frauen. Ich fragte die eine Frau, warum sie denn so weine, 

worauf sie mir sagte, daß ihr Sohn schon zwei Monate im Gefängnis sei. Ich redete dann auch 

zu den Kindern, daß sie ihre Eltern ehren und lieben sollen. Auf Grund des schönen Verses 

Joh. 3, 16 erzählte ich ihnen dann von der großen Liebe unseres himmlischen Vaters und 

forderte die Menschen auf, ihre Herzen dem Heiland zu schenken und diesen herrlichen Gott 

anzubeten. Alle falteten dann ihre Hände und als ich anfing zu beten, da begannen sie schlicht 

und einfach mein Beten nachzusprechen. Ich war ganz ergriffen davon, als ich hörte, wie 

diese Leute zum erstenmal beteten. Dann beschenkten wir die Kinder, und froh und beglückt 

durch die Gegenwart des Christus bei der schlichten Weihnachtsfeier, gingen wir auseinander. 

Wie sehr wünschten wir, daß auch aus dieser schlichten Arbeit eine Frucht für das Reich 

Gottes erwachsen möchte.  

Alexander Georgieff, Zigeuner aus Bulgarien, 

jetzt Schüler der Allianz-Bibelschule 

Gemeinde-Nachrichten 



Evangelisation in Jugoslawien. Bei unserer Komiteesitzung im Herbst planten wir 

auch wegen eines Bibelkursuses und der Winterevangelisation. Bruder Füllbrandt schlug vor, 

daß wir den Bibelkursus mit der Evangelisation verbinden möchten, indem die Kursus-

teilnehmer von Gemeinde zu Gemeinde mitgehen und dabei mithelfen in der Wort-

verkündigung und hauptsächlich im Gesang. Wir gingen freudig auf diesen Vorschlag ein. 

Bruder Füllbrandt sammelte eine Anzahl – zum Teil ganz neue – Lieder für Männerchöre in 

einem Heft für diese Arbeit. Diese schlichten, aber doch so inhaltsreichen Lieder haben in den 

Wochen unseres gemeinsamen Dienens und Ringens viel Segen gestiftet und fanden überall 

freudige Aufnahme. Es wurde auch fast allen unseren Missionsarbeitern möglich – außer an 

den Sonntagen – mit dabei zu sein und so konnte allabendlich in den großen Versammlungen 

ein gut geübter Männerchor die herrlichen Lieder singen. Nach den wunderbaren Erlebnissen 

und Erfahrungen während dieser Arbeit wurde uns klar, daß das Problem: „Neue Wege in der 

Evangelisation" auf diese Weise bei uns eine günstige Lösung fand. Dann war auch unser 

Zusammensein in diesen Wochen mit Bruder Füllbrandt für uns alle und auch für unser 

ganzes Missionswerk bedeutungsvoll. Tagsüber vertieften wir uns in das Wort, hatten 

Gedankenaustausch, Gebetsgemeinschaft und übten unsere Lieder. An den Abenden dienten 

abwechselnd Brüder mit einer schlichten Botschaft und Bruder Füllbrandt bestätigte das 

Gesagte aus dem Schatz seiner reichen Erfahrungen. Den Anfang machten wir am 11. 

November in unserer ältesten Gemeinde, in Sentivan. Schon am ersten Abend war die Kapelle 

gut besetzt und es kamen auch verhältnismäßig viele Männer, die aufmerksam und zum Teil 

ergriffen den Ausführungen lauschten. An einem Nachmittag hatten wir mit den Geschwistern 

eine Heils- und Weiheversammlung. Es wurde uns allen klar, daß neben der Evangelisation 

durch Evangelisten, die Evangelisation der Gemeinde nicht fehlen darf, und daß die beste 

Predigt wirkungslos bleibt, wenn das Leben der Gläubigen ihr widerspricht. In dieser 

Versammlung kam es zur neuen Weihe der Geschwister, die Einheit wurde gefördert, die 

Liebe untereinander befestigt und das gegenseitige Vertrauen vermehrt. An den Abenden 

wurden auch mit der Versammlung einige schlichte Lieder, besonders auch das 

„Zigeunerlied" eingeübt und der Text dazu verteilt. Die Lieder werden nun im Dorf von Jung 

und Alt gesungen. Die Besucherzahl nahm so zu, daß schließlich kein Stehplatz mehr war und 

die Leute umkehren mußten. Auch serbische Freunde stellten sich ein, zu denen Bruder 

Lehocky dann auch in serbischer Sprache redete. Am Sonntag Abend war die 

Schlußversammlung. Wir spürten es, daß viele von der Botschaft erfaßt waren; es ging eine 

heilige Bewegung durch die Versammlung. Es wurde uns klar, daß wir dort noch einige Tage 

die Arbeit hätten fortsetzen müssen, aber unser Programm zwang uns abzubrechen, um am 

nächsten Abend in Sekic beginnen zu können. Der Abschied wurde uns besonders schwer, als 

wir am nächsten Morgen durch die Straßen zur Bahn gingen und sich rechts und links die 

Fenster auftaten und die Leute uns baten, doch noch hierzubleiben. Wie wir später hörten, ist 

in Sentivan die Frucht dieser Evangelisation nicht ausgeblieben. 

Johann Sepper. 

[Bild:] Männerchorgruppe, welche während der Evangelisation und 

Bibelkurswoche in Novi-Sad, Jugoslawien, im November 1937 mit ihren Liedern im 

Segen wirkte 



Stehend: S. Pinter, G. Bechtler, H. Riefer, G. Turoci, C. Tary, P. Blatt, L. Kotschi, 

Sitzend: Joh. Sepper, A. Lehocky, C. Füllbrandt, J. Wahl, Ph. Scherer. 

 

Sekic, Jugoslavien. Evangelisation. Am Montag den 15. November kamen wir nach 

Sekic, wo wir an drei Abenden mit unseren Gesängen und dem Evangelium dienten. Hier 

fingen wir auch mit unserem Bibelkursus an. Neben den Brüdern, die regelmäßig mit-

arbeiteten, nahmen noch zwei Brüder aus Sekic und einer aus Torsa teil. Jeden Tag hatten wir 

Gesangsübungen und etwa 4 Stunden biblischen Unterricht. Nachdem wir Bruder Füllbrandts 

homiletisches Heft kurz durchgenommen hatten, zeigte er uns an praktischen Beispielen, wie 

man einen Bibeltext gut erfassen und richtig auswerten kann. Bei dieser Arbeit ist uns 

manches Wort der heiligen Schrift klarer geworden. so daß wir zur Anbetung Gottes geführt 

wurden. An den Nachmittagen hielten die Brüder Lehocky, Sepper und Scherer auch noch mit 

der Gemeinde Heiligungsversammlungen ab, die zur Buße führten. Die Abend-

versammlungen waren sehr gut besucht. Eine sichtbare Frucht blieb uns in Sekic leider 

versagt. Wir merkten aber, daß einige Menschen doch ergriffen waren vom Worte Gottes. 

Darum hoffen wir, daß auch diese Arbeit nicht vergeblich war.  

Georg Bechtler. 

 

Evangelisation in Torza. Von Sekic führte uns unser Missionspfad nach Torza, ins 

schönste Dorf der Provinz Backa. Die Nachricht, daß Bruder Füllbrandt kommt, mobilisierte 

Arm und Reich. In Torza besitzen wir seit Mai 1937 ein sehr zweckmäßiges Versammlungs-

haus, welches sich nun vom 18.-21. November allabendlich mit heilsbedürftigen Menschen 

füllte. Tagsüber übte Bruder Füllbrandt mit uns die schönen Evangelisationsgesänge ein und 

lehrte uns anhand seiner reichen Erfahrung, wie wir die Schrift erforschen und die Ergebnisse 

unserer Forschung Alt und Jung zweckmäßig darbieten können. Abend für Abend bezeugte 

dann Bruder Füllbrandt auf Grund der Schrift, bestätigend mit der eigenen reichen Erfahrung, 

das Heil und den Pfad Christi. Die Brüder Lehocky und Sepper standen Bruder Füllbrandt in 

der Verkündigung zur Seite. Auch hier bewährten sich unsere christozentrischen Männerchor-

lieder als ausgezeichnetes Mittel, Menschen für die Versammlung und für Christus zu 

interessieren. 
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Auf originelle Weise verstand es Bruder Füllbrandt, einige von ihm eigens dafür besorgte 

Lieder, mit der ganzen Versammlung einzuüben, und das trug viel zur Belebung bei. Der 

Sonntag war in mancher Hinsicht ein Weihetag. Vormittags sprach Bruder Füllbrandt über 

gottgeweihtes Ehe- und Familienleben nach 1. Sam. 1. Diese tiefe und aufrüttelnde Predigt 

führte uns alle ins Gericht, ermunterte aber auch zum Neuanfang. Obgleich wir jeden Abend 

suchenden Seelen Gelegenheit zur Aussprache gaben, luden wir solche, die unter dem Kreuze 

ein neues Leben anfangen wollten, noch besonders für den Sonntagnachmittag ein. Freude 

und Dankbarkeit bewegten uns, als wir dann miterleben durften, daß neun junge Menschen 



Christus um Erlösung anriefen und Ihm die Führung ihres Lebens fortan anvertrauten. Auch 

für die Gemeinde war dies eine Buße- und Erneuerungs-Stunde. Der Abend brachte uns einen 

harmonischen Ausklang. Zum Abschied dankte die Gemeinde Torza, Br. Füllbrandt und den 

Brüdern herzlich, für die mannigfachen Dienste und miteinander flehen wir zu Gott, daß der 

Segen dieser Tage, im Leben der Neubekehrten, der Gemeinde und im Dorfe viel Frucht 

schaffe, welche „an jenem Tage" diese besonderen Dienste rechtfertige und kröne. 

Philipp Scherer. 

 

Evangelisation in Novi-Sad, Jugoslawien. Nach dem gesegneten Abschluß in Torza, 

begaben wir uns zusammen in unsere deutsche Zentralgemeinde in Novi-Sad. In dieser Stadt, 

die von vielen deutschen Dörfern umgeben ist, haben wir noch ein großes Deutschtum. In 

unserer deutschen Gemeinde in Novi-Sad, die für das deutsche Missionswerk im Lande, heute 

die Zentrale ist, laufen alle Fäden der zerstreuten Gemeinden zusammen. Der Prediger dieser 

Gemeinde, Bruder Adolf Lehocky, ist ja auch gleichzeitig unser Vereinigungssekretär. So 

fühlten wir wohl alle, als ob wir nachhause zu unserer Muttergemeinde kämen. Es ist ja in der 

gegenwärtigen Zeit sehr schwer, Menschen unter das Wort Gottes zu bringen und dies 

besonders in einer Stadt. Die Gemeinde aber hatte den Dienst für die Evangelisation sehr gut 

vorbereitet, nach außen und innen. Man hatte auch recht geschmackvolle Einladekarten 

drucken lassen, die von den Geschwistern und Freunden fleißig einladend verteilt worden 

waren. Schon am Montag Abend am 22. November war die geräumige Kapelle gut besetzt 

und der Besuch nahm immer mehr zu. Störend war für den Besuch manchmal die ungünstige 

Witterung. Es kamen aber immer wieder fremde Menschen, die man vorher in unserer 

Kapelle noch nicht gesehen hatte. Auch hier wurde in Verbindung mit dieser Evangelisation 

mit dem Bibelkursus Fortsetzung gemacht. Aus Torza war dazu sogar noch ein Bruder mit-

gekommen. Auch unsere Männerchor-Gruppe wurde in Novi-Sad noch um zwei gute 

Mitsänger verstärkt. So kam es hier bei dem Singen der feinen evangelistischen Lieder wohl 

zu einer Höchstleistung. Der Gesang wirkte gut und zog die Zuhörer an. Diese Art der 

Verkündigung mit Wort und Lied wirkte sich in Novi-Sad segensreich und fruchtbar aus. 

Auch hier saßen wir tagsüber, nachdem wir zuerst das Singen geübt hatten, mit Bruder 

Füllbrandt um das Wort Gottes, forschten und arbeiteten miteinander, um geschickter zu 

werden unsere großen Ausgaben in den Gemeinden und am Volk besser erfüllen zu können. 

Es muß auch erwähnt werden, daß wir dabei dann so oft zu einem gesegneten und recht tief 

führenden Gedankenaustausch kamen, der schließlich in einer warmen Gebetsgemeinschaft 

ausklang. In den Abendversammlungen diente Bruder Füllbrandt und Prediger-Brüder unseres 

Landes. Der Abschlusssonntag führte uns dann zu einem besonderen Höhepunkt. Vormittag 

predigte Bruder Füllbrandt über „eine recht fruchtbare Evangelisation" an Hand von 2. 

Chr[onik]. 29 und zeigte uns deren Notwendigkeit auch die Möglichkeit und schließlich den 

Weg zur Verwirklichung derselben. Dann folgte eine serbische Versammlung, in welcher 

mehrere Brüder redeten. Nachmittags predigte Bruder Füllbrandt wieder nach Apg. 24, 24-27 

und zeigte uns eine „unfruchtbare Evangelisation“. Wieder folgte eine serbische Versamm-

lung, in welcher die slavischen Geschwister Bruder Füllbrandt baten, doch auch ein Wort zu 

sagen. Sie hatten ja auch mit Einladen so fein für die deutschen Versammlungen mitgewirkt. 



Dann kam noch einmal eine letzte Schlußversammlung am Abend und wieder füllte sich der 

Saal. Die jungen Leute hatten ihre Instrumente mitgebracht und spielten mit. Es sei auch noch 

erwähnt, daß je eine junge Schwester der Gemeinde allabendlich mit einem feinen 

Evangelisations-Gedicht einleitend diente. Nach dieser erhebenden Abendversammlung 

forderte Bruder Füllbrandt zu einer Nachversammlung auf. Nebst unseren Geschwistern 

blieben viele angeregte Freunde zurück. Es kam zu einer feinen Zeugnisversammlung und 

schließlich zu einer gesegneten Gebetsgemeinschaft, bei welcher sich auch unsere Freunde 

beteiligten. Da haben sich gewiß die Engel im Himmel mitgefreut und die Gemeinde Novi-

Sad ist neu belebt worden. Gegen Mitternacht war es als wir schließlich beglückt, getröstet 

und hoch erfreut schieden, um am Montag weiter zu reisen. Wir sind Gott dankbar für diese 

Segensstunden und für diese sichtbare Frucht, die er uns schauen ließ. 

Peter Blatt. 

 

Evangelisation durch Wort und Lied in Nova Pazova und in Zemun-Belgrad. Vom 

29. November bis 5. Dezember weilte Bruder C. Füllbrandt mit den Missionsarbeitern der 

deutschen Gemeinden in unserem Sremer Gemeindegebiet. Der Herr hat uns in diesen Tagen 

viel Segnungen vermittelt. Am Montag fand abends in Nova Pazova die erste Versammlung 

statt. Dienstag Vormittag wurde auch hier die ernste Bibelarbeit fleißig fortgesetzt. Unsere 

Brüder, die in der Wortverkündigung mitzudienen haben, waren froh und dankbar, daß sie 

auch teilnehmen konnten. Und es war dies in der Tat eine ganz eigenartige, gewinnreiche 

Bibelarbeit. Bruder Füllbrandt hatte einen feinen Weg, alle Teilnehmer, zur gemeinsamen, 

fruchtbaren Erarbeitung eines Bibelabschnittes anzuleiten. Der sonst bei solchen Veran-

staltungen oft zu stark hervortretende Unterschied zwischen Lehrer und Schüler, kam garnicht 

zur Geltung. Alle standen unter dem Worte, was wir und unsere Gemeinden und Mit-

menschen gerade heute so nötig haben. So bildete die gemeinsame Arbeit am Worte Gottes 

auch eine so wertvolle Wortgemeinschaft. Etwas durchaus Neues und Anziehendes war auch 

die allabendliche Wortverkündigung. Abwechselnd bezeugten die Brüder an den Abenden die 

seligmachende Botschaft vom Reiche Gottes. In aufwärtssteigender Linie wurden immer neue 

Züge der Heilsbotschaft gezeigt. Eine wunderbare Ergänzung fand das Wort durch den 

schönen Männerchorgesang der Brüder. Mit spannendem Interesse lauschten die Zuhörer dem 

aus überzeugtem Herzen kommenden Gesang. Den geistlichen Höhepunkt dieser Tage in 

Nova Pazova bildete der Sonnabend. Nachmittags hatten die Kursusteilnehmer eine 

abschließende Gebetsgemeinschaft. Abends hatten wir dann eine Weihestunde nach der 

offiziellen Versammlung. Es blieben eine Anzahl Gottsuchender zurück. Mit ihnen durften 

wir ernstlich beten. Als einige dieser Erweckten zum erstenmal als Heilsuchende zu Gott     

riefen, dachten wir dankbar an die Stunde zurück, wo wir einst Frieden mit Gott fanden. Die 

segensvolle Abendmahlsgemeinschaft am Sonntag Vormittag bildete gleichzeitig eine 

würdige Abschiedsfeier. Diese Tage werden unvergeßlich bleiben. Wir durften auch noch in 

anderer Weise Gemeinschaft pflegen in Nova Pazova. Liebe Kranke, die gerne an den 

Segnungen dieser Tage, teilgenommen hätten, sollten auch etwas davon genießen. So gingen 

wir zu ihnen ins Haus und sangen ihnen am Krankenbette Trost- und Gemeinschaftslieder. 

Unser taubstummer Bruder A. Huber war über diesen Besuch an seinem Krankenbette 



besonders dankbar. Er hatte sich so gefreut zu dem Kommen der Brüder und war dann so 

traurig, daß er krank das Bett hüten mußte. Als die Brüder sich verabschiedeten, hielt er 

Bruder Füllbrandt's Hände lange in den seinen und stammelte, so gut er konnte, „do bleiwe" 

(hier bleiben). So schön war auch die Tischgemeinschaft in diesen Tagen. Die lieben 

Schwestern in Pazova gaben sich viel Mühe, die Freude bei den gemeinsamen Mahlzeiten zu 

erhöhen. Und mit den lieben Geschwistern, die uns in jenen Tagen beherbergten, haben wir 

all die Segnungen noch immer am Abend daheim besprechen und vertiefen können. Der Herr 

hat ihre Liebe in geistlicher Hinsicht schon gelohnt. Sonntag, den 5. Dezember nachmittags 

dienten uns die Brüder in Zemun vor einer zahlreichen Zuhörerschaft und abends in Belgrad 

im Saale der slavischen Geschwister. Der Raum erwies sich dort als viel zu klein. Bruder 

Lehocky hatte sich bemüht, einige der Männerchorlieder ins Serbische zu übersetzen. So 

konnten wir die Lieder sogar auch serbisch singen in unserer Landeshauptstadt. Bruder 

Lehocky sprach zuerst serbisch und nachher sprach Bruder Füllbrandt durch Dolmetscher. 

Wort und Lied zeigten auch hier die Herrlichkeit des Reiches Gottes, in welches hinein zu 

gelangen unser aller Vorrecht ist. Wir freuten uns in Belgrad, auch sichtbare Frucht erleben zu 

dürfen. Die Zeugnisse und unser Singen hatten auch dort zwei deutsche junge Menschen-

kinder zur heiligen Entscheidung geführt. Auch freuten wir uns darüber, daß unser Dienst 

gewissermaßen Brücken baute zu den Herzen unserer slavischen Geschwister. Während dem 

die Brüder von Christus zeugten und sangen, strahlten aller Augen die selige Eintracht in 

Christo wieder. Nach einem Tag gemeinsamer Beratungen, hielten die Brüder in unserem 

Heim in Franztal-Zemun auch eine gesegnete Abendversammlung. Eine Anzahl deutscher 

Katholiken waren aus der Nachbarschaft gekommen. Diese lieben Menschen wurden immer 

wärmer bei dem Gesang und der klaren Gottesbotschaft, welche ihnen durch die Brüder 

Sepper und Füllbrandt verkündigt wurde. Wir beten, daß der geschehene Dienst sich zu 

weiterem reichen Himmelssegen auswirken könnte. In Nova Pazova liegen bereits mehrere 

Taufmeldungen vor. Am zweiten Weihnachtstage hoffen wir Taufe zu haben. Das Wort 

Gottes wirkt siegend weiter. 

Johann Wahl. 
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Abschluss der gesegneten Evangelisation in Jugoslawien. Der gesegnete Sonntag am 

5. Dezember mit seiner feierlichen Abendmahlsversammlung am Vormittag, in Nova Pazova, 

wozu auch die Neubekehrten schon erschienen waren, mit der frohen Zeugnisstunde 

nachmittags in Zemun und schließlich mit der erhebenden Abendversammlung mit der 

Reichsgottesverkündigung in Wort und Lied und bei weihevollen Gebetsgemeinschaft am 

Abschluß in Belgrad, ließ uns alle etwas ahnen vom Dienst und Genuß des zukünftigen 

Gottesreiches. 

Damit war dann unsere gemeinsame Bibelarbeit und der Evangelisationsdienst in 

unserem Lande eigentlich zum Abschluß gekommen, und froh und beglückt, auch innerlich 

erquickt, gestärkt und reich befruchtet schieden wir als Brüder voneinander, um unsere Arbeit 

in den Gemeinden fortzusetzen und die erweckten und und bekehrten Seelen in der Seelsorge 



zu pflegen und weiter zu führen. 

Bruder Füllbrandt in Begleitung einiger Brüder, um im Quartett doch auch noch singen 

zu können, sollten noch an zwei Orten einen kurzen Besuch machen und Dienst tun. 

C i b  ist eine Station unserer Gemeinde Novi-Sad unter der deutschen katholischen 

Bevölkerung jenes großen Dorfes. Das kleine Häuflein dort ist ja ein Zeugnis der wunderbar 

wirkenden Gnade Gottes. Die Geschwister dort haben Gott in besonderer Weise erlebt, und 

andere Freunde dort sind dem Reiche Gottes nicht mehr ferne. Deshalb zog es uns auch dort 

hin. Die Versammlungen hielten wir diesmal gemeinsam mit den in jenem Dorfe wohnenden 

slovakischen Geschwistern in ihren Versammlungsräume ab, um auch ihnen mit zu dienen. 

Nachdem Bruder Füllbrandt dann durch Dolmetscher. Dieser unser Besuch wurde sehr 

dankbar begrüßt. Erfreut und überrascht waren wir, in Cib eine kleine katholische Broschüre 

zu entdecken, welche das Lesen der Bibel warm empfiehlt. Dieses Heftchen war durch 

Ordensschwestern gerade in jene Familien gesandt worden, welche die Baptisten-Sekte-     

Versammlungen besuchen, um sie damit abzuhalten von der verderblichen Lehre. Die 

angeregten Freunde aber wurden auch durch dieses Heft gerade zum weiteren Forschen 

angeregt und fanden den Heilsweg. Sonderbar berührt es, wie in dem Heft Päpste und 

Bischöfe das Bibellesen empfehlen durch Erläße, nachdem gesagt ist, daß nur „Zeitweise und 

in Ausnahmefällen (?!)" das Bibellesen unterbunden worden wäre. Und nun, was ja so selten 

geschehen kann, haben wir als Baptisten an jenen Abenden in Uebereinstimmung mit den 

Erläßen der Päpste und Bischöfe, den katholischen Freunden das Evangelium von Christus 

predigen können. Auch hier in Cib merken wir das stille Keimen und Wachsen des Samens 

des Gotteswortes. Nach Weihnachten soll nun dort nochmals eine Woche lang in Haus-

versammlungen eine Nacharbeit geschehen, um den suchenden Menschen zu dienen. 

Dann noch ein kurzer Besuch in  C r v e n k a  mit Dienst am Wort an zwei Abenden in 

gut besuchten Versammlungen. Auch hier konnten wir insonderheit am Schlußabend viel 

singen. Dann nahmen wir von Bruder Füllbrandt Abschied, ihn der Führung und Bewahrung 

Gottes anempfehlend für seinen weiteren so weitverzweigten Dienst. Bruder Blatt blieb noch 

über Sonntag in der Gemeinde, um mitzuhelfen am Gemeindekonferenz-Sonntag. Nun kommt 

schon die Meldung, daß sich auch dort bereits ein Mann zur Taufe gemeldet hat. 

Etwa 5 Wochen lang hatten wir so in den Gemeinden miteinander mit Wort und Lied 

gewirkt, und dieser Dienst hat auch den Gemeinden so wohl getan, wie ein warmer Frühlings-

regen den Auen. Wir sind Gott so dankbar, daß dies möglich wurde, und auch unserem 

Missionswerk in USA drüben danken wir, daß sie solchen Dienst mit Bruder Füllbrandt bei 

uns ermöglichen. Nun harren wir der Frucht aus dieser Arbeit heraus und wollen um ein 

vielfältiges Gedeihen beten und weiterwirken. 

Adolf Lehocky, Novi-Sad. 

Aus der Botentasche 

Jahre kommen, Jahre scheiden,  



bringen Freuden, bringen Leiden  

und die ganze Welt umher  

ist ein launenhaftes Meer,  

das man heut als stille lobet  

und das morgen braust und tobet. 

 

Gottes Liebe nimmt kein Ende  

und er hält die treuen Hände  

allzeit nach dir ausgestreckt,  

hält mit seinem Schirm bedeckt 

Dich in deinen schlimmsten Tagen  

daß du lernst zu andern sagen:  

Gott sei deine Zuversicht,  

alles andre hilft dir nicht! 

* 

Wenn wir keine Erweckung erhalten, so sind wir verloren. So steht die Sache für jede 

christliche Organisation, die sich stützt auf persönliches Christentum. Wenn sie keinen neuen 

Zuschuß durch Erweckung bekommt, so kann man mit Feder und Papier ausrechnen, wann 

der Zeitpunkt kommt, wann sie aufhören wird zu bestehen. 

Aber keine christliche Organisation ist Selbstzweck. Sie ist nicht um deswillen da, um 

ihre Mitgliederzahl und Verwaltung aufrechtzuerhalten. Ihre Mitglieder sollen ergriffen sein 

von Gott, so daß sie der Welt, die draußen steht, Ströme des göttlichen Lebens vermitteln 

können. Wenn sie dazu nicht imstande sind, so ist die Organisation verloren, selbst wenn es 

glücken sollte, die Mitgliederzahl und die Verwaltung aufrechtzuerhalten. 

Sind wir Christen der Gegenwart ein Werkzeug in der Hand Gottes, durch das er Seelen 

retten kann? Die Antwort muß unerhört oft „nein“ lauten. Die Wahrheit ist, daß unser größtes 

Bedürfnis grade jetzt eine Erweckung unter dem Volke Gottes ist. Allzuviele unter uns 

schlafen tief und schwer, während die Mitmenschen verlorengehen und die Welt heranreift für 

den Einbruch der antichristlichen Zeit. 

„Erweckungschristentum“ 

Zeitschrift des schwedischen Missionsbundes. 

Aus Dairen Mandschurei schreibt Bruder Ivan Z. Ossipoff: Der Abschluß dieses 

Jahres bringt uns der Ewigkeit näher und dieses Bewußtsein muß uns anspornen zum ernsten 

Trachten der Erfüllung unserer Aufgaben, für welche wir berufen sind. Ach, wie gerne 

möchte man noch mehr Seelen zum Herrn führen, während unsere Unvollkommenheiten uns 

dabei noch so oft hindernd sind. Das beugt uns und führt uns zur Demut, und auf diesem 

Wege können sich dann auch wieder göttliche Kräfte offenbaren. – Die Dir bekannten 

Vorkommnisse hier (gemeint sind die Kriegswirren), berühren nicht den Distrikt meiner 

Missionstätigkeit, weil wir doch noch sehr weit hinter der Kriegsfront sind. Aber im sozialen 

Leben macht sich der Vorgang doch durch die Teuerung sehr fühlbar. Wir danken den 



Brüdern Neprash und Götze, daß sie uns nicht vergessen und uns materiell helfen. Von Deiner 

Arbeit lasen wir hier im russischen Blatt Bessarabiens „Svetilnik" und freuten uns. Im letzten 

Jahr überraschte uns Bruder Flügge aus Kassel mit einer Sendung Abreißkalender. Wir wären 

sehr dankbar, wenn wir solche wieder bekommen könnten. Unsere russische Versammlung 

hier, wird auch von lutherischen Deutschen besucht, weil sie hier keinen Geistlichen haben. 

Ich habe für diese deutschen Leute nun in den Häusern Gebetstunden anberaumt, und sie sind 

dafür so froh und dankbar. Ich reise auch viel. Meine Frau ist schon mehr als einen Monat in 

der Stadt Mukden und betätigt sich dort in den Hospitälern unter den russischen Kranken und 

arbeitet dann auch unter den deutschen Frauen der Kolonie. Bitte betet für uns, wie auch wir 

anhaltend Eurer fürbittend gedenken.  

C. Fü[llbrandt]. 

Missbrauch der Gastfreundschaft. Die heilige Schrift lehrt uns in allem Ernst das 

Üben rechter Gastfreundschaft, und deutet darauf hin, wie die gastfreien Menschen, ohne es 

zu ahnen, sogar Engel beherbergt haben. Rechte Gastfreundschaft ist gewiß ein bedeutendes 

Stück im Reiche Gottes. Nun hat aber diese edle Sache doch auch noch eine andere Seite und 

wir sehen uns veranlaßt aus sehr schmerzlicher Erfahrung heraus, auch einmal ein ernstes 

Wort über den Mißbrauch der Gastfreundschaft zu sagen. Den lieben und weitherzigen 

Gastgebern soll es eine Warnung sein, damit sie bewahrt bleiben vor böswilliger Ausnützung 

von gewissenlosen Menschen. Den Mißbrauch treibenden Menschen, werde hiermit ein 

Riegel vorgeschoben und auch denen, die solchen Leuten weiter helfen mit Angaben von 

Adressen. 

Zuerst sei einmal hingewiesen auf einen sehr wichtigen Artikel in der „Schmiede“ 

[Rubrik] des „Wahrheitszeuge" [Organ des Bundes]. Es heißt dort: 

Eine  E r h o l u n g s r e i s e  ist eine schöne Sache. Sie wäre noch schöner, wenn sie 

nicht allerlei Geld kosten würde ! Da gibt es nun aber, wie es scheint, einige Lebens- und 

Reisekünstler, die sich zu helfen wissen. Mit einer guten Karte und dem neuesten Bundes-

jahrbuch in der Tasche machen sie sich auf den Weg und wissen es so einzurichten, daß sie 

viel „Gemeinschaft Pflegen“ und obendrein die teuren Pensionspreise sparen. 

Wir geben nachstehend einen temperamentvollen  N o t s c h r e i  wieder, der aus einer 

vielbesuchten, namhaften Stadt kam, und hoffen, daß er von denen beachtet werde, „die es 

angeht“. Das Schreiben lautet: 

„Wir sind hier gern gastfreundlich, wie es die Schrift vorschreibt. Aber im Laufe der 

letzten Jahre ist unsere Gastfreundschaft viel mißbraucht worden, so daß die willkommenen 

Gäste in 
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Gefahr stehen, mit unter der ablehnenden Stimmung leiden zu müssen, die durch die lieben 

„Schmarotzer" entstanden ist. Das sind solche Geschwister, die gern einmal eine weite Reise 

machen, um die weite Welt zu sehen, aber nicht genügend Geld dazu haben, aber sie denken 

in ihrer köstlichen Unbekümmertheit: „Hab´n wir kein Geld, haben es andere Leut' " – und 



reisen einfach los. Sie kommen zu Fuß von weit her und haben unterwegs die Autos ange-

halten, sie mitzunehmen, so weit es geht. Kommen sie in eine Stadt, wo Geschwister wohnen, 

dann kehren sie bei ihnen ein und bitten um ein bescheidenes Nachtquartier. Dann geht es so 

weiter. Überall kommt man ihnen mit mehr oder weniger gemischter Freundlichkeit entgegen, 

und so kommen sie manchmal sehr weit, sogar in die Nachbarländer unseres Vaterlandes, 

ohne Geld zu haben. Sehr angenehm für  s i e !  Sie sammeln die schönsten Lebens-

erinnerungen und sonnen sich in ihnen. Aber die lieben Gastgeber! Besonders in einer sehr 

zentral gelegenen Stadt wie die unsrige. Wie seufzen da die lieben Hausfrauen oft unter dem 

„Glauben“ dieser Reisenden! Meine liebe Frau hat in dreißig Jahren der Ehe gerade zweimal 

ein wenig ausspannen dürfen und hätte es doch so nötig! Aber wir bleiben hübsch zu Hause, 

weil wir kein Geld zu einer weiten Erholungsreise haben. Das kommt nun den lieben 

Schmarotzern sehr zugute. Paßt ja wunderbar: die einen bleiben zu hause, da können die 

anderen ja bei ihnen einkehren! Und so werden für die zu Hause Bleibenden die Monate der 

Erholung zu Monaten doppelter Arbeit. Was brauchen sie Entspannung! Der Sommer geht 

dahin, und sie haben keine neuen Kräfte für den Winter schöpfen können. Solcher Egoismus 

sollte ausgerottet werden! Wer kein Geld hat, um weit zu reisen, der reise eben nicht, sondern 

mache es wie die lieben Gastgeber. Es ist unmoralisch, auf Kosten anderer sich Vergnügen zu 

verschaffen. – Also nochmals: Diese Kinge gilt nicht den lieben bescheidenen Gästen, die 

geladen sind oder als Bekannte kommen, um ihre Lieben einmal zu grüßen, sondern den 

mittellosen Reisenden, die als Unbekannte kommen und die christliche Gastfreundschaft 

mißbrauchen.“ 

Mit diesem Übel haben ja auch wir in unseren Ländern zu ringen, und besonders in 

zentral gelegenen größeren Städten. Diese lieben „Erholungsreisenden", welche in dem 

obigen Bericht mit Recht „Schmarotzer" genannt werden, suchen auch hier besonders in der 

Sommerzeit, aber auch im Winter unsere deutschen Gemeinden und da dann meistens immer 

die Predigerfamilien heim. Da habe ich recht schlimme Beobachtungen gemacht und möchte 

darüber einmal ein ganz offenes Wort sagen, damit solch' egoistischem Mißbrauch und der 

damit parallel laufenden Ausbeutung Einhalt geboten werde. Es gilt auch da sich gegenseitig 

zu helfen und nicht noch solchen Schmarotzern Rat und Adressen für den weiteren Weg zu 

geben. Die Bibel denkt gewiß nicht an diese Sorte von Menschen, wenn sie von 

Gastfreundschaft redet. 

Noch auf ein Übel muß hingewiesen werden. Unsere Geschwister in den zentral 

gelegenen Orten haben auch oft unter übermäßigem Besuch aus der Provinz und vom Land 

her zu leiden, von Leuten, die geschäftlich zum Verkauf ihrer Sachen, oder auch zu Einkäufen 

und bei sonstigen Anlässen zur Stadt kommen. Um sich die Sache zu verbilligen, kehrt man 

dann zum Essen oder auch zur Nachtherberge einfach bei der Predigersfamilie, oder auch bei 

anderen lieben gastfreien Geschwistern ein. Man meint, man kommt ja nur allein und nur für 

diesen Fall und man ahnt nicht, daß bei den städtischen Gastgebern diese „Besuchsfälle" 

endlos und zu einer großen Last werden. Auch dieses kann zu einem Mißbrauch der 

Gastfreundschaft ausarten. 

Ich schreibe diese Zeilen aus tiefen Nöten und recht schmerzlichen Erfahrungen heraus. 

Es ist dies nur für die geschrieben, die es angeht, mit dem Wunsch, einem Übelstand 



abzuhelfen und weiteren Schwierigkeiten vorzubeugen. Rechte Gastfreundschaft im 

Sinne der heiligen Schrift wollen und sollen wir üben, dort wo sie dem Reiche Gottes dienlich 

ist.  

C. Füllbrandt. 

Neue Bücher. 

Glaube an den persönlichen Gott. Von C. A. Flügge in unserem Verlagshaus, Kassel, 

erschienen, 152 Seiten, Kart. 1.40 Mk, Lwd 2.20 Mk. Dieses Büchlein bringt manchen 

schönen Beitrag zu der „Frage aller Fragen". Es ist dies kein Predigtbuch, sondern im 

wirklichen Sinne des Wortes, sprechen hier Menschen aus allen Kreisen, um dem Anspruche 

Jesu: „Ihr sollt meine Zeugen sein!" gerecht zu werden. Bruder Flügge läßt hier in bunter 

Reihenfolge diese „Zeugen" aufmarschieren. Es kommen da Universitäts-Professoren und 

noch Studierende zu Worte; ferner Fürstinnen, Adlige und Schreiber aus dem Volke, 

Theologen und Laien, Mediziner, Lehrer, Rechtsanwälte, Direktoren, Kaufleute, Handwerker; 

Arbeiter auch Schriftsteller und Bauern und alle bezeugen, aus eigenem Erleben, ihren 

Glauben an den persönlichen Gott. Gerade in unserer Zeit, im Kampfe um die Gottesfrage, ist 

uns dieses feine Buch sehr willkommen Es wird dem Prediger in der Vorbereitung für die 

Kanzel guten Dienst tun, dann auch den Bibelboten auf ihren Wegen, wenn sie den 

Gottesleugnern und Spöttern mit ihren Einwänden begegnen. Junge und alte Christen werden 

es mit Gewinn lesen und daraus schöpfen zum Kampf in der gottlosen Alltagswelt. Dies 

Büchlein möchte ich in Stadt und Land wärmstens empfehlen. 

Jesus im Zigeunerlager. Von Frau Pastor Frieda Zeller-Plinzner, Verlag G. Ihloff & 

Co Neumünster. Das ist ein feines Büchlein, mit welchem uns Frau Pastor Zeller, die Leiterin 

der Berliner Zigeunermission, beschenkte. Sie hat viel Erfahrung auf diesem eigenartigen 

Gebiet der Mission und sie läßt uns da hineinblicken in die uns fremde Volksseele. Sie 

beschränkt sich nicht nur auf die Berliner Arbeit unter den Zigeunern, sondern berichtet auch 

von der Arbeit unter den Tatra-Zigeunern, ja auch unsere Zigeunerarbeit in Bulgarien ist mit 

erwähnt. Das schöne Heft ist mit vielen Bildern reich illustriert, wodurch das Heft leider 

etwas verteuert worden ist. Allen Missionsfreunden der Zigeunermission sei dieses schöne 

Heft warm empfohlen. Es kann natürlich auch durch unser Verlagshaus in Kassel bestellt 

werden. 

 Karl Füllbrandt. 

Adreßveränderung: Prediger Johann Wahl, Zemun - Granicarski Sanac 58a, 

Jugoslawien. 

 - - - - - 

Bitte. Vorzüglich begabter 22jähriger sudeten-deutscher Lehramtsanwärter, der um seiner 

baptistischen Überzeugung willen schon manche Schwierigkeit erdulden mußte, sucht Stelle 

als Hauslehrer oder als Nachhilfe zu Kindern, oder als Bürohilfskraft in der Absicht, in der 

Freizeit privatim weiterstudieren zu können. Als Entgelt wird freie Station erbeten. 

Freundliche Angebote erbeten an R. Eder, Prediger, Braunau, Millelsand 84, 



Tschechoslowakei. 

Umschau 

Der Prozess Jesu. Ein englisches Missionsblatt berichtete, daß am 25. Juli 1932 in 

Jerusalem ein jüdisches Gericht den Prozeß Jesu nochmals aufgerollt habe und mit 4 gegen 

eine Stimme das Urteil des Sanhedriums [Sanhedrin, Synedrium] vor 1900 Jahren als 

Fehlurteil erkannt und Jesus als Opfer eines Justizirrtums erklärt haben soll. Die Wahrheit ist, 

daß damals einige jüdische Studenten der staatlichen Rechtsfakultät in Jerusalem auf den 

Gedanken gekommen waren, als  Ü b u n g  den Prozeß Jesu von neuem aufzurollen. Sie 

verteilten die Aemter der Ankläger, Verteidiger und Richter unter sich und kämpften einige 

Stunden heiß, bis der Freispruch erfolgte. Von diesem „Prozeß" wußten in Jerusalem 

naturgemäß nur wenige. Wahrscheinlich hat ein jüdischer Spaßvogel, der davon wußte, diese 

Geschichte vom jüdischen „Gerichtshof“ einem Missionar erzählt und den Präsidenten Dr. 

Blackesel, den Ankläger Dr. Blandesel und den Verteidiger Dr. Reichswehr genannt. Der 

Missionar hat diese Mitteilung nicht näher geprüft und so ist sie in die Welt gegangen. Wenn 

schon diese Beschäftigung jüdischer Studenten mit Jesus bezeichnend ist, so ist es doch keine 

Stellungnahme führender Rabbiner, und das allein hätte einen Wert.  

Fl[eischer]. 

Über die konfessionelle Gliederung des auslanddeutschen Volkstums gibt das 

„Buch vom deutschen Volkstum" (Brockhaus, Leipzig) folgende Zahlen: Während innerhalb 

der Reichsgrenzen der evangelische Volksteil nahezu um das Doppelte größer ist, als der 

katholische (ungefähr 40 zu 22 Millionen), ist es außerhalb der Reichsgrenzen fast umgekehrt. 

Etwa 18 Millionen auslanddeutschen Katholiken stehen 12 Millionen Evangelische 

gegenüber. In Österreich, Elsaß-Lothringen, Deutsch-Böhmen, den volksdeutschen Gebieten 

Polens, Südtirols, Jugoslawiens u. a, hat das katholische Bekenntnis den größten Anteil. 

 

Verantw. Schriftleiter: C. Strobel. Geschäftsstelle: Bukarest 3, Str. Popa Rusu 28. – 
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Die gegenwärtige Ewigkeit und die Botschaft Gottes 

Mensch, dir sind deine Sünden vergeben.  

Lukas 5, 20. 

Die Botschaft Gottes entspricht immer den vorliegenden Wirklichkeiten und Not-

wendigkeiten. Weil sich aber diese Notwendigkeiten in den verschiedenen Zeitperioden 

ändern, so verändert Gott auch seine Botschaft. So war naturgemäß die Botschaft an die 

Menschen im Paradiese anders als die Botschaft an die Menschen nach der Sintflut (1. Mose 

1, 28-30 und 9,1-8). Ebenso war die Botschaft vor dem Kommen Jesu anders als nachher und 

wird wiederum ganz anders sein nach dem Wiederkommen Jesu (Hebr. 9, 28). 

Wenn wir deshalb nach der Botschaft für die gegenwärtige Ewigkeit fragen, so wird sie 

unterschieden von derjenigen der zukünftigen Ewigkeit. Denn die Hl. Schrift unterscheidet 

diese beiden Ewigkeiten deutlich voneinander, wie z. B. Matth. 12,32; Lukas 20,34 u. f.; Eph. 

1,21; und dementsprechend unterscheidet sie auch die Botschaften Gottes immer ent-

sprechend den vorliegenden Wirklichkeiten und Notwendigkeiten. Gradeso, wie sie schon 

neben der gegenwärtigen auch von der zukünftigen Ewigkeit spricht, so nennt sie uns auch 

außer der jetzigen Botschaft zugleich die Zukünftige. Das ist sehr wichtig, damit wir nicht im 

Gegenwärtigen stecken bleiben und vergessen, daß die gegenwärtige Ewigkeit und ihre 

Botschaft nicht das Endgültige ist, sondern eine Zukünftige folgt, die dementsprechend eine 

andere Botschaft und Aufgabe hat. 

Es ist überhaupt zu beachten, daß die Hl. Schrift nie von zwei Welten spricht, die 

nebeneinander bestünden, wie wir z. B. von einem „Diesseits" und einem „Jenseits“ reden. 

Sondern die Schrift spricht immer nur von zwei (oder auch mehreren) Welten die nach-

einander folgen, nämlich die gegenwärtige (Gal. 1, 4; 1. Tim. 6, 17; 2. Tim. 4, 10) und die 

zukünftige Welt. Sie hat dafür auch ein besonderes Wort, das gewöhnlich mit „Ewigkeit" 

übersetzt wird, aber auch mit Welt, oder Zeit, oder besser Weltzeit. Die gegenwärtige und 

zukünftige Welt oder Ewigkeit unterscheiden sich sehr beachtlich darin, daß die gegenwärtige 

unter der Herrschaft Satans, des „Gottes dieser Ewigkeit" (2. Kor. 4, 4) steht und die 



zukünftige unter der Herrschaft Jesu Christi. 

Für Menschen, die nicht mit der zukünftigen Welt rechnen, sind die gegenwärtigen 

Geschehnisse endgültige und treiben sie mit ihrer Rätselhaftigkeit entweder zur Verzweiflung 

oder zum Leichtsinn. Die Gläubigen, die die Bedeutung der zukünftigen Weltzeit nicht 

beachten, sehen das gegenwärtige Wirken Gottes, die Sammlung der Gemeinde, für endgültig 

an und meinen mit der Einfügung in die Gemeinde Jesu durch ihre Bekehrung das Ziel Gottes 

erreicht zu haben, legen deshalb die Hände in den Schoß und haben weiter keine Hoffnung als 

die, beim Sterben (das noch recht lange nicht kommen möge!) aus der „streitenden in die 

triumphierende“ Gemeinde versetzt zu werden. Wer aber begriffen hat, daß die gegenwärtige 

Ewigkeit mit ihrer Aufgabe nicht das Endgültige ist, der wartet mit lebendiger Hoffnung 

nicht auf ein seliges Sterben, sondern auf den Anbruch der zukünftigen Welt und verzagt 

nicht in den rätselvollen Zusammenbrüchen im Völker- wie im Einzelleben. Sondern läßt sich 

alles dienen, ein für Jesus brauchbarer Jünger zu werden für die Aufgaben in der zukünftigen 

Welt, wo der Herr Jesus mit der in der gegenwärtigen Welt gesammelten und bei der 

Entrückung mit ihm vereinigten Gemeinde auf die erneuerte Erde herniederkommt, um hier 

seine Herrschaft aufzurichten, damit die ganze Erde zum Paradiese werde. 

Welches ist nun die Botschaft für die gegenwärtige Ewigkeit? 

Sie muß den vorliegenden Wirklichkeiten und Notwendigkeiten entsprechen. Die alles 

beherrschende Wirklichkeit der gegenwärtigen Welt ist die Sünde, und die große Notwendig-

keit ist die „Abschaffung der Sünde." Das ist die Aufgabe, die Jesus für sein erstes Kommen 

übernahm und auch ausgeführt hat (Hebr. 9, 26 u. 28) also: Weltversöhnung (2. Kor. 5, 19. 

20). 

„Es ist vollbracht!" ist der Siegesruf Jesu darüber, daß dies Werk abgeschlossen ist. Auf 

Grund dessen erschallt nun die Botschaft durch die gegenwärtige Ewigkeit: „Mensch, dir sind 

deine Sünden vergeben!" (Luk. 5, 20). Es ist der große Schulderlaß Gottes, der 
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überall bekanntgemacht werden soll. Deshalb kommt das Ende nicht eher bis das Evangelium 

(diese Heilsbotschaft), allen Völkern verkündigt worden ist „zu einem Zeugnis!" (Matth. 24, 

14) damit niemand eine Entschuldigung habe. 

Der große Schulderlaß Gottes gilt allen Menschen ohne Ausnahme. Deshalb geht jetzt 

kein Mensch mehr verloren, weil er gesündigt hat und es ist auch ganz nebensächlich, ob 

jemand viel oder nur „ganz wenig" gesündigt hat. Denn der Schulderlaß Gottes ist für alle 

Menschen eine vollendete Tatsache, an der niemand etwas ändern kann. Alle Sünde ist 

gesühnt! Verlorengehen kann ein Mensch jetzt nur dadurch, daß er diesen Schulderlaß Gottes 

ablehnt. Deshalb wurde jener, der sich geweigert hatte, das Hochzeitskleid anzuziehen, das all 

seine Unreinigkeit und Armut bedeckt hätte, hinausgeworfen (Matth. 22, 11-13). Denn „wie 

wollen wir (dem Gerichte) entfliehen, wenn wir eine solch großzügige Errettung mißachten?" 



(Hebr. 2,3). Deshalb, lieber Mensch, mache den Ratschluß Gottes in Bezug auf Dich nicht 

wirkungslos wie jene: Luk. 7, 30 (Elberf. B.)! Du hast nur eine Bedingung zu erfüllen, um 

den Schulderlaß Gottes für dich in Anspruch zu nehmen: Gestehe deine Schuld ein! (1. Joh. 1, 

9) Das war auch der Sinn der Bußtaufe des Johannes (Matth. 3, 6). 

Was ist nun aber Sünde, deren wir uns Gott gegenüber schuldig gemacht haben? Die 

Hl. Schrift gibt uns nicht eine „wissenschaftliche Definition" (Erklärung) des Begriffes 

Schuld und Sünde, sondern sie weist die Verschuldung aus der Geschichte nach, und zeigt: 

Sünde ist im tiefsten Grunde Teilnahme an der teuflischen Auflehnung gegen die 

Herrschaft Gottes. Der Sündenfall im Paradiese trägt grundlegend dieses Merkmal. Die 

Menschen ließen sich verführen zur Auflehnung gegen die Anordnungen Gottes, bis dann zu 

Noahs Zeit die Menschen bis auf acht, sich in eine neue besondere teuflische Auflehnung 

gegen Gottes Weltordnung hineinziehen ließen und Gott ein ungewöhnliches Gericht über 

diese ungewöhnliche Versündigung brachte. So gehts durch die ganze Geschichte und Paulus 

sagt deshalb: „unser eigentlicher Kampf geht nicht gegen Menschen, sondern gegen die 

boshaften Geisteswesen der Himmelswelt (Eph. 6, 12), ein Kampf, der in der Endzeit dieser 

Ewigkeit den Höhepunkt erreicht. 

Deshalb handelt es sich bei der Sünde nicht eigentlich um moralische Vergehen, die 

gleichsam erst zu den Folgen der Sünde zählen. So mag auch jemand noch so moralisch 

korrekt leben und ist doch nicht vor Gott schuldlos! Es ist hierbei ähnlich wie im politischen 

Leben. Wenn jemand sich mit den Feinden eines Reiches verbündet, mag er moralisch noch 

so korrekt leben, er ist als Landesverräter schuldig. So ist auch die eigentliche Sünde und 

Verschuldung des Menschen Gott gegenüber, die Verbündung mit den Feinden des 

Gottesreiches, aber nicht eine Frage der Moral, und alle, die Gott weder ehrten, noch ihm 

Dank darbrachten, sind vor ihm schuldig (Röm. 1, 21). 

Als Schuld wird die Sünde offenbar in unserm Gewissen. Lange Zeit mag es schlafen. 

Aber einmal wird es wach und dann tritt die ganze misstrauisch-feindselige Einstellung dem 

Geber aller guten Gaben gegenüber vor unsere Seele als eine zentnerschwere Last. Für solche 

wird dann der Schulderlaß Gottes zum Evangelium. Auf das Eingeständnis der Schuld folgt 

die Begnadigung. Wer aber meint, nun sei alles erledigt, irrt sich sehr. 

Nur der bleibt unter der Begnadigung, der nun auch mit ganzer Kraft für das Reich wirkt, dem 

er bisher durch seine feindliche Einstellung soviel Schaden zugefügt hat. Neutral bleiben 

wollen, wird hier erneut zur Versündigung (Luk. 11, 23). Einen solchen Neutralen zeichnet 

Jesus im Gleichnis Lukas 19, 20-26. Ein solcher ist für ihn völlig unbrauchbar für den Dienst 

im kommenden Gottesreich und darauf kommt jetzt alles an, daß wir in der gegenwärtigen 

Ewigkeit berufen und ausgebildet werden für die Aufgaben in der zukünftigen Welt.  

Fl[eischer]. 

Aus neuer Täuferzeit 

Aus der Geschichte des neueren Täufertums in den 



Donauländern. 

Der Donauraum war von Anfang an in hervorragender Weise das Gebiet der alten 

Täuferbewegung. Ausgehend von der (Schweiz, Süddeutschland,  Ö s t e r r e i c h, und vor 

allem Mähren). Unter dem Drucke der Verfolgung sind dann auch von Mähren die meisten 

Täufer vertrieben worden. So war 1535 bereits eine große Verfolgung und viele flohen nach 

Ungarn. Jakob Huter, ein einflußreicher Führer, wurde bereits am 3. März 1536 in Innsbruck 

verbrannt. „In dem 1621 Jahr, den ersten April ist der Bruder Franz Walter, auch Bruder 

Konrad Hirtzl und mit ihnen 183 Personen von der Echtelnitzer und Schächtitzer Herrschaft 

in Ungarn, dahin sie vor der großen Tyraney... gewichen waren...nach Siebenbürgen, 

gezogen und nahmen ihren Sitz in Wintz (Alvincz)." 1622 wurden die Täufer noch mehr 

bedrückt und im Namen der Röm. Kais. Majestät unterm Datum: Brünn, vom 28ten Sept. 

1622" ganz aus Mähren vertrieben. Im Okt. des Jahres zogen 24 Kolonien (Haushaben) nach 

Ungarn (Sobotisch, Protzka. Lewär). „Anno 1764 ist die Verfolgung auch über die Brüder zu 

Wintz (Alvincz) in Siebenbürgen und einigen anderen Orten ausgebrochen. Erstlich wurden 

sie mit Gefängniß gequält, daß etliche sich weisen ließen und abfielen. Ihr Lehrer und Diener 

des Worts, Joseph Gor, wurde aber mit einigen Brüdern, die zu ihm hielten und beständig 

blieben, des Landes verwiesen. Gott führte sie in die Wallachey“ (ganz in die Nähe von 

Bukarest!) „Dahin ist dann noch eine merkliche Anzahl der Brüder geflohen aus Sieben-

bürgen. Bald darauf (1769-74 nämlich der fünfjährige Türkenkrieg der Zarin Katherina, der 

siegreich für die Russen auslief) folgte der Krieg zwischen Rußland und der Türkey. Da sie 

nun von den Wallachen beraubt und 
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sehr übel zugerichtet waren, wandte sich das arme elende Häuflein zu dem kommandierenden 

Ruß. Kais. General Feldmarschall Romanzow, welcher sich der Leute annahm und sie bis 

hinter Baturin auf seine Güter in das Dorf Wischenkä am Flusse Desna, Guvernement 

Tschernikoff, schickte", so berichten die „Hutterischen Geschichtsbücher". 

Somit reicht die alte Täuferbewegung im Donauraum bis fast zu der Zeit der neueren 

Täuferbewegung in diesen Ländern. Einer unserer Brüder, Karl Rauch, entdeckte 1869 in 

seiner Heimat in der Nähe von Wien eine Gruppe von „16 Personen, die mitten unter 

katholischen Umgebungen ihren evangelischen Glauben bewahrt und denselben aus 300 Jahr 

alten vergilbten Büchern genährt haben. Die Priester haben den Leuten verboten, in ihre 

Häuser zu gehen und ihre Bücher anzusehen. Ihre Bibelnot war so groß, daß die Kinder die 

Bibeln ihrer Eltern unter sich teilten und jedes eine Anzahl Blätter zu sich nahm und daß sie 

3-4 Stunden weit gingen, um des Sonntags darin lesen zu können." (Miss[ionsblatt]. Blatt [hg. 

v. J.G.Oncken], Jan. 1870) Auch diese versprengte Gruppe scheint ein Überrest jener alten 

Täuferbewegung zu sein, aber die neuere Täuferbewegung ist nicht aus den Resten der alten 

hervorgegangen, weder hier in Österreich noch anderswo im Donauraum. Es scheint uns 

nötig, diese geschichtliche Tatsache zu betonen. Denn es ist charakteristisch für die 

Täuferbewegung überhaupt, denn weder die alte noch die neuere läßt sich auf einen einzelnen 



Menschen als Gründer zurückführen. Vielmehr entstanden in verschiedenen Teilen der Welt 

die Täufergemeinden ganz unabhängig von einander einfach durch das Studium der Hl. 

Schrift. 

Die ältesten und hauptsächlichsten Träger der neueren Täuferbewegung in Europa, 

die auch für Südosteuropa die größte Bedeutung gewannen, sind die sogenannten 

„Baptisten", die sich selbst gewöhnlich als „Gemeinden gläubig getaufter Christen" 

bezeichnen. (J. N. Darby kam erst 1854 nach Deutschland, weil im Rheinland 90-100 

Bekehrte seien). Die ersten wirklichen Untertaucher, zum Unterschied von den Mennoniten, 

die durch Begießen taufen, entstanden in Rhynsburg bei Leyden in Holland, wo man noch 

jetzt das große Taufbassin zeigt, in welchem sie ihre Taufen vollzogen. Dorthin sandten die 

Taufgesinnten in England aus London einen aus ihrer Mitte, Richard Blount [Blunt], der sich 

dort in korrekter Weise 1640 durch Untertauchen taufen ließ und dann die übrigen 55 in 

London taufte. Unabhängig davon entstand in Amerika durch Roger Williams 1639 zu 

Providence mit 12 Männern die erste Baptisten-Gemeinde. 

Ebenso unabhängig entstanden die deutschen Baptisten-Gemeinden durch Johann 

Gerhard Oncken in Hamburg. Als junger Mann kam er nach England und empfing dort wohl 

tiefe religiöse Eindrücke, aber zu den englischen Baptisten, trat er vor der Begründung des 

Werkes in Deutschland in keinerlei Beziehung. Vielmehr wurde er durch selbständiges 

Bibelstudium Baptist und gründete 1834 in Hamburg mit 7 Gliedern die erste deutsche 

Baptisten-Gemeinde. Von dort aus hat sich dann die Täuferbewegung auch in die Donau-

länder ausgebreitet und zwar zunächst in die deutschen Siedlungsgebiete und von diesen ging 

dann die Bewegung auch auf die andern Völkerschaften Südeuropas über. Aber es entstanden 

auch hier selbstständig solche Täufergemeinden auf Grund des Bibelstudiums. wie z. B. in 

Südrußland, wovon später noch näher berichtet werden soll. 

Neuerdins entstand auch in Roßbach, Tschechoslowakei, also auf altem Täuferboden, 

eine kleine Täufergruppe (näheres TB Nr. 9/10 1935) allein durch das Studium der Hl. Schrift 

und vorbereitend angeregt durch Luthers Schrift „Von der deutschen Messe" (1526), worin 

Luther zwischen der „äußeren" und „inneren Kirche" unterscheidet und die Anschauung 

vertritt, daß die wahrhaften Christen innerhalb der Kirche sich in einem Hause gesondert 

versammeln sollen, um das Brot zu brechen und zu taufen. Da Luther auch klar lehrte, daß 

allein die Untertauchung auf Grund des Glaubens die rechte Taufe sei, so würde er, wenn er 

seine Reformation folgerichtig zuende geführt hätte, auf den Weg der Täufergemeinden 

gekommen sein, zumindest für seine „innere Kirche". 

Auch Roger Williams, geb. 1600 in Wales, England, war kurze Zeit in seinem 

Heimatlande Pastor gewesen. Durch Studium der Bibel jedoch gelangte er zu der Erkenntnis, 

daß die Besprengung eines Säuglings mit etlichen Wassertropfen nicht dem Gehorsam des 

Befehls: „Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen!" entspräche. So gab er seine Pfarrstelle 

auf, wanderte 1630 nach Amerika aus und wurde dort 1639 zum Gründer der ersten 

Baptistengemeinde. 

Ebenso kam Adoniram Judson, der von der „Amerikanischen Missionsgesellschaft" 

nach Indien ausgesandt wurde, auf der langen Reise auf dem Schiff beim Studium der Hl. 



Schrift zur Erkenntnis, daß die Kindertaufe nicht schriftgemäß sei, löste sich sogleich nach 

seiner Ankunft in Indien (1812) von seiner Missionsgesellschaft, ließ sich mit seiner Frau von 

den englischen Baptisten in Sirampur taufen und trat in den [Dienst] einer baptistischen 

Missionsgesellschaft. 

In diesem Zusammenhang ist auch das Ergebnis kirchengeschichtlicher Forschungen, 

die außerhalb der Täuferkreise geführt worden sind, beachtenswert. So zitiert Oskar Büttner, 

in „Die evangelischen Freikirchen Deutschlands" (Schergens, Bonn 1916) S. 140 den 

Ausspruch des Geschichtsschreibers Mosheim: 

„Der Ursprung der Baptisten liegt im grauen Altertum verborgen. Schon vor Luthers und 

Kalvins Zeit gab es fast in allen Ländern Europas Leute, die fest an der Lehre der jetzigen 

Baptisten hielten. Der König von Holland beauftragte in diesem Jahrhundert (1800) zwei der 

gelehrtesten Theologen der holländischen reformierten Kirche, eine Geschichte der 

holländischen Baptisten zu schreiben. Im Jahre 1819 erschien das Resultat ihrer Forschung. Sie 

sagten: Die Baptisten können als die einzige christliche Benennung angesehen werden, die seit 

der Zeit der Apostel bestanden und die Lehren der Apostel durch alle Zeitalter rein erhalten 

haben." 

Büttner selbst schreibt Seite 163 dann: „Überhaupt erinnert die Geschichte der Baptisten sehr an 

die Apostelgeschichte, und erscheint so recht als Fortsetzung derselben." 

So vollzog sich die Ausbreitung des neueren Täufertums auch in den Donauländern 

unter den gleichen Merkmalen, wie es in der alten Täuferbewegung gewesen war, und wie in 

den Tagen des Urchristentums, was die Apostelgeschichte mit folgenden Worten 

charakterisiert: 

„Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und inne wurden, daß es 

ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich und erkannten, daß sie mit Jesus 

gewesen waren .... und geboten ihnen, überhaupt nichts mehr im Namen Jesus zu reden oder zu 

lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Urteilt selbst, ob es vor 

Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott!" 

„Es erhob sich aber eine große Verfolgung wider die Gemeinde ... und alle wurden zerstreut ... 

und die Zerstreuten gingen durch die Länder und verkündigten das Wort" (Ap. Gesch. 4, 13 u. 

f.; 8, 1 u. 4). 

Es handelt sich erstens immer wieder um das Zeugnis einfacher Menschen über die 

persönliche Erfahrung der Begegnung mit Jesus und den vertrauensvollen Anschluß an ihn 

unter Gehorsam gegenüber seinen Anweisungen. Sodann hilft die Verfolgung solchen 

Menschen allein deswegen, was Jesus selbst wiederholt als ein wesentliches 
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Merkmal seiner Gemeinde bezeichnet hat, die Wahrheit ausbreiten. Wir gedenken hierbei des 

Wortes des Täufers Offrus Griesinger, der zu seinen Peinigern sagte: „Wan Ir Christen wäret, 

so würdet Ir niemandt peinigen noch martern noch umbringen!" Er wurde am 24. Dezbr. 1538 

zu Brixen verbrannt (Näheres TB 1932 Nr. 4), denn Menschen kann man töten, „aber" sagt 

Dr. Balthasar Hubmayer [Hubmaier], der am 10. März 1528 in Wien verbrannt und dessen 

Frau drei Tage später in der Donau ertränkt wurde: „Die Wahrheit ist untödlich! Man mag sie 



foltern, umbringen und begraben, am dritten Tage wird sie doch wieder auferstehen!" So ist es 

auch immer wieder in der alten und neuen Täufergeschichte gegangen. 

Schließlich hängt die Ausbreitung des Täufertums sehr eng mit der Verbreitung der Hl. 

Schrift zusammen. 

Denn wo das Wort Gottes ehrlich gelesen wird, kommt auch die Wahrheit der 

urchristlichen Taufe der Gläubiggewordnen und die neutestamentliche Gemeindeordnung ans 

Licht und wirkt sich von selbst aus. Es gab deshalb schon vor Luther unter den Täufern 

bereits 18 deutsche Bibelübersetzungen. Die Leistung der Täufer ist darin um so mehr zu 

schätzen, wenn man bedenkt, in welch ruheloser Hast sie überall gesucht und verjagt wurden, 

während Luther dies Werk in gemächlicher Ruhe seiner „Haft" auf der Wartburg ausführen 

konnte. Daß keine der Täuferbibeln solch eine Verbreitung gewann wie die von Luther, kam 

zum großen Teil auch daher, daß man mit den Täufern selbst auch ihre Schriften mit Stumpf 

und Stiel auszurotten suchte und vor diesem Feuertode überhaupt wenig Schrifttum der 

Täufer gerettet worden ist. 

Die neuere Täuferbewegung steht deshalb wiederum in enger Beziehung zu den 

Bibelgesellschaften, und die Verbreitung der Lutherbibel ist zum großen Teil durch 

Täufer geschehen. Besonders die Britische und Ausländische Bibelgesellschaft hat sehr viele 

ihrer Bibelboten aus den Kreisen der Täufer entnommen, weil diese dem Grundsatz der 

Gesellschaft, die Bibel allein ohne jegliche Auslegung zu verbreiten, am besten entsprachen. 

Denn die Baptisten haben als einzige Grundlage ihres Glaubens und ihrer Lehre die Hl. 

Schrift und lassen keinerlei andere Schriften als gleichgeachtet neben derselben gelten. 

So hängt auch in den Donauländern Bibelverbreitung und Täuferbewegung unter den vielen 

Völkern des südosteuropäischen Sprachengewimmels aufs engste zusammen. Denn wo Gott 

anfängt, durch sein Wort unmittelbar zu dem Menschen zu reden, verliert das Wort des 

Priesters seine Macht. Es ist deshalb verständlich, wenn die Priesterschaft mancher Kirchen 

der Ausbreitung der Hl. Schrift nicht immer wohlwollend gegenüber stand, aber aus Miß-

verständnis die größere Ablehnung den Bibelboten und den Kreisen, aus denen sie stammten, 

zuteil werden ließ. Aber auch hier ging es nach Hubmayer's [Hubmaiers] Wort: Die 

Bibelboten und ihren Dienst kann man beseitigen, aber die Wahrheit, die Gottes Wort dem 

Menschen bringt, ist untödlich. 

 Fl[eischer]. 

Die Mission in der Zeitenwende. 

Von Professor D. Julius Richter. 

Der deutschen evangelischen Mission ist es seit dem Ausbruch des Weltkrieges immer 

von neuem eindrücklich gemacht, daß sie nach zwei Jahrhunderten verhältnismäßig ruhiger 

Entwicklung bis 1914 unwiderstehlich in den Strudel der Zeitwende hineingerissen ist. 

Vertreibung der Missionare, Inflation, Verarmung daheim, Devisenknappheit, lauter 

Schicksale, die sie mit der Volksgemeinschaft teilte, weisen sie immer wieder darauf hin, daß 



sie auch unlösbar an das große Weltgeschehen gebunden ist. Zwei Strömungen kreuzen sich 

auf dem ganzen Erdenrund, eine steigende Hochflut der europäisch-abendländischen, 

wirtschaftlich-technischen Kultur und ein von Jahr zu Jahr an dämonischer Kraft 

zunehmender Gegenstrom von Wiedererwachen der heidnischen Religion. Protest gegen die 

Vorherrschaft der weißen Rasse auf jedem Lebensgebiete, auch in der Mission. Nur ein 

Beispiel von vielen. Der englische Zoologe J. Sanderson ist mit einer wissenschaftlichen 

Expedition in den verlorensten Winkel des großen äquatorialen Urwalds in Afrika 

vorgedrungen. Eines Abends sitzen sie im Dunkel der Bäume um das Lagerfeuer. Da tauchen 

aus den Schatten vierzehn Negerhäuptlinge mit ihrem Gefolge auf, um feierlich Beschwerde 

bei ihnen zu erheben. „Vor wenigen Jahren zahlten die britischen Händler zwölf Schilling für 

die Kanne Palmöl, jetzt wollen sie dafür nur noch 50 Pf. geben?!" „Das ist die 

Weltwirtschafts-Krise der Newyorker Börse"; – wie sollen diese Neger verstehen, was 

Weltwirtschaft, was Newyork, was Börse bedeutet, – aber sie sind davon abhängig! Es ist, 

wie wenn den Völkern die Grundlagen, auf denen ihr Leben seit Urväterzeit her aufgebaut 

war, unter den Füßen weggezogen werden; wie bekommen sie eine neue Lebensgrundlage? 

Gerade das ist der Dienst der Mission, gerade wie sie ihn vor tausend Jahren den 

germanischen, keltischen, nordischen, slawischen Völkern Europas geleistet und ihnen für 

tausend Jahre eine solide neue Lebensgrundlage und einen großen Kulturinhalt gegeben hat. 

Kann sie diesen unvergleichlich wertvollen Dienst auch der nichtchristlichen Welt von heute 

leisten?" 

Die Mission ist immer zuerst und vor allem eine individuelle, persönliche Aufgabe an 

den Einzelnen, Seelenrettung, Bekehrung. Es ist durchaus begreiflich, daß ihre Pfadfinder im 

achtzehnten Jahrhundert mit der Losung auszogen: „Unsre Reis´ durch Schnee und Eis geht 

um eine Seel' allein". Allein gerade auch diese mährischen Brüder haben sich davon 

überzeugen müssen, daß ihr Missionsdienst unvermeidlich zur Volkskirche führte. Der 

Sauerteig wirkte im Volksleben: es werden größere Scharen davon ergriffen. Die deutschen 

Missionare haben in den letzten Jahren ein besonders eindrückliches Beispiel erlebt. Die 

Neuendettelsauer Mission arbeitet seit einem halben Jahrhundert unter den besonders 

tiefstehenden Menschenfressern des Mandatsgebietes von Neuguinea. Unerwarteterweise sind 

vor einem Jahrzehnt tief im Innern der Insel, jenseits der zwei-, viertausend Meter hohen, von 

undurchdringlichen Urwäldern bedeckten Gebirge zahlreiche Inlandstämme mit hundert-

tausenden von Menschen entdeckt. Die Mandatsverwaltung forderte die Mission auf, bei 

ihnen mit der Arbeit zu beginnen. Das war fast nur mit dem Flugzeug möglich. Die 

Neuendettelsauer legten schnell hintereinander dort tief im Innern drei neue Stationen an. 

Aber sie wären bei diesen wilden Stämmen hilflos gewesen, wenn sich ihnen nicht christliche 

Papualehrer von den Küstenstationen zugesellt hätten. Zweihundert von ihnen stellten sich auf 

ihren Aufruf hin zur Verfügung, ein großes Opfer. Aber nun schlug infolge mißliebiger 

Vorgänge der Wind bei der Regierung um. Es erging kategorisches Gebot: alle diese 

zweihundert Papua mußten aus dem Inland zurückge- 
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zogen werden. Was würden die Inländer dazu sagen, die Menschenfresser, die doch diese ihre 

braunen Freunde erst seit wenigen Jahren kannten? Im tiefsten Innern, um die neue Station 

Ega, wo die Gehilfen erst seit zwei Jahren standen, jammerten und weinten die Dorfleute, daß 

ihre besten Freunde wieder fort mußten, und zeigten tiefste Trauer. Einer hackte sich ein 

Fingerglied ab, ein anderer schnitt sich ein Ohrläppchen weg. Im großen Stationskreis 

Onelunka erhoben sich an 20.000 Hochländer, schlichteten ihre Händel auf friedliche Weise 

und schickten Hunderte ihrer besten Krieger zur nächsten Regierungsstation. Diese legten 

dort ihre Waffen und Zaubersachen mit der bündigen Erklärung nieder, sie wollten fortan 

Frieden unter sich und mit den Weißen halten, aber sie wollten auch ihre Freunde und 

braunen Missionare wieder bei sich haben, damit ihnen diese den Weg des Friedens umso 

besser zeigen könnten. Das machte dann doch bei der Mandatsverwaltung Eindruck. Die 

vielen Gehilfen des Onelunkagebietes durften mit Frauen und Kindern auf ihre zahlreichen 

Stationen, in ihre Häuser und zu ihren Feldern, die sie sich in jahrelanger, saurer Arbeit 

geschaffen hatten, zurückkehren. Freudig wurden sie von den Pflegebefohlenen ihrer Farbe 

empfangen, die nun aufgeschlossener für die Botschaft des Friedens sind als vordem. Man 

denke, vor zehn Jahren wußte man nichts von der Existenz dieser Menschenfresser, die sich in 

Stammeskriegen zerfleischten, und heute scharen sie sich, obgleich noch niemand von ihnen 

getauft ist, vertrauensvoll um ihre christlichen braunen Landsleute, die ihnen den Weg des 

Friedens zeigen. „Machet zu meinen Jüngern alle Völker", diese Missionslosung bewährt sich 

immer wieder. 

Noch ein Beispiel aus unserer alten, schönen Kolonie Deutsch-Ostafrika. In breitem 

Wurf hat die Berliner Mission auf der Bena-Hochebene von fünf Stationen aus 438 

Außenstationen, 151 Predigtplätze und 430 Schulen angelegt, um das ganze Gebiet mit seiner 

überaus lernwilligen Bevölkerung mit christlicher Predigt und Schule zu erfassen. Aber nun 

kann zum Unterhalt dieses weitgespannten Werkes kein Geld mehr von Berlin hinausgesandt 

werden. Was soll werden? Wir lassen Missionsinspektor Walter Braun erzählen, der selbst an 

der entscheidenden Synode in Ilembula teilnahm: „Es handelte sich um die Frage: Kann die 

auf 460 angewachsene Zahl eingeborener Prediger weiter aus eigenen Mitteln unterhalten 

werden, ohne irgendeinen Zuschuß der Mission? Wenn die Predigt weiter so ausgerichtet 

werden sollte wie bisher, dann mußten die Aufbringungen der eingeborenen Gemeinden 

verdoppelt werden. Wir haben die eingeborenen Synodalen einen ganzen Tag lang allein 

verhandeln lassen, damit sie unbeeinflußt Klarheit gewinnen könnten. Dann wurde uns durch 

den Mund des eingeborenen Pastors Johanni aus Malangali die Botschaft: ´Wir wollen unsere 

Beiträge erhöhen. Wir haben uns ja die Arbeit nicht gesucht. Das Volk ruft nach uns. Gott 

sendet uns. Wir müssen gehorchen!` Es ist der Synode nicht leicht, diesen Beschluß 

durchzuführen! Jede einzelne Gemeinde wird zur Tat aufgerufen. Was die Synode zu dem 

Beschluß bewog und die Gemeinde auf diesem Wege bleiben lässt, ist nicht anderes als die 

missionarische Verantwortung gegenüber ihren heidnischen Volksgenossen."  (Bukarester 

Gemeinbeblatt) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

„Übrigens Brüder, betet für uns, daß das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde". 



(2. Thess. 3, 1). 

Gemeinde-Nachrichten 

Eine segensreiche Woche in Bulgarien. Nach einer gesegneten Zusammenkunft 

unserer Missionsarbeiter in der Stadt Varna reist eine Gruppe der Brüder und eine Schwester, 

darunter auch unsere Zigeuner-Missionarin, Schwester Emma, nach Lom. Hier schenkte uns 

Gott auch mit der Gemeinde eine gesegnete Woche. Zu einem Höhepunkt kam es dann am 

Sonntag den 10. Oktober. Gott bescherte uns diesen Tag als einen besonderen Freudentag für 

die Gemeinde in dreifacher Weise. 

Am Sonntag in der Vormittagsversammlung wurde die Trauung des Bruder Prediger 

Jvan Angeloff mit Schwester Frieda Schuber vollzogen. Bruder Füllbrandt leitete die Feier 

und Bruder Vasoff übersetzte ihn. Unser Gesangchor erfreute das junge Paar und die ganze 

Versammlung mit erhebenden Liedern. Die ernste Botschaft war so eingestellt, daß sie nicht 

nur dem Brautpaar, sondern der ganzen Versammlung viel bedeutete. 

Am Nachmittag fuhren wir dann mit Geschwister Füllbrandt auch noch nach Golinzi 

zum Besuch unserer Zigeuner-Gemeinde. Die Kapelle war übervoll und unsere lieben 

schwarzen Geschwister und die erschienenen Freunde begrüßten ihre werten Gäste mit großer 

Begeisterung, Das war eine warme gesegnete Versammlung, bei der alle Gastprediger zu 

Worte kamen. 

Am Abend fand dann in der Gemeinde Lom eine besondere Versammlung statt, in 

welcher unser lieber Mitarbeiter Br. Jvan Angeloff ordiniert wurde. Auch diese Versammlung 

stand wieder unter der Leitung unseres Bruder Füllbrandt, der mit noch fünf anderen 

anwesenden Predigern auf der Plattform Platz nahm. Bruder Füllbrandt redete in recht warmer 

und sehr ernster Weise, zu dem vor uns sitzenden Ordinationskandidaten und der großen 

Versammlung. Als das Protokoll des Prüfungskonzils vorgelesen war und Bruder Angeloff 

die an ihn gerichtete Frage über seine Freiwilligkeit zur Hingabe zum heiligen Dienst, mit 

einem ernsten „ja" beantwortet hatte, betete Bruder Dimitroff, mit der Gemeinde für und über 

Bruder Angeloff unter Handauflegung der Prediger-Brüder. Das waren ernste und erhebende 

Augenblicke, in denen alle Anwesenden sichtlich bewegt waren. Manche bekannten, daß sie 

in dieser feierlichen Versammlung erkannt hätten, welch heilige Aufgabe es ist, Prediger des 

Evangeliums zu sein. Im Anschluß redeten noch kurz die anwesenden Prediger-Brüder, 

ermutigten Bruder Angeloff und wünschten Segen zum Dienst. 

Im Anschluß versammelte sich dann noch unsere Jugend mit dem Gesangchor, den 

jungen Eheleuten und unseren lieben Gästen im kleinen Saal zu einem gemeinschaftlichen 

freien Beisammensein. Auch unseren lieben Gästen danken wir für den Besuch und Dienst. 

 Georgi Vassoff 

Salzburg, Oesterreich. Unser erstes Erntedankfest. Sonntag, den 21. November 

durften wir hier in unserer Gemeinde unser erstes Erntedankfest feiern. Es ist nun etwa drei 

Jahre her, seit wir hier eine Gruppe Menschen durch den Dienst der lieben Familie Setaffy an 



den Herrn Jesus gläubig geworden sind. Nun versuchen wir miteinander weitere Seelen für 

Christus zu gewinnen. Dann kamen aber die Schwierigkeiten, Bedrängnisse und schließlich 

auch das Versammlungsverbot. Dies alles trieb uns ins ernste Gebet und der Herr erhörte uns 

wunderbar. Wir können uns jetzt ungestört in einem gemieteten Saale an den Sonntag-

Nachmittagen versammeln. Leider ist aber unsere Zeit dabei sehr begrenzt, weil sich in dem 

Saale auch noch andere Kreise versammeln. Immerhin sind wir aber auch für diese 

Möglichkeit Gott dankbar und freuen uns, daß auch recht viel Freunde die Versammlungen 

besuchen. Die Brüder Ostermann und C. Füllbrandt besuchen uns abwechselnd und dienen 

uns in der Wortverkündigung. Zum Erntedankfest kam Bruder Ostermann schon Samstag 

Abend und vereinigten wir uns zu einer Gebetsgemeinschaft. Am Sonntag Vormittag machten 

mir bei manchen Freunden Hausbesuche. Wie viel hatten doch die lieben Leute zu fragen, und 

Bruder Ostermann fand immer das rechte Wort zur Antwort. Auch diese Unterredungen 

konnten mit Gebetsgemeinschaft geschlossen werden. – Für den Nachmittag hatte unsere 

Geschwistergruppe den Saal für das Erntedankfest geschmückt. Ein Transparent mit den 

Worten: „Unser täglich Brot gib uns heute!" zierte mit Grün geschmückt die Stirnwand. 

Allerlei Gaben zierten den Tisch. Bruder Ostermann hielt eine ernste Festpredigt mit dem 

Ausklang, daß wir doch Menschen werden möchten, die wirklich für alles Gott danken 

könnten. Bruder Setaffy sprach auch ein mahnendes Wort, daß wir mit allen unseren Gaben 

Gott zur Verfügung stehen möchten. Auch ich bekam Gelegenheit zu einem Schlußzeugnis, in 

welchem ich Zeugnis gab von unserem reichen und liebenden Vater im Himmel. Unser 

Bruder Obernhuber beschloß die 
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Versammlung mit Gebet und Dank gegen Gott für alle Führungen in unserem Leben 

und auch für diese Segensstunde. Wie schön und segensreich gestaltete sich dieses unser 

erstes Erntedankfest. Zwei kleine Mädchen erfreuten uns auch mit einem Dankeslied. 

Die Versammelten wollten garnicht auseinander gehen und so gern hätten wir noch 

Gedankenaustausch gehabt, doch zwang uns die Zeit zum Abschluß. Draußen wartete ja 

schon die nächste Gruppe, die den Saal auch benutzen wollte. Ach, daß uns doch Hilfe 

würde, um endlich unseren eigenen Versammlungsraum haben zu können. Wir beten 

ernstlich darum und warten auf die Weisungen des Herrn.  

Martin Gigelseder.  

Hütteldorf, Oesterreich. Sylvesterfeier. Wir haben hier in Hütteldorf eine 

Hausgemeinde, wo wir Mittwoch und Sonntag abends unsere regelmäßigen Versammlungen 

haben. An den Sonntag-Vormittagen dienen wir den Kindern. Sonntag nachmittags 

versammelt sich unsere Jugend. Unser Jugendkreis hat sich diesmal besonders für die 

Sylvesterfeier gerüstet und sie baten Bruder Füllbrandt, doch unbedingt dabei sein zu wollen, 

und dies wurde auch möglich. Bei seinem Besuch in Amerika hatte Br. Füllbrandt uns auch 

eine Serie Deklamatorien zugesandt, von denen unsere Jugend schon eine ganze Anzahl mit 

gutem Erfolg aufgeführt hat. Für den Sylvester hatten sie wieder einige der Deklamatorien 

vorbereitet, und auch Gedichte. Die jungen Leute hatten es sich vorbehalten, die ganze Feier 



selbständig zu arrangieren und zu leiten. Das haben wir ihnen gern überlassen. Wirklich 

haben sie ihre Aufgabe vorzüglich gelöst. Ein vorgetragenes Missionsdeklamatorium hatte die 

Ueberschrift „das ist vom Herrn geschehen!" Nun hatte die Jugend ihren Onkel Füllbrandt 

ersucht, dann doch auch gerade über dies Thema sprechen zu wollen, und das tat er dann auch 

mit großer Begeisterung. Gesangsvorträge und Gedichte wechselten ab. Bruder Füllbrandt 

redete dann sehr ernst, und zeigte uns auch an Hand praktischer Beispiele die Taten und das 

Geschehen Gottes in unserm Leben, auch im vergangenen Jahre. Gott trat uns sehr nahe. 

Schwester Anni Scholz diente uns in feiner Weise mit einigen schönen Sologesängen mit 

Begleitung. Die Geschwister hatten sich auch für ein Liebesmahl gut vorbereitet, und die 

Tischgemeinschaft brachte uns dann untereinander noch näher. Anschließend folgten 

Zeugnisse von Erfahrungen der göttlichen Führung im letzten Jahre. Als die Mitternachts-

stunde kam, vereinigten wir uns zu einer Gebetsgemeinschaft, an welcher sich besonders rege 

die Jugend beteiligte, und es war uns, als ob wir alle mit Jakob sprachen: „Wir lassen dich 

nicht, Du segnest uns denn!" Aus dieser gesegneten Nachtstunde nahmen wir alle ernste und 

heilige Ermahnungen und Vorsätze mit fürs neue Jahr. Unsere jungen Leute ließen es sich 

nicht nehmen, Onkel Füllbrandt in der Nachtstunde durch den Wald bis zu seinem Heim zu 

begleiten, und einige bekannten es, wie gut sie es doch als gläubige Jugend hätten, um an 

solchen himmlischen Genüssen und Segnungen teilnehmen zu dürfen, während ihre 

weltlichen Jugendgenossen in so öder Weise ohne Gott Sylvester verleben. 

R. Ostermann. 

Hidas, Ungarn. Wir sind dem Herrn dankbar, für seine Gnade, mit welcher er uns in 

den vergangenen Tagen beschenkte. Vom 13.-19. Dezember hatten wir allabendlich 

Evangelisations-Versammlungen, in welchen uns Bruder Prediger Johann Kuhn aus Budapest 

diente. Erfreulich war es, daß wir recht großen Fremdenbesuch hatten. Bruder Kuhn diente 

uns im Segen mit der Wortverkündigung. Wir verlebten herrliche Segensstunden, die sich 

fruchtbar auswirkten, sowohl für die Gemeinde selbst, als auch für die Freunde. Einige Seelen 

kamen zur Bekehrung, und weitere Freunde sind durch diesen Dienst dem Herrn und der 

Gemeinde näher gekommen. 

 Georg Forster. 

Györkeny, Ungarn. Am lieben Weihnachtsfeste erlebten wir die große Freude, ein 

junges Menschenkind, ein Mädchen, auf das Bekenntnis ihres Glaubens taufen zu dürfen. Die 

Taufhandlung gestaltete sich zu einem ernsten Bekenntnis für die vielen Fremden, die hier 

zugegen waren, und die Gemeinde wurde dadurch sehr erfreut. Wir sind dem Herrn sehr 

dankbar, daß er uns noch im alten Jahr diese Garben ernten ließ.  

Paul Galambos. 

Csepel, Ungarn. Am 28. November feierte die Gemeinde Csepel ihr 35. Jahresfest. Die 

Entstehung der Gemeinde führt uns nach Budajenö, wo etliche gläubig geworden waren, und 

der Gemeinde Budapest durch die Taufe hinzugetan wurden. Es setzte aber daselbst eine 

private Verfolgung ein, daß man den Gläubigen nichts verkaufen wollte, der Rasierer rasierte 

nicht mehr die Brüder, welches dann eine Schwester besorgte und Verhöhnung, Verspottung 

und sonstige Schikanierung setzte ein, so daß sie sich genötigt sahen, das Dorf zu verlassen 



und nach Csepel zu übersiedeln. Suchten daselbst Arbeit, fanden sie in der Weiß-Manfred- 

Fabrik, und lebten hier als Zeugen Christi. Bald mieteten sie ein Zimmer für ihre 

Versammlungen, und von Budapest kamen Brüder, die in der Wortverkündigung dienten. Der 

Herr bekannte sich zu dieser Arbeit, so daß immer mehr gerettet und zu der Gemeinde 

hinzugetan werden konnten. Die Gemeinde besitzt heute eine schöne Kapelle, in der das 

schöne Fest gefeiert wurde. Prediger Dekany, der vor 2 Monaten die Gemeinde übernahm, 

leitete das Fest in würdiger Weise und stellte die Festversammlung unter das Wort Psalm 126, 

3: „Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich." Und fröhlich spielte der 

Musikchor und fröhlich sang der gemischte Chor das Lied: „Ich bin froh, als man sagte zu 

uns, laßt uns gehn hinauf zum Hause des Herrn." Unterzeichneter, der auch von 1914-1920 

dort Prediger war, hatte schon am Vormittag nach Psalm 118, 24.25 den Festton der Freude 

angeschlagen. Prediger Johann Kuhn und Heinrich Bräutigam, die hier auch mehrere Jahre als 

Prediger der Gemeinde gedient haben, waren leider verhindert, am Fest teilzunehmen. Es 

sprachen dann der Reihe nach Br. Lehotzky, 53-jähriger Baptist, der nebenberuflich viel 

gearbeitet hat, nach 1. Kor. 2, 5, und bezeugte, daß er nichts wüßte, als den gekreuzigten 

Jesus. Inzwischen sang auch der Budafoker Chor das Lied: „Wir tragen den Himmel im 

Herzen", das auch zum Herzen ging. Br. Hölzl, Budafok, erzählte seine Bekehrung als sehr 

frommer Katholik, wie er von der Verehrung der Hostie zum lebendigen Glauben an Christus 

gekommen ist. Darnach sprach Br. Klees, daß Csepel ein Freihafen an der Donau schon im 

vorigen Jahrhundert gewesen ist, jetzt bestätigt es der Leuchtturm. Der liebe Gott möge 

geben, daß unsre 2. und 3. Generation es besser machen könnte. Br. Berleth erzählte wie sie 

vor 35 Jahren als junge Männer von Pr. Meyer ausgesandt wurden, Gottesdienste zu leiten 

und da gab es keinen Widerspruch. Wir müssen freiwillige Gottesstreiter sein und nicht 

assentierte. Jeder Christ muß ein Streiter Christi sein. Darnach sprach Br. Vilmos Pfeifer der 

finanziell viel mithalf, daß die Gemeinde ein so schönes Gotteshaus hat, freute sich, daß seine 

Mithilfe nicht vergeblich war im Werke des Herrn. Br. Misasch als alter Diakon der Gem. 

Budapest I. sprach über den Beruf als Christen, und erzählte seine Bekehrung. Br. Fodi als 

Vertreter von den ung. Geschwistern in Csepel sprach über seine Verfolgung in Somogy. Der 

Gesang- und Musikchor trug unter der geschickten Leitung seines Dirigenten Michael Kroo 

seine Stücke in Form vollendeter Weise vor, so daß Leib und Seele sich wirklich freuen 

konnte in dem lebendigen Gott. Ebenso wurden passende Gedichte vorgetragen. Pr. Dekany 

übergab dann Br. Steil als Diakon das letzte Wort, das er an die Worte Psalm 71, 17 knüpfte: 

„Gott du hast mich von Jugend auf gelehrt und bis hierher verkündige ich deine Wunder“, er 

dankte im Namen der Gemeinde den erschienenen Gästen für ihre Beiträge zur Festfreude. 

Unterzeichneter war auch sehr froh, daß er unter seinen geistlichen und leiblichen Kindern 

weilen durfte. Möge es dem neuen Prediger gegönnt sein, daß der Herr auf seine Arbeit seinen 

göttlichen Segen legen könnte, und noch viele Menschen zum lebendigen Glauben an Gott 

geführt werden.  

Josef Bauer em. Bonyhad  

Braunau - Schönau, CSR. Froh rühmen wir die Gnade Gottes, die uns auch im 

abgelaufenen Jahr zuteil wurde, und deren Glanz alle dunklen Wolken der Gegenwart 

überstrahlte. Dreimal durften wir Tauffeste feiern und an insgesamt 22 Wiedergeborenen die 



heilige Handlung vollziehen, 9 Seelen waren von dem Stationsgebiete Trautenau. An fünf 

Evangelisations-Wochen halfen uns treulich bei Aussaat und Ernte Brüder aus dem 

benachbarten Deutschland. Besonders fruchtbar war der Dienst des bekannten Wagen-

missionars Bruder [Friedrich] Sondheimer [1898-1984]. Trotz der ungünstigen Zeit der 

Vorweihnachtswoche stieg der Fremdenbesuch über das gewöhnliche Ausmaß. Durch die mit 

Vollmacht verkündigte Botschaft wurde die Gemeinde neu belebt, und Seelen zur 

Entscheidung gebracht. Am 19. Dezember durften wir 13 Errettete taufen. Gerne denken wir 

auch an den Besuch unseres geschätzten Bruder Füllbrandt im Hochsommer zurück, der 

diesmal unser ganzes Gemeindegebiet bereiste und durch seinen Dienst stärkte und durch 

seinen Bericht über die Erlebnisse in Amerika die Bande mit unsern Mitverbundenen jenseits 

des Ozeans fester knüpfte. Einen Bruder (Kulb) konnten wir zum Hamburger Seminar 

schicken zur Zurüstung zum heilgen Dienst. Angesichts der zunehmenden Schwierigkeit für 

auswärtige Missionsarbeiter die Arbeitserlaubnis zu bekommen, beten wir: Herr, gib Deinem 

Volke hier allezeit die nötigen Arbeiter und rüste sie mit Deinen Kräften aus! 

R. Eder. 

Mamuzli, Dobrudscha, Rumänien. Diesmal tagte die Jahresversammlung der 

Gemeinde Mangalia bei uns hier und wurde eingeleitet durch eine Evangelisation am 

Samstag, wo mehrere Brüder zu Wort kamen Am Sonntag vormittag hatten wir Begrüßung 

und Erbauungsstunde. An die aus dem Nachbardorfe erschienenen bulgarischen Geschwister 

richtete unser Prediger auch einige Worte in rumänischer Sprache. Nachmittags hielten wir 

dann unsere Beratung und begannen um 1 Uhr. Die wichtigste 
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Aenderung ist, daß unser Aeltester Bruder Jacob Coch den Kassierdienst niederlegte, und 

wir beauftragten Bruder K. Ponto, der dafür sorgen will, daß unser Prediger 

vierteljährlich regelmäßig zu seinem Recht kommt. Daß unsere Beitragszahlen andern 

Gemeinden gegenüber niedrig stehen, kommt zum Teil daher, daß wir nicht genau genug 

aufgeschrieben haben. Auch das soll künftig besser werden, damit die Gemeinden nicht so 

auf uns herabsehen. Am Abend hatten wir dann Jugendversammlung, wozu auch die 

Alten gekommen waren und mit uns jung wurden. Zum Schluß versteigerten unsere 

Schwestern ihre Sachen. Der Besuch war gut, und wir waren froh, daß wir unsern kleinen 

Raum etwas vergrößert hatten. 

 Wilhelm Kühn. 

Grosspold, Rumänien. Die strenge Verordnung in unserem Lande, die unsere 

Missionsarbeit lahmzulegen drohte, ist ja zweimal verschoben und schließlich für uns 

Baptisten aufgehoben worden. Dennoch haben Gendarmen auf einigen unserer Stationen 

willkürlich gehandelt, die Verordnung angewendet und uns einige Versammlungshäuser 

gesperrt. Kurz vor Weihnachten evangelisierte ich im Dorf P. Die ersten drei Tage blieb alles 

ruhig. Der Versammlungsbesuch nahm immer mehr zu. Am vierten Abend erschien die 

Gendarmerie und störte unsere Versammlung. Der Postenführer forderte in kategorischen 



Worten, daß zuerst einmal alle Nichtbaptisten aufstehen sollten und diesen verbot er dann, 

unsere Versammlungen zu besuchen. Ich erklärte ihm, daß er dazu kein Recht habe. Es ging 

ihm auch nur darum, den Leuten Furcht einzujagen, welches ihm aber nicht gelungen war. 

Mit mir knüpfte er in Anwesenheit aller Leute ein Gespräch an, wohl mit der Absicht, mich 

vor der Öffentlichkeit zu blamieren; dabei rühmte er sich seines orthodoxen Christentums. Ich 

sagte ihm darauf, daß wenn er wirklich ein so guter Christ sei, dann wären wir ja Brüder und 

er brauchte uns dann auch nicht zu stören. Er meinte, er sei bereit, mit mir die ganze Nacht zu 

sprechen, und dann würde ich ihn erst recht kennenlernen. Ich versuchte nun ihn in seinem 

Christentum auf die Probe zu stellen und fragte, ob er wirklich an die Bibel glaube? Mit 

einem kräftigen „ja" antwortete er mir. Dann fragte ich, ob er denn dann auch an die 

Auferstehung der Toten glaube? Da sagte er, nein, das könne er nicht glauben. Nun erklärte 

ich ihm, was denn das für ein Christentum sei, wenn er diese grundlegende Wahrheit nicht 

glauben wolle, denn dann sei er ja auch kein orthodoxer Christ, denn diese glauben an die 

Auferstehung. Nun hatte er genug. Gebeugten Hauptes verließ die Gendarmerie die 

Versammlung. Wir hatten dann noch einige Versammlungen, aber schließlich haben sie uns 

auch dort die Versammlungshäuser gesperrt. Trotz allen diesen Schwierigkeiten sind wir 

dennoch bemüht, die Botschaft von Jesus zu verkündigen und glauben auch, das dies nicht 

vergeblich ist. 

Julius Furcsa [Furtscha, 1898-1983]. 

Aus der Botentasche 

Der Irrtum wiederholt sich immerfort in der Tat. 

Deswegen muß man das Wahre unermüdlich 

in Worten wiederholen.  

Goethe. 

* 

Wer in seinen Grenzen ein vorbildliches Leben führt, 

wirkt über alle Grenzen hinaus. 

 Dehmel. 

* 

Wir müssen nicht die Sprache Kanaans reden, wenn wir uns mit Moabitern und 

Edomitern unterhalten.  

Funke. 

* 

Das Himmelreich auf Erden! – Ein Mann ging einst nach dem Gottesdienst zum 

Pfarrer und sagte: „Sie predigen so viel vom Himmelreich; ich möchte doch auch hier auf 

Erden ein Stück vom Himmelreich haben". „Das können Sie leicht haben", sagte der Pfarrer, 

„sehen Sie, da draußen in der Vorstadt, in der und der Straße, Nummer soundsoviel, steigen 



Sie vier Treppen hinauf, und oben rechts kommen Sie in ein armseliges Stübchen. Dort liegt 

eine arme, elende Frau; ihr Mann ist ein Trinker und läßt sie im Elend liegen mit ihren 

Kindern. Da sind keine Kohlen, kein Essen, keine Kleider, kein Geld. Nun kaufen Sie sich 

Kohlen und Eßwaren und bringen Sie ihnen das persönlich hin! Dann nehmen Sie die Bibel 

und lesen der armen, kranken Frau etwas vor, trösten sie, beten mit ihr und helfen ihr an Leib 

und Seele! Ich sage Ihnen, Sie werden bald ein Stück Himmelreich sehen". 

* 

Deutung des Begriffes „Weltanschauung" durch Alfred Rosenberg: „Wenn wir von 

nationalsozialistischer Weltanschauung sprechen, so glauben wir allerdings, daß die Politik 

nur die äußere Seite einer solchen inneren Haltung ist, eine Haltung, die das ganze Leben 

eines einzelnen Menschen erfaßt und schließlich, so hoffen wir, auch das ganze Leben der 

Nation einmal durchdringen wird. 

Eine Weltanschauung ist vor allen Dingen bedingt durch drei Elemente: durch den 

religiös-metaphysischen Glauben, durch die wissenschaftliche Ueberzeugung und durch den 

Kampf um bestimmte Charakterwerte sowie die Rangordnung dieser Werte". 

(Wille zum Reich.) 

* 

In Nr. 3/4 1937 brachten wir bereits eine herzliche Begrüßung für Bruder P[aul]. 

Schmidt [1888-1970], den Leiter der Geschäftsstelle des Bundes der Baptisten-Gemeinden in 

Deutschland. Leider mußten wir zugleich im letzten Augenblick beifügen, daß die Reise 

verschoben werden mußte. Nachdem sie dann nochmals hinausgeschoben werden mußte, 

freut es uns sehr, daß Br. Schmidt gegenwärtig bereits auf der Fahrt durch die Länder ist und 

wiederholen unser Willkommen. Möge seine Reise zum beiderseitigen Segen werden. 

* 

Resolutionen und Demonstrationen waren in der Kirchengeschichte immer ein Zeichen 

der Dekadenz und inneren Entfernung vom Evangelium! Vollmacht aber war im Leidens-

zeugnis und Zeugnisleiden ohne viel Wesens und Geschrei! 

Die Märtyrer hatten die Stimme des Zeugens und des Lobens, nicht des Protestes, sonst 

wären sie nicht Märtyrer, sondern Aufrührer gewesen!  

J. Dohmann. 

* 

Für die Bibelarbeit unter Katholiken ist in Wien ein kleines billiges Flugschriftenheft 

von der Kath. Kirche herausgegeben: „Darf ich die Bibel lesen?" 

Darin wird nachgewiesen, daß es in der kath. Kirche niemals ein allgemeines 

Bibelverbot gegeben habe, es sei nur örtlich und teilweise gewesen. Es sei vielmehr der 

Wunsch der Kirche, daß jeder die Bibel lese. Papst Benedikt XV. habe am 15. September 

1920 ein Hirtenschreiben an die ganze katholische Welt erlassen, in der er u. a. sagt: „Wir 

ermahnen unaufhörlich alle Schriftgläubigen, daß sie insbesondere die heiligen Evangelien 



und ebenso die Apostelgeschichte und Apostelbriefe in täglicher Lesung immer wieder 

durchgehen mögen". – Wir machen alle aufmerksam darauf, die in katholischen Gegenden zu 

arbeiten haben. Durch diese Schrift wird es vielen ermöglicht werden, es zu wagen, und eine 

Bibel zu kaufen. Br. Ostermann kann die Heftchen besorgen. 

* 

Rußland. Aus dieser Hölle der Gegenwart kommt wieder einmal, eine wenn auch kurze 

so doch zuverlässige Nachricht, durch einen eben jetzt erst heim gekommenen Kriegs-

gefangenen in seine Jugoslawische Heimat. Er schrieb an seinen Freund, den er schon in 

Sibirien kannte, kurz wie folgt: „Von Deinen Verwandten habe ich Dir Vieles aber nur 

Trauriges zu erzählen. Sie sind schon jetzt im sibirischen Winter ganz ohne Brot, und es ist 

auch kein Brot zu bekommen. Vom Ausland war für sie Geld angekommen. Sie durften es 

aber nicht in Empfang nehmen und mußten es zurückgehen lassen mit dem Vermerk, daß sie 

keine Hilfe brauchten. Wenn sie das Geld von der Post angenommen hätten, wäre der arme 

Mann eingesperrt worden. Mit meiner Familie, Frau und fünf Kindern, bin ich in Sibirien fast 

verhungert. Ich muß ja jetzt auch in der Heimat in ganz ärmlichen Verhältnissen leben, aber 

wir sind doch hier in Sicherheit und brauchen nicht ständig in Todesgefahr zu leben, auch gibt 

es hier doch noch, wenn auch karge, so immerhin Möglichkeiten, das tägliche Brot zu 

verdienen. In Rußland herrscht furchtbarste Not und gibt es weder eine Sicherheit für das 

Leben noch für Eigentum."      J.N. 

* 

Jugendwarte 

Bonyhad, Ungarn. Am 14. November feierten wir abends unser schönes Lilienfest. Die 

Gruppe der jungen Mädchen unter der Leitung von Tante Meßner hatte sich gut darauf 

vorbereitet. Die ganze Gemeinde wurde eingeladen. Unser Fest hatten wir unter das 

Motto „Dienen" gestellt. Mit den letzten Astern schmückten wir die Kapelle. An die Kanzel 

hatten wir mit Blumengirlanden das Wort „Dienen" angebracht. Onkel Lant diente uns dabei 

mit einer feinen Festansprache über das „Dienen". Wir sangen Lieder und trugen auch 

Gedichte vor. Auch ein Deklamatorium „Dienende Frauenliebe" wurde vorgetragen. Auch 

Tante Meßner hielt einen Vortrag. Unser Fest gestaltete sich wirklich schön, doch wollen wir 

uns nicht mit dem Feiern schöner Feste begnügen, sondern versuchen das, was wir gehört, zur 

Tat werden zu lassen. 

 Kathi Stickl. 
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Umschau 



Vom Kirchenstreit in Deutschland. Ende Februar v. Jhs. fand in Tübingen eine 

Versammlung der württembergischen Volkskirchenbewegung „Deutsche Christen" statt, in 

welcher ein Redner in unerträglicher Weise Stücke des Alten Testamentes behandelte. Das 

„Ev. Gemeindeblatt für Stuttgart" (14. 3. 37) gibt folgende Beispiele wieder: 

„Zu 1. Mose 12: Abraham zieht aus von Ur in Chaldäa. Da muß was los gewesen sein. 

Wenn der Jude auszieht, ist immer etwas los. (Vgl. Moses Rosenberg in Barcelona.) In Ur 

waren sie wohl Massenmörder und wüteten wie heute die Juden in Rußland. Sie haben also 

allen Grund gehabt auszuziehen. 

Oder zu 1 Mose 22: Abraham watschelte mit seinen Plattfüßen lustig auf die Höhe 

Morija, und nun hört er plötzlich eine Stimme: ´Halt, leg nicht die Hand an deinen Sohn!` 

Und nun stellt Pastor Le Seur in der Stiftskirche einer Gemeinde von Schafsköpfen diesen 

jüdischen Zuhälter und Obergauner als Glaubensbeispiel hin! 

In diesem Stil ging der Vortrag weiter. Wo so geredet wird, da ist keine Gemeinschaft 

des Glaubens mehr möglich. Und es ist uns nicht bekannt, daß die Volkskirchenbewegung 

„Deutsche Christen" etwa von der hier gezeichneten Haltung abgerückt wäre." 

(WZ [Wahrheitszeuge]. 46, 1937). 

Wenn Menschen mit solch gegensätzlichen Glaubensanschauungen in  e i n e r  Kirche 

beisammen sind, ist es nur zu verständlich, daß es da zum „Kirchenstreit“ kommen muß. Das 

ist wohl eine der größten Schwierigkeiten in der Ev. Kirche und es ist einfach die Folge 

davon, daß man wahllos jeden Menschen von Geburt an in die Kirche aufnahm und als 

Christen erklärte, ohne daß man abwartete, ob sie sich überhaupt zum christlichen Glauben 

entschieden. Und ebenso auch später die, die sich völlig gegen die Fundamentalsätze 

christlichen Glaubens entschieden hatten, nicht hinaustat, oft denen, die austreten wollten 

noch Schwierigkeiten machte. Es zeigt sich immer wieder, daß eine Volkskirche auf dieser 

Grundlage ein Unding ist und immer wieder zum „Kirchenstreit" innerhalb der Kirche führen 

muß. Es bleibt kein anderer Weg als der der urchristlichen Gemeinden: Erst dann jemand 

aufzunehmen und zu taufen, wenn er sich klar für den Glauben an Jesus entschieden hat. 

So geht der Kirchenstreit in Deutschland eigentlich zwischen Christentum und 

Heidentum  i n n e r h a l b  der ev. Kirche.   [Joh. Fleischer ?] 

Die Stellung der Baptisten in Deutschland. Einer unserer Prediger schreibt: In der 

vergangenen Woche machten wir als Gemeinde den ersten größeren evangelistischen Vorstoß 

in die Öffentlichkeit der 2000 Einwohner zählenden Stadt. Diese erste Evangelisation 

unsererseits wurde gut vorbereitet. 1000 Zettel wurden verteilt. Bevor wir die Arbeit 

begannen, versammelten wir uns bei unsrer Familie S. zu einer die Arbeit weihenden 

Gebetsgemeinschaft. Noch beteten wir kniend, – da klopft es laut an der Tür. Wir beteten 

weiter. Als wir aufstanden, stand der Hauptwachtmeister vor uns, hatte mit unserem 

Evangelisationszettel ein Schriftstück in der Hand und verkündete uns, daß er von der 

Ortspolizei beauftragt sei, die Versammlung aufzulösen. Sie dürfte nicht stattfinden, da wir es 

unterlassen hätten, diese Versammlung und alle übrigen Abende 14 Tage vorher polizeilich 

anzumelden. Darauf machte ich den Wachtmeister darauf aufmerksam, daß wir seit 



Jahrzehnten keine Versammlung anzeigen, sondern bis in die Gegenwart hinein im ganzen 

Deutschen Reich ungehinderte Verkündigungsfreiheit hätten. Dies wäre also der erste Fall, 

daß uns in Deutschland eine Versammlung aufgelöst würde. Im übrigen könne ich das Verbot 

nicht so schweigend hinnehmen, sondern werde mich am nächsten Tage gleich an den 

zuständigen Landrat und durch diesen an die Geheime Staatspolizei wenden. Ferner wies ich 

allen Ernstes darauf hin, daß ich schon im vergangenen Sommer das Verbot unsrer kleinen 

Waldandacht durch unsre Bundesstelle in Berlin an den Herrn Reichsminister für die 

kirchlichen Angelegenheiten weitergegeben habe. Die Antwort habe ich zuhause und werde 

sie hier vorlegen. In der Antwort wird von dem Herrn Kirchenminister und der Geheimen 

Staatspolizei den Baptistengemeinden bestätigt, daß gegen unsere Versammlungen in 

profanen Räumen keine Bedenken zu erheben sind. Beim Stadtsekretär führte ich das gleiche 

Gespräch. Es war ein freundliches Sichaussprechen. „Ich will mich auf jeden Fall bei der 

Staatspolizei vergewissern, vielleicht ist der Herr Kommissar noch anwesend", sagte der 

Stadtsekretär. Bald war die telefonische Verbindung hergestellt. In einem längeren Gespräch 

hat dann der Kommissar den Beamten der Stadt über uns Baptisten informiert und mir dies 

folgendermaßen wiedergegeben: 

„Die Baptisten sind eine anerkannt evangelische Freikirche Deutschlands und haben 

uneingeschränkte Redefreiheit. Ja, die Baptisten sind in der Gegenwart mit einigen andern 

Freikirchen die einzigen, die eine staatsfreundliche Haltung einnehmen. Die Versammlungen 

sind ohne weiteres zu gestatten und brauchen auch nicht überwacht zu werden". Der Beamte 

fragte weiter: „Und wie ist es in der Zukunft?" Darauf bekam er die Antwort: „Wenn Sie den 

Namen Baptisten hören oder lesen, dann können Sie ohne Sorge sein. Auch in Zukunft sind 

alle Versammlungen der Baptistengemeinden in profanen Räumen nicht anmeldepflichtig und 

brauchen auch nicht überwacht zu werden!“  [Joh. Fleischer aus WZ?] 

Die Fruchtbarmachung der Wüste Sahara wird heute ernsthaft erwogen. Hat das 

einen Sinn? Ist das nicht eine endlose Sandfläche, wo noch nie etwas gewachsen ist und auch 

nie etwas wachsen wird? – Nein! Vor fast 2000 Jahren war sie die Kornkammer des 

römischen Reiches. Die Verwüstung begann, erst 237 n. Chr., als man bei der Kriegführung 

eine grausame Methode anwandte, die in ihren unheimlichen Folgen erst viel später offenbar 

geworden ist. Man hat, um den Feinden die Lebensmöglichkeit zu nehmen, alle Oelbaum- 

und Palmbaum-Wälder umgehackt, und so konnte die Sonne erst den Boden so austrocknen, 

daß der trockne Sand vom Winde überallhin geweht alles zudeckte. – Das ist sehr lehrreich 

für uns! Wieviele Nöte auf der Erde sind nicht „von Natur“ aus vorhanden, sondern sind erst 

durch die Sünde der Menschen geschaffen worden!  

Motten vernichten ein Gehöft. Kopenhagen. Eine verhängnisvolle Katastrophe sucht 

gegenwärtig, wie uns aus Kopenhagen gemeldet wird, einen dänischen Bauernhof in Rostrup 

bei Nibe heim. Eine Mottenart, ähnlich unserer Kleidermotte, hält in tausenden von 

Exemplaren den Hof besetzt und zerfrißt ihn buchstäblich. Zahlreiche Möbel und viel 

Inventar ist bereits vernichtet. In den Zimmern hört man hinter den Tapeten oder sonst in 

ihren Verstecken die Tiere wühlen und ihr fürchterliches Werk verrichten. Etwa vor einem 

Jahre wurden die Tiere in diesen Hof eingeschleppt. Damals kaufte der Besitzer des Hofes, 

Jens Andersen, von einem großen Geschäft in Nibe 100 Tonnen Getreide, das in Säcken zu je 



50 Kilo geliefert wurde. Das Korn wurde auf den Boden gesetzt und eine gewisse Zeit nicht 

beachtet. Dann aber zeigte es sich, daß zwischen den Getreidekörnern große Mengen von 

Mottenlarven lebten. Wie sie dahingekommen waren, bleibt nicht erfindlich. Da das Korn 

nicht brauchbar war, nahm es der Kaufmann in Nibe wieder zurück und staatliche 

Desinfektionsbeamte erschienen, um die Tiere und die Larven zu töten. Man war sich bewußt 

der Gefahr, die den Hof bedrohte, wenn auch nur einige von den Tieren in das Gebäude 

gelangt sein sollten. So konnte das Haus einige Tage nicht bewohnt werden, man nahm 

sozusagen einen konzentrischen Giftgasangriff vor. Eine danach angestellte chemische 

Prüfung ergab, daß dadurch tatsächlich alle Tiere getötet sein mußten. Einige Zeit später 

zeigte sich das gleiche Uebel. Andere Versuche wurden angestellt – die Motten ließen sich 

nicht vertreiben. Es ist fürchterlich, in dem Hause zu wohnen. Ständig knistert es zwischen 

den Tapeten und dem Kalk, wo zahlreiche Tiere leben, und ständig kann man erwarten, daß 

Larven von irgendwo herunterfallen. Die Vernichtung aller Gegenstände aus Holz geht mit 

unabwendbarer Sicherheit immer weiter vor sich. Es wird nicht mehr allzu lange dauern, daß 

die Hausbalken so sehr von den Tieren heimgesucht sind, daß sie die Last nicht mehr tragen 

können. Die außerordentliche Schnelligkeit, mit der die Motten ihr Vernichtungswerk 

vollenden, ist geradezu erschreckend. 

Dies ist ein Beispiel dafür, mit welch kleinen unscheinbaren Mitteln Gott arbeitet, 

gegen die der Mensch, so tüchtig er sich dünkt, ganz machtlos ist. Es erinnert uns an das 

Wort: „Das ist der Fluch ...Ich habe ihn ausgehen lassen, spricht Jehovah, und er wird 

kommen in das Haus des Diebes, und in das Haus dessen, der falsch schwört, und er wird in 

seinem Hause herbergen und es vernichten, sowohl sein Gebälk als auch seine Steine." Sach. 

3, 3 u. 4. 

 

Verantw. Schriftleiter [usw. wie im Heft für Januar 1938] 
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Die Botschaft Gottes für die zukünftige Ewigkeit. 

„Dir sind deine Sünden vergeben! ... Stehe auf und wandle!" Luk. 5, 23. 

Gradeso wie die Hl. Schrift neben der gegenwärtigen Ewigkeit auch zugleich von der 

zukünftigen Ewigkeit spricht (Matth. 12, 32; Luk. 20, 34 u. f.; Eph. 1, 21), so nennt sie uns 

auch mit der Botschaft für die gegenwärtige Ewigkeit auch die Botschaft für die zukünftige  

Welt, damit wir nicht vergessen, dass die gegenwärtige Ewigkeit und ihre Botschaft nicht das 

Endgültige ist. Ist die Botschaft für die gegenwärtige Ewigkeit die Weltversöhnung, so ist 

die Botschaft für die zukünftige Ewigkeit die Weltvollendung. 

Beide Botschaften sind eng zusammengestellt in der Geschichte vom Gichtbrüchigen, 

Lukas 5. Als die Tragbahre des Gichtbrüchigen vor Jesus niedergesetzt wurde, ward die 

Gesamtheit menschlicher Erdennot ihm vor die Füße gelegt. Denn wie der Gichtbrüchige wird 

der Mensch immer von zwei Seiten her beunruhigt: 1. von der Schuld. Darauf deutet das 

Heilandswort: „Dir sind deine Sünden vergeben", ohne daß man gierig Verborgenes 

aufstöbern braucht; 2. von dem Schicksal, in diesem Fall eine unheilbare Lähmung des 

Körpers. Beiden Feinden menschlichen Lebens erweist sich Jesus als der Christus, als Herr 

und König. Das Wort der Schuldtilgung: „Dir sind deine Sünden vergeben", sprach er, indem 

er die Welt mit Gott versöhnte. Das Wort der Schicksalswende: „Stehe auf und wandle" 

spricht er, indem er die Welt dereinst vollendet. Ist die Schuldfrage auch die erste und 

wichtigste, so darf doch die Schicksalsfrage keinesfalls wegbleiben. 

Warum muß auch die Schicksalsfrage gelöst werden? Woher stammt sie und was 

bedeutet Schicksal? Alles Schicksal ist Offenbarung der gewaltigen Gegenmacht des Satan, 

des Widersachers. Es beweist, daß die gegenwärtige Welt unter dem Fluch des verlorenen 

Paradieses steht. Von Anfang an war alles „sehr gut". Erst der Sündenfall brachte das 

Schicksal in die Welt. Alle Krankheit, Not und Tod sind als Folgen der Sünde eine ständige 

Anklage gegen „den altbösen Feind, die alte Schlange". Und es gibt keine gewaltigeren 

Gebete um Erlösung als das Seufzen aus diesen Todesleibern. Denn jeder Krüppel, jeder 

Epileptiker und jedes Krankenhaus spricht in letzter Bedeutung von einer dämonischen 

Macht, welche das Werk Gottes, die als sehr gut erschaffene Welt, entstellt hat. Darum waren 



Jesu Krankenheilungen und Geisteraustreibungen nicht eine Beigabe der Nächstenliebe zu 

seinem Evangelium, sondern ein notwendiges Stück, eine leibhaftig gewordene Predigt: 

„Siehe, das Reich, die Herrschaft, Gottes ist mitten unter euch getreten!" Denn die vielen 

Krankenheilungen müssen beweisen, daß der Bevollmächtigte Gottes, Jesus der Christus, da 

ist, der gekommen ist, „jede Krankheit und jedes Gebrechen" als Werke des Teufels zu 

zerstören (Matth. 4, 23: 9, 35; 1. Joh. 3, 8). 

Der Christus kann sich nicht darauf beschränken, den Menschen nur den 

„Seelenfrieden" zu geben, als sei die christliche Glaubensangelegenheit nur eine Gefühls-

sache, denn der Leib ist nichts Minderwertiges. Gott hat den Leib gradeso geschaffen wie die 

Seele, und kann daher die Zerstörung des Leides ebensowenig gleichgültig hinnehmen. 

Beschädigung des Leibes ist gradeso ein Angriff des Widersachers Gottes auf Gottes 

Schöpfungswerke, wie der Angriff auf die Gesinnung des Menschen, um ihn zur Auflehnung 

gegen Gottes Herrschaft zu verführen. Wenn die Welt vollendet werden soll, muß Seele und 

Leib wiederhergestellt werden. 

Durch die Weltversöhnung hat Jesus die gute Gesinnung gegen Gott wiederhergestellt, 

und so bleibt als Aufgabe für die zukünftige Well noch die Wiederherstellung des Leibes. Die 

Fähigkeit zu dieser Aufgabe hat Jesus bewiesen, indem er sprach: „Stehe auf und wandle!" 

Die Ausführung dieser Aufgabe wird er vollbringen mit der Totenauferweckung. Deshalb hat 

Jesus dieses Wort: „Stehe auf und wandle!" auch zu solchen gesprochen, die gestorben und 

deren Leiber in Verwesung übergegangen waren. 

Totenauferstehung ist der betonte Gegensatz zu den Hoffnungen aller übrigen 

Religionen der Völker, „d. h. die Vorstellungen von einem Fortleben, die wir Menschen uns 

selbst zurechtmachen, vor allen Dingen der uns so vertraute platonische Unsterblichkeits-

gedanke: Im Tode 
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wird nur der enge Kerker der Seele abgebrochen; mir selbst geschieht überhaupt nichts, ich 

entschwebe in höhere Regionen“. (K[arl]. Heim) In all diese selbst zurechtgemachten 

Anschauungen der Menschen leuchtet die Gottesoffenbarung von der leibhaftigen 

Auferstehung wie ein flammender Blitz hinein. Es war selbst den Jüngern Jesu, obwohl er 

ihnen oft davon gesagt hatte, so etwas Fremdes, Unfaßbares, daß sie bei dem Erlebnis an 

Jesus selbst nur mit vieler Mühe davon überführt werden konnten, daß vor ihnen nicht die 

leiblos nach dem Tode fortlebende „Seele" Jesu erschienen sei, sondern daß Jesus selbst mit 

seinem am Kreuze angenagelt gewesenem Leibe vor ihnen steht (Luk. 24, 36-43). 

So fremd nun auch der Gedanke der leibhaftigen Auferstehung uns Menschen ist, 

spricht Jesus und die Hl. Schrift bewußt immer von Totenauferstehung, weil es sich bei der 

Weltvollendung um die Wiederherstellung des ganzen Menschen nach Seele und Leib 

handelt. Denn es muß alles wiederhergestellt werden, was durch die Sünde zerstört oder 

beschädigt worden ist. Darum gehört zur Weltvollendung ebenso die Erneuerung von Himmel 

und Erde, wo jede Träne, jedes Leid und jeder auch körperliche Schmerz aufgehoben sein 



wird. „Denn der Tod ist nicht bloß das Ende, der harmlose Vorgang des Vergehens. Er ist 

vielmehr eine dämonische Macht, die Gewalt über uns hat, „der letzte Feind" Gottes (1. Kor. 

15, 26)". (K[arl]. Heim) Denn der, der die Macht des Todes hat, ist der Teufel (Hebr. 2, 14), 

und es muß offenbar werden, daß die Gottesherrschaft alle Dinge zur Vollendung führt, 

während die Herrschaft Satans alles zugrunde richtet. 

Aber die erste Frage ist die Schuldfrage, und nicht die Schicksalsfrage. Darum sagte 

Jesus zuerst zu dem Gichtbrüchigen: „Dir sind deine Sünden vergeben''' Was hätte es 

geholfen, wenn Jesus alle Kranken leidlich gesund gemacht hätte, ohne daß vorher ihre 

Schuld beseitigt und sie von ihrem Hang und Zwang zum Sündigen befreit worden wären? 

Würden sie mit ihrem gesunden Leibe nun nicht umsomehr sündigen, was ihnen ihr kranker 

Leib bisher zum Teil verwehrt hatte? Die Lösung der Schicksalsfrage durch Heilung des 

Leibes von allen Schäden, würde also noch längst nicht eine Wohltat bedeuten für die 

Menschen sowohl, als auch für die Welt. Jesus sagte daher zu einem Geheilten: „Siehe, du 

bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, auf daß dir nichts ärgeres widerfahre". 

(Joh. 5, 14) 

Jesus geht in der Voranstellung der Schuldfrage sogar so weit, daß er dem Menschen 

rät, sich lieber ein schweres Schicksal (durch Verlust des Auges oder Armes) selbst aufzu-

erlegen, als daß er die Befreiung von der Sünde nicht finde und mit gesunden Gliedern 

verlorengehe (Matth. 5, 29 u. f.) Überall da, wo man die Schicksalsfrage zur Hauptsache 

macht, auch durch die vielgebrauchte Redensart: „Die Hauptsache ist, daß wir gesund sind!", 

kommt eine unchristliche und gar antichristliche Lebensdeutung zum Ausdruck. 

Wenn nun auch die wichtigste Frage nicht die ist, wie wir gesund werden, sondern die, 

wie wir unsere Schuld los werden, so dürfen wir doch auch nicht einseitig werden und die 

Schuldfrage als die alleinige Notwendigkeit ansehen. Gradeso wie Jesus zu seiner Zeit auch 

die Leibeskrankheiten heilte, ist auch der Gemeinde für alle Zeiten die Heilung des Leibes 

durch Glaubensgebet gegeben (Jak. 5, 14-16). Doch geht es ganz deutlich auch dabei 

wiederum nicht einfach um die Heilung des Leibes, sondern diese wird nur da auch wahrhaft 

erfolgen, wo vorher die Schuldfrage bei dem Kranken göttlich gelöst worden ist, und das 

Mißlingen so mancher Gebetsheilung mag auch darin seine Ursache haben, daß der Kranke 

noch nicht mit aller seiner Versündigung vor Gott in Ordnung gekommen ist. Aber Welt-

versöhnung allein genügt auch nicht, es muß ebenso die Weltvollendung hinzu kommen. Und 

weil diese kommt, geht es nicht an, dem Schicksal ausweichen zu wollen, indem man das 

Leben von sich weist. Denn damit weicht man ja grade dem aus, wozu uns das Schicksal 

behilflich sein sollte, nämlich zur Buße (Selbstbesinnung) zu kommen und die Schuldtilgung 

durch Jesus anzunehmen. Denn wer den Schulderlaß Gottes in Christus Jesus nicht annimmt, 

wird von der Weltvollendung ausgeschlossen werden. 

Aber die Botschaft von der Weltvollendung ist nicht für die gegenwärtige Ewigkeit, 

sondern für die zukünftige! Wo immer das vergessen wird und man die Weltvollendung 

schon jetzt schaffen will, wird es zur Enttäuschung und zum Fehlschlag führen, und zwar 

unausbleiblich! Ganz gleich, ob diese Versuche ohne Gott unternommen werden, oder ob man 

das Evangelium Jesu in ein „soziales Evangelium" umändert. Denn die Beseitigung von 



Krankheit und Sterben, die für die Weltvollendung unbedingt nötig ist, übersteigt alle 

menschlichen Kräfte, und muß deshalb dem vorbehalten bleiben, der dazu von Gott befähigt 

und bevollmächtigt worden ist: Jesus dem Christus, der durch seine Auferstehung aus den 

Toten, sich als Herr auch über den Tod erwiesen hat. Um diese Aufgabe auszuführen, wird er 

aus dem Himmel wiederkommen auf diese Erde und zwar, nicht geistig oder sonst irgendwie, 

sondern leibhaftig mit dem Leibe aus Fleisch und Knochen, mit dem er gen Himmel gefahren 

ist, um dann auch unsern Leib der Schande gleich zu gestalten seinem Leibe des Ruhmes 

(Phil. 3, 21). 

Das Wiederkommen Jesu zur Weltvollendung ist daher der Kernpunkt des 

urchristlichen Glaubens, und nicht das Hinkommen zu ihm beim Sterben. Vergeblich 

suchen wir im Neuen Testament nach Sterbens- und Himmels-Sehnsucht. Auch in den 

allgemein mißdeuteten Worten des Apostels Paulus Phil. 1, 21-23 liegt solche nicht. Vielmehr 

ist alles darauf eingestellt, solange als möglich zu leben, um als Zeuge der Auferstehung Jesu 

zu wirken und dabei selbst in das Bild Jesu gestaltet und fähig zu werden für die Aufgaben in 

der zukünftigen Welt. Die lebendige Hoffnung des Wiederkommens Jesu hat von je her die 

wahren Christen befähigt, die schwersten Schicksale dieses Lebens zu tragen, ohne darunter 

zu verzweifeln. Je größer die Nöte und Verfolgungen um Jesu willen wurden, um so lauter 

erklang der Ruf: „Komme bald, Herr Jesu!" Denn das allein bringt die Lösung aller Fragen 

und die Beseitigung aller Nöte. Nicht aber das Sterben, was doch nur ein selbstsüchtiges 

Herausfliehen ist aus den Nöten, in denen die andern mitleidslos gelassen werden. Diese 

selbstsüchtige Himmelssehnsucht ist der größte Gegensatz zu Jesu Verhalten, der sich 

selbstlos für andere opferte, und zu neuem Dienst aus dem Himmel auf die Erde kommen 

wird. 

Das leibhaftige Wiederkommen Jesu zur Weltvollendung ist auch der Prüfstein für alle 

unsere Gedanken und Hoffnungen, ob sie christlich oder antichristlich sind. Alle An-

schauungen und Bestrebungen, die im Wiederkommen Jesu nicht ihren Zielpunkt haben, sind 

Irrlehren und Irrwege. „Die Gnade Gottes ist erschienen, uns zu unterweisen, daß wir 

besonnen, gerecht und gottesfürchtig in der jetzigen Ewigkeit leben und in glückseliger 

Hoffnung warten auf die Erscheinung unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus" 

(Titus 2, 11-14).  

Fl[eischer]. 
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Aus der Geschichte des neueren Täufertums in den 

Donauländern. 

Es mag als ein Zeichen des Alterns angesehen werden, wenn man sich viel mit der 

Vergangenheit beschäftigt. Nun, wir in den Donauländern beschäftigen uns sehr wenig damit, 

zumal uns die gegenwärtigen Aufgaben voll in Anspruch nehmen und es hier genug neue 



Missionsgebiete gibt, die unsere Aufmerksamkeit fesseln. Aber öfters sind wir auf die Spuren 

unserer Väter gestoßen und haben unser Interesse wach gerufen, und es scheint uns für das 

gegenwärtige Geschlecht dienlich, von den Nöten und Mühen der Vorkämpfer des Täufer-

tums zu wissen und aus ihrer Erfahrung zu lernen, damit wir nicht in den Schwierigkeiten 

müde werden und den Mut sinken lassen. 

Die Nachrichten über die Anfänge sind oft nur spärlich, und nicht immer läßt sich der 

geschichtliche Entwicklungsgang völlig klarstellen. Wir wollen aber versuchen, das 

vorhandene Material zu ordnen und mitzuteilen, damit manche angeregt werden ergänzende 

Mitteilungen oder Korrekturen an uns gelangen zu lassen. 

Gewiß gehört zur Täufergeschichte nicht nur die Ausbreitung der sogenannten 

Baptisten, sondern ebenso die Arbeit der „Offenen Brüder", hier meist „Freie Gemeinde" 

genannt, die sich selbst meist als „Christen nach dem Evangelium“ bezeichnen. Soweit es uns 

möglich ist, soll auch aus ihrer Geschichte ergänzend berichtet werden. Weniger werden wir 

von den Adventisten zu sagen haben, die zwar auch „Täufer" sind, aber durch ihre 

Bibelauslegung, daß das Malzeichen des Tieres die Feier des Sonntags sei und alle, die ihn 

feiern, ewig verloren gingen, eine Gemeinschaft mit ihnen unmöglich machen. 

Wie Gott sich die ersten Boten berief. 

Es dürfte verständlich sein, daß für den Dienst, die Botschaft der neutestamentlichen 

Gemeinde in die Donauländer zu tragen, nur solche Männer geeignet sein konnten, die selbst 

aus diesen Ländern stammen. Es ist nun erfreulich, zu sehen, wie wunderbar Gott Mittel und 

Wege zu gebrauchen wußte, um die geeigneten Männer für diesen Dienst zu finden. So mußte 

hierzu auch der große Brand der Stadt Hamburg im Jahre 1842 mithelfen. Weil für den 

Wiederaufbau der Stadt dort lohnende Beschäftigung zu finden war, wurden viele Arbeits-

willige dorthin gelockt. Unter diesen kamen auch fünf deutsche katholische junge Männer aus 

Österreich-Ungarn nach Hamburg, lernten die kleine Baptisten-Gemeinde kennen, kamen 

zum persönlichen Glauben an Jesus und zum Anschluß an die Gemeinde. Als diese dann 1846 

in ihre Heimat zurückkehrten, waren sie die geeigneten Boten Gottes für die Verkündung 

bewußten persönlichen Glaubens des Einzelnen und den Zusammenschluß der Gläubig-

gewordenen zu biblisch geordneten Gemeinden. 

Der Abschied der jungen Männer blieb der Gemeinde in Hamburg noch lange in 

Erinnerung. Handelte es sich doch in gewissem Sinne um Aussendung von Missionaren. 

Denn einesteils hatte bereits der Judenmissionar der „Freien Schottischen Kirche" um ihre 

Aussendung gebeten, und andererseits hatte der Weitblick Onckens erkannt, welche 

Auswirkung die Rückkehr dieser jungen Männer in ihre Heimat haben könnte, und [er] hatte 

deshalb den Brüdern einigen Unterricht gegeben, um sie für ihre Aufgabe vorzubereiten, die 

ihnen in ihrer Heimat durch ihr Zeugnis ganz natürlicher Weise erwachsen würde. So 

machten sich denn im April 1846 jene fünf Brüder von Hamburg aus über Berlin und Breslau 

zu Fuß auf den Weg in ihre Heimat. Es waren die zwei Österreicher, der Tischlergeselle 

Joseph Marschall aus der Umgebung von Wien gebürtig und ein gewisser Hornung; sodann 

die drei Deutsch-Ungarn: der Tischler Karl Johann Scharschmidt, Johann Rottmayer und 

Joseph Woyka. Als sechster schloß sich ihnen ein Hamburger namens Lorders an. 



Sie kamen zunächst in den Geburtsort Marschalls, wurden bei dessen Eltern freundlich 

aufgenommen und besuchten auch den katholischen Pfarrer. Der meinte aber, daß zum 

Seligwerden weder der Katholizismus noch der Protestantismus notwendig sei, und fand es 

sehr komisch, daß junge Leute so eifrig in der Religion seien. Sie zogen weiter nach Wien, 

wo Marschall und Hornung blieben. Scharschmidt und Rottmayer zogen weiter nach Pesth, 

Woyka und Lorders wanderten dann noch weiter nach Fünfkirchen. Also immer zwei und 

zwei gemäß der Praxis Jesu, die heute leider oft (vielleicht aus Sparsamkeit? 1. Tim. 6, 10) 

außer acht gelassen wird, worin mancher Schaden und Mißerfolg in der Missionsarbeit seine 

Ursache haben mag. 

An allen diesen Orten suchten sie durch Traktat- und Bibelverbreitung und 

Versammlunghalten zu wirken, mußten aber sehr vorsichtig sein, weil durch die Strenge der 

Gesetze in diesen katholischen Ländern ihre Arbeit schnell unterdrückt werden konnte. 

Rottmayer war auch bereits einmal vor die Obrigkeit gerufen worden und konnte sich auf 

einige Jahre Gefängnis gefaßt machen, wurde aber durch die Fürsprache eines dortigen 

evangelischen Geistlichen von aller Strafe befreit und erhielt auch seine konfiszierten 

Schriften als „unschädlich“ zurück. Wir vermerken diese freundliche Hilfe gern, weil sie nicht 

oft an uns geübt wird. 

In Wien war durch Marschalls Tätigkeit das Ehepaar Wositzki zum Glauben 

gekommen und ihre Taufe wurde von F. Oncken am 28. Oktober 1847 im Neustädter 

Schifffahrtskanal vollzogen. Dies ist die erste urchristliche Taufe neuer Zeit in Wien. Durch 

dies Ehepaar entstand dann auch eine Station in Graz in Steiermark. Mitte 1848 machte J. G. 

Oncken selbst eine Reise nach Osterreich und besuchte Wien, Pesth und Preßburg. In Wien 

wurden 30.000 Traktate und eine schöne Anzahl Bibeln verbreitet. Im gleichen Jahre kam 

auch der österreichische Katholik Karl Rauch [ermordet in Tirol 1875] nach Osterreich 

zurück. Er war 1845 nach der Schweiz ausgewandert, hatte von dem Pfarrer Kind in Chur ein 

neues Testament bekommen und wurde aufgeweckt für die biblische Wahrheit. Aber erst 

1847 kam er in Hamburg zum lebendigen Glauben und wurde getauft. In Österreich nahm er 

in einer Vorstadt Wien's in einer Eisengießerei als Arbeiter Stellung. Ihm war eine langjährige 

Wirksamkeit zur Ausbreitung der reinen Bibelwahrheit durch Wort und Schrift daselbst 

beschieden. Es ist dies derselbe, der wie berichtet, 1869 in der Nähe von Wien jene Gruppe 

alter Täufer entdeckte. 

In der Eisengießerei fiel er dadurch auf, daß er der einzige war, der sich unter den 

Hunderten von Arbeitern weigerte, sonntags zu arbeiten, ungeachtet der Kürzung des 

Verdienstes, den er dadurch erlitt. Die Achtung, welche er durch seinen christlichen Wandel 

seinen Prinzipalen abnötigte, hielt ihn aber in seiner Stellung. Nach seiner Verheiratung kam 

er dadurch, daß er seine Kinder nicht taufen lassen wollte, in viele Schwierigkeiten 
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mit den Behörden. Diesen machte ein wohlgesinnter lutherischer Pastor in Wien dadurch ein 

eigentümliches Ende, daß er an einem Tage ohne Vorwissen der Eltern die Kinder in einen 

Wagen packen ließ und in der Kirche nach kirchlichem Ritus taufte. So hatten die Eltern ihr 



Gewissen nicht befleckt und die Kinder waren nun vor den Behörden keine Heiden mehr. 

Bei seinem Besuch hatte Oncken angeordnet, daß Hinrichs von Stettin nach Wien gehe. 

Als dieser aber Anfang November 1848 dort eintraf war inzwischen die Revolution 

ausgebrochen, Wien durch die Kaiserlichen belagert und eingenommen. Der schrankenlose 

Militärdespotismus legte dann auch die Missionsarbeit völlig lahm. Hinrichs wurde 

ausgewiesen und ging Februar 1849 nach Leer in seine ostfriesische Heimat. Noch vor 

Hinrichs Eintreffen in Wien hatte F. Oncken Pesth verlassen und war nach Wien gekommen, 

weil in Ungarn eine allgemeine Volkserhebung und ein förmlicher Krieg mit Osterreich in 

Ungarn entstanden war. Solange die Volksherrschaft währte, konnte er freilich in einem 

Kloster öffentlich große Versammlungen halten, in denen etliche Personen wie A. 

Baumgärtner zum Glauben kamen, der 40 Jahre ein gesegneter Missionar wurde. Als aber 

nach der Belagerung und Einnahme der Stadt alle Tätigkeit unmöglich gemacht wurde, kehrte 

er Mitte November nach Hamburg zurück. 

1849 bereiste Edward Millard [gest. 1906], der Direktor der Brit. & Ausl. 

Bibelgesellschaft in Köln die Länder Osterreich und Ungarn im Auftrage der Gesellschaft, um 

die durch die Revolution in Verwicklung geratenen Angelegenheiten der Gesellschaft zu 

ordnen, und hielt im Hause des Karl Rauch 1849 und 50 manche Versammlung, denn er war 

Baptist. Als er mit Anfang des Jahres 1851 von der Bibelgesellschaft von Köln nach Wien 

versetzt wurde, wo er sofort eine sehr erfolgreiche Verbreitung der Hl. Schrift begann, da 

wurde sein Haus bald ein sehr erwünschter Sammelplatz der Zerstreuten, in dem er in seiner 

Wohnung in der Jägerzeile, im letzten Hause Wien's, mit der Aussicht auf den Prater, 

regelmäßige Versammlungen veranstaltete, die freilich unter den obwaltenden Verhältnissen 

nur in aller Stille und unter großen Vorsichtsmaßregeln gehalten werden konnten. Karl Rauch 

wohnte damals in Nußdorf und kam Sonntags durch den Prater hereinmarschiert. 

Außer den Baptisten wurden diese Erbauungsstunden auch von dem Überrest einer 

kleinen Schar lutherischer Christen besucht, die von dem ehrwürdigen Dr. Schauffler 

zusammengebracht worden waren, als derselbe im Auftrage der Bibelgesellschaft den Druck 

des von ihm ins Spanisch-jüdische übersetzten Alten Testamentes in Wien besorgte. Grade als 

derselbe nach der Vollendung dieser großen Arbeit in der letzten Versammlung in seinem 

Hause das „Amen" sprach, stürmte die Polizei hinein und sprengte die kleine Schar 

auseinander. 

Bei dem stillen Fortgang des Werkes durch die Versammlungen im Millard'schen Hause 

blieb es auch nicht lange. Die neuaufgerichtete Priesterherrschaft im Bunde mit der 

politischen Macht erstrebte die Vernichtung jeder freikirchlichen Bewegung. Am Oster-

sonntag, den 20. April 1851, drang nämlich die Polizei plötzlich in die friedliche Wohnung 

ein, notierte den verlesenen Bibelabschnitt Ap. Gesch. 10 und führte sämtliche Anwesende, 9 

Männer und 8 Frauen, wie Verbrecher auf die Bezirkskanzlei. Während ihrer Abwesenheit 

wurden alle Schränke und Kästen untersucht, Bibeln, Traktate, alle Bücher, ja, die Bilder von 

der Wand, wie auch eine Kalwer Missionskarte weggenommen, Betten und Wäsche 

durchwühlt und jedes geschriebene oder gedruckte Blatt mitgenommen. Auf der Polizei 

wurden sämtliche Anbeter des Herrn verhört, vom Kopf bis zu den Füßen visitiert und dann 



unter militärischer Bedeckung ins Gefangnenhaus gebracht, wo sie wie gewöhnliche 

Arrestanten eingesperrt wurden. Jedoch ließ man die Frauen, nachdem sie versprochen hatten, 

sich an einem bestimmten Tag wieder einstellen zu wollen, später auch einige Männer, nach 

Hause gehen. Vier der Mitglieder aber, unter ihnen der, der die Versammlung geleitet hatte, 

mußten drei Wochen im Gefängnis bleiben, und wurden dann vor das Kriegsgericht gestellt. 

Hier wurde es freilich bald klar, daß in ihrem Fall kein politisches Vergehen vorlag. Sie 

wurden aber dem Zivilgericht zur Bestrafung überwiesen. Hier wurden alle ohne Ausnahme, 

selbst die Frauen, zu dreitägiger Gefängnisstrafe verurteilt und dann mit den schärfsten 

Drohungen, nie wieder zusammen zu kommen und miteinander zu beten, entlassen, also ganz 

gemäß Ap. Gesch. 4, 17-18. Hierbei mußten sie sich die gröbste Behandlung gefallen lassen. 

Schließlich wurden alle, die nicht in Wien gebürtig waren, aus der Stadt verwiesen, und so 

war der Anbetung Gottes, die nicht in polizeilich erlaubter Weise vor sich ging, in Österreichs 

Hauptstadt ein gewaltsames Ende bereitet. Die Zurückgebliebenen wurden so scharf über-

wacht, daß nicht einmal Briefe von Hamburg direkt an sie gerichtet werden konnten. Nur auf 

Umwegen konnte man etwas von ihnen erfahren. 

Dann griffen auch verschiedene Priester das Werk der Bibelverbreitung öffentlich auf 

der Kanzel an, die Behörden schritten ein, und Mitte 1852 wurden die drei Depots der 

Gesellschaft in Güns, Pest und Wien geschlossen. Millard mußte das Land verlassen und ging 

nach Breslau. Nur mit Mühe gelang es ihm, die konfiszierten Bibelvorräte wieder heraus zu 

bekommen, die dann in 204 Ballen und 125 Kisten durch Gendarmen über die Grenze 

eskortiert wurden. Ergreifend war die Trennung von den Geschwistern, die durch die 

Vorgänge ihren Sammelpunkt einbüßten. Fast prophetisch klang aber der letzte Liebesgruß 

der trauernden Brüder an Millard: „Du wirst wiederkommen!" Das ist auch in Erfüllung 

gegangen, wenngleich erst nach elf Jahren (1863). 

 (Fortsetzung folgt) Fl[eischer]. 

Musketier Wehmeyer erklärt den 23. Psalm 

Das war im Schützengraben bei Neuve Chapelle. Wir hatten schwere, verlustreiche 

Tage hinter uns. Schon seit Wochen war der flandrische Himmel mit düsteren Regenwolken 

schwer verhängt. Es nieselte in endlosen Bindfäden. Mann hatte keinen trockenen Faden auf 

dem Leibe. Dazu war es widerlich kalt. In der Grabensohle konnte man Schlammbäder 

nehmen und sowohl die Mannschaften als auch die Offiziere zogen zum soundsovielten Male 

um, „wegen feuchter Wohnung". Das Lagerstroh in den Unterständen, die Decken, die 

Wäsche, das Briefpapier, die Zigarren und Zigaretten... alles war klamm. Die meisten von uns 

trugen bei sich eine kleine Flasche mit Terpentinöl, das wir tropfenweise schluckten, wenn die 

durch Blasenerkältung hervorgerufenen Schmerzen zu arg wurden. Man wagte kaum noch des 

Nachts die Essenholer fortzuschicken. In einem der vom Grundwasser voll gelaufenen 

Granatlöcher hinter der Stellung ertranken zwei brave Leute. Als man sie fand, hielten 

 

[Seite] 5   Täufer-Bote [1938, März] Nr. 3 



sie noch die Griffe der Eßgeschirre fest in den erstarrten Händen. Das Singen hörte ganz auf. 

Das Stimmungsbarometer sank unter den Nullpunkt. 

Wie in jeder Nacht, so sprach ich auch dieses Mal bei der Grabenrevision pflichtgemäß 

jeden auf Posten stehenden Mann an. Denn wir mußten besonders für die Nächte gerüstet 

sein. So kam ich bei diesem Gang durch den Graben auch zu dem Musketier Wehmeyer. Er 

hatte die nasse Zeltbahn über Kopf und Schultern gezogen und blickte unverwandt feindwärts 

nach dem Westen. „Na, Wehmeyer, wie geht's?" – Ohne sich umzudrehen, immer in die 

Dunkelheit zum Drahtverhau starrend, sagte Wehmeyer: „Herr Leutnant, wir sitzen doll im 

Schlamassel. So schlimm war's noch nie. Acht Tage sind herum. Jetzt haben wir noch 

vierzehn Tage bis zur Ablösung. Wir werden alle krank. Wenn man's für die zu Hause nicht 

täte und vor allen Dingen dies hier nicht bei sich hätte – und dabei schlug er mit der Hand auf 

einen harten Gegenstand in der Rocktasche – man liefe verdammt davon, Richtung Heimat, 

nichts wie Richtung Heimat. Barfuß, mit gepacktem Affen würde ich nach Hause tippeln, 

mein Leben lang wollte ich vierzehn, fünfzehn, meinetwegen sechzehn Stunden täglich an der 

Hobelbank stehen, wenn ich die Heimat noch einmal wiedersähe". 

Ich frage, was er denn in der Tasche habe, das ihm so unentbehrlich sei. Wortlos zog er 

einen zerlesenen, durchnäßten Band hervor und gab ihn mir. Im Scheine der Taschenlaterne 

las ich „Neues Testament und Psalmen". Ich drückte ihm die Hand. „Das freut mich, 

Wehmeyer. Auch mir ist es das liebste Buch geworden. Mehr braucht man eigentlich im 

Felde nicht'. Nun wurde der Tischlergeselle lebhaft: „Herr Leutnant, darf ich mal fragen, was 

gefällt Ihnen in diesem Buche am besten?" Ich nannte den 23. Psalm. Ich sah es nicht, aber 

ich fühlte, daß Wehmeyers Augen leuchteten. „Der 23. Psalm ist schön, wunderschön. Da 

steckt mehr drin als die meisten Leute ahnen. Wie wenige haben ihn verstanden. Ich – ich 

habe mir darüber viele Gedanken gemacht." 

Nun war ich gespannt und bat ihn, mir den Psalm zu erklären. Und unverwandt nach 

dem Feinde ausschauend, keinen Augenblick seine Pflicht als Posten versäumend, begann er 

stockend zu erzählen. Er rang mit dem Ausdruck. Ich spürte, daß er etwas verarbeitete, das er 

lange herumgewälzt hatte. Dabei hob er in merkwürdiger Weise die Worte hervor, auf die es 

ihm besonders ankam. „Sehen Sie, Herr Leutnant., der 23. Psalm besteht aus drei 

Abschnitten. Der erste Teil lautet: „Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. Er 

weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser; er erquickt meine 

Seele; und führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen." – Wehmeyer fuhr fort: 

„Haben Sie was gemerkt, Herr Leutnant? – So lange es uns Menschen gut geht, solange es 

uns an nichts mangelt, solange wir zum erquickenden, frischen Wasser geführt werden, 

solange wir auf sicherer Straße gehen ... da lassen wir unseren Herrgott einen guten Mann 

sein und sprechen von ihm in Anreden wie „der Herr" und „er", meinen auch, er täte uns was 

zugute um seines Namens willen. - Herr Leutnant, das ist keine richtige Verbindung zum 

Herrgott. Dem muß man viel näher rücken. Das hat auch der Psalmist gefühlt. Im zweiten Teil 

des 23. Psalms wird nämlich die Anrede mit einem Male ganz anders. Da heißt es: „Und ob 

ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein 

Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein –." 



Haben Sie nun was gemerkt, Herr Leutnant? Sehen Sie, wenn es uns so dreckig geht, 

daß wir nicht mehr ein und aus wissen, wenn wir im dicksten Schlamassel sitzen wie hier, 

wenn wir im finsteren Tale wandern, wenn wir Unglück fürchten, wenn wir unserem Feinde 

gegenüberstehen, der uns ans Leder will, wenn wir verwundet werden und nach lindernder 

Salbe verlangen, dann – ja dann reden wir unseren Herrgott mit „Du" an. Wir wenden uns an 

ihn, als sei er wirklich unser Vater. Das ist damals, als der 23. Psalm gedichtet wurde, genau 

so gewesen wie heute. Die Menschen ändern sich nicht – Oder, Herr Leutnant, mal Hand aufs 

Herz, haben Sie in Friedenszeiten, als es ihnen gut ging, die richtige Verbindung zu dem da 

oben aufgenommen? Ich meine „auf du und du?" – Ich schüttelte verneinend den Kopf. 

„Sehen Sie", fuhr Wehmeyer fort, „genau so ist es mir gegangen. Als Christ denken und 

handeln, wahrhaftiges Bibellesen und Händefalten – das haben wir doch erst hier in Flandern 

gelernt. Aber Sie sollen einmal sehen, wenn wir das Glück haben sollten, noch halbwegs 

gesund heimzukehren, werden wir noch einmal in die Gefahr kommen, unseren Herrgott 

einen guten Mann sein zu lassen. Denn wir Menschen sind ja so eine undankbare 

Gesellschaft. Wenn es uns wieder gut geht, nennen wir ihn nicht mehr „Du'', sondern „er" 

oder „der Herr". Und damit sind wir bei dem dritten Teil des 23. Psalm's angelangt. 

In dem Augenblick nämlich, wo die Gefahr vorüber ist, wo er nicht mehr im finsteren 

Tale wandert, wo er keinem Feinde gegenübersteht und wo alles friedlich und gemütlich 

zugeht, so daß Gutes und Barmherzigkeit ihm folgen, da redet der Psalmdichter unsern Herrn 

auch nicht mehr mit „Du“ an. Im Gegenteil, der Abstand zwischen ihm und dem da oben ist 

schon wieder so groß geworden, daß er satt und zufrieden sagt: „Ich werde bleiben im Hause 

des Herrn immerdar". 

Wehmeyer starrte noch immer westwärts in die Dunkelheit. „Sehen Sie, Herr Leutnant, 

so weit darf es mit uns nicht wieder kommen. Der 23. Psalm ist schön, wunderschön, aber das 

Beste an ihm bleibt das Mittelstück. Daran wollen wir uns halten, auch dann, wenn's uns gut 

geht". 

Ich drückte ihm dankbar die Hand. „Wir haben uns verstanden, Wehmeyer, besuchen 

Sie mich morgen im Unterstand." – Noch oft ist er bei mir gewesen. Unzählige Fragen 

bewegten ihn. Dabei war er ein strammer, tüchtiger, pflichtbewußter Soldat, und alles andere 

als eine Betmemme. Jegliches Gewitterchristentum lag ihm fern. Er gehörte zu den 

Menschen, an die man schwer herankommt, die aber desto mehr gewinnen, je mehr sie sich 

öffnen. 

In der Maischlacht von Neuve Chapelle traf Wehmeyer ein Bauchschuß. Zwei Tage 

dauerte der Todeskampf. Er wußte, wie das ausging. Es war ein Wandern durch ein finsteres 

Tal, an dessen Ende die Gewißheit leuchtet: „Denn du bist bei mir". 

(Ed. Schoneweg im „Aufwärts“). 

Gemeinde-Nachrichten 

Sajkaski Sv. Jvan, Jugoslawien. Unsere Gemeinde hier hat ja schon eine jahrzehnte-



lange Geschichte, und sie wurde der Ausgangspunkt für das baptistische Werk in unserem 

Lande. Einst stand sie blühend da, aber dann kam auch ein Auf und Nieder 
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und ist unser kleines Gemeindeschifflein an den gefährlichen Klippen fast zerschellt. Gott 

aber hat bewahrend seine Hand über uns gehalten und in der letzten Zeit geht es wieder Gott 

Lob aufwärts. Darüber sind wir hocherfreut. In unserem Prediger, Bruder Karl Tary, hat uns 

Gott einen feinen Seelenhirten gegeben. Er ist ein schlichter, ein frommer Mann, der auch in 

seinem Familienleben, die Botschaft, die er verkündigt, wirklich auslebt. Er hat unser 

Gemeindeschifflein wieder ins rechte Fahrwasser gebracht, und auch nach außenhin genießen 

wir wieder Vertrauen und Achtung. Im Hochsommer besuchte uns hier Bruder Prediger Emil 

Füllbrandt aus Deutschland. Trotz der ungünstigen Sommerszeit, kamen so viele Menschen, 

daß der Raum sie nicht fassen konnte und wir die Versammlung im Hof abhalten mußten. Der 

Bruder sprach dann so klar und laut, daß man die Predigt in der stillen Abendzeit weithin im 

Dorfe hören konnte. – Jetzt im Vorwinter besuchte uns Bruder Carl Füllbrandt mit der jungen 

Prediger-Garde unseres Landes und deren Vorträge, an den vier Abenden durch Wort und 

Lied brachten uns reichen Segen und Gewinn. Unsere Kapelle war an den Abenden immer 

übervoll. – Jetzt schenkte uns Gott in den Weihnachtstagen wieder eine frohe Segenszeit. 

Besonders schön gestaltete sich unser Kinderfest und unsere Kapelle war so sehr gedrängt 

voll, daß buchstäblich alles, auch die Empore, überfüllt war. Alles strahlte vor Glück und 

Freude. Mein Türhüteramt ist ja bei solchen Gelegenheiten nicht leicht, aber wie freut man 

sich dann des Segens und auch des Zeugnisses der Leute, daß doch auch bei uns wieder „gut 

sein" war. 

Georg Sellner. 

Nova-Pazova, Jugoslawien. Die Evangelisation verbunden mit dem Bibelkursus im 

Dezember v.J. hat sich in unserem Dorfe segensreich ausgewirkt. Man kann buchstäblich 

sagen, daß unser ganzes Dorf durch jenen Dienst in Aufregung gekommen ist. Wenn 

ich nun mit meinem Koffer voll Bücher von Haus zu Haus gehe, so fertigen mich die Leute 

nicht, wie früher, einfach kurz ab, sondern sie haben nun viele Fragen. Auch untereinander 

setzen sich die Menschen mit einem regen „Für und Dagegen" über unsere Grundsätze 

auseinander. Ich konnte in unserem Dorf bereits 32 Abreißkalender verkaufen. Unsere 

Geschwister müssen nun zurückstehen und warten, bis die nachbestellten Kalender kommen. 

Auch Bibeln, Bibelsprüche und andere geistliche Literatur werden jetzt gern im Dorf gekauft. 

– Wir sind hier ja nur ein kleines Häuflein, aber wir konnten ein herrliches Weihnachtsfest 

mit etwa 150 Kindern feiern. Am Weihnachtstag abends feierte die Jugend ein schönes 

Fest. Dann kam am zweiten Feiertag der Höhepunkt. Unser Prediger, Bruder Wahl, konnte am 

Vormittag 13 erlöste Menschenkinder auf das Bekenntnis ihres Glaubens taufen. Sie 

bezeugten froh, daß sie der Welt gestorben und nun mit Christo leben wollen. Dies war eine 

herrliche Frucht der Dezember-Evangelisation. Am Abend hatten wir dann eine herrliche 

Zeugnisversammlung, und unser Raum war so voll, daß viele Leute umkehren mußten. 

Wir stehen nun vor der großen Notwendigkeit der Raumfrage. Diese Woche weilte unser 



Prediger mit seiner Gattin auf unserer Station und hielten täglich Hausversammlungen und 

machten Hausbesuche. Wir haben die Aussicht, daß wir in kürze wieder eine Anzahl 

Menschen werden taufen können, die jetzt ernstliche Heilssucher sind. – Eine Neubekehrte 

und getaufte Frau empfing dann auch gleich die „Feuertaufe" und wurde hart verfolgt durch 

ihren ungläubigen Mann. Doch wird der Herr Jesus Christus auch weiterhin Sieger bleiben. 

Jakob Mahler. 

Siegesbotschaft aus Srem, Jugoslavien. Vom 29. November bis 5. Dezember 1937 

weilte Bruder C. Füllbrandt mit unsern übrigen Predigern aus den deutschen Gemeinden 

unsers Landes in Nova Pazova. Die Brüder benutzten diese Tage, um durch Vertiefung ins 

ewige Gotteswort selber reicher und tüchtiger zu werden für den herrlichen Dienst, als auch in 

allabendlichen Heilsversammlungen die Menschen mit dem Erlösungsplane Gottes bekannt 

zu machen. – Schon in der Schlußversammlung am 4. Dezember entschieden sich eine Anzahl 

Heilssuchender für Christus. Andre rangen noch weiter um Klarheit und Kraft von oben. – 

Am zweiten Weihnachtstage durften wir dann vor einer großen und andächtigen Ver-

sammlung 13 meist hoffnungsvolle jüngere Menschen durch die Taufe mit Christi Sterben 

und Auferstehen in Verbindung setzen. Eine größere Anzahl Geschwister war von unsern 

Stationen herbei geeilt, um sich mit uns zu freuen und gemeinsam mit uns Gott für seine 

immer währende Gnade zu rühmen. Mit all diesen Gotteskindern durften wir hernach Gäste 

sein am Mahl des Herrn. Abends hatten wir dann noch bis in die späten Abendstunden ein 

segensvolles Gemeindefest. Wir fühlten in diesen Stunden die besondre Nähe unsers Herrn 

und Hauptes. Und erlebten dabei etwas von der herzlichen Gemeinschaft der ersten Gemeinde 

zu Jerusalem. (Apostelg. 4, 32). Im Anschluß an diesen segensreichen Tag durfte ich noch 

einige Tage erfreuliche Nacharbeit tun. Da merkte ich erst, in welch lebensvoller Weise die 

von den Brüdern verkündete Botschaft unter unsrer Bevölkerung, so wie an unsrer Gemeinde, 

wirkt. Als ich bekanntgab, daß wir gerne bereit sind, jeden Abend da und dort in den Häusern 

Versammlungen zu halten, da kamen so viele Einladungen, daß wir nur einige davon 

berücksichtigen konnten. – Segensreich gestalteten sich in diesen Tagen auch die vielen Haus- 

und Krankenbesuche. Kranke, die von unserm Weilen im Orte erfuhren, ließen uns in ihr 

Haus rufen und wünschten, daß ihnen aus Gottes Wort Trost, Kraft und Licht dargereicht 

werde. Wie sind wir dem Herrn so dankbar, daß er uns aufs neue zeigte: das Evangelium ist 

eine gewaltig wirkende Gotteskraft. Es gab Menschen die Kraft, mit einem alten, der Sünde 

geweihtem Leben zu brechen. Verkehrtes soweit als möglich zu ordnen und dann mit Christus 

in Verbindung ein neues Leben zu beginnen. – Auch unsre Arbeit in Beograd und auf unsern 

andern Predigtstationen hat der Herr im vergangenen Jahre gesegnet. – Wir beschlossen das 

Alte Jahr mit dankbarer Rückschau und wollen das Neue beginnen mit hoffnungsvollem 

Aufschauen auf Christus, den Anfänger und Vollender unsres Glaubens.  

J. Wahl 

Egyhazaskozar, Ungarn. Jetzt im Januar war ich wieder auf einer längeren 

Missionsreise. Unsere Hausmissionsarbeit ist ja immer eine Aussaat auf Hoffnung. Dies hat 

sich mir auch jetzt wieder bestätigt. Aus einer Pusta von etwa 15 Häusern, kehre ich schon 

etliche Jahre in einer Familie immer wieder zur Nacht ein. Dabei kauften sie mir alljährlich 



auch immer einen Abreißkalender ab. Als ich diesmal dort einkehrte, fand ich, daß auch 

dieser Kalender schon zum Segen geworden ist. Sie haben sich von der Welt abgewendet und 

in die Nachfolge Jesus gestellt. Nun bringt ihnen dies auch schon den Spott der Verwandten 

und Nachbarn ein. An dem Abend, als ich dort weilte, fanden sich doch in der Familie einige 

Seelen ein, und ich konnte mit ihnen einige Lieder einüben und auch ihnen etwas sagen über 

das Heil ihrer Seele. Man kaufte mir auch diesmal wieder den Abreißkalender ab und ich 

ermutigte die Leute, auf dem betretenen Wege nun mutig weiter zu pilgern. Wie freut man 

sich, es erleben zu dürfen, wie Gott diese ausgestreute Saat segnet. 

Stefan Kübler, Hausmissionar. 

Magyarboly, Ungarn. Vor einigen Wochen evangelisierte ich in Jvandarda, und es 

kam zu einer gesegneten Erweckung. Wir glauben zuversichtlich, dass Gott dort noch Großes 

geschehen lassen will. Am Weihnachtssonntag ging ich mit noch 7 Geschwistern von hier 

wieder in dieses deutsche Dorf. Der Geist Gottes bekannte sich zu der Wortverkündigung. 

Nach der Nachmittagsversammlung bekannten es einige Menschen, daß sie nun dem Herrn 

treu folgen wollten. Manche der Leute wollten nach der Versammlung nicht fortgehen. Als 

wir so noch im engeren Kreise beisammen waren, kam ein angesehener Mann des Dorfes 

herein, der auch in der Versammlung vorher zugegen war und bat, daß doch jemand von den 

Gläubigen zu ihm ins Haus zum Abendbrot käme. So ging ich dann mit diesem Manne mit. 

Wir sitzen bei Tisch, das Abendbrot ist aufgetragen und ich warte, ob mein Gastgeber wohl 

auch weiß, daß man zuerst beten soll. Eben als ich dies dachte, da sagte der Mann ganz ernst: 

„Gell, jetzt sollte mer a behde." „Ja, freilich," sagte ich. Der liebe Mann steht auf, faltet seine 

Hände und betet selbst laut und kindlich: „Komm, Herr Jesu, sei unser Gast...“. Dies war aber 

so einfach und ehrlich, ja ergreifend, daß ich es gar nicht zu schildern vermag. Am Abend war 

der Mann dann wieder in der Versammlung und verschlang geradezu das verkündigte Wort. 

Solche Leute gibt es dort viel, obwohl es manchen Spott dafür zu tragen gibt. Im Frühling 

hoffen wir in diesem Dorf zu einem Versammlungslokal zu kommen in dem Hause einer 

lieben Freundin. Schon jetzt spottet man sie: „Ha, ha, zu euch zieht bald der Heiland!" Diese 

Frau ist auch eine, die sich entschlossen hat, den Kreuzesweg zu gehen. So gibt unser Gott 

offene Türen. Bitte betet für uns! 

Heinrich Stinner. 

Somogyszil, Ungarn. Es war uns eine besondere Freude, am 7.-8. Februar unsere 

beiden Brüder Baranyai (den Sekretär des ungarischen Gemeinde-Bundes und den Sekretär 

des ung. Jugend-Bundes) zum ersten Mal in unserer Mitte begrüßen zu dürfen, und auch zu 

hören, was der Geist Gottes durch sie uns zu sagen hat. Am Abend sprach zuerst der eine aus 

Psalm 8 über: „Was ist der Mensch", und anschließend der andere: „Wozu der Mensch 

geschaffen worden ist". Am andern Tage hatten wir Gemeindemitglieder schöne Gelegenheit, 

vom Alltagsleben hinweg tiefer in das geistliche Leben hinein zu blicken. Wir sahen 

Abrahams großen Glauben und Gehorsam. Am Abend kamen wir wieder in unserem 

gemieteten Lokal, das überfüllt war, zusammen. Br. Baranyai hielt einen Vortrag über das 

letzte Wort unsers Herrn und Heilandes am Kreuze: „Vater, ich befehle meinen Geist in deine 

Hände." (Luk. 23, 46) Wir durften sehen, wie 
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Gottes Arm auch in unserm Dorfe mächtig wirkt, denn an diesem Abend fanden acht Seelen 

in Christus Frieden. Nur das eine tat uns leid, daß wir die lieben Prediger so schnell verab-

schieden mußten. Wir glauben aber, daß der ausgestreute Same noch in manchen Herzen 

Frucht bringen wird.  

Henricus. 

Aus der Botentasche 

Die Red' ist uns gegeben  

damit wir nicht allein  

für uns nur sollen leben 

und fern von Leuten sein. 

Wir wollen uns befragen  

und seh’n auf guten Rat,  

das Leid einander klagen,  

das uns betreten hat. 

* 

Bekennet denn einander die Vergehungen 

und betet für einander, 

damit ihr geheilt werdet.  

(Jakobus 5, 16). 

* 

Die Kraft, die imstande wäre, die Umdrehung unseres Planeten aufzuhalten und 

herumzuwerfen in die entgegengesetzte Bahn, müßte wohl eine große kosmische Kraft 

genannt werden. Und sie ist doch klein im Verhältnis zu der Kraft, die nötig ist, uns 

Menschen in unserer selbstischen Umdrehung aufzuhalten und uns herumzuwerfen in die 

entgegengesetzte Bahn der Selbstlosigkeit. 

Philosoph Paul Deußen. 

Dem Drucker unseres Blattes, Herrn G. Albrecht, ist am 21. Februar seine liebe Frau im 

Alter von 36 Jahren durch den Tod plötzlich entrissen worden. Wir nehmen herzlichen Anteil 

an seinem Verlust und wünschen, daß er durch die Arbeit an unserm Blatte auf den Trost 

aufmerksam werden möge, den der hat, der wiedergeboren ist zu einer lebendigen Hoffnung 

durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.  

Typisch für das allgemeine „christliche Hoffen" empfanden wir es, daß bei der 

Beerdigung noch nicht einmal das Wort „Auferstehung" ausgesprochen wurde. 

* 



Wenn Jesus wiederkommt, wirst du froh sein: 

für jeden Menschen, den du zu Jesus gewiesen hast; 

für jedes Gebet und jede Gemeinschaft mit Gotteskindern; 

für jede Bürde, die du andern hast tragen helfen; 

für jedes Opfer, das du für Jesus und sein Reich gebracht hast. 

* 

Es gibt Pferde, die muß man mit aller Gewalt halten, wenn sie dem voranfahrenden 

Fuhrwerk nicht vorfahren sollen. Sie können es nicht leiden, daß ihnen ein anderes Pferd 

voraus ist oder ihnen auch nur ebenbürtig zur Seite zieht. Sie wollen immer die ersten sein. – 

Kann man auch sagen: Es gibt Menschen …? – Der Apostel Johannes kannte einen solchen. 

Lies 3. Johannesbrief Vers 9-11. 

* 

Ich kenne drei böse Hunde: 

Die Undankbarkeit, den Hochmut und den Neid. 

Wen diese drei Hunde beißen, der ist sehr übel gebissen! 

D. Martin Luther. 

Stimmungen, Nerven, Launen. „Du hast kein Recht, andern die Luft zu verderben 

durch deine Stimmungen, so daß man in deiner Nähe kaum atmen kann!" 

O wie möchte man es mit Ernst und Liebe hineinrufen können in so manches Herz, das 

gebunden ist durch die finstere Macht der Stimmungen! Ja, es ist eine finstere Macht, die 

tiefe Schatten wirft auf so manches Ehe- und Familienleben, auf manches Kinderdasein und 

Mädchenleben, auf unsre jungen Leute, denen das Heim, das ihnen lieb sein sollte, 

dadurch zur Hölle wird. 

Du hast kein Recht, einen Druck auf deine Umgebung auszuüben, wenn du erlaubt 

hast, daß der Feind deinen Gesichtskreis getrübt hat, weil du etwa keine gute Nacht gehabt, 

weil Sorgen dich quälen oder der Feind dich mit trüben Zukunftsbildern hetzt. 

Du hast kein Recht, deinen Nerven freien Spielraum zu gewähren, weil du etwa von 

deinen Eltern oder Großeltern ein schwaches Nervensystem gerbt, und auch nicht gelernt hast, 

deine Nerven unter die Zucht des Geistes zu stellen. Welch eine Hölle würde die an sich so 

traurige Welt, wenn jeder das Recht hätte, seinen Stimmungen nachzugeben und seinen 

Nerven die Zügel schießen zu lassen! 

Du hast kein Recht, deine üblen Launen auch im Berufsleben diejenigen fühlen zu 

lassen, über die du vielleicht gestellt bist! 

Wenn dir einmal klar wird, daß das rücksichtslose Sichgehenlassen in üblen 

Stimmungen Sünde ist, dann zeigt dir auch Gottes Geist, daß es im Blute des Lammes eine 

Lösung von diesen finsteren Mächten gibt. Im ehrlichen Glaubenskampf gegen sie hilft es 

oft wunderbar, wenn wir uns der mannigfaltigen Wohltaten erinnern und anfangen, ihm dafür 



zu danken; da wird einem oft plötzlich leichter zumute. Oder, wenn dich deine trüben 

Stimmungen überfallen wollen, dann sieh, wo du deinem Nächsten irgendeinen 

Liebesdienst erweisen kannst! Vor allem aber glaube und danke deinem Herrn und Heiland, 

daß bei ihm Sieg ist auch gegen, diese finsteren Mächte, unter denen du – und durch dich 

deine ganze Umgebung – jahrelang geseufzt hat. 

„Heilsame Lehre" C. v. F. 

* 

Betreff mancher Darlegungen in den Leitartikeln in der vorigen und jetzigen Nummer 

des TB [Täuferboten], machen wir aufmerksam auf das bahnbrechende Buch des Tübinger 

Professors Karl Heim, Jesus, der Weltvollender. Furche-Verlag [1937], geb. 4,80 RM. 

Umschau 

Ein Stück einer Tontafel, auf welcher die babylonische Sintfluterzählung 

geschrieben steht. Dieses einige tausend Jahre alte Dokument befindet sich in der Niniveh-

Abteilung des Britischen Museums in London. Dieser Sintflutbericht bildet einen Teil, und 

zwar den 11. Gesang eines großen babylonischen Nationalepos, dessen Held Gilgamesch ist, 

dem sein Ahnherr Sitnapischtim (der babylonische Noah) die Geschichte von der Sintflut und 

seine wunderbare Rettung mitteilt. 

[Bild: Tontafel] 

In allen Teilen der Welt lebt unter den Völkern die Erinnerung an eine ungewöhnlich 

große Wasserflut, die alles Lebende zerstörte, und wo nur acht Menschen in einem 

Schwimmkasten gerettet wurden. Einer der ausführlichsten und für uns interessantesten 

Berichte ist der babylonische, weil er viele auffallende Anklänge an den biblischen Bericht 

enthält. Aber bei aller Ähnlichkeit ist der Geist der beiden Berichte doch grundverschieden. 

Der biblische Bericht hat dem babylonischen gegenüber eine unbestreitbare sittliche Höhe. 

Zum Beispiel: Wie majestätisch beherrscht der Gott des biblischen Berichtes alle Natur-

gewalten, durch die er die Flut herbeiführt, wogegen in der babylonischen Erzählung die 

Götter über die furchtbare Sturmflut selbst in Furcht geraten und sich zusammenkauern „wie 

ein Hund"! Es zeigt sich bei einem ehr- 
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lichen Vergleich des biblischen Berichtes mit den Überlieferungen der anderen Völker, daß 

uns in der Bibel der wahre ursprüngliche Tatsachenbericht gegeben wird. Die Erinnerungen 

an das Urgeschehen haben wohl alle Menschen mitgenommen in die Zerstreuung über die 

ganze Erde, aber sie sind dort mit den heidnischen Anschauungen, in die sie je länger desto 

mehr verfallen sind, vermischt worden. Einer ehrlichen Forschung zeigt sich immer wieder, 

daß wir ein festes prophetisches Wort haben und wohl tun, darauf zu achten. 

Daß man unter fast allen Völkern Erinnerungen nicht nur an die Sintflut, sondern auch 

an viele andere Ereignisse der biblischen Urgeschichte findet, zeigt ganz deutlich, daß alle 

 



Menschen einen einzigen Ausgangspunkt hatten und die Kenntnis der Urgeschichte 

mitgenommen haben von dort. Es mag wohl vorkommen, daß an zwei oder gar an drei 

verschiedenen Stellen der Welt unabhängig voneinander dieselbe Dichtung auftaucht; wenn 

aber nicht nur bei 6 oder 10, sondern bei fast allen Völkern der Welt dieselben Urüber-

lieferungen sich finden, dann kann das nicht dichterische Erfindung sein! So beweisen die 

Mythen der Völker unbestreitbar die Wahrheit der biblischen Urgeschichte.  

Fl[eischer]. 

„Eine Stätte der Erinnerung". Die (Mennoniten-)Gemeinde in Hamburg besaß als 

ihren ersten Friedhof den an der Gr. Roosenstraße in Altona gelegenen in der Nähe der Gr. 

Freiheit. Dieser war angelegt worden im Jahre 1678 durch Gerritt Roosen. Er diente der 

Gemeinde 200 Jahre als Begräbnisplatz. Im Jahre 1873 wurde ein neuer Friedhof eröffnet. 

Der alte war noch ein paar Jahre in Benutzung für Erbbegräbnisse. In der Folgezeit wurde er 

etliche Male verkleinert, und zwar durch Abtretung von Geländestreifen an die Stadt zur 

Verbreiterung der Straße (1874 und 1894). Ein nicht mit Gräbern belegter Teil wurde 

verkauft, die Kapelle mußte abgebrochen werden, und da durch die Ungunst der Verhältnisse 

das übriggebliebene nicht in würdigem Zustand erhalten werden konnte, wurde alles geräumt 

und verkauft. Was an Überresten der Entschlafenen und Grabplatten usw. vorhanden war, 

wurde sorgsam auf den neuen Friedhof in Altona überführt und dort eine „Stätte der 

Erinnerung" geschaffen. Um die Grabstätte, die mit einer Rotbuchenhecke umgeben wurde, 

noch eindringlicher und für die Zukunft sprechender zu machen, wurde ein besonderer 

Gedenkstein gesetzt. Das Denkmal, ein Werk von Prof. Arthur Bock - Hamburg, besteht aus 

einer in Klinker gebauten und in sich gegliederten Wand, auf deren vorspringendem Mittel-

stück ein Bronze-Relief aufgesetzt ist: die Gestalt einer aufschwebenden Psyche, das Sinnbild 

der Seele. Es ist dem Künstler gelungen, die an und für sich griechische Konzeption in eine 

eminent christliche umzuschaffen. (?) Es ist die Seele, die ihrem Herrn entgegenschwebt in 

seliger Entschlossenheit. Alles irdische Wünschen ist von ihr abgestreift, ihr ganzes Wesen 

verlangt nur das Eine: Bei Gott zu sein. Bei der Feier sagte O. Sch. u. a. folgendes: Wir haben 

kein Recht, unsere Vergangenheit zu unterschätzen noch ins Heldenhafte zu steigern; aber wir 

dürfen für sie danken. Das ist auch der Grund, weshalb dieses Denkmal errichtet ist. Es 

möchte nichts für sich sein, sondern der lebendigen Verpflichtung Ausdruck verleihen. Es 

möchte zusammenfassen, was die ganze Grabstätte bedeutet. Es möchte gewissermaßen die 

Deutung dafür übernehmen. Die hier unten ruhen, sind am Ziele. Darum gehe auch du 

fröhlich dem Ziele entgegen! Jenem Ziele, von dem auch dies Denkmal Zeugnis gibt, wie es 

der Spruch sagt Ps. 116, 8 u. 9. 

Das ist ein Auszug aus dem Bericht in den „Mennonitischen Blättern". Wir bringen 

diesen Auszug, um aufmerksam zu machen, wie solche, die mit Bewußtsein Christen sein 

wollen, sich unendlich weit vom Kernpunkt des biblischen Christentums wegverirrt haben! 

Eine heidnisch-griechische Konzeption ist ihr das geeignete Symbol! Inwiefern der Künstler 

dieses „eminent christlich umgeschaffen" haben will, ist uns nicht verständlich. Denn nicht 

das Aufschweben der „Seele" zu Gott ist die Hoffnung und das Ziel des biblischen Christen-

tums, sondern das Wiederkommen Jesu zur Auferweckung der Toten und die Aufrichtung des 

Reiches Gottes auf Erden. Wenn dazu noch der Sprecher bei der Feier sagt: ,die Gestorbenen 



sind am Ziele', wo bleibt dann die herrliche Hoffnung der Auferstehung, ohne die auch die in 

Christus Entschlafenen verloren gegangen sind, wie Paulus 1. Kor. 15, 18 unmißverständlich 

sagt? Wo bleibt dann die Aufrichtung des Reiches Gottes, wovon Jesus und seine Apostel 

immerfort gepredigt haben? (Ap. Gesch. 28, 30 u. f.) Vergl. hierzu den Leitartikel dieser 

Nummer!  

Fl[eischer]. 

Rom antwortet mit dem Index. Der Papst hat kürzlich ein von katholischen Theologen 

und Laien verfaßtes Buch „Der Katholizismus, sein Stirb und Werde" auf den Index der 

verbotenen Bücher gesetzt. Dieses Buch hat bei seinem Erscheinen Aufsehen erregt. Denn die 

Katholiken, die hier zu Wort kommen, ohne einzeln mit ihrem Namen hervorzutreten, wollen 

zwar zu ihrer katholischen Mutterkirche halten, aber sie wollen ihre verhärtete Form neu 

beleben. In echter Liebe zu ihrer Kirche bringen sie eine Reihe von Reformvorschlägen vor 

und glauben damit vielen Tausenden katholischer Glaubensgenossen aus dem Herzen zu 

sprechen. Es sei aus diesem Reformprogramm nur ein Stück herausgegriffen, das von jeher zu 

den stärksten Angriffe auf die katholische Kirche Anlaß gegeben hat, der Zölibat, d. h. der 

den katholischen Priestern auferlegte Zwang zur Ehelosigkeit. Die katholischen Priester und 

Laien, die sich mit ihren Reformwünschen zu Wort melden, weisen mit Recht darauf hin, daß 

die katholische Kirche in den ersten Jahrhunderten ihrer Geschichte den Zwangszölibat nicht 

gekannt habe. In Deutschland, Frankreich und Italien waren noch im 10. Jahrhundert die 

Priester in der Regel verheiratet. Erst unter dem Papst Gregor VII., unter dem bekanntlich das 

Papsttum den Höhepunkt seiner Macht erreichte, wurde der Zwangszölibat zum kirchlichen 

Gesetz erhoben. Papst Gregor wollte alle weltliche, ja selbst die kaiserliche Macht, dem Stuhl 

des Papstes unterordnen; dafür konnte er nur einen Priesterstand brauchen, der von jeder 

ehelichen und Familienbindung frei war. Jetzt aber, so sagen die katholischen Reformer, sind 

die damaligen geschichtlichen Voraussetzungen hinfällig geworden und damit auch der 

Zwang zum Zölibat. Überhaupt stehe nirgends im Neuen Testament geschrieben, daß 

Priestertum und Ehe unvereinbar seien, und daß die Ehe untauglich mache zum Dienst am 

Heiligtum. „Nein", so schließt der an die Leitung der katholischen Kirche gerichtete Appell, 

„die heutige Stellung der Kirche in der Frage des Zölibats ist nicht Geist vom Geiste Jesu, und 

seiner Apostel. Rom, daß du Mutter und nicht Tyrannin des Erdkreises genannt wirst, vergiß 

über der einen Kirche nicht die heilige und apostolische Kirche! Auch du stirb und werde zum 

Heil der Völker und Menschen!" Man spürt aus diesen Worten, daß hier der Notschrei 

aufrichtiger deutscher Katholiken laut wird. Und so wie diese Priester und Laien denken und 

empfinden Tausende von Gliedern der katholischen Kirche, ohne es zum Ausdruck bringen zu 

können, zu wollen, zu dürfen. Rom hat auf solchen Ruf wieder nur eine Antwort: es hat das 

Buch, das solche und andere Reformvorschläge vorbringt, auf den Index der verbotenen 

Bücher gesetzt. 

Die Gottlosen fürchten das Kreuz. Immer wieder dringen aus Sowjetrußland 

Nachrichten zu uns, die darauf schließen lassen, daß über den Trümmern der äußerlich 

zerschlagenen Kirche sich verheißungsvolle Ansätze zu einer neuen christlichen Gemeinde 

regen. Zahlreiche „Pilger" durchwandern das Rieserreich und tragen das Evangelium von 

Dorf zu Dorf. Zu ihnen strömen auch viele geistliche Amtsträger und Mönche. In einem Dorf 



in der Wolgagegend wurde unter den verhafteten Pilgern ein Bischof ermittelt, der im Volk 

als Heiliger verehrt wird. In einer Siedlung am Ural fand sich unter den Verhafteten der 

Priester Demetrius, der früher wohlhabender Bauer gewesen war. Dieser Mann wird sogar in 

kommunistischen Kreisen geachtet! Man hält ihn im allgemeinen für eine prophetische 

Gestalt. Die geistlichen Pilger, die nicht nur Vertreter der orthodoxen Kirche, sondern 

Baptistenprediger aufweisen, verdienen sich ihren Unterhalt als Schuhmacher, Messer-

schleifer, Ofensetzer usw. In den freien Stunden üben sie ihre geistliche Tätigkeit aus. 

Manche von ihnen führen sogar einen Schutzbrief bei sich, der ihnen vom Dorfsowjet ver-

schiedener Bauernsiedlungen ausgestellt worden ist. Es heißt, daß sogar geheime Klöster 

aufgedeckt worden seien. Die Behörden haben Anweisungen erhalten, nur solche Kultur-

diener zuzulassen, die als solche eingeschrieben sind. Auch die Abhaltung der Gottesdienste 

ist nur in Kirchen und Bethäusern gestattet, die unter der Kontrolle der Prüfungsorgane der 

Sowjetregierung stehen. Der Führer der Gottlosen, Jaroslawsly, schreibt im „Antireligosnik," 

daß die Geistlichkeit schon zu Beginn der Revolution die „Internationale" nicht gefürchtet 

habe, während die Träger des Bolschewismus sich heute noch vor dem Kreuz fürchten. 

 

Verantw. Schriftleiter [usw. wie im Heft für Januar 1938] 
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Ist jedes Sterben der Gläubigen Gewinn? 

Das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Phil. 1, 21 

Die gegenwärtige Christenheit nimmt dieses Pauluswort allgemein für sich in Anspruch 

und singt gern an ihren Gräbern: 

„Christus, der ist mein Leben, und Sterben mein Gewinn! 

Ihm hab' ich mich ergeben, mit Fried' fahr ich dahin". 

Hiernach wäre das Sterben für jeden, der an Jesus glaubt, Gewinn. Die Mengebibel sagt 

das auch so: „Für mich ist Christus das Leben, und  d a r u m  ist Sterben für mich Gewinn". 

Ist das wirklich so? z.B. auch bei Ananias und Sapphira, die sang- und klanglos ohne jede 

Beteiligung der Gemeindeglieder begraben wurden (Ap. Gesch. 5, 5-11)? Was sagt die Schrift 

zu unserer Frage?  

Grundlegend ist Sterben die Folge der Sünde. „Das Sterben ist die Löhnung, die die 

Sünde zahlt" sagt Paulus Röm 6, 23. Das Sterben kam überhaupt erst in die Welt durch die 

Sünde, wie Paulus Röm. 5, 12 sagt, und das Sterben ist nur deshalb zu allen Menschen 

durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben! Paulus weist damit auf den geschichtlichen 

Bericht, der uns am Anfang der Bibel gegeben ist über Adams Ungehorsam gegen Gottes 

Gebot. Adam wurde hierzu verleitet durch Satan, den Empörer gegen Gottes Herrschaft, und 

als Belohnung für die Teilnahme an der dämonischen Empörung gegen Gottes Herrschaft gibt 

Satan seinen Gefolgsleuten den Tod (Hebr. 2,14). Gott dagegen gibt allen denen, die sich 

seinem Messias Jesus anschließen, den der gesandt hat, die Werke des Teufels zu zerstören, 

als Gnadengeschenk ewiges Leben (Röm. 6, 23). Diese grundlegende Bedeutung dessen, was 

Sterben überhaupt ist, darf nicht übersehen werden. 

Sterben ist Verlust des Lebens. Schon in der Geschichte von Adams Fall wird 

offenbar, daß Sterben nicht Gewinn, sondern Verlust ist. Denn wenn im Sterben ein Vorteil 

läge, dann würde der Verführer den ersten Menschen das Sterben nicht verheimlicht haben. 

Denn er lügt ihnen vor: „Ihr werdet nicht sterben!" (1. Mose 3, 4) Sterben ist aber nicht nur 



irgendein vielleicht überwindbarer Verlust, sondern Verlust des Lebens. Leben und Sterben 

sind unüberbrückbare Gegensätze. ,Tot sein ist kein Leben haben'. Daher heißt es von Gott: 

„der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre" (Röm. 4, 17), 

oder: „was du säest wird nicht lebendig, es sterbe denn" (1 Kor. 15, 36). Auch im Glauben an 

Jesus Gestorbene, sind hoffnungslos verloren gegangen, wenn sie nicht durch Auferweckung 

wieder lebendig gemacht werden (1. Kor. 15, 18). Sterben heißt geradezu „das Leben 

hinlegen“ (wörtlich: die  S e e l e  hinlegen, und nicht wie wir sagen würden: den  L e i b  

hinlegen) Joh. 10, 11. 

Sterben wird von Gott als Strafgericht verhängt. Gott will zwar nicht den Tod des 

Sünders, sondern daß er sich bekehre und lebe (Hes. 33, 11), wer sich aber nicht bekehren 

will, den trifft als Gericht das Sterben, wie den reichen Kornbauer: „Du Tor! In dieser Nacht 

wird Gott dein Leben (deine Seele) von dir fordern!" (Luk. 12, 20) Und so werden einst alle 

Gottlosen mit dem endgültigen Verlust des Lebens bestraft, nachdem alle Bemühungen um 

sie vergeblich waren, und dem Feuersee, dem zweiten, dem endgültigen Sterben, überliefert 

(Offbg. 20, 15). 

Es gibt aber auch ein Sterben als Strafgericht an den Gläubigen, wie z. B. in 

Korinth, wo der Herr viele ihres unordentlichen Wandels wegen mit Siechtum, Krankheit und 

auch mit Sterben bestraft hat (1. Kor. 11, 30). Es ist das zwar nicht das endgültige Sterben, 

und Gott verhängt es vielmehr, damit jene dadurch vor dem zweiten Tode bewahrt werden 

(Vers 32). Aber solches Sterben kann doch keinesfalls ein Gewinn sein, wenn man so vor der 

Zeit sterben muß, wie z. B. Ananias und Sapphira, sodaß man keine Gelegenheit mehr hat, 

etwas gut zu machen, oder im Glauben noch zu wachsen und „Frucht der Arbeit" zu schaffen, 

damit wir nicht ohne Lohn dastehen (2. Joh. 8). Solches Gericht hat Gott sicherlich nicht nur 

einmal in Korinth vollzogen, sondern übt es bis heute an seinen Kindern. Wie manches 

Sterben junger Gläubiger findet darin seine Erklärung. Aber viele merken es nicht, gradeso 

wenig wie die Korinther, und singen ahnungslos (oder auch gedankenlos) am Grabe eines 

solchen: „Christus, der ist mein 
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Leben und Sterben mein Gewinn", als wenn das für jeden Gläubigen selbstverständlich wäre. 

Nein, nein! Nicht jedes Sterben der Gläubigen ist Gewinn! 

Nur ein bestimmtes Sterben der Gläubigen ist Gewinn. Paulus sagt deshalb „d a s  

Sterben"! Ein solches Sterben war vor allem das Sterben Jesu. Es brachte ihm selbst und 

anderen großen Gewinn, weil er nicht infolge einer Versündigung starb! Weil er überhaupt 

nicht hätte sterben brauchen (Joh. 10, 11), benutzte er sein Leben zu einer wertvollen 

Aufgabe, nämlich als Lösegeld, um andere damit vom Sterben loszukaufen (Mark. 10, 45). 

Und weil er sein Leben zur Rettung anderer verwandte nach dem Willen Gottes, „gehorsam 

bis zum Tode am Kreuz", darum hat ihn Gott belohnt, und ihm einen Namen (eine 

Ehrenstellung) gegeben hoch über alle anderen (Phil. 2, 9). So war  s e i n  Sterben Gewinn! 

Ebenso beschreibt Petrus das Sterben Jesu als Gewinn: Christus hat für unsere Sünden 



gelitten (bis zum Tode), als Gerechter für Ungerechte, auf daß er uns zu Gott führe. Das 

brachte ihm zwar scheinbar Schaden, denn er wurde „getötet nach dem Fleisch" (am Kreuz 

auf Golgatha): aber in Wirklichkeit brachte es ihm großen Gewinn. Denn er wurde „lebendig 

gemacht nach dem Geist" (in der Auferstehung), und als solcher (Auferstandener) erschien er 

als Siegesherold den Geistern, die mit Ketten der Finsternis im Gefängnis für das Gericht 

aufbewahrt werden (2. Petri 2, 4; Judas 6), und „ist in den Himmel gegangen zur Rechten 

Gottes als einer, dem Engel und Gewalten und Mächte unterworfen sind' (1. Petri 3, 

18.19.22). Das ist wirklich ein großer Gewinn, den ihm sein Sterben brachte! 

Wenn nun Petrus an diese Ausführungen unmittelbar die Mahnung anschließt: „so 

wappnet auch ihr euch mit demselben Sinn", also wie Jesus unschuldig zu leiden und zu 

sterben, so bricht die Frage auf: 

Gibt es auch für Jesu Jünger ein Sterben, das Gewinn ist? Im allgemeinen erleidet 

auch jeder Gläubige den Tod als Sold für die Sünde. Denn das durch kein menschliches Mittel 

zu verhindernde Sterben auch der Erlösten auf dem Krankenbette und das unwiderrufliche 

Dahinsiechen auch der Gotteskinder an Altersschwäche, ist und bleibt ein Sterben infolge der 

Sünde, ein Erleiden des gerechten Gerichtes Gottes. Paulus kennt aber auch ein Sterben der 

Gläubigen, das Gewinn ist, und davon allein spricht er in seinem Wort. Das wird deutlich, 

sobald wir beachten, unter welchen Umständen Paulus dieses Wort Phil. 1, 21 schreibt. 

Paulus befindet sich in der Gefangenschaft in Rom wegen seines Bekenntnisses zu 

Jesus als dem Christus, und hat als Ausgang seines Prozesses zu erwarten,  e n t w e d e r, daß 

er freigesprochen wird und dann weiter für Jesus wirken kann,  o d e r  daß er zum Tode 

verurteilt als Märtyrer sterben muß. Wie es nun auch auslaufe, Paulus ist in guter Zuversicht, 

daß in jedem Falle sein Leib zur Verherrlichung des Christus dient (Vers 20). Wird er 

freigesprochen, wird er seinen Leib im Dienste Jesu verwenden, wird er hingerichtet, wird das 

Opfer seines Leibes zur Verherrlichung Jesus' dienen, und von diesem Sterben allein sagt er: 

Für mich ist das Sterben Gewinn! Denn gradeso, wie nur dann jemand sagen kann: „Das 

Leben ist für mich Christus", wenn er wirklich  f ü r   C h r i s t u s   l e b t, so kann auch nur 

dann jemand sagen: „Das Sterben ist Gewinn“, wenn er nicht der Sünde wegen, sondern  f ü r   

C h r i s t u s   s t i r b t. 

Denn wenn er für Christus stirbt, dann stirbt er ja nicht um seiner Sünde willen, sondern 

schon vorher, ehe dieser „natürliche Tod" eintritt. Er bringt sein Leben als ein Opfer dar, er 

legt sein Leben hin, wie Jesus sein Leben hingelegt hat. Und so das Leben für den Christus 

hingeben, das wird Gott belohnen, wie er auch die kleineren Leiden belohnt, die wir um Jesu 

willen unschuldiger Weise erleiden und uns nicht selbst dafür rächen (Matth. 5, 11 u. f.). 

Leiden oder sterben wir um eigner Verschuldung wegen, so bringt das keinen Gewinn (1. 

Petri 2, 19-21). Gewinn ist nur  d a s  Sterben um Jesu willen! Das ist ja schon im 

bürgerlichen Leben so. Die zuhause an Krankheit und dergleichen sterben, haben keinen 

Gewinn. Ganz anders aber die, die noch nicht hätten sterben brauchen, ihr Leben aber für 

andere opfern, sei es zum Schutze des Vaterlandes oder zur Rettung Schiffbrüchiger usw., sie 

werden in besonderer Weise geehrt! Und nur in diesem Sinne sagt Paulus: „Das Leben ist für 

mich Christus und das Sterben Gewinn!" und nur wer bereit ist, sein Leben um Jesu willen 



hinzulegen, kann dies Wort dem Apostel in Wahrheit nachsprechen. 

Es ist deshalb auch kein Wort selbstsüchtiger Sterbens Sehnsucht oder 

Himmelsheimweh, wenn der Apostel im gleichen Zusammenhang Vers 23 sagt:  

„ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch weit besser wäre". 

Ganz etwas anderes bewegt den Apostel! Mit nüchternem Blick überschaut er seine 

Lage und sieht, daß beide Möglichkeiten, die vor ihm liegen, für ihn Gewinn bedeuten. 

Sterben für Christus bringt Gewinn, und ebenso für ihn lebend wirken, denn es schafft Frucht 

der Arbeit (Vers 22). So weiß er nicht, welches von diesen beiden er sich wünschen soll. Zu 

beiden drängt es ihn, beides ist ihm gleich wichtig und gleich begehrenswert. Wenn er nun 

aber etwas nennt, das weit besser ist, so kann er unmöglich eines dieser beiden Möglichkeiten 

meinen, von denen er soeben sagte, daß er nicht wisse, welches er erwählen solle. Sondern 

Paulus sieht noch eine dritte Möglichkeit vor sich, die weit besser ist als alle beide soeben 

genannten Möglichkeiten, und das ist: Abscheiden und bei Christus sein! 

Was meint Paulus damit, wenn er nicht das Sterben eines „natürlichen Todes" damit 

meint? Denn es könnte sich doch nur darum handeln, daß er schon vor dem Urteilsspruch des 

kaiserlichen Gerichtes sterben möchte, wenn er mit diesem „Abscheiden" überhaupt das 

Sterben meint. Paulus kann aber schon deshalb nicht mit dem Worte „abscheiden" das Sterben 

bezeichnen, weil er doch ganz genau weiß, daß man mit dem Sterben nicht zu Christus 

kommt! Das hat er doch den Thessalonichern ganz deutlich und eingehend geschrieben (1. 

Thess. 4, 15-17). Er sagt dort, daß wir erst dann zu Christus kommen, wenn er wiederkommt 

aus dem Himmel und uns auferweckt aus den Gräbern, und er betont dabei ausdrücklich, daß 

dann die bereits Gestorbenen und die dann noch Lebenden zugleich zu Christus hingerückt 

werden, und also (auf diese Weise) bei dem Herrn sein werden allezeit! 

An diese dritte Möglichkeit denkt Paulus, daß ehe sein Prozeß ihm ein furchtbares 

Sterben auferlegt oder er infolge Freispruch wieder den leidensvollen Weg des Missions-

dienstes antreten muß, Jesus wiederkommt und aller Not für alle Jesusjünger zugleich ein 

Ende macht, indem er sie zu sich entrückt. Wir verstehen sofort, daß dies freilich weit besser 

ist als beides, was ihm sonst bevorsteht. Auf diesen Gedanken kommen wir heute gewöhnlich 

nicht, weil die Christen heute nicht mehr in den 
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urchristlichen Gedanken leben, wo alles auf das Wiederkommen Jesu eingestellt war. 

Der Ausdruck „abscheiden", der uns hier befremdet, wird sofort deutlich, wenn wir 

beachten, daß er auch noch Lukas 12, 36 vorkommt und dort allgemein mit „aufbrechen" von 

der Hochzeit übersetzt wird. Das erinnert an die 10 Jungfrauen, die auf die Ankunft des 

Bräutigams zur Hochzeit warten. So paßt auch hier der Ausdruck ganz zu der Erwartung des 

Apostels. Den großen Aufbruch zur Hochzeit des Lammes sehnt er herbei als das viel bessere. 

Paulus spricht hier nicht müde und verzagt wie einst Elias unter dem Wachholder: „Es 

ist genug, Herr..." (1. Kön. 19, 4). Nicht weichlich, wehmütig und himmelssehnsüchtig ist 



Paulus hier, sondern er erkennt, daß das Bleiben im Fleische nötiger ist um der Gläubigen 

willen (Vers 24) und hat die Gewißheit, daß Jesus sein Wiederkommen verzögert, wenn er 

sagt: „Ich weiß, da ß ich  b l e i b e n   u n d   m i t   e u c h   a l l e n   dableiben werde zu 

eurem Fortschritt" (Vers 25). Diese Ausdrucksweise paßt nur, wenn es sich auf die 

Entrückung bezieht. So passt es auch nur in den ganzen Brief, in dem der Apostel immer 

wieder davon spricht. Schon nach Kap. 1, 6 wird klar, daß Paulus nicht eine Vollendung beim 

Sterben kennt, sondern am Tage Jesu Christi. Desgleichen spricht er Vers 10 davon, und auch 

2, 16 und ganz besonders 3, 20 gibt er der großen Erwartung Ausdruck, daß es nicht darum 

geht, daß wir beim Sterben zu Jesus hinkommen, sondern daß Jesus aus dem Himmel 

wiederkommen wird zu uns, um unsern Leib der Schande (infolge der Zerstörung durch die 

Sünde), umzugestalten zur Gleichheit mit seinem Leibe der Hoheit und er weiß, daß dieser 

Tag nahe ist (4, 5). 

Das Wiederkommen Jesu zur Entrückung seiner Gemeinde und der Aufrichtung der 

Gottesherrschaft auf der Erde, das ist's, um das alles geht. Nirgends steht etwas geschrieben, 

daß Jesus beim Sterben des Einzelnen komme und ihn heimhole! Denn das brächte ja die 

Sache Gottes keinen Schritt vorwärts, sondern wäre nur die Befriedigung selbstsüchtiger 

Wünsche! Selbstlos sein Leben zur Rettung anderer hingeben,  d a s   Sterben allein ist 

Gewinn!  

Fl[eischer]. 

Die Verantwortung der Brüder Markus und Bernhard 

Klampferer vor dem Landesmarschall Hans Wilhelm von 

Roggendorf zu Wien. 

Wilhelm Wiswedel  

[1877-1962, Baptistenprediger in Chemnitz, Schmalkalden und Bayreuth, Verfasser 

zahlreicher Beiträge zur Geschichte des Täufertums] 

Es ist gewiß tief zu bedauern, daß die beiden, großen Reformationskirchen, die zu 

Beginn der Reformation die Idee der Toleranz zu Hilfe genommen hatten, um festen Fuß zu 

fassen, solche für sich in Anspruch genommene Glaubens- und Gewissensfreiheit, sobald 

ihnen diese von oben herab bis zu einem gewissen Grade zugesichert worden war, den 

Täufern und anderen außerkirchlichen Gemeinschaften nicht zuerkennen wollten. Das war 

nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich der Fall, wie die Leidensgeschichte der 

beiden Brüder Markus und Bernhard Klampferer in Wien zeigt. Das hat der Sache des 

Protestantismus ungemein geschadet. Wir hörten schon, wie der innerlich der „neuen Lehre" 

zustimmende Kaiser Maximilian durch seine Einsicht in die häßliche Zerrissenheit der 

Protestanten und die Zänkereien der Theologen ihn schließlich mehr und mehr nach rechts 

drängten. Es ist unsere tiefste Überzeugung: die Gegenreformation hätte später in den 

österreichischen Landen nicht solch glänzenden Siegesgang durchs Land halten können, wenn 

in den Tagen Maximilians II. [1564-76] Luthertum und Täufertum einander die Hände 



gestärkt und eine Einheitsfront im Kampf gegen die alte Kirche gebildet hätten. 

Unsere beiden Brüder Markus und Bernhard Klampferer kamen im Jahre 1573 nach 

Wien, um daselbst Handwerkszeug einzukaufen. In ihrer Begleitung befand sich ein junger 

Bruder, der seine leibliche Schwester, die bei dem Landesmarschall Freiherr von Roggendorf 

im Dienst war, besuchen wollte. Als die beiden Brüder Klampferer wieder heimziehen 

wollten, kamen sie in des Landesmarschalls Haus und fragten nach ihrem Gefährten. 

Da forderte sie der Landesmarschall, „ein eifriger Lutheraner", vor sich und fragte sie, 

ob sie aus Mähren seien von den hutterischen Brüdern, die man viel billiger Wiedertäufer und 

eine Sekte, die im Finstern schleicht, heißt, worauf sie antworteten: „Wir müssen gleich mit 

Geduld tragen, daß man uns also heißt. Aber wir sind nicht solche, dafür man uns hält". 

Darauf fing der Landesmarschall an zu poltern, es sei eine Sünde und Schande, daß sie, 

die Täufer, den jungen Mann so schändlich verführt hätten. „Ich habe ihn ein wenig 

examiniert, so kann er weder den Katechismus noch das Vaterunser, auch die zehn Gebote 

nicht. Was lehrt ihr denn eure Jugend? Ich wette, du kennst die zehn Gebote nicht?" 

Markus Klampferer antwortete, es gebe soviel Katechismen, es käme aber darauf an, 

daß man ein rechter Katechumene sei, ebenso könnten sie den nicht loben, der die Gebote 

kenne, sie aber nicht halte. 

Nun schnitt der Landesmarschall die Frage nach dem Recht der Kindertaufe an: Wie sie 

es beweisen wollten, daß die Kindertaufe nicht recht sei? 

Die Brüder antworteten: „Darum verwerfen wir die Kindertaufe, weil wir in der ganzen 

Bibel nicht ein Wort finden können, daß je ein Kind getauft worden wäre, weder von Christus 

noch seinen Aposteln. Auch haben sie keinen Befehl hinterlassen, solches zu tun. So müssen 

wir ja der Schrift glauben, sonst bauen wir auf einen fremden Grund, und das wäre Torheit. 

Wir finden übrigens genugsam Berichte in Büchern der römischen Dekreten und 

Konzilien, daß die Kindertaufen von Päpsten eingesetzt und bestätigt und, wie sie schreiben, 

erstlich von Augustin der römischen Kirche dieser Rat gegeben worden ist, die jungen 

Kindlein zu taufen. Nun ist aber dieser Brauch, die jungen Kindlein zu taufen, etliche Male 

auf etlichen Konzilien als Menschensatzung wieder abgetan und ausgerottet worden. Doch ist 

dann wieder ein Papst aufgestanden, der ihn wieder aufgerichtet hat, bis er dann zuletzt 

eingewurzelt ist und überhand genommen hat. 

Wir aber wollen mit der heiligen Schrift dartun, daß die Taufe den Gläubigen zusteht 

und nicht den Wiegenkindern, die nicht wissen, was links und rechts ist." Und dann wiesen 

sie hin auf Apostelgeschichte 2, wo wir lesen, daß die Apostel dem Volke zuerst das 

Evangelium gepredigt haben, und als es ihnen durchs Herz ging, ha- 
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ben sie Petrus gefragt: Was sollen wir tun? Da hat Petrus nicht gesagt: Laßt euch taufen, 

obschon er vorhin ihnen gepredigt hatte, sondern: Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen 



auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So steht nachmals nicht, daß sich alle 

haben taufen lassen, sondern die sein Wort gern annahmen, die ließen sich taufen. Nun 

können die jungen Kinder weder Buße tun, noch sein Wort annehmen. 

Darauf sagte der Marschall, er glaube nicht, daß das in der Bibel stände, und er ersuchte 

nun seinen Hofmeister, eine Bibel zu holen. Als dieser mit dem Gottesbuch kam, legte der 

Marschall es dem Bruder Markus vor mit den Worten: „Nun, mein lieber Mann, zeig' mir's, 

wo das steht". Da zeigte er es ihm und der Landesmarschall selbst las es überlaut vor und 

sagte: „Ja, mein lieber Mann, es steht also geschrieben. Nun will ich's dir mit heiliger Schrift 

beweisen, daß die Kinder einen Glauben haben, denn Christus spricht: „Wer ärgert dieser 

Geringsten einen, die an mich  g l a u b e n  usw". Da siehst du, lieber Mann, daß die Kinder 

glauben können." 

Da habe ich gesagt, das geht seine Apostel an und nicht das Kind, das er unter sich 

gestellt hat. Er hat ihnen mit diesem Kinde nur ein Gleichnis gegeben. Der Sinn Christi ist 

hier, wie Luk. 9 [Vers 48] beschreibt, da Christus zu seinen Jüngern spricht: „Welcher der 

Kleinste ist unter euch allen, der wird groß sein“. Christus meint seine Jünger und Nachfolger 

damit". 

Der Marschall: „Ist der Glaube nicht eine Gabe Gottes?" 

Klampferer: „Ja". 

Der Marschall: „Warum schlägst du denn den Kindern die Gabe Gottes ab?" 

Klampferer: „Wir schlagen den Kindern die Gabe nicht ab. Wir lassen sie in ihrem 

Stand und Grad bleiben". 

Der Marschall: „Ihr schlagt ihnen den Bund Gottes, nämlich die christliche Taufe, ab". 

Klampferer: „Gott hat nie einen Bund mit einem Kind, sondern stets mit einem Alten 

und Verständigen gemacht, und wir brauchen keine andere Form mit dem Taufen, denn die 

Apostel gebraucht haben, nämlich nach dem Befehl und nach Regel Christi. Er hat nicht 

befohlen: Gehet hin und tauft jung und alt, sondern sie sollten predigen in seinem Namen 

Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Das geht die Kinder nicht an, denn 

wenn einer würde lang und viel vor dem Kind in der Wiege Buße predigen, würde man sagen, 

er wäre ein Narr und unsinnig. Und wenn ein Kind nicht weiß, was gepredigt wird, wie kann 

es dann glauben und Buße tun?! Es kann keiner beweisen, er sei noch so gelehrt und 

verständig, daß die Apostel jemand getauft haben, der noch nicht durch die Predigt gläubig 

geworden ist, sondern sie haben  d i e  getauft, die durch die Predigt sind von Sünden bekehrt 

worden, die das Wort Gottes angenommen haben und darüber einen Bund mit Gott 

aufzurichten begehrt, daß sie hinfort nicht mehr in der Sünde leben wollen; die nach dem 

Befehl Christi durch seine Apostel sind gelehrt und unterwiesen worden, die haben sie auf ihr 

Begehren und Bekenntnis getauft. Das wollen wir mit heiliger Schrift reichlich bezeugen. 

Gewiß, sofern die Kinder die Predigt verstanden haben und durch dieselbe sind zum 

Glauben gekommen, sind sie wohl auch getauft worden. Wo sie aber die Predigt nicht 

verstanden haben, sind sie auch nicht gläubig geworden, denn Paulus schreibt Röm. 10: Der 

Glaube kommt aus der Predigt. 



Wenn ihr aber sagt, daß Johannes schon im Mutterleibe ist mit dem Heiligen Geist 

erfüllt worden, so ist gewiß dem also. Ihr könnt aber damit nicht beweisen, daß darum jedes 

Kind mit dem Heiligen Geist erfüllt sei; denn ihr selbst gabt ja Zeugnis, daß der Heilige Geist 

nicht im Kinde sei, denn wenn ihr ein Kind tauft, so spricht er, welcher es tauft: Fahre aus, du 

unsauberer Geist und gib Raum dem Heiligen Geist! Damit zeigt ihr klar an, daß der Heilige 

Geist nicht im Kinde sei. Daß aber Johannes der Täufer im Mutterleibe mit dem Heiligen 

Geist erfüllt wurde, ist um des trefflichen Werkes willen geschehen, dazu er lange vorher ist 

von Gott ersehen worden. Und so müsse es heute noch sein: Der Bußprediger muß vor 

Christus kommen und ihm den Weg bereiten, sonst kann Christus keinen Zugang zu den 

Menschen haben. 

Als der Landesmarschall sah, daß er nichts ausrichtete, sagte er: Ich hätte wohl Macht, 

daß ich dich beim Grindt (beim Kopf, Schädel) ließ nehmen, und dich an einen Ort tun, davon 

du nicht bald kämst, ich will es aber nicht tun. Geh jetzt hin und komme morgen wieder. 

In ihrem Quartier aber, so berichtet Markus, haben wir uns, der Bernhard und ich, 

miteinander beraten und fleißig zu Gott gebeten, daß er uns doch wolle vom Himmel 

Verstand und Weisheit in unsere große Not geben, denn wir haben uns besorgt, er möchte 

einen Prädikanten oder großen Gelehrten mitbringen. 

Die beiden Brüder hätten ja fliehen können, doch rechneten sie damit, daß die Tore 

bewacht würden. Auch der Hofmeister, bei dem sie wahrscheinlich übernachteten, riet ab. 

Am nächsten Morgen erschienen die Brüder wieder vor dem Herrn von Roggendorf. 

Dieser hatte seinen Hausprädikanten bestellt, welcher die Brüder ansprach: „Warum predigt 

ihr denn nicht öffentlich, sondern in Winkeln?" 

Unsere Brüder, so antworteten sie, predigen auch öffentlich, aber überall dürfen sie es 

nicht tun. Daran seid ihr schuldig, daß ihr die Lehre von der Gottseligkeit nicht dulden mögt. 

Ihr könnt sie darum nicht schelten. Denn man hat auch noch nicht gehört, daß ein lutherischer 

Prädikant wäre in eurer päpstlichen Stadt öffentlich aufgestanden zu predigen. So könnt ihr 

auch nicht widersprechen, daß Christus selbst auch heimlich gewandelt habe und sich 

verborgen vor den Juden und Schriftgelehrten, die ihn suchten zu fangen und umzubringen. 

Nach solchen und anderen Reden ging der Landesmarschall hinaus und holte einen 

Profosen. Dieser mußte die Brüder in die Verwahrung führen und gefangen halten. Ja, er legte 

sie sogar in Eisen. 

Am Mittwoch, dem 26. August, hatten sich die Brüder vor dem gelehrten Magister 

Gangolf Wanger von Krems (vergl. Beck, Geschichtsbücher S. 269), den Herr von 

Roggendorf hatte kommen lassen, zu verantworten. 

Als nun der Magister ein „lauteres Bekenntnis" hinsichtlich der Kindertaufe von den 

Brüdern verlangte, erklärte Markus Klampferer: „Die Kindertaufe ist keine Pflanzung Gottes, 

denn sie bringt keine gute Frucht, darum muß sie, wie Christus Matth. 15 spricht, ausgerottet 

werden. 

Nun versuchte der Prädikant es mit Gen. 3 zu beweisen, daß die Kindertaufe biblisch 

sei: Der Weibessame seien die Kinder. 



Nicht also, erwiderte Klampferer, der Weibessame ist Christus. Die Kinder sind nicht 

der Weibessame, sondern des Mannes Samen, und nicht die Kinder haben 
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der Schlange den Kopf zertreten, sondern Christus mit seinen Gliedern. 

Nun zog der Magister die Beschneidung herbei. 

Das stimmt auch nicht, entgegnete treffend Klampferer, denn dann dürftet ihr die 

Mägdlein nicht taufen, weil sie ja auch nicht beschnitten worden sind. In der Zeit Christi ist es 

so gewesen, daß niemand getauft ist worden, er habe denn das Wort Gottes, welches ist 

Christus, aufgenommen und sich demselben ergeben, hinfort nicht sich selbst, sondern nach 

dem Willen Gottes zu leben, welches kein Kinderwerk ist, sondern ein gar ernstlich Werk. 

„Schau, mein frommer Wiedertäufer“, warf der Magister ein, „da steht aber klar, daß 

Christus spricht: Lasset die Kindlein zu mir kommen ... Da siehst du, daß die göttliche 

Verheißung die Kinder sowohl wie die Alten angeht, warum wollt ihr denn sie derselben 

berauben durch euer Fürnehmen und euren halsstarrigen Kopf?" 

Markus Klampferer: „Wir schlagen den Kindern nichts ab von ihrer Seligkeit, dieweil 

Christus selber spricht: Ihrer ist das Himmelreich. Ihr aber schlagt's ihnen ab und meint, wenn 

ihr nicht ein Wasser darauf schüttet, sei es verdammt und gebt dem Wasser mehr Kraft und 

Glauben, denn den Worten und dem Verdienst Christi, der Adams Fall durch sein Opfer und 

Verdienst beim Vater versühnt hat, daß die Sünde und der Fall Adams niemand, weder den 

Kindern, noch den Alten schaden wird, sondern wer selbst sündigt, wird um seiner eigenen 

und nicht um eines anderen Sünde vor Gott gestraft werden, wie denn auch Hes. 18 

geschrieben steht." 

Klampferer bemerkt dann: „Er, der Magister, hatte aber noch mehr Argumente, die aber 

weder Hand noch Fuß hatten, welche ich unnötig geachtet habe, sie alle hierher zu setzen." 

Zuletzt ließ der Prädikant unseren Bruder nicht mehr reden, sondern redete nur auf ihn 

los, war auch in allen seinen Worten rauh und unbescheiden, welches auch viel Leuten, die 

zugehört hatten, übel von ihm gefallen hat und haben gesagt, „er habe unordentlich mit uns 

geredet, und wenn er das nicht getan, wären wir ihm weit überlegen". 

Auch der Profos hat gemeint, das stehe einem ehrlichen Mann nicht zu, daß er mit 

einem gefangenen Mann so grob und unbescheiden sei. 

Als er nun sah, daß er nichts ausrichtete, fuhr er Klampferer an: „Du bist wahrlich der 

rechten Gesellen einer, die die Leute verführen und die Weiber von ihren Männern wegführt 

und gebt ihnen danach bei euch andere Männer, und wo ihr etwa eine gute feiste Witfrau 

wißt, da schaut ihr, daß ihr's zuwege bringt und fürwahr, du hast das Schirmfell nur zu einem 

Schein und Gleißnerei für, daß man deine Tück und Schalkheit destoweniger merken soll. Ihr 

seid nur hergekommen mit diesem jungen Mann, um dem Landesmarschall seine Jungfrau zu 

hintergehen und sie wegzuführen. Ich denk wohl, du hast hier viel gekauft, man merkt den 

Possen nicht." 



„Wir haben ihm aber seine Lügen tapfer widerlegt und ihm widersprochen". Und als er 

dann sah, daß er mit seinen „geschwollenen und brächligen Worten" nichts ausrichtete, zog er 

mit Unwillen davon. 

Die beiden Brüder aber ließ man am 23. Oktober nach 11-wöchiger Gefangenschaft 

wieder ledig und kamen sie mit Frieden zur Gemeinde. (Brünn, Mährisches Landesarchiv, 

Becksche Sammlung No. 32, Blatt 1-34; vergl. Geschichtbuch der Hutterischen Brüder S. 

362-365.) 

Gemeinde-Nachrichten 

Stimmen vom Besuch des Bruder Paul Schmidt in den Douauländern 

Budapest. Von Wien kommend besuchte Bruder P. Schmidt auf seiner Südosteuropa-

Reise mit Bruder C. Füllbrandt auch Budapest und Umgebung. Am Sonntag den 30. Januar 

dienten vormittags die Brüder getrennt in Budapest und Csepel, und am Nachmittag waren die 

Geschwister aus der Umgebung mit der Gemeinde Wesselenyigasse in Budapest versammelt 

und erfreuten sich an dem herzhaften Zeugnis des Bruder Schmidt. Wir dankten dem Herrn zu 

hören, wie Gott im Zusammenbruch dessen, was Menschenwerk ist, das Werk seines Geistes 

fördert.  

Joh. Kuhn. 

In den Gemeinden Südungarns. Unsere Gemeinden erlebten besondere Höhepunkte 

des Segens und der Freude, durch den Besuch von Bruder Paul Schmidt, des Bundesdirektors 

der deutschen Baptisten, der, begleitet von Bruder Carl Füllbrandt, in diesen Wochen eine 

Missionsreise durch die Donauländer unternahm und vom 31. Jan. – 1. Febr. auch in Bonyhad 

weilte, wo sich die Missionsarbeiter der deutschen Gemeinden Ungarns, gelegentlich dieses 

Besuches, zu einem Brudertreffen, zusammengefunden hatten. 

[Bild:] Bruder Paul Schmidt und C. Füllbrandt auf der Reise durch die Donauländer. 

Schon am Nachmittag der Ankunft der Brüder Schmidt und Füllbrandt aus Budapest 

fand, in engerem Kreis, ein brüderlicher Gedankenaustausch statt. Über manche Frage, die 

etlichen unter uns schon lange auf der Seele lag, gab Bruder P. Schmidt ausführlichen 

Bescheid. Allen alarmierenden Gerüchten entgegen, konnte er uns mit Bestimmtheit ver-

sichern, daß die gewaltige Umgestaltung der Verhältnisse im neuen Deutschland, nach dem 

Worte Pauli, „nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sei" [Phil. 1, 12]. Vom 

Missionarischen Standpunkt aus besehen, könne die neue Lage, im Vergleich zu den früheren 

Verhältnissen, entschieden als günstiger bezeichnet werden. Die deutsche Regierung stellt 

dem Lauf des reinen Evangeliums keine Hindernisse in den Weg, achtet jedoch mit Schärfe 

darauf, daß Religion und Kirchenwesen nicht zum Deckmantel politischer Umtriebe 

gebraucht werden können. 

Am Abend fand die Begrüßung der Gäste in der Gemeinde statt. Nachdem 

Unterzeichneter an alle Gekommenen ein herzliches Grußwort gerichtet hatte, hieß er die 



Brüder Paul Schmidt und Carl Füllbrandt, im Namen der Gemeinde und der Vereinigung, 

besonders willkommen. In Bruder Paul Schmidt begrüßte er den Vertreter des „großen 

Bruders", wofür wir den Baptismus Deutschlands betrachten, und in Bruder Füllbrandt den 

„Vater unsrer Gemeinden", der durch seinen selbstlosen und liebebemühten Dienst, schon seit 

lange einen großen Platz in unsrem Herzen inne hat. Die erschienenen Prediger bekamen nun 

Gelegenheit zu einem kurzem Grußwort an die Gemeinde und deren Gast, und gaben zugleich 

ihrer Freude darüber Ausdruck, daß Bruder P. Schmidt diese Reise unternommen hat und in 

unser Land gekommen war. 
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Sodann bewillkommte, im Namen der Donauländermission, auch Bruder C. Füllbrandt den 

hohen Gast und bat ihn, zur Versammlung zu sprechen, die seinen Mitteilungen bereits 

gespannt entgegen sah. 

Bruder Paul Schmidt ergriff nun das Wort und übermittelte den Gruß von 71.000 

Baptisten in Deutschland. Dann knüpfte er an die Verhältnisse der deutschsprachigen 

Baptistengemeinden in Süd-Ost-Europa an und wies nach, daß der Werdegang ihrer 

Geschichte, mit dem deutschen Baptismus und seinen Bahnbrechern, wie Oncken, Lehmann 

und Köbner, unzertrennbar verbunden sei. Er entrollte so, vor unserem inneren Auge ein 

wunderbares Bild, das uns, in leichtverständlicher Weise, die tieferen Zusammenhänge der 

Entwicklung des deutschen Baptismus und seine Auswirkung auf den europäischen 

Kontinent, bis nach Rußland hinüber, zeigte. Unsere Brüder in Deutschland, sagte er weiter, 

blicken Glaubensfroh in die Zukunft. Es scheint so, als ob Gott uns Freikirchen in 

Deutschland noch viele offene Türen schenken wolle. So steht z. B. der Anschluß von 5000 

gläubig getaufter Christen, (aus der sogenannten „Elims-Kirche") an den Bund der Baptisten 

bevor. Diese und ähnliche Nachrichten ließen unsre Herzen, an jenem Abend, höher schlagen. 

Am nächsten Tage versammelte sich eine ansehnliche Schar von Brüdern, denen Bruder 

Paul Schmidt über alle Fragen, die sie in Bezug auf die religiöse Lage in Deutschland zu 

stellen hatten, ausführlichen Aufschluß gab. Es waren darunter auch Fragen, die bis dahin, 

doch manches Herz beängstigte, so z. B. ob man in Deutschland ungehindert über die ganze 

Bibel predigen dürfe und ob die Bewegung des Neuheidentums nicht eines Tages, zur akuten 

Gefahr für das Christentum werden könne, u. s. w. Bruder Schmidt antwortete, daß der beste 

Beweis für die Religionsfreiheit in Deutschland der Umstand sei, daß die Freikirchen, deren 

Streben, ohne jegliche Aspiration auf Machthabung, einzig dahin geht, das Reich Christi zu 

bauen und die Ideale der neutestamentlichen Gemeinde aufzurichten, dies anstandslos 

durchführen können und volle Wirkungsfreiheit genießen. So auch die Baptisten, deren 

Missionstätigkeit, durch die Wagen- und Zeltmission und auch durch Evangelisationen in 

gemieteten Sälen, im letzten Jahre einen Umfang erreicht hat, wie noch nie. Es ist unwahr, 

daß man über gewisse Bücher des alten Testamentes nicht predigen darf. Den geistlichen 

Reden seien nur insofern eine Beschränkung auferlegt, daß man sich auf der Kanzel in 

keinerlei Polemik über politische Fragen, weder für noch gegen, ergehen darf. So dürfen, z. B. 

auf der Kanzel, zur Begründung der eignen Anschauung, auch die Aussprüche von deutschen 



Staatsmännern nicht angeführt werden. Wer sich an diese Verordnungen, denen politische 

Ursachen zugrunde liegen, hält, kann ungehindert und in aller Freiheit, den Dienst eines 

Reichsgottesarbeiters tun. Diese Ausführungen des Bruder Paul Schmidt überzeugten uns, daß 

man Deutschland vielfach verleumdet und daß die Gerüchte über angebliche Religions-

verfolgung in Deutschland, die zeitweise durch eine gewisse Auslandspresse schwirren, auf 

Unwahrheit beruhen. Wir waren sehr froh, in der Person des Bruder P. Schmidt, nun endlich 

aus authentischer Quelle, den wahren Sachverhalt über die religiöse Lage in Deutschland 

vernehmen zu können und dankten Gott, mit aufrichtigen (und auch erleichterten) Herzen, für 

die günstigen Verhältnisse, die unsren deutschen Glaubensbrüdern gegeben sind. 

Am Nachmittag dieses zweiten Tages, fuhren wir in die umliegenden deutschen Dörfer, 

um Bruder Schmidt die Baptistenkapellen zu zeigen. In Egyhazaskozar hatte Bruder J. 

Lehmann, der dortige Prediger, eine Zusammenkunft improvisiert, und wurden die Brüder 

Schmidt und Füllbrandt, von der Gemeindejugend in der Kapelle, mit Sang und Klang 

begrüßt. In einer Ansprache an die Versammlung, fand Bruder P. Schmidt gleich den rechten 

Ton, um die Lage der hier lebenden Schwaben zu kennzeichnen, deren Ahnen einst aus dem 

Vaterlande ausgewandert sind, die aber seitdem, auf ihrer jetzigen Scholle, ihr neues 

Vaterland liebgewonnen haben, und schloß mit einem Hinweis auf Christus, der, über alle 

Grenzen und Zeiten hinaus, der Heiland der Welt ist. 

Auch die Schlußversammlung am Abend dieses Tages, in Bonyhad, wurde zu einem 

Höhepunkt. Die Gemeinde lauschte gespannt der Botschaft des Bruder Paul Schmidt, der uns 

einen Einblick in die tiefinnen liegenden Geheimnisse der Menschenseele tun ließ und die 

Anwesenden waren sichtbar ergriffen, als Bruder C. Füllbrandt zum Abschluß, sich mit einem 

Appell der persönlichen Hingabe an Gott, an die Versammlung wandte. 

Tagsdarauf setzten die Brüder Schmidt und Füllbrandt, begleitet von einigen Predigern, 

ihre Reise im Lande, per Auto, fort und fuhren nach Tab, einem kleinen Städtchen in der 

Somogy, um die dortige Gemeinde zu sehen. Hier sei es auch erwähnt, daß die beiden Brüder 

ihre Fahrt durch ganz Ungarn, in einem gemieteten Auto zurücklegen konnten, das ihnen, in 

generöser Freigebigkeit, die Brüder Felder-Tab und Molnar-Budapest, zur Verfügung gestellt 

haben. Wie froh wurden die Geschwister in Tab, als sie Bruder Schmidt, den sie durch den 

„Wahrheitszeugen" bereits schätzen gelernt hatten, nun persönlich sehen konnten. Daher 

wurde er, wie schon in manchen Gemeinden, so auch hier, mit dem Worte empfangen: 

Bruder, wir kennen Sie schon! Am nächsten Tage setzten die Brüder Schmidt und Füllbrandt, 

über Budapest, ihre Reise nach Jugoslawien fort. Wir schieden voneinander mit dem 

Empfinden, daß diese persönliche Fühlungsnahme das Band der Bruderliebe fester 

geschlossen hat und das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit als Brüder in Christo, 

vertiefte. Unsere Gemeinden und ihre Prediger sind durch den Besuch des Bruder Paul 

Schmidt, dessen Dienst unter uns sich zu einer lieblichen Brudergemeinschaft gestaltete, reich 

gesegnet und innerlich befruchtet worden. Gott sei gepriesen für das Gehörte und Erlebte. 

 Emil Lant, Bonyhad. 

Novi-Sad, Jugoslawien. Wir hatten in der Vergangenheit ja mancherlei 

Auslandsbesuch in unserer Stadt und in unseren Gemeinden. Solcher Besuch bringt unserem 



Werk immer einen sehr wertvollen Dienst. Der jetzige Besuch aber des Bundesdirektors der 

Baptisten Deutschlands, Bruder Paul Schmidt aus Berlin in Begleitung unseres Bruders C. 

Füllbrandt aus Wien, obwohl er nur drei Tage dauerte, überbot jedoch weit unsere 

Erwartungen. Besucht wurde Novi-Sad, Nova-Pazova und Belgrad. Unsere Missionsarbeiter 

aus dem ganzen Lande, selbst aus dem fernsten Bosnien, waren zusammengekommen, und es 

fanden sich auch sonst immer wieder noch Vertreter und Besucher aus den Nachbar-

gemeinden ein. Dadurch kam Bruder Schmidt mit unserem ganzen Vereinigungswerk des 

Landes in Berührung. Am Donnerstag abends mußten die Brüder gleich von der Bahn in die 

Kapelle zum Dienst. Eine aufmerksame Versammlung hatte sich eingefunden, auch viele 

Freunde und auch ganz fremde Leute. Bruder Füllbrandt führte Bruder Schmidt ein und dieser 

redete dann in seiner packenden Art zu der Versammlung. Er verstand es durch sein über-

zeugendes Christuszeugnis auch mit Ewigkeitslicht hineinzuleuchten in das weltpolitische 

Geschehen der Gegenwart. Er feuerte die Gläubigen an zu einer recht freudigen hingebenden 

Einstellung für Christus und sein Reich. Wir groß wurde uns auch der Gedanke, daß die 

neutestamentlichen Gemeinden der Gegenwart berufen sind, die Reformation des Mittelalters, 

die stecken geblieben ist, nun konsequent auf neutestamentlichen Bahnen zur Vollendung zu 

führen. Wirklich, man wurde bei diesen Ausführungen froh, in der gegenwärtigen 

Entwicklung mit dabei sei zu dürfen und Mitarbeiter sein zu können in der Entwicklung des 

großen Gottesreiches in der Gegenwart. Dann waren auch die Ausführungen Bruder Schmidts 

sogar, rein politisch gesehen, sehr wertvoll. Auch bei uns im Lande sind durch die politischen 

Verhetzungen und durch feindliche Hetzartikel gegen Deutschland die Gemüter verwirrt 

worden und bei vielen hat sich auch eine ganz falsche Vorstellung über die Vorgänge in 

Deutschland ergeben, auch, über die kirchliche Entwicklung im Reich. Bruder Schmidt hat da 

in seinen Vorträten uns viel Licht gegeben und haben auch wir als Missionsarbeiter dadurch 

die Möglichkeit bekommen, in unseren Gemeinden und darüber hinaus, aufklärend wirken zu 

können und Verleumdungen und Verhetzungen entgegenzutreten. Wir wurden froh zu hören, 

daß es in Deutschland weder Kirchen- noch Christenverfolgung gibt, sondern daß es im 

totalen Staat einfach darum geht, die Staatspolitik ohne Kirchenbeeinflussung zu treiben. Dies 

war ja je und je unser Standpunkt und wir können es nur wünschen, daß wir überall dahin 

kommen, daß Kirche und Staat vollständig getrennt werden. Dann würden auch die 

Verfolgungen der Christen durch Christen, resp. durch Kirchen aufhören müssen. 

Ob nun Bruder Schmidt durch Zeugnisse oder in der Wortverkündigung zu uns sprach, 

jedesmal war sein Wort eine Botschaft, die uns mächtig ansprach. Sie wirkte belebend, 

festigend, informierend und verbindend. Trotz des strammen Reise- und Arbeitsprogramms 

blieb für uns Prediger doch Zeit zu persönlicher Aussprache mit Bruder Schmidt. Wir konnten 

allerlei Gegenwartsfragen stellen und klären, Probleme der Gegenwart und Zukunft sehen 

dürfen. Was die Missionsarbeiter Jugoslawiens und die Gemeinden durch diesen Besuch 

empfingen, sei nur kurz in folgenden Sätzen angedeutet: Wir erlebten stark und aufs neue die 

engen Beziehungen zwischen dem Baptistischen Werk, welches vor 100 Jahren in Hamburg 

so kraftvoll ins Leben trat, mit der Mission in unseren und in den umliegenden Donauländern. 

Unser Werk ist somit lebensnotwendig und „natürlich" mit dem Bundeswerk Deutschlands 

verbunden. Wir erhielten starke Eindrücke von dem lebendigen Missionsgeist des 



Baptistischen Werkes im Reiche, der sich in Bruder Schmidt geradezu verkörpert kundtat; das 

vermittelte uns kraftvolle und neue Impulse. Die Baptisten, das trat überzeugend hervor, 

haben gerade für unsere Zeit ihre besondere göttliche Sendung, und man darf sie nicht mehr 

einfach als „Sekte" 
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ignorieren. Zu tiefem Dank und zur erneuten Hingabe entfachte uns die Tatsache, daß Gott 

uns zu Förderern und Trägern des neutestamentlichen Gemeindebewußtseins gewürdigt hat, 

nachdem das Volkschristentum in den mannigfachen Krisen der Gegenwart nicht mehr 

gewachsen ist. Wir haben zu lernen, daß nicht das Organisatorische und Formelle Träger sein 

kann, sondern das von Gott entfachte Leben und Feuer. 

Wir sind unserem Gott, Bruder Füllbrandt, Wien, der diesen Besuch Bruder Schmidts 

vermittelte und persönlich mit ihm durch unser Land ging und diente, dem Deutschen Bunde 

und Bruder Schmidt herzlich dankbar für das Erleben und die Bereicherung, die unsere 

Gemeinden Jugoslawiens durch diesen Besuch erfuhren. 

 Adolf Lehocky. 

Freudentage in Lom, Bulgarien. Mit großer Spannung erwarteten wir den schon lange 

vorher angemeldeten Besuch des Bruders Paul Schmidt aus Deutschland, den uns unser lieber 

Inspektor Bruder C. Füllbrandt zu uns führen sollte. 

Am 8. Februar nachmittags waren fast alle Geschwister und viele Freunde der 

bulgarischen und zigeunerischen Gemeinde auf dem Bahnhof Lom versammelt, um unsere 

lieben Gäste zu begrüßen. Abends war dann unsere Kapelle in Lom überfüllt – es waren auch 

viele Freunde gekommen – welche den Worten unserer deutschen Brüder lauschen wollten. 

Mit besonderem und großem Interesse hörten alle zu, als uns Br. Schmidt von den 

Verhältnissen in Deutschland berichtete. Durch böswillige Zeitungsgerüchte waren nämlich 

auch hier viele der Meinung, daß die Gläubigen in Deutschland unterdrückt würden oder 

zumindest mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hätten. Bruder Schmidt gab uns ein klares 

Bild über die wirklichen Verhältnisse, und wir waren alle hocherfreut zu wissen, daß die 

Botschaft von Christus in Deutschland nicht nur nicht gehemmt, sondern eher gefördert wird. 

Am nächsten Tag erschien auch in der Ortszeitung ein Artikel, welcher auf die Rede Br. 

Schmidts hin gerade diese Seite der Vorgänge in Deutschland betonte. 

[Bild:] Bruder Paul Schmidt und C. Füllbrandt bei den Zigeunern in Golinzi, 

Bulgarien. 

Der Vormittag des nächsten Tages galt einem Besuch der Zigeunergemeinde in Golinzi. 

Die Zigeuner waren sehr zahlreich in ihren bunten Trachten erschienen und hörten mit 

besonderer Aufmerksamkeit den Worten Bruder Schmidts und Bruder Füllbrandts zu, und 

nach der Versammlung bestanden sie darauf, daß die Brüder auch in ihre Hütten einkehrten. 

Am Abend hatte sich die bulgarische Jugend der Lomer Gemeinde versammelt, um 

noch einmal im gemütlichen Zusammensein bei Kuchen und Tee die lieben Brüder in ihrer 



Mitte zu haben. Der Chor, welcher diesen Abend in bulgarischer Nationaltracht erschienen 

war, erfreute die Gäste und alle Anwesenden durch schöne geistliche und auch bulgarische 

Nationallieder. 

Noch am selben späten Abend mußten die lieben Brüder weiterreisen, und sie wurden 

von allen Versammelten zum Bahnhof begleitet, welche ihnen bei der Abfahrt des Zuges 

noch ein Abschiedslied sangen. 

Trotzdem Bruder Schmidt nur so kurze Zeit unter uns weilte, hatten wir ihn doch alle 

sehr lieb gewonnen und alle äußerten den Wunsch, daß er uns doch recht bald wieder 

besuchen möchte. Wir  fühlten es, daß ihm ein feines Verstehen für unsere missionarischen 

Aufgaben und Nöte gegeben ist. Wir wünschen ihm Gottes Segen für seine hohen weltweiten 

Aufgaben. 

Wir hoffen, daß Bruder Füllbrandt uns bei seiner Rückreise wieder besuchen wird und 

dann auch etwas länger bleiben kann. 

Frieda Angelova. 

Bukarest, Rumänien. Ein lang gehegter Wunsch ging endlich in Erfüllung. Br. Paul 

Schmidt, der Leiter der Bundesgeschäftsstelle der deutschen Baptisten in Berlin, kam 

gelegentlich seiner Donauländerreise in Begleitung des Br. C. Füllbrandt auch nach 

Rumänien, und weilte vom 11.-13. Februar in Bukarest, wohin auch alle Missionsarbeiter 

unserer Vereinigung zur gemeinsamen Beratung gekommen waren. Und wie wir hofften, so 

kam es auch. Sowohl der Dienst des Bruders mit dem Wort in der Gemeinde, als auch die 

persönliche Aussprache mit den Missionsbrüdern halfen uns, die Zeichen der Zeit zu deuten 

und die Aufgaben der biblischen Gemeinde in der Gegenwart zu erkennen. Am 

erquickendsten wirkte aber die Gemeinschaft, die durch den Besuch des Bruders das 

Bewußtsein der Zusammengehörigkeit mit den Brüdern im Reich nun noch verstärkte. 

Das ist wichtig. Fühlen sich doch die deutschen Gemeinden hier im Südosten Europas 

wie auf einsame Inseln versetzt inmitten eines so von verschiedenen anderssprechenden 

Nationen bewohnten Völkermeeres. Daher allen Brüdern, die diesen Besuch des Bruders 

möglich machten, nebst Gott, besten Dank! 

Am Sonntag Vormittag zeigte uns Br. Schmidt an Psalm 89, 16 die heilige Aufgabe der 

Gemeinde Jesu Christi in der Gegenwart: Sie soll auch in gefahrvoller Zeit, und gerade dann, 

ob dem wunderbaren, wenn auch zuweilen unerforschlichen Walten Gottes in der Heils- und 

Weltgeschichte jauchzen und im Lichte seines Angesichtes wandeln! Mit der Bibel in der 

Hand und im Herzen soll die Gemeinde zeugen von der ewigen Gnade und Wahrheit Gottes, 

und im Glauben soll sie trotz der schweren Auseinandersetzungen der Gegenwart auf Sieg 

rechnen und von ihm singen. 

Am Nachmittag wies Br. Schmidt einleitend auf den Stand der Gemeinde im 

gegenwärtigen Äon hin, wie er halb verdeckt und 

[Bild:] Das Jubelpaar: Joh's Fleischer und Frau. 
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halb enthüllt, halb himmlisch und halb irdisch, eine Geschichte der Gnade und der Sünde, ein 

Hochspannungsgebiet Gottes und des Satans ist. Im Laufe der Darlegung wurde darauf 

aufmerksam gemacht, daß wenn je, so heute, die Stunde der biblischen Gemeinde geschlagen 

hat. In Deutschland ist das besonders deutlich sichtbar. Zuletzt gewannen wir durch einen 

ausführlichen Bericht Einblicke in die Missionsarbeit der Baptisten im Deutschen Reich, 

wobei auch uns manche falsche Meinung korrigiert wurde, die hier über die kirchliche Lage 

in Deutschland besteht. 

Den Abschluß der Nachmittagsversammlung bildete eine besondere Feierstunde: 25-

jähriges Ehejubiläum der Geschw. Johannes Fleischer und Frau Karoline. Br. P. Schmidt 

leitete ein mit Sprüche 31 und 1. Kor. 13, sprach herzliche Worte zum Silberpaar, und 

empfahl sie für die weiteren Jahre gemeinsamen Lebens der großen Gnade unseres treuen 

Gottes. Dann war in wenigen Minuten der Raum der Kapelle mit weißgedeckten Tischen 

gefüllt. Denn die Gemeinde hatte es sich nicht nehmen lassen, ihrer Prediger-Familie ein 

kostbares Liebesmahl (ein wirkliches Hochzeitsessen) auszurichten, das sie in aller Stille 

vorbereitet hatte. Dabei wurden dann die Glückwünsche und Geschenke dem Jubelpaare von 

den verschiedensten Seiten überreicht. Den Hauptpunkt bildete aber eine eigens für dieses 

Fest geschaffene Aufführung der Jugend: „Das Problem der Ehe", dessen lebenswahre Bilder 

noch allen lange in Erinnerung bleiben werden. In später Stunde schlossen wir den 

inhaltsreichen Tag der um den hohen offiziellen Besuch ein herzliches Band christlicher 

Gemeinschaft schlang.   

J[ohann]. Schlier. [1902-1983] 

Dobrudscha. Rumänien. Von Bukarest aus wurde Bruder Schmidt Gelegenheit 

gegeben, auch einen kurzen Besuch in der Dobrudscha zu machen, damit er eine Vorstellung 

bekäme von den vielen deutschen Kolonien dort, in denen sich unsere Gemeinden befinden. 

Montag früh fuhren mehrere Brüder mit unsern Gästen nach Constantza am Schwarzen Meer, 

machten einen Besuch nördlich in dem deutschen Dorf Cogealie, wo sie der Kürze der Zeit 

wegen aber keine Versammlung haben konnten. Nachdem sie dann die neue Kapelle der 

rumänischen Gemeinde in Constantza gesehen hatten, wo sich Glieder aus 9 Nationen 

versammeln, fuhren sie südlich nach der kleinsten Stadt Rumäniens: Mangalia, erbaut auf den 

Ruinen der alten griechischen Kolonie Kallatis, die im 6. Jahrhundert vor Chr. von 

Angehörigen der darischen Kolonie Heraclea-Pontika gegründet wurde. Ihr Besuch galt aber 

nicht in erster Linie diesen Altertümern, sondern unserer Gemeinde und der von uns dort 

gegründeten und geleiteten deutschen Schule. Abends hielten wir Versammlung, die sehr gut 

besucht war. Bruder Füllbrandt stellte Bruder Schmidt vor, der dann begeistert über das Reich 

Gottes, die Gemeinde Gottes und über die Arbeitsmöglichkeit für Gottes Reich im neuen 

Deutschland sprach. Nachdem hatte Bruder Schmidt eine längere Aussprache mit dem Lehrer 

unserer Schule über die ganze Schulangelegenheit, sodaß er dem Kirchenministerium nun 

auch aus persönlicher Information Auskunft geben kann. 

 Michael Theil. 

* 



Ebenso wurde Bruder Schmidt Gelegenheit gegeben, wenigstens eine der großen 

deutschen Städte Siebenbürgens zu sehen. Kronstadt, und dort am Abend in unserer 

Gemeinde zu dienen. Auf seiner Rückreise nach Deutschland nahm er dann noch Aufenthalt 

in dem andern Siedlungsgebiet, die Bukowina, und besuchte die Stadt Czernowitz, wo 3/4 der 

Bewohner Juden sind, und diente am Abend der Gemeinde. So hoffen wir, daß Bruder 

Schmidt trotz der kurzen Zeit, die ihm für seinen Besuch zur Verfügung stand, doch eine 

gewisse Kenntnis über die Lage geworden ist, in der sich unsere Gemeinden in den 

Donauländern befinden, obwohl er manche Gebiete, wie z. B. das große Bessarabien garnicht 

gesehen hat, und wir glauben, daß sein Besuch die Beziehungen unserer deutschen 

Gemeinden mit dem Deutschen Bunde des Mutterlandes segensreich befruchten kann. 

Aus der Botentasche 

„Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn dahingab … 

dahingab in die Hände der Sünder (Markus 14, 41; Luk. 24, 7)  

dahingab in die Hände Satans, der des Todes Gewalt hat (Joh. 19, 11 ; Hebr. 2, 14.) 

Aber dann hat Gott seine Verheißung an ihm wahrgemacht:  

„Von der Gewalt des Totenreiches werde ich sie erlösen,  

vom Tode sie befreien" (Hosea 13, 14) 

Darum jubeln wir und singen: 

„Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, als der Erstling der Entschlafenen“ (1. Kor 15, 

20) 

und wie er, so wird auch seine Gemeinde von der Gewalt des Totenreiches nicht überwältigt 

werden können (Matth. 16, 18). 

* 

Christ ist erstanden von der Marter alle,  

des sollen wir alle froh sein.  

Christ will unser Trost sein, Kyrieleis! 

 

Wär' er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen!  

Seit daß er erstanden ist, so loben wir den Vater Jesu Christ, Hallelujah! 

Nikolaus Hermann. 

 Seliger Tod. 

Krieg ist's nicht, der wahllos selig macht,  

mag dieser Traum noch so willkommen sein.  

Sind Tausende gefallen in der Schlacht ...  

der Einsatz war verschieden groß und klein.  

Wer nie das Leuchten von Golgatha sah,  

sei's noch so ferne, sei's noch so fein;  



dem bringt es auch der Schlachtentod nicht nah.  

Denn selig macht ... der sel'ge Gott allein! 

* 

Nicht um eine volksnahe Kirche geht es, 

sondern um ein christusnahes Volk! 

Nicht die Kirche muß sich dem Volke anpassen, 

sondern das Volk muß sich an Christus anschließen! 

Das ist die besondere Gefahr für die Boten Gottes, es zu machen wie die falschen 

Propheten in Israel, die um jeden Preis volksnahe Prediger sein wollten und sagten, was 

„man" gern hörte. Wahre Propheten Gottes können sich nicht danach richten, was das Volk zu 

hören wünscht, sondern sie müssen den Mut haben, allein das zu sagen, was Gott wünscht, 

auch wenn es ihnen Leiden und Ablehnung einbringt und dem Volke schwer verständlich ist. 

Denn: 

Die Menschen verzeihen eher, daß man sie belügt, 

als daß man ihnen die Wahrheit sagt! 

* 

Am 12. und 13. März ist eins unserer Donauländer (Österreich) „ohne einen Schuß und 

ohne eine zerschlagene Fensterscheibe" unter ungeheurem Jubel der Bevölkerung dem 

deutschen Reich eingegliedert worden. Das Land „Österreich" hat damit aufgehört zu 

bestehen und ist nun eine Provinz Deutschlands. Damit treten auch unsere Gemeinden in 

„Deutsch-Österreich" in engere Beziehung zum „Bund der Baptisten-Gemeinden in 

Deutschland". Welche Auswirkungen das auf unsere Verbindung mit ihnen im Rahmen 

der Donau-Länder-Mission haben wird, läßt sich heute noch nicht übersehen. Die 

Beziehungen zu unserm Blatt werden wohl dadurch kaum berührt werden. Es ist aber zu 

erwarten, daß die besondere Freiheit, die die Baptisten Gemeinden im neuen Deutsch-[land] 

genießen, sich auch fördernd für unsere Gemeinden in Österreich auswirken wird.  

Fl[eischer]. 

Umschau 

Gebet der italienischen Jugend. Die Balilla, die amtliche Jugendorganisation der 

faschistischen Partei, hat bestimmt, daß vor jeder Mahlzeit, die die Organisation ihren 

Angehörigen gibt, folgendes Gebet gesprochen werden soll: „Allmächtiger Gott! Wir danken 

dir für das Brot, das du uns jeden Tag gibst, und für deine erhabene Hilfe, die unsern Herzen 

Freude bereitet. Beschütze unser geliebtes Vaterland und unsere Soldaten in Ostafrika, die mit 

der Zivilisation Roms das Licht des Kreuzes Christi verbreiten. Beschütze unsern Duce und 

erhalte ihn solange wie möglich für Italien, das wir durch die Jahrhunderte als unser Vaterland 

geliebt haben". 

 

Verantw. Schriftleiter [usw. wie im Heft für Januar 1938] 
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 Sein wie Gott! 

„... werdet sein wie Gott". 1. Mose 3, 5 

»... verordnet, daß sie gleich sein sollen dem Ebenbilde seines Sohnes …" Röm. 8, 29 

Jene satanische lügenhafte Verheißung, hat für die Menschheit viel Elend im Gefolge 

gehabt. Sie hat nicht nur das erste Menschenpaar zum Ungehorsam verleitet und dadurch 

Gottes Gericht heraufbeschworen; sie war auch all die Jahrhunderte hindurch in selbst-

bewußten Menschen als Triebkraft wirksam, bei dem wahnwitzigen Versuch, auf selbst-

erwählte Weise durch gigantische Bemühungen wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, 

politischer, ja auch sittlicher Art, das Paradies auf Erden zu schaffen.  

Und doch scheint die folgenschwerste Auswirkung dieser Lüge erst bei der Gemeinde 

Gottes offenbar zu werden. Die Furcht, jener Lüge zum Opfer zu fallen, treibt ins andre 

Extrem, ins Extrem der ständigen Armesünderhaltung. Das Gotteskind vergißt seine herrliche 

Erhöhung zu einem himmlischen Stand und kriecht im Staube der Erde herum mit dem 

ergebungsvollen Seufzer: Wir sind und bleiben eben Sünder; meine Erbanlagen, üblen 

Gewohnheiten und häßlichen Charaktereigenschaften, sowie ungünstigen Verhältnisse sind 

unüberwindbar. Unter Freiheit verstehen sie nur die Möglichkeit, lediglich innerhalb der eben 

genannten Kerkermauern sich nach Belieben bewegen zu dürfen. 

Wie sehr ist die Anziehungskraft des Evangeliums gemindert und der Einfluß der 

Gemeinde Gottes geschmälert worden durch das Aufgeben der sieghaften königlichen 

Haltung, wie sie uns etwa in Paulus noch entgegenleuchtet aus den Worten: „Ich vermag alles 

durch den, der mich mächtig macht, Christus". (Phil. 4, 13.) 

Vielen satanischen Aussagen liegt ein Wahrheitskern zu Grunde. So entspricht die 

Verheißung Satans an den Menschen „Sein wie Gott" durchaus göttlichen Absichten. 

Satanisch ist lediglich der gewiesene Weg zu diesem Ziel. 

Nicht nur der Schöpfungsbericht spricht vom „Ebenbilde" Gottes, sondern auch die 

paulinischen Briefe lehren die vollkommene Heiligkeit des Menschen als schon vor 

Grundlegung der Welt beschlossene Tatsache. Christus nennt in der Bergpredigt als 



Forderung an die Gemeinde „vollkommen zu sein, wie der Vater im Himmel." Als 

Kennzeichen nennt er die Liebe, die über Menschenmaß hinausgeht, die Liebe zum Feinde. 

Bei der Fußwaschung spricht Christus von der Liebe zu den Geschwistern, die christushaft 

sein müsse, und versteht darunter den Verzicht auf den Standpunkt des Rechts, oder der 

Vorzüge des Alters und Standes, und die auch selbstverleugnende Demut an den Tag legen 

müsse. Petrus weist darauf hin, daß als Überschrift über den gesamten Lebenswandel das 

Wort stehen müsse: „Heilig wie Gott" (1. Petri 1, 16). Paulus nennt als Ziel Gottes mit der 

Gemeinde „ohne Flecken, Runzeln oder des etwas" [Eph. 5, 27] dargestellt zu werden. 

Schließlich weist auch der Name „Kind" Gottes darauf hin. Ein Kind trägt das Bild des Vaters 

und hat schließlich auch Anteil am Besitz des Vaters. Der Hebräerbrief zeigt die 

Verbindungslinien (12,5-10) zwischen Kindschaft, Züchtigung und Heiligung. Damit ist zwar 

auch gesagt, daß die volle Verwirklichung des „Sein wie Gott" erst der Zukunft vorbehalten 

ist (1. Joh. 3, 1.2; 1. Kor. 13, 10-12): doch die grundlegenden Züge sind jetzt schon selige 

Tatsache und werden auch hier als Kennzeichen echter Gotteskindschaft gefordert. 

Sind sich so Satan und Gottes Wort einig, wenn sie dem Menschen das „Sein wie Gott" 

als erhabenes Ziel vor Augen stellen, so besteht doch der denkbar größte Unterschied in dem 

Weg, den beide zu diesem Ziele eingeschlagen wissen wollen. Der Weg Satans ist der Weg 

des Rebellen, der brutal über Verpflichtungen und über Leichen hinweggeht, um sich den 

Aufstieg zu erzwingen; der Weg der Schrift zeigt ein demütiges Kind, das die Erhöhung als 

unverdientes Geschenk empfängt, anderseits gehorsam den erteilten Anweisungen folgt, um 

weiterer Segnungen teilhaft zu werden. 

Einmütig weist die Schrift darauf hin, daß wir die Kindschaft und Gottesebenbild-

lichkeit verwirkt haben durch unsere Sünde. Gott aber in seiner Liebe sandte seinen Sohn 

Christus als Abgesandten in das Land der Rebellen, um all denen, die sich freiwillig 

unterwerfen, volle 
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Vergebung und Wiedereinsetzung in die Sohnesrechte zu vermitteln (Gal. 4, 4-6; 3, 26 u. a.). 

Nun ist aber zwischen der Einsetzung in die Sohnesrechte und der vollen 

Verwirklichung der Sohnschaft ein kleiner Unterschied. Mit einem Schlag wurden die 

Bewohner Österreichs vollberechtigte Bürger des deutschen Reiches. Dagegen ist für die 

volle Angleichung Österreichs an Deutschland hinsichtlich der Gesetzgebung, des 

Wirtschafts- und Verkehrslebens eine gewisse Übergangszeit festgelegt worden. 

In dieser vollen Überleitung in die Sohnesstellung ist der heilige Geist als ausführendes 

Organ bestellt worden. Er soll unsre Erkenntnis den göttlichen Plänen anpassen (Joh. 16, Vers 

12.13); er soll unsre menschliche Schwachheit beseitigen und ersetzen durch göttliche Kraft 

(Apostelg. 1, 8). 

Aber dieser Treuhänder Gottes, der heilige Geist will nicht unsre Tätigkeit ausschalten, 

vielmehr fordert er unsre aktive Mitarbeit. Erst recht will er nicht die Illusion in uns wecken, 

als ob wir schon vollkommen seien (1. Joh. 1, 10), sondern durch Schärfung des Gewissens 



zeigt er uns den Abstand vom Ziele und spornt uns an, mit unermüdlichem Eifer nach „oben" 

zu streben. 

Über diese menschliche Mitarbeit an dem Ziele „zu sein wie Gott“ sind viele falsche 

Anschauungen verbreitet. Auf der einen Seite stehen die perfektionistischen Lehren, die jede 

Mitarbeit als unnütz, ja als schädlich auffassen; die besagen, der Mensch habe diese 

Vollkommenheit im Glauben als schon vorhanden anzunehmen. Auf der anderen Seite stehen 

alle jenen asketischen Bestrebungen, die mit Werkgerechtigkeit auf der gleichen Linie liegen 

und meinen, die Vollkommenheit durch eigene Anstrengung sich erarbeiten zu können. 

Die heilige Schrift gebraucht ein Bild für diese Mitarbeit des Menschen, das imstande 

ist, uns volle Klarheit zu vermitteln. Es bezeichnet diese Tätigkeit als die eines Schülers 

(Luther „Jünger") Joh. 15,8; Matth. 28, 19; 11, 29. Maßgebend, ja unersetzlich ist der „Lehrer 

von Gott gesandt"; so wird Christus (Joh. 3, 1), wie auch der heilige Geist (Joh. 16, 13.14) 

genannt. 

Die Erreichung des Lehrzieles ist aber auch vom Schüler abhängig. Wer mit Liebe lernt, 

lernt doppelt so schnell; wer mit eisernem Fleiß lernt (2. Petri 1, 5.10), kann mangelnde 

Begabung ersetzen. Wer Zersplitterung meidet und sich auf seine eigentlichen Aufgaben 

konzentriert (Matth. 6, 33), wird schnelle Fortschritte machen. Wo zur theoretischen Kenntnis 

des Wortes Gottes die praktische Anwendung im Alltagsleben kommt (Matth. 7, 24), da wird 

harmonisches Wachstum die Folge sein. Die Haupttugenden des Schülers sind angespannte 

Aufmerksamkeit, der kein Wort und kein Wink des Lehrers entgeht und demütige Ehrfurcht 

vor seinem Meister. Jene Ehrfurcht, die auch unverständliche Worte, Handlungen und 

Führungen des himmlischen Erziehers respektiert. 

„Sein wie Gott!" Ein Wort schon dem noch auf Erden wallenden Gotteskinde gesagt als 

ein Quell der Seligkeit und ein Ansporn zu unermüdlichem Lernen in der unvergleichlichen 

Schule Jesu. 

„Sein wie Gott!" Ein Wort, das schwindelnde Höhen anzeigt. Ausdruck dieser 

Erhöhung sind Aussagen wie „...daß wir Engel richten werden“; daß wir mit Christus 

herrschen und seine Miterben sein werden. Weil aber diese Erhöhung auf dem göttlichen 

Wege des kindlichen Sich-schenken-lassen und Sich-unterweisen-lassen erreicht worden ist, 

ist der ergreifende Ausklang der Erhöhung jene Szene, wie sie uns abbildlicherweise von den 

24 Ältesten, sowie dem Sohn geschildert ist in Offenbg. 4, 10.11 und 1. Kor. 15, 28: sie 

werfen ihre Kronen ihm zu Füßen und anbetend sprechen sie „Herr, du bist würdig, zu 

nehmen Preis und Ehre und Kraft; denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen 

Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen". Und auch der Sohn selbst wird untertan 

sein dem, der ihm alles untergetan hat, auf daß Gott sei alles in allem. 

R. Eder. 

Aus der Geschichte des neueren Täufertums in den 

Donauländern 



Das Missionswerk in Wien bis zur Rückkehr von Edward Millard im 

Jahre 1864 

Nachdem Edward Millard mit seinem ganzen Bibeldepot 1852 das Land Österreich 

hatte verlassen müssen, begann eine schwere Zeit für die kleine Herde der Gläubigen, wo es 

galt, unter mancherlei Kämpfen von außen und innen in Geduld und Glauben auszuhalten. 

Aus dieser Zeit schreibt ein Bruder aus Wien ohne Namensangabe im Missions-Blatt 

[Zeitschrift der deutschen Baptistengemeinden, Hamburg 1844-1878], Mai 1856: 

„Zwölf Jahre sind es nun, daß wir durch Gottes Gnade bekehrt wurden vom Irrtum 

unserer Wege und neun Jahre sind wir hier ... 

Wenn doch einmal ein Bruder zu uns kommen könnte, mit dem wir den Tod des Herrn 

feiern könnten und der uns über so manches belehren könnte ... Köstliche Tage verlebten wir, 

als uns vergangene Weihnachten ein Bruder besuchte und die uns so teuren Missionsblätter 

vom vorigen Jahre brachte. Bei uns werden die Aussichten immer trüber. Sogar dem Prediger 

der Evangelischen Gemeinde haben sie alle Bibeln weggenommen und zerstampfen lassen, 

unter dem Vorwand, daß es falsche Bibeln seien. Ich habe jetzt keinen sicheren Ort mehr für 

die Schriften. Auf wenigstens acht verschiedene Plätze habe ich sie schon hin und her 

geschafft, weil ich Haussuchung befürchte... Ein lieber Bruder wird bald von hier wegziehen, 

wodurch ich und meine Frau allein hierbleiben..." (Der wegziehende Bruder ist 

wahrscheinlich Bruder Karl Johann Scharschmidt, der in diesem Jahre nach Bukarest in 

Rumänien übersiedelte und dort das Missionswerk begann). 

Es muß als ein Fehler angesehen werden, daß das verwaiste Häuflein der Gläubigen nun 

lange Zeit, vielleicht jahrelang, das Mahl des Herrn entbehren mußte, weil sie offenbar belehrt 

worden waren, es nur feiern zu dürfen, wenn ein zum Missionsdienst ordinierter Bruder dazu 

vorhanden sei. Es schleppt hier gewiß noch etwas von den Anschauungen aus den 

hierarchisch geordneten Kirchen nach, aus denen die Gläubigen gekommen waren, wo alles 

an den Priester oder Pastor gebunden ist. Das Vorrecht des allgemeinen Priestertums der 

Gläubigen ist da noch nicht klar genug erfaßt. Mancherorts herrscht in den Gemeinden noch 

bis heute darin mangelhafte Erkenntnis, als wenn es gegen die neutestamentliche Gemeinde-

ordnung verstieße, wenn die Geschwister gradeso, wie sie zur Bibel- und Gebet-Stunde 

zusammenkommen, nicht auch zur Feier des Herrenmahles sich vereinigen dürf- 

 

[Seite] 3   Täufer-Bote [1938, Mai] Nr. 5 

ten und als ob der Bruder, der zur Leitung der Bibelstunde würdig war, nicht auch würdig sei, 

den Dienst beim Abendmahl zu versehen. Dieser Mangel an Erkenntnis hat gewiß der kleinen 

verwaisten Herde in Wien damals die schwere Zeit noch drückender gemacht und ihrem 

geistlichen Leben nicht zur Förderung gereicht. 

In einem andern Brief (Miss. Blatt Dezember 1861) schreibt ein Bruder in Österreich 

aus dieser Zeit: 

„Wir versammeln uns noch in kleinen Kreisen, um das Wort zu betrachten und zu beten, 



können aber nur solche Personen zulassen, von denen wir wissen, daß sie keine Verräter sind, 

und zwar höchstens 5-6 Personen; denn es herrscht die alte Strenge noch. Man macht sich im 

Auslande ganz falsche Begriffe von der Gewissensfreiheit in Österreich. Das, was die 

Protestanten bekommen haben, kommt nicht dem Evangelium überhaupt, sondern nur den 

Staatskirchen zu gut. Wie die Gerichte verfahren, konnten wir erst kürzlich sehen. Es standen 

10 Swedenborgianer (von denen es hier einige hunderte gibt) vor Gericht. Die Verhandlungen 

machten viel Aufsehen. Trotz ihrer Irrtümer haben sie sich würdig benommen und haben der 

Bibel, auf die sie sich bei ihrer Verantwortung beriefen, keine Schande gemacht. Sie wurden 

aber zu 3-4 Monaten Kerkerstrafe verurteilt; auch ihre Berufung wurde verworfen. 

Vor nicht gar langer Zeit stand in einem hiesigen Blatte, daß ein unbekannter Mann an 

vorübergehende Leute Traktate ausgeteilt habe, unter diesen „das letzte Jahr des Eisenbahn-

arbeiters". Der Titel dieses Traktates war dabei genau angegeben. Sofort gab das Polizei- 

ministerium den strengsten Befehl gegen solches „Propagandieren". 

Ganz unfruchtbar war diese Zeit aber doch nicht. Denn im gleichen Briefe wird noch 

berichtet, daß eine Seele sich bekehrt habe und um die Taufe bitte, die nach einem Bericht im 

Miss. Blatt, Mai 1863, auch vollzogen worden ist. 

Zu den inneren Nöten jener Zeit gehörte es, daß Joseph Marschall, der das Werk in 

Wien begonnen hatte, sich mit einer ungläubigen Frau verheiratete und so im Glauben 

Schaden litt, sodaß er später ausgeschlossen werden mußte. 

Joseph Marschall war von Beruf Tischlergeselle und hatte offenbar eine ehrliche 

Bekehrung erlebt, von der er wie folgt erzählte: „Als ich im Jahre 1843 nach Hamburg kam, 

besorgte ich sehr, daß ich vom Glauben der katholischen Kirche, den ich für den allein-

seligmachenden hielt, abfallen könnte. Ich wurde daher sehr eifrig in meinem Gottesdienst 

und gelobte, selbst mein Leben für den Glauben zu lassen und freute mich, ein guter Christ zu 

sein. Anfang 1844 blieb aber einer meiner Bekannten von unserer gewöhnlichen Sonntags-

unterhaltung fort, und es hieß, er sei nicht nur unzufrieden mit seinem Glauben geworden, 

sondern habe auch den Verstand verloren, da er jetzt immer nur von heiligen Dingen rede. 

Hierüber wurde ich sehr betrübt und suchte ihn zu warnen; er aber bat mich, mit ihm dahin zu 

gehen, wohin er gehe und so kam ich in die Versammlung, ohne zu wissen, welcher Art sie 

war. Hier hörte ich nun des Menschen natürlichen Zustand in der Sünde klar und unge-

schminkt, dem Evangelium gemäß, schildern. Da ich aber kein Weihwasser sah und nicht 

merkte, daß sich die Leute bekreuzten, so kam mir der Gedanke, ob nicht so fromme 

Menschen, die richtig nach der Bibel lehrten, doch wohl ohne katholisch zu sein, selig werden 

könnten? Ich ging also alle Sonntage zur Versammlung, wenn auch mit Furcht, meinen 

Glauben zu verlieren; erkannte jedoch bald, daß ich bisher kein wahrer Christ gewesen sei, 

ließ meine vermeintliche Frömmigkeit fahren und ergriff Jesum Christum im lebendigen 

Glauben als den einzigen Weg zur Seligkeit". 

Aus der allerersten Zeit in Wien wäre noch nachzutragen, daß die Brüder in Wien mit 

einem Kellner namens Werthner in Berührung kamen, der das Wort ganz williglich aufnahm 

und täglich in der Schrift forschte, ob sichs also verhielte. Da er bereit war, um des Herrn 

willen alles zu verlassen und einen Beruf zu lernen, um sein Brot ehrlich zu verdienen, begab 



er sich nach Berlin, wo er das Tischlerhandwerk erlernte und mit Joseph Lehmann, wie dieser 

mitteilt, zusammen getauft wurde. Er ist dann der Gemeinde Berlin viele Jahre zum großen 

Segen gewesen und später nach Dayton in den Vereinigten Staaten ausgewandert, wo er sich 

dem Lehrer- und Predigerberuf mit Erfolg gewidmet hat. 

Edward Millard war nach seiner Ausweisung aus Österreich zunächst vier Jahre 

(1852-56) in Breslau, welches der Mittelpunkt für seine Tätigkeit in der Bibelgesellschaft für 

diese Zeit war. Dann nötigte das Anwachsen der Arbeit zur Übersiedlung nach Berlin, wo er 

bis 1864 blieb. Zwar hatte die Österreichische Regierung bereits 1862 das Verbot der 

Bibelverbreitung aufgehoben, aber es dauerte noch 2 Jahre, bis sich der Weg auftat, 

daß Millard wieder nach Wien zurückkehren konnte. Bald nach seiner Ankunft in Wien im 

Frühjahr 1864 finden wir ihn dann auch wieder Bibelstunden halten mit den Geschwistern, 

die sie solange hatten entbehren müssen. Auch die Traktatverteilung scheint von den 

Behörden in dieser Zeit schon milder beurteilt worden zu sein. Denn ein Bruder aus Wien, der 

einen Besuch bei Verwandten in der Umgebung machte, die an den Herrn gläubig geworden 

waren, verteilte auf dem Rückwege in einem Wirtshaus Traktate. Bald darauf kam ihm ein 

„Gensd'armes" nach, der ihm eine Bibel und einige Traktate abnahm und ihm per 

Marschroute nach Wien dirigierte. Bei der Vernehmung wurden ihm die abgenommenen 

Schriften mit der Weisung: „Lassen Sie das in Zukunft" wieder zurückgegeben. So konnte 

sich das kleine Häuflein wieder sammeln und hatte im Hause des Bruder Millard eine 

Zuflucht und Betreuung gefunden bis dann die formelle Gemeindegründung im Jahre 1869 

vollzogen werden konnte.  

(Fortsetzung folgt). 

Über unsere Mission in Österreich. 

Der Österreicher ist ein Mensch, der in seiner Volksart und in seinem Empfinden dem 

südlichen Bayern am nächsten kommt, verglichen mit Deutschland. Hier wie dort sind die 

Berge der Alpen, wir finden die gleiche Volkstracht und den fast reinen Katholizismus. Die 

Lieder und die Volksmusik tragen das gleiche Gepräge. Die Volkssitten, soweit sie religiöser 

Art sind, religiöse Feste, Tradition usw. haben kaum einen Unterschied aufzuweisen. Auch 

das Sprachgut ist kaum merklich verschieden. Geschichtlich gehörten der Bayer und der 

Österreicher schon einmal zusammen. Protestanten gibt es in Österreich etwa 6% der 

Bevölkerung. 

Österreich war einmal ein evangelisches und zum großen Teil auch taufgesinntes Volk. 

Die Gegenreformation rottete das Täufertum ganz und die protestantische Kirche bis auf 

wenige Spuren aus. 

Wie in jedem katholischen Lande, ist auch hier die Bibel ein wenig bekanntes Buch, 

und wo sie einzeln ge- 
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lesen wird, wird sie meist mit katholischen Augen gelesen. Es ist dem einzelnen Katholiken 

schwer, all die Vorurteile zu überwinden und dem Bannkreis seiner katholischen Anschau-

ungen zu entfliehen. Der Katholik, der nur seine Kirche kennt, ist meist religiös kritiklos, 

nimmt alles an, was ihm sein Priester sagt und behält oft diese Art bei, wenn er aus irgend 

einem Grunde seiner Kirche den Rücken kehrt. Es dauert oft Jahre, bis ein Katholik, der 

unsere Versammlungen besucht, innerlich vollständig von seiner Kirche gelöst ist. Es kam 

vor, daß sich Menschen zur Taufe meldeten und hinterher wieder zur Beichte und 

Kommunion gingen und auch an der Marienanbetung festhielten. Wir müssen ein scharfes 

Auge dafür haben, wieweit ein Taufbewerber vom Katholizismus wirklich gelöst ist, und voll 

erfaßt hat, um was es im Evangelium Jesu geht. 

In Österreich müssen wir tatsächlich einen Unterschied machen zwischen 

Evangelisation und Mission. Der Evangelist ruft Menschen zur Buße, der Missionar muß erst 

die Voraussetzungen dafür schaffen. Das ist für den Missionar meist mit jahrelanger Klein-

arbeit verbunden. Noch schwerer ist es im katholischen Österreich, den bußfertigen Menschen 

für die Gemeinde zu erziehen. Wenn man hier nur Evangelist ist, treten im Laufe der Zeit 

schwere Schädigungen im Gemeindeleben auf. Unsere Geschichte in Österreich ist der 

Beweis dafür. Österreich braucht Missionare, die den Menschen, wenn ihm die Augen auf-

gehen, zur Gemeinde führen können. Das ist hier nicht so leicht, wie es aussieht. Österreich 

braucht Gemeinden, die dem Menschen, der unsere Versammlungen besucht, die Gemein-

schaft geben können, mit der er ebenso fest verwachsen kann, als er es als Katholik in seiner 

Kirche war. 

Es gibt in Österreich unter den katholischen Priestern Hetzer, die dummes Zeug über 

uns reden. Aber es gibt auch denkende und kritikfähige Priester, deren Urteil über uns, uns 

etwas zu sagen hat. Man lernt auch hier vom Gegner, wenn er nicht fanatisch ist. Ein solches 

Urteil ist, daß der Baptismus die Menschen entwurzele und sie dem Freidenkertum in die 

Arme werfe. 

Vom Katholizismus her gesehen, will ich dafür ein Bild zeichnen: Wir haben eine 

Evangelisation, wie sie bei uns üblich ist. Etwa hundert Fremde kommen in die Versamm-

lungen, teils aus Neugierde, teils aus Interesse. Nach einer Vortragswoche schließen sich 5-10 

Personen der Gemeinde an, oder bekennen Jesum als ihren persönlichen Heiland. Von den 

übrigen ist ein großer Teil zum Zweifel über seine Kirche gekommen und er geht nicht mehr 

zum katholischen Gottesdienst, kommt aber auch nicht zu uns. Der Priester sagt nun, wir 

hatten die Leute entwurzelt. Diese „Entwurzelten" findet man dann meist im Freidenkertum 

wieder. Früher war das Christentum und Kirchentum für sie eine Einheit, nun aber offenbart 

sich ihnen dessen Zerrissenheit. Man muß jahrelang in Österreich arbeiten, um hinter den 

Wahrheitsgehalt solcher Urteile zu kommen. 

Doch das darf unserer Evangelisation nicht den Todesstoß geben, aber wir müssen uns 

immer wieder besinnen, wie wir dem Katholiken, der nichts anderes kennt als den 

Katholizismus, das Evangelium bringen wollen. Oft hat mich im Blick auf unsere Mission in 

diesem Lande die Frage gepackt, wie weit Evangelisation auch Schuld werden kann, Schuld 

an Menschen, bei denen wohl niedergerissen wurde, aber bei denen wir keine Möglichkeit 



mehr hatten, aufzubauen. So haben wir auch unsere Hausgemeinden gegründet, wo wir wohl 

eine geringere Anzahl Menschen ständig um uns haben, aber um sie bemüht bleiben, sie mit 

den Wahrheiten der Schrift vertraut zu machen. Diese Hausgemeinden bewähren sich. Sie 

stellen aber an den Prediger größere Anforderungen, denn er muß sich im Kreuzfeuer 

bewähren und muß daher ständig forschen.  

Fritz Zemke, Ternitz, Niederösterreich. 

Gemeinde-Nachrichten 

Budapest, Ungarn. Am 13. Februar feierten wir in unserer Gemeinde das 50jährige 

Ehejubiläum unserer Geschwister Josef Leber und Frau. Dies war als erste solche Feier, der 

Auftakt zum nahen goldenen Zeitalter unserer noch lebenden Gemeindepatriarchen. Gott 

segne das Alter mit Licht und Liebe! 

Johann Kuhn. 

Bonyhad, Ungarn. Evangelisation. Nach guter innerer und auch äußerer Vorbereitung 

schauten wir hoffnungsvoll der Evangelisation durch Bruder Eder aus Braunau entgegen. 

Bruder Eder weilte dann vom 18.-22. Februar in unserer Gemeinde und hat im Segen gewirkt. 

An allen Abenden verkündigte er in überfüllter Kapelle die Heilsbotschaft Gottes an die 

Menschen. In anschaulicher Weise schilderte er die Absichten Gottes mit dem Menschen, den 

Ruf an die Verlorenen, sein freundliches Angebot zum Heil. Am Schluß behandelte er noch 

den Nachteil der Geheimen Jüngerschaft. Allabendlich waren viele Fremde anwesend. Einige 

junge Menschen haben dem Ruf des Herrn Jesu Folge geleistet und sich Ihm übergeben. 

Andere sind suchend. 

Am Sonntagvormittag, hatten wir die Freude, eine liebe Schwester durch die Taufe in 

die Gemeinde aufzunehmen. Am Abend berichtete Bruder Eder, wie er als geborener 

Katholik Christus suchte und fand. Auch an einem Nachmittag diente Bruder Eder der 

Gemeinde in feiner Weise. Mit dankbarer Freude schauen wir auf die Evangelisation zurück. 

Wir danken Gott auch für die sichtbaren Früchte und bitten, daß die Botschaft an allen die sie 

gehört haben, sich noch fruchtbar auswirke. Wir danken auch Bruder Eder für seinen Dienst 

in unserer Gemeinde und wünschen von Herzen, daß Gott ihn und seine Arbeit segne. 

Käthe Stickl. 

Belecska, Ungarn. Vom 12. bis 16. Januar hatten wir Evangelisation; das war für uns 

eine besondere Freude. Bruder Emil Lant, Prediger in Bonyhad, verkündigte allabendlich die 

herrliche Botschaft von Jesus, dem Heiland der Sünder. Unser Prediger, Bruder Paul 

Galambos, sang dazu manch' schönes Lied mit Lautenbegleitung. Am herrlichsten gestaltete 

sich der letzte Tag, ein Sonntag, und wir, die wir oft die Sonntage ohne Prediger sind, freuten 

uns nun, zwei Prediger auf einmal zu haben. An dem Tage hatten wir vier Versammlungen, 

die reich gesegnet waren. Am Abend lautete die Botschaft von der Pilatusfrage: „Was soll ich 

machen mit Jesus, von dem gesagt wird, daß er sei Christus". Wir dürfen auch von Frucht 

berichten. Leider sind es nicht große Scharen, die den Herrn suchen, sondern nur einzelne 



Seelen.  

Heinrich Müller 

Egyházaskozár, Ungarn. In der ersten Hälfte des Februar wurde unserer Gemeinde 

durch treue Zeugen Gottes viel Segen vermittelt. Zuerst hatten wir die große Freude, den 

schon lange versprochenen und sehr ersehnten Besuch des deutschen Bundesdirektors, Bruder 

Paul Schmidt in Begleitung unseres lieben Bruders C. Füllbrandt zu haben. Es war wohl nur 

ein sehr kurzes Beisammensein, aber wir erinnern uns mit Freude daran. 

Am zweiten Februar fuhr ich mit Bruder Paul Galambos nach Kiswejke, einem ganz 

katholischen Dorf, und dann nach Mucsfa. Hier diente er im Segen an drei Abenden 

evangelistisch. Trotzdem wir es hier mit mancherlei Geistern zu tun hatten, waren die 

Versammlungen doch gut besucht und der treue Gott hat uns gesegnet. 

Viel schöner und segensreicher war die Arbeit vom 5.-10. Februar bei uns in 

Egyházaskozár. Bruder Galambos, der an drei Tagen uns diente, begann am Samstag mit 

seiner Evangelisation. Bruder Rudolf Eder kam dann am Sonntag und machte Fortsetzung. Er 

diente uns an fünf Abenden und vier Nachmittagen in großem Segen. Bruder Eders erstes 

Thema: „Wirf deinen Glauben nicht weg!" und das treue Mitwirken der Musiker und Sänger 

allabendlich vor Beginn der Versammlung, beim Eingang der Kapelle, hatten dazu 

beigetragen, daß wir immer eine vollbesetzte Kapelle hatten, manchmal war sie sogar 

überfüllt. Gesegnet waren die Nachversammlungen, an welchen auch immer eine Anzahl der 

Freunde teilnahmen. Bruder Eder suchte die Menschen zur Entscheidung zu bringen. Acht 

Seelen kamen zur 
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Bekehrung und zwei Ausgeschlossene fanden wieder zurück. Eine Anzahl von Menschen sind 

erweckt und suchend geworden. Gott sei Dank dafür. 

Am 9. Februar ging es dann auf unsere jüngste Station Tekes. Die lieben Geschwister 

waren so froh, daß sie auch einmal von einem Evangelisten besucht wurden, und sie dazu ihre 

neue Kapelle zur Verfügung stellen konnten. Sie hatten auch fleißig eingeladen, als aber der 

Besuch an den ersten Abenden nicht recht befriedigte, gingen sie zum zweiten und dritten Mal 

und nötigten die Leute, herein zu kommen und schließlich wurde auch das Haus voll. Bruder 

Galambos diente auch hier im Segen und mit großer Entschiedenheit. Gott sei Dank, daß zwei 

Frauen und zwei Jugendliche Frieden fanden. Am letzten Tage hatte die Jugend ein Fest. 

Gäste aus der Nachbarschaft und die Jugend von Kozar waren da. Herrliche Lieder und 

schöne Musik erklangen und herrliche Gedichte wurden aufgesagt. Wahrlich, Gott ist uns 

in dieser Zeit gar freundlich begegnet.  

Johann Lehmann. 

St. Joachimstal (Tschechoslowakei). Am Palmsonntag konnte Unterzeichneter eine 

ortsansässige Frau, sowie einen Jüngling aus dem 90 km entfernten Städtchen Ossek taufen. 

Als Bruder Füllbrandt vor 2einhalb Jahren in jenem Städtchen einen Besuch machte, 



versuchte dieser junge Mann als eifriger katholischer Jugendführer Bruder Füllbrandts 

Ausführungen zu widerlegen. Dabei wurde er aber selbst in die Enge getrieben, zu eifrigem 

Bibelstudium veranlasst, und schließlich von der Schriftgemäßheit unsrer Lehren überzeugt. 

Nach Überwindung vieler Schwierigkeiten wagte er nun auch den Schritt der Glaubenstaufe. 

R. Eder. 

Vel. Kikinda, Jugoslawien. Mit dankerfülltem Herzen schauen wir auf eine gesegnete 

Winterarbeit zurück. Am 6. Februar konnten wir im Zentrum der Stadt einen großen Saal für 

unsere Serbenmission eröffnen. Am 18. Februar tauften wir 13 Seelen, davon waren 5 Serben. 

Die serbische Gemeinde hier entwickelt sich sehr schnell und wird unsere deutsch-ungarische 

Gemeinde zahlenmäßig bald überholt haben. Da wir aber noch keinen serbischen Missions-

arbeiter haben, wird die Arbeit von uns betreut. Viel Segen und Gewinn brachte uns eine 

Evangelisationswoche, in der uns Br. Ph. Scherer mit besonderen Botschaften diente. Heute 

wird auf unserer Station Padej der Grundstein zu einer neuen Kapelle gelegt, weil der alte 

Versammlungsraum zu klein ist. Wir sind froh, daß Zion auch bei uns immer größer wird. 

Johann Sepper. 

Nova-Pazova, Jugoslawien. Der Herr liebt sein Volk. Das durften wir in diesem Jahre 

bereits erleben. Er hat uns gewürdigt manche Arbeit für Ihn zu verrichten, aber wir durften 

dann auch die Frucht sehen. Am Sonntag den 20. März konnten wir wieder zehn liebe 

Menschen, die an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden waren, taufen. Wir tauften am 

Vormittag in Anwesenheit einer großen interessierten Zuschauerschar, nachdem uns die Taufe 

Jesu nach Matth. 3 vor das Geistesauge gestellt worden war. Nachmittags hatten wir dann die 

Einführung und eine schöne Gemeinschaftsstunde stark durchwirkt mit Ansprachen, Chor-

liedern und Gedichten. Dieser Tag der Gemeinschaft brachte der ganzen Gemeinde wieder 

eine herrliche Erquickung. Einige der Neubekehrten konnten noch nicht mitgetauft werden, 

weil sie verhindert waren diesmal nach Pazova mitzukommen, und sie warten nun auf die 

nächste Gelegenheit, um diesen Schritt auch zu tun. Das verkündigte Wort erweist sich gerade 

auf unserem Gemeindegebiet, wo der Alkohol-Teufel die Menschen so furchtbar gebunden 

hält, als eine rettende Gotteskraft. Kürzlich durften wir es erleben, wie ein tief an den Alkohol 

und an andere Leidenschaften versklavter Mann, durch den Glauben an Jesum völlig frei 

geworden ist. Es fehlt bei uns nicht an Hindernissen und Hemmungen, mit welchen man uns 

die Arbeit erschwert, aber wer kann uns hindern, unserem herrlichen Heilande zu dienen. Er 

ist bei uns alle Tage und wir wollen treu zu ihm stehen. 

Johann Wahl. 

Lom, Bulgarien. Auf Missionswegen. In diesem Winter besuchte ich wiederholt 

unsere Gemeinde in der Zerstreuung Nord-Bulgariens. Da die Wege schlecht waren und 

unfahrbar, mußte ich viele Fußtouren machen. Nicht überall ist der Boden gut für den Samen 

des Wortes Gottes. Oft schon dachte ich, daß vielleicht alle Mühe und Opfer umsonst seien. 

Aber gerade dann durfte ich es erleben, wie Gott den Dienst segnet. Im Dorfe W. haben wir 

eine kleine Schar Gläubiger, unter welchen Satan viel Uneinigkeit gesät und Unheil an-

gerichtet hatte. Dort sollte ich evangelisieren. Nun mußten wir zuerst unter den Kindern 

Gottes arbeiten und unter dem Worte Gottes und unter anhaltendem Gebet kam es zu einer 



Aussöhnung. So war das Böse unter den Geschwistern hinweggetan. Nun aber bestürmte uns 

Satanas umsomehr von außen, durch den Dorfpriester. Dieser versuchte den Bürgermeister 

und die Intelligenz des Dorfes gegen mich aufzuhetzen, indem er meldete, daß ich ein 

Kommunist sei und solche Literatur verbreite ... Ein Polizist holte mich aus meinem Quartier 

ins Gemeindeamt, wohin der Priester sich schon mit vielen Dorfleuten eingefunden hatte. Der 

Bürgermeister untersuchte meine Traktate, und als er fand, daß dies ja gute religiöse Sachen 

waren, sagte er, daß ich diese ruhig verteilen könne, denn diese seien ja von großem Nutzen. 

Darüber war dann der Priester sehr enttäuscht, aber ich dankte dem Herrn in meinem Herzen 

für solche gnädige Fügung. Nun benutzte ich gleich die sehr gute Gelegenheit, um die 

Traktate unter den Anwesenden zu verteilen, und sie nahmen sie auch gerne entgegen. Nur 

der Priester wollte kein Blatt nehmen, bis ihm die anderen zuredeten, indem sie sagten, daß 

dies doch auch für ihn gut sein könne, denn es sei doch aus seinem „Fach". So nahm er 

schließlich doch ein Blatt an. Etwa eine Stunde hatte ich dann im Gemeindeamt Gelegenheit, 

mit diesen Leuten zu reden und auch dort ein Zeuge Jesu Christi zu sein. Alle hörten sie ganz 

aufmerksam zu. Vielen war das alles ganz neu, denn sie kennen wohl eine zeremonielle 

Kirche, sind aber so ferne von der Christuswahrheit und wandeln in Finsternis. An dem 

folgenden Abend kamen dann viele Leute in unsere Kapelle, sodaß der Raum überfüllt 

war. Der Priester hatte gerade das Gegenteil von dem erreicht, was er beabsichtigt hatte.  

Jvan Angeloff. 

St. Andrä, Bibelschule in Deutschösterreich. Auf der Alm im Gebirge habe ich eine 

Missionsstation, wo ich von Zeit zu Zeit mit dem Evangelium diene. Vormittags haben wir 

dort Sonntagsschule und nachmittags dann eine Bibelstunde. In der Zwischenzeit mache ich 

in den zerstreut liegenden Häusern Hausbesuche. Es sind das alte unmoderne Häuschen. Ich 

klopfte einmal an einer solchen Hütte an, trat ein und bekam einen düsteren Eindruck, denn 

die Wände waren ganz schwarz verrust. Am offnen Herd, der wie ein Schmiedefeuer aussah, 

wurde gerade gekocht. Der Rauch erfüllte das ganze Zimmer. Als ich mich vorgestellt hatte, 

begann ich gleich mit dem alten Großvater, der mir entgegentrat, eine Unterredung über das 

Wort Gottes. Dazu gesellte sich auch die Großmutter und das junge Ehepaar. Ich sah dann 

dort auch Schriften der Bibelforscher, und bei der Unterredung zeigte es sich dann, daß die 

Leute auch vom Spiritismus behaftet waren. Nun konnte ich ernst mit ihnen reden und sie auf 

die große Gefahr aufmerksam machen, in welche sie durch diese dämonische Sache ge-

kommen waren. Es tat mir wohl zu sehen, wie die Leute sich überzeugen ließen. Ich gab 

ihnen dann einige Traktate und sie kauften mir auch zwei Testamente und eine Bibel ab. Beim 

Abschied luden sie mich ein, doch wieder zu ihnen zu kommen. Bei einer anderen Gelegen-

heit besuchte ich allein auch wieder die Zigeuner, bei denen wir zu Weihnachten, eine 

Festfeier veranstaltet hatten. Als die Kinder mich erblickten, liefen sie mir erfreut entgegen. 

Dann kamen auch die alten Zigeuner herzu. Ich nahm meine Laute und sang ihnen mit 

Begleitung einige Lieder und lehrte auch die Kinder singen, die gern mitsangen. Auch las ich 

ihnen einen Abschnitt und redete zu diesen Menschen von der Liebe Gottes. Den Kindern 

verteilte ich einige Bildchen mit Sprüchen. Ich bin dem Herrn so dankbar, daß ich neben dem 

Studium auch solchen Missionsdienst hier tun darf. 

Bibelschüler Rudolf Novak. 



Donauländermission 

Golinzi. Zigeunermission in Bulgarien. In Wratza haben die Popen unsere Arbeit 

unter den mohammedanischen Zigeunern zerstört. Sie gaben ihnen Kleider und auch neue 

Namen und haben dieselben so zu Christen gemacht. Es wurde ein großer Festtag veranstaltet, 

wo sie dann zusammen gegessen und getanzt haben. Die Zigeuner sind aber doch noch 

dieselben geblieben, die sie waren. 

Viele Freude hatte ich bei den Hausbesuchen. Gott führt da wunderbar. Als ich zu einer 

Zigeunerin ging, die mehr als drei Jahre krank ist und große Schmerzen leidet, sah dieselbe 

mich freundlich an und sagte mir: „Gott hat sie zu mir geschickt". Als ich sie fragte, warum, 

sagte sie mir, sie habe geträumt, ich sei bei ihr gewesen und habe ihr viel erzählt, was sie aber 

nicht alles verstehen konnte. Nachdem sie so mit mir im Traume gesprochen hatte, sei es ihr 

besser geworden und sie spürte nicht so viele Schmerzen. Nun bat sie, ihr zu sagen, was ich 

ihr zu sagen habe. Diese Zigeunerin war eine Heidin und eine sehr böse Frau. Ich redete zu ihr 

aus der Schrift über die Liebe Jesu und das ewige Leben. Sie hörte sehr aufmerksam zu und 

zum Schluß, als ich betete, betete sie auch um Vergebung. Als wir gebetet hatten,  
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sagte sie, daß der Heiland auch ihr vergeben habe und auch sie lieb habe. Alle die dabei 

waren, wurden froh. Der Heiland hat uns durch seine Gnade in dieser Stunde sehr erfreut. 

Letzten Sonntag nach der Predigt stand in der Versammlung eine Zigeunerin auf. Sie 

war vom Worte getroffen worden und sagte, sie wolle jetzt einen anderen Weg einschlagen. 

Das war für die Geschwister eine große Freude. 

Eine andere Zigeunerin, die eine große Feindin der Kinder Gottes ist, arbeitete wie ein 

Teufel, besonders unter den Schwachen (Neubekehrten). Da wurde ihr 8jähriges Kind schwer 

krank. Ich ging hin und sprach sehr ernst mit ihr und besuchte sie öfter. Einmal ging 

Schwester Lydia und meine Frau mit. Wir beteten für das Kind, und sie betete auch weinend 

mit den Worten: „Herr, ich habe ein trotziges und hartes Herz; ich habe viel gegen deine 

Kinder und Arbeiter gesündigt. Das werde ich nicht mehr tun. Vergib mir und sei mir 

gnädig". Sie sagte dann auch, sie erfahre doch die Liebe des Herrn, daß er seine Boten zu ihr 

gesandt habe. Sie tat Buße und kam zur Umkehr. 

In Golinzi sind auch manche von den Verirrten wieder zur Ruhe gekommen und wollen 

wieder mit der Gemeinde ziehen. 

Es gibt neue Seelen, die bereit sind zur Taufe. Wir hoffen, daß der Herr uns zu Ostern 

diese Freude schenken wird. Darum beten wir. 

Die Versammlungen sind recht gut besucht, auch unsere Frauenstunden und die 

Sonntagsschule. Die Schwestern Lydia [Döllefeld] und Emma [Hermann] haben zu 

Weihnachten die Kinder mit recht feinen Geschenken überrascht, dann auch mit der Jugend 

eine Weihnachtsfeier gehabt, auch mit den Zigeunerinnen und unseren Schwestern einen 



Festtag veranstaltet, den viele nicht vergessen werden. 

Georgi Stefanoff. 

Besondere Nöte unter der Zigeunerjugend. Planmäßige Jugendarbeit unter den 

Zigeunern treiben zu wollen, bedarf viel Geduld und Nachsicht, um mutig weiter zu arbeiten 

und die Hoffnung festzuhalten, daß Gott unser schwaches Bemühen doch nicht unfruchtbar 

sein lassen wird. Man muß die ungeordneten Lebensverhältnisse kennen, in denen diese 

Jugendlichen aufgewachsen sind wie z. B. kein oder nur mangelhafter Schulbesuch, die 

engen, unsauberen und dürftigen Wohn- und Schlafverhältnisse und jegliche unmoralische 

Lebensauffassung der Älteren. 

Wo Gott die Herzen erfaßt, kommt Licht in die verworrenen Zustände, aber auch da 

bricht sich nur langsam die Wahrheit Bahn. Die Kinderstube läßt sich eben auch hier nicht 

verleugnen und – was Hänschen nicht gelernt, ist oft für Hans zu schwer. 

Uns bleibt immer wieder die Aufgabe, mit unserem Wandel vorbildlich einzuwirken, 

und jede Kleinarbeit immer wieder neu zu tun, damit den uns anvertrauten Seelen die Augen 

aufgehen möchten für das Echte, Wahrhaftige und Edle. 

Kommt so ein junger Mann in das heiratsfähige Alter, dann ist es nicht seine Sorge, was 

seine Eltern meinen, oder welches Mädchen Interesse für ihn hat, sondern er sucht sich, 

welche er will. Sodann lauert er jenem Mädchen auf, zwingt dieselbe, mit in die Hütte seiner 

Angehörigen zu kommen und von der Stunde an ist dieses Mädchen seine Frau, die nun nicht 

mehr zurück kann. Hat man gar noch einen Popen zu Trauungszeremonien herangezogen, so 

können selbst die Eltern des Mädchens nichts mehr an der Tatsache ändern. Das so gestohlene 

Mädchen muß sich in den anderen Familienkreis hineinfinden. Manchmal gehts gut, oft aber 

folgen schreckliche Zustände, die gewöhnlich damit enden, daß das Mädchen entehrt, wieder 

fortgejagt wird oder selbst davon läuft. Daß es dabei nicht ohne viele Schläge abläuft, ist eine 

traurige Tatsache und beweist aufs Neue, wie schmachvoll und verächtlich das weibliche 

Geschlecht betrachtet und behandelt wird. 

Nach dem Gesetz darf ein Mädchen unter 17 Jahren nicht heiraten, aber in wievielen 

Fällen verschleppen die jungen Burschen die noch nicht 15jährigen und handeln an ihnen, wie 

schon oben erwähnt. 

Kürzlich erlebten wir einen solch traurigen Fall. Ein älterer Zigeuner, dessen Herz 

voller Bosheit gegen den Prediger steckt, überredete so ein 15jähriges Mädchen, doch in das 

Predigerhaus zu gehen und zu sagen, der älteste Sohn habe sie entehrt. Das Mädchen, die den 

jungen Mann obendrein gern hatte, ließ sich überreden und erbrachte eine Lüge nach der 

anderen. Der Prediger war sehr erschrocken über die vermeintliche Handlung seines Sohnes 

und behielt das Mädchen im Haus. Danach aber entdeckte man die Lügerei und den Plan, den 

Prediger, den man obendrein immer beneidet hatte, zu schädigen. Kurz darauf drohte man 

demselben, ihm seine noch nicht 15jährige Tochter zu entführen. Man kann sich die Angst 

des Vaters ausmalen, der sich bemüht, auch mit seinen Familie vorbildlich zu wirken und den 

man nun auf solche Weise unbrauchbar machen will. Um seine Tochter vor dieser Gefahr zu 

bewahren, mußte dieselbe Eltern und Heimat schnellstens verlassen und in einem entfernten 



Ort Schutz und Obdach suchen. 

Damit bewahrheitet sich das Wort, daß Jesusnachfolge ein Opfergang ist. Doch Jesus 

läßt die Seinen nicht, sondern hilft tragen und siegen und baut dennoch sein Reich, auch 

inmitten der verblendeten Zigeuner. 

Wem diese Not mit aufs Herz gelegt wird, möge treu und anhaltend Fürbitte tun, damit 

das Zigeunervolk aus der Nacht des Irrtums herauskomme. 

Die beiden Zigeunerschwestern in Lom (Bulgarien). 

Chişinău [Kischineff], Bessarabien, Bibelkursus. Nach langem Warten und 

sehnsüchtigem Ausschauen, sandte uns der Herr in den letzten Februartagen doch endlich 

unseren teueren Bruder C. C. Füllbrandt zum Dienst an einem für uns so notwendigen 

Bibelkursus. Durch diesen Besuch wurden wir hoch erfreut. Das Ministerium hatte ihm in 

freundlicher Weise die Bewilligung zu diesem Dienst, durch die liebenswürdige Vermittlung 

eines Bruders in Bukarest, gewährt. In den allgemeinen Abendversammlungen, die fast immer 

überfüllt waren, diente uns der Bruder ausgiebig mit dem Worte Gottes. Es wollte ihm zuerst 

dieser Dienst, der ja ausschließlich in russischer Sprache geschehen mußte, schwer fallen, 

weil er, wie er meinte, ganz aus der Übung dieser Sprache sei. Doch er fand sich sehr schnell 

hinein und wir empfanden es gar nicht, daß ein Deutscher zu uns redete. Gott hat ihm auch 

darin wunderbar geholfen. Dieser Dienst erfrischte uns alle und die packende Botschaft ging 

uns zu Herzen. Bruder Füllbrandt redete zu den Alten und Jungen, zu den Eltern und Kindern, 

zu den Geschwistern und den Fremden, und es kam auch zu Entscheidungen für den Herrn. 

Sein klares Gotteszeugnis und sein warmer Appell auch an die Gottlosen berührte uns alle, 

und wir wurden alle im Glauben gestärkt an den großen und herrlichen Gott, der auch in der 

Gegenwart sich so wunderbar offenbart. Unsere Jugend ist ganz neu belebt und entflammt 

worden zum Dienst für den Herrn. 

Bruder Füllbrandts besonderer Dienst bestand dann aber in einem Bibelkursus für 

unsere ältesten und führenden Brüder in den zerstreuten Gemeinden. Etwa 50 Brüder hatten 

sich eingestellt, und dazu scharten sich noch Geschwister aus unserer Gemeinde, die mit 

Interesse au diesem Bibeldienst regen Anteil nahmen. Ein zweiter Bruder, der mitdienen hätte 

sollen, war nicht gekommen, und so fiel die ganze Last der Arbeit unserem Gastprediger zu. 

Es war gewiss eine schwere Zumutung, ihn täglich am Vor- und Nachmittage mit etwa 5-6 

Stunden Vortragsdienst zu beanspruchen, aber Bruder Füllbrandt war dazu willig und Gott 

gab ihm auch dazu in diesen vollausgefüllten Tagen täglich die notwendige geistige und 

physische Kraft. Wir verdanken es dem Herrn, daß er darin durchhalten konnte und dann auch 

noch Zeit fand, sich seelsorgerlich den einzelnen Seelen zu widmen. Groß war das Interesse 

für diesen Dienst bei unseren Brüdern. Ein Bruder hat dazu, weil ihm das Fahrgeld fehlte, 120 

km zu Fuß zurückgelegt, und er betete in einer Versammlung, indem er sagte: „O Gott, ich 

danke Dir, daß du mich von daheim gelöst und Gnade gegeben hast für den weiten Weg, 

damit ich an diesen herrlichen Segensstunden teilhaben darf". Ein anderer Bruder betete: 

„Herr! Ich will Dir mein ganzes bisheriges Denken zu Füßen legen und bitte Dich, hilf mir 

fortan zu denken, wie es Dir wohlgefällig ist!" Der Abschlusssonntag gestaltete sich zu einem 

besonderen Höhepunkt, an welchem Bruder Füllbrandt dann in der Sonntagsschule, bei der 



Abendmahlsfeier redete, die Frühpredigt hielt und uns auch noch in der Gemeindestunde 

einen sehr wertvollen Dienst leistete. Bei der Abendversammlung war unsere Kapelle dann 

wieder überfüllt. Reich hat uns Gott durch diesen Bruderdienst gesegnet, und Montag früh 

geleiteten wir unseren Bruder zur Bahn, indem wir ihn für seinen ferneren großen und weiten 

Dienst reiche Segnungen von Gott wünschten. Er fuhr dann noch zu einem Besuch in unsere 

russische Gemeinde in Baltz, wo er auch wieder in vollen Versammlungen dienen durfte . 

Allen, die mitgeholfen und dazu beigetragen haben, daß dieser Dienst möglich wurde, 

sei herzlich Dank dafür gesagt. Gott wird es vergelten. Unserem Gott aber sind wir für den 

reichen Regen seiner Segnungen, welchen er über uns kommen ließ, herzlich dankbar. 

Lydia Kolderar. 

Jugendwarte 

Jugendjahrfest in Egyházaskozár, Ungarn. Wir feierten am 6. Februar unser 

Jugendjahrfest. Sehr froh waren wir, weil wir diesmal zwei liebe Gastprediger, Bruder Eder 

und Bruder Galambos, die in der Woche hier evangelisierten, auf diesem Feste haben 

konnten. Als wir am Abend um 7 Uhr beginnen wollten, war die Kapelle so mit Menschen 

gefüllt, daß die Prediger durch die 
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Hintertür eintreten mußten. Frohe Feststimmung herrschte in der ganzen Versammlung. Die 

liebe Jugend tat ihr Bestes, um das Fest durch Gesang, Musik zu schmücken. Dankbaren 

Herzens taten wir einen Rückblick auf neun Jahre unseres Bestehens und sahen, daß es sich 

lohnt, an der Jugend zu arbeiten und welch ein Segen es ist für die Gemeinde, wenn die 

Jugend früh zu Christus geführt wird. Zu Herzen ging uns die Festpredigt von Bruder Eder. Er 

sprach über Nehemia 6, „Ich habe ein großes Werk zu vollenden" [Vers 3], und es wurde uns 

klar, daß auch wir noch viel zu tun haben. Bruder Galambos richtete auch noch Worte der 

Ermunterung an die Jugend. Gott gebe Gnade, daß die Jugend hier und überall, wo der T. B. 

gelesen wird, ihrer Verantwortung bewußt werde, und so fest und treu in der Arbeit stehe, wie 

einstens Nehemia stand. 

Johann Weiß. 

Bonyhad, Ungarn. Die Bonyhader Gideon-Knaben-Gruppe veranstaltete am 23. Januar 

ein Fest. Wir hatten uns gut gerüstet im Gesang, Musik und mit den Gedichten, und durften 

unsere Gemeinde erfreuen Unser Prediger, Bruder Lant, diente dabei mit dem Worte. Er 

führte uns den reichen Jüngling vor die Seele als Warnung zugleich auch als Vorbild. Ein 

Vorbild kann er uns sein mit seinen schönen Tugenden, die er aufweisen konnte. Aber auch 

eine Warnung soll er uns sein, weil er nicht alles dran geben wollte für Jesus Christus. Er 

liebte den Reichtum mehr als Jesum von Nazareth und verscherzte damit das Heil. Es wurden 

uns Gideonitern so manches ernste und mahnende Wort zugerufen. Wir wurden aus dem 

Worte Gottes gestärkt und mit Wegzehrung ausgerüstet, damit wir den uns im Leben 



begegnenden Gefahren, die der Teufel uns in den Weg stellt, begegnen konnten und den Weg 

ins Vaterhaus nicht verfehlen. 

Möchte dieses Fest allen Teilnehmern, aber besonders uns Gideonitern, einen 

bleibenden Segen bedeuten. 

Daniel Faubel, Bonyhad. 

Bonyhad, Ungarn. In der Evangelisation des Bruder Eder bei uns wurde eine Anzahl 

junger Menschen bekehrt. Gerettet sein gibt auch Rettersinn. Dies bewahrheitete sich dann 

auch bei einigen unserer jungen Mädchen der „Sonnenscheingruppe", die gleich willig waren 

für einen Missionsweg nach dem Orte Nagy-Manyok, ins Kohlengruben-Revier, wo auch 

zwei unserer Brüder arbeiten und mit ihren Familien dort wohnen. An einem schönen 

Sonntagnachmittag marschierte ich dann mit sieben jungen Mädchen nach jenem Dorfe. 

Junge Leute ans dem Orte und aus Baralja und Egyhazaskozar kamen uns entgegen, 

begrüßten uns froh und geleiteten uns ins Heim der Familie Herger. Bald stellten sich auch 

die Leute des Ortes ein und unsere Mädchen sangen ihre frohen Sonnenscheinlieder und 

deklamierten ihre Gedichte, während dann auch zwei Brüder noch in Ansprachen Zeugnis 

gaben von der großen Gottesliebe zu allen Menschen. Innerlich gestärkt und erfreut und mit 

Dank gegen Gott für diesen schönen Segenstag traten wir miteinander fröhlich den Rückweg 

an. Nun rüsten wir uns für den nächsten Missionsweg. 

Anna Potzner. 

Aus der Botentasche 

Zum Muttertag: 

Das Mutterherz ist der Schönste und unverlierbare Platz des Sohnes, selbst wenn er 

schon graue Haare trägt – und jeder hat im Leben nur ein einziges solches Herz. 

* 

Was eine Mutter dem Kinde wert ist, lernt man erst, wenn es zu spät ist, wenn sie tot ist. Die 

mittelmäßigste Mutterliebe mit allen Beimischungen mütterlicher Selbstsucht ist doch ein Riese 

gegen alle kindliche Liebe. 

B i s m a r ck. 

* 

Wenn Du eine Reise machst, dann bete einmal.  

Wenn Du in den Krieg ziehst, dann bete zweimal.  

Und wenn Du heiraten willst, dann bete dreimal! 

Russisches Sprichwort. 

* 

Wer in die Ehe tritt ohne den Willen: Nur Du! – der tritt neben die Ehe. 

Wer glücklich werden will, soll nicht heiraten, sondern wer glücklich machen will! Das 



ist's. 

Ehezuchtbüchlein, Hermann Oser. 

* 

Ist es nicht ein großes Glück und ein hoher Wert, Mutter zu sein, d. h. als Schöpferin 

mit am Werk Gottes gestalten zu können? – Ein Mann kann Minister werden, kann eine 

Kompanie Soldaten befehlen, aber das, was eine Frau an Wert besitzt, wenn sie ein Kind auf 

dem Arm trägt, das kann er nicht gewinnen! Es ist etwas unerhört Großes. 

 Ernst zur Nieden. 

* 

O Frühling des  J a h r e s, wie glänzt er im Mai!  

Doch wenige Wochen, so flog er vorbei – 

 

O Frühling der  J u g e n d, wie blüht er so schön!  

Doch wenige Jahre – so muß er vergehn – 

 

O Frühling des  H e r z e n s, ein schönes Gemüt,  

O lieblichste Blüte, die nimmer verblüht! 

* 

Herzensreichtum wächst im Leben,  

Streu' dein Saatkorn auf die Flur!  

Goldig füllt es dann die Scheuer,  

aufgespeichert modert's nur.  

Ist die Bürde schwer und drückend?  

Will dein Gang ermüden fast?  

Hilf dem Bruder auch noch tragen,  

dann trägt Gott dich samt der Last! 

E. R. Charles. 

* 

In der fernen Provinz Kausu in China hörte Dr. Kao, ein chinesischer Missionsarzt, der 

von Zeit zu Zeit auch Missionsreisen machte, einmal im Hof einer Herberge dem Gespräch 

eines Soldaten mit seinem Pferde zu, ohne daß dieser merkte, daß er belauscht wurde. Dr. Kao 

kannte den Soldaten. Er hatte ihn schon länger unter seinen Zuhörern bemerkt und beobachtet, 

daß er mit großem Interesse der Verkündigung der frohen Botschaft von Jesus folgte. In 

seiner ruhigen, etwas verschlossenen Art aber hatte der Soldat nicht von einer in ihm 

vorgegangenen Veränderung gesprochen. Das Pferd aber hätte wohl etwas davon merken 

können, denn während er an ihm herunterstrich, stellte er seine Betrachtungen über das 

unartige Benehmen des Tieres an: „Du weißt ganz genau, wie ich gewesen bin, ehe ich ein 

Christ wurde", sagte er. „Du weißt, wie ich dich bei solchem Benehmen früher geschlagen 

und verflucht hätte. Siehst du denn nicht, wie ich mich geändert habe? Komm, du mußt dich 

auch ändern und andre Manieren lernen!" Merken's deine Pferde (oder sonstige Umgebung) 



auch, daß Du ein Bekehrter bist? 

Warnung! 

B e r n h a r d   S t e i n e r, wohnhaft in  S t.  J o a c h i m s t a l (Tschechoslowakei), ist 

nicht mehr Mitglied der Gemeinde. Er hat die Mitgliedschaft wiederholt in eigennütziger 

Weise mißbraucht. 

R. Eder. 

Umschau 

Adolf Hitler hat der Methodistengemeinde in Schneidemühl 10.000 RM zur 

Anschaffung einer Orgel geschenkt. Prediger Karl Kreutzer bemerkt dazu in seinem 

Gemeindeblatt: „Diese hochherzige Gabe ist eine große Überraschung für uns. Damit hat der 

Führer klar ausgedrückt, daß im Dritten Reich auch die Methodistenkirche gleich geachtet 

wird, weil sie ihres Glaubens lebt und volksverbunden ist. Dieses Geschenk wird alle 

Methodisten im weiten Deutschland und darüber hinaus erfreuen ..."   

(WZ [Wahrheitszeuge]) 

Eine 200.000-kerzige Sühne bereitet sich in Budapest vor. Anläßlich des 

Eucharistischen Weltkongresses wird in der Nacht vom 27. zum 28. Mai eine „nächtliche 

Anbetung der Männer“ stattfinden. Nach der „Anbetungsnacht", die um 11 Uhr abends 

beginnt, wird ein Kardinal in der Morgenfrühe ein Hochamt zelebrieren. Der Altar soll 30 

Meter hoch werden. In dem Augenblick, wo die Monstranz auf den Altar niedergesetzt wird, 

soll die gesamte elektrische Beleuchtung erlöschen, und jeder der 200.000 Männer wird eine 

Kerze anzünden und in den Händen halten. Und all dies „ist als Sühne Akt gedacht für die 

zahllosen Angriffe und Verleumdungen der Religion in den verschiedenen Ländern". Ob 

Jesus, als er sprach: „Tut Buße!“, damit einen solchen theatralischen Akt meinte? – 

 (Auf d. Warte) 

Aus Deutschland. Einer unserer Evangelisten hatte in einer mitteldeutschen Stadt ein 

sehr schönes Erlebnis. Nach Schluß der Evangelisationswoche mit dem abschließenden 

Vortrag über unsere Wagen- und Zelt-Mission erhielt er einen Brief von einem Theologie-

studenten, in dem es etwa so hieß: „Ich habe mit Freuden aus Ihren Vorträgen gehört, daß 

eine Kirche in Deutschland noch in der Weise Evangelium verkünden kann. Als Lutheraner 

bin ich nicht in allem mit Ihnen einverstanden, aber trotzdem sende ich 

 

[Seite] 8   Täufer-Bote [1938, Mai] Nr. 5 

Ihnen mein für weiteres Studium erspartes Geld im Betrage von 238.– RMark mit der Bitte, 

es für die Wagen- und Zeltarbeit zu verwenden. Ich muß jetzt erst Soldat werden und für das 

Studium nachher wird Gott sorgen." – Gott segne dieses Opfer und diesen Glauben, und lasse 

aus diesem Studenten ein gesegnetes Werkzeug werden für sein Reich. 



[Bild: Standbild] 

Unser Bild zeigt den oberen Teil des Standbildes vom Pharao Ramses II., einem König 

von Ägypten. Dieses Standbild befindet sich im Britischen Museum in London, England, und 

hat für uns ein besonderes Interesse, weil man diesen Pharao lange Zeit für den König hielt, 

der die Israeliten so hart mit Lastarbeiten bedrückte (2. Mose 1, 8 u. f. Denn man fand bei den 

ersten Ausgrabungen dort immer nur den Namen dieses Königs. Außerdem schien es auch 

dadurch bestätigt zu werden, daß die eine der Vorrats-Städte, die erbaut werden mußten, 

Ramses hieß (2. Mose 1, 11 und 12, 37). Die weiteren Ausgrabungen haben aber bewiesen, 

daß Ramses II. ein König der 19. Dynastie ist, die erst einige Zeit nach dem Auszuge der 

Kinder Israel aufkam. Aber Ramses hatte die Gewohnheit, sich Ehren anzueignen, die ihm 

keineswegs gebührten. Es ist erwiesen, daß er den Namen seines Vaters, Seti I. auf den 

Denkmälern ausmerzen ließ, und seinen eignen dafür hinsetzte. Wenn er das schon seinem 

Vater gegenüber machte, dem Gründer der Dynastie, zu der er selbst gehörte, wievielmehr 

konnte er das mit den Denkmälern der vorhergehenden verhaßten fremden Dynastie machen. 

So fand man auch eine große Sphinx aus schwarzem Marmor, auf der der Name des Königs, 

zu dessen Zeiten sie ausgehauen wurde und dessen Bild sie wahrscheinlich trägt, ausgemerzt 

ist. Sie gehört unzweifelhaft der Periode der Hirtenkönige an, in deren letzter Zeit Joseph in 

Ägypten regierte. Als der Pharao des Auszugs ist Thotmes [Thutmose] II. festgestellt worden, 

und er geschah nach biblischer Zeitrechnung 1533 Jahre vor Christi Geburt. So hat der 

ruhmsüchtige Pharao Ramses II. wohl eine zeitlang die Geschichtsforschung irregeführt, aber 

schließlich ist sein Betrug doch aufgedeckt worden ! – Ob der eitle König sich das wohl je 

gedacht hat? Diese Sache zeigt zugleich, wie schwierig oft die Erforschung der alten 

Geschichte ist. Es ist daher kein Wunder, wenn die Geschichtsforschung nicht immer mit den 

Angaben der Bibel übereinstimmt, denn die Erforschung ist so ungeheuer schwer, daß sich 

sehr leicht Fehler einschleichen, und schon oft sind Dinge, die ganz fest zu stehen schienen, 

als irrig erwiesen worden, und die Angaben der Bibel erfuhren eine neue Bestätigung ihrer 

Zuverlässigkeit.  

Fl[eischer]. 

Eine Seite des  C o d e x   A l e x a n d r i n u s, der eine der ältesten Bibel-

handschriften ist. Er befindet sich im Britischen Museum in London, England. Er ist in 

griechischer Sprache geschrieben und enthält die ganze Bibel alten und neuen Testamentes. 

Nur im Neuen Testament fehlen die Stücke Matth. 1, 1 bis 25, 6; Johannes 6, 50 bis 8, 52 und 

2. Kor. 4, 13 bis 12, 7. Diese Bibelhandschrift ist ungefähr 400 Jahre nach Chr. Geburt 

geschrieben worden. Bei genauer Betrachtung kann man aus dem Bilde erkennen, daß diese 

ältesten Bibelhandschriften nur mit großen Buchstaben geschrieben sind und auch ohne 

Komma und Punkt, selbst die Worte sind nicht durch Zwischenräume abgeteilt. Der Text 

sieht deshalb so aus, wie wenn man z. B. 1. Kor. 16, 22 schreibt: 

„WENNJEMANDDENHERRNNICHTLIEBHATDERSEIANATHEMAMARANATHA“

 . So lernen wir verstehen, daß man manchmal ein Wort 

verschieden übersetzen kann, wie hier z. B. kann man abteilen: Maran atha (der Herr kommt!) 

oder Marana tha (der Herr komme!). Oder bei dem Wort Luk. 23, 43, wo geschrieben steht: 

„WAHRLICHICHSAGEDIRHEUTEMITMIRDUWIRSTSEININDEMPARADIESE“. Da 



kann man nun die Zeichen verschieden einsetzen. Entweder so: „Wahrlich dir sageich: Heute 

mitmir duwirstsein in dem Paradiese!" oder so: „Wahrlich dir sageich heute: Mitmir 

duwirstsein in dem Paradiese!" Was nun richtig ist, muß aus andern Worten der Schrift 

klargestellt werden. Die Redeweise im Alten Testament lautete immer so: „da ich dir heute 

gebiete, Jehovah, deinen Gott. zu lieben". „So kündige ich euch heute an, daß ihr gewißlich 

umkommen werdet" (5. Mose 30, 16 u 18) Oder: „Schon heute verkündige ich, daß ich dir das 

Doppelte erstatten werde." (Sach. 9, 12). Aus diesem Worte zitiert wohl der Herr Jesus sein 

Wort an den Schächer. Denn hier ist im Verse vorher vom Blut des Bundes die Rede, durch 

das die Gefangenen frei werden sollen. Und der Schächer genießt gleichsam als erster 

Gefangener die Freiheit durch das Blut des Bundes, das durch Jesus hier am Kreuz vergossen 

wird, und wird deshalb im künftigen Reich Gottes mit Jesus sein. 

[Bild: Handschrift] 

Ein beachtenswertes Urteil. Im Jahre 1860 ist von dem evangelischen Staatsrechts-

lehrer und Mitglied des evang. Oberkirchenrates F. J. Stahl ein Buch in 2. Aufl. erschienen 

unter dem Titel: „Die lutherische Kirche und die Union". Auf Seite 447 stehen folgende 

Sätze: „Der Kern der evang. Allianz ist der Baptismus. Der Baptismus ist aber die Zukunft 

des gläubigen evangelischen Deutschlands, wenn es dazu kommt, die lutherische Kirche zu 

zerstören." – Stahl war hochkirchlich konservativ und durchaus kein Freund der Baptisten. Es 

zeigt aber, daß er einen klaren Blick hatte für die vorhandene Wirklichkeit des kirchlichen 

Lebens und erkannt hat, daß sich evangelisches Leben nur in geschlossenen Gemeinden von 

Gläubigen pflegen läßt, ähnlich wie er es vor sich in den Baptisten-Gemeinden praktisch 

erwiesen sieht. 

 

Verantw. Schriftleiter [usw. wie im Heft für Januar 1938, aber ab jetzt ist Österreich mit 

dazugehörigem Preis und Adressaten weggelassen] 
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Habt nicht lieb die Welt. 

Wenn jemand die Welt lieb hat, so wohnt die Liebe zum Vater nicht in ihm. Denn alles 

weltliche Wesen, die Fleischeslust, die Augenlust und das hoffartige Leben, kommt nicht vom 

Vater her, sondern stammt von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den 

Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.  1. Joh. 2, 15-17. 

Warum die Welt nicht lieb haben? – Weil sie ein feindliches Gebiet ist. Ihr Fürst 

ist der Teufel selbst, sagt Jesus, deshalb sollen wir sie nicht lieben. Wenn ich im bürgerlichen 

Leben einen feindlichen Staat meines Vaterlandes liebe, so bin ich ein Verräter. Ebenso hier. 

Wenn ich die Welt liebe, das Reich, dessen Fürst Satan, der Widersacher Gottes, ist, so 

bin ich ein Verräter am Reiche Gottes. Und „niemand kann zwei Herren dienen! Denn er 

wird entweder den einen hassen und den andern lieben, oder er wird dem einen anhangen 

und den andern mißachten" (Matth. 6, 24). Und „Wisset ihr nicht, daß der Welt Freundschaft 

Gottes Feindschaft ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein!" 

(Jak. 4, 4). 

Was heißt, der Welt Freund sein, die Welt lieb haben? Es heißt: Das, was die Welt 

einem anbietet, als gut ansehen, mit Freude und Genugtuung annehmen, ja als lebens-

notwendig erklären. Und was bietet uns die Welt? „Fleischeslust, Augenlust und 

hoffärtiges Leben! Bei dem ersten handelt es sich nicht nur um geschlechtliche Verirrungen, 

sondern um alles, was aus den sündigen Trieben des Fleisches stammt. Die beiden andern 

Dinge werden wohl am besten durch das Prophetenwort bezeichnet: 

„Weil die Töchter Zions hoffärtig geworden sind und mit gerecktem Halse einhergehen und 

freche Blicke um sich werfen, immer tänzelnd einherschreiten und an ihren Füßen die 

Fußspangen klirren lassen, so wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions kahl machen und 

Gott ihre Scham entblößen. An jenem Tage wird der Herr ihren Prunk abreißen: die 

Fußspangen, Stirnbänder und Halbmonde, die Ohrgehänge, Armreifen und Schleier, die 

Kopftücher, Schrittkettchen und Prachtgürtel, die Riechfläschchen und Amulette, die 

Fingerringe und Nasenringe, die Prunkkleider und Mäntel, die Umschlagtücher und Täschchen, 

die Handspiegel und feinen Hemdchen, die Hüte und Überwürfe. Alsdann wird statt des 

Balsamduftes Modergeruch sein und statt des Gürtels ein Strick, statt des Lockengekräusels eine 

Glatze und statt des weiten Prachtgewandes ein enger Kittel von Sacktuch, ein Schandmal statt 



der Schönheit" (Jesajas 3, 16-24). 

Was dem Gottesvolke von damals damit gesagt war, gilt heute den Jüngern Jesu in 

gleicher Weise, wie z. B. Paulus sagt: „Ich will nun, daß die Männer an jedem Orte beten, 

indem sie heilige Hände aufheben, frei von Zorn und Streitsucht. Desgleichen auch, daß die 

Frauen in züchtiger Kleidung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit sich schmücken, nicht mit 

Haargeflechten und Goldzierat oder Perlen oder kostbaren Gewändern, sondern wie es sich 

für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen durch gutes Verhalten" (l. Tim. 2, 8-

10). Denn sonst gleichen wir übertünchten Gräbern, äußerlich schön, aber inwendig voller 

Totengebeine und Unflat (Matth. 23, 27). 

Vergessen wir nicht, daß wir unser jetziges Leben in Feindesland führen! Wie aber 

das erste Reich Satans in Wasser unterging, so wird das jetzige von Feuer verzehrt werden. 

Bist Du ein Liebhaber dieser Welt, wird das Feuer auch Dich verzehren, denn die Welt 

vergeht mitsamt ihrer Lust und nur, wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Denn der 

allmächtige Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, aber nur für die, die 

im Blute Jesu gewaschen sind von allen Sünden und den Willen Gottes tun. Deshalb höre den 

Ruf: „Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubet 

an das Evangelium" (Mark. 1, 15). Tue Buße von Fleischeslust, Augenlust und hoffärtigem 

Leben oder von deiner Heuchelei, wenn dein Inneres und Äußeres nicht übereinstimmen, 

äußerlich ein Freund Gottes, aber innerlich ein Freund der Welt, damit du, wenn Jesus der 

Herr wiederkommt, zu denen gehörst, die ihm entgegengerückt werden in die Luft, um mit 

Jesus die Herrschaft über die Welt anzutreten, die in Feindschaft gegen Gott und seinen 

Christus steht. „Selig sind, die ihre Kleider waschen, damit sie Macht haben an dem Baum 

des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt. Denn draußen sind die Hunde und die 

Zauberer und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und alle, welche die Lüge 

lieben und üben“ (Offbg. 22, 14- 15). , ̂  

Erich Sigurd Gabe [geb. 1915, jüdischer Herkunft, seit 1935 Baptist, 1939 nach 

London emigriert]. 
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Aus der Geschichte des neueren Täufertums in den 

Donauländern 

Gründung und Entwicklung der Gemeinde in Wien. 

Die letzten Vorarbeiten zur eigentlichen Gemeindegründung in Wien geschahen durch 

J. G. Oncken selbst. Bei seiner Reise nach Südrußland nahm Oncken den Rückweg über 

Catalui in der damals noch türkischen Dobrudscha, dann über Bukarest in Alt-Rumänien, fuhr 

über Kronstadt nach Klausenburg in Ungarn zu Bruder Rottmayer und kam über Pesth, wo er 

sich aber nicht aufhielt, zuletzt nach Wien und berichtet unter dem 11. Dezember 1869 



folgendes: 

„Hier in  W i e n  fand ich bei meiner Ankunft brüderliche Aufnahme von Seiten Br. 

Millards, bei dem ich logire und sehr gut aufgehoben bin. Der Herr hat hier Arbeit für mich, 

so daß ich wohl einige Tage verweilen muß. Eine Anzahl lieber Gotteskinder, welche alle 

getauft sind, hat sich um den teuren Br Millard gesammelt, und andere begnadigte Seelen 

wünschen getauft zu werden. Ich habe deren bereits drei geprüft und andere wollen morgen 

früh zu mir kommen, so daß ich hoffe, die Freude zu haben, an dem morgenden Sabbath 6-8 

liebe Geschwister durch die Taufe in Jesu Tod begraben zu können. Alsdann werde ich Alles 

aufbieten, um alle hier wohnenden Brüder zu einer Gemeinde zu vereinigen. Kann ich 

meine Arbeit hier morgen vollenden, so gedenke ich schon am Montag von hier nach Hause 

zu reisen". 

So geschah es auch, und Oncken kam bereits am 15. Dezember wohlbehalten in 

Hamburg an. Und am 20. Dezember 1869 wurde dann durch Bruder Edward Millard die 

Gemeindegründung vollzogen. Die „Chronik der Baptisten-Gemeinde in Wien" gibt 

darüber folgenden Bericht. Wir bringen die Angaben daraus fast wörtlich mit Angabe aller 

Namen, weil darunter manche für die spätere Geschichte von Bedeutung wurden: 

Die Baptisten-Gemeinde in Wien konstituierte sich am 20. Dezember 1869 und waren 

folgende Geschwister gegenwärtig: 

Die Brüder Edward Millard, sen., Carl Rauch, Daniel Schwegler, Wenzel Resnitschek, 

Albert Millard, Eduard Benziger, Christian Stamm, und die Schwestern D. Joh. Millard, 

Josefa Brunner und Antonia Zsebö. 

Als Mitglieder wurden folgende zerstreut wohnende Geschwister anerkannt: 

Edward Millard. jun., Carl Wisotzky in Graz, Theresia Wisotzky in Graz, Josefa Kugler 

in Wien, Katharine Schwarz in Altmannsdorf, Johann Rottmayer, senior, Klausenburg, 

Magdalene Rottmayer, Klausenburg, Josef Marschall in Gr. Kanißa, Johann Rottmayer. jun. 

und Henriette Schwegler in Wien. 

Im Jahre 1870 wurden aufgenommen: Schwester Benziger, Bruder Christian Palmer 

aus Agram, Bruder A. Zellweger aus der Schweiz, Bruder Anton Novak und Schw. Katherine 

Novak, aus Gyoma in Ungarn und Bruder Friedrich Walter. 

In dieser Zeit wurden die Versammlungen in der Wohnung der Geschwister Edw. 

Millard abgehalten, und knüpft sich an das Turmzimmer im Heinrichshof die Erinnerung an 

so manche selig verlebte Stunde. 

Im Jahre 1871 wurden hinzugetan: Die Schwestern Antonette Rauch, Sarah Jane 

Millard, Katharine Rauch, die Brüder Johann Steiner, Ulrich Royer, Alois Karlitz und die 

Schwestern Josefa Kauf, Elisabeth Royer, Wilhelmine Mudder, Anna Friedrich, Elisabeth 

Karlitz. 

Im September 1871 wird Bruder Benziger als Missionar angestellt, und auch in dessen 

Wohnung Versammlungen abgehalten. Er diente der Gemeinde bis März 1872. 

Im Jahre 1872 wurden aufgenommen: 



Die Brüder J. H. Hilzinger, Franz Partsch, Matthias Roblicsek, Anton Kopsa und Schw. 

Anna Kopsa. 

Im August 1872 wird ein Zimmer bei Geschwister Schwegler als Versammlungslokal 

gemietet in der Waltergasse. 

Im Juli 1872 wurde Bruder J. H. Hilzinger aus Tuttlingen in Württemberg als 

Evangelist angestellt und arbeitete im Segen bis Ende Juni 1874, zu welcher Zeit derselbe 

Wien verließ. 

Vom Jahre 1873 berichtet die Chronik, daß 9 aufgenommen wurden, und weil es dann 

außerdem heißt: „in Wien getauft Bruder Kanturek", so ist anzunehmen, daß alle bisher 

aufgenommenen, von andern Gemeinden als Glieder zugereist sind, aber nicht in Wien 

bekehrt und getauft worden sind. 

Über die Missionsverhältnisse in dieser Zeit in Österreich gibt ein Bericht über 

Bibelverbreitung Auskunft, der im Miss.-Blatt, Dezember 1873 sagt: „In der Wiener 

Weltausstellung ist leider jede Verbreitung der Bibel verboten worden; nur die drehbaren 

Cylinder mit den Bibelübersetzungen in allen Sprachen (die schon in der Pariser Ausstellung 

zur Anwendung kamen) haben in der englischen Abteilung aufgestellt werden dürfen. Doch 

auch kleine Blätter, die den Zweck der Gesellschaft und die Adresse des Wiener Depots 

angaben, [durften] verteilt werden. Daß die Katholiken die Bibel oft im Geheimen lesen, 

beweist folgender Vorfall, den ein Kolporteur in Österreich mitteilt. 

In dem Wirtshause nämlich, in dem der Kolporteur sein Logis nahm, kaufte der Sohn 

des Wirtes eine Bibel, bat aber, die Tatsache seiner Mutter nicht mitzuteilen. Später suchte die 

Tochter eine Gelegenheit, wo sie den Kolporteur allein treffen konnte, und kaufte sich eine 

Bibel, machte es aber, wie ihr Bruder dem Kolporteur zur Pflicht, darüber zu schweigen, 

damit nicht andere Glieder der Familie davon erführen. Zuletzt folgte die Mutter, als die 

Nacht hereingebrochen war, dem Kolporteur, als er das Haus verließ und kaufte auch 

ihrerseits, als sie unbeobachtet war, eine Bibel, aber diese ihre Tat sollte nicht bekannt 

werden, denn bemerkte sie, ihr Mann würde sie tadeln, wenn ihm das zu Ohren käme". 

Die Chronik berichtet ferner, daß im Jahre 1874 im ganzen 11 und 1875 10 

aufgenommen wurden; 1876 fünf und 1877 zwölf, wovon wir folgende nennen aus Graz: 

August und Marie Hofmann, Rosalie Hödel, Josef und Maria Hofmann, denn es heißt dazu: 

„Im April wurde Graz als Gemeinde organisiert". 

Von 1878 sagt die Chronik: „Am 1. Mai wurde in der Annagasse Nr. 8 ein Lokal, 

bestehend aus 2 Zimmern, in der Wohnung von Geschw. Burg bezogen. Aufgenommen 

wurden am 30. August: Bruder Julius Peter, Schw. Marie Kihr und Katherine Haselmayer". 

Hier handelt es sich offenbar um den Bruder Julius Peter, der am 12. August 1851 in 

Norddeutschland ge- 
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boren, später eine lange Missionstätigkeit im Südwesten Österrichs, dem heutigen 



Jugoslawien, ausübte. Es muß sich somit hier um seine Taufe handeln. 

Im Jahre 1879 wurden durch die Taufe 7 und durch Zureise 17 aufgenommen. 

Im Mai wurde ein von einer Privatwohnung getrenntes Lokal im IV. Bezirk 

Margarethenstraße Nr. 30 gemietet. 

Mit einem kk Stadthalterei-Erlaß vom 3. März wurden die Versammlungen der 

Baptisten untersagt. 

Herr Professor C. W. Palotta hat vom Mai 1879 an etwa ein ganzes Jahr sonntäglich 

nachmittags Vorträge gehalten. In dieser Zeit war selbst das Singen und Beten verboten und 

hat die Gemeinde im April an das hohe Kultus-Ministerium ein Bittgesuch eingereicht. In 

Privatwohnungen sind an mehreren Stellen die Gemeindeversammlungen gehalten worden. 

Im April 1879 wurde Bruder August Meereis als Missionar nach Wien berufen. 

Im September hat die Gemeinde ein Gesuch an die Deputation der Evangelischen 

Allianz gerichtet. Im Mai 1880 erfolgte ein Bescheid vom Hohen Kultusministerium, wonach 

die Versammlungen gestattet wurden unter Beobachtung der gesetzlichen Bestimmungen. 

Im Jahre 1880 wurden 11 aufgenommen, darunter sind folgende Angaben: Theodor 

Hofer aus Hauptweil, Anna Zich aus Brandeis, Jacob und Katherine Enderlin und Katherine 

Ziger aus Triest. 

Im Jahre 1881 wurden in Wien 8 und auch in Graz 8 aufgenommen. 1882 wurden 12 

aufgenommen, darunter: Maria Alt aus Braunau und Christine Betzold aus Wiesbaden. 1883 

wurden 19 aufgenommen, darunter: Theodor Keil aus Hamburg, Emilie Zander aus Stettin, 

Therese Opitz aus Braunau, Lucie Vogt aus Böhmen. 1884 wurden 15 aufgenommen. „Im 

August verließ Bruder Meereis Wien und zog nach Zprardow. Die Gemeinde berief Bruder 

Julius Peter aus Berlin. Zur gleichen Zeit wurde der Saal Margarethenstraße 30 aufgegeben 

und das Lokal Breitegasse Nr. 7 bezogen". 

Im Jahre 1885 wurden 22 aufgenommen, worunter wir folgende Namen finden: Josef 

Bauer, sen. Ternitz, dem späteren Prediger in Ungarn und seine Frau Marie, ferner Fr. Sturm 

und J. Hintz aus Bukarest. 1886 wurden 17 aufgenommen. 

Mit dem Jahre 1887 tritt dann eine besondere Änderung ein damit, daß Bruder Edward 

Millard am 31. Januar 1887 seinen Dienst bei der Britischen und Ausländischen Bibel-

gesellschaft niederlegt. Bei der Abschiedsfeier am 10. Februar, die die Gesellschaft dem 

scheidenden „Direktor für Österreich-Ungarn, Rumänien, Serbien, Polen usw" bereitet, ist 

auch eine Abordnung der Gemeinde vertreten, die in herzlichen Worten zum Ausdruck bringt, 

was Bruder Edward Millard der Gemeinde in den vergangenen 23 Jahren gewesen ist. Im 

Bericht der Komiteesitzung der Bibelgesellschaft heißt es über diese Zeit, da Br. Millard nach 

Wien zurückkehren konnte: „Von jener Zeit an bis heute ist der Fortgang der Arbeit über 

Erwarten gewesen ... Die Wohltaten, die durch diese Art der Tätigkeit dem Volke zugeführt 

wurden, sind nicht zu schätzen. Es ist nicht nur durch die Hl. Schriften, welche die 

Kolporteure verbreitet haben, sondern durch den christlichen Lebenswandel, daß ein so 

ausgedehnter und wohltuender Einfluß ausgeübt worden ist. Es sind jetzt etliche sechzig 



Arbeiter in diesem Felde, und an Hingabe und Tatkraft sind sie unübertroffen". 

Denn von Wien aus gingen die Bibelboten in alle Teile des großen Österreich-Ungarn 

aus und über dessen Grenzen hinaus. So sollen bereits 1866 schon sieben Bibelboten bis nach 

Siebenbürgen gegangen sein. Und dieser ausgedehnte Dienst der Bibelboten hat viel zur 

Ausbreitung des Evangeliums beigetragen und die Entstehung der Gemeinden gläubig 

getaufter Christen vorbereitet. Es steht damit gewiß ähnlich wie zur Zeit des Apostels Paulus, 

dessen Missionsdienst dadurch vorbereitet war, daß die griechische Übersetzung des Alten 

Testamentes in den Ländern um das Mittelländische Meer überall verbreitet war und auch von 

den Heiden (= nichtjüdischen Völkern) gelesen wurde (Ap. Gesch. 15, 21). 

Die weitere Leitung der Bibelgesellschaft wurde dem Sohne des alten Bruder Edward 

Millard, namens Henry übertragen, der durch langjährige Mitarbeit bereits gut eingeführt war. 

Aus der „Chronik der Gemeinde in Wien" läßt sich aber leider nicht erkennen, wieviele in den 

23 Jahren der Wirksamkeit des alten Bruder Millard, in Wien getauft wurden und zur 

Gemeinde gekommen sind und wie groß die Gemeinde zahlenmäßig geworden war. 

Vielleicht können die Brüder in Wien uns aus andern Quellen darüber noch Auskunft geben.

  

Fl[eischer]. 

Mein größtes Weltreiseerlebnis. 

G. A. Gedat. 

Immer wieder fragen mich die Menschen der verschiedensten Kreise und Klassen, was 

denn auf allen Fahrten und Reisen um die Welt eigentlich das größte Erlebnis für mich 

gewesen sei. 

Da meinen die einen, ich müßte als das größte Erlebnis die Schönheit der Welt nennen 

und alles, was sich mir in verschwenderischer Fülle in den Jahren großer Fahrten darbot. Ich 

habe die Welt gesehen und ihre Schönheit erlebt und sage denen, die Welt ist unerhört schön. 

Die Welt ist so schön, wie ich es mir nie hätte träumen lassen. Ich habe die unheimliche 

Schönheit der Berge erlebt und gedenke der Tage im ewigen Eis des Himalaja, vor uns in 

einsamer Größe der Berg der Berge, Mont Everest. Unheimlich schön ist diese schweigende 

Bergwelt und groß das Erleben, das sie uns schenkt. 

Ich habe die Schönheit sonniger Südseeinseln gesehen. Weit und blau ist das Meer, blau 

der Himmel, über den große weiße Wolken dahinziehen. Schön sind die Tage in greller Sonne 

und schön die Nächte, die wir in den Tempeln verbringen, wo festlich gekleidete Burschen 

und Männer im Rhythmus alter Musik vor den Göttern tanzen. Ich habe die Schönheit der 

Welt gesehen, Schönheit der Berge, sonnige Inseln, Schönheit des Meeres und der Wüsten, 

aber das größte Erlebnis war das alles nicht. 

Wenn andere mich nach diesem Erleben fragen, dann meinen sie, ich müßte vom 

Menschen reden, der für sie allein Maßstab für alle Bewertung ist. Ich habe den Menschen 

gesehen in seiner Freude und in seinem Leid, in seinem Hunger und in seiner Sattheit, in 



seiner Arbeit und in seinem Vergnügen und Vergessen. Ich kenne das Leben und kenne den 

Menschen. Das größte Erlebnis formte sich aus diesen Erkenntnissen nicht. 

Die dritten Frager meinen, daß alle die Werke der Menschen in allen Teilen der Welt 

den größten Eindruck auf mich machten und mir zum größten Erlebnis wurden. 

Gewaltig ist das, was der Mensch schuf und mit seinen Händen formte, was seinem 

Geist entsprang und 
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in dem von ihm gemeisterten Stoff Gestalt gewann. Noch vor kurzem stand ich wieder einmal 

auf dem höchsten Gebäude der Welt, Empire State Building in New York, 102 Stockwerke 

hoch, 380 Meter, das Zweieinhalbfache des Kölner Doms. Ich fuhr mit einer Gruppe 

deutscher Jungen am späten Abend hinauf, schweigend standen wir alle auf dem gewaltigen 

Bau aus Stahl und Beton. Leise schwankte der mächtige Turm. Und tief unter uns lag die 

Millionenstadt. Milliarden von Lichtern flammten auf, über uns wieder Milliarden von 

Lichtern, die Sterne, eine große dunkle Kugel und wir mitten darin. 

Ich habe die Werke der ostasiatischen Meister gesehen, in den Tempeln und Palästen 

des Fernen Ostens, es lohnt sich, eine Reise nach China zu machen, um nur jene eine Stadt zu 

sehen, Peking, das Wunder Asiens. 

Ich erlebe die Meisterwerke indischer Künstler. Meine Gedanken gehen zurück zu den 

Tagen, an denen ich jenes Weltwunder sehe, die Taj-Mahal, das Grabmal einer großen Liebe. 

Zum erstenmal stehe ich vor dem mächtigen Bau früh um vier, als der volle Mond den weißen 

Marmor blau aufleuchten läßt. Ich sehe das Grabmal zum andern, als der Glanz der 

brennenden indischen Mittagssonne darauf fällt, daß der weiße Stein gleißt und funkelt, daß 

man die Augen schließen muß vor so viel Licht. Ich sehe die Taj-Mahal zum dritten, als die 

Sonne untergeht und der Bau rosenrot leuchtet. 

Groß ist das Erleben der Pyramiden, der Tempel und Paläste am Nil, der Trümmer von 

Babylon und dann – Hellas, das unvergeßliche Griechenland mit allem, was seine Großen 

schufen. 

Schön ist die Welt und wertvoll und gewaltig das Erleben des Menschen und seiner 

Werke, aber das größte Erlebnis erwuchs mir aus alledem nicht. Wenn immer ich Menschen 

sage, was es eigentlich war, so weiß ich, daß mancher enttäuscht ist und andere bedauernd 

lächeln. Dies wurde mir größtes Erlebnis: Wo immer ich ging, traf ich Menschen ver-

schiedenster Völker und Rassen, ganz anders als ich, bewußt anders, und doch waren wir eins 

in dem einen Glauben an den gleichen Herrn und Erlöser Jesus Christus. Das war mein 

größtes Erlebnis, das Wissen um die letzte Einheit all derer, die zu der Gemeinde des Herrn in 

aller Zeit gehören. 

Wo soll ich anfangen, von dem Erleben der Gemeinde Jesu in aller Welt zu erzählen? 

Jeder Tag bringt neue Freude und neues Verstehen. Ich sitze mit chinesischen Jungen auf 

ihrem Lager in den Bergen oberhalb Tsing-Taou, der alten deutschen Stadt. Jeden Abend 



brennt aus dem Felsen, der sich weit in den gelben Ozean hineinschiebt, das Lagerfeuer, um 

mich herum sitzen die gelben Jungen. Ich bin der einzige Weiße unter ihnen und erzähle von 

Deutschland und deutschen Jungen und ihren Lagern. Jeden Morgen sitzen wir zusammen um 

das ewige Wort. Sie haben alle ihre Chinesenbibel aufgeschlagen und sprechen über Gott und 

den Christus und ich verstehe von alledem, was sie reden, nichts als drei Worte, aber die 

formen sich mir zum größten Erleben und hämmern sich mir ein in Herz und Hirn, daß ich sie 

nie vergessen werde. Verstehe ich alles andre auch nicht, die drei Worte genügen, um mich 

zutiefst in die Gemeinschaft hineinstellen und daran teilhaben zu lassen. Dies sind die Worte: 

Jesus, Christus, Amen! 

Ich reiste einmal sieben Wochen ohne Unterbrechung durch Indien. Das ist das Land 

der vielen Sprachen und Dialekte. Man zählt über zweihundertfünfzig. Jeden Sonntag bin ich 

in einer andern Stadt, und jeden Sonntag sitze ich in einer andern Kirche. Jeden Sonntag höre 

ich eine Predigt in einer andern Sprache, bis hoch hinauf nach Tibet. Nie werde ich den Tag 

vergessen, an dem in einer kleinen Kapelle ein tibetanischer Pfarrer auf tibetanisch predigt 

und dann zwei kleine Tibetanerjungens tauft. Von allem verstehe ich nichts als die drei 

Worte, die immer wieder genügen, um mich mit großer Freude zu füllen und die mich in die 

letzte Gemeinschaft stellen: Jesus, Christus, Amen! 

Man mag heute viel über das Versagen der Kirchen und über das Versagen der Christen 

schelten. Ich weiß, wir haben versagt und haben alle Ursache und allen Grund zu Buße und 

Beugung über unserer Schuld, daß Gott uns gnädig sein möge; es ist an der Zeit, daß der Ruf 

zur Buße der Christen eindeutiger und klarer werde denn je, daß Gott uns auch gerade in 

Deutschland eine rechte Erneuerung und Heiligung der Christen schenke. 

Aber bei allem Versagen und bei allem Streit bleibt dennoch die Tatsache bestehen, daß 

über alle Verschiedenheiten und alles menschliche Irren hinweg die große Einheit derer durch 

die Welt geht und sich wie eine unsichtbare Kette um den Erdball spannt, die Gemeinde Jesu, 

die Schar derer, die seine Erlösten sind und die in aller Welt ihn preisen. 

Seid enttäuscht, die ihr dies lest und die ihr ein anderes Erlebnis erwartet. Wißt aber, 

daß es nichts Größeres gibt als mit einstimmen zu dürfen in den Lobgesang, der in allen 

Zungen und allen Teilen der Welt erklingt und in den jeder, der Christ ist, mit einstimmt, daß 

er zum brausenden Jubelakkord werde: 

Jesus, Christus, Amen! 

Gottes Liebe in russischen Konzentrationslagern. 

„Ich bin gefangen gewesen, und ihr habt mich besucht". 

Einer unserer Glaubensschwestern in Rußland ließ es keine Ruhe, bis sie ihren Mann im 

hohen Norden aufsuchte, der dort im Konzentrationslager schwer krank lag. Es ging mit ihm 

zum Sterben, und sie konnte ihm die Augen zudrücken. Danach fuhr sie wieder heim, aber 

immer begleiteten sie die düsteren Bilder aus dem Lager. „Da sind nun so viele Hunderte und 

Tausende, denen geht es wie meinem Mann", so sagte sie sich. „Sollte man ihnen nicht 



gleiche Liebe erweisen?" Und mit zwei anderen Glaubensschwestern machte sie sich von 

neuem auf, gen Norden. Es gelang ihnen, zu mehreren Lagern Zutritt zu bekommen, die 

Gefangenen zu besuchen, zu trösten und gelegentlich auch mit Notwendigem zu versorgen. 

Die schwerste körperliche Arbeit im Walde nahmen sie mit anderen freien Lohnarbeitern an, 

um von ihrem kargen Verdienst den hungernden und frierenden Verbannten Lebensmittel und 

wärmende Kleidungsstücke zu kaufen Ab und zu erhielten sie von Freunden Gaben, die ihre 

Hände zum Werk der Liebe stärkten. Schließlich vermochten sie sich Ackerland zu pachten, 

pflanzten an ihren freien Tagen Kartoffeln, legten auch Gemüsegärten an, so daß sie jetzt 

ihren verbannten Brüdern und Schwestern mehr und frischere Nahrung darreichen können. 

Der Arzt im Verbannungsgebiet. 

Einen jungen gläubigen Arzt hatte sein Beruf in dieselbe Gegend verschlagen. Es sollte 

nur für ein Jahr sein; aber tiefes Mitleid mit den Unglücklichen in den Konzentrationslagern 

hielt ihn fest. Er blieb im unwirtli- 
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chen Norden und versuchte, den Verbannten, insbesondere den Glaubensbrüdern, nach 

Kräften zu dienen. Darüber wurde er selbst verdächtig. Man verhaftete ihn, und im Gefängnis 

erlitt er den Märtyrertod. Ein Brief berichtet darüber folgendes: 

„Meine Lieben, von Br. K . . . habe ich euch schon geschrieben. Im 30. Jahre (=1930) 

hatte er sein medizinisches Studium beendet und wurde hierher auf ein Jahr ins Krankenhaus 

geschickt, um praktisch zu arbeiten. Als er aber die großen Leiden der Menschen sah, legte 

ihm Gott aufs Herz, zu bleiben. So hat er Gottes Stimme gehorcht und mit Liebe für die 

leidenden Menschen hier gearbeitet. Zusammen mit den Brüdern trug er alle Not und 

hungerte. Seinen ganzen Verdienst gab er für die Not der Heiligen. Seine Gesundheit hatte 

darunter gelitten; da baten wir ihn, zur Erholung fortzufahren, aber er wollte davon nichts 

hören. Jetzt als man ihn verhaftet hatte, bemühten wir uns nach Kräften, ihn zu unterstützen; 

aber es kam oft vor, daß wir nicht die Möglichkeit hatten, ihm etwas zu überreichen. Als man 

ihn nach . . . überführte, erhielt seine Frau zum ersten Male die Erlaubnis, ihn zu sehen. Man 

gab ihnen zwanzig Minuten. Das war zwei Tage vor seinem Tode. Er war sehr freudig, keine 

Traurigkeit war auf seinem Antlitz. Er bat die Schwester, seine Frau, sie solle ihren Posten 

nicht verlassen; auch uns alle bat er, fest auf unserem Platz zu bleiben. 

Sein liebster Choral hier auf Erden war: „Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein . . 

.“. Nun schaut er die Herrlichkeit des Herrn. Kurz war sein Leben, doch gesegnet; er ist 28 

Jahre alt geworden, mit 21 Jahren wurde er gläubig. Von der Zeit an, sieben Jahre lang 

arbeitete er mit Hingabe im Weinberge des Herrn. Seine junge Frau steht nun allein auf dem 

Posten, auf welchem sie zusammen gearbeitet hatten. 

Meine Geliebten, welch eine Freude und Glück ist es, wenn der Herr uns an eine solch 

verantwortliche Arbeit stellt und wir fühlen, daß in den schwersten Augenblicken unseres 

Lebens Seine allmächtige Hand uns stützt.“ 



Ein Bild aus der „freien" Verbannung. 

Aus einem Briefe aus Rußland: „Ich möchte Ihnen ein Bild malen: Nicht weit vom öden 

Meeresstrand, doch weit entfernt von Siedlungen sind Menschen gebracht worden und ihrem 

Schicksal überlassen. Sie können keine Arbeit finden. Wer wird einem Landstreicher, wie 

man sie hier nennt, Arbeit geben? Sie nähren sich von dem, was sie mit ihren unbewaffneten 

Händen im Meere und im Walde finden können. Solche Bilder gibt es hier viele". 

Entschlossene Bruderliebe hat aber auch hier Hilfe gebracht und Gaben, die Glaubens-

geschwister aus dem Inneren des Landes darreichten, wohl verwandt. Der Brief fährt fort: 

„Seit dem frühesten Frühling, als wir mit Gottes Hilfe beschlossen hatten, diesen Dienst (an 

den Verbannten) zu tun, hat uns der Herr bis jetzt wunderbar geholfen. Wir arbeiteten 

Überstunden; für dieses Geld kauften wir zum Säen und Pflanzen verschiedene Samen und 

Kartoffeln. Die Brüder kauften Korn zur Saat. Zuerst kauften wir ein Pferd. Doch für das 

andere hatten wir kein Geld mehr; wir brauchten Schaufeln, einen Pflug und eine Egge…". 

Eine Anleihe, die die glaubensvolle, kleine Helferschar für diese notwendigen Anschaffungen 

im Vertrauen zu Gott aufnahm, erforderte zum 25. Juni eine beträchtliche Einzahlung: „Der 

Tag kam immer näher, und wir hatten kein Geld. Die Kasse war leer. Zweifel packten einige. 

Ohne Aufhören flehten wir zum Herrn. Wir fasteten und glaubten. Am 24. ging ich um 10 

Uhr an die Arbeit. Da wurde ich ans Telefon gerufen und hörte die aufgeregte Stimme meiner 

Schwester: „Freue Dich, wir haben Geld erhalten, mehr, als wir brauchen ..." Der Herr ist 

groß, der Seinen treuen Dienern wunderbar hilft! 

(Aus „Offene Türen" [Wiedenest] nach einem Bericht von Prinzessin S. P. Lieven in „Licht im 

Osten“.) . 

Gemeinde-Nachrichten 

Budapest, Ungarn. Wir freuen uns der Güte Gottes, die sich an uns, durch das 

Hinzutun neuer Kräfte zur Gemeinde freundlich erweist. Am Ostersonntag tauften wir zwei 

junge hoffnungsvolle Männer auf das Bekenntnis ihres Glaubens an Christus. Der eine ein 

gewesener Sonntagsschüler aus meiner ersten Gemeinde, fand nach wechselvollem Leben den 

Weg zum Frieden mit Gott und in Jesu Nachfolge. Der zweite eine Nikodemusnatur, hat sich 

in zäher Ausdauer zur Gewißheit seines Heils in Christo und zum völligen Glaubensgehorsam 

durchgerungen. Nun fühlte er sich veranlaßt, seine Betrauung als Presbyter bei der Kirche 

niederzulegen und seine Aufnahme bei der Gemeinde zu verlangen. Gelobt sei die Gnade des 

Herrn.  

Joh. Kuhn 

Egyhazaskozar, Ungarn. Das Wort aus 1. Kor 15, 58, daß unsere Arbeit nicht 

vergeblich ist im Herrn, hat sich bei uns in letzter Zeit schön bewahrheitet. Die Brüder R. 

Eder aus Braunau und P. Galambos aus Györkeny haben bei uns im Winter einen gesegneten 

Evangelistendienst getan. Die Frucht dieser Arbeit ist, daß wir am Ostersonntage mit siebzehn 

Gläubigen ins Wassergrab steigen konnten, um sie auf das Bekenntnis ihres Glaubens zu 

taufen. Die Nachfeier der Einführung in die Gemeinde und das Herrenmahl bewegte unsere 



Herzen tief. Sechs Seelen konnten leider nicht bei der Taufe sein. Einige wurden von 

Menschen gradezu gehindert, andere hatten andere Schwierigkeiten. Wir nehmen auch dies 

aus des Herrn Hand und glauben, daß der Herr ihnen bald die Wege ebnen wird, daß auch sie 

diesen Gehorsamsschritt mit Freuden tun können. 

 Johann Lehmann 

Belecska, Ungarn. Einer kleinen Jugendschar von Budafok - Budapest wurde es am 1. 

Mai durch Bruder Molnar - Budapest ermöglicht, einen Auto-Missionsausflug nach Belecska 

zu machen. Es waren auch Geschwister von den umliegenden Stationen, Udvari-Szarazd, 

gekommen. Nach einer Erfrischung sammelten wir uns zur Vormittagsversammlung, geleitet 

von Bruder Klees über Joh. 13, 35: „Daran wird jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger 

seid, so ihr Liebe untereinander habt“. Am Nachmittag feierten wir Mutterfest, wohl das erste 

Mutterfest in Belecska. Bruder Galambos las das vierte Gebot: „Du sollst Vater und Mutter 

ehren,.." Es wurde uns die Mutterliebe schön geschildert in Lied, Gedicht und Ansprachen. 

Ergreifend und zugleich mahnend war das Melodram, vorgetragen von Schwester Luise 

Steiger: „O, lieb, solang du lieben kannst, die Stunde kommt, wo du an Gräbern stehst und 

klagst.“ Den Müttern wurde besonders ans Herz gelegt, ihre Kinder zu Jesu zu führen und 

ihnen auf ihren Lebensweg himmlische Güter mitzugeben. Mit dem Liede: „Du bist auf dem 

Weg zum Himmel, doch wo sind die Kinder dein?“ wurde das Mutterfest geschlossen. 

Wir durften auch zwei Krankenbesuche machen. Einem 89 Jahre alten Mütterlein und 

einem Jüngling, der schon 10 Jahre krank daniederliegt, sangen wir einige Lieder und beteten 

mit ihnen. Die Abendversammlung gestaltete sich zu einer Evangelisation. Das ziemlich 

große Wohnzimmer mit Küche waren überfüllt, und draußen im Hof vor den Fenstern standen 

noch viele. Es waren viele Seelen dort, die das erstemal einer Evangelisation beiwohnten. Die 

Brüder Klees, Schneider und Rauch zeugten von der Liebe Gottes, die sich in Jesu offenbart.

  

Therese Kreis. 

Bonyhad, Ungarn. Am 17. April, dem Ostersonntag, durfte Unterzeichneter mit 20 

Neubekehrten ins Wassergrab steigen. Zwölf dieser zumeist jungen Menschen gehören zu 

unsrer Gemeinde und 8 waren von der Nachbargemeinde Varalja. Nebst der Gnade Gottes 

sind diese Seelen die Frucht der Evangelisation des Br. R. Eder aus Braunau - CSR, der zu 

Beginn dieses Jahres unsre deutschen Gemeinden im Lande, im großen Segen evangelistisch 

bediente. Wir preisen Gott, daß er noch immer Seelen, „die da selig wurden, zur Gemeinde 

hinzutut" und schwache Menschen würdigt, in seinem Reiche Handlangerdienste zu 

verrichten. 

 Emil Lant. 
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Erfreuliches aus der Gemeinde Sofia, Bulgarien. Seit 6 Monaten darf Unter-

zeichneter im Auftrag  G o t t e s  den Dienst am Evangelium in unserer Hauptstadt 

ausrichten. Waren die ersten Wochen durch die jahrelange Zersplitterung der einzelnen 



Glieder auch sehr schwer und galt es immer wieder Kniearbeit zu tun, so sah doch der Herr 

darauf und half uns aus allen Nöten und Widerwärtigkeiten und gab den Geist des Friedens 

und der Eintracht. Da Gottes Geist nun Raum bekam, konnte derselbe auch wirken an den 

Herzen derer, welche unter das Wort kamen und Hunger nach der Wahrheit hatten. Das neue 

Leben wirkte sich so wunderbar aus an Geschwistern und Freunden, sodaß wir eine Neu-

Belebung der Gemeindeglieder und eine Erweckung unter den bisher Fernstehenden erlebt 

haben, die immer noch anhält. Eine ganze Anzahl Seelen entschieden sich für die Nachfolge 

Jesu und konnten wir am 15. Mai davon 16 Seelen auf das Bekenntnis ihres Glaubens taufen 

und wurden vom Herrn zu der Gemeinde hinzugetan. Noch warten eine ganze Anzahl 

Erretteter auf die nächste Taufe. Die Kapelle ist ständig voll besetzt, manchmal reichen auch 

die extra gestellten Stühle nicht aus. Wie herzerfrischend sind die Gebetsstunden am 

Mittwoch- sowie am Freitagabend, wo Jung und Alt in kurzen Sätzen ihre Anliegen vor Gott 

bringen. Das ist vom Herrn geschehen und ein Wunder vor unseren Augen und treibt uns 

desto mehr auf die Knie, Gott zu bitten, dieses geistliche Leben zu erhalten und zu vertiefen. 

Am 22. Mai d. J. konnte dieselbe Gemeinde dem Herrn ein  „ E b e n e z e r "  setzen im 

Rückblick auf die verflossenen 50 Jahre Gemeindegeschichte. 

Die Kapelle war gedrückt voll von Mitfeiernden, welche mit Andacht vernahmen, 

welch wunderbare Wege Gott Sein Volk in der Vergangenheit geführt hatte. So manche 

Erinnerung wurde vor unserem Geistesauge wach, als wir der verschiedenen Knechte des 

Herrn gedachten, die manchmal unter großen Opfern und Schwierigkeiten die Fahne hoch 

gehalten haben. Ehrend gedachten wir ihrer durch einige stille Minuten. 

Mit besonderer Dankbarkeit gedachten wir auch der treuen Missionshilfe unserer 

mitverbundenen Amerikanischen Geschwister, welche uns bisher durch unseren sehr 

geschätzten Bruder D. William Kuhn, Amerika, vermittelt werden konnte. Wie hätten wir in 

unserem armen Bulgarien Gottes Werk treiben sollen, wenn Gott es nicht unseren 

Geschwistern drüben aufs Herz gelegt hätte, uns dazu die nötigen Mittel zu reichen. Gott, der 

in das Verborgene sieht, weiß um jedes noch so kleine und große Opfer der Einzelnen und 

schüttet hundertfältigen Segen auf die treuen Geber herab. 

Eine ganze Anzahl Gläubige aus anderen Kreisen nahmen an unserer Jubelfeier teil und 

überbrachten ihre Segenswünsche. Darunter befand sich der Präses aller evang. Christen 

Bulgariens, Bruder Schopoff, sowie P. Gradinaroff von den Kongregationalisten, Dir. Georgi 

Popoff von der amerik. Bibelgesellschaft und Br. Kowatscheff von den freien Brüdern. 

Ebenso grüßte Dr. Plakitoff mit warmen Worten und wünschte der Gemeinde weiteres 

Wachstum. 

Viele Telegramme von allen bulg. Predigern, sowie von allen unseren Gemeinden und 

eine ganze Anzahl persönlicher Segensgrüße von unserem Missionsinspektor Br. Carl 

Füllbrandt und anderen erfreuten uns und zeigten die innere Verbundenheit durch Christus. 

Mit zu den Höhepunkten des Tages gehörten die Minuten, als das Glückwunsch-

telegramm des Zaren, König  B o r i s  III., verlesen wurde, worauf unser Chor, der uns an 

dem Tage mit vielen Liedern erfreut hatte, den Lobgesang auf den  Z a r e n  anstimmte. 



Der Abend stand unter dem besonderen Evangelisationsthema: „Sofia für Christus", 

wozu Gott mir ein freudiges Auftun meines Mundes gab und der Ruf in vielen Herzen 

mitgeklungen hat. 

Nun schenke uns der himmlische Führer ein ständiges Wachsen und Heranreifen der 

einzelnen Glieder und ein freudiges Warten auf das Kommen des Herrn. 

 Tr. Dimitroff. 

Kesmark, Tschechoslowakei. Am 28. Dezember 1937 haben wir unsere liebe 92 

jährige Schwester  S u s a n n a   G a l l y  in Eisdorf in den Schoß der Erde gebettet. In ihr ist 

fast die letzte Augen- und Ohrenzeugin der Entstehungsgeschichte der Baptistengemeinde 

Kesmark von uns gegangen. 

Schwester Gally wurde am 14. Dezember 1845 in Groß-Lomnitz geboren und im Mai 

1878 in Kesmark von Bruder H. Meyer aus Budapest in Christi Tod getauft. Wie gerne 

erzählte Schwester Gally aus jener Zeit der ersten Zeugenschaft in der Kraft der ersten Liebe! 

Unwillkürlich glitt sie in unsern Gesprächen immer wieder in jenes Gemeindeleben zurück, 

das sich oft genug unter dem Zeichen des Kreuzes vollzog. Die Baptisten wurden gehaßt, ihre 

Zusammenkünfte belästigt und mit Geldstrafe belegt, die Fenster des Versammlungsraumes 

eingeworfen, die Prediger von fanatisierten Leuten bedroht und geschlagen. Einmal wurde 

Schw. Gally mit zwei anderen Schwestern in Kesmark ins Gefängnis gesetzt, um dort 24 

Stunden abzusitzen. Im Gefängnis wurden alle drei sehr hungrig. Da eine Schwester etwas 

Geld hatte, baten sie die Frau des Gefängnisaufsehers, um Lebensmittel in die Stadt gehen zu 

dürfen. Diese erwiderte: „Wie darf ich das zulassen? Sie werden nicht wiederkommen". 

„Ganz gewiß, wir sind doch Christinnen, wir werden wiederkommen", versicherten die drei 

Frauen. Da faßte die Aufseherin Zutrauen und erlaubte den Gang in die Stadt. Aber als die 

drei Frauen wirklich ins Gefängnis zurückkehrten, war ihre Aufseherin doch sehr erstaunt und 

rief aus: „Ich habe schon manchem auf kurze Zeit Eingesperrten erlaubt, in die Stadt zu 

gehen, aber  k e i n e r  ist wiedergekommen, und Sie kommen zurück?" Da antwortete ihr 

Schwester Gally: „Wir sind doch Christinnen; was wir versprechen, das halten wir auch". 

Unser Leben lang werde ich samt meiner Frau unsere Besuche bei Schw. Gally nicht 

vergessen. Sie hatte eine eigene Art, uns jedesmal die Hand entgegenzustrecken und zu rufen: 

„Herzlich willkommen!" Unversehens befanden wir uns meistens bald in einem Gespräch 

über Gottes Taten und Gedanken in der Heiligen Schrift und über Erfahrungen in der 

Gemeinschaft mit Gott und in seinem Dienst. Und war einmal längere Zeit von anderen 

Dingen geredet worden, so rief Schw. Gally sicher aus: „Aber wir haben heute noch nichts 

Echtes geredet!“ Und dann mußte noch von Gottes Wort geredet werden. Wie andachtsvoll 

betete sie mit! Fast jedesmal ersuchte sie um Fürbitte, für sie wünschte sie vor allem Geduld 

und Kraft. Ihrem Prediger und Seelsorger versicherte sie immer ihrer treuen Fürbitte in 

seinem schweren Stande. 

Am 14. Dezember war Sch. Gallys 92. Geburtstag. Ich stand mit meiner Frau an ihrem 

Bette, das sie seit einigen Wochen nicht mehr verlassen konnte. Nur mit Anstrengung konnte 

sie sprechen, war aber geistig sehr klar. Am zweiten Weihnachtstage erreichte uns trotz allem 

doch noch überraschend die Nachricht von ihrem Tode. Wie freuten wir uns, an ihrem 



Geburtstage den Weg nach Eisdorf trotz des reichlichen Kotes nicht gescheut zu haben!  

Am Begräbnistage gab außer unsern Gemeindegliedern wohl das ganze Dorf unserer 

Schwester Gally das letzte Geleit. Auch der lutherische Ortspfarrer schloß sich mit seiner 

Gattin dem Zuge an. In der Durchfahrt des Wohnhauses wie auf dem winterlich weißen 

Friedhof, wo freundlicher Sonnenschein den Frost milderte, stimmte der Männerchor der 

lutherischen Kirche von Eisdorf unter der Leitung eines jungen Lehrers ergreifende Gesänge 

christlicher Hoffnung an, und ich durfte an der großen Versammlung in wenigen Bildern das 

Leben unserer lieben Mutter Gally vorüberziehen lassen. 

Mochten die lieben, auch schon betagten drei Töchter unserer Schw. Gally, von denen 

zwei in den Vereinigten Staaten von Nord Amerika leben samt ihren Gatten sowie die Enkel, 

sich dessen getrösten können, besonders jene liebe Enkelin, an welcher in frühster Jugendzeit 

Großmutter Gally in treuster Hingabe Mutterstelle vertrat. 

Nach der Bestattungsfeier kam von Seiten der lutherischen Kirche die Befriedigung 

zum Ausdruck über das einträchtigte Zusammenwirken von Lutheranern und Baptisten in der 

Bezeugung, des Christenglaubens an der Stätte des Todes. 

Adolf Thiel 

Novi Sad, Jugoslawien. Gottes Freundlichkeit erfuhren wir als Gemeinde aufs neue, als 

Er uns nach dreitägiger Evangelisation durch Bruder Ph. Scherer, einen Sonntag der 

Gemeinschaft und des Segens schenkte. Wir durften durch Gottes Liebe errettete Menschen in 

Christi Tod taufen. Es waren insgesamt 15; 7 aus Torza, 4 aus Crvenka, 2 aus Bingula und I 

aus Novi Sad. Außerdem hatten wir Geschwister und Freunde aus Sekic, Cib und Petrovo 

Polje in unserer Mitte. Bruder Scherer führte uns am Vormittag anhand des Themas: „Zweck 

und Ziel unseres Lebens", in die großen Gedanken Gottes mit den Gläubigen ein und zeigte, 

wie reich unser Leben sein kann, wenn wir den Zweck desselben erfüllen und Früchte des 

Geistes bringen. So werden wir würdig und erreichen das herrliche Ziel Gottes mit dem 

Menschen: mit Ihm zu regieren und Erben seines Reiches und seiner Herrlichkeit zu werden. 

Am Nachmittag erwies sich unsere Kapelle als viel zu klein. Sie war derart überfüllt, 

daß viele draußen bleiben mußten. Nun wurde uns die Bedeutung der biblischen Taufe ins 

rechte Licht gestellt und als von Gott in Verbindung mit Glauben und Seligkeit 

lebensnotwendig gefordert. Keiner, der es mit Gottes Ratschluß und seinem Wort ernst meint, 

darf sich dieses Bundessiegels entziehen. Diese klare Botschaft, in deutscher und serbischer 

Sprache 
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verkündet, hat viel Licht gebracht über die Lehre der Bibel über die Taufe, zumal darin auch 

manche Gläubige eine oberflächliche und unentschiedene Auffassung haben. Hierauf stieg 

Unterzeichneter mit den Weißgekleideten ins Wassergrab und vollzog den Befehl Jesu an 

ihnen. Welch ein Beweis waren uns diese 15 Menschen im Alter von 15 bis 70 Jahren für die 

heute noch wirkende Gnadenmacht des Evangeliums und für die Gegenwart des auf-

erstandenen Herrn. Ja, Christus baut seine Gemeinde. 



Der Abend vereinigte uns nocheinmal zu einer dankbaren und frohen Zeugnis-

versammlung. Ansprachen, Gedichte, Lieder mit Musik riefen werbend in die Jesusnachfolge 

und festigten die Gläubigen in der Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Wir schieden 

von einander mit der frohen Gewißheit im Herzen, Gott hat uns gestärkt und zu noch größeren 

Aufgaben gewürdigt. 

A. Lehocky 

Segnungen, die vom Krankenbett ausgehen. Mit dankbarem Herzen denke ich an 

meine Osterferien zurück, die ich bei den Geschwistern in Trautenau verbringen durfte. 

Besonders wurde mir das Wort zu einer neuen Wahrheit: „Denen die Gott lieben, müssen alle 

Dinge zum Besten dienen“. Diese Erfahrung machte ich am Krankenbett einer Glaubens-

schwester, die schon mehrere Jahre krank liegt, aber erst vor einiger Zeit den Heiland 

gefunden hat. Es war am Karfreitag, Auf dem Wege zu der Schwester dachte ich an die 

Leiden unsers Herrn Jesus und fragte mich: Warum muß die Schwester soviel leiden? Nur zur 

Läuterung ihres eigenen Glaubens? Am Krankenbett bekam ich die Antwort. Ich wollte die 

Schwester aufmuntern und trösten. Aber die Augen strahlten Freude und Zufriedenheit aus, 

sodaß ich mich fragen mußte, ob mir Jesus je so groß geworden war, wie dieser Schwester. 

Hatte ich so einen Glauben, der nur mit Gottes Willen rechnet und nicht fordert „Du mußt 

mich erhören“? und ich erkannte: Die Schwester leidet nicht nur, um ihren Glauben zu 

läutern, sondern um anderen ein Segen zu sein, ich selbst empfing mehr als ich ihr geben 

konnte.  

Wilh. Rudolf, Prag. 

Aus der Botentasche 

Der du in deine Gnade hüllst 

die arme Menschenherde, 

der du die leeren Hände füllst, 

daß reich die Armut werde - 

dein ganzes Wirken war und ist 

ein königliches Schenken: 

du wollest doch, Herr Jesus Christ, 

an uns, an uns auch denken!  

Bg. 

* 

Warum hört Gott sowenig auf die Bitten der Gotteskinder um vermehrte Kraft? – 

Würde Gott jedem wahllos die erbetene Kraft geben, um die er bittet, so würden die meisten 

sie bei ihrer fleischlichen Gesinnung wie Jakobus und Johannes benutzen, um Feuer vom 

Himmel fallen zu lassen auf ihre Gegner. So erhört Gott unser Gebet um Kraft nur in dem 

Maße, als er uns heiligen und erziehen kann zu heiligem Dienst. Deshalb gibt Gott den 

Heiligen Geist nicht denen, die ihn bitten, sondern denen, die ihm gehorchen (Ap. Gesch. 5, 



31). 

* 

Gott muß dir wohl viel geben. 

Aber uoch viel, viel mehr v e r g e b e n !  

M. Feesche. 

* 

Habt nicht lieb die Welt! 

Denn der Heilige Geist ist gekommen, die Welt zu überführen von Sünde, Gerechtigkeit 

und Gericht. (Joh. 16, 8) Deshalb macht der Heilige Geist den Menschen zu einem Sünder, 

der nach einem Erlöser ruft und so zu Jesus, dem wunderbaren Erlöser von Sünde und Tod 

geführt wird. 

Der Teufel macht die Menschen „fromm", daß sie, obwohl sie an Gott glauben (Jak. 2, 

19), doch kein Bedürfnis nach einem Erlöser verspüren und so mit Jesus, der sein Leben für 

ihre Sünden aufgeopfert hat, nichts anzufangen wissen. 

* 

Obgleich ein Fisch Zeit seines Lebens in salzigem Wasser lebt, wird er doch selbst nie 

salzig, weil er lebendig ist. Ein Mensch des Gebets lebt in dem von der Sünde versalzenen 

Weltmeer, hält sich aber frei von dessen Versalzenheit, denn durchs Gebet steht er in 

Verbindung mit dem Lebendigen. 

Die Strahlen der Sonne, die aufs Salzwasser fallen, erzeugen eine Verdunstung, die sich 

allmählich zu Wolken verdichtet und dann als frisches Süßwasser herunterfällt. Der Salz-

gehalt des Wassers und andere Dinge, die in demselben enthalten sein mögen, steigen nicht 

mit in die Höhe. Genau so ist's, wenn man im Gebet Gedanken und Wünsche zu Gott erhebt. 

Diese werden durch die Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit gereinigt von aller 

Verunreinigung der Sünde, und diese Gebete verdichten sich zu großen Wolken, die Segen 

und Errettung für viele auf die Erde herabregnen lassen. 

 S. Sundar Singh. 

* 

Der Unterschied: Die Erlösten verurteilten sich, sobald Gott durch seinen Geist in ihre 

Herzen hineinleuchtet, sodaß sie ihre Sünden erkennen können. Die Übrigen aber 

entschuldigen sich, sobald ihre Fehler offenbar werden (Röm. 2, 15). 

Unter den Völkern ist es Sitte geworden, einen unbekannten Soldaten des großen 

Krieges zu verehren. Aber alle Völker verehren nur einen Toten, der im Grabe liegt, die 

Deutschen aber verehren einen „Unbekannten Soldaten", der lebt und sie regiert. 

In allen Religionen verehren ihre Anhänger einen großen Heiligen. Sie alle verehren 

aber  einen Toten und schmücken sein Grab, die wahren Christen verehren, lieben und 

gehorchen aber einem, der auferstanden ist von Toten, der lebt und sie regiert. 



* 

Willkommengruß! 

Am 3. Juni kam in Bremen der weithin bekannte Allgemeine Missionssekretär Dr. 

William Kuhn und der Schriftleiter des Jugendblattes der deutschen Baptisten Nordamerikas 

„The Baptist Herald", zu einem Besuch nach Europa an. Sie wollen in Begleitung unseres 

Bruders Carl Füllbrandt einige Gemeinden in Deutschland besuchen und werden im Juli dann 

auch durch die Donau-Länder kommen. 

Es ist uns eine große Freude, daß Bruder Kuhn in seinem vorgeschrittenen Alter noch 

einmal das Gebiet der DL[Donau-Länder]-Mission besuchen will, um so persönliche 

Kenntnisse vom Stand des Werkes Gottes in diesen Ländern zu gewinnen, auf die in diesen 

Jahren soviele Augen in der Welt schauen. Wir heißen Bruder Kuhn aufs herzlichste 

willkommen und erbitten für ihn Gottes Gnade, daß er im reichen Segen durch die Gemeinden 

gehen kann. Desgleichen heißen wir auch Bruder Leuschner sehr herzlich willkommen, der 

wohl unsere Länder zum ersten Mal besucht und wünschen ihm, daß er mit den Augen eines 

Propheten Gottes das Werk des Herrn anschaue, das Gott in diesen Ländern getan hat und 

noch tun will. Die Jugend der Deutschen Baptisten-Gemeinden Nordamerikas wird gewiß mit 

großer Spannung auf seine Berichte aus diesen Ländern warten. Möge sie dadurch ein 

verständiges und betendes Herz gewinnen für unser kleines und weitzerstreutes Häuflein 

deutscher Baptisten in diesem Weltwinkel. Die Donau-Länder-Mission sendet hiermit 

herzliche Grüße an sie.  

Joh's. Fleischer. 

Sei willkommen! Sei willkommen 

Lieber teurer Bruder Kuhn!  

Denn Dein Kommen wird uns frommen, 

Und ein Jeder freut sich nun. 

Dir ins Angesicht zu blicken, 

Deine Hände warm zu drücken, 

Zu bezeugen Dir erneut 

Unsere Verbundenheit. 

 

Möge diese Deine Reise 

Eine Erntereise sein, 

Daß Du dann zu Gottes Preise 

Reich beladen kehrest heim. 

Möge Gott Dein „Hiersein" segnen 

und mit Gnade uns begegnen! 

Ja, wir glauben Er wird's tun, 

Vielgeliebter Bruder Kuhn! 

Leopold Barta. 

* 



„Offene Türen", das Blatt der „Freien Brüder" aus Wiedenest berichtet (3/1938): „Zu 

unserm großen Schmerz empfingen wir von unsern Missionsgeschwistern Großen, Herm, 

Zinser, Heinke und Meye die Nachricht, daß die bulgarische Regierung ihnen nicht mehr die 

Aufenthaltsbewilligung verlängern will. Derartige Tätigkeit soll jetzt nur von Bulgaren selbst 

ausgeführt werden. So sind unsere Geschwister gezwungen, ihr so geliebtes Arbeitsfeld zu 

verlassen und nach Deutschland, bezw. nach der Schweiz (Bruder Großen ist Schweizer) 

zurückzukehren ... Der Herr selbst wolle unsere Geschwister ermutigen und weiterhin leiten. 

Er wird auch sein Werk in Bulgarien nicht liegen lassen". 

* 
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Aus  P o r t o   A l e g r e, Brasilien, grüßen die Geschwister und berichten: Am 27. 

Febr. feierten wir ein Traubenfest zum 40-jährigen Bestehen der Gemeinde. Unser Prediger 

V. Stillner sprach über die wunderbare Durchhilfe Gottes bei der 40-jährigen Wüsten-

wanderung Israels und der Einbürgerung in Kanaan. Aber später wurden sie halsstarrig, 

ungehorsam und sittenlos, sodaß Gott sie wieder aus dem Lande treiben mußte. Der betagte 

über 80 Jahre alte Bruder A. Matschulat, der einzige Überlebende der Gründer der Gemeinde 

erzählte von den alten Zeiten. Bruder Kosig, der das Grundstück zum Kapellenbau schenkte, 

ist jetzt in Nord-Amerika. Die Gemeinde zählt jetzt 120 Glieder, hat einen Jugendverein, 

Gemischten Chor und Mädchenchor. Zur Kapelle ist auch eine Predigerwohnung gebaut und 

alles schuldenfrei, denn die Geschwister haben viel geopfert. Es wurde uns auch die große 

Freude, daß einige Seelen Frieden fanden in Jesus, und wir hoffen bald wieder Taufe zu 

haben.  

Dorothea Dufloth, geb. Moritz. 

* 

Adressänderungen. Prediger Julius Furcsa [Furtscha], Cernăuţi [Czernowitz], Str. 

Andrei Murăşanu 4, Rumänien. 

Schwester Lydia Döllefeld, Sofia, ul. Sredna Gora 99 Bulgarien. 

Das Versammlungslokal in Kronstadt befindet sich jetzt: Piaţa Libertăţii, Şirul Inului 

22, Etajul 2. 

Umschau 

Die deutsche Bibelübersetzung vor l.uther. Der Hamburger Theologe Hans Vollmer 

hat mit Eifer und Energie und unter Überwindung vieler Schwierigleiten vor dem Kriege ein 

Bibelarchiv gegründet, das er noch heute leitet und damit der Forschung einen wertvollen 

Dienst erwiesen.  

Das Bibelarchiv hat sich nichts Geringeres zur Aufgabe gestellt als eine möglichst 

lückenlose Inventarisierung sämtlicher Bibeldrucke und Handschriften, der vollständigen und 



der Bruchstücke, Bearbeitungen, Auszüge, geistlicher Spiele, Erbauungsbücher, Predigten, 

Inschriften, Bibelzitate und Anspielungen. Aber nicht nur im Schrifttum sollen die 

Auswirkungen der Bibel erkannt werden, sondern auch im Buchdruck, in der Malerei, 

Skulptur und Keramik. 

Aufgabe dieses Forschungsinstitutes ist es, zu zeigen, wie sehr das biblische Gedanken- 

und Sprachgut in unserem ganzen Geistesleben aufgenommen und verarbeitet wurde und wie 

sich die Bibelübersetzung Luthers in eine lange Tradition stellt. „Es ist nicht wahr", sagt 

Vollmer, „daß die ganze Bibelverdeutschuug vor Luther nur Gestammel gewesen sei. Im 

einzelnen ist auch vor ihm manches Gute, ja hervorragend Gute geleistet worden". Man 

wird die Tatsache nicht bestreiten, „daß er vielfach unbedenklich übernahm, was ihm vom 

Wortlaut seiner Vorgänger an brauchbarem Gute zu Gesicht kam, oder in Ohr und 

Gedächtnis lag." Es wird seiner souveränen sprachschöpferischen Leistung keineswegs der 

Ruhm genommen, wenn sie in Zusammenhänge tritt und mit Vorarbeiten in Beziehung 

gebracht wird, die ihren Ursprung aus verschiedenen Quellen herleiten können. Und wieviele 

Bestrebungen finden wir da nebeneinander: künstlerisch hochbegabte, von der Schönheit der 

Dichtung begeisterte Nachempfinder wie Williram, Sprachmeister, Gestalter und Former wie 

Notker und Otfried, Schulübersetzer und Prediger sind früh am Werk, den Gebildeten mit der 

Bibel vertraut zu machen. Diese Masse der Bibelübersetzer, deren Vorlage stets die Vulgata 

ist, ist namenlos. Erst im 14. Jahrhundert treten uns wieder drei faßbare Persönlichkeiten 

entgegen: Claus Cranc, der Minoritätskustos in Preußen, welcher die Propheten im Auftrag 

Siegfrieds von Dahefeld übersetzte, der Böhme Heinrich von Mügeln mit seinem 

Psalmenwerk und der fruchtbare Anreger Gerhard Grote. Die Namen verweisen auf 

bedeutsame literarische Zentren: den deutschen Orden, der zur Übersetzung auch anderer 

Werke anregte und die religiöse Erbauung besonders pflegte; am Hof Karls IV. einen 

böhmischen Kreis, der waldensischen Bestrebungen nicht ganz fern zu stehen scheint, und die 

Devotio moderna der Brüder von gemeinsamen Leben. Man erkennt vor allem in den 

Verdeutschungen der Paulusbriefe eine gegen kirchliche Kreise gerichtete Strömung, die sich 

besonders in der Auffassung der Gnade und Werke gegen das Dogma stellt. Nicht selten lesen 

wir eine scharfe Polemik gegen Vertreter des Klerus, welche dem Volk eine Bibel in seiner 

Sprache vorenthalten wollen. Die Verbreitung dieser Werke wurde von der Obrigkeit 

verboten, deshalb sind auch nur ganz wenige Denkmäler erhalten. 

Es ist anzuerkennen, daß Vollmer „unsere Kenntnis der deutschen Bibelgeschichte im 

Mittelalter auf eine neue Grundlage gestellt hat", und seine Arbeiten es uns ermöglichen, zu 

sehen, „wie die deutsche Seele im Mittelalter um das Verständnis der Bibel gerungen hat", die 

in ehrfurchtsvoller Scheu und kühnem Ringen nach der Erkenntnis des wahren und tiefen 

Sinnes strebt, der in der ewigen Weisheit des göttlichen Wortes liegt. Es gab dem Denken und 

Empfinden, der Sprüche und jedem künstlerischen Ausdruck einen tiefen Inhalt, es zeigt eine 

kaum faßbare Wirkung, wie Rudolf Eucken sagt. Sollten wir auf die Anregung der Bibel 

verzichten, wir stünden „vor einer unermeßlichen Lücke, ja vor einer Leere". 

 Richard Newald in „N. Zü. Ztg." [Neue Zürcher Zeitung] 

* 



Die Bibel auf der Pariser Weltausstellung. Auf der Pariser Weltausstellung stand ein 

Pavillon mit der leuchtenden Überschrift: Das Haus der Bibel. Unentwegt wurden die 

vorüberflutenden Menschen aus aller Herren Länder eingeladen, näherzutreten, Bibeln zu 

betrachten und zu erwerben. In 77 Sprachen wurden die Heiligen Schriften angeboten. Allen, 

die vorübergingen, wurden umsonst die Evangelien in die Hand gegeben, und man fand nicht 

ein einziges auf den Wegen und Alleen der Ausstellung weggeworfen liegen, wo doch 

Tausende von Prospekten und Katalogen umherlagen. Die Menschen wußten fein das Wort 

Gottes zu unterscheiden und zu beachten. Zahlreich waren die Fälle, daß Menschen zum 

ersten Male Gelegenheit hatten, sich Gottes Wort zu verschaffen; darüber war bei vielen 

große Freude und herzlicher Dank. Das Bibelhaus auf der Pariser Weltausstellung hat also 

eine segensreiche Tätigkeit entfaltet. 

* 

Das biblische Hebräisch die älteste Schrift? Am 10. Januar ist der bedeutende 

englische Archäologe Starkey durch eine Schar bewaffneter Araber ermordet worden. Er 

leitete eine Ausgrabungskommission, die in Hebron arbeitet. Starkey ist besonders dadurch 

bekannt geworden, daß er alte hebräische Inschriften gefunden hat, mit denen er glaubte 

beweisen zu können, daß schon  v o r  den phönizischen und  v o r  den ägyptischen 

Hieroglyphen ein hebräisches Alphabet und eine hebräische Schrift bestanden habe. So findet 

sich eine Bestätigung nach der andern, daß eben doch die viel verkannte Bibel die ältesten 

Urkunden über die Menschheitsgeschichte enthält und ihr Inhalt nicht aus anderen älteren 

Schriften zusammengelesen worden ist. 

* 

Professor D. Dr.  A d o l f   S c h l a t t e r  ist am 19. Mai in Tübingen im Alter von 86 

Jahren gestorben. Wir verlieren in ihm den führenden Gelehrten der neutestamentlichen 

Forschung, der durch sein umfangreiches Wissen auch der Gemeinde Jesu größte Dienste 

geleistet hat. Es mag von Einfluß auf sein Lebenswerk gewesen sein. daß sein Vater zu einer 

Gemeinschaft von Gläubigen (Baptisten? Darbysten?) gehört hat. Es sei an folgendes von ihm 

erinnert: 

Es war Studentenkonferenz. Ernste christliche Lebensfragen wurden besprochen. Ein 

junger Theologe pries in reichlich weichen Tönen die Seligkeit des christlichen Lebens. Die 

Zuhörer, meist junge Studenten, hörten zum Teil gerührt zu, zum Teil aber empfanden sie ein 

Unbehagen gegenüber der starken Gefühlsbetonung. Da geschah etwas unerwartetes. Adolf 

Schlatter stand noch während der Rede des jungen Theologen auf, packte mit energischer 

Gebärde einen vor ihm stehenden Stuhl, hob ihn auf, setzte ihn mit einem energischen Ruck 

und einem Blick des Unwillens auf den Boden und rief in die ziemlich erschrockene und 

erstaunte Versammlung hinein: „Darauf kommt es garnicht an, daß der Herr Vikarius alle 

Morgen ein glückliches Herzchen hat, sondern daß wir Gottes Willen tun". – Der Vikar brach 

seine Rede ab. – Ob solch eine Mahnung nicht manchmal nötig wäre, daß wir wieder auf die 

biblische Linie kommen? 

 

Verantw. Schriftleiter [usw. wie im Heft für Mai 1938; aber am Ende ist ergänzt:] 



Eigentümer: Comunitatea Baptistă Germană din România. 
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Täufer-Bote 

Monatsschrift der Baptisten-Gemeinden deutscher Zunge in den Donauländern 

+ Die Wahrheit ist untödlich! + 

 

9.Jahrgang   Bukarest, Juli – August 1938    Nummer 7/8 

 

Was hat uns Gott verheißen, den Himmel oder das 

Himmelreich? 

Die Himmel sind die Himmel Jehovahs, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. 

Selig sind die Sanftmütigen, denn  s i e  werden das Erdreich besitzen. 

Ps. 115, 16. Matth. 5, 5. 

Im Denken und Empfinden der heutigen Christen geht die Hoffnung allermeist auf ein 

„in-den-Himmel-kommen" hinaus. Die Erde, und überhaupt alles, was aus Materie (der Stoff, 

aus dem die ganze Welt gebildet ist) besteht, wird gering geachtet und gar als sündig 

angesehen, als ob nur deshalb Sünde da wäre, weil es Materie gibt, und als ob alles Geistige 

auch zugleich gut wäre. Man vergißt aber dabei ganz, daß der Urheber der Sünde ein böser   

G e i s t  ist, Satan, und daß die ganze Welt mit all ihrer Materie ausdrücklich von Gott als 

„sehr gut" geschaffen worden ist. Darum sagt das Apostelwort: „Wir haben nicht mit Fleisch 

und Blut (also nicht gegen das Materielle) zu kämpfen, sondern mit den boshaften                 

G e i s t e s-wesen" (Eph. 6, 12). 

Die Folge dieser Anschauung, daß die Erde und überhaupt alles Stoffliche gering und 

sündig sei, ist dann, daß man die Erlösung von der Sünde, ihren Nöten und Leiden, darin zu 

finden meint, daß man von der Erde fortkommt in den Himmel und durch Ablegung des 

Leibes herauskommt aus dem Stofflichen, wie es auch in einem Kirchenliede heißt: 

„Der Tod kommt, uns zu retten von allen unsern Ketten, frei steigt der Geist zum 

Himmel auf". 

Ein Blick in unsere Liederbücher zeigt überhaupt, wie stark verbreitet diese 

Anschauung ist. Man findet ganze Abteilungen von Liedern der Himmels-Sehnsucht und 

dergleichen, aber nur ganz vereinzelt solche vom Wiederkommen Jesu, was doch der 

Kernpunkt der biblischen Hoffnung ist. Es ist das verständlich, denn wo Himmels-Sehnsucht 

ist, kann keine Erwartung sein, daß Jesus für immer wiederkomme aus dem Himmel, um auf 

der Erde als Christus Gottes mit den Seinen zu regieren. Eins schließt das andre aus, und wir 

müssen prüfen, welches die biblische Hoffnung ist.  E n t w e d e r  ist der Himmel unsre 



ewige Heimat, in die man durch den Tod eingeht, dann ist Selbstmord der schnellste Weg, in 

diese Heimat zu kommen.  O d e r  der uns verheißne ewige Wohnsitz ist die Erde, dann gilt 

es, sich gegenwärtig unter allen Leiden und Anfeindungen als treue Jünger Jesu zu erweisen 

und für ihn einzustehen, damit wir dann Miterben werden mit ihm, wenn er kommt, die Erde 

von aller feindlichen Herrschaft zu befreien und zu erneuern und mit ihm darauf zu herrschen 

von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zu welcher Entscheidung führt uns die Hl. Schrift? 

1. Die Erde ist nicht nebensächlich im Heilsplane Gottes. 

Nicht nur am Anfang, sondern auch am Ende der Hl. Schrift wird von der Erde 

gesprochen. Die erste Erde, die verwüstet und verödet worden war, ließ Gott nicht so liegen, 

sondern erneuerte sie, bis alles „sehr gut" war. Und wenn nun durch den Sündenfall der 

Menschen viel Verderbnis über die Erde und ihre Bewohner gekommen ist, sodaß die ganze 

Schöpfung unter dem Fluche der Sünde seufzt, so ist dies doch ein Seufzen in  G e b u r t s - 

w e h e n, durch die die Schöpfung zu neuem Leben kommen und von allen Folgen der Sünde 

frei werden soll (Röm. 8, 19-22, Elberf. u. Menge B.). Denn die jetzigen Himmel und die 

Erde werden zur großen Reinigung nach Gottes Anweisung aufbewahrt auf den Tag des 

Gerichts und Verderbens der gottlosen Menschen (2. Petri 3, 7). Denn die zukünftige Welt 

besteht nicht nur aus einem neuen Himmel, sondern auch aus einer erneuerten Erde (Offbg. 

21, 1), wie es bereits im alten Bunde verheißen worden war (Jes. 65,17), und nirgends gibt die 

Schrift eine Andeutung, daß die Erde je aus der Schöpfung verschwinden werde. Die jetzige 

Erde und der Himmel „entflieht", vergeht unter der Last der Verunreinigung (Jes. 24, 20) und 

kann sich vor dem Angesicht des Richters auf dem Thron nirgends verstecken, wird aber 

erneuert, wie es der heilige Seher wenige Verse später schaut (Offbg. 20, 11 und 21, 1). Nicht 

die Erde, sondern „die Sünder sollen verschwinden von der Erde und die Gottlosen nicht mehr 

sein" (Ps. 104, 35). 
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Denn Gottes Ziel ist: „Die Erde soll voll werden der Erkenntnis des Herrn" (Hab. 2, 14) 

und „Gott wird König sein über die ganze Erde" (Sach. 14, 9: Jes. 54, 5) und „wird die Tränen 

abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes wird er hinwegtun von der 

ganzen Erde" (Jes. 25, 8). Nicht das ist Gottes Ziel, daß die Erde verachtet, verlassen und 

abgetan werde, sondern daß sie gereinigt und erneuert der Wohnsitz Gottes werde inmitten 

einer erneuerten Menschheit (Offbg. 21, 2-5). Deshalb kann unsere Losung nicht sein: 

„Verlasse die Erde, die Heimat zu sehn", sondern daß Jesus wiederkomme, die Erde zu 

erneuern. Sie ist auch nicht Nebensache, denn auf ihr spielt sich eine äußerst wichtige 

Geschichte ab, aus der die Fürsten und Gewaltigen der himmlischen Regionen die 

mannigfaltige Weisheit Gottes kennen lernen sollen (Eph. 3, 10). 

2. Das „himmlische Jerusalem" der zukünftigen Welt liegt nicht im Himmel, 

sondern auf der Erde!  

Wer deshalb „darin wohnen" will, muß seine zukünftige Hoffnung auf die Erde richten. 



Übrigens ist diese so viel ersehnte Stadt der goldenen Gassen nur eine bildliche Darstellung 

der „Ekklesia", der Gemeinde, wo die Fundamentsteine die 12 Apostel des Lammes sind 

(Offbg. 21, 9.10.14). die aufgebaut wird auf den Fundamenten der Apostel und Propheten, wo 

Jesus Christus der Schlußstein, die äußerste Spitze (Eph. 2, 20.22): wo auch  i h r, nämlich ihr 

Heidenchristen, die ihr von der sogenannten Beschneidung als Vorhaut bezeichnet werdet 

(Vers 11), mit eingefügt und deshalb „in Christus jetzt nicht mehr Fremdlinge und ohne 

Bürgerrecht seid", sondern Mit-Erben und Mit-Teilhaber seiner Verheißungen, die Gott 

seinem Volke seit dem Paradiese gegeben hat (Eph. 2, 13.16; 3, 6). 

Ebenso weisen uns die „vielen Wohnungen", von denen Jesus spricht (Joh. 14, 2), nicht 

in den Himmel, sondern in die Gemeinde Jesu. Denn  s i e  ist die „Behausung Gottes", „das 

Haus meines Vaters" also das „Haus Gottes", von dem wir eben Epheser 2 gelesen haben. Der 

Tempel in Jerusalem war das Schattenbild (Joh. 2, 16) und die Gemeinde aus lebendigen 

Steinen, ist die Wirklichkeit (l. Tim. 3, 15; 1. Petri 2, 5). Wohin Jesus  j e t z t  geht und wohin 

ihm  j e t z t  Petrus nicht folgen kann, aber später einmal wird folgen müssen (Joh. 13, 36-

38), das ist nicht der Himmel, sondern das Kreuz auf Golgatha, wo er durch sein Sterben den 

Seinen das Wohnrecht im Hause Gottes, das ist die Gemeinde, erwirkt. Wenn „das Haus 

meines Vaters" der Himmel wäre, dann müßte Jesus bei seinem Wiederkommen sein 

Vaterhaus für immer verlassen und wir mit ihm, weil er sagt: „Auf daß, wo ich bin, auch ihr 

seid!" (Joh. 14, 3), denn 

3. Bei seiner Wiederkunft kommt Jesus für immer auf die Erde. 

Beim Wiederkommen Jesu wird die Gemeinde dem kommenden Herrn entgegen-

gerückt, um ihn abzuholen für sein Herkommen zur Erde. Bei der Begegnung mit ihrem 

Herrn wird die Gemeinde aus allen Teilen der Welt gesammelt, um ihn als ihrem Haupt 

geordnet und damit vollendet, und kommt dann so als ein geordnetes Gemeinwesen (daher 

unter dem Bilde einer Stadt, Offbg. 21, 2) auf die Erde hernieder, um hier das „Reich Gottes“, 

die Herrschaft Gottes aufzurichten, natürlich für immer! Nicht Jesus kommt nur 

vorübergehend auf die Erde, sondern die Gemeinde kommt nur vorübergehend fort von der 

Erde und auch nur bis in den Lufthimmel. Nirgends lesen wir auch nur eine Andeutung, daß 

Jesus je wieder eine Himmelfahrt hält und die Erde verläßt. Im Gegenteil, das wird ganz 

deutlich gesagt, daß Jesu Hingang in den Himmel nur vorübergehend sei, nämlich bis zu der 

Zeit, wann alles das ausgeführt werden soll, wovon Gott durch den Mund seiner Propheten 

von jeher geredet hat (Ap. Gesch. 3, 19-21). So ist z. B. in Ps. 37 fünfmal den Getreuen 

Gottes die Erde als Wohnsitz verheißen und Jesus hat das nicht den Juden, sondern denen, die 

auf Grund des neuen Bundes seine Jünger sind, bestätigt mit dem schönen Wort: „Selig sind 

die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich erben!" Aber nicht den Himmel (Ps. 115, 16)! 

Wie das möglich ist, sagt Ps. 71, 20: „Du, der du uns viele Bedrängnisse hast sehen lassen, du 

wirst uns wieder beleben und uns herausführen aus den Tiefen der Erde", womit in feinster 

Weise die Auferstehung beschrieben ist, deren es bedarf, damit alle Gläubigen, die je gelebt 

haben, ihr Erbe antreten können. Siehe dazu das schöne Wort an Daniel (12, 13). 

Diese Hoffnung auf unsern künftigen Erbbesitz bedingt zugleich unsere künftige 

Aufgabe. Denn im Himmel braucht nichts in Ordnung gebracht werden, da herrscht Gott 



unumschränkt. Aber auf der Erde ist alles in Rebellion gegen Gott und dem Untergang 

geweiht. Da ist noch eine große Aufgabe zu erfüllen und hierzu sammelt Jesus gegenwärtig 

seine Gemeinde aus Juden und Heiden und die jetzt  m i t   i h m  (also nicht um ihres 

Ungehorsams gegen Gott, wie die Juden, 5. Mose 28) gelitten haben, werden dann  m i t         

i h m  herrschen. Aber herrschen in biblischem Sinne, das ist aufopferungsvoller Dienst zu 

Gunsten des Nächsten. Weil Jesus das am stärksten geübt hat, ist er auch der größte im 

„Himmelreich", nicht im „Himmel“ (Mark. 10, 42-45; Phil. 2, 9.10). Die zukünftige 

„Seligkeit" ist daher nicht eine selbstsüchtige untätige Ruhe, sondern die Erfüllung einer 

Aufgabe, die erst eine voll befriedigende Seligkeit schafft. Untätige Ruhe hat noch nie 

befriedigt. Auch Gottes „Seligkeit" besteht nicht in untätiger Ruhe. Sondern seitdem er am 6. 

Schöpfungstage eine ganz bestimmte Tätigkeit beendet hat, wirkt er auch jetzt noch, aber 

anders, nämlich in Fürsorge für seine Geschöpfe und ihre Seligkeit (Joh. 5, 17). Das grade 

wird unsere Seligkeit erhöhen, daß die unter dem Fluch der Sünde so zugrunde gerichtete 

Erde unter der Herrschaft Gottes in Christus Jesus aufblüht zum Garten Gottes und daß wir da 

mithelfen dürfen und dann dort ewig selig leben! Was sollten wir im Himmel, der nie unsere 

heimatliche Wohn- und Leidensstätte war? 

4. Die Erde ist der Schauplatz des künftigen Gottesreiches. 

Das war schon die Verheißung im alten Bunde. In Daniel 2, 37-40 wird von vier 

Königreichen gesprochen, die auf Erden kommen werden. So kann das Königreich, das Gott 

aus den Trümmern dieser Königreiche aufrichten will, auch nur auf dieser Erde sein (Vers 

44), als ein Reich, das ewiglich nicht mehr zerstört werden wird. Deshalb wird dem 

Menschensohn, der mit den Wolken des Himmels kommt, Herrschaft und Ruhm und 

Königtum gegeben über alle Völker und Sprachen „unter dem ganzen Himmel", das heißt: 

Auf der Erde (Daniel 7, 13.14.27). 

So hat Jesus seine Jünger belehrt. Er lehrte sie beten: „Dein Reich komme! Dein 

Wille geschehe auch auf Erden, wie er im Himmel geschieht!" Denn nicht im Himmel, 

sondern auf der Erde ist die Herrschaft Gottes gestört und muß wieder hergestellt werden. 

Jesu Kampf auf Erden ging deshalb darum, daß der Fürst dieser („gegenwärtigen bösen") 

Welt ausgestoßen wird (Joh. 
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12,31) und die ihm einst von Gott übertragene Herrschaft wieder abgenommen wird (Lukas 4, 

6; Jerem. 27, 4-5), „auf daß die Lebenden erkennen, daß der Höchste das Königtum... verleiht, 

wem er will und den niedrigsten der Menschen darüber bestellt“ (Daniel 4, 17 [14]), den aller-

verachtetsten und unwertesten in den Augen der Menschen (Jes. 53, 3). Und dieser 

Wurzelsproß aus dürrem Erdreich (Vers 2) wird in Kraft des Geistes Gottes alles auf Erden 

zur vollsten Wohlfahrt bringen (Jes. 11, 1-10). 

Der Inhalt der Predigt Jesu war deshalb das Reich Gottes (Mark. 1, 14.15; Luk.8, 1; 

9, 11). Manchen scheint es irre zu führen, daß im Matthäus-Evangelium oft (nicht immer!) 

vom Himmelreich gesprochen wird. Der Ausdruck heißt genau „Herrschaft der Himmel". 



Jesus hat den Ausdruck aus seiner Bibel, wie z. B. Daniel 4, 26 [23] („Bis die Himmel 

herrschen"). Himmelreich bezeichnet somit eine himmlisch (göttlich) geartete Herrschaft, die 

auf Erden gradeso aufgerichtet werden soll, wie sie im Himmel vorhanden ist. Deshalb hat 

Jesus mit diesem Ausdruck keineswegs den Himmel verkündet oder unser Hineinkommen 

verheißen, sondern immer nur das Himmel r e i c h, also die Himmelsherrschaft. Er hat 

deshalb auch seine Jünger wiederholt und ausführlich belehrt über sein Wiederkommen zur 

Erde, um die Himmelsherrschaft hier aufzurichten (Matth. 16, 27.28; 24, 29-31; 25, 31.32; 26, 

64; Mark. 13, 24-27; 14, 62; Luk. 9, 26; 12, 40; 21, 25-27; Joh. 21, 23: Ap. Gesch. 1, 3). 

Das war auch die Erwartung der urchristlichen Gemeinden. Der Gedanke, der die 

Urgemeinden bewegte, hatte keine Beziehung zu einem Fortgehen von der Erde in den 

Himmel, sondern alle ihre Hoffnung richtete sich auf das Wiederkommen Jesu auf die Erde 

(Phil. 3, 20. 21) Ihr Losungsruf war: „Maran atha!" = Unser Herr kommt! (1. Kor 16, 22). Sie 

schaute auf den „Tag Jesu Christi" (l. Kor. 4, 5) und verkündete bewußt sein Wiederkommen 

(l. Kor. 11, 26), wo er alle gottwidrige Herrschaft auf der Erde hinwegtun wird (1. Kor. 15, 

23-25). Denn durch ihn sollen alle Dinge in Ordnung kommen im Himmel  u n d   a u f          

E r d e n  (Kol. 1, 20). Mit größter Sorge schauten sie auf die, die gestorben waren, bevor 

Jesus wiedergekommen war und fürchteten, daß jene deshalb in ihrer Seligkeit verkürzt 

würden (1. Thess. 4, 13-18). Sie standen also ganz im Gegensatz zu der heutigen Auffassung, 

daß die Gestorbenen bereits vollendet seien und die Herrlichkeit des Herrn genössen! Für die 

Ankunft des Herrn Jesu bewahrt zu werden, das war ihre Sorge (1. Thess. 5, 23); die 

anvertrauten Gebote treu gehalten zu haben bis zu seiner Erscheinung (1. Tim. 6, 14). Denn 

bei seiner Erscheinung und bei seinem Reiche wird er die Lebendigen und Toten richten (1. 

Tim. 4, 1). Die Schätze im Himmel, die Jesus uns sammeln heißt (Matth. 6, 19.20; 5, 12), sind 

das Gott anvertraute Gut, das er uns auf jenen Tag aufbewahren (2. Tim. 1, 12) und als Lohn 

mitbringen wird, wenn er kommt (Offb. 22, 12). Und das Neue Testament schließt mit einem 

ganzen Buch über das Thema „Siehe er kommt in den Wolken und jedes Auge wird ihn 

sehen“ (Offb. 1, 7). „Ja, ich komme bald! – Amen! Ja, komm Herr Jesu" (22, 20). 

Das alles steht in einem unüberbrückbaren Gegensatz zu dem Gedanken, daß unsere 

Hoffnung im Himmel liege und wir nur den einen Wunsch haben sollten: „Fort, fort mein 

Herz zum Himmel, fort, fort dem Himmel zu. In diesem Weltgetümmel, da find'st du keine 

Ruh'!" Die Urgemeinden wußten nichts von solchem Wunsch, denn die Apostel verkündigten 

ihnen nicht den Himmel, sondern das Himmel r e i c h, das Reich Gottes, und das tat grade 

auch Paulus, der Apostel „der Gemeinde" (Ap. Gesch. 8, 12; 19, 8; 20, 25; 28, 23.31; 2. 

Thess. 1, 5-10). 

5. Die Klarstellung dieser Verwechslung zwischen Himmel und Himmelreich  

ist darum so wichtig, weil sonst das Ziel des Evangeliums ins Gegenteil verkehrt 

wird. Anstatt, daß wir alles dransetzen, daß Gottes Herrschaft auf die Erde komme, damit sie 

und ihre Bewohner vom Fluche befreit und erneuert werde, treibt uns die Himmelssehnsucht 

dazu, die Erde mit all ihrer Not sich selbst zu überlassen und davon zu eilen, nur damit  w i r 

selig werden. Das aber, worauf es ankommt, ist nicht unser Seligwerden, sondern daß Gott 

zur Herrschaft kommt zuerst über uns selbst und dann auch über die ganze Erde. 



Das Streben nach dem Himmel anstatt nach dem Himmel r e i c h  ist gradezu eine 

satanische Irreführung über die Schuldfrage. Denn die Schuld an der Not auf der Erde 

liegt nicht in der Materie, dem Weltstoff, sodaß nur ein Stoffwechsel stattfinden brauchte, ein 

Flüchten aus dem Stoff in den Geist, um aus aller Not herauszukommen; die Schuld liegt auch 

nicht am Ort, sodaß nur ein Ortswechsel stattfinden brauchte, weg von der Erde in den 

Himmel, um von allem Elend und der Sünde befreit zu werden; sondern die Schuld liegt 

allein in der Sünde des Ungehorsams gegen Gott. Es muß ein Herrschaftswechsel 

stattfinden! Das allein befreit uns aus aller Not. 

Auch den Kindern tut man keinen guten Dienst, wenn man sie in jungen Jahren mit 

der unbiblischen Redensart vom „in den Himmel kommen" belastet. Es wird ihnen ebenso 

leicht verständlich sein, wenn sie von Anfang an belehrt werden, daß alle Not auf Erden allein 

durch die Sünde des Ungehorsams gegen Gott entstanden ist und daß es deshalb nur einen 

Weg gibt, um alle Not zu beseitigen, nämlich daß Jesus wiederkommt vom Himmel und alles 

unter den Gehorsam Gottes bringt. Es wird ihrer Vorstellungskraft viel näher liegen zu 

erkennen, wie schön es sein muß, wenn Jesus König sein wird auf der Erde, der in seinen 

Erdentagen gezeigt hat, wie er alle Not [des] Leibes und der Seele und in der Schöpfung 

überhaupt beseitigen kann und auch alle unsere Gestorbenen erwecken wird. Und wieviel 

wichtiger ist es, daß ihr Sinnen und Denken auf Jesus gerichtet wird, anstatt auf den 

unpersönlichen „Himmel", wo dann alles „von selbst" gut werde, wenn man nur erst einmal 

hineingekommen sei. Wie leicht geschieht es sonst, daß die Kinder später, wenn sie größer 

werden, mit den oft phantastischen Himmels- und Seligkeits-Vorstellungen auch den Jesus 

und seine Erlösung, die Sünde und das Gericht abtun, als törichte kindliche Vorstellungen, 

ähnlich wie die vom Klapperstorch, der die kleinen Kinder bringe. 

Die Himmelssehnsucht erweist sich somit als eine der vielen Verführungskünste Satans, 

womit er uns von dem einzigen Weg zur Rettung ablenken will, nämlich daß wir ehrlich 

unsere Sünde erkennen und eingestehen und Gott gehorsam werden. Die Botschaft Jesu ist 

nicht: „Verlasset die Erde, die Heimat zu seh'n", sondern: „Tut Buße und bekehret euch, das 

Himmel r e i c h  ist nahe herbeigekommen!" „Ringet danach, durch die enge Pforte 

einzugehen; denn viele, sage ich euch, werden (irgendwie anders) einzugehen versuchen und 

werden es nicht vermögen" (Luk. 13, 24). Darum „Sehet zu, daß euch niemand gefangen 

nehme durch Täuschung, nach den Überlieferungen der Menschen, was aber mit Christus 

nichts zu tun hat" (Kol. 2, 8)!  

Fl[eischer]. 
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Aus der Geschichte des neueren Täufertums in den 

Donauländern 



Bibelbote Karl Rauch, ein Märtyrer für Tirol. 

Der österreichische Katholik Karl Rauch gehört nicht nur zu denen, die am 20. 

Dezember 1869 die Gemeinde in Wien gründeten, sondern er war überhaupt einer der ersten 

Baptisten in Österreich. Wie schon berichtet (TB Nr. 3 [1938], S. 3). wanderte er im Jahre 

1845 nach der Schweiz aus. Bekam dort von einem Prediger Kind in Chur ein neues 

Testament, das ihm über vieles die Augen öffnete, aber zur vollen Klarheit und zum Glauben 

an Christus kam er erst zwei Jahre später in Hamburg. Im folgenden Jahre kehrte er nach 

Österreich in seine Heimat zurück, kam dort zu der kleinen Baptisten-Gruppe, wurde am 22. 

Juli 1850 in Wien von J. C. Kruse getauft, und fing an in wirkungsvoller Weise für Jesus und 

sein Evangelium zu zeugen. Er nahm in der Eisengießerei einer Vorstadt Wien's als Arbeiter 

Stellung und fiel dort sogleich auf, weil er Sonntags nicht arbeiten wollte, ungeachtet dessen, 

daß er damit den Unterhalt seiner Familie aufs Spiel setzte. Aber weil sein Wandel ihn als 

einen wahrhaften Christen erwies, bewilligte man ihm seine Bitte. Das war ein entscheidungs-

voller Schritt für das Missionswerk in Wien und für sein künftiges Leben. Denn als Edward 

Millard, der Direktor der Brit. & Ausl. Bibelgesellschaft in Köln, im Jahre 1849-50 im 

Auftrage seiner Gesellschaft die Länder Österreich und Ungarn bereiste, konnte er im Hause 

des Karl Rauch manche Versammlung halten. Und als dann in den Jahren 1851-52 die 

Versammlungen im Hause des Bruders Edward Millard stattfanden, war er infolge der 

erwirkten Sonntagsruhe ihr regelmäßiger Besucher. Als deshalb nach elfjähriger 

Unterbrechung Edward Millard die Arbeit der Bibelgesellschaft im Jahre 1864 in Wien 

wieder neu aufnehmen durfte und Bibelboten suchte, fiel sein Blick auch auf diesen treuen 

Jünger Jesu, und einen treueren und hingebenderen Diener hat die Gesellschaft wohl nur 

selten gehabt. Tausende erhielten nicht nur das Evangelium aus seinen Händen, sondern 

hörten es auch von seinen Lippen, wie sie es in seinem Wandel dargestellt sehen durften. 

Auf seinen Wegen als Bibelbote hatte er in Erfahrung gebracht, daß ganz nahe bei 

seinem Geburtsort eine Anzahl gläubiger Seelen sein sollten. Er machte sich auf, um die 

Sache zu untersuchen und fand 16 Personen, die mitten unter katholischen Umgebungen ihren 

evangelischen Glauben bewahrt und denselben aus 300 Jahre alten vergilbten Büchern 

genährt hatten. Die Priester hatten den Leuten verboten, in ihre Häuser zu gehen und ihre 

Bücher anzusehen. Ihre Bibelnot war so groß, daß die Kinder die Bibeln ihrer Eltern unter 

sich teilten und jedes eine Anzahl Blätter zu sich nahm und Sonntags 3-4 Stunden weit 

gingen, um darin lesen zu können. Niemand hatte sie bisher besucht. Umso größer war nun 

ihre Freude, als Karl Rauch zu ihnen kam und sie mit dem Worte Gottes versorgte. Eine 

Meile weiter fand er vier ledige Geschwister, die in lebendigem Glauben stehen, Menschen-

satzungen verwerfen und von denen einer fragte, ob er getauft werden könnte. Am 

Geburtsorte seines Großvaters entdeckte er ferner einen Neffen von ihm, den er nie vorher 

gesehen hatte und der sich entschlossen hatte, nächstens nach Wien zu reisen, um sich eine 

Bibel zu kaufen, und der nun höchst erstaunt war, daß er sie von seinem Onkel sofort 

bekommen konnte. 

Von Jahre 1870 an wurde er wiederholt nach Tirol gesandt. Er schreibt davon (Miss. Bl. 

[= Missionsblatt, bapt. Zeitschrift, Hamburg 1844-1878] 2/1871) am 30. November 1870: 



„Sie wissen, daß mir der Auftrag zuteil wurde, mit dem Worte Gottes in die letzte Burg des 

Papsttums, in das sogenannte Land der Glaubensreinheit, Tirol, mit seinen herrlichen Bergen 

und Tälern einzudringen. Wir scharten uns vor meiner Abreise um den Gnadenthron unseres 

Gottes, damit er die Herzen der Obrigkeit und des Volkes auftun möchte, und siehe, der liebe 

Herr hat uns gnädig erhört. Nach einigen Tagen erhielt ich einen Erlaubnisschein auf sechs 

Monate „zur Sammlung von Subskribenten" auf Gottes Wort. Ich habe dann zuerst das untere 

Inntal, dann das Brixental und zuletzt das schöne Zillertal bereist. Am oberen Ende forschte 

ich, ob ich nicht etliche finden möchte, die an den Herrn gläubig wären. Ich erfuhr endlich, 

aus welchem Dorfe die meisten ausgewandert seien… Als ich die Gegend so betrachtete, 

gedachte ich der Zeit, in der soviele Gotteskinder gelebt und von dem verfolgungssüchtigen 

Rom weinend vertrieben wurden". (Gemeint sind hier die Zillertaler, 448 Personen, die im 

Jahre 1837 auswanderten und sich in Erdmannsdorf in Schlesien niederließen.) 

Jetzt fand er nur noch einzelne, die im Herzen dem Evangelium anhängen, muß aber 

sagen: „Die Leute wußten vor Freude über die schöne Bibel nicht, was sie tun sollten. Denn 

sie hatten bisher keine". Hie und da fanden sich evangelische Erbauungsbücher oder ein altes 

Gesang- oder Gebetbuch. Einer hatte eine große katholische Bibel. „Selbst diese wollten ihm 

die Priester nehmen, aber sie sind alle unerschrocken im Bekenntnis und stützen sich einfältig 

auf Christus den Gekreuzigten." „Eine Buchhandlung nahm Bibeln in Kommission. Diese 

wurden von den Jesuiten aufgekauft und verbrannt. Hier in der Stadt Innsbruck ist die Arbeit 

für mich schwerer". In einem späteren Bericht vom 14. Oktober 1872 aus Wörgl in Tirol 

schreibt er, daß er die Arbeit mit Bangigkeit begonnen habe, aber jetzt loben und danken 

könne über die Hilfe des Herrn, er besitze jetzt einen Erlaubnisschein für ein ganzes Jahr. 

Für das Land Tirol zu beten und zu wirken, war ihm ein großes Herzensanliegen 

geworden. Wie froh war er, das zeigen die Berichte deutlich, wenn er nach ermüdendem 

Marsche in einem Dorfe einige Bibeln anbringen konnte, wenngleich es viel Zuredens 

bedurfte. Denn römische Gebet- und Legenden-Bücher hatten dort überall ganz den Platz von 

Gottes Wort eingenommen, sodaß dieses fast nichts mehr galt. Unbeschreiblich war seine 

Freude, wenn er solche fand, die, wenn auch in aller Stille, dem Herrn Jesus und seinem 

Worte treu ergeben waren und die nun froh waren, daß sie Bibeln bekommen konnten auch 

für andere. Eine seiner letzten Aufzeichnungen in seinem Tagebuch lautet: „In L. verkaufte 

ich 10 Bibeln und 4 Testamente. Gelobt sei sein Name, daß er mir die Herzen in diesem 

Lande so weit öffnet. Er hat mich ein ordentliches Gasthaus finden lassen, wo der Wirt selbst 

mit Freuden eine Bibel kaufte." 

Aber die Zeit seines Dienstes in Tirol war nur kurz bemessen. Denn die Priester 

predigten sehr gegen ihn, besonders als er im Frühling 1874 wahrscheinlich zum dritten Male 

nach Tirol kam. Jede Woche schickte er seinen Bericht regelmäßig ein. Um die Mitte des Ok- 
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tober aber brachen die Berichte plötzlich ab. Auch seine Gattin und die Kinder erhielten da 

den letzten Brief von ihm voll zärtlicher Liebe und weiser christlicher Ratschläge. Ein 

katholisches Blatt enthielt damals folgende Anzeige: 



„Der berüchtigte Bibelapostel und Verbreiter giftiger Traktate (die einzeln gebundenen oder 

broschierten Evangelien werden dort „Traktate“ genannt), den wir in diesem Blatt schon 

wiederholt beschrieben haben, ist wiederum fleißig bemüht, seine schmutzigen Waren im 

Unter-Puster-Tal anzubringen, mit einem Eifer, einer Energie und Ausdauer, die einer besseren 

Sache würdig wären." 

Diese Worte, an unwissende, abergläubische Bauern gerichtet, verfehlten die 

beabsichtigte Wirkung so wenig, daß Karl Rauch seit dem 22. Oktober 1874 verschollen 

blieb. Edward Millard, der Direktor der Bibelgesellschaft in Wien, tat, was er konnte, stellte 

Nachforschungen an, rückte Anfragen in die Zeitungen, bot eine Belohnung an, falls man 

seinen Leichnam finden sollte. Die einzige Spur, die man nach einiger Zeit fand, war, daß 

man sein Notizbüchlein und seinen Stock (aber nichts von den Büchern), auf einem einsamen 

Plätzchen an der Straße fand. Umsomehr strengte sich Direktor Millard an, die trägen 

Ortsbehörden zur Nachforschung aufzuwecken. Er zeigte den Fall auch der Polizei in Wien 

an, ja, lief sogar bis zum Justizminister, aber alles umsonst. Da kam ihm Mitte Februar durch 

Privatpersonen die Nachricht zu, daß man am 22. Januar in der wilden reißenden Eisach in der 

Nähe von Atzwang in Tirol eine arg verstümmelte Leiche gefunden, sie schnell untersucht 

und begraben habe. Aber obwohl man sie für die Reste des verschollenen Bibelboten Rauch 

hielt, hatte man den Verwandten Rauch's nicht die geringste Kunde zukommen lassen. Die 

Witwe machte sich sofort auf, um klarzustellen, ob es sich um ihren Mann handle, aber die 

Ortsbehörden verweigerten die Öffnung des Grabes. Erst auf telegraphisch erlangten Befehl 

des Justizministers konnte der Leichnam ausgegraben werden, und es wurde in ihrer und 

anderer Bekannten und amtlicher Zeugen Gegenwart festgestellt, daß es sich um den 

vermißten Karl Rauch handelt, den man mit abgehauenen Füßen und Händen im Fluß 

gefunden hatte. 

Nach den Erhebungen steht fest, daß Karl Rauch noch kurze Zeit, bevor er verschwand, 

in der Nähe des Platzes, wo man sein Notizbuch und seinen Stock gefunden hatte, ein Neues 

Testament verkauft hat. Dann ist er offenbar ermordet und in den Fluß geworfen worden. 

„Gewiß nicht von Straßenräubern, denn diese würden seine Bücher unberührt gelassen haben; 

sondern offenbar auf Geheiß jener Feinde, welche Gottes Wort eine „giftige und schmutzige 

Ware“ zu nennen sich erkühnten. „Wenigstens verlautet", so schrieb damals das ´Kalwer 

Missionsblatt' weiter dazu, „daß ein Priester von der Kanzel herab diesen Mord gebilligt habe, 

indem er ihn als das gerechte Gericht Gottes über den Seelenverführer bezeichnete. Und daß 

die Obrigkeit in Tirol einem solchen Verbrechen nicht eifriger nachforscht, ist bezeichnend". 

Direktor Millard widmete Karl Rauch folgende Worte: „Seine Lebenskraft war dem 

Lande Tirol gewidmet, welches er stets auf brünstig betendem Herzen trug, seitdem er vor 

einigen Jahren zur Bibelverbreitung dorthin berufen wurde. Es sind in jenem Lande viele 

Tausend Exemplare des Wortes Gottes durch seine Hand ausgestreut worden, und neben 

diesem hat er reichlich und vielfach ein klares mündliches Zeugnis von Gottes Gnade in 

Christus abgelegt. Auch in andern Teilen Österreichs ist er ein reichgesegneter Herold des 

Evangeliums gewesen. Schmerzlich bewegt beugen wir uns mit der Witwe und den vier 

Kindern vor Gottes unerforschlichem Ratschluß, und bitten um Gnade, daß wir mögen allezeit 

bereit sein und treu erfunden werden. Möge der Herr fest- und treugesinnte Arbeiter wecken 

und willig machen, die Lücken ausfüllen, die fort und fort in unsern Reihen einreißen. Für 



Tirol haben sich bereits zwei bewährte Brüder erboten, das brachliegende Feld wieder zu 

besetzen. Die Gottes Wort lieben, mögen sich einigen, die wackeren Streiter dem mächtigen 

Schutze und dem unentbehrlichen Segen Gottes zu empfehlen." 

Fl[eischer]. 

Gemeinde-Nachrichten 

Franzfeld-Jugoslawien. Einen Tag besonderer Freude erlebten wir am Sonntag den 29. 

Mai. Nachdem wir drei Jahre keine Taufe hatten, durften wir an diesem Tag mit 6 Gläubig-

gewordenen Menschen zum Taufwasser schreiten. Alle hatten sich schon im Winter für die 

Nachfolge Jesu entschieden, konnten aber aus Mangel an einer Taufgelegenheit nicht früher 

getauft werden. Wir fuhren mit 6 Wagen zum Nachbarorte, wo sich bald eine große Zuhörer-

schar ansammelte.  In Wort und Lied konnten wir freudig Zeugnis ablegen von unserem 

Erlöser. Die slovakischen Geschwister aus einem andern benachbarten Orte, waren auch 

gekommen, unsere Freude zu teilen, und uns im Zeugnis zu unterstützen. Br. Wahl - Zemun 

vollzog dann die Taufe im Flusse. Gott gab uns gerade für diese Stunden strahlenden Sonnen-

schein, während es um uns her regnete. Wir waren so dankbar für dieses Zeichen der Gnade. – 

Am Abend hatten wir die Einführung der Neugetauften und eine gesegnete Abendmahls-

gemeinschaft. Froh und dankbar beschlossen wir diesen Tag mit der Gewißheit, daß Gott auch 

in der Zukunft seine Gemeinde bauen wird.  

G. Bechtler [1912-1984]. 

Predigerabschied in Großpold, Rumänien. Am Sonntag den 1. Mai d. J. feierte die 

Gemeinde mit ihrem Prediger ein schlichtes Abschiedsfest. Anwesend waren einige 

Geschwister von den nächstliegenden Stationen. Mit jugendlicher Frische übernahm Br. 

Furcsa [Furtscha] im Jahre 1929 die Gemeindearbeit und diente 9 Jahre im besten 

harmonischen Verhältnis. In dieser Zeit hat Bruder Furcsa der Gemeinde in Treue und 

Aufopferung gedient und seine Kräfte besonders auch zum Aufbau der dortigen Kapelle 

eingesetzt. Mit ganzer Hingabe führte er die Gemeinde in die Schrift, sodaß dir Bibel den 

Gliedern und Freunden ein besonderes Erlebnis wurde. Unser Bruder verstand es, mit sicherer 

Hand das Gemeindeschifflein über so manche schäumende Woge zu steuern. Seine 

Kraftquelle war, aber die innige Verbindung mit seinem Meister Jesus, der über alle 

Schwierigkeiten, ihm und der Gemeinde wunderbar geholfen hat. Am Nachmittag hielt 

Bruder Furcsa seine Abschieds-rede mit dem Worte: „Jesus unser Begleiter in 9 jähriger 

Tätigkeit." Anlehnend an Luk. 24, 13-35. 

Nach der Abschiedspredigt kamen auch die anwesenden Brüder zu Worte. Sie alle 

brachten in bewegten Worten der Predigerfamilie ihren Dank für das durch sie Empfangene 

und ihre Segenswünsche für die weitere Tätigkeit in der Gemeinde Cernautzi [Czernowitz] 

dar. Auch in sinnreichen Gedichten, von Jugendlichen wurde gleiches zum Ausdruck 

gebracht. Anschließend an das Fest durfte sich die ganze Versammlung, Geschwister wie 

Freunde, an Tee und Kuchen erfreuen, wofür die Geschwister gesorgt hatten. Wir rechnen 

damit, daß der Herr auch dieses Fest gesegnet hat. Denn manche Freunde durften empfinden, 



daß wir etwas haben, was die Welt nicht kennt. 

Mit dankbarem Herzen gegen Gott und die scheidenden Geschwister erinnern wir uns 

so gerne an die persönlichen Segnungen, die der Herr uns durch sie schenkte. Unser Wunsch 

und Gebet ist nun, der Herr wolle ihnen auch weiter beistehen und das neue Arbeitsfeld 

segnen.  

Johann Kloos. 

Predigereinführung in Cernautzi [Czernowitz] - Rumänien. Am 8.Mai d. J. 

übernahm Bruder Julius Furcsa [Furtscha] den Dienst in der Gemeinde Cernautzi. Der Tag 

des Einzuges gestaltete sich zu einem lieblichen Fest. Am Vormittag diente Bruder G. Dittmar 

mit dem Wort, über Luk, 5, 1–11. In einer feinen Weise verglich er den Fischerberuf, mit dem 

Dienst des Predigers. In diesem Vergleich äußerte er den Wunsch der Gemeinde: „Wir wollen 

Menschen fischen! Dann begrüßte in herzlicher Weise Gemeinde und Sonntagsschule 
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durch Lied und Gedicht, die neue Predigerfamilie. Am Nachmittag legte Bruder Furcsa an 

Hand von Neh. 4; Matth. 13, 18ff; 6, 10, dar, wie er seine Aufgabe im Dienste des Herrn tun 

will. Damit endete ein gesegneter Tag für uns. 

Kurz nach der Einführung machte Bruder Furcsa eine Reise auf die umliegenden 

Ortschaften, an manchen Stellen sah ich die Frucht der gesegneten Evangelisation des Bruder 

Jakob Lutz, aus der Dobrogea [Dobrudscha]. Wir sind unserem Herrn dankbar, daß er den 

Dienst des Bruders mit Segen gekrönt hat. Unsere Bitte geht dahin, der Herr gebe Gnade und 

Erfolg zur neuen Arbeit.  

Albert Weigel. 

Neues Bethaus in Mamuzli, Dobrudscha, Rumänien. Seit vier Jahren haben wir hier 

des öfteren davon berichtet, daß das Presbyterium der Evang. Kirchengemeinde in Mamuzli 

sich unser Bethaus, das wir damals über 28 Jahre unbeanstandet besessen hatten, unrechter 

Weise angeeignet hat. Weil es hierfür noch keine „Schnell-Gerichte" gibt, ist der Prozeß noch 

immer nicht zum Abschluß gekommen. In der Zwischenzeit haben wir unsere 

Versammlungen im Hause der Geschwister Karl Ponto halten können. Da aber der Raum 

doch immer ungenügend war, schauten wir schon länger nach einem neuen Bethaus aus, 

zumal je mehr der Prozeß sich in die Länge zog. Wir hatten auch schon einen Bauplatz 

erworben, da bot sich uns eine Hofstelle mit Gebäuden an, die durch wenig Umbau und 

Reparatur einen geeigneten Versammlungsraum ergaben und noch Raum genug bot für einen 

späteren Kapellenbau. Der Herr tat einem wohlhabenden Bruder das Herz auf, uns das nötige 

Geld zu leihen, so kauften wir das Grundstück und machten uns an die Arbeit, sodaß wir nun 

am 26. Juni unser Bethaus einweihen konnten. 

Unser Prediger, Bruder Theil, der selbst fleißig mitgearbeitet hat, versammelte am 

Sonntagmorgen die vielen Gäste, die sich mit Auto und Wagen eingefunden hatten, vor der 

Tür des Bethauses. Nachdem wir ein schönes Lied gesungen und gebetet hatten, hieß er alle 



Gäste willkommen, schloß die Tür auf und hieß uns eintreten. Mit Freuden füllten wir das 

Haus bis auf den letzten Platz, und Bruder Theil diente uns an Hand von Ps. 118 über das 

wahre Haus Gottes aus lebendigen Steinen. Am Nachmittag waren wir wieder von 2 – 4 

beisammen. Dann gingen wir geschlossen in die rumänische Schule und wohnten dort dem 

Kinderfest bei, was den rumänischen Staatslehrer sehr befriedigte. Von 6 – 8 fanden wir uns 

dann wieder auf dem Hofe unseres Bethauses ein, setzen uns unter einen großen Nußbaum, 

wo dann mancherlei Gedichte, Ansprachen, Zwiegespräche, Chorlieder deutsch und 

rumänisch vorgetragen wurden, und beschlossen so den Tag des Segens mit Freuden. Freuet 

euch mit uns, daß wir endlich diesen Tag feiern konnten. 

Wilhelm Kühn. 

Donauländermission 

Bruder Kuhn schreibt aus Deutschland. 

Nachfolgenden Bericht sandte Bruder William Kuhn, der jetzt im Juni, in Begleitung 

des Jugendsekretärs Rev. Martin L. Leuschner u. des Missionsinspekors Carl Füllbrandt aus 

Wien, mehrere Baptistengemeinden im Deutschen Reich besucht, an die Wochenzeitschrift  

„S e n d b o t e", das Organ der Deutschen Baptisten von Nord-Amerika. 

I. 

Nun sind wir schon etwa 10 Tage in Deutschland. Wir sind geradezu überwältigt von 

der Herzlichkeit, die von allen Seiten uns entgegengebracht wird. Diese meine achte 

Europareise wird auch hierin einen Höhepunkt bilden. Schon bei unserem Eintreffen in 

Bremen wurden wir von führenden Brüdern begrüßt. Unser Verkehr und auch die 

Missionsbesprechungen mit diesen Männern ist überall getragen von dem Geiste herzlicher 

Brüderlichkeit. Wir empfinden es mit Freude, daß wir im Grunde doch eines Stammes und 

auch eins in Christo Jesu sind. 

In allen gottesdienstlichen Versammlungen, begonnen mit der großen, erhebenden 

Versammlung in Bremen I, dann anschließend die Pfingstversammlungen in drei Kapellen in 

Groß-Hamburg, und als Höhepunkt des Pfingstsonntages, die zwei stark besuchten 

Versammlungen im Missionszelt, und endlich die liebliche Abendversammlung mit der 

Gemeinde Kassel, – sie alle haben auf uns den Eindruck gemacht, daß wir in der 

Wortverkündigung, auch vor der breitesten Öffentlichkeit dasselbe Evangelium, ohne 

jeglichen Abstrich auch heute im neuen Deutschen Reich, wie bei uns daheim in Amerika, 

frei predigen können. In allen Versammlungen gewannen wir den Eindruck, daß unser Besuch 

von den Geschwistern froh begrüßt wurde und daß sich derselbe gewiß auch segensvoll 

auswirken wird. 

Dankbar wollen wir hier die herzliche Gastfreundschaft mit ihren vielseitigen 

Aufmerksamkeiten der Schwesternschaft mit ihrer rührigen und so freundlichen Frau Oberin 

des Diakonissenhauses „Tabea“ in Hamburg-Altona anerkennen. 

Um die Gastfreundschaft der Deutschen Diakonie recht einschätzen zu können, muß 



man, wie wir es konnten, sie selbst genossen haben. Die Direktoren der beiden 

Diakonissenhäuser, Bruder P[aul]. Pohl von „Tabea" und Bruder Hans Fehr von „Siloah", 

gaben sich alle Mühe, um uns bekannt zu machen mit den Anstalten, für Krankendienst und 

soziale Wohlfahrt, die unter ihrer Leitung, stehen. Wir waren auch Gäste im Prediger-

Seminar, wo Professor-Lic. Dr. H[ans]. Luckey uns persönlich führte und uns bekannt machte 

mit dem ganzen Seminar-Betrieb. 

Die zwei Tage, die wir in Kassel weilen durften, bleiben uns unvergeßlich. Der Direktor 

des Baptistischen Verlagshauses, Bruder Eberhard Schröder widmete sich uns in generiösester 

Weise, so daß wir Einsicht bekamen in den umfangreichen Betrieb des ganzen Hauses und 

auch zugleich Gelegenheit fanden, mit den führenden Mitarbeitern des Werkes Gemeinschaft 

zu haben. Bruder Schröder war so freundlich, uns auch im Auto des Verlagshauses in die 

herrliche Umgebung von Kassel hinauszufahren. Der Kasseler Besuch wurde abgeschlossen 

mit einem intimen Abend in der Familie des Bruder Schröder, wozu auch die Mitarbeiter und 

Prediger mit ihren Gattinnen eingeladen waren. 

Die ganze Reise durch das Reich ist von dem Direktor des Deutschen Bundes Bruder 

Paul Schmidt geplant und sehr gut vorbereitet worden. Unter seiner glücklichen Hand erleben 

wir bis jetzt überall den Segen seiner Fürsorge, die uns gewiß auch bis ans Ende unserer Reise 

im Reich zugute kommen wird. 

Das missionarische Erwachen im Rahmen unserer baptistischen Gemeinden im 

Deutschen Reich, begrüßen wir als eine erfreuliche Erscheinung. Vielleicht am deutlichsten 

ist dieses Erwachen, in den vielen Zelt- und Wagenversammlungen der baptistischen 

Volksmission wahrzunehmen. Alle Mitarbeiter und Wortverkündiger in dieser Volksmission 

erfreuen sich unbeschränkter Redefreiheit. Selbstverständlich beschränkt sich diese 

baptistische Volksmission auf Evangeliumsverkündigung, ohne jedwede politische Polemik. 

Es darf auch festgestellt werden, daß durch diese öffentliche Missionsarbeit am Volk 

Menschen für das Reich Gottes und für unsere Gemeinden gewonnen werden. 

Erfreulicherweise kann festgestellt werden, daß dieses missionarische Erwachen auch schon 

manche der Gemeinden erfaßt hat; allerdings gibt es doch auch noch manche 

Gemeindegebiete, die davon bisher noch unberührt geblieben sind. Erleuchtete Führer im 

Deutschen Baptismus glauben, daß die große Stunde für unsere Mission da ist. Ein 

Zusammenschluß der taufgesinnten Kreise bahnt sich an. Eine Täufergruppe von etwa 5000 

Mitgliedern hat sich bereits dem Bunde der Deutschen Baptisten angeschlossen. Die 

Vereinigung mit einer noch viel zahlreicheren Gruppe steht in Aussicht. 

Obwohl wir erst nur kurze Zeit in Deutschland sind, so konnten wir doch schon 

feststellen, daß das Volk von heute im Dritten Reich zufrieden und von großen Hoffnungen 

erfüllt ist. Von manchen anderen Ländern macht das heutige Deutschland eine Ausnahme, 

indem man hier keine Arbeitslosen findet, im Gegenteil macht sich hier schon Arbeitermangel 

bemerkbar. Zurzeit wird auffallend viel gebaut. Für den Arbeiter wird auf mancherlei Weise, 

wie z B. durch die Ferien- und Erholungs-Einrichtung „Kraft durch Freude" zuvorkommendst 

gesorgt. Die zwei Pfingstfeiertage boten uns gute Gelegenheit, das Volksbild im allgemeinen 

zu beobachten. Heute liegt das Deutsche Volk nicht mehr am Boden zerschlagen, sondern es 



ist im raschen Aufstieg begriffen und von verschiedenen Gesichtspunkten aus gesehen, muß 

anerkannt werden, daß es schon eine ansehnliche Höhe erreicht hat. Es kann nicht geleugnet 

werden, daß das Deutschland von heute seitens der Obrigkeit unter besondere Verordnungen 

gestellt ist, aber das Befolgen dieser Verordnungen erfordert von niemand die Verletzung des 

eigenen Gewissens. Es wird selbstverständlich von jedermann ohne weiteres zugegeben, daß 

auch im Dritten Reich die Lebensverhältnisse noch nicht den Gipfel der Vollkommenheit 

erreicht haben. 

Nach der guten Hand unseres Gottes über uns wollen wir auch die übrige Wegstrecke 

unserer Europareise zurücklegen. „Es hat gut, bis hierher gut gegangen." 

Für eine gesegnete Ausführung unseres Reisedienstes, sowie für eine glückliche 

Heimkehr empfehlen wir uns der Fürbitte unserer Geschwister. Weitere Berichte folgen. 

Stuttgart, im Juni 1938 W i l l i a m   K u h n  

Allgemeiner Missionssekretär. 

II. 

Jedem Besucher im heutigen Deutschland stehen herrliche Genüsse bevor. Solche sind 

die Besichtigungen der reizenden Landschaften, die man überall sehen kann; dann auch die 

alten Stätten von historischer Bedeutung; vornehmlich auch die deutschen Städte 
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in ihrem sauberen anheimelnden Schmuck; vielleicht noch mehr als alles andere, das 

gewaltige Bauen und Schaffen im Dritten Reich. Dies alles haben wir nach Möglichkeit und 

nach unserer Aufnahmefähigkeit genossen. Für uns aber hatte das Bekanntwerden mit dem 

gegenwärtigen Stand des Deutschen Baptismus das größte Interesse. Nun kann man sich aber 

ein getreues Bild von einer solchen Reichsgottesbewegung nicht machen, ohne die 

entsprechenden Gelegenheiten zu haben zu einem eingehenden Studium. In einem ganz 

außerordentlichen Maße wurden uns dazu die Gelegenheiten gegeben. 

Während der letzten 4 Wochen durften wir in den nachstehend aufgezählten Gemeinden 

vor Versammlungen, manchmal einmal, manchmal auch mehrmals reden: Bremen, Hamburg 

(Altona, Eilbeck, Eimsbüttel), Kassel, Stuttgart, Nürnberg, Dresden (Elimgemeinde), 

Eilenburg, Leipzig (Erste und Elimgemeinde), Berlin (Schmidtstraße, Wattstraße, Weißensee 

und Steglitz), Bolkenhain, München, Salzburg und Wien. Überall wurden wir aufs herzlichste 

empfangen und durften vor zahlreich besuchten Versammlungen unsere Botschaften 

ausrichten. Wir selbst brauchten uns gar keinen Zwang anzulegen in unserer Evangeliums-

verkündigung. Immer wieder merkten wir, daß der Deutsche Baptismus von heute, auch nicht 

um ein Jota in seiner Auffassung und Verkündigung des Evangeliums, im Vergleich zur 

früheren Zeit, oder auch mit uns in USA, abzuweichen braucht. Wir fühlten uns in diesen 

Gemeinden ganz wohl durch den warmen Geist christlicher Verbundenheit. Fast in jedem 

Gottesdienst wurde gebetet für die Wohlfahrt des Vaterlandes und gedankt für die Gewissens- 

und Glaubensfreiheit, wobei man auch besonders in der Fürbitte der großen Volksmission in 



der Wagen- und Zeltarbeit gedachte. Immer wieder kam es zum Ausdruck, daß man darauf 

bedacht ist zu arbeiten, so lange es Tag ist. 

In meinem ersten Bericht habe ich schon die Arbeit im großen Zelt in Hamburg 

erwähnt. In Berlin hatten wir dann auch Gelegenheit, am Sonntagnachmittag einer Wald-

versammlung im Grunewald, dem „Bethel"-Diakonissenhaus in Dahlem gegenüber, 

beizuwohnen. Mehr Freiheit im Reden gibt es in einer Versammlung im Freien in USA auch 

nicht. Diese Waldversammlung zog auch viele Fremde an, die vielfach andächtig zuhörten. 

Die Gestaltung derselben war warm und informell, mit einem kräftigen Apell zum Anschluß 

an den Herrn Jesus Christus. Diese Stunde im Grunewald war ein überzeugender Beweis für 

die Freiheit, welche die Baptisten Deutschlands gerade in dieser Zeit genießen. 

An dieser Stelle wollen wir es deutlich sagen, daß wir einige Besprechungen, die für 

uns arrangiert worden waren, zu schätzen wissen. Durch die Vermittlung des Bundesdirektors 

Bruder Paul Schmidt wurden wir im Kirchenministerium empfangen und vorgestellt. Außer 

Bruder Schmidt und mir nahmen auch Bruder Füllbrandt und der Bundesvorsitzende Bruder 

Fr[iedrich]. Rockschies an dieser Audienz teil. Es war uns eine Freude zu vernehmen, daß die 

Baptisten im Reiche sich eines so guten Wohlwollens im Kirchenministerium erfreuen. 

Bei unserer Ankunft in Berlin wurde uns das Vorrecht zuteil, eine Besprechung mit Dr. 

Otto Melle, dem Bischof der Methodisten zu haben. Auf die denkbar brüderlichste Weise 

durften wir manches Wesentliche in dem Leben der Freikirchen Deutschlands besprechen. 

Diese Freundlichkeit seitens Bruder Melle, war uns sehr wertvoll, denn sie hat uns über vieles 

Aufklärung gegeben. 

Während unserer Reise durch Deutschland fanden wir immer wieder Gelegenheit, mit 

führenden Brüdern vertraulichen Gedankenaustausch zu haben. Bei diesen zwangslosen 

Unterhaltungen gewannen wir tiefere Einsicht und besseres Verstehen der gegenwärtigen 

Lage, als durch unsere eigenen Versuche, die Kirchenlage zu erfassen. Nur weil wir diese 

intimen Beziehungen zu unseren Brüdern in Deutschland haben, ist uns dieses Vorrecht zuteil 

geworden. 

Als ich vor 18 Jahren nach Deutschland kam, haben wir, Bruder Frank Kaiser und ich, 

unsere erste Nacht in Deutschland in dem Diakonissenhaus „Tabea" in Hamburg-Altona 

zubringen dürfen. Seitdem habe ich innige Beziehungen zu den deutschen 

Diakonissenhäusern gepflogen. Daß wir auf dieser Reise wiederholt ihre Gastfreundschaft 

genießen durften, dies hat unsere Reisefreuden um ein Bedeutendes vermehrt. Wir schulden 

unseren innigsten Dank besonders den „Tabea" und „Bethel" Diakonissenhäusern, wo wir in 

Altona und Dahlem mehrere Tage weilten, und wie die Engel Gottes aufgenommen und 

bedient wurden. In Dresden und in Leipzig, wo Stationen des „Tabea“-Hauses sind, haben wir 

auch die warme „Tabea" Gastfreundschaft genossen. Vorübergehend durften wir auch in 

„Siloah“ einkehren und ebenfalls im Diakonissenkreis „Talitha-kumi" in der Schmidtstraße. 

[Bild:] William Kuhn, Martin Leuschner, Carl Füllbrandt.] 

Auf dieser Reise war es uns geschenkt, bei einigen Familien als Gäste wohnen zu 

dürfen. Öfter waren wir in den Diakonissenhäusern und in Hotels. In Eilenburg waren wir in 



dem Heim von Prediger Emil Füllbrandt und im vornehmen und doch so gastfreien Heim von 

Geschwister Georg Fleischer Gäste. In Bolkenhain durften wir alle im gastlichen Heim von 

Geschwister Paul Gebauer, dem Elternhaus unseres Kamerunmissionars Paul Gebauer, 

wohnen. In München wurden wir schon sehr erwartet und fanden dann in den gastlichen 

Heimen von Geschwister August Holzmann und Geschwister Volz liebevolle Aufnahme. Hier 

in Wien haben wir eine sehr angenehme Ruhepause im Heim unserer Geschwister Karl 

Füllbrandt gefunden. Wollten wir alle unsere Freuden in diesen gastlichen Häusern aufzählen 

und näher beschreiben, dann würden einige lange Briefe dazu nicht ausreichen. Vieles haben 

wir genossen, bessere Emsicht in die Verhältnisse haben wir gewonnen, innige 

Freundschaften wurden geschlossen und die traute Gemeinschaft mit den Hausgenossen 

Gottes, haben wir in lieblichster Weise erleben dürfen. 

Es gereichte uns zur außerordentlichen Freude, bei verschiedenen Anlässen den warmen 

Dank unserer deutschen Geschwister für die von uns in Deutschlands schwerer Notzeit 

dargereichten Liebeshilfe, entgegennehmen zu können. Obwohl inzwischen Jahre 

dahingegangen sind, so haben unsere Geschwister unsere Mithilfe nicht vergessen. Von dem 

Bundesdirektor Br. Paul Schmidt und auch dem Bundesvorsitzenden Bruder Friedrich 

Rockschies wurde dies auch offiziell in großen Versammlungen ausgesprochen. Es war 

geradezu rührend, wenn gewisse Leute ihren Dank mir persönlich abstatteten. Bruder J.[akob] 

Meister, Direktor des „Bethel" Diakonissenhauses, und Frau Oberin Franziska Verch, 

benützten die Gelegenheit einer festlich ausgestalteten Berufs- und Geburtstagsstunde der 

Schwesternschaft, wozu wir und andere Gäste miteingeladen waren, den tiefempfundenen 

Dank auszusprechen für rechtzeitig erfahrene Hilfe in großer Notzeit. In München, wo wir 

durch finanzielle Mithilfe das jetzige Gemeindeheim in Wien selbst und in Ternitz in 

Niederösterreich errichteten, – gerade in diesen zwei Gemeinden kam der Dank auf 

eindrucksvollste Weise zum Ausdruck. Im Anschluß an die Nachmittagsversammlung 

(gestern Sonntag) hat die Jugend der Gemeinde Wien, ihre Dankbarkeit durch eine gelungene 

farbenreiche Aufführung auf prächtigste Weise zum Ausdruck kommen lassen. Als Vertreter 

der Deutschen Baptisten Nord Amerikas haben wir diesen Dank mit tiefer Rührung für unsere 

Geschwister im Heimatlande annehmen dürfen. Wir haben uns gefreut, daß unsere 36.000 

deutschen Baptisten in ihrer Geschichte doch etwas tun durften, das ewigen Bestand haben 

wird und uns allen Freude und Krone am Tage Jesu Christi sein wird. 

Man darf sich nur freuen, daß unsere Gemeinden im Deutschen Reich mit ihren 

führenden Männern, die richtige Einstellung für die gegenwärtige Zeit gefunden haben. Das 

ist als Gnadengabe von dem Haupte der Gemeinde selbst anzuerkennen. Nur auf diesem 

Wege geht der deutsche Baptismus einer hoffnungsvollen Zukunft entgegen. Die Deutschen 

Baptisten beschränken sich jetzt 
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auf ihre ureigendste von dem Herrn übertragene Aufgabe. Sie wollen das Evangelium Gottes 

verkündigen, die zerstreuten Gotteskinder sammeln und die Gemeinde Jesu Christi bauen. 

Andere Tätigkeitsgebiete überlassen sie dem Staate und arbeiten deswegen auch und zwar 



unbehelligt auf dem ihnen von dem Gemeindeoberhaupte, dem Herrn Jesus Christus selbst 

angewiesenen Weg, freudig und treu weiter, bis  E r  wiederkommt. 

Hadersdorf-Weidlingau bei Wien, 4. Juli 1938 

W i l l i a m   K u h n, Allgemeiner Missionssekretär. 

Eine neue Verordnung über unsere Religionsfreiheit in Rumänien, bringen wir in 

der Beilage zu dieser Nr. unsern Lesern zur Kenntnis. Durch Gottes gnädiges Walten war die 

vorjährige Verordnung (siehe TB 3/4 1937) bis jetzt noch immer nicht auf uns angewendet 

worden. Manchmal waren unsere Hoffnungen auf eine „endgültige" annehmbare Lösung der 

Frage unserer Religionsfreiheit sehr hoch gespannt, war doch Bruder Rushbrooke sogar von 

S. M. dem König in dieser Angelegenheit empfangen worden. Nun aber sind alle unsere 

Hoffnungen wieder zerschlagen. Denn die neue Verordnung wiederholt den größten Teil der 

vorjährigen fast wörtlich, sodaß damit wiederum selbst unsere Zusammenkunft zu eigner 

Erbauung fast vollständig unterbunden wird, sofern es zur Durchführung kommt. 

Einige Hinweise mögen die Schwere der Verordnung aufzeigen. Schon die Mindestzahl 

von 100 männlichen Familienhäuptern, die in Art. 3, 8 und 9 gefordert werden, werden von 

den 420 Gemeinden aller Sprachengruppen in Rumänien noch längst nicht einmal 20 auf so 

engem Raum nachweisen können. Außerdem bleibt es ganz unverständlich, wie diese mit 

offiziellen Akten nachweisen sollen, daß sie zu keinem andern Kultus gehören, etwa durch 

Bescheinigung von jedem der neun Kulte des Landes? Dazu kommt, daß im Altreich 

(Wallachei und Moldau) erst seit 1928 ein Kultusgesetz besteht, das solche Akten möglich 

macht. Wer vor 1928 hier Baptist wurde, kann das nicht amtlich beweisen. Ebenso läßt sich 

im Altreich die Zugehörigkeit unserer Kinder zur Gemeinde nicht durch den Geburtsschein 

beweisen, weil die Behörden im Altreich es verweigerten, ein von baptistischen Eltern 

geborenes Kind auch als Baptist einzutragen. Art. 4, Absatz B, C, D, geben außerdem soviele 

Möglichkeiten, irgendetwas als nicht genügend zu finden, daß keine Hoffnung besteht, eine 

Anerkennung zu erreichen. 

Unsere deutschen Gemeinden bringen in keinem Bezirke des Landes die erforderliche 

Mindestzahl der Familienhäupter allein auf. Ließen sich auch einige Punkte erfüllen, so bleibt 

sicher immer noch einer als unerfüllbar übrig und macht alles zunichte. Da jedes Bethaus z. 

B. einen „qualifizierten Prediger" haben muß, müßten wir anstatt der gegenwärtigen 10 

Prediger (wovon aber höchstens 2 – 3 die vorgeschriebene Vorbildung nachweisen können), 

jetzt sogar 35 haben, gemäß der Anzahl der eignen Bethäuser der deutschen Gemeinden. Die 

etwa 60 gemieteten Versammlungsräume der übrigen Stationen sollen offenbar überhaupt 

nicht gelten. Nach Art. 13 dürfen die Prediger nie eine andere Gemeinde besuchen und dort 

dienen, auch wenn jede vom Ministerium autorisiert ist. 

Zum Ganzen muß gesagt werden, daß die Verordnung in wichtigen Punkten gegen die 

Landesgesetze verstößt. Denn nach denen bedarf es zur Bildung einer juridischen Person des 

Privatrechts nur 20 Personen und nicht 50 oder 100, wie die Verordnung verlangt. Ebenso 

können diese 20 Personen irgendwelche rumänischen Bürger sein und müssen nicht 

ausnahmslos männliche Familienhäupter darstellen. Außerdem haben zumindest die 

Gemeinden in den neuen Gebieten Rumäniens (Siebenbürgen und Banat) ihr Existenzrecht 



laut Art. 53 des Kultusgesetzes, und es kann ihnen, wenn es nach dem gültigen Recht des 

Landes gehen soll, durch solch eine Verordnung das Existenzrecht nicht entzogen werden. Es 

scheint aber, als ob die Zeit vorbei wäre, da man auf Grund solcher Rechtsfragen mit der 

Regierung eines Landes prozessen [prozessieren] kann. Denn es geht eine Tendenz durch die 

Welt, wonach die Regierungen auch alte Grundlegende Gesetze abändern, wenn es den 

Staatsinteressen dienlich erscheint, und wer wollte bestreiten, daß ein Staat nicht das volle 

Recht dazu habe? 

Angesichts dieser Lage rufen wir alle unsere Glaubensgenossen zum Gebet auf für uns 

gemäß Ap. Gesch. 4, 24-30. Wir legen ihnen die Verordnung im vollen Wortlaut vor, damit 

sie selbst lesen können, wie es um uns steht, und daß sie bei der Fürbitte dieses Schriftstück 

vor dem Herrn ausbreiten können, wie einst Hiskia (2. Könige 19, 14-19. Jesajas 37, 14-20). 

Wir sagen, wie voriges Jahr: Was wir erreichen, steht allein in der Hand unsers Herrn Jesus 

Christus. Sollte er zulassen, daß diese Verordnung in Kraft tritt, wird auch darin ein Segen für 

seine Gemeinde liegen. Auch ohne Versammlungsrecht bleibt uns die Aufgabe für jeden 

Einzelnen, ein Zeuge Jesu und seiner Auferstehung zu sein, sodaß der Herr seine Hand 

ausstrecken und Zeichen der Heilung und Rettung von Menschen tun kann. 

Unsere Hausmissionare, besonders in Rumänien, bedürfen der besonderen Fürbitte. 

Einer berichtet z. B. folgendes: Als ich letzthin nicht zuhause war, kam von der Jandarmerie 

[Gendarmerie] der Ober- und Unter-Scheff, der Ortsvorsteher und einige andere Beamte, 

haben alle meine Bücher kontrolliert und aufgeschrieben und dann den Schrank versiegelt, 

sodaß ich jetzt an die Bücher nicht herankann, bis sie es mir wieder erlauben und den Schrank 

öffnen. Der Oberscheff sagte, ich sei beim Ministerium angeklagt, als einer, der schädliche 

Propaganda treibt. 

Aus der Botentasche 

Die Welt von heute fragt nicht: Wie schön kannst du über deine Religion reden? 

sondern: Was ist durch sie in deinem Leben anders geworden? 

Wo das eigne Ansehen im Vordergrunde steht, ist jede Möglichkeit ausgeschlossen, die 

Botschaft Jesu auszurichten und zum ursprünglichen Christentum zurückzufinden.  

W. Müller-Gordon. 

* 

Begegnung des Barons v. Kottwitz mit Fichte, dem scharfsinnigen Philosophen. 

Fichte hielt die christlichen Vorstellungen des Freiherrn für Aberglauben, aber dessen 

werktätige Nächstenliebe und demütige Aufopferung im Dienst der Armut erregte doch sein 

Nachdenken, und er drückte den Wunsch nach einer Zusammenkuuft aus. Kottwitz war 

sogleich dazu bereit und suchte ihn auf. Fichte begann in lehrhaftem Ton: „Das Kind betet, 

der Mann will.“ – „Herr Professor", antwortete Kottwitz, „ich habe sechshundert arme Leute 

zu versorgen und weiß oft nicht, woher ich das Brot für sie nehmen soll. Da weiß ich mir 

denn nicht anders zu helfen, als daß ich bete." Fichte verstummte für einen Augenblick, 



Tränen rollten ihm über die Wange, und er erwiderte still: „Ja, lieber Baron, dahin reicht 

meine Philosophie nicht". 

* 

Das Süßmost-Verfahren, das in Nr. 7/8, 1937 hier empfohlen worden ist, hat sich aufs 

glänzendste bewährt. Grade jetzt in der heißen Zeit ist es ein Hochgenuß, diesen naturreinen 

Traubensaft zu genießen, den wir uns im vorigen Herbst hergestellt haben. Wer immer davon 

kosten durfte, ist höchst überrascht über dies kostbare Getränk. – Jeder kann an sich leicht die 

Probe machen. Je mehr man in der Hitze trinkt, umso schwerer wird das Arbeiten, weil alle 

Getränke, die Wasser enthalten, das Herz beschweren und ermüden. Der Traubensaft aber 

geht unverdaut ins Blut und gibt sogleich eine deutlich spürbare Kraft. Es geht somit beim 

Süßmost nicht um ein Genußmittel. Deshalb bereite dir solchen, auch wenn es Mühe und 

Geld kostet. 

Wir möchten noch aufmerksam machen, daß es nach unsern Erfahrungen sehr schwer 

ist, in unsern Ländern hier geeignete Holzfässer zu bekommen, die so stark und luftdicht 

gearbeitet sind, daß sich der Süßmost darin gut hält. Man glaube den Versprechungen 

solcher nicht, die bisher nur Fässer für gegorenen Wein gemacht haben! So erweist sich als 

beste und sicherste Art die Aufbewahrung in Glasflaschen von 1 bis 10 Kilogramm. Die 

Kosten sind nicht wesentlich höher als bei wirklich brauchbaren Fässern, aber dafür absolut 

sicher. 

Fl[eischer]. 

- - - - - 

An die Leser des „Täufer-Bote" in Jugoslawien:  

Das Inkasso für den „Täuferbote" in Jugoslawien besorgt von nun an  A n t o n   H a a s, 

T o r z a  (Postscheckkonto Nr. 59.463) Ich bitte alle unsere Täuferbote-Bezieher in Jugos-

lawien fortan nur an diese Adresse und Postschecknummer die Bezugsgelder einzusenden. 

Damit wir dem neuen Kassierer die Arbeit erleichtern und Mahnbriefe ersparen, bitten wir um 

pünktliche Einsendung per beiliegendem Scheck. Die Leser die für 1938 bereits gezahlt 

haben, sind von dieser Mahnung ausgenommen. 

Mit freundlichem Gruß A. Lehocki. 

 

[Die folgenden Angaben zum Schriftleiter usw. wie Juni, aber neuer Adressat für 

Jugoslawien, und beim Eigentümer am Schluss ist der rumänische Wortlaut korrigiert; es 

folgt jetzt die vollständige Fassung von Juli/Aug.]: 

 

Verantw. Schriftleiter: C. Strobel. Geschäftsstelle: Bukarest 3, Str. Popa Rusu 28. – 

Bezugspreis für 1 bezw. mehrere Expl.: in Ungarn Pg. 3,- bezw. 2,75 an Pred. P. Galambos, 

Györköny, Tolna m., (Postscheckkonto Kispest 16.165 cz.); in Jugoslawien Dr. 26,- bezw. 

22,- an Anton Haas, Torza (Postscheckkonto 59.463); in der Tschechoslowakei Kc 18,- 



bezw. 16,- an Franz Marks, Braunau in Böhmen, Schmeykalgasse 163 (Scheckkonto 66.730, 

Praha, Sparkasse der Stadt Braunau); in Rumänien Lei 75,- an Pred. Joh’s Fleischer; in 

Deutschland, RM 2,- an Ehrig H. Fleischer, Grimma (Postscheckkonto Hamburg 631.72); in 

USA und Kanada Dollar -,75 an Rev. William Kuhn, Forest Park, Ill[inois], Box 6. – Druck: 

G. Albrecht, Bukarest I, Str. Brezoianu 12.  

Eigentümer: Comunităţile Baptiste Germane din România. 

 

Beilage zum „Täufer-Bote" Nr. 7-8. Juli-August 1938. 

Decizie Ministerială 

veröffentlicht im „Monitorul Oficial“ Nr. 133 din 14. VI. 1938. 

(Übersetzung) 

Wir, der Staatssekretär der Kulte und Künste, beschließen auf Grund der Verfügungen 

des Punktes 4, 8 und 19 der Konstitution vom 27. Februar 1938 und auf Grund des Art. 1 und 

24 des Kultusgesetzes und des Strafgesetzes betreffend Kulte und religiöse Gemeinschaften: 

I. Kapitel. 

Art. 1. Es sind unter Strafandrohung der im Strafgesetzbuch vorgesehenen Strafen 

vollkommen verboten (die bis heute festgestellt werden konnten) Internationalen 

Bibelstudenten, Jehovahs Zeugen, (die unter irgendeinem Namen oder Gesellschaft auftreten) 

Pfingstler, Zitterer, Gottes-Gemeinde, Bekehrten, Nazarener, reformierte Adventisten, 

Erntearbeiter, Hliisten, Jnochentisten, Stilisten. 

Die Beamten der Ausführungsgewalt werden ihre Bethäuser schließen und die 

Mitglieder laut den betr. Paragraphen des Gesetzes zur Sicherung der Staatsordnung unter 

Anklage setzen. Allen Druckereien und allen Privat- oder Kaufmännischen Gesellschaften ist 

der Druck für die verbotenen Gesellschaften (asociatii religioase) von jeglichen religiösen 

Schriften oder Büchern verboten. Die Manuskripte sind unter Androhung der entsprechenden 

Strafen zu konfiszieren. 

II. Kapitel. 

Art. 2. Keine „Asociatie“ oder religiöse Gruppe darf bestehen, d. h., darf öffentlich eine 

religiöse Anschauung (Doktrin) bezeugen und darf kein Ritual ausüben, wenn sie nicht vorher 

zu diesem Zwecke eine Anerkennung und Autorisation seitens des Kultusministeriums im 

Einklang mit den Bestimmungen dieser Decizie erhalten hat. Die Mitglieder dieser Asociatii 

oder Gruppen, die Führer und „Adherenten", die dieser Bestimmung zuwiderhandeln, fallen 

unter die Strafbestimmungen des Art. 1, Absatz 2. 

Art. 3. Zwecks Erlangung einer Anerkennung muß eine Asociatie mindestens eine 



Anzahl von 100 Mitgliedern, Männern, Staatsbürger, majorenn, Familienhäupter, haben, die 

offiziell beweisen müssen, daß sie keinem anderen Kultus angehören, daß sie alle einem 

rumänischen Staatsbürger zukommenden Rechte ausüben dürfen. Diese 100 Mitglieder 

richten an das Ministerium ein Memorium (Gedenkschrift), worin ihr Glaube und ihre 

Ritualien, sowie ein Statut einer Ortsgemeinde niedergelegt ist. Dieses Gesuch muß die 

legalisierten Unterschriften (seitens der kompetenten Behörde !) tragen und muß die 

behördlichen Unterlagen für die oben angeführten Bedingungen beigefügt haben. 

Diese Mindestmitgliederanzahl kann sich vorher im Rahmen der bestehenden 

Versammlungsgesetze versammeln, um die Aufstellung und Abfassung der verlangten 

Gedenkschrift und des Statutes zu beraten. 

III. Kapitel. 

Art. 4. Zwecks Erlangung einer Anerkennung für eine „Asociatie locala" 

(wahrscheinlich „Ortsgemeinde“ gemeint) ist von mindestens 20 Gläubigen die die in Art. 2 

vorgeschriebenen Eigenschaften besitzen, ein entsprechendes Gesuch unter Beifügung der 

vorgeschriebenen Dokumente an das Kultusministerium einzureichen. Außerdem ist noch 

einzureichen: 

A. Eine Liste, enthaltend, Reihenfolgenummer, Vor- und Zunamen, Wohnort, 

Nationalität, Volkszugehörigkeit, verheiratet oder unverheiratet (starea civila) und Starea 

Confesionla (unklar, was damit gemeint ist), ob und wann und aus welchem anderen Kultus 

übergetreten. Diese Liste muß mindestens 100 Familienoberhäupter enthalten. Die in der Liste 

enthaltenen Angaben müssen von der Orts-Gemeindebehörde beglaubigt werden, welcher auf 

ihr Verlangen hin alle gewünschten Dokumente vorzulegen sind. Die in der Liste angeführten 

Rubriken haben auch die Nummer, das Datum und den Namen der Behörden die die 

betreffenden Dokumente ausgestellt haben, zu enthalten. 

„Starea Confesionala" muß mit der Bescheinigung des „Ofiterul starei“ gemäß Art. 45, 

Abs. 5 des Kultusgesetzes bewiesen werden. Die durch Geburt zugehörigen Mitglieder haben 

ihre Zugehörigkeit durch eine Kopie ihres Geburtsscheines zu beweisen. 

B. Eine von den kompetenten Behörden ausgestellte Bescheinigung, daß sie ein eigenes 

Bethaus, welches den Gesundheitsvorschriften der Sanitären Behörden entspricht, besitzen. 

C. Eine offizielle Bescheinigung, daß das Bethaus in genügender Entfernung von den 

Bethäusern der anderen Kulte sich befindet, damit jedwelche gegenseitige feindlichen 

Äußerungen vermieden werden. 

D. Eine offizielle Bescheinigung, daß sich am Ort ein Gemeindefriedhof befindet, oder 

daß die Asociatie einen eigenen Grund besitzen, der sich für einen eigenen Friedhof eignet, 

der seinerseits von den Gemeinde- und Sanitätsbehörden approbiert werden muß. Die unter 

Punkt C und D vorgesehenen Immobilien (Häuser und Grundstücke) können auf den Namen 

von Gemeindemitgliedern gekauft werden, welche die Grundstücke und Häuser den 

Gemeinden durch eine authentische Erklärung zur Verfügung stellen. 

Art. 5. Das Kultusministerium k a n n, falls die beigebrachten Dokumente des Art. 4 



den herrschenden Gesetzen entsprechen, die Bewilligung resp. Anerkennung erteilen. Das 

Ministerium kann an den vorgelegten Statuten irgendwelche Änderungen vornehmen. Die 

Asociatii locale müssen am Ende jeden Jahres dem Ministerium eine Liste der neu hinzu 

gekommenen Mitglieder unter Beachtung der Vorschriften des Art. 4, Absatz A einreichen. 

Desgleichen sind die aus der Gemeinschaft ausgetretenen Mitglieder ebenfalls in einer Liste 

anzuführen. 

Art. 6. Die autorisierten Asociatii können als Mitglieder nur diejenigen aufnehmen, die 

beweisen können, daß sie ihren Austritt ordnungsgemäß vollzogen haben, oder aber daß sie 

von Geburt an keinem anderen Kultus angehört haben. Übertretungen dieser Verfügung 

ziehen nach sich, außer den strafrechtlichen Folgen, auch eine Schließung auf bestimmte oder 

unbestimmte Zeit. 

Art. 7. Nach Erhalt der Autorisation kann sich die gesetzliche Anzahl Mitglieder zu 

einer Gesellschaft „de drept privat" (ähnlich wie eine Handelsgesellschaft) 

zusammenschließen, zu dem einzigen Zwecke, die für den Betrieb der Gemeinde 

notwendigen Mittel sicherzustellen. 

Art. 8. Die Zentrale einer anerkannten Asociatie muß in dem Ort sein, wo sich 

mindestens 50 Familien und ein Friedhof befinden (Kommunalfriedhof oder eigener). 

Die Mitglieder einer „Asociatie locala" können auch an anderen Orten wohnen, jedoch 

nur innerhalb eines Judetes, um das Bethaus, den Friedhof und die Hausbesuche des Predigers 

zur Verfügung haben zu können. 

Falls die Mitgliederanzahl einer anerkannten „Asociatie locala" außerhalb des Zentrums 

die von 100 Familien übersteigt, kann an diesem Ort eine neue „Asociatie locala" gegründet 

werden mit Recht auf eigenes Bethaus und eigenen Prediger. 

Art. 9. Jede „Asociatie locala" hat in ihrem Zentrum ein Bethaus zu haben. Außerdem 

können auch noch andere Bethäuser autorisiert werden, jedoch nur an Orten, wo über 50 

Mitgliederfamilien wohnen. 

Art. 10. Die „Asociatie locala", welche die Autorisation besitzt, muß über alle ihre 

Mitglieder jeglichen Geschlechts und Alters ein Register führen. In dieses Register sind die 

unter Nr. 4 angegebenen Daten unter Hinzufügung der Nr. und des Datums, des Ortes der 

ausstellenden Behörde einzutragen. Alle Veränderungen des Mitgliedstandes sind in dieses 

Register einzutragen, welches alsdann am Jahresende von der betreffenden 

Kommunalbehörde zu beglaubigen ist. 

Art. 11. Jede anerkannte „Asociatie locala“ ist selbständig und hängt nur direkt vom 

Kultusministerium ab. Mehrere Asociatii locale des gleichen Glaubens können sich 

untereinander vereinigen, zwecks Aufrechterhaltung von gemeinsamen Institutionen. Die 

Vereinigungen der einzelnen Asociatii dürfen nur im Zentrum der einen oder anderen 

Asociatii tagen. 

Die Gründung einer Vereinigung der Asociatii bedarf der Aprobation des 

Kultusministeriums. Die Vereinigungen können einen Vorstand erwählen, welcher das 

Verbindungsglied mit dem Kultusministerium darstellen soll, jedoch nur in Angelegenheiten,  
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die die gemeinsamen Institutionen betreffen. Dieser Vorstand hat keine Verwaltungsgewalt 

über die „Asociatii locale“. 

Art. 12. Als geistliche Beamten gelten die von der Doktrin und den Statuten 

vorgesehenen Personen. Jede „Asociatie locala" muß einen Vorstand und einen Prediger 

haben, die gemäß den Statuten erwählt worden sind. Der Vorstand und der Prediger müssen 

vom Ministerium bestätigt werden. Sie müssen mit Dokumenten beweisen, daß sie 

rumänische Bürger sind, majorenn, und sich im Genuß aller politischen und zivilen Rechte 

befinden, sowie daß sie keinerlei ehrenrührige Bestrafung gehabt haben. Die Prediger müssen 

außer der professionellen Ausbildung noch 4 Sekundärklassen absolviert haben. 

Für die Prediger und Vorstandsmitglieder werden vom Ministerium auf vorgedruckten 

Formularen Ausweise ausgestellt und deren Namen der entsprechenden Gendarmerielegion, 

den Präfekturen, den Bürgermeistern und dem Gendarmerieposten am Zentrumsort der 

Asociatie mitgeteilt werden. Jedes Bethaus hat einen qualifizierten Prediger zu haben. 

Ausnahmsweise und nur für eine begrenzte Zeit kann das Kultusministerium als Prediger 

solche Personen anerkennen, welche als autorisierte Prediger bereits eine längere Praxis hinter 

sich haben. 

Art. 13. Die Prediger dürfen ihres Amtes nur in den Bethäusern der Gemeinden, die sie 

angestellt haben und für welche sie die Autorisation des Ministeriums besitzen, walten. 

Zwecks Krankenbesuchen und Seelenfürsorge dürfen sie die Gläubigen in ihren Häusern 

aufsuchen. Die Beerdigungsfeierlichkeiten dürfen ohne vorherige Bewilligung durchgeführt 

werden. Alle anderen Zeremonien, die gemäß Lehre und Statut außerhalb des Bethauses 

ausgeführt werden, bedürfen einer vorherigen Bewilligung der lokalen Behörden, denen 

unbedingt Folge zu leisten ist, um Differenzen mit den anderen Kulten zu vermeiden. 

Gelegentlich ihrer Hausbesuche dürfen die Prediger keinerlei Propaganda unter den 

Gläubigen anderer Kulte oder anderer Asociatii betreiben. Diejenige Asociatie, die einen 

Prediger hat, der noch keine Approbation seitens des Ministeriums besitzt, wird mit der 

Schließung bestraft. 

Art. 14. Religiöser Proselitismus [Proselytismus], in kollektiver oder individueller 

Form, ist den anerkannten Asociatii, wie auch sämtlichen anderen Kulten des Landes 

verboten. 

In keiner Versammlung irgendwelcher Art dürfen die Mitglieder die Lehre, die Riten 

und die Organisation der anderen Kulte zum Zwecke des Proselitismus kritisieren. Die 

Asociatii dürfen für ihre Gläubigen jedwede Art von Schriften, die sich auf die Lehre, die 

Riten und auf praktische Ratschläge aller Art beziehen, verlegen und vertreiben. Diese 

Schriften dürfen aber nicht von Kolporteuren angeboten werden, sondern nur in 

Buchhandlungen, Kiosken und Bethäusern. Kolporteure, die dies übertreten, werden per 

Schub nach Hause geschickt und ihr Schriftenvorrat konfisziert. Falls diese Kolporteure 

Autorisationen von Gemeinden besitzen, kann das Kultusministerium den betreffenden 



Gemeinden ihre Bewilligung entziehen. Von allen gedruckten und verlegten Schriften sind 

dem Ministerium je 3 Exemplare einzusenden. Die Schriften einer Asociatie müssen deren 

Namen auf der Umschlagseite gedruckt haben. Schriften, die von anderen Asociatii vertrieben 

werden, müssen jedes Exemplar mit ihrem Stempel versehen und bringen dadurch zum 

Ausdruck, daß sie für den Inhalt der Schrift haften. Bringen die Asociatii ihre Schriften durch 

kommerzielle Unternehmungen heraus, so haften sie für den Inhalt dennoch. 

Art. 15. Die Asociatii religioase können mit ausländischen ähnlichen Institutionen 

keinerlei andere Beziehungen haben, als aus der Gleichheit der Lehre und der Riten 

hervorgeht. Vertreter dieser ausländischen Organisationen dürfen an den Sitzungen der 

inländischen Asociatii nur nach Bewilligung des Ministeriums als Gäste teilnehmen, 

keineswegs aber mit Sitz und Stimme. 

Art. 16. Neben den Bethäusern können die Prediger Kurse zur moralischen Erziehung 

der Gemeindejugend, die zur betreffenden Gemeinde gehören, abhalten. 

Schüler, deren Eltern Anhänger einer Asociatie sind, können von den betreffenden 

Predigern Religionsunterricht erhalten, sofern diese Prediger die Befähigung zum Unterricht 

laut den geltenden Unterrichtsgesetzen besitzen. 

Art. 17. Fällt die Anzahl der Familienoberhäupter einer Gemeinde unter 100, so kann 

sie sich einer in der Nähe liegenden anderen Gemeinde anschließen. Wenn diese Anzahl 

weiterhin unter 50 Familienoberhäupter fällt, so können sich die Mitglieder einer anderen 

Gemeinde als Mitglieder einschreiben. 

Art. 18. Die anerkannten Asociatii können Schulen zur Vorbereitung ihres 

Predigerpersonals gründen. Die Organisation dieser Schulen hat im Einklang mit den 

geltenden Gesetzen des Unterrichtswesens und nach Approbation des Kultusministeriums zu 

geschehen. Die Schulen haben dieselbe juridische Stellung wie die Asociatie, der sie gehören. 

Art. 19. Die Asociatii müssen über ihre Geschäftsgebahrung regelrechte Bücher führen. 

Am Jahresschluß hat die Bilanz zu erfolgen. Das Vermögen, der Jahreshaushalt, sowie die 

Jahresabrechnung sind dem Ministerium jährlich mitzuteilen. Die direkt oder indirekt von 

dem Ausland einlaufenden Unterstützungen sind dem Ministerium mitzuteilen, welches 

alsdann über ihre Annahme zu entscheiden hat. Diese Unterstützungen sind dann in den 

Haushalt als Eingang zu buchen und können nur zu dem bestimmten Zwecke verwendet 

werden, der strikt religiös sein muß. Stellt das Ministerium fest, daß irgend eine Asociatie 

solche Unterstützungen empfängt, ohne es dem Ministerium mitgeteilt zu haben, so kann das 

Ministerium die Schließung verfügen. Empfangen die Vorstandsmitglieder diese 

Unterstützungen ohne sie dem Ministerium mitzuteilen, so löst das Ministerium den Vorstand 

auf. 

Art. 20. Eine Abänderung der Lehre und der Organisation muß vom Ministerium 

vorher angenommen werden. Nach jeder Abänderung entscheidet das Ministerium von 

neuem, ob die Bewilligung weiterhin erteilt werden kann. 

Zwischenzeitliche Bestimmungen. 



Art. 21. Die lokalen Organisationen der bereits durch frühere Decizii anerkannten 

Gemeinden, d. h. die Baptisten, die Adventisten des 7. Tages und die „Freie Gemeinde" 

können auch weiterhin bestehen unter der Bedingung, daß sie innerhalb von 6 Monaten den in 

dieser Decizie aufgeführten Bestimmungen nachkommen. Diejenigen Asociatii, die nach 6 

Monaten noch keine Bestätigung erlangen konnten, werden geschlossen und die Mitglieder 

fallen unter die Bestimmungen des Art. 1. 

Art. 22. Die Baptisten des ganzen Landes können Gemeinden bilden unter Beachtung 

aller Vorschriften dieser Decizie. 

Art. 23. Die gegenwärtige Decizie tritt in Kraft im ganzen Lande am 15. Juni 1938. 

Alle früheren Decizii werden durch diese aufgehoben. 

Minister Colan,  

Erzbischof. 
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Tut wohl denen, die euch hassen! 

Matth. 5,44. 

Ist das der richtige Weg, das Böse in der Welt zu bekämpfen? – Jesus sagte einmal: 

Wenn jemand Gottes Willen wirklich tun will, so wird er bald merken, daß diese Lehre von 

Gott ist (Joh. 7,17). So ist es auch mit dieser Anweisung. Das hat kein Mensch erdacht. Denn 

das ist nach menschlichem Ermessen ein verfehlter Weg. Gerecht strafende Gerechtigkeit 

scheint uns ein viel wirksamerer Weg, um das Böse zu bekämpfen. Gutes mit Gutem zu 

belohnen, ja! Aber Böses muß mit Bösem vergolten werden, soll der Böse sich künftig hüten, 

noch Böses zu tun. 

Und doch schaut die göttliche Weisheit tiefer und weiter! l. Wenn wir das Böse 

wiedervergelten mit Bösem, dann setzten wir die Kette böser Handlungen fort, und unser 

Feind wird sie seinerseits fortsetzen. So mehrt und verschärft sich böse Tat ins Endlose. – 2. 

Durch Hass und Gewalttat kann man wohl einen Gegner kampfunfähig machen, so daß er sich 

eine Zeitlang nicht mehr wehren kann; aber er bleibt uns feind. Einen Gegner besiegen, auch 

innerlich überwinden, sodaß er uns nicht mehr hassen kann und aus einem Feind ein Freund 

wird: das Geheimnis solch gründlichen Sieges kann man nur durch das Wort Jesus erreichen: 

„Tut wohl denen, die euch hassen!" 

Dazu ein Kapitel von Arnd[t]s wahrem Christentum. 

J o h a n n   A r n d[t], der zu seinen Lebzeiten soviel angefeindete Verfasser der 

segensreichen Erbauungsbücher „Vom wahren Christentum“[1610], wurde einst auf dem 

Felde von einem Unwetter überrascht. Ein freundlicher Fuhrmann nahm ihn auf seine mit 

Fässern beladene Karre. Bald stiegen auch noch drei Frauen auf, die den hinter einem Faß 

lagernden Arndt nicht bemerkten und nun in der häßlichsten Weise in die Lästerungen 

einstimmten, die über Arndt im Umlauf waren. Die eine meinte, er könne, durch Hexerei Geld 

machen. Das gebe ihm die Möglichkeit, die Armen so reichlich zu bedenken. Die zweite 

berichtete, ihr Mann habe gesagt, Arndt verstehe nichts von der Gottesgelehrtheit, er verdiene 

verdammt und als Ketzer verbrannt zu werden. Da brach plötzlich die Achse der Karre. Alle 



mußten aussteigen. Gleichzeitig kam ein Wagen, der Arndt abholen sollte. – Was tat Arndt? 

Er nötigte die drei Frauen, die so übel über ihn geredet hatten, seinen Wagen zu besteigen, 

und setzte selbst seinen Weg zu Fuß fort. So bekamen die drei in ganz besonderer Weise ein 

Kapitel von Arndts wahrem Christentum zu lesen.  

Fl[eischer]. 

Gedenket des Balkans.  

Einige Männer und einschneidende Vorgänge zwingen Europa, sich über gewisse 

Völker und Länder neue Urteile zu bilden. In den letzten Jahren versucht man, auch dem 

Balkan im Urteil gerechter zu werden und ihn als wichtigen Faktor in der Entwicklung 

Europas, zu beachten und zu umwerben. Was hier die Regierungen Europas aus politischer 

Erwägung tun, sollte uns aus Interesse an Geschichte und Mission, Herzensanliegen sein. 

Nachstehende Ausführungen wollen unter den Gesichtspunkten: „Der Balkan und die 

europäische Kultur," „Der Balkan und das Christentum" und „Der Balkan und der 

Baptismus", auf die außergewöhnliche Bedeutung des verkannten Balkans hinweisen. Der 

Schöpfer und der Herr der Geschichte hat dem Balkan als Verbindungsland zwischen Europa 

und Asien, in geographischer und historischer Hinsicht, eine einzigartige Rolle zugeteilt. Als 

Staatengebilde haben heute am Balkan Anteil: Jugoslawien, Rumänien, Bulgarien, Albanien, 

Griechenland und die Türkei. 

I. Der Balkan und die europäische Kultur. 

Der Balkan ist Ausgangspunkt der europäischen Kultur, die Heimat aller Künste und 

Wissenschaften. Ihm war die Aufgabe gegeben, Schule Europas zu sein und die größten 

Lehrmeister Europas, deren Geist heute noch das Denken unseres Kontinentes bestimmt, sind 

Söhne des Balkans. Man denke an die Väter unserer Philosophie: Sokrates, Platon, Aristoteles 

u. a. Man erinnere sich der großen Redner, Staatsmänner und Strategen von Athen und Sparta, 

wie sie die Kultur und 
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Pforte Europas heldenhaft vor den zerstörenden Händen Asiens schützten. Man beachte, daß 

griechische Kunst und Sprache, Kunst und Sprache des Balkan sind. Und wer könnte jene 

großen Söhne des Balkans, Philipp II. und Alexander den Großen vergessen, deren Taten 

heute noch Lehrer sind. Durch seine Siegeszüge und Anbahnung der Völkerverbrüderung 

leitete Alexander eine neue Epoche der Weltgeschichte ein. Nach Alexander ergriff bald Rom 

die politische Initiative und gliederte nach 200-jährigem Ringen auch den Balkan in sein 

Weltreich ein. Roms Reich und Schwert zerbrachen, der Geist des Balkans aber inspiriert 

heute noch Europa und die Welt. Im 6. Jahrhundert überfluteten die Serben und Bulgaren den 

Balkan und erschütterten das byzantinische Reich. Im 11. Jahrhundert verleitete die Kirche 

Roms das Abendland zu jenen unseligen Kreuzzügen. Für sechs dieser 7 Kreuzzüge war der 

Balkan die Brücke. Das waren zwei traurige Jahrhunderte für den Balkan. Noch im 13. 



Jahrhundert ergriffen die Serben die Initiative und Zar Duschan der Starke, faßte die 

Balkanvölker in ein Groß-Serbien zusammen. Kultur und Kirche erlebten eine herrliche 

Blütezeit, welche leider nur von kurzer Dauer war. Am 15. Juni 1389 besiegten die Türken 

den Balkan, Kultur und fast sämtliches Schrifttum wurden zerstört. Erst 1868 verließ der 

letzte türkische Fürst Belgrad. Europa vergesse es nicht, daß diese fünf Jahrhunderte herber 

Knechtschaft auch stellvertretendes Leiden für das Abendland bedeutete, welches durch die 

Kreuzzüge zwei Jahrhunderte hindurch die Rache der Türken herausforderte und teils 

rechtfertigte. Heute jedoch haben sich die Balkanvölker von den Folgen der Türkenherrschaft 

erholt und haben in wenigen Jahrzehnten eifrigen Kulturschaffens solche Fortschritte 

gemacht, daß sie in Kürze, das Kulturniveau des übrigen – in seiner kulturellen Entfaltung 

weniger gestörten – Abendlandes, erreichen werden. Man rechne damit, daß der geistig und 

moralisch unverbrauchte Balkan sich in der Werkstätte der europäischen Kultur wieder 

bemerkbar machen wird. 

Il. Der Balkan und das Christentum. 

Auch in heilsgeschichtlicher Hinsicht und für das Christentum, hat der Balkan seine 

hervorragende Bedeutung, die unserer Beachtung wert ist. 

1. Es wäre für die Ausbreitung des Reiches Christi von unermeßlichem Nachteil 

gewesen, wenn zur Zeit des Urchristentums noch die voralexandrinischen, Grenz-, Sprach- 

und Kulturprobleme bestanden hätten. Da bediente sich Gott des großen Balkansohnes 

Alexander des Großen, die Schranken und Hindernisse, welche den Siegeslauf des 

Christentums gehemmt und den Dienst seiner Boten schier unmöglich gemacht hätten, zu 

entfernen und der Welt eine einheitliche Sprache zu geben, die griechische Sprache des 

Balkans, deren sich nachher die Apostel und das Christentum bedienen konnten. Der Balkan 

hat also auch dem Christentum und seinen Herolden eine breite Basis verschafft. 

2. Der Balkan war in jener für das Christentum so denkwürdigen Nacht, Apg. 16, 8, der 

Mund des heilsbedürftigen Europa, indem er durch seinen Ruf: „Komm herüber und hilf 

uns!", den Paulus für Europa gewann. 

3. Zweimal veranlaßte der Herr den Paulus, seinen besten Mann, die beschwerlichen 

Missionsreisen nach dem Balkan zu unternehmen und Paulus schätzte die Bedeutung des 

Balkans fürs Reich Christi so hoch ein, daß er diesem über zwei seiner besten Jahre opferte. 

4. Der Balkan war dazu ausersehen, das erste, fruchtbarste und vorbildlichste Missions-

feld des Urchristentums in Europa zu sein. Hier waren die beliebten Gestalten der 

Apostelgeschichte daheim oder zu Gast. Die ersten fünf Christengemeinden Europas, waren 

Balkangemeinden. Philippi und Thessalonich waren Pauli Lieblingsgemeinden und Beröa 

wird von der Schrift selbst als Vorbild belobt, Apg. 17, 11. 

5. Der Balkan gehört zu den Bibelländern. Nicht nur, daß ihm die Apostelgeschichte 

ihre Spalten öffnet, sondern, was von viel größerem Wert und Segen für uns ist, fünf der 

neutestamentlichen Briefe – die Thessalonicher und Korintherbriefe, sowie der Philipperbrief, 

– sind veranlaßt vom Balkan und dem Balkan gewidmet, während dem übrigen Europa - 

nämlich Rom - bloß ein neutestamentlicher Brief zukommt, und der wurde in Korinth 



geschrieben. 

Wehmut beschleicht das Herz, wenn man feststellen muß, daß in den folgenden 

Jahrhunderten auch hier die Politisierung und Verweltlichung der Kirchenführer, den inneren 

Zerfall des urchristlichen Gemeinde- und Missionslebens zur Folge hatte, wenngleich auch da 

begnadete Mahner nicht fehlten. Vom 10.-13 Jahrhundert war der Balkan Schauplatz einer 

großen Reformation und deren grausamen Ausrottung durch die Machtkirche. Diese 

Märtyrer-Gemeinschaft der sogenannten „Bogumilen" [Bogomilen] umfaßte Millionen 

Glieder und hatte trotz bitterster Verfolgungen von Seiten der römischen und byzantinischen 

Kirchen, einen Bestand von über 200 Jahren. Da die Kirche mit den Bogumilen auch deren 

Literatur ausrottete und die Nachwelt glauben machte, daß es sich hier um eine gefährliche 

Sekte gehandelt habe, ist es unmöglich, ein umfassendes objektives Urteil über den 

Glaubensgehalt dieser Bewegung zu gewinnen. Aus der spärlichen mündlichen Überlieferung 

kann man soviel sagen: Den Papst, die Kindertaufe, die Überbetonung des Priesteramtes, 

sowie die kirchlichen Zeremonien, verwarfen sie als unchristlich. Das Neue Testament 

erkannten sie als einzige Richtschnur für Glauben und Leben an. Schon das kleine Kind 

wurde mit dem N. T. vertraut gemacht und die Zwölfjährigen verpflichtete man, indem man 

ihnen das Neue Testament aufs Haupt legte, dem einzigen Herrn, – Christus. Einstimmig ist 

man sich darin einig, daß die Bogumilen, was Moral, Bildung und Kunst betrifft, den anderen 

weit voraus waren und überhaupt die Elite des slawischen Volkes bildeten. Vor wenigen 

Wochen hatte ich selbst Gelegenheit, im Museum zu Sarajevo, viele Denk- und Grabmäler 

mit den kunstfertig eingemeißelten Symbolen der Bogumilen zu studieren. Es ist interessant 

festzustellen, daß nach Ausrottung der Bogumilen, sechs Päpste Roms, den Gebrauch der 

slawischen Sprache bei Messe und Liturgie gestatteten an Stelle des Latein. 

Auch heute wieder weht da und dort durch die orthodoxen Kirchen des Balkans ein 

aufrüttelnder Geist. 1923 bahnte sich durch Trifa, einen jungen Priester, eine Erweckungs-

bewegung innerhalb der orthodoxen Kirche Rumäniens an die 1933 schon 70 000 Anhänger 

zählte. Die Kirche war so klug, diese Bewegung nicht zu unterdrücken, sondern sich ihrer 

anzunehmen. Die Hoffnung jedoch, daß diese Bewegung das rasche Wachstum des Baptismus 

unterbinden würde, ist nicht erfüllt worden. Auch hier in Jugoslawien hat sich innerhalb der 

serbischen Kirche eine rasch zunehmende Gemeinschaft gebildet, welche sich das hohe Ziel 

gesteckt hat, die eigene Kirche allmählich zu reformieren, ohne mit ihr zu brechen. Man will 

„in alte Schläuche neuen Wein" füllen. Diese Gemeinschaft nennt sich „Bogumoloi". Die 

serbische Kirche 
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versucht die Gefahr einer Reformation dadurch vorzubeugen, daß sie dieser Bewegung einen 

ihrer besten Bischöfe als Führer vorsetzte. Wir beobachten, dass die orthodoxen Kirchen 

dieser beiden Länder (Rumäniens und Jugoslawiens) in letzter Zeit zusehends an Bedeutung 

und Einfluß gewinnen, wo es sich um Politik oder auch um die Auseinandersetzung mit der 

Kirche Roms – welche noch immer auf eine Gleichschaltung, oder gar Unterordnung unter 

diese Kirche hinsteuert – handelt. Etwa 75 % der Gesamtseelenzahl des Balkans sind Glieder 



der orthodoxen Kirche. Die übrigen 25 % verteilen sich auf die Kirche Roms, den Islam, 

sowie auf die protestantischen Kirchen lutherischer und kalvinistischer Prägung. Von den 

Freikirchen, die auf dem Balkan vertreten sind, hat die baptistische die größte Gliederzahl, 

den stärksten Einfluß und die größte Verantwortung für die Aufrichtung des Reiches Christi 

unter diesen vergessenen Völkern. 

IIl. Der Balkan und der Baptismus. 

Aus dem bisher Gesagten ersehen wir, daß nicht nur allein der Missionsbefehl unseres 

Herrn, sondern auch die Tatsache, daß wir Erben der Kultur und Heilsgüter (Apostelbriefe 

usw) des Balkans sind, uns ernstlich verpflichten, die Völker des Balkans zurückzurufen zu 

Christus und zu urchristlichem Gemeinde- und Missionsleben. Diese heilige Dankespflicht zu 

erfüllen, kann jedoch keine Kirche oder Gemeinschaft berufener sein, als wir Baptisten. Dafür 

spricht nicht nur die Tatsache, daß wir als Baptisten bemüht sind, das Gemeinde- und 

Frömmigkeitsideal des Neuen Testamentes zu verkörpern und zu künden, sondern dafür 

zeugen auch schon einige Jahrzehnte baptistischer Geschichte auf dem Balkan. 

1. Die Anfänge des Baptismus in den Balkanländern. Wenn Dr. Rushbrooke in „The 

Baptist Times (5. IV. 1934) schreibt: . . . Rußland nicht mitgerechnet, gibt es auf dem 

europäischen Festlande mehr als 260.000 Glieder von Baptistengemeinden und von diesen . . . 

keine 5%, welche nicht direkt oder indirekt aus den Bewegungen hervorgegangen sind, die 

durch  O n c k e n s  Dienst entstanden, so freuen wir uns, diese Feststellung, sofern sie die 

Balkanländer betrifft, bestätigen zu dürfen. Ja, wir bekennen Oncken als den Vater und den 

umsichtigen Förderer des Baptismus auf dem Balkan und in seiner großen deutschen 

Bundesgemeinde, sehen wir unsere Muttergemeinde. 1856 kamen die ersten Baptisten – ein 

deutsches Ehepaar Scharschmidt – nach Rumänien. Der Mann war von Oncken und die Frau 

von Lehmann getauft, 1863 sandte Oncken diesen eifrigen Geschwistern und dem heils-

hungrigen Volk in August Liebig einen seiner besten Männer zur Hilfe. 1869 besuchte der 

nahezu 70 jährige Oncken selbst den Balkan und nahm die erste Baptistengemeinde 

Rumäniens, Cataloi, in den deutschen Bund auf. In demselben Jahre weihte Oncken selbst in 

der Türkei zu Amadja, eine Baptistenkapelle ein. 1867 kamen deutsche Brüder aus Rußland 

nach Bulgarien und der Herr verschaffte ihnen offene Türen und Frucht. 1889 unternahm A. 

Liebig eine Missionsreise durch Serbien nach dem Westen Bosniens und taufte dort die ersten 

Baptisten des heutigen Jugoslawien. Heinrich Meyer aus Hessen, der deutsche Apostel 

Ungarns, taufte 1875 zu Novi-Sad die ersten fünf Seelen. Oncken und die übrigen deutschen 

Pioniere haben mit bewundernswerter geistlicher Reife und organisatorischer Umsicht den 

Grund für das Gemeindeleben und die Mission in den Ländern des Balkans gelegt, sodaß 

auch alle anderssprachigen Gemeinden auf diesen Grund bauen können. Oncken und die 

deutschen Väter, die sich für die Missionierung des Balkans einsetzten, sind entschlafen. Auf 

dem Kampfplatz und den Bauplätzen blieben Lücken. Der Weltkrieg schuf eine völlig neue 

Situation und machte diese Lücken unauffällig. Dankbar sei jedoch des deutschen 

Predigerseminars in Hamburg und des Verlagshauses in Kassel gedacht, die ununterbrochen 

einen segensreichen und entscheidenden Einfluß auf die Entwicklung des Baptismus in diesen 

Ländern ausüben. Ihnen danken wir es auch, daß keine ernsthafte Kluft zwischen dem 



deutschen Mutterwerk und unseren Missionsfeldern entstand. 

2. Der Baptismus in den Nachkriegsjahren und heute. Da es durch den tragischen 

Ausgang des Weltkrieges unseren Brüdern in Deutschland völlig unmöglich gemacht war, 

ausländische Missionsfelder zu betreuen, entschloß sich 1919 die Southern Baptist 

Convention in USA, den Gemeinden in S. O.[Südost] Europa zu helfen, die Prediger zu 

besolden, die Anstalten zu finanzieren und ihnen in Dr. Gill einen Berater und Aufseher zu 

geben, der zugleich auch Direktor des Predigerseminars in Bukarest ist. Die Deutschen 

Baptisten in Nord Amerika, die etwa 36.000 Mitglieder zählen, übernahmen die Fürsorge für 

die in den Donauländern zerstreuten deutschstämmigen Baptisten und für die Bulgaren- und 

die Zigeunermission. Bruder William Kuhn, der General-Sekretär und geniale Förderer des 

deutschen Missionswerkes in USA, fand in Bruder Carl Füllbrandt den rechten Mann, die 

Pläne des Missionsvereins mit Erfolg durchzuführen. 1925 betraute man Bruder Füllbrandt 

mit der Aufgabe, die deutschen Gemeinden in Südosteuropa zu besuchen, sie aufzurichten 

und in einem Missionswerk zusammenzufassen [= Donauländermission], auch als 

Missionsinspektor Sorge zu tragen, für eine gesunde innere wie äußere Entwicklung der 

Gemeinden, Hilfe zu vermitteln für Prediger und Gemeinden [. Als Organisator, sowie als 

Evangelist und Lehrer, hat Br. Füllbrandt in unermüdlichem Eifer, viel mehr zur Förderung 

des Missionswerkes auf dem Balkan beigetragen, als ihm aufgetragen war. Der Herr hat die 

Opfer dieser beiden Missionsgesellschaften und die missionarischen Bemühungen der 

Gemeinden und Prediger auf dem Balkan, gerade in den letzten Jahrzehnten mit reichem 

Segen und Erfolg gekrönt. Heute leben in den vom Baptismus erfaßten Donauländern, bei 

einer Gesamteinwohnerzahl von 70.000.000, über 87.000 Baptisten in 588 Gemeinden. Die 

Zahl der deutschen Baptisten ist, im Verhältnis zu den Anderssprachigen, eigentlich gering, 

wobei zu beachten ist, daß wir hier als Minoritäten unter den Völkern leben. Dennoch haben 

erklärlicherweise wir Deutschen einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf das ganze Werk. 

Auf diejenigen Länder, welche unmittelbar zum Balkan gehören, entfallen 69.900 Baptisten 

bei 39.900.000 Einwohnern, Griechenland mit 6.225.000, Albanien und die europäische 

Türkei mit je 1 Million Ein-wohner, sind leider von uns Baptisten noch immer nicht erfaßt. 

Freude und Zuversicht bewegen uns, wenn wir den schönen Fortschritt des Baptismus in den 

letzten 7 Jahren beachten. Dabei muß man bedenken, daß es auf dem Balkan heute noch 

immer recht schwer ist, Baptist zu werden. Dann ist es auch ferner beachtenswert, daß sich 

der Baptismus in Rumänien und Jugoslawien unter ganz verschiedenen äußeren 

Voraussetzungen so erfreulich entwickelt. Während in Rumänien noch immer Verfolgungen 

und Unterdrückungen an der Tagesordnung sind, erfreuen wir uns in Jugoslawien all die Jahre 

hindurch der Freiheit und der Gunst von Staat und Behörden, 
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welche uns sogar oft vor der unheimlichen Faust der Kirchen in Schutz nehmen. Meines 

Wissens gewährt kein Staat Europas den Baptisten solche Freiheit und Vorrechte, wie wir sie 

im Staate Jugoslawien genießen. Einige besondere Privilegien seien hier aufgezählt: 1. Sind 

wir die einzige anerkannte Freikirche im Lande. 2. Der Staat schuf für uns ein besonderes 



Eidgesetz. Für den baptistischen Soldat z. B. spricht der Offizier die Eidesformel, während-

dessen der Soldat die Hände gefaltet hält und dann antwortet mit „so ist es", und damit ist der 

Eid geleistet. 3. Sämtliche Post unserer Gemeinden wird portofrei und amtlich registriert 

befördert. 4. Unsere Prediger haben das Recht, sämtliche staatlichen Verkehrsmittel mit 50% 

Ermäßigung unbegrenzt zu benützen. Deren Frauen, sowie Kinder bis zum 18. Lebensjahr, 

dürfen ebenfalls je 24 Fahrten jährlich mit 50% Ermäßigung unternehmen. Der 

Bundesvorsitzende hat freie Fahrt I. Klasse. 5. Jeder qualifizierte Prediger wird auf Grund 

seines Abgangszeugnisses vom Banus (Bezirksvorsteher) zum baptistischen Religionslehrer 

ernannt. Da Religion im Staatsschulzeugnis obenan steht, ist es für uns von großem Wert, daß 

nicht kirchliche Pfarrer, sondern wir den Kindern unserer Glieder, den Unterricht erteilen und 

die Noten dafür ausstellen. Denn ein Schüler, der aus irgendeinem Grunde keine Note in 

Religion erhält, muß die Klasse wiederholen, auch wenn er in den übrigen Fächern der Beste 

ist. 6. Im weitaus größeren Teil des Landes, wo noch kein bürgerliches Standesamt eingeführt 

ist, haben wir das Recht, Ehen amtlich zu schließen, ja sogar auch zu scheiden und die 

entsprechenden Dokumente auszustellen. Für alle diese und für die sich daraus ergebenden 

Vorrechte, sind wir  G o t t  und unserem Staate sehr dankbar und wissen, daß sie uns ver-

pflichten „zu wirken solange es Tag ist".  

Mehr jedoch als über diese äußeren Vorteile freuen wir uns darüber, daß der Herr 

unsere Gemeinden vor Verweltlichung, vor Erstarrung und vor spaltenden Lehrstreitigkeiten 

bewahrt hat und daß so die inneren Voraussetzungen für eine gesunde Weiterentwicklung der 

vorhandenen Gemeinden gegeben sind. Aber mit dieser Feststellung dürfen wir uns nicht 

begnügen. Es ist sehr schmerzlich zu sehen, wie sich Neuland um Neuland unserer Botschaft 

erschließt, während uns die Missionsarbeiter fehlen, um die erweckten Seelen zu pflegen und 

all die sich bietenden Gelegenheiten für den Sieg unserer heiligen Sache, wahrzunehmen. 

Auch fehlen uns die nötigen Mittel, neue Missionare anzustellen, da ja auch die schon 

vorhandenen Gemeinden, noch nicht ohne Unterstützung auskommen können. Dazu haben 

wir Griechenland, Albanien und der Türkei noch nichts von Christus gesagt. Die Völker aber 

des Balkans scheinen in jeder Hinsicht empfänglich und reif zu sein für unsere Botschaft. Es 

sind Bauernvölker von tiefer Religiosität, marxistisch noch nicht verseucht, moralisch 

unverdorben, durch die monarchistischen Regierungen, vom Kommunismus ferngehalten, 

von den herrischen Kirchen vernachläßigt und enttäuscht, und so harren sie auf unser Zeugnis 

von Christus und auf das anziehende Beispiel unseres Lebens in den Spuren Jesu. 

Uns ist der Weg der Kultur und des Christentums vom Süden nach dem Norden 

bekannt, und wem sollte es verborgen sein, daß beide ihren Rück- und Heimweg 

eingeschlagen haben. Wir wollen beider Jünger und Träger bleiben. 

Beinahe zwei Jahrtausende sind verstrichen, seit jener Macedonier sich mit seinem 

Hilferuf nach Süden wandte. Er tat es für Europa. Heute richtet sich wieder dieser Macedonier 

auf, sein sündenmüder, nach Heil schmachtender Blick wendet sich diesmal dem Norden zu 

und sein müder Mund ruft – vielleicht nicht mehr lange: – „Kommt herunter meine Erben und 

helft uns!" Wo sind die Brüder, die dieses Gesicht aus dem Balkan nach Apg. 16, 9-10 sehen 

und nicht los werden, bis sie von sich berichten können, wie Paulus, Lukas, Oncken und 

unsere Väter: „Da trachteten wir alsobald zu reisen nach Macedonien, gewiß, daß uns der 



Herr dahin berufen hat, ihnen das Evangelium zu verkündigen". Zu ihnen wird der Herr wie 

zu Paulus auf dem Balkan sagen: „Fürchte dich nicht, . . . rede ... ich bin mit dir, denn ich 

habe hier noch ein großes Volk". 

Gedenket des Balkans! 

Philipp Scherer, Prediger [1911-2000, 35-43 in Jugoslawien],  

Crvenka, Backa, Jugoslawien. 

Unser Besuch in den Donauländern. 

Bis zum Anschluß von Österreich an das Deutsche Reich, hat unsere Missionsarbeit 6 

Länder umfaßt, Heute betreiben wir diese Arbeit noch in Ungarn, Tschechoslowakei, 

Jugoslawien, Bulgarien und Rumänien. In diesen sämtlichen Ländern, ausgenommen 

Bulgarien, arbeiten wir unter Deutschsprachigen. Die Arbeit ist keineswegs erst in den letzten 

Jahren in Angriff genommen worden, denn die Gemeinde Sofia, Bulgarien, feierte unlängst 

ihr 50. Gemeindejubiläum, und die Gemeinde Kronstadt, Rumänien, feierte am Sonntag, dem 

24. Juli ihr 60. Jubiläum, bei welchem Fest wir auch mitwirkten. Auch in anderen Ländern 

blickt der Baptismus auf eine lange Geschichte zurück. Obwohl während dieser Jahrzehnte 

treulich gearbeitet worden ist, so ist dennoch der Baptismus, zahlenmäßig gesehen, auffallend 

schwach geblieben. (Das erscheint vor allem so, wenn man die deutschen Baptisten allein 

betrachtet, wie es hier geschieht. Denn in den 5 Ländern der DLM [Donauländermission] gibt 

es unter den 6 Millionen Deutschen nur 3300 deutsche Baptisten. Aber diese waren die Träger 

des Baptismus unter die übrigen Völkerschaften dieser Länder, in denen es insgesamt etwa 

87.000 Baptisten gibt. Die Schriftltg.) 

Es bedarf einer verständnisvollen Bekanntschaft mit dieser Missionsarbeit, um die 

richtige Erklärung für die langsame Entwicklung ermitteln zu können. Es gibt eben harten 

unergiebigen Boden für das Einpflanzen des apostolischen Christentums. Ohne jeden Zweifel 

sind die Donauländer solch harter Boden. Hier steht das neutestamentliche Glaubensleben in 

unerbittlichem Kampf mit gewaltigen Kirchenmächten. Das Volk selbst ist gebunden mit den 

Fesseln vieler ehrwürdiger Traditionen. Mit toten religiösen Formen geben sich die Menschen 

zufrieden. Der Einwand, daß die Donauländermission tatsächlich keine Heidenmission sei, 

wird von manchen immer wieder ausgesprochen und geltend gemacht. Vor einigen Tagen 

wohnten wir einem Gottesdienst, um 6 Uhr abends, in der großen orthodoxen Kathedrale in 

Sofia bei. Das Ritual, welches dort ausgeübt wurde, war so tot, wie man das in irgendeinem 

heidnischen Tempel finden könnte. Allerdings war das in Sofia aufs allerschönste mit einer 

Kirchenkunst prächtigster Art ausgeschmückt. Der allerkrasseste Aberglauben und die 

Unkenntnis der heiligen Schrift verschließen der Volksmenge das Eindringen des Lichtes der 

Wahrheit. Von allem Anfang an und bis heute gehören unsere Bekehrten dem Stand der 

Mittellosen an. Beim Rückblick kann man es nur bedauern, daß ein kräftiges und zielbewußt 

organisatorisches Wirken scheinbar gefehlt hat. Die „kleine Herde", die oft vereinzelt und 

zerstreut lebte, konnte sich nicht den überstarken Gegnern gegenüber behaupten. Bis in die 

neueste Zeit hinein ist der Baptismus tatsächlich geknebelt. Jedes Vorankommen muß 



hartnäckig den Gegnern abgerungen werden. 

Auf dieser Reise fanden wir reichlich Gelegenheit, die herrliche Frucht unserer Arbeit 

auf dem harten Boden dieser Donauländer wahrzunehmen. Immer wieder wurden wir zum 

innigen Dank Gott gegenüber veranlaßt, daß gerade wir, als deutsche Baptisten von Nord 

Amerika, mit dieser schweren Arbeit betraut wurden. Unsere Mithilfe an dieser Arbeit geht 

weit zurück in die Vergangenheit, jedoch erst nach dem Weltkriege haben wir diese Arbeit 

ziel- 
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bewußt und mit völliger Hingabe betrieben. Wir sind fest davon überzeugt, daß unsere 

Beteiligung von keinem Menschen unter uns geplant wurde. Heute sehen wir das klarer als je 

zuvor: es lag in Gottes Plan und  E r  selbst hat diesen Plan zur Ausführung gebracht. Es 

bleibt für uns ein sprudelnder Quell lauterer Freude, daß wir uns in jener Stunde Gott zur 

Verfügung stellten, und daß wir über die nötigen Mittel verfügten, sodaß wir Gottes Werk-

zeuge bei dieser heiligen Sache sein durften. Nur so konnten wir die zerstreuten Gotteskinder 

aus den verschiedenen Rassen und Zungen für die Gemeinde Jesu Christi sammeln. Unser 

Gemeinschaftsdienst ist an ewigem Wert dadurch bereichert worden. Hätten wir Gottes 

Auftrag nicht angenommen, oder wären wir untreu bei dessen Ausführung gewesen, dann 

wäre Gottes Werk Schaden zugefügt worden und wir selbst hätten Gottes Mißfallen über uns 

gebracht. 

Nach einem absoluten Gottesgesetz, bedient sich Gott immer menschlicher Werkzeuge 

bei der Verwirklichung seiner Reichsgedanken. Auf dieser Reise stießen wir immer wieder 

auf solche Kapellen, zu deren Bau einzelne unserer Brüder beträchtliche Summen beige-

steuert haben. Ohne diese Mithilfe gäbe es doch manche entsprechende Kapelle weniger in 

den Donauländern. Der Herr selbst wird auch diese Opfer nicht übersehen. Auf dieser Reise 

trat es auch immer wieder mit überzeugender Kraft vor uns, daß ohne die kraftvolle und 

zielbewußte Führung unseres Bruders Karl Füllbrandt, unsere Donauländermission um vieles 

ärmer wäre, als sie heute ist. Diese einigende Kraft, die in den früheren Jahren so schmerzlich 

fehlte, gerade diese hat Bruder Füllbrandt hereingetragen. Denken wir daran, wie Bruder 

Füllbrandt in diese Donauländermission hineingestellt worden ist, dann können wir nur sagen: 

„Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen!" Solche Gottes-

führungen, die von keinem Erleuchteten angezweifelt werden können und derer wir viele in 

unserer Mission haben, die dienen uns immer wieder zur Glaubensstärkung. In Begleitung des 

Bruder Füllbrandt dürfen wir es immer wieder sehen, in welch hohem Ansehen er bei all den 

Geschwistern in all den Ländern steht. Dank seiner Sprachkenntnis und seiner eigenartigen 

Begabung, verkehrt er auf geschickteste Weise mit den Behörden, sowie auch mit den 

Einzelnen der verschiedenen Nationalitäten und Stände. 

Unsere Glaubensüberzeugung steht fest: Der, das gute Wort in uns und durch uns 

angefangen hat, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi [Phil. 1, 6]. 



In der Tschechoslowakei. 

Unser erster Besuch galt der Tschechoslowakei und fiel in die Zeit der ernsten 

Spannung mit Deutschland. Unser erstes Ziel war Braunau in Böhmen, welches zum 

Sudetendeutschen Gebiet gehört. Bei diesem Besuch fürchtete man allerlei Grenz-

schwierigkeiten. Tatsächlich konnte man auch noch die Überreste der versperrten Straßen an 

der Grenze auf tschechischem Gebiet sehen. Ohne weiteres konnten wir aber doch die Grenze 

passieren und man sagte uns dabei auf der tschechischen Grenzstation, daß man auf uns als 

Amerikaner guten Eindruck machen wolle. 

Um diesen Besuch zu erleichtern, erbot sich Bruder Gerhardt Gebauer, leiblicher Bruder 

unseres Kamerunmissionars an, uns in seinem Auto von Bolkenhain in Schlesien nach 

Braunau, Böhmen, und nachts noch zurück nach Hirschberg zu bringen. Das war ein großer 

Dienst, für den wir unserem Bruder noch an dieser Stelle danken wollen. Braunau ist eine 

Stadt, deren Bewohner zu 87% deutsch sind. Folglich besteht auch unsere Gemeinde dort fast 

ausschließlich aus Sudetendeutschen. In der Gemeinde selbst ist leider das friedliche Ver-

hältnis mit den tschechischen Mitgliedern durch die nationale Spannung, wie wir hoffen 

vorübergehend, gestört. 

In dem gastlichen Predigerhaus unserer Geschwister Eder, wurde uns gute Gelegenheit 

zum Gedankenaustausch mit Vorstandsbrüdern der Gemeinde und zugleich mit den herzu-

gereisten Missionsarbeitern gegeben. Am Nachmittag konnten wir einer Versammlung in 

unserer schönen Kapelle im Gebirgsdorf Schönau beiwohnen. Diese Station besteht aus 

Gebirgsbauern, die sich aber gerne freigemacht hatten von der dringenden Heuerntearbeit, um 

der Versammlung beizuwohnen. In jenem trauten Kreis hatten wir dann einen erquickenden 

Gottesdienst. 

Die Gemeindearbeit in Braunau kämpft ununterbrochen gegen die geschlossene und fast 

erdrückende Macht des römischen Katholizismus. Unsere Kapelle wird überragt von einem 

gewaltigen Kloster mit einer Prachtkirche. Der Einfluß, der von diesem Kloster ausgeht, hält 

nicht nur sehr viele von dem Besuche unserer Gottesdienste ab, sondern stellt auch solche, die 

Mitglieder werden möchten, vor unerträgliche wirtschaftliche Opfer. In Braunau muß nicht 

nur jedes Mitglied, sondern vornehmlich auch der Prediger, mit einem unerschrockenen 

Glaubensmut ausgerüstet sein. Zaghafte oder gar feige Nachfolger können da gar nichts aus-

richten. Mit tiefer Verehrung denken wir an den Dienst des Predigers Eder mit seinen 

Getreuen. 

Die Gemeinde in Braunau ist glücklicherweise im Besitz einer einladenden Kapelle. 

Vor Jahren hat unser Missionsverein einen beträchtlichen Beitrag zum Ankauf gegeben. In 

der Abendversammlung, die stark besucht war, auch von den Gebirgsbauern von dem 10 km 

entfernten Schönau, kam der Dank der Gemeinde durch Lied und Wort aufs herzlichste zum 

Ausdruck. Immer wieder wurde es ausgesprochen, daß ohne unsere Mithilfe die Gemeinde 

nie ein eigenes Heim hätte haben können. Schon in Braunau erfuhren wir, daß die Gemeinden 

in den Donauländern vielleicht besser als andere es verstehen, mit Herzlichkeit und Nach-

druck zu danken. Das Gemeindewerk in Braunau bildet für uns als Deutsche Baptisten ein 



Denkmal, das auch bis in die Ewigkeit hinein bestehen wird. Nur weil der allmächtige 

Gottessohn der Beistand seiner kleinen Herde ist, wird dieselbe von den grimmigen Feinden 

nicht zerstört werden. 

In Ungarn. 

Für Ungarn hatten wir 3 Tage auf unserem Programm vorgesehen. Von Wien aus 

fuhren wir mit einem Schnellzug ähnlich unserer „Streamliner“ in 3 Stunden nach Budapest. 

Mit den dortigen Brüdern hatten wir gute Gelegenheit, manche reizende Sehenswürdigkeiten 

zu besichtigen. Wir werden es nicht vergessen, wie fürsorglich einzelne Brüder uns betreuten. 

Am Abend hatten wir eine Versammlung in der Kapelle der Ersten Gemeinde in Budapest. 

Diese Gemeinde hat eine lange Geschichte und bezieht selbstverständlich keine Hilfe von uns. 

Um in kürzester Zeit einige der weit zerstreuten Gemeinden besuchen zu können, 

mieteten wir ein Auto und machten eine Rundreise von etwa 500 km. Unser Chauffeur blieb 

dann mit seinem Wagen bei uns, während der Nacht, die wir in Bonyhad zubrachten. Die 

Kosten dieser Autofahrt waren noch billiger, als wenn wir die ganze Strecke mit der Bahn 

zurückgelegt hätten. Auf dem Wege dorthin kamen wir am herrlichen Balaton-See vorbei, wo 

wir im Sommerheim von Geschwister Molnar mit einem Imbis gestärkt wurden. Dies 

Sommerheim hat der deutschen Mission in Ungarn schon manch schönen Dienst erwiesen. 

Dort trafen wir auch mit Dr. Udvarnoki, dem Leiter des Ungarischen Predigerseminars, 

zusammen. Bruder Leuschner und die uns begleitenden Brüder benützten diese Gelegenheit 

auch zu einem erfrischenden Bad im See. In Tab machten wir Mittagsrast und wurden aufs 

allerherzlichste bewirtet von unseren Geschwister Felder. Dort konnten wir wieder sehen, was 

sich nicht selten in der apostolischen Zeit zutrug, nämlich die Gemeindestation versammelt 

sich in dem Hause der Geschwister und zwar in einem besonders gewidmeten Saal. Den 

Höhepunkt mit den Gemeinden Ungarns erlebten wir in Bonyhad Dort waltet der umsichtige 

Prediger Bruder Lant, mit seiner feinen und dienstfertigen Gattin. In dem Heim war uns allen 

sehr wohl, obwohl ich von einem vorübergehenden Unwohlsein befallen war. Seit meinem 

letzten Besuch in Bonyhad hat die Gemeinde aus eigenen Mitteln eine schöne Prediger-

wohnung errichtet. Die Abendversammlung verlief auf der Höhe und zeigte [zeugte?] von 

tüchtiger Vorbereitung und warmer Ausführung. In allen Vorträgen jenes Abends war der 

führende Geist und die geschickte Hand des Bruder Lant deutlich wahrzunehmen. Hier in 

Bonyhad durften wir wohl unsere prächtigste und verheißungsvollste Gemeinde Ungarns 

besuchen. Auf dem Rückwege nach Budapest hielten wir noch an in Györköny. Dort hatten 

wir liebliche Gemeinschaft mit der Predigerfamilie Galambos und einigen mitreisenden 

Predigern. Da die Landarbeit zu dieser Zeit in Hochbetrieb stand, so konnten wir dort nur eine 

ganz kurze Tagesversammlung in der Kapelle haben. Um die Mittagszeit trafen wir wieder in 

Budapest ein, und nachdem wir liebliche Tischgemeinschaft mit den Brüdern hatten, setzten 

wir unsere Reise per Bahn nach Novi-Sad, Jugoslawien, fort. 

In Jugoslawien. 

Mit großen Erwartungen reisten wir nach Novi-Sad, denn gerade in Jugoslawien hat 

unser Werk den größten numerischen Zuwachs aufzuweisen. Ganz besondere Freude machte 



uns unser Stab junger Prediger, die mit Begeisterung und Hingabe das Werk dort betreuen. 

Unsere kühnsten Erwartungen wurden überreichlich erfüllt. Gleich nach unserer Ankunft in 

Novi-Sad zur späten Abendstunde, wurden wir noch in dem kleinen Saal der Kapelle von 

unseren Predigern und deren Gattinnen an zierlich gedeckten Tischen gegrüßt. Sofort fühlten 

wir uns in diesem Kreise sehr wohl, und das Band der Verbrüderung wurde während der noch 

folgenden Tage noch immer fester geknüpft. 

Am Samstagabend hatten wir ein ganz besonderes Erlebnis: Wir fuhren nach Neu-

Pazova, etwa 60 km entfernt. Dort in diesem deutschen Schwabendorf hielten wir eine für uns 

ganz eigenartige Versammlung ab im Bauernhof. Der Besitzer dieses 
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Hofes, Bruder Preisch, richtete in seinem Hause noch vor seiner Bekehrung einen Saal ein, 

der etwa 100 Personen faßt. Es wurde in den Raum dann bald auch ein Taufbassin eingebaut. 

Dies Werk ist erst einige Jahre alt und jetzt gehört auch der Hofbesitzer mit seiner Familie der 

Gemeinde an. An jenem Samstagabend mußte die Versammlung, der zahlreichen Besucher 

wegen, im Hofe selbst unter dem elektrischen Licht abgehalten werden. Der Besuch war 

überraschend gut, trotz der Dreschzeit. Auch um neun Uhr abends noch konnte man das 

Surren der nahen Dreschmaschinen hören. Dort in jenem deutschen Dorf ist Aussicht auf 

Zuwachs. Diese Station wird von Br. Wahl bedient, der für die Verrichtung solcher Missions-

arbeit mit seiner Frau besonders ausgerüstet ist. Den Sonntag verlebten wir als hohen Festtag 

in Novi-Sad. Die Kapelle, welche die Gemeinde in gutem Stand erhält und sie schön 

geschmückt hatte, wurde s. Zt. aus unseren Mitteln miterbaut. An dem Sonntag hatten wir drei 

gut besuchte deutsche Versammlungen. Dank der Missionstätigkeit der deutschen Gemeinde 

wurden auch Serben gewonnen. Da deren Zahl genügend groß ist, so halten sie ihre eigenen 

Gottesdienste. Am Vormittag sprach Bruder Füllbrandt in der Serben-Versammlung. Die 

Gemeinde Novi-Sad steht im Zentrum unseres gesegneten Werkes in Jugoslavien. In diesem 

Mittelpunkt steht Prediger Lehocky, der mit seiner Gattin einen gesegneten Dienst verrichtet. 

Bruder Lehocky und auch andere Prediger dienen in zwei oder sogar auch drei Sprachen. 

Unser intimer Verkehr mit unserem Stab junger Brüder hat uns sehr erfreut, denn in ihnen 

haben wir solche Gottesboten gesehen, die der Herr für ihren schweren Dienst mit den nötigen 

Gaben reichlich ausgestattet hat. In Novi-Sad durften wir als Vertreter der Deutschen 

Baptisten von Nord-Amerika den warmen Dank entgegennehmen. Man kann ja dankbar sein 

und es auf mancherlei Weise zum Ausdruck bringen. Hier in den Donauländern und 

besonders in Novi-Sad verstand man es, den Dank für empfangene Hilfe mit einer zu Herzen 

gehenden Wärme und umrahmt mit einem fast orientalischen Schmuck darzubringen. Uns ist 

es eine Genugtuung, daß unsere Geldopfer eine solch reiche Ernte in Seelen und Gemeinden 

ausweisen können. 

In Bulgarien. 

Am Montagnachmittag bestiegen wir den Donaudampfer, um nach Rustschuk zu 



fahren. Dort trafen wir Mittwoch früh ein. Zwar konnten wir dort keine Versammlung 

abhalten, doch wurden wir am Bahnhof von Prediger Neytscheff und einer Anzahl Mitglieder 

herzlich begrüßt. Nach etwa 2 Stunden fuhren wir weiter nach Varna. Diese Stadt liegt direkt 

am Schwarzen Meer und wird von vielen Touristen als Bade- und Kurort besucht. Am 

Nachmittag saßen wir am Kaffeetisch direkt am Meer. Bruder Leuschner und Bruder Vassoff, 

der uns als Dolmetscher durch Bulgarien begleitete, erlaubten sich das Vergnügen, im 

Schwarzen Meer zu baden. 

In Varna haben wir wohl unsere jüngste Gemeinde Bulgariens. Mit viel Selbst-

verleugnung und tatsächlicher Verfolgung, ist die Gemeinde dort unter dem Segen des Herrn 

bisher gediehen. Bis vor kurzem versammelte sich die Gemeinde in Mietsälen; jetzt ist die 

Gemeinde glücklich ihr eigenes Haus zu besitzen. Allerdings ist dieser Saal sehr schlicht, aber 

doch den Verhältnissen entsprechend und nun ihr eigenes Heim. Zum Abendessen waren wir 

Gäste der Gemeinde im Hause des Predigers Michailoff. Der Tisch war reichlich gedeckt und 

schön geschmückt. Auch hatten wir Gelegenheit, Wichtiges für die Gemeinde zu besprechen. 

Die Abendversammlung war überfüllt, sodaß der Chor während des ganzen Abends stehen 

mußte. Die lebhafte und bewegliche Gemütsart des Predigers Michailoff schien sich allen 

Anwesenden zu übertragen. Auch in Varna nützte die Gemeinde die Gelegenheit voll aus, 

ihren Dank für die ihr erwiesenen Wohltaten, durch Wort und Tat auszusprechen. Bis zum 

Bahnhof geleiteten uns viele aus der Versammlung, wo sie uns dann mit Gesang, Blumen-

spenden und Händewinken verabschiedeten. 

Von Varna fuhren wir nach Sofia. Hier ist die Residenzstadt des Königs. In den 2 Tagen 

unseres Aufenthaltes konnten wir manches besichtigen, auch einem Gottesdienst in der 

prunkvollen orthodoxen Kathedrale beiwohnen. Für uns aber war manches von größerem 

Wert. Gleich am ersten Tag wurden wir zu Mittag eingeladen in das Heim unseres Predigers 

Dimitroff. Im Beisein noch anderer Gäste, durften wir hier an einem echt bulgarischen 

Mittagessen teilnehmen. War uns auch manches fremd, so war es doch ein hoher Genuß und 

ganz besonders die Tischgemeinschaft. In Sofia konnten wir an zwei Abenden das frisch 

pulsierende Leben in dieser Gemeinde verspüren. Eben jetzt, unter der geistvollen Leitung des 

Predigers Dimitroff, kommt die Gemeinde aus einer finsteren Zeit wieder zum Licht hervor. 

Eine Zeit lang haben böse Mächte große Zerstörungen in dieser Gemeinde angerichtet. Zu 

unserer aller Freude ist eine bessere Zeit angebrochen. Was zerrissen war, ist wieder geeint. 

Eine gesunde geistliche Erweckung ist der Gemeinde geschenkt worden. Viele Fernstehende 

kommen herzu. In fast allen Versammlungen werden Menschen unter der Kraft des Wortes 

und des heiligen Geistes bekehrt. Während der letzten Wochen konnten 23 Neubekehrte 

getauft werden. 

Es war für uns eine Freude, vor übervollen Versammlungen zu reden, hier in Bulgarien 

müssen wir ja durch Dolmetscher reden. Das ist uns zwar fremd, doch gewöhnt man sich bald 

daran. Wenn es ein anderes Volk gibt, das herzlicher in der Begrüßung und im Abschied-

nehmen ist, als das bulgarische, dann haben wir ein solches Volk noch nicht getroffen. In 

Sofia haben wir ganz erstaunliches auf diesem Gebiet erlebt. Am letzten Abend kam unter 

Mitwirkung mancher Gemeindemitglieder der Abschiedsgruß im bulgarischen Superlativ zum 

Ausdruck. Wir befehlen das erwachte Gemeindeleben in Sofia dem gnädigen Schutz unseres 



allmächtigen Herrn. 

Von Sofia reisten wir nach Lom, nach der Donaustadt. Hier bauten wir vor einigen 

Jahren mit den Geldmitteln einiger Brüder eine Kapelle. Zu unserer Freude darf festgestellt 

werden, daß diese Kapelle auch heute noch die allerbeste und praktischeste von allen 

Kapellen in Bulgarien ist. Hier findet man nebst einer schönen Predigerwohnung und einer 

Kastellanwohnung gewisse praktische Einrichtungen, die unseren amerikanischen Begriffen 

entsprechen. 

Sogleich am Samstagabend, bald nach unserem Eintreffen in Lom, war die Gemeinde 

mit manchen Freunden zur Begrüßung versammelt. Man muß solche Begrüßung miterlebt 

haben, um sich eine Vorstellung machen zu können. In Amerika machen wir das alles viel 

kürzer und weniger warm. Die Gemeinde hatte dann auch Sorge getragen, daß im Anschluß 

an diese Begrüßung eine Menge feinster Lichtbilder aus den historischen Sehenswürdigkeiten 

und reizenden Landschaftspartien vorgeführt wurden. Auf diesem Wege lernten wir Bulgarien 

ganz mühelos und kostenfrei kennen. Erst um 11 Uhr am Samstagabend kam diese 

Versammlung zum Abschluß. 

An dieser Gemeinde in Lom steht Bruder Georgi Vassoff, der uns durch Bulgarien als 

Dolmetscher diente, als tüchtiger Prediger. Sein feuriges bulgarisches Temperament ist wohl 

ganz im Einklang mit seinen Volksgenossen. Mit ihm dient auf diesem ausgedehnten 

Gemeindefeld in Nordbulgarien Br. Angeloff als Prediger. Der Verkehr mit diesen beiden 

Predigern war ungezwungen und für uns äußerst angenehm, denn beide sprechen gut deutsch. 

Br. Vassoff hat seine Ausbildung auf unserem deutschen Seminar in Hamburg und Br. 

Angeloff auf einer deutschen Bibelschule genossen. Was uns auch noch große Freude 

bereitete, war der Umstand, daß beide Brüder echt deutsche Frauen haben. Unser Gedanken-

austausch war für uns alle mühelos und äußerst angenehm. 

Am Sonntag hatten wir drei Versammlungen. Wir drei kamen dabei reichlich zu Worte. 

Die Benutzung des Dolmetschers war unentbehrlich. Der Chor der Gemeinde leistet etwas 

und ist gar nicht sparsam mit seinen Darbietungen, Als wir am Sonntagabend um 11 Uhr 

diesen gesegneten Tag beschließen konnten, waren wir fast erschöpft und für nichts mehr 

aufnahmefähig, als für eine gute Nachtruhe. 

Noch am Montagabend veranstaltete die Jugend eine besondere Versammlung, im 

kleineren Kreise. Hier saßen wir an Tischen. Mit viel Gesang und einigen Deklamationen, 

nebst kurzen Tischreden von Gemeindevertretern und von uns, verstrichen die Stunden. Auf 

dieser Reise haben wir den Dank für zuteilgewordene Hilfe noch nie aufrichtiger und schöner 

ausgesprochen, noch greifbarer vernommen, als hier in Lom. Ein Vertreter der Gemeinde 

sagte, die Gemeinde möchte uns gegenüber nicht unter die neun Undankbaren gerechnet 

werden, sondern sich viel lieber zu dem dankbaren Samariter bekennen. Selbst auch die 

Tagespresse in Lom hatte unserem Besuch einen sehr freundlichen Leitartikel gewidmet. 

Auch wurden wir vom Bürgermeister der Stadt Lom empfangen. 

Bei den Zigeunern. 



Wir hatten unsere erste Begegnung mit unseren Zigeunern, als wir auf dem Schiff auf 

dem Wege nach Rustschuk in Lom anlegten. Am Ufer waren unsere Zigeuner jung und alt zur 

Begrüßung versammelt. Obwohl sie nicht auf das Schiff durften, drängten sie sich doch so 

nahe als möglich heran. Das war ein buntes belebtes Bild. Zuerst sangen sie uns deutsch: „Wir 

begrüßen Euch all!" Selbstverständlich waren da viele fremde Laute dabei. Noch zwei Lieder 

sangen sie in ihrer Sprache zur Belustigung der Fahrgäste und zu ihrer eigenen und auch 

unserer Freude. So sahen wir sie nur im Vorbeifahren. 

Als wir am Samstagnachmittag auf dem ersten Bahnhof in Lom einfuhren, grüßten uns 

die Zigeuner mit kräftigem Gesang. Für Sonntagnachmittag war eine besondere Versammlung 

in der 
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Zigeunerkapelle im Dorfe Golinzi anberaumt. In drei Droschken fuhren wir auf staubigem 

Landwege zuerst durch das Zigeunerdorf Hunata und dann nach Golinzi. In diesen zwei 

Dörfern konnten wir das Zigeunerleben in seinem tiefen Elend und Verkommenheit, das jeder 

Beschreibung spottet, mit eigenen Augen sehen. Man darf sich nur freuen, daß der Unter-

schied zwischen den Hütten und der Lebensführung der gläubigen und ungläubigen Zigeuner 

sofort auffällt. Es war geradezu rührend wahrzunehmen, wie ungezwungen sich Schwester 

Lydia und Schwester Emma unter den Zigeunern bewegten und wie sie sich dieser Armen 

annahmen. 

Vor etwa 9 Jahren haben wir die Zigeunerkapelle in Golinzi erbaut. In der ganzen Welt 

ist dies die einzige Zigeuner Baptisten Kapelle. Das Gebäude hat ein schmuckes Aussehen 

und ist inwendig auch sehr anheimelnd. Die Versammlung dort kann man aber mit wenigen 

Worten nicht beschreiben. Hier war viel Volk drinnen und draußen. Viele braune Angesichter 

mit den glänzenden schwarzen Augen schauten zu uns empor. Hier waren doch manche 

Gotteskinder, die durch die Wiedergeburt unsere Brüder und Schwestern geworden sind. Man 

merkte auch, wie froh viele waren, uns grüßen zu dürfen. Hier sah man besonders auch die 

Zigeunerinnen in ihrem bunten und doch so schönen Festtagsgewand. Hier hörte man 

zuweilen auch so viel Lärm, daß wir inne halten mußten, bis Bruder Füllbrandt wieder Ruhe 

herstellen konnte. Wir alle drei redeten durch Übersetzung. Wieviel von dem Gesagten in die 

Zigeunerseelen eindrang, das wissen wir allerdings nicht. In dem Bewußtsein, daß durch 

unseren Dienst so manche aus diesem tiefstehenden und vergessenen Volk in die bluterkaufte 

und fleckenlos rein gewordene Gemeinde Jesu Christi versetzt worden sind, – in dem 

Bewußtsein, waren wir sehr freudig.  

Die Versammlung in Golinzi wurde geleitet von dem Zigeunerprediger Georgi 

Stefanoff. Wir begrüßten die Gelegenheit, ihn unter seinem eigenen Volke zu sehen. 

Bekanntlich ist er Vollblutzigeuner. Zu unserer Freude konnten wir uns auch sehr gut in 

deutsch mit ihm unterhalten. In seinem Heim durften wir einkehren und seine Gast-

freundschaft genießen. Obwohl das Heim echt zigeunerisch ist, so ist da doch eine Sauberkeit 

und Ordnung wahrzunehmen, die in anderen Hütten fehlt. Baro Bojeff, der 

mohammedanische Zigeuner, der um seines Zeugnisses willen schon manches Ungemach 



erlitten hat, war von Ferdinand nach Golinzi gekommen. Sprechen kann man ja nicht mit ihm, 

aber sein Händedruck und sein Blick führen eine beredte Sprache. In diesem Sommer kehrte 

auch ein Bibelschüler, ebenfalls Zigeuner, zurück und verbringt seine Ferienzeit unter seinem 

Volke. 

Im Zigeuner-Missionshaus. 

Wir alle empfanden ein lebhaftes Interesse, dieses neu erworbene Zigeuner-

Missionshaus zu sehen. In der Gründung dieses Hauses hat die Fürsorge Gottes 

auffallenderweise gewaltet. Diese Geschichte mag den Lesern des „Sendbote“ noch in 

Erinnerung sein. Aus einer unserer Familien aus Amerika wurde die geliebte Tochter durch 

den Tod abberufen. Für diese Tochter hegten die Eltern die Hoffnung, daß Gott sie vielleicht 

in seinen Dienst stellen würde. Um ihrer frommen Tochter ein Gedächtnis zu stiften, haben 

die Eltern eine Summe Geldes für die Beschaffung dieses Missionshauses gespendet. Nun hat 

sich ihr Wunsch verwirklicht und wir durften seit unserem Hiersein in dem Missionshaus 

wohnen. Das Haus ist zwar bescheiden, entspricht aber seinen Zwecken vollständig. Hier 

haben die beiden Missionarinnen, die Schwestern Lydia [Döllefeld] und Emma [Hermann], 

ihr Heim. Von hier aus werden sie dann auch ihre Missionsarbeit an den Zigeunern gut 

ausführen können. In diesem Heim werden auch durchreisende Baptistengäste Aufnahme 

finden. Dieses Heim wird dann auch als Musterhaushaltung einen erzieherischen Einfluß 

ausüben auf die Familien sowohl der Bulgaren, als auch der Zigeuner. Da von allem Anfang 

an Gott dieses Heim mit seinem Wohlgefallen gesegnet hat, so besteht die Aussicht, daß die 

Zukunft noch eine Erweiterung bringen wird. 

Während unseres Aufenthaltes in Lom durften wir hier alle drei die Gastfreundschaft in 

echt christlich deutschem Sinne genießen. Nach der Anstrengung der letzten Wochen, fanden 

wir hier in den 4 Tagen eine sehr notwendige und wohltuende Erholung. Hier in diesem 

Missionshaus werden auch die meisten dieser Berichte geschrieben. Unsere beiden 

Schwestern betreuen uns aufs allerbeste. Hier in einer uns anheimelnden Atmosphäre und im 

Gedankenaustausch mit Gleichgesinnten und geistlich gerichteten Menschen, ist uns überaus 

wohl. Wir wollen es auch nicht verschweigen, daß uns allen hier die Mahlzeiten vorzüglich 

mundeten, denn wenigstens zum Teil ist es deutsche Küche. 

[Bild:] 1.Reihe: Schw. Lydia, Br. Kuhn, Schw. Emma. 2. Reihe: Br. Füllbrandt, Schw. 

Angeloff, Schülerin, Br. Angeloff. Der alles überragende Br. Leuschner.  

Am Montagabend, den 18. Juli, fand eine ganz schlichte, aber sehr eimdrucksvolle 

Einweihungsfeier des Missionshauses statt. In einem engeren Kreis, in welchem einige 

Geschwister der bulgarischen Gemeinde, sowie auch einige Zigeunergeschwister zugegen 

waren, übergaben wir dieses Missionshaus dem Haupte der Gemeinde, dessen wir alle sind 

und dem wir alle dienen wollen. Von dem Herrn erflehten wir, daß er dieses Haus mit seinen 

Gnadensegnungen bedecken möchte, daß er nach seinem gnädigen Ratschluß von diesem 

Hause Ströme des Segens über dies umnachtete Volk fließen lasse. Wir erflehten auch den 

Segen Gottes über die Spender der Hauptsumme, sowie über alle Mithelfer durch Fürbitte und 



Opfer. Vornehmlich befahlen wir unsere dienenden Schwestern für ihren mühevollen Dienst 

der ausreichenden Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Dieses Zigeuner Missionshaus wollen 

wir ganz besonders unserer Jugend, die ein warmes Interesse demselben entgegengebracht 

hat, zum treuen Gedenken ans Herz legen. Unsere älteren Geschwister und vornehmlich die 

Schwestern Missionsvereine werden es nicht unterlassen, für den Dienst dieses 

Missionshauses fürbittend einzutreten. 

Alle Leser dieses Berichtes werden sich freuen, daß die erste Schülerin aus dem 

bulgarischen Volke ein Jahr der Vorbereitung hier in diesem Missionshause haben wird, um 

dann später die volle Ausbildung im Diakonissenhaus „Bethel" in Berlin-Dahlem fort-

zusetzen. Diese junge Schwester Eugenie hat bereits Aufnahme gefunden, und es steht zu 

erwarten, daß einheimische Diakonissinen ihrem Volke dann am besten dienen können. 

In Rumänien. 

Von Rustschuk fuhren wir mit dem kleinen Dampfer nach Giurgiu, Rumänien. Da wir 

die einzigen Passagiere auf dem Schiffchen waren, konnten wir uns ungestört im ver-

traulichen Gespräch unterhalten. Im Rückblick auf die bisherige Reise, kam mir der 

nachstehende Vers in den Sinn, den ich dann auch meinen Reisekollegen als Solo vorsang: 

„Es hat gut, bis hieher gut gegangen; Mächtig stritt für uns Herr Zebaoth. Sollt' uns je 

mit solchem Führer bangen? Unter seiner Hand hat's keine Not." 

Allerdings meinte Bruder Füllbrandt, der Gesang sei recht schwach gewesen, trotzdem 

fand derselbe einen Wiederhall in allen unseren Herzen. 

Bei unserer Ankunft in Giurgiu bemerkten wir sofort, daß die ganze Stadt mit der 

rumänischen Fahne mit Trauerflor beflaggt war. Zugleich lasen wir es auch in der Zeitung, 

daß die Königin Mutter Maria am Tage zuvor durch den Tod abgerufen worden war. In 

Bukarest war auf ausdrücklichen Wunsch der Abgeschiedenen nicht schwarz, sondern violett 

als Trauerzeichen benutzt. Das wirkte auch nicht so niederdrückend. Die Beisetzung erfolgte 

Sonntag den 24. Juli. Dann waren wir aber schon in Kronstadt. Am Sonntagnachmittag 3 Uhr 

wurde eine sehr eindrucksvolle Trauerfeier in dem Saal der Baptistengemeinde abgehalten. 

Die Leitung dieser Feier lag in den Händen des Predigers Bruder Hans Folk. Nach dem Urteil 

der Anwesenden verlief diese Feier, Dank dessen Leitung, wie es einer christlichen Gemeinde 

in Rumänien geziemte. 

Wir bedauern es, daß wir es deutlich aussprechen müssen, daß gerade in Rumänien, die 

Baptisten unterdrückt und verfolgt werden, mehr als in irgend einem anderen Lande Europas, 

außer Rußland. Obwohl Dr. Rushbrooke vom Baptistischen Weltbund 
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aus, immer wieder bei dem Minister und zuletzt bei dem König selbst, vorstellig wurde, um 

eine Abhilfe solcher Übelstände und der nachteiligen Verordnungen zu bewirken, so bestehen 

die Unterdrückungen und Verfolgungen, trotz mehrmals gegebener Versprechungen für 



Abhilfe, doch noch immer fort. Wenn das zuletzt erlassene Dekret tatsächlich zur Ausführung 

kommen sollte, dann ist es um das Fortbestehen aller Baptistengemeinden, der rumänischen, 

sowie auch der deutschen und anderssprachigen, geschehen. Unsere einzige Hoffnung ist, daß 

Gott in seiner Gnade diese Katastrophe abwenden wird. Es gereicht der rumänischen Staats-

regierung zur Unehre, daß sie ihren treuen baptistischen Untertanen solche Ungerechtigkeiten 

zufügt. 

Unsere erste Versammlung in Rumänien war in unserer Kapelle in Bukarest. Es wurde 

uns schon im voraus beim Ministerium eine Erlaubnis gesichert, daß wir alle drei in 

öffentlichen Versammlungen reden dürften. Am Freitagabend hatten wir die Versammlung in 

Bukarest. Obwohl aus manchen Gründen die Zahl der Anwesenden beschränkt war, so hat uns 

dennoch der Geist herzlicher Verbundenheit überaus wohl getan. Die Begrüßung und die 

Verabschiedung der Geschwister in Bukarest waren ebenso warm, wie in den anderen 

Gemeinden. 

Samstagnachmittag kamen wir in Kronstadt an. Da diese Stadt ein Luftkurort ist, waren 

alle Hotels besetzt. Dank der Güte unserer Geschwister Gunesch, fanden wir in ihrem 

gastlichen Heim die allerbeste Aufnahme. Daß Geschwister Gunesch so treulich für uns 

sorgten, dafür wollen wir unseren tiefempfundenen Dank aussprechen. 

Am Samstagabend nach einer gemeinsamen Mahlzeit mit den herbeigeeilten Predigern 

und Missionsarbeitern, erfolgte die übliche Begrüßung. Hier wie auch sonstwo, wurde diese 

Begrüßung so warm ausgeführt, wie wir in Amerika das nicht machen können. 

Der Sonntag war der Feier des 60-jährigen Gemeindejubiläums gewidmet, obwohl die 

Gemeinde erst vor 30 Jahren eine feste Organisation annahm. Die Chronik dieser 60 Jahre, 

die am Sonntagmorgen verlesen wurde, gewährte einen tiefen Einblick und ein Verstehen für 

den schweren Weg, den diese Gemeinde zurücklegen mußte. Nach all diesen Jahren ist die 

Gemeinde bis heute noch nicht in den Besitz einer eigenen Kapelle gekommen. Wir alle 

freuten uns, daß die Gemeinde jetzt nach vielen Umsiedlungen, sich in einem freundlichen 

Mietsaal versammeln darf. Daß dieser Saal 2 Treppen hoch in einem Hinterhof liegt, trübt die 

Freude unserer Geschwister gar nicht. Wie manche anderen Gemeinden in den Donauländern, 

so wurde auch diese Gemeinde in Kronstadt, durch die Missionsarbeit von Bibelboten und 

anderer mutiger Christuszeugen begonnen. Aller dieser Pioniere wurde bei diesem Jubiläum 

ehrend gedacht. Wohl noch nie in diesen langen 60 Jahren hat der Kampf je nachgelassen. 

Nicht selten schien es, als sollte die Gemeinde unterliegen, doch ist der Herr selbst immer 

wieder für dieselbe eingetreten. Es ist kaum zu verstehen, daß der Kampf bis in die Gegen-

wart auch von der deutschen Evangelischen Kirche her geführt wird. Dürfte man auf eine 

freundlichere Stellung von dieser Seite rechnen, dann würde voraussichtlich die Zahl der 

Mitglieder rasch zunehmen. In den vergangenen Jahren gingen etwa 100 Mitglieder durch die 

Gemeinde. Heute steht die Mitgliederzahl auf etwa vierzig. Um die Gemeindearbeit in 

Kronstadt richtig einzuschätzen, muß man den jahrelangen harten Kampf kennen. Hat man 

dafür ein rechtes Verstehen, dann freut man sich über den glorreichen Sieg. Am Sonntag-

morgen durfte ich die Jubiläumspredigt halten. Mein Wunsch ist, daß dieselbe der Gemeinde 

und allen Anwesenden zum Segen geworden ist. 



Es waren etwa 50, die an einem gemeinsamen Mittagstisch teilnahmen. Am Nachmittag 

nach vorausgegangener Trauerfeier für die verstorbene Königin Mutter Maria, wurde ein 

sogenanntes Missionsfest abgehalten Der Gesangchor der Gemeinde, unter Begleitung von 

mancherlei Musikinstrumenten, schmückte das Fest durch gut vorgetragene Darbietungen. 

Jeder von uns Dreien machte ein kurzes Abschiedswort. Kurz nach 5 Uhr kam diese Ver-

sammlung, unter dem zu Herzen gehenden Ausdruck der geschwisterlichen Verbundenheit, 

zum Abschluß. Mit dieser Versammlung brachten wir unsere Dienstreise durch die 

Donauländer zu Ende. Um 6 Uhr abends bestiegen wir in Kronstadt den Zug, der uns über 

Wien nach Zürich bringen soll. Am Bahnhof hatten sich viele aus der Gemeinde versammelt, 

um uns „gute Reise und des Herrn Geleit" zu wünschen. 

In Wien werden wir von Bruder Füllbrand Abschied nehmen, mit dem wir seit dem 3. 

Juni in lieblicher Reisegemeinschaft stehen. Auf dem Wege nach Cherbourg, Frankreich, wo 

wir am 30. Juli uns für die Heimfahrt auf dem Lloyddampfer „Bremen" einschiffen wollen, 

fahren wir auf dem Wege durch die Schweiz und Paris. Wir rühmen es, daß wir diese lange 

Reise glücklich und segensvoll „unter der guten Hand unseres Gottes über uns" zurücklegen 

durften. 

Dieser Bericht über unseren Besuch in Rumänien wurde im Zuge nach Wien 

geschrieben, während der übrige Teil des Berichtes schon in Lom, im Zigeuner Missionshaus, 

niedergeschrieben worden ist. 

Juni / Juli 1933 William Kuhn,  

Allgemeiner Missionssekretär. 

Aus der Botentasche 

Heiliges Leuchten. 

Ein Licht, das leuchten will, muß sich verzehren;  

Trost, Licht und Wärme spendend stirbt es still.  

Ein Licht, das leuchten will, kann nichts begehren,  

Als dort zu steh'n, wo es der Meister will. 

Ein Licht, das leuchten will, darf auch nicht fragen,  

Ob's vielen leuchtet oder einem nur.  

Ein Licht, das leuchten will, muß Strahlen tragen.  

Wo man es braucht, da läßt es seine Spur. 

* 

Wir haben diesmal die eingegangenen Berichte zurückgestellt, damit der Bericht, den 

Bruder Kuhn über seine Reise an den „Sendbote" in Amerika schrieb, vollständig erscheinen 

konnte und dazu die passende Arbeit über den Balkan. So ein außergewöhnlicher Besuch 

rechtfertigt gewiß diese Ausnahme, und es ist für uns alle von großem Interesse, zu lesen, 

welche Eindrücke Bruder Kuhn von hier mitnimmt. 



* 

Beinahe hätte Br. Füllbrandt nicht mit den Brüdern nach Rumänien mitkommen 

können. Denn er sollte erst seine arische Abstammung nachweisen, ehe man ihm auch nur 

eine besuchsweise Einreise nach Rumänien erlauben könne. Was heute Rumänien verlangt, 

kann morgen auch anderswo verlangt werden. Deshalb dürfte es gut sein, wenn sich viele ein 

wenig ernsthaft um ihre Abstammung bemühen, ehe sie in Verlegenheit kommen. Wir finden, 

daß man in der Bibel sehr viel Wert legte auf die rechte Abstammung. Es dürfte deshalb 

gottwohlgefällig sein, nicht bunt durcheinander zu heiraten, sondern bei seinem Volk zu 

bleiben (1. Kor. 7, 17-20). 

Für die Beschaffung von Urkunden weisen wir auf folgendes hin: Bei dem Nachweis 

der arischen Abstammung geraten manche Deutsche, deren Vorfahren außerhalb des heutigen 

Reiches geboren sind, in große Schwierigkeiten. Vielfach sind die ausländischen Orts-

bezeichnungen nicht bekannt; Briefe kommen entweder zurück oder erhalten keine Antwort, 

weil sie ihr Ziel nicht erreichen. Der Evangelische Verein für Deutsche Ausiedler und 

Auswanderer, Berlin C 2, Monbijonplatz 10, Eing. II, ist gerne bereit, hier helfend kostenlos 

einzugreifen. Mit dieser Arbeit ist die Forschung nach Vermißten im Ausland eng verbunden. 

In unzähligen, fast aussichtslosen Fällen gelang es, die Verschollenen wieder aufzufinden 

oder Ausgewanderte nach jahrelangem Schweigen zum Schreiben zu veranlassen. 

In allen Fällen der Beschaffung der Familienurkunden aus dem Ausland, der 

Familientrennung, der Nachforschung nach Vermißten wende man sich vertrauensvoll an die 

obengenannte Stelle. 

* 

Ich gebe zur Kenntnis, daß meine liebe Frau im Alter von über 76 Jahren, wovon sie 55 

Jahre im Glauben gelebt hat, und 48 Jahre in der Ehe, in Frieden im Herrn entschlafen ist. 

Eine Rednergabe hat sie nicht gehabt, aber Beten, das hat sie gern getan, das war ihre Lust.

  

J. Lehotzky, Rhegy, Ungarn. 

 

Verantw. Schriftleiter [usw. wie im Heft für Juli/Aug. 1938] 
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Welches war das Vorbild für die urchristlichen 

Gemeindegottesdienste? 

Die schlichte Art der gottesdienstlichen Zusammenkünfte gläubiger Christen erregt bei 

vielen Christen der großen Kirchen gewisse Verwunderung, oft sogar eine gewisse Gering-

schätzung, weil es doch eben garnicht den Charakter eines allgemein üblichen Gottesdienstes 

habe und selbst der Raum ihrer Zusammenkunft garnicht einer „Kirche" entspreche. 

Woher kommt solch eine Beurteilung? Nun, im Laufe der Zeit hat sich allgemein die 

Auffassung gebildet, daß der Tempel Israels das maßgebende Vorbild für die christliche 

Gottesdienstform sei. Der Tempel und seine Einrichtungen, der Vorhof, wo nur das Volk 

Zutritt hatte und das Heilige, wo nur Priester Dienst tun durften, dessen Mittelpunkt der 

Opferdienst am Altar war, ist in den Hl. Schriften ausführlich beschrieben, sodaß sich das 

jedem Bibelleser stark einprägt. Und so sind denn heute auch die christlichen Kirchen all-

gemein eingerichtet: Das Volk hat nur Zutritt zum großen Kirchenschiff, dem Vorhof, und die 

Priester und Pastoren allein dürfen die Handlungen des Gottesdienstes vollziehen und den 

Altarraum betreten und ohne Altar ist den meisten eine Kirche garnicht denkbar, weil man 

immer das Vorbild des israelitischen Tempels im Sinn hat. Das ist aber ein Rückfall in 

alttestamentliche Formen. 

Wie war das in den ersten Christen-Gemeinden? Ganz zu Anfang gingen sie in 

Jerusalem noch zu den Gebetsstunden während des Morgen- und Abend-Opfers in den 

Tempel (Ap. Gesch. 3, 1). Aber vielmehr versammelten sie sich von Anfang an „hin und her 

in den Häusern" (Ap. Gesch. 2, 46; 5, 42; l, 13; 2, 2), und das geschah nicht aus Not, weil so 

schnell kein Tempel für sie erbaut werden konnte, denn sie haben auch später nie den Versuch 

gemacht, einen „christlichen Tempel“ zu errichten. Es klingt vielmehr ein ganz anderer Klang 

durch die Schriften der Apostel, wenn Paulus so und ähnlich schreibt: „Grüßt die Gemeinde 

in ihrem Hause" (Röm. 16, 5; 1. Kor, 16, 19; Kol. 4, 15; Philemon 2), sodaß die ersten 

Christen wohl „Haus-Gemeinden" kannten, aber keine „Kirchen-Gemeinden“. 

Der Tempel konnte nicht ihr Vorbild sein. Denn darüber waren sie sich völlig klar, 



und stand ihnen unverrückbar fest, daß der Tempel das Schattenbild des wahren wesenhaften 

Tempels ist, den Jesus als eine Behausung Gottes im Geist aus lebendigen Steinen erbaut 

(Matth. 16, 18; Eph. 2, 21-22; 1. Petr. 2, 4-5), aber nicht ein Vorbild für ihre Bethäuser, in 

denen sie deshalb auch keinen Altar hatten, weil Jesus alle Opfer zum Abschluß gebracht hat 

(Hebr. 13, 10-15; 9, 26; 10, 10). Im Neuen Testament wird deshalb auch niemals ein Gebäude 

als „Haus Gottes" bezeichnet sondern immer nur die Gläubigen selbst (1. Tim. 3, 15; 1. Petr. 

4, 17; 1. Kor. 3, 9 u. 16-17; 6, 19). Es ist auch zu beachten, daß Jesus seine Jünger ausdrück-

lich belehrt und angewiesen hat, nicht für Jerusalem und den Tempel zu kämpfen, sondern ihn 

im Stich zu lassen und zu fliehen, sobald sie sich den Kampf gegen Jerusalem entwickeln 

sehen (Luk. 21, 20-22; Matth. 24, 15-16), denn er wusste, wie notwendig es ist, daß sich die 

jüdischen Christen vom gegenwärtigen Jerusalem und dem israelitischen Tempel lösen 

müssen, um das Wesenhafte des Neuen Bundes nicht zu verlieren. Dieser Aufgabe widmet 

sich ja der Hebräerbrief in eingehender Weise. 

Das Vorbild für die urchristlichen Versammlungen war die Synagoge, jene 

schlichten Versammlungshäuser, in denen man jeden Sabbath zusammenkam, das Wort 

Gottes vorzulesen, wohin auch Jesus regelmäßig ging, hörte und lehrte (Luk. 4, 14-21). Man 

kannte in ihnen nichts als den erhöhten Platz für die Ältesten und das Pult für den Vorleser 

der Hl. Schriften, und nachdem die Vorlesung beendet war, konnte auch irgendeiner der 

Volksgenossen aus den Versammelten ein Wort vorlesen und dazu sprechen (Ap. Gesch. 13, 

14-15). 

„Synagoge" (Luther übersetzt meist „Schule") ist die Bezeichnung der noch jetzt 

allgemein üblichen örtlichen Gottesdiensthäuser der Juden. Das Wort wird gebraucht sowohl 

für das Gebäude, als auch für die Versamm- 
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lung, die darinnen stattfindet (Luk. 7, 5; Ap. Gesch. 13, 43.). Vor der babylonischen 

Gefangenschaft der Juden kennt man sie noch nicht und sammelte sich wohl nur um die hier 

und da gerade anwesenden Propheten (2. Kön. 4, 23). Die Not der Verbannung, wo sie des 

Tempels beraubt waren, hat dann wohl die Israeliten veranlaßt, sich wieder mehr um die 

Kenntnis ihrer Hl. Schriften zu bemühen, deren Nichtbeachtung sie in diese Not gebracht hat 

und so mögen sie an den Sabbathen begonnen haben, die Schriften vorzulesen. Moses eigne 

Anweisung wies ihnen ja diesen Weg (5. Mose 31, 9-13). So griff man auch nach der Rück-

kehr aus Babel nach Gottes Wort als das Mittel, das ihnen aus der Not helfen konnte (Neh. 8, 

l-8). Daß das Buch Gottes in Vergessenheit geraten war, hatte ja schon oft viel Schaden 

angerichtet und brachte dann ein großes Erwachen (2. Kön 22). 

Die erste Erwähnung solcher Versammlungshäuser finden wir Ps. 74, 8. Zur Zeit Jesu 

und der Apostel war in jeder kleinen Stadt Palästinas eine Synagoge, wie z. B. Nazareth 

(Mark. 6, 2-3), Kapernaum Mark. 1, 20-21). Größere Städte hatten mehrere und in Jerusalem 

hatten, wenn vielleicht nicht alle, so doch die bedeutenden Landsmannschaften ihre eignen 

Synagogen. Siehe Ap. Gesch. 9, 6 wo allein 4-5 Synagogen der ausländischen Juden genannt 

werden. Wenn der Jerusalemer Talmud sagt, in Jerusalem seien 460 Synagogen gewesen, so 



mag das wohl übertrieben sein; aber immerhin hat es ohne Zweifel eine große Anzahl 

gegeben. Ebenso gab es in den Nachbarländern von Palästina wie Syrien, Klein-Asien, 

Ägypten, ja auch in Griechenland usw., wo viele Juden wohnten, in vielen Städten eine oder 

mehrere Synagogen. Die Ap. Geschichte erwähnt solche in Antiochien, Pisidien, Ikonium, 

Thessalonich, Beröa, Athen, Korinth, Ephesus, Damaskus und Salamis in Zypern (Ap. Gesch. 

13, 14; 14, l; 17, 1 und 10 und 17; 18, 4 und 19; 19, 8; 9, 2 und 20; 13, 5). 

Diese allgemeine Verbreitung der Synagogen war auch für Paulus der Anknüpfungs-

punkt für seine Heidenmission, weil da auch viele Heiden zu den Vorlesungen der Hl. 

Schriften der Juden kamen. So war bei Juden und Heiden die schlichte Art der Zusammen-

kunft zur Schriftlesung und Anbetung eine bekannte Sache und ergab ganz natürlicher Weise 

das Vorbild für die Zusammenkünfte der ersten Christengemeinden, zumal es sich bei ihnen 

ganz um das Gleiche handelte, nämlich die Schriften lesen und erklären. Die Unkenntnis 

darüber, daß die ersten Christen nicht den Tempel, sondern die Synagoge als Vorbild für ihre 

Zusammenkünfte und gottesdienstlichen Räume nahmen, hat viel Schaden gebracht. Uns 

selbst soll es sagen, daß wir auf richtigem Wege sind, wenn wir den Unterschied zwischen 

Tempel und Synagoge beachten und sogar gemahnt werden, den  „H a u s g e m e i n d e n“ 

vermehrte Aufmerksamkeit zuzuwenden.  

Fl[eischer]. 

Die Hausgemeinde, ein missionarischer Weg im 

katholischen Österreich. 

Wie entstand das Bedürfnis nach Hausgemeinden? 

Man halte es mir zugut, wenn in den nachfolgenden Darlegungen die persönliche Note 

stark hervortritt. Aber der Weg der Hausgemeinde ist so sehr mein persönlicher, daß es mir 

schwer fällt, nur abstrakt Grundsätzliches dazu zu sagen. 

Als ich vor beinahe zehn Jahren meinen Dienst in der Gemeinde Wien übernahm, war 

die Lage in der Gemeinde eine sehr eigenartige. Das gesamte Gemeindeleben stand stark 

unter dem Einfluß anthroposophischer und marxistischer Weltanschauung. Die Orientierung 

am Bibelwort war durch Zersetzungsarbeit liberaler Theologie kaum gegeben. Evangelische 

und missionarische Gemeindearbeit lag nicht nur völlig darnieder, sondern wurde auch 

abgelehnt. Man sprach in der Gemeinde von einem „modernen Baptismus" und versuchte in 

den ersten Monaten meiner Arbeit, mich auf diese Gleise zu schieben. Vorstands-sitzungen 

und Gemeindestunden waren unter diesen Umständen meist der Tummelplatz aller möglichen 

und unmöglichen Auseinandersetzungen, und immer wieder strebten die einzelnen 

weltanschaulichen Führer nach der Macht in der Gemeinde, um sie zur Plattform ihrer oft so 

sehr verworrenen Prophetie zu machen. 

Ich wurde von Anfang an innerlich gehalten, still und doch fest in dieser Lage meinen 

Weg als treuer Diener am Wort zu gehen, allein vertrauend auf die Machtwirkungen des 

ungeteilten und nicht umgebogenen Wortes Gottes. Die in der Gemeinde vorgefundene Lage 



nötigte mich zu einer ernsten exegetischen Arbeit am Bibelwort und zum anderen auch zu 

einer weitgreifenden weltanschaulichen Orientierung. Das Schwert des Geistes mußte klar 

treffen und scharf schneiden und trennen können. 

Dabei empfand ich sogleich auch, wie nötig eine viel engere Berührung mit den 

Menschen in der Gemeinde und des Freundeskreises sei, als es im Rahmen der offiziellen 

Gottesdienste der Fall sein konnte. Ich sehnte mich nach Aussprachen, um klärend eingreifen 

und biblisch orientieren zu können. So kam es zu „Studienkreisen" auf dem Boden der 

Gemeinde, in denen dann die ersten Schritte zur Gesundung des Gemeindelebens getan 

werden konnten. 

Es hat ungefähr vier Jahre gedauert, bis wieder in der Gemeinde fürs ungeteilte Wort 

Gottes ein hingebendes und gehorsames Hören da war und uns daran denken ließ, nun auch 

wieder missionarische Gemeinde zu werden. 

Ich hatte schon in den ersten Jahren die Lage für evangelische Tätigkeit in Wien und im 

Lande abgetastet. Dabei erkannte ich immer wieder, wie gerade hier im katholischen Lande 

der Weg in eine andere Kirche sehr schwer gefunden wird, und ebenso, wie voreingenommen 

die Haltung der mehr marxistischen Bevölkerung, besonders unserer großen Stadt, gegen alle 

Religion und gegen den Pfarrer auf der Kanzel war. So gab ich einer starken inneren Führung 

nach und suchte Wege zu ihnen hin. Dort saß ich im Klubzimmer eines Gasthauses mit Men-

schen zusammen, dort im Freien und irgendwo anders in Häusern, immer den „kirchlichen" 

Charakter eines „Gottesdienstes“ vermeidend, um, wenn möglich, doch etliche für Christus zu 

gewinnen. 

So kam es zur ersten Hausgemeinde in einem unserer größten Arbeiterviertel. Dort 

richtete ich nun regelmäßige Zusammenkünfte ein und begann, von Grund auf zu bauen, und 

einige wurden dem Glauben gehorsam und kamen zur Gemeinde. Dadurch ermutigt, hielt ich 

Ausschau nach weiteren Möglichkeiten, um bald von 
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dem festen Ziel bewegt zu werden, wenn möglich, in weiter Ausstrahlung vom Hauptort der 

Gemeinde, Hausgemeinden in den äußeren Stadtbezirken bis weit hinein ins Weichbild der 

Großstadt zu haben. Bald öffneten hier und da Glieder der Gemeinde ihre Häuser oder Miet-

wohnungen für die Hausgemeinden, begannen fleißig dazu einzuladen und halfen mir in 

diesem Dienst in vorbildlicher Treue bis heute. Für mich war es ja ein großes Arbeitspensum. 

Ich habe Jahre hindurch fast jeden Abend irgendeiner Hausgemeinde gedient, bis ich dann 

endlich einige Mitarbeiter in diesem Evangelistendienst hatte. Wir arbeiten heute als 

Gemeinde Wien am Gemeindeort mit ungefähr zehn regelmäßigen Hausgemeinden, von 

denen manche acht- andere vierzehntägig bedient werden, ganz wie es unserer Zeit oder auch 

dem jeweiligen Bedürfnis entspricht. 

Wir haben nun in den letzten Jahren als Gemeinde Wien ein von Gott gesegnetes 

Wachstum der Gemeinde. Wohl zu 80 Prozent sind alle neuen Glieder auf dem Wege der 

Hausgemeinde für die Gemeinde gewonnen worden. Wir glauben heute gerade auf diesem 



Wege in diesem unseren Lande dem Auftrag unseres Herrn gerecht zu werden, ohne doch 

daran zu denken, daß die Hausgemeinde der alleinige Weg zu solchem Dienst für den Herrn 

sei. 

Wie kommt eine Hausgemeinde zustande? 

Die einzelnen Hausgemeinden sind oft so verschieden in ihrer Struktur, daß es hier zu 

weit führen würde, die verschiedenen Typen aufzuzeigen. Es kommt in dieser Arbeit viel auf 

„geistliches Fingerspitzengefühl" an. Ich kann hier deshalb, um wenigstens einen Einblick in 

die Hausgemeindepraxis zu geben, nur das wiedergeben, was in gewissem Sinn allen Haus-

gemeinden doch gemein ist. Denn jeder wird verstehen, daß eine Hausgemeinde, die zu 

Anfang fast nur aus Nichtgläubigen besteht, die dann zum Teil den Weg zum Glauben und 

zur Gemeinde finden, mit der Zeit auch mehr aus nur reiner Evangelisationsarbeit hinein-

mündet in den nötigen weiteren Wortdienst des Gemeindelebens. Wir haben heute sogar 

Hausgemeinden, die Zeiten hindurch fast nur von Gemeindegliedern besucht werden, bis der 

Herr uns wieder Freunde zuführt, und wir mit diesen und alle mit den gleichen Weg der 

Unterweisung zum Glauben hin gehen. Das stört die Arbeit nie, stellt uns im Gegenteil immer 

neu in die große Freude hinein, von der Jesus im Blick auf die Sünder sagte, die heimfinden 

konnten. 

Im allgemeinen ist der Werdegang einer Hausgemeinde ungefähr folgender: Irgendwo 

sind durch die Begegnung mit unseren Geschwistern Freunde mit dem Zeugnis vom 

lebendigen Glauben zusammengetroffen und haben irgendein Interesse bekundet. Vielleicht 

dadurch, daß sie anfingen, auch einmal unsere Hauptversammlungen oder irgendeinen unserer 

öffentlichen Vorträge zu besuchen. Unsere Geschwister machen mich dann auf die neuen 

Möglichkeiten aufmerksam. Nachdem ich mich selbst über die Lage habe orientieren können 

und glaube, daß der Herr uns Türen und Herzen auftun will, stelle ich mich selbst mit frohem 

und bereitem Herzen auf diesen neuen Weg und die neue Arbeit ein, und in den meisten 

Fällen bedarf es gar nicht eines besonderen Antrages zu einer Hausgemeinde. Denn nachdem 

unsere Geschwister um diese unsere Evangelisationspraxis wissen und den Freunden davon 

auch sagen, kommt mir dann die Bitte zu einer solchen auf dem neuen Boden ganz von selbst. 

Jetzt weiß ich: die Tür tat Gott auf, nun wird er auch den Herzen helfen. 

Wir verabreden einen geeigneten Wochentag, zu dem ich dann mit einigen Ge-

schwistern zu unseren Freunden gehe. Ich gehe nie allein. Einmal ist es für mich eine große 

Stärkung in der Arbeit, wenn ich Beter und Zeugen mithabe, zum anderen gilt es für meine 

Mitarbeiter, sofort die Gemeinschaft mit den Freunden aufzunehmen und im werdenden 

Dienst, nicht aufdringlich, zu bleiben. In den meisten Fällen haben unsere neuen Freunde 

schon zum ersten Abend ihre Verwandten und Bekannten eingeladen, so daß nicht selten eine 

Hausgemeinde 10, 20, ja bis 50 und 60 Personen umfaßt. 

Wir sitzen zwangslos um einen Tisch. Wie es paßt, beginnen wir mit einem kurzen 

Gebet, das ein Bruder spricht, der auch die Hausgemeinde einleitet. Ich dränge mich in keiner 

Weise vor, versuche vielmehr von Anfang an das allgemeine Priestertum der Gemeinde stark 

zum Ausdruck zu bringen im Gegensatz zum oft viel gehaßten kirchlichen Priestertum in 

unserer katholischen Situation. Dann liest der Bruder das Wort, das ich ankünde, und gibt mir 



als dem „Bibellehrer" nun das Wort zur Auslegung des Bibelwortes. 

Es geht nun meist zunächst um die erste Grundlegung überhaupt, die aber sogleich in 

das Zentrum zu weisen hat, um in der kommenden Zeit immer wieder darauf hinweisen zu 

können. Die Darbietung muß präzis und völlig frei gegeben werden. Beim Sitzen am Tisch im 

engsten Kreise ist jede Phrase haltlos und verschwindet jedes Pathos von selbst. Es kann nur 

wirklich gründlich in solcher Lage gearbeitet werden. Polemik versuche ich unter allen 

Umständen zu vermeiden und lasse es immer wieder deutlich werden, daß es uns auch nicht 

um die Auffüllung unserer Gemeinde geht, sondern um die Stellung der Menschen durch den 

lebendigen Glauben. 

Immer habe ich in den Hausgemeinden die denkbar aufmerksamsten Zuhörer. Nicht 

selten geht schon mitten im Vortrag das Fragen an, das dann, nachdem ich einen eigentlichen 

Schluß gemacht habe, erst recht da ist. In der Hausgemeinde muß man Zeit haben, aber auch 

zu rechter Zeit schließen können. 

Nun kommt es zu einem regelmäßigen Turnus, meist vierzehntägig. Die Freunde 

gewöhnen sich sehr schnell an bestimmte Zeiten, und es ist oft rührend, mit welcher Treue 

diese Stunden innegehalten und besucht werden. Unverdrossen tun wir unsere Arbeit, ohne 

irgend psychologisches Drängen. Wir haben gerade auf diesem Wege gelernt, Vertrauen ins 

Machtwirken des Wortes zu setzen und auf die Stunde Gottes zu warten. Wir können nicht 

drängen, weil wir in der Hausgemeinde einmal alle Not der Freunde viel klarer zu Gesicht 

bekommen und auch viel deutlicher abtasten können, wie weit sie dem Wort gegenüber 

gekommen sind. 

Was bedeutet die Hausgemeinde für die Gemeindearbeit? 

In den allermeisten Fällen finden sich unsere Freunde schnell in die Hauptver-

sammlungen, besonders in die regelmäßigen Vorträge an den Donnerstagabenden. Auch 

besuchen sie gern die nächste Taufe, weil sie sich von der biblischen Taufpraxis überzeugen 

und bald ihre Entscheidung treffen möchten. Bis zu diesem Zeitpunkt vergehen Wochen, 

Monate. Das ist sehr verschieden. Aber wenn sich ein Freund aus unseren Hausgemeinden zur 

Taufe meldet, dann können wir in den meisten Fällen wegen seiner Aufrichtigkeit und wegen 

seiner „Taufreife" wirklich ohne Sorge sein. Auch haben mehrere Geschwister mit mir durch 

Wochen und Monate hindurch einen 

 

[Seite] 4      Täufer-Bote [1938, Oktober] Nr. 10 

ganz persönlichen Kontakt mit diesen Taufbewerbe[r]n gehabt, so daß wir in großer Freude 

wieder und wieder mit unseren Freunden zum Taufwasser schreiten können. 

Jetzt nimmt die Arbeit ihren Fortgang, auch wenn aus einer Hausgemeinde etwa alle 

Freunde den Weg zur Gemeinde fanden. Denn jetzt schreiten wir mit ihnen durch die ersten 

Krisen ihres Glaubens und lassen uns das Wachstum der neuen Geschwister sehr angelegen 

sein. Ich habe neue Geschwister gehabt, die sich Wochen hindurch es nicht nehmen ließen, 

mehrere Hausgemeinden in der Woche zu besuchen, so groß war der Hunger nach Gottes 



Wort und nach Erkenntnis und Gemeinschaft. Infolgedessen ist mir in den meisten Fällen die 

Hausgemeinde auch gleich der beste Boden für eine wirklich fruchtbare Seelsorge, gegenüber 

mancher anderen mit vielem Leerlauf. Ich darf es ohne Übertreiben sagen: die Menschen aus 

den Hausgemeinden sind die treusten Versammlungsbesucher in der Kapelle und die zugäng-

lichsten Glieder in der Seelsorge. 

Wir haben es auch schon so gehabt, daß das Bedürfnis zur Abendmahlsfeier für eine 

Hausgemeinde da war, wenn z. B. einige verhindert waren, am Hauptabendmahl teilzu-

nehmen. Ohne Sorge, es käme zur Eigenbrötelei, haben wir gern diesem Verlangen 

nachgegeben, um z. B. einem Bruder, der am Abendmahlssonntag immer Dienst hat, auch den 

Segen der Abendmahlsgemeinschaft zu geben. 

Ebenfalls können besondere, in der Woche aufbrechende Gebetsanliegen in der 

nächsten Hausgemeinde oder durch alle Hausgemeinden in der Woche hindurch dargebracht 

werden. Wie sind uns solche nie regelmäßigen Stunden gesegnet gewesen! 

Ferner können alle uns hart umdrängenden Zeitfragen in der Hausgemeinde sachlicher 

und behüteter behandelt werden, als es heute im öffentlichen Gottesdienst der Gemeinde der 

Fall sein kann. Wieviel gesegnete Arbeit sehe ich da, wenn ich durch die verflossenen Jahre 

zurückblicke! Jahre, an denen ich selbst in diesem Dienst reich geworden bin und manchem 

zur Überwindung so mancher glaubensfeindlicher Ideologien habe helfen können. 

Viel kommt es in der Hausgemeinde auf die Geschwister an, in deren Haus die 

Hausgemeinde zusammenkommt. Da muß, und es ist meist so, ein treues Mitmachen sein. 

Sollten Umstände eintreten, die es geboten sein lassen, die Hausgemeinde aufzuheben, so tun 

wir das ohne Bangen und ohne Zaudern. Wir schalten entweder längere Pausen ein oder lösen 

auch Hausgemeinden ganz auf, weil alle Freunde schon, die Glieder wurden, sich an die 

Hauptgottesdienste gewöhnt haben. 

Durch die Hausgemeinden fließt viel Leben dann in die Gemeinde selbst. Nicht alle 

Geschwister der Gemeinde haben an den Abenden Zeit für die Hausgemeinden, aber immer 

wieder machen sich doch manche einmal frei. 

Für die einzelnen Hausgemeinden versuche ich dann beizeiten, einen Bruder Diakon 

verantwortlich zu machen, so daß auch, wenn ich verreist bin, die Arbeit immer ohne Störung 

weitergehen kann. 

So pulsiert durch unsere Hausgemeinden hindurch ein lebendiger Strom gesunden 

Gemeindelebens, der wohl gut in der Hauptgemeinde zu spüren ist und ein selten guter 

Resonanzboden für den Dienst am Wort ist, der etwa an den Sonntagen getan wird. Nie haben 

die Versammlungen am Hauptort unter den Hausgemeinden gelitten, im Gegenteil, wie ich 

schon oben zeigte: Hausgemeindeleute sind die treuesten Versammlungsbesucher. 

Ein Schlußwort. 

Mein Raum ist wohl schon weit überschritten. Ich empfinde, daß ich vielleicht manche 

aufbrechende Frage nicht beantwortet habe. Es wäre ein Buch über die Hausgemeinde zu 

schreiben. Denn, so sehr vielleicht dieser Weg gerade unser Weg im katholischen Österreich 



ist, so glaube ich doch, daß diese Hausgemeindepraxis ein gangbarer Weg für den 

Evangelisationsdienst einer Gemeinde ist, die vielleicht aus Mangel an Geld, oder in der 

Empfindung, daß bei ihr die alte Methode nicht mehr „zieht", oder auch aus Gründen der 

öffentlichen Lage im alten Gleise einfach nicht mehr gehen kann oder gehen mag. 

Das eine steht fest: es vergeht keine Woche, in der eine Gemeinde mit Hausgemeinde-

praxis nicht Evangelium insonderheit verkündige. Alle Gemeindezeit ist immer in Berührung 

mit suchenden Menschen um sie her. Regelmäßig sind, wenn Gott zu treuem Dienst seinen 

Segen gibt, Taufen im Gemeindeleben da. Wenigstens ist das unsere Erfahrung nun schon 

durch mehrere Jahre hindurch. 

Es gilt wohl, den Mut zu haben, mit der einzelnen Seele wieder am Jakobsbrunnen zu 

sitzen, aber es lohnt sich. Der Dienst, das ist mir eine tiefe Erfahrung, ist ein herrlicher und 

macht so tief froh. Ich habe nicht selten vor recht großen Versammlungen gestanden, aber 

immer hält mich ein gewisses Heimweh nach dem stillen und steten Dienst in unseren 

Hausgemeinden fest. Die Meinung in der Gemeinde ist einhellig die, daß wir die Haus-

gemeinden wirklich nicht mehr entbehren wollen, selbst auch dann nicht, wenn wir mit Zelt 

und Wagen in unserem Lande Dienst tun könnten. Gerade für solche Arbeit wäre die 

Hausgemeinde dann ein tragender Grund und eine Lebenszelle für den Gemeindebau. 

Arnold Köster. 

Somogyszil, Ungarn. Nach langem Warten hat uns Gott einen gnädigen Geistesregen 

geschenkt. Am 12. Juni durften wir in Tab ein schönes Tauffest feiern. Bruder Lant konnte 

mit 11 Seelen ins Wassergrab steigen. Acht waren aus Somogyszil, zwei Männer aus Ecseny 

und eine Frau aus Nagyszokoly. Am Nachmittag begrüßten wir die Neugetauften in der 

Gemeinde beim Mahl des Herrn, und am Abend hatten wir noch mit der Jugend eine schöne 

Feierstunde.  

Stefan Adler. 

Cernăuţi [Czernowitz], Rumänien. Am 4. September durften wir zum 2. Mal in aller 

Stille taufen, wobei zwei Personen in den Namen Jesu hineingetauft wurden. Durch diese 

Personen öffnet der Herr uns ein neues Arbeitsfeld, welches wir in Angriff genommen haben. 

Es stehen noch welche vor der Taufe, dem Herrn die Ehre für alles.  

Mit Gruß Pr. Julius Furcsa [Furtscha]. 

Sechzig Jahre Missionsarbeit in Kronstadt, Rumänien. Das wunderbar gelegene 

Kronstadt hat eine geschichtlich reiche Vergangenheit. Die Stadt ist eine alte Sachsen-Festung 

und noch heute sieht man Reste der Stadtmauern und wehrhaften Türme, die Jahrhunderte 

hindurch allen Anstürmen der Türken siegreich trotzten, bewacht von einer heldenmütigen 

rechtgläubigen Einwohnerschaft. Ihr Wahrzeichen bis in unsere Tage ist die „Schwarzkirche" 

ein gewaltiger Bau aus alter Zeit, der sich in seiner imposanten Größe über alle Gebäude um 

ihn her erhebt. Über die Bedeutung dieses Denkmals im Laufe der Jahrhunderte könnte man 

viel Interessantes erzählen, doch nicht davon soll heute hier die Rede sein. In den Mauern 

dieser Stadt wohnt auch ein kleines Häuflein Gläubiger. In deren Mitte trafen sich die 

deutschen Prediger des Landes, um etwas Besonderes zu erleben, durften wir doch unsere 



hochgeschätzten leitenden Brüder, Br. W. Kuhn, Br. Leuschner aus Amerika, und unseren 

geliebten Bruder Füllbrandt begrüßen. Den Auftakt zu einer Begrüßungsfeier, wie man sie 

nicht alle Tage erlebt, gab Br. Folk der Ortsprediger, der in sei- 
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ner Weise durch Wort und Leitung des Gesanges alle Erschienenen bewillkommte. Daran 

schloß sich der Reigen des Grüßens und Dankens der Andern. Außerordentlich und schön 

empfanden wir die Erwiderung des Grußes, von unseren leitenden Brüdern. Einen tiefen 

Eindruck machte auf uns alle, die Rede des Br. Kuhn. Wie schlicht und doch erhaben erzählte 

er uns, von wo er herkommt. Die Erzählung erinnerte uns an das Wort des Heilandes: „Selig 

sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen“. Auch von den anderen 

Brüdern blieben viele Segensworte in unseren Herzen. 

Der 24. Juli war ein Sonntag und brachte uns eine neue Überraschung. Die Gast-

gemeinde feierte ihr 60-jähriges Jubiläum. Wenn es schien, daß am Vortage unsere Freude 

überschwänglich sei, so konnten wir erfahren, daß eine Steigerung noch möglich ist. Was 

muß das aber einmal für eine Freude sein, von der Paulus spricht in 1. Kor. 2, 9. Die 

Einleitung des Festes machte Bruder Folk. Anschließend hörten wir vom Br. Schlier die 

Gemeindechronik, filmartig rollte sich in bunten Bildern die Geschichte der Gemeinde vor 

unseren Augen ab. Dann hielt Br. W. Kuhn die Festrede, welche er auf das Wort Eph. 3,  20. 

21 gründete. Mit tiefen, ernsten Gedanken machte er die Gemeinde auf folgende Gesichts-

punkte aufmerksam: 1. Sie soll Schuld abtragen; indem sie dankt, den Gebern, Arbeitern und 

dem Herrn Jesus Christus, der überschwänglich gewirkt hat in der Gemeinde. 2. Sie soll stille 

stehen und sich erinnern, an die wunderbare Hilfe, Gnadenerfahrungen und an die 

Geschwister. 3. Sie soll neuen Mut fassen, zu der schwierigen Aufgabe, die sie in Zukunft zu 

erfüllen hat. Die Höhe dieses Festes erreichten wir bei der schlichten Abendmahlsfeier, die 

Bruder Füllbrandt leitete. 

Am Nachmittag sammelten wir uns wieder zu einem Missionsfest, dem voraus ein 

Trauergottesdienst in ehrfurchtsvollem Gedenken an J. M. Königin Mutter Maria abgehalten 

wurde. Dann sprach mit feurigem Zeugenmut Br. Leuschner und Br. Kuhn über die Mission. 

Auch bei diesen Reden wurde uns ein Wort von unserem Br Kuhn sehr wichtig: „Habt 

Glauben an Gott." 

Den Abschluß dieser Feier bildete noch eine Abschiedsrede von Br. Füllbrandt. Dann 

noch ein warmer Händedruck und unsere lieben Brüder gingen von uns. 

Am Abend folgte noch ein Nachklang der Festfeier, wobei alle abgeordneten Brüder 

bemüht waren, ihre Verwandtschaft mit Kronstadt zu beweisen, was dem einen oder anderen 

auch mehr oder weniger geglückt ist und oft lebhafte Heiterkeit auslöste. Denn wir Baptisten 

sind eigentlich ein fröhlich Völklein. Erhebend wirkte der Gemischte Männer- und Musik-

Chor, gaben sie doch dem Ganzen einen schönen Rahmen. Reich gesegnet fand auch dieser 

Tag seinen Abschluß. Trotz des Reisefiebers am 25. Juli blieb uns noch viel Zeit übrig, zu 

einer regen Aussprache. So diente auch dieser Gedankenaustausch dazu, uns miteinander zu 



verbinden. Uns allen ist aufs neue klar geworden, daß wir zusammen gehören und wir unsere 

Zusammengehörigkeit durch alle Stürme der Zeit bewahren müssen, und wünschten, Gott 

möge uns noch mehr festigen.  

O, Kronstadt du Perle gebettet von Gott in ein herrlich Stück Land,  

Gedankt sei's dem Schöpfer, daß gläubiges Beten Erhörung hier fand;  

Bewahre dein Kleinod, halt Treue um Treu,  

Sei wacker im Kampf und du bleibst fürderhin frei! 

Georg Dittmar. 

Sajkaski, Sv. Jvan, Jugoslawien. Am 18. September erlebten wir einen Segenstag, wo 

wir vier Jugendliche taufen konnten und anschließend sogleich die Einführung in die 

Gemeinde und Abendmahl hatten. Am Nachmittag eröffneten wir die selbstständige Serbische 

Mission. Weil die Serben nicht in unsere Kapelle kommen wollen, so gehen wir zu ihnen. 

Viele serbische Geschwister waren zugegen, und unser brüderliches Zusammensein war dem 

serbischen Volk ein Rätsel, daß drei verschiedene Nationen so glücklich beieinander sein 

können. Wir sind unserm Gott herzlich dankbar für den Segen und bitten, daß er den Dienst 

am serbischen Volke mit bleibender Frucht segnen möge. 

Carl Tary. 

Donauländermission 

Lom, Bulgarien, Zigeunermissionshaus. Der Herbst ist da und der Winter naht und 

dieser stellt uns auch wieder vor größere und ernstere Aufgaben in unserer Arbeit. Jeden Tag 

freue ich mich über unser schönes Missionsheim. Die Zigeunerstube ist doch am meisten 

beehrt und begehrt. Verschiedene Male hatte ich schon für mehrere Tage darin Einquartierung 

von kranken Zigeunerkindern. Jetzt eben war ein vierzehnjähriges Mädchen wieder für fünf 

Tage mein Gast. Ich mache es jetzt aber so, daß ich niemand behandle, der nicht vorher beim 

Arzt war. In letzter Zeit hatte ich pro Tag etwa fünf Wundbehandlungen. Zu unserem alten 

Bruder J., der sich beim Radfahren einige Verletzungen zugezogen hatte, und der damit auf 

meinen Rat zum Arzt ging, sagte dieser: „Ihr habt doch Eure eigene Ärztin (gemeint 

Schwester Emma), worum kommt Ihr dann noch zu uns?" Bruder J. antwortete dem Arzt: „Ja, 

aber sie hilft uns nur, wenn wir zuerst uns bei einem rechten Arzt untersuchen und beraten 

lassen." Dies wollen die Ärzte. Die städtische Hebamme hat mir inzwischen auch schon einen 

Besuch gemacht. Sie interessierte sich sehr für die Funktionen unseres Hauses und fragte, ob 

wir wohl schon heimatlose Kinder aufnehmen. Ich vertröstete sie für später und gab ihr zu 

verstehen, daß unsere Hauptaufgabe doch den armen Zigeunern gilt. Die Ärzte machen mir 

jetzt keine Schwierigkeiteu und ich bin bemüht, mir deren Vertrauen und ihre Zuneigung zu 

erwerben. So hat uns das Zigeunermissionshaus doch auch vor neue und weitere Aufgaben 

gestellt. 

Bethelschwester Emma Hermann. 

[Bild:] Zigeuner-Mission durch Schw. Lydia, Lom, Bulgarien. 



Bibelschule St. Andrä, Kärnten, ehem. Österreich. Mein Eintritt in die Bibelschule 

war mir ein Schritt in eine durchaus neue Welt, und es dauerte einige Zeit, bis ich mich 

hineinfand, in das Vielerlei der Nationen und Konfessionen. Denn unter den 120 Schülern 

sind wohl fast alle Länder, Nationen und Konfessionen des Balkans vertreten. Das Ziel der 

Schule ist, den Völkern des Balkans das Evangelium zubringen und bildet dazu junge 

Menschen aus, die willig sind, dem Herrn ihr Leben zu weihen zu diesem Dienst. Mancher 

mag sagen, das ist ja das reinste Babel und es wäre auch so, wenn jeder seine mitgebrachte 

Eigenart behaupten wollte. Aber Dank der Gnade Gottes ist es zugleich ein Beweis der 

umgestaltenden Kraft des Evangeliums, ein Stück Erfüllung der Verheißung vom Reich 

Gottes als Friedensreich. 

Am 26. Juni hatten wir unsere Schlußfeier. Es waren viele Gäste aus der Schweiz und 

liebe Freunde der Schule und auch aus Schottland, sowie Vertreter verschiedener Kirchen 

erschienen. Von den sechs baptistischen Brüdern, die dies Jahr die Schule besuchten, ging 

Bruder Nagy wegen Krankheit nach Hause nach Ungarn, Br. [Wilhelm] Krause [1905-1970, 

40-45 in NS-Haft] wurde schon vor Schulschluß nach Osterode, Ostpreußen, in die Arbeit 

gerufen. Bruder R. Novak ging nach Schönau-Braunau, Tschechoslowakei und Bruder A. 

Georgieff zu seinen Volksgenossen, den Zigeunern nach Bulgarien. Bruder Schindler aus 

Böhmen bleibt noch ein Jahr dort und ich bin nun für zwei Jahre in unser Seminar in 

Hamburg aufgenommen worden, wofür ich und die deutschen Gemeinden in Rumänien sehr 

dankbar sind. Hiermit grüße ich zugleich alle Geschwister in Rumänien, besonders meine 

Landsleute, die Siebenbürger-Sachsen und empfehle mich Eurer Fürbitte. 

Georg Schuster  

Hamburg 34, Prediger-Seminar 

Jugendkonferenz in Jugoslawien. „Wer mich bekennet vor den Menschen den werde 

ich bekennen vor meinem himmlischen Vater." Dies war der Leitgedanke unserer größten 

bisherigen Jugendkonferenz, welche zu Pfingsten vor den Toren unserer Landeshauptstadt 

tagte. Etwa 250 Jugendliche versammelten sich am 
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Pfingstsonntag in einem Vorort von Beograd, in Beschanija, wo wir eine lebendige kleine 

Station haben. Da unsere Stube, welche sonst für die Zusammenkünfte dient, viel zu klein 

war, haben wir zwei große Zelttücher über einen Hof gespannt, und waren so teils unter dem 

Zelt und teils im Freien in feiner Gemeinschaft beisammen. Nach einer stillen Gebets-

gemeinschaft und herzlichem Grüßen untereinander leitete unser Jugendvorsitzender Bruder 

Scherer die Konferenz ein mit einer inhaltsreichen Predigt: „Die heilsgeschichtliche 

Bedeutung des heil. Geistes". Wir sahen den heil. Geist als Schöpfer, als Trieb- und Lebens-

kraft der Gotteskinder und als Vollender des Reiches Gottes. Nachmittag zeigte uns Bruder 

Blatt die Charakterzüge der beiden verschiedenen Brüder Esau und Jakob. Anschließend gab 

Unterzeichnete einen ausführlichen Reisebericht über ihre schönen Erlebnisse in Deutschland. 

Abends hatten wir Bekenntnisabend: „Warum bin ich Baptist". Umrahmt von 



Gedichten, Musikstücken und Liedern hörten wir dankbare Zeugnisse von der Jugend über 

das, was uns an dem Baptismus groß ist. 

Montags ging's in geschlossenen Reihen bis zum Saveufer, von wo uns 3 Fähren nach 

Beograd brachten. Zuerst kamen wir auf den deutschen Heldenfriedhof, wo wir einige stille 

Augenblicke hatten und derer gedachten, die hier fern von der Heimat ihr Leben opferten. 

Den Rest des Tages verbrachten wir in froher Jugendgemeinschaft bei Sang und Klang und 

einer Waldandacht, geleitet von Bruder Wahl, in der schönen Gottesnatur. 

Unsere Schlußversammlung am Abend hatten wir im Saale der Heilsarmee, da unsere 

deutsche Gemeinde in Beograd leider nur eine kleine Stube für ihre Zusammenkünfte hat. 

„Was macht unser Jugendleben so reich und froh", darüber legte Bruder Lehocky in 

serbischer und Bruder Sepper in deutscher Sprache ein feines Zeugnis ab. Mit dankbaren 

Herzen, daß wir so einen herrlichen Heiland und eine so leichte Zukunft haben, schlossen wir 

unsere gesegnete Jugendkonferenz 1938.  

R. Kilz. 

Jugendkonferenz in Somogyszil, Ungarn. Da wir Deutsche in Ungarn schon seit 

Jahren keine Jugendkonferenz hatten, war es eine sehr große Freude für uns, als wir hörten, 

daß eine solche in Somogyszil den 19.-20. August stattfinden soll. Eine angenehme 

Überraschung war es für mich, als ich sehen konnte, daß etwa 200 Gäste aus 28 Ortschaften 

mit fröhlichem Herzen diese Konferenz besuchten. 

Das Motto unserer Konferenz war: „Dienet dem Herrn mit Freuden!" Vier schöne 

Vorträge wurden uns von dem Dienst einiger stiller Streiter gehalten. Br. Adler: 

Epaphroditus; Br. Lehmann: Joh. Markus; Br. Lant: Jäebetz [Jabez?]; Br. Galambos: 

Aristarchus! Durch die schönen Ausführungen der Vorträge, sind uns die vier jungen Streiter 

zu einem musterhaften Vorbild geworden. Sie zeigen uns durch ihren Dienst und Wandel, wie 

man als ein geringer Mithelfer im Reiche Gottes, viel für den Heiland tun kann. 

Zur Verschönerung dieser lieblichen Jugendkonferenz, dienten unsere Gesang- und 

Musikchöre. Einige Lieder wurden von Gesang und Musik im Massenchor vorgetragen, 

welche einen besonders großen Eindruck auf unsere Zuhörer machten. Eine alte Schwester 

von Somogyszil war so begeistert, daß sie sagte: „Wenn mir Gott Gnade gibt und ich in zwei 

Jahren noch am Leben bin, soll die Jugendkonferenz wieder in Somogyszil sein!" Viel 

Schönes und Gutes haben wir auf dieser Jugendkonferenz gehört. Möge der liebe Gott uns 

Gnade geben, daß wir, wie ein gesunder Mensch, der nicht nur ein-, sondern auch ausatmet, 

so auch wir eine gesunde christliche Jugend sein könnten, die das Wort nicht nur hört, 

sondern es in Wort und Tat weiter verkündigt. Gar zu schnell waren die schönen Tage 

verstrichen. Wir wollen aber hoffen, daß uns von nun an Gelegenheit gegeben wird, jedes Jahr 

eine so schöne Jugendkonferenz halten zu können.  

J. Lehmann jun. 

Jugendfreizeit – Bolboci, Rumänien. Mit sehr verschiedenen Gefühlen erwartete ich 

den 25. Juni, war es doch der Tag, der uns Teilnehmer der ersten Jugendfreizeit vereinen 

sollte. Die Aussicht, in den Bergen zu verweilen, war verlockend, aber der Gedanke, fremd 



unter Fremden zu sein, mäßigte meine Freude. Als aber in Sinaia am Zuge Bruder Folk mich 

empfing, und den andern Teilnehmern vorstellte, wußte ich sofort, daß es für mich keine 

Fremden waren, fühlten wir doch alle das Band, das uns im Herrn vereint. Ich fühlte die Liebe 

und Eintracht, die unter uns herrschte, fühlte die Leitung von sicheren festen Händen geführt 

und wußte, daß wir alle das eine Ziel haben: Gott in der wunderbaren Natur zu bewundern 

und zu loben. Aus Brasov-Kronstadt, Sighisoara-Schäßburg, Braila und Bukarest kamen wir 

zusammen, lagerten an der Treppe des Bahnhofes, umgeben von Rucksäcken und anderem. 

Da wurde Mittag gegessen und um 2 Uhr nach dem unter Aufsicht Bruder Folks, der unser 

Führer war und alles auf das Beste bedacht hatte, die 3 Pferde bepackt waren, ging es über 

Berge und Täler 7 Stunden lang hinauf zur Schutzhütte „Bolboci“. Um 9 Uhr Abends trafen 

wir müde und doch glücklich daselbst ein. Die 10 Tage werden mir immer als eine frohe 

Erinnerung bleiben. 

Lustig und stets einig unserem Führer folgend, wurden Ausflüge gemacht, gespielt, 

gesungen, jeden Abend und Morgen wurde von einem der Teilnehmer die Andacht gehalten. 

Kochen durften wir uns alleine, das taten wir denn auch immer lustig. Es entmutigte uns 

nicht, wenn auch der Regen in unsere Kartoffelsuppe pfuschte und wir ausrücken mußten. 

Jeder erwischte etwas und lief der Hütte zu. Als der Regen aufhörte wurde die Suppe fertig 

gekocht und schmeckte ausgezeichnet. Das anderemal nahm unsere Erbsensuppe, angesteckt 

von unserer Wanderlust, reißaus und kollerte den Berg hinab. Auch das entmutigte uns nicht, 

es wurde eben eine andere zugestellt. 

Der erste Ausflug ging zur „Pestera". Eine schöne sehr romantische Gegend. Ein riesig 

großer Felsblock, der von der schwindelnden Höhe herabgefallen war und viele Felsstücke 

mitgerissen hatte, liegt da im Wege. Bei der „Pestera" kamen uns die Mönche entgegen, die 

da ihr Einsiedlerleben führen, und glauben dadurch die Seligkeit zu erlangen. Sie sind ver-

grämt und verbittert und zogen sich bald in ihre elende Behausung zurück. Einer gab uns den 

Schlüssel zur Grotte und wir gingen jeder mit einer Kerze bewaffnet, hinein. Durch eine 

kleine eisenbeschlagene Tür traten wir in einen schwarzen dunklen Raum. Eisige Luft schlug 

uns entgegen. Da ging es auf Stiegen, die über Wasser führen und immer tönte der Ruf: 

„Bücken, hütet die Köpfe!" Sehenswürdige Stellen wurden durch Blitzlicht beleuchtet. Der 

Weg und die Grotte sind etwas wunderbares. Wie klein und nichtig ist doch der Mensch 

dagegen. 

Ein größerer Ausflug ward unternommen und zwar auf den „Omul" (2506 m). Morgens 

um 4 Uhr erschallte ein donnerndes: „Auf!" Ein Gähnchor, ein Ruck, und wir standen auf den 

Füßen, schlüpfen in die Kleider, bekamen unseren Tee und los ging es. 

Der Weg war sehr beschwerlich, aber die Aussicht, herrlich! Die Berge alle in Wolken 

gehüllt. Als aber die Wolken sich verzogen hatten, war wieder die schönste Aussicht. Zurück 

ging es über die „Babele", das sind verstreute Felsblöcke, in der die Fantasie die Gestalt eines 

Menschen sieht. Zuhause angekommen, fanden wir das Essen fertig, von einer Schwester 

bereitet. 

Der 2. große Ausflug war auf den „Caraiman" (2496 m). Der Weg war sehr schwer. 

Unter dem Kreuz, das ein mächtiges Eisenmassiv auf Betonsockel ist, hielten wir unsere 



Andacht. Es war Sonntag. Bruder Folk sprach da von dem Kreuz, das nicht wie dieses aus 

Eisen, auch nicht aus Gold und Silber, sondern, aus einfachem Holz war und für uns so viel 

bedeutet. Von der Liebe sprach er, die Gott uns da gezeigt, auch von der Liebe unter einander 

und wie wir einer dem andern dienen sollen. Es war ergreifend, so eine Andacht unter dem 

Kreuz auf schwindelnder Höhe. 

Ein Vorbild ist und bleibt mir besonders eine der Schwestern, die so still und freundlich 

immer hilfsbereit war, und ich bat den lieben Gott, er möge auch mir Kraft und offene Augen 

gehen, stets hilfreich da zu sein, wo es not lut. Auf dem Heimwege mußten wir von einigen 

der Unseren Abschied nehmen. Bei der „Schielhütte" sangen wir das Lied: „Ein hartes Muß", 

dann ein Händedruck, ein Lebewohl, ein Winken bis die Scheidenden unseren Augen 

entschwanden. Nun folgten Tage wo kurze Ausflüge unternommen, gebadet, gespielt, 

gesungen wurde, bis auch unser letzter Tag da war. 

Am Abend des letzten Tages wurde ein Feuer angezündet, alle saßen ringsum, es wurde 

gesungen bis das Feuer abgebrannt war. Dann reichten wir uns die Hände und sangen das 

Lied: „Christen sehn sich nie zum letzten Mal“, gingen in unsere Betten und schliefen zum 

letzten Mal auf den harten, aber uns so lieb gewordenen Betten, von denen wir jeden Morgen 

durch ein Lied, gesungen von einer unseren Schwestern, geweckt wurden. 

Am 10. Tage ging es wieder denselben Weg hinunter. Aber noch viel glücklicher und 

dankbarer, hatten wir doch so vieles erlebt und gesehen, das wir nie vergessen werden. Wir 

danken dem lieben Gott für seine Gnade und Güte, mit der er uns geführt hat. Herzlichen 

Dank dem lieben Bruder Folk, für all sein Bemühen. Unsere Gebete werden ihn stets 

begleiten und die Hoffnung auf die nächste Jugendfreizeit bleibt in uns wach. 

Alma Breckner, Bukarest. 

- - - - - 

Man soll beten, auch wenn man sich unwürdig fühlt. So du nicht eher willst anfangen, 

denn du würdig werdest, so müssest du nimmermehr beten.  

Dr. Martin Luther. 
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Aus der Botentasche 

Zwei Dinge, Herr, sind not,  

die gib nach deiner Huld:  

Gib uns das täglich Brot,  

vergib uns unsre Schuld. 

* 

Wir pflügen und wir streuen  

den Samen auf das Land,  



doch Wachstum und gedeihen, 

steht ganz in Gottes Hand. 

* 

Was ist wichtiger: Erntedankfestfeiern oder: dem Herrn der Ernte danken? 

„Nimmer werde ich“, so lesen wir in den Aufzeichnungen des Pfarrers F. Storr, „den Anfang 

der Ernte auf dem Pachthof von L. vergessen. Wenn das Korn reif war, wurde ich jedes Jahr 

ersucht, mich am frühen Morgen eines bestimmten Tages auf dem Felde einzufinden. Dort 

fand ich den Landmann mit 12 bis 15 Leuten bereit, die Ernte zu beginnen. Aber keiner durfte 

eine Hand ans Werk legen, ohne zuvor den Herrn der Ernte geehrt zu haben. Um mich ver-

sammelt entblößten alle ihr Haupt, und wir sangen ein Lied zu Ehren dessen, der die Felder 

weiß zur Ernte macht. Danach knieten wir nieder und baten um Gottes Segen sowie um Kraft 

und Bewahrung für die Schnitter. Wenn dies geschehen war, wurde mir eine Sichel gereicht, 

und ich schnitt das erste Korn ab, worauf alle im Namen des Herrn ihre Arbeit begannen. Der 

heiligende Einfluß der Gottesfurcht auf diesem Gut wurde in der ganzen Umgebung gefühlt. 

Auf diesem Hof wurde nimmer ein Fluch gehört, und der Landmann war gesegnet in allen 

seinen Unternehmungen." – Die äußere Form tut's freilich nicht. Aber ist der äußere Ausdruck 

des Dankes nicht ein großes und nötiges Bekenntnis, wie auch der Psalmsänger sagt: „Meine 

Seele soll sich rühmen des Herrn,  d a ß   e s   d i e   E l e n d e n   h ö r e n   u n d   s i c h        

f r e u e n !" (Ps. 34, 3). 

* 

In Württemberg, so schreibt Pfarrer Busch in Essen, steckt der Weingärtner im Herbst 

einen grünen Reiserbesen zum Fenster hinaus. Das bedeutet, daß hier Wein ausgeschenkt 

wird. Wenn nun ein gutes Weinjahr gewesen ist, dann sagt der Winzer wohl stolz und 

selbstbewußt: „Eigenes Gewächs!" Ist aber der Wein schlecht und gering, dann sagt mancher: 

„So hat ihn unser Herrgott wachsen lassen". Als ich das hörte, dachte ich: Siehe da, diese Art 

findet man nicht nur im Schwabenland, sondern auch in Berlin, in Essen und anderswo. Da 

kam ich z. B. mit einer Frau zusammen, die es immer meisterhaft verstand, ihre Tüchtigkeit 

ins rechte Licht zu setzen und ihr Vorankommen zu rühmen Aber nie sagte sie: „Gott hat uns 

gesegnet. Ihm will ich danken". Als dann aber Unglück einkehrte, da sagte sie: „Womit habe 

ich das verdient, daß mich Gott so hart schlägt?" Daraufhin konnte ich nur sagen: „Nicht 

wahr: wenn's bei Ihnen vorangeht, dann ist das Ihr Werk und Verdienst; wenn's aber 

schiefgeht, dann ist Gott schuld, dann wird er angeklagt''. 

* 

Auch in Bezug auf Krieg und Frieden wird diese verschiedene Beurteilung viel geübt. 

Solange Frieden herrscht, rühmen die Menschen gern sich als Hüter des Friedens. Wenn sie 

aber in Kriegsnot leiden, dann schieben sie Gott die Schuld zu und sagen: Wie kann ein 

gerechter Gott im Himmel so etwas zulassen? 

Dementgegen sind am 2. Okt. sicher in allen Gemeinden herzliche Dankgebete zu Gott 

aufgestiegen, daß er den vier verantwortlichen Staatsmännern Europas das Herz gelenkt hat 

[Münchner Konferenz: Hitler, Mussolini, Chamberlain, Daladier], sodaß sie Weisheit und 



Mut genug hatten, den Frieden zu erhalten. Beten wir auch weiterhin treu für alle Obrigkeit in 

der Welt und jeder in seinem Lande für die Seine. Das ist Vorrecht und Pflicht aller wahren 

Christen und der beste Beitrag zum Völkerfrieden. 

* 

Am 2. Oktober hatten die deutschen Gemeinden in Rumänien einen besonderen Bet- 

und Fast-Tag angesetzt wegen ihrer schweren Lage in Bezug auf die Religionsfreiheit, und sie 

empfinden es als ein gnädiges Walten unseres Gottes, daß am gleichen Tage in unsern 

Gemeinden in Deutschland eine Botschaft unseres Weltbundsekretärs, Bruder Rushbrooke, 

verlesen wurde, in der die herzliche Verbundenheit der Baptisten in aller Welt zum Ausdruck 

kommt. Dazu ließ die Bundesleitung in Berlin einen Hinweis auf die schwere Lage unserer 

Gemeinden in Rumänien verlesen und zur Fürbitte auffordern. Die deutschen Gemeinden in 

Rumänien sind sehr dankbar für die brüderliche Anteilnahme, die darin zum Ausdruck kommt 

und für die Fürbitte, deren sie sich sehr bedürftig fühlen. 

* 

Bruder Füllbrandt wurde wegen schwerer Erkrankung seiner Frau von der Missionsreise 

telegraphisch zurückgerufen, und konnte somit leider auch nicht an der Konferenz der 

Gemeinden in Rumänien teilnehmen, zu der er sehr erwartet wurde. Seine liebe Frau, die 

einige Zeit im Spital weilen mußte, ist auf dem Wege der Besserung, doch bedürfen sie beide 

noch unserer besonderen Fürbitte. 

* 

So sollt ihr leben! Von Pfr. S. Kneipp, 367 Seiten, Lwd. 2,85 RM. Verlag Kösel-Pustet, 

München) Wenn ein Pfarrer solch ein Buch schreibt, erwartet man Ausführungen über das 

religiöse Leben. Hier aber handelt es sich um unser leibliches Wohlergehen: „Winke und 

Ratschläge für Gesunde und Kranke zu einer einfachen, vernünftigen Lebensweise und einer 

naturgemäßen Heilmethode". Es ist sehr wichtig, sich über unser Leibesleben zu unterrichten, 

denn es hat einen großen Einfluß auf unser Seelenleben. Unser Leib ist gradeso von Gott 

geschaffen wie unsere Seele, und ihn mißachten oder in seiner Pflege und Erhaltung 

gedankenlos Irrwege gehen, ist geradeso gottlos wie im geistlichen Leben. Leider muß man 

sagen, daß besonders bei den Landleuten eine erschreckende Unkenntnis darüber besteht, was 

der leiblichen Gesundheit nützlich oder schädlich ist. Denn in der Vereinsamung, in der 

unsere deutschen Kolonien meist leben, haben sich im Laufe der Zeit viele irrige Anschau-

ungen eingeschlichen, die nicht nur große Kindersterblichkeit hervorgerufen haben, sondern 

unter denen auch die Erwachsenen mit vielen Gebrechen seufzen, die durch eine vernünftige 

Lebensweise fast alle vermieden oder geheilt werden könnten. Z. B. Am Mittagstisch einer 

Konferenz salzt ein Bruder seine Suppe außerordentlich nach. Als ich ihn frage: warum?, sagt 

er: Mir denket, das isch g'sund! – Da lasse man sich nur ein wenig aus diesem Buche 

belehren, welch erschreckende Wirkungen man bei Tieren beobachtet, denen man Salz füttert 

usw. So gehört dieses Buch in jedes Haus neben den Katechismus Luthers als ein 

Katechismus für die Gesundheit. Denn es ist ja eine ganz verkehrte Sitte geworden, den Arzt 

erst dann zu Rate ziehen, wenn man krank ist, anstatt sich vorher belehren zu lassen, damit 

man nicht erst krank wird! Und dazu ist dies Buch sehr geeignet, zumal es auf Heilmittel und 



Wege aufmerksam macht, die sich jeder arme Mensch verschaffen und selbst anwenden kann. 

Denn der 1. Teil handelt: Von den Vorbedingungen der Gesundheit und den Mitteln zu ihrer 

Erhaltung. Dabei wird gesprochen vom Einfluß des Lichtes, der Luft, der Kleidung, der 

Arbeit, der Wohnung und vor allem von der Nahrung, sodaß sich ein jeder unterrichten kann, 

welchen Wert die verschiedenen Nahrungsmittel haben. Grade auf diesem Gebiet herrscht bei 

den meisten eine entsetzliche Unklarheit und wirkt sich zu größtem Schaden aus. Ist es z. B. 

nicht Torheit, die wohlschmeckenden und gesundheitsfördernden Teekräuter, die bei uns an 

Wegen und auf Wiesen umsonst wachsen, achtlos zu zertreten und dafür den teuren 

ausländischen und giftigen „Schwarzen Tee" zu kaufen, nur, weil es so Mode ist?! –  

Wenn die Mode töricht ist,  

zeig, daß D u vernünftig bist! 

[Bild:] Kneipp 

Der 2. Teil des Buches beschreibt die Wirkung des Wassers zur Heilung und Stärkung, 

und gibt Anweisungen für eine große Menge der verschiedensten Krankheiten, wo dann jeder 

nach Bedarf nachschlagen kann, was grade ihn betrifft. Betreff des 1. Teiles des Buches halte 

ich es für einen segensreichen Dienst, wenn man an den langen Winterabenden im Bethaus 

znsammenkommt und zur allgemeinen Belehrung daraus vorliest. – Um die einzelnen 

Anwendungen der naturgemäßen Heilweise richtig zu verstehen und ausführen zu können, sei 

noch auf ein anderes Buch von Pfarrer Kneipp hingewiesen: 

Meine Wasserkur. 376 Seiten. Lwd. 3, 30 RM. Dies Buch ist besonders wertvoll, weil 

im 1. Teil alle Wasseranwendungen genau beschrieben und durch Zeichnungen erläutert sind, 

sodaß es ein jeder bald begreifen lernt, diese richtig auszuführen. Für einen Anfänger ist dies 

äußerst wichtig und viele werden dies Buch nicht entbehren können. Im 2. Teil desselben 

werden eine Anzahl der wichtigsten Heilkräuter und ihre Anwendung beschrieben, während 

der 3. Teil auch hier wieder viele Krankheiten und ihre Heilung darlegt. Beide Bücher geben 

einen wertvollen Hausschatz, durch den viel Unheil aus den Häusern vertrieben werden 

kann.Unser Gott hat alles Nötige zu unserer Gesundheit auch des Lei- 
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bes in der Schöpfung gegeben. Wenn wir achtlos daran vorübergehen und wir so durch eigene 

Schuld von Krankheit und Schmerzen geplagt werden, ist es töricht, dann von Gott ein 

besonderes Wunder zur Heilung zu erbitten. Deshalb nimm, lies, werde vernünftig und 

gesund und preise deinen gütigen Schöpfer! 

Umschau 

Rückfall in die Zwangsbekehrungen der Gegenreformation. Wir entnehmen dem 

„Posener Kirchenblatt" (März 1938): „In den Obstgebieten Polens wird seit Jahren ein 

unwürdiger Kampf gegen die orthodoxe Kirche geführt, der u. a. zur Beschlagnahme und 



Schließung, zum Teil sogar zur Zerstörung von über 700 orthodoxen Gotteshäusern führte. 

Die orthodoxen Gemeinden sollen durchaus zum römischen Katholizismus übergehen oder 

sich mindestens als unierte Gemeinden austun, wie sie zum Teil in Wolhynien schon 

ziemliche Verbreitung gefunden haben. Über die „Erfolge" der römisch-katholischen 

Propaganda berichten die katholischen Zeitschriften mit großer Freude. So teilte das Organ 

der bischöflichen Kurie in Luck mit, daß in einem Dorfe Hrynka nahe der bolschewistischen 

Grenze 35 Familien geschlossen das römisch-katholische Bekenntnis in einem feierlichen 

Gottesdienst angenommen haben und damit auch wieder dem polnischen Volkstum zurück-

gewonnen worden sind. Nach dem Bericht der orthodoxen Zeitschrift „Slovo", die der 

„Zwiastun Ewangeliczny" Nr.6 übernimmt, ist die Vorgeschichte dieser „Rückkehr in den 

Schoß der alleinseligmachenden Kirche" und zum polnischen Volkstum der Väter so un-

geheuerlich, daß man sie nur mit den Methoden der schlesischen Gegenreformation ver-

gleichen kann. Dem Bericht zufolge hat das Grenzschutzkorps, das an der Ostgrenze außer 

militärischen auch politische, wirtschaftliche und kulturelle Aufgaben erfüllt, im Oktober 

1937 eine gottesdienstliche Feier veranstaltet, wobei es an der Außenseite des Schulgebäudes, 

wo die Feier stattfand, außer den Bildern des Staatspräsidenten und des Marschalls auch ein 

Bild der Mutter Gottes angebracht habe. Diese Bilder habe man die ganze Nacht durch 

hängen lassen und habe sie am Morgen auf irgendeine Weise entehrt gefunden. Daraufhin 

wurden zunächst einige Jugendliche verhaftet, aber auch das ganze Dorf unter strenge Strafe 

genommen. So durfte in den Wohnungen kein Licht gebrannt werden. Nach Anbruch der 

Dunkelheit durfte niemand mehr aus dem Hause. Es war verboten, auch nur in das nahe 

gelegene Lanowce zu fahren. Außerdem wurde den Leuten damit gedroht, daß sie aus der 

Grenzzone ausgesiedelt werden würden, ihnen Land und Vermögen weggenommen. Sie 

könnten sich nur davor retten, wenn sie zum Katholizismus übergehen und Polen werden 

würden. Der Bericht nennt die Namen der Agitatoren, die auf diese Weise unter den Dörflern 

wirkten, den Propst der katholischen Kirche in Lanowce, den Wojt der Gmina und den 

Hauptmann des KOP. mit seinen Offizieren und Unteroffizieren. Alle die, deren Namen die 

polnische Endung ski oder icz tragen, wurden besonders bestürmt, und all das hat schließlich 

aus lauter Angst vor Enteignung und Ausweisung zu der gefeierten Aufnahme neuer 

Katholiken geführt. Ein ukrainischer Sejmabgeordneter, der die Leute besuchen wollte, erhielt 

keine Erlaubnis dazu, und die orthodoxe Diözesanbehörde bekam die Aufforderung, den 

orthodoxen Pfarrer aus Lanowce, der in der orthodoxen Kirche von Hrynka eine Art Trost-

gottesdienst hielt, von dort fortzunehmen. Ähnlich erging es einer Reihe anderer Dörfer, die 

der Bericht aufzählt, wo ebenfalls mit Hilfe des dort stationierten Militärs und der Wojts eine 

Reihe von Leuten zum Katholizismus übertraten. Den orthodoxen Popen wurde verboten, in 

irgendeiner Weise gegen die Aktion aufzutreten, widrigenfalls sie aus der Grenzzone ver-

wiesen werden würden. Da aller Widerstand an Ort und Stelle nichts zu nutzen scheint, hat 

der Metropolit Dionysius persönlich dem Minister für religiöse Bekenntnisse die Sache 

vorgetragen und um sofortiges Eingreifen gebeten" .  

(Auf d. Warte) 

Aus dem Baptismus. Im größeren Bereich der taufgesinnten Kreise Deutschlands 

macht sich gegenwärtig ein starker Zug zum Zusammenschluß der Gruppen und Gemeinden 



bemerkbar. Im vorigen Jahr fanden sich die „Offenen Brüder" zu der „Versammlung“ und 

bildeten den „Bund freikirchlicher Christen", den man wohl auf etwa 30 000 Glieder beziffern 

darf. Der Darbysmus hat damit seinen exklusiven Charakter völlig abgestreift und muß heute 

völlig anders beurteilt werden. (In ähnlicher Weise schloß sich die Gemeinschaft Holstenwall 

(Heitmüller) in Hamburg, den Freien Evangelischen Gemeinden an und trat damit in den 

freikirchlichen Verband ein. Beide Gruppen gehören aber nicht, zum Baptismus.) In diesem 

Jahr verschmolz die Elim-Bewegung (Vietheer) in Berlin-Lichtenrade mit dem Bund der 

deutschen Baptistengemeinden, so daß nach der letzten Statistik die Zahl der getauften, voll-

berechtigten Glieder auf etwa 76 500 zu berechnen ist. Seine Arbeit ist keinerlei Beschrän-

kungen unterworfen. – Charakteristisch für die augenblickliche Lage im Baptismus selbst ist 

der ausgesprochen missionarische Zug. Die Wagenmission, die ja im Baptismus ihren Anfang 

nahm und von dort auch in der Inneren Mission ihren Eingang fand, arbeitet mit sieben 

Wagen in Schwaben, Ruhrgebiet, Hessen, Rheinland und Ostmark. Hinzu kommt die evange-

listische Arbeit in vier Zelten, die in Großstädten aufgebaut werden. Einen wesentlichen 

Anteil an der Finanzierung, dieser Volksmission übernimmt die Jugend, die sich nach 

Aufhebung der bündischen Form ganz für diese Frontarbeit einsetzt. 

(Christliche Welt.) 

Vom Bund freikirchlicher Christen (B. f. C.). Das Monatsblatt „Gnade und Friede“ 

(Nr. 6, 1938) teilt mit: „Bei der Geschäftsführung in Düsseldorf sind bisher rund 34 000 

Mitglieder namentlich gemeldet. (Unter Mitglieder sind nur Erwachsene zu verstehen, die 

auch am Brotbrechen teilhaben.) Davon entfallen rund 4000 auf die dem Bund beigetretenen 

früheren „Kirchenfreien christlichen Gemeinden“ (sogenannte „Offene Brüder"), so daß aus 

dem alten Kreis der sogenannten „Christlichen Versammlung“ 30 000 Geschwister dem B. f. 

C. beigetreten sind. Damit ist der weitaus größte Teil des alten Kreises organisatorisch erfaßt. 

Es waren nämlich durch das bekannte Verbot der „Christlichen Versammlung“ etwa 60 000 

Menschen betroffen worden. Dieser Angabe liegen in Elberfeld vorhandene zum Teil schrift-

liche Meldungen, zum Teil gewissenhafte Schätzungen zugrunde. Die genannte Zahl setzt 

sich aus folgenden Gruppen zusammen: 34 000 Teilnehmer am Brotbrechen, 20 000 Kinder 

und 6000 sonstige Versammlungsbesucher. Hieraus erhellt, daß von der erstgenannten 

Gruppe nur ein Bruchteil von zehn bis zwölf vom Hundert den Weg zum B f. C. noch nicht 

gefunden hat. Dabei ist noch zu berücksichtigen, daß in vielen Gemeinden des B. f. C. bereits 

Mitglieder ausgenommen sind, die noch nicht namentlich der Geschäftsführung gemeldet 

sind, weil diese Meldungen meist nur in größeren Abständen nach und nach eingereicht 

werden". 

Bei den Ausgrabungen am Roten Meer wurde der Hafen Salomos (vgl. 1. Kön. 9, 26; 

2. Chron. 8, 17.18) aufgefunden. Vom 10. bis 8. Jahrhundert vor Christus bestand hier ein 

Mittelpunkt des Überseehandels. Er besaß eine Werft und eine Kupferschmiede; die Anlagen 

wurden oft umgebaut, um immer größeren Schiffen die Einfahrt zu ermöglichen. Später 

versandete er und konnte nicht mehr benutzt werden. 

Auch in Ostafrika ist der Sonntag eingezogen. Ohne daß die englische Mandats-

verwaltung ihn bisher zum gesetzlichen Feiertag erhoben hat, ruht in weiten Bezirken am 



Sonntag die Arbeit. Man sieht Scharen festlich gekleideter Menschen in die Gottesdienst-

häuser ziehen. Selbst eingeborene Nichtchristen beachten diesen Tag. Häuptlinge verzichten 

darauf, ihre Leute am Sonntag der Christen zur Arbeit zu rufen. Am Niassa-See wurde ein 

großer Topfmarkt auf Antrag der Bevölkerung vom Sonntag auf einen Wochentag verlegt, 

„weil es untragbar sei, am Feiertag der Christen" Markt zu haben. 

Die Bemühungen der römisch-katholischen Kirche, die griechisch-katholische Kirche 

unter die päpstliche Oberhoheit zu führen, werden als gescheitert angesehen. 

* 

Durch Bilderbücher sollen in Rußland auch die Kleinsten schon in die Gottlosen-

bewegung hineingezogen werden. Für Kinder von sechs bis zehn Jahren gibt der 

antireligiöse Verlag in Moskau eine Sammlung von Zerrbildern auf Gott, Christus, 

Mohammed und Buddha heraus. 

 

Verantw. Schriftleiter [usw. wie im Heft für Juli/Aug. 1938] 

 

 



[Täuferbote, November 1938 = Nummer 11, Seite 1:] 

Täufer-Bote 

Monatsschrift der Baptisten-Gemeinden deutscher Zunge in den Donauländern 

+ Die Wahrheit ist untödlich! + 

 

9.Jahrgang   Bukarest, November 1938    Nummer 11 

 

Verweist Jesus wegen eines Scheltwortes in die Hölle? 

Wenn man das Wort Jesu Matth. 5, 22 liest:  

„Wer seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig; wer aber zu seinem Bruder sagt: 

Racha!, der ist des Rats schuldig; wer aber sagt: Du Narr, der ist des höllischen Feuers 

schuldig," 

dann scheint es wirklich so, daß nach Jesu Urteil, jeder, der „das Scheltwort 'Narr' gebraucht" 

(Übersetzung Albrecht), in die Höllenverdammnis gehört. Dazu ist noch auffallend, daß das 

Maß der Strafe immer größer wird, je harmloser die Versündigung ist. Am mildesten wird das 

„Zürnen" beurteilt, das „Rache ansagen" aber noch immer viel milder als das harmlose 

Schelt-wort: „Du Narr!", welches die härteste Strafe erhält, die es überhaupt gibt, ewige 

Verdammnis!  

Wer kann das verstehen? Denn das Wort „Narr" wird in der Bibel oft gebraucht. In der 

Lutherbibel im Alt.Testament über 100 mal und im Neuen Testament wenigstens 11 mal, 

wobei nicht nur Paulus sich selbst so nennt, sondern Jesus das auch zu andern sagt und dazu 

in aller Öffentlichkeit (Matth. 23, 17 u. 19; Luk. 11, 40). Übertritt Jesus sein eigenes Gebot 

und ist er selbst des höllischen Feuers schuldig? – Das Verständnis des Wortes Jesu ist 

jedenfalls für einen ehrlichen Bibelleser sehr schwer, und bei den Theologen sucht man fast 

ausnahmslos vergeblich nach einer annehmbaren Lösung. So schöne Worte manche dazu 

sagen, wird es doch nicht klar, wieso man für ein Scheltwort, das Jesus selbst gebraucht, in 

die Hölle kommen soll. 

Und doch gibt es eine Lösung, die auch dem einfachen Bibelleser verständlich ist. Dies 

Wort Jesu ist ein vorzügliches Beispiel dafür, daß man ein Bibelwort nicht einfach mit 

„tiefem Nachdenken" verstehen kann, sondern oft bleibt kein anderer Weg, als die Zeitver-

hältnisse, Anschauungen und Redeweisen der damaligen Zeit zu erforschen. Man muß 

wissen, was der Sprecher  d a m a l s  mit dem Ausdruck meinte und was die Hörer  d a m a l 

s darunter verstanden, sonst hilft alles grübeln nicht. Wo immer man den  h e u t i g e n  Sinn 

in ein biblisches Wort hineinliest, kann man es nicht verstehen und es ist mit dieser Art schon 

schlimmste Verwirrung in der Bibelauslegung hervorgerufen worden. 



Zum Verständnis unseres Textwortes ist zunächst zu beachten, daß es aus der soge-

nannten „Bergpredigt" stammt, die eben nicht eine Predigt an das Volk war, sondern ein 

Beispiel dafür, wie Jesus seine Schüler unterrichtet, im Gegensatz zum Unterricht der 

jüdischen Rabbiner. Die Einleitung der Rede sagt deutlich (Matth. 5, 1-2), daß sich Jesus den 

Volksmengen soweit als möglich entzog, seine Schüler (Jünger) um sich sammelte und sie 

unterrichtete. Deshalb sagt er in seinem Unterricht mit besonderer Betonung immer wieder 

seinen Schülern, nicht dem Volke, das ihnen doch nachgefolgt war auf die Berge und das im 

weiteren Umkreise zuhören dürfte: „Das Salz der Erde seid Ihr! – Das Licht der Welt seid 

Ihr!", Ihr, die ihr wahrhaft meine Jünger seid und nicht das Volk allgemein, und besonders 

auch nicht die Schriftgelehrten und Pharisäer, die sich dafür hielten. 

Von Vers 21 an zeigt Jesus deshalb seinen Jüngern, wie ihre Lebensführung besser sein 

muß als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, wenn sie ins Reich Gottes kommen wollen 

(Vers 20). Deshalb spricht er hier auch nicht gegen das Gesetz: „Ich aber sage Euch!" Denn 

wie könnte er das korrigieren wollen, was sein Vater gesagt hat (Vers 17-20)! Er sagt ja auch 

nicht: „Ihr wißt, es steht geschrieben ...", sondern er sagt: „Ihr habt gehört, daß zu den Alten 

gesagt ist“, weil Jesus hier nicht vom Gesetz spricht, sondern von der Auslegung des Gesetzes 

durch die jüdischen Schriftgelehrten, die von Generation zu Generation mündlich überliefert 

wurde. Denn diese Gesetzesauslegung hatte in Israel ebenfalls Gesetzeskraft und über ihre 

Befolgung wurde streng gewacht. Wir finden deshalb das Wort, das Jesus hier anführt, gar-

nicht in der Form im Gesetz, es ist vielmehr ein Satz aus der Auslegung der Schriftgelehrten, 

die allgemein im Volke bekannt war, während wir heute sie erst mühsam erforschen müssen. 

So verstanden die 
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Jünger auch, daß Jesus mit seinem Satz vom Töten, nicht dieses Gebot, sondern das ganze 

Gebiet der Anweisungen meint, die die Rabbinen zu diesem Gebot lehren und ER als ihr 

Rabbi gibt nun seinen Schüler seine Anweisungen. 

Es ist deswegen nicht richtig zu sagen: Jesu Lehre unterscheide sich vom Gesetz da-

durch, daß Jesus schon die böse Gesinnung für strafbar halte, während das Gesetz nur die 

böse Tat bestrafe. Denn auch im Gesetz wird eine gute Gesinnung gefordert. Man lese nur z. 

B. 5. Mose 15, 7-11; 3. Mose 19, 17-18. Und nach der üblichen Auslegung unseres Text-

wortes würde Jesus ja gerade die böse Gesinnung, das Zürnen, viel weniger verurteilen, als 

die Tat, den Zorn im Wort auszusprechen. So müssen auch wir heutigen „Schriftgelehrten" 

darauf achten, daß uns nicht das Wort Jeremia 8, 8 trifft: „Wie möget ihr sagen, wir sind 

Weise und das Gesetz Jehovahs ist bei uns? Siehe, fürwahr, zur Lüge hat es gemacht der 

Lügengriffel der Schriftgelehrten." An dieses Wort mag Jesus auch denken, wenn er hier so 

entschieden gegen die Gesetzesauslegung der Schriftgelehrten und Pharisäer spricht. Vers 20 

ist die Überschrift über die Beispiele der Pharisäer-Lehre, die er Vers 21-48 bringt und ihnen 

die Jesus-Lehre gegenüberstellt: Ihr wißt, was die Schriftgelehrten euch bis jetzt über das 

Gebot: ´Du sollst nicht töten' gelehrt haben. Ich aber, Euer Lehrer, ich sage Euch, meinen 

Jüngern so … ! 



Im Einzelnen ist zum Verständnis unseres Textwortes folgendes zu beachten. Das 

Gericht, dem der, der tötet, verfallen sei, ist hier das israelitische Orts-Gericht, das aus drei 

Männern besteht. Dieses darf aber nicht über Tötung rechtsprechen, das darf nur das Gericht 

der 23 Richter, das Synhedrium (Luther: der Rat. Das höchste Gericht der Juden war das 

Synhedrium in Jerusalem (der Hohe Rat), das 71 Personen umfaßte. Aber zur Zeit Jesu durfte 

überhaupt kein israelitisches Gericht zum Tode verurteilen (Joh. 18, 21), sondern in Judäa die 

römische und in Galiläa die Herodianische Regierung). So muß also mit dem Töten, das 

schon das Orts-Gericht der drei richten durfte, nicht ein buchstäbliches Töten gemeint sein 

und wir fragen deshalb: Gibt es denn ein Töten, das vor das Orts-Gericht gehört? Ja! Ein 

solches ist z. B. Sirach 34, 25-26 genannt (Menge Bib. V. 22: „Den Nächsten mordet, wer 

ihm den Lebensunterhalt entzieht und Blut vergießt, wer dem Tagelöhner den Lohn 

vorenthält"). Solch ein Wort gibt uns Verständnis dafür, was für Dinge die Rabbiner zu-

sammengestellt haben mögen, um zu erklären, was alles Tötung sei und schon vom Gericht 

der drei zu bestrafen ist. Die Jünger und das Volk allgemein, die die Lehrsätze der Schrift-

gelehrten kannten, verstanden somit Jesu Lehre ohne weiteres. Wir aber kommen auf die 

wunderlichsten Auslegungen, weil uns die Kenntnis jener Pharisäer-Lehre unbekannt ist. Ein 

hierzu passendes Wort ist ja auch 1. Joh. 3, 15: „Wer seinen Bruder haßt, der ist ein 

Totschläger." 

Jesus stellt nun für seine Schüler folgendes Gebot auf: „Wer seinem Bruder zürnt, der 

ist dem Gericht verfallen." Was heißt nun hier „zürnen"? Es handelt sich offenbar nicht um 

die innere Erregung, die wir gewöhnlich darunter verstehen, denn die hat Jesus auch geübt 

(Mark. 3, 5). Dagegen wird in Jakobus 1, 19-22 in einer anderen Weise vom Zorn geredet. 

Dafür, wenn die Gemeinde zur Wortbetrachtung zusammensitzt, wird gemahnt: „Jeder sei 

schnell zum Hören, zum Reden aber langsam, und langsam zum Zorn. Denn Zorn macht nicht 

gerecht vor Gott." War denn solch eine Mahnung nötig? Nun, die Schriftgelehrten waren sehr 

stolz auf ihr Recht zum „Zürnen"! Paulus schreibt aber: Ein Bischof soll nicht zürnen (Titus 1, 

7). Auch Jakobus 3 spricht vom Betragen der Lehrer, die leicht in einem Worte fehlen können 

und deshalb geübt sein sollen mit Sanftmut und Weisheit (Vers 13). Das wird alles ver-

ständlich, wenn man erfährt, daß „zürnen" bei den Schriftgelehrten ein Fachausdruck für die 

geringste Art des Bannes ist: Einen Verweis erteilen! Solch ein „zürnen" trennt Lehrer und 

Schüler für 7 Tage, sodaß jede Gemeinschaft mit ihnen für diese Zeit aufgehoben ist mit allen, 

die darum wissen. Es gibt dann noch weitere Stufen des Bannes. Der nächst schwerere hebt 

die Gemeinschaft für 30 Tage auf. Folgt darauf keine Buße, dann folgt der schwere Bann, der 

nur endet, wenn er ausdrücklich aufgehoben wird, kann also für ewig gelten. Die Formel für 

diesen schweren Bann kann heißen: „Ich habe dich noch nie erkannt!" In diesem Sinn ist wohl 

auch das Wort Jesu Matth. 7, 23 gemeint, denn er sagt es „an jenem Tage", dem Tage des 

Gerichts. So sagt Jesus also hier seinen Jüngern, daß sie als die künftigen Lehrer seiner 

Gemeinde es nicht so machen dürfen wie die Schriftgelehrten, sie dürfen nicht mit Bann-

flüchen herumwerfen und damit Zertrennung anrichten, wenn jemand ihrem Wort nicht 

zustimmen will. Wer das tut gehört vor das Ortsgericht. 

Ähnlich ist es auch mit dem Ausdruck „raka" (nicht Racha!). Auch dies ist eine 

Bannformel der Schriftgelehrten, aber ein stärkerer Bann als das „zürnen". Deshalb hat eine 



Übersetzung des Wortes keinen Wert. Dieser Bann entspricht etwa dem, was Nehemia 5, 12 

und 13 sagt: Hinaustun aus dem Hause Gottes; zu Jesu Zeiten: Ausschluß aus der Synagoge. 

Für die Erteilung dieses viel schwereren Bannes gibt Jesus deshalb auch eine viel schärfere 

Strafe. Es gehört vor das Gericht, das wirkliches Töten zu richten hat, denn es ist wirklichem 

Töten gleich. 

So wird auch das Wort verständlich, das gewöhnlich mit „Du Narr!" übersetzt 

wird. Im Urtext des Neuen Testamentes heißt es „more". Es ist aber kein griechisches Wort, 

sondern das hebräische „more", das z. B. 5. Mose 21, 18-20 steht für den widerspenstigen 

Sohn, der nicht gehorchen will und deshalb getötet werden soll. Aber auch hier ist mit der 

Übersetzung des Wortes noch nicht geholfen, sondern man muß wissen, daß dies die Formel 

für den schweren Bann ist, womit jemand als unverbesserlich bezeichnet wird und somit der 

ewigen Verdammnis verfallen ist. Es erinnert an Jesu Wort: „Ihr habt nicht gewollt“ (Matth. 

23, 37 und Lukas 13, 34). Jesus sagt nun seinen Jüngern: Ihr sollt niemand in die Hölle 

verfluchen! Wer das tut, gehört selbst dorthin. 

Haben wir so den rechten Sinn des Wortes Jesu erkannt, merken wir, welch große 

Bedeutung diese Anweisung für die Geschichte der ganzen Christenheit hat. Wie oft sind 

Menschen mit dem Bannfluch zur Hölle belegt worden, sodaß dieses Gebot Jesu sehr nötig 

ist, in seinem vollen Sinn zu kennen und zu beachten. Jesu Jünger, die ins Reich Gottes 

wollen, dürfen so etwas nicht tun, siehe Vers 20. 

Diese Belehrung Jesu hatte wohl auch Paulus im Sinne, als er Epheser 4, 25-31 schrieb: 

Zürnet und sündiget nicht! (Also nicht so: Ihr dürft wohl zornig werden, aber dabei nicht 

sündigen.) Sondern: Erteilt nicht Verweise wie es die Schriftgelehrten machen, und sollte sich 

doch einer damit verfehlt haben, dann: Laßt die Sonne nicht über Eurem Zorn untergehen! 

Stellt am gleichen Tage noch die Gemeinschaft wieder her und 
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nicht erst nach 7 Tagen, wie bei den Schriftgelehrten. Vers 29 ist hier wiederum von der 

erbaulichen Rede in den Versammlungen gesprochen und dazu Vers 31 die Anweisung: 

Keine Bitterkeit, oder Wut, oder Zorn (Verweis erteilen), oder Geschrei (nicht anschreien 

oder gar ausstoßen aus der Versammlung, also nicht ´raka' sagen) oder Lästerung (als ein 

Kind der Hölle bezeichnen, ,more' sagen), wenn nicht alle gleicher Erkenntnis bei der 

Schriftbetrachtung und Aussprache sind. Siehe auch Phil. 3, 15 (Menge-Bib.). Denn es ist 

doch bezeichnend, daß im Laufe der Kirchengeschichte grade über solche der Bannfluch 

ausgesprochen wurde, die in irgendeinem Lehrpunkt von der Auffassung der machthabenden 

Schriftgelehrten abwichen. 

Manchem mag die Frage kommen, ob wir dann noch den Ausschluß aus der Gemeinde 

vollziehen dürfen. Doch! Denn darüber hat Jesus doch seine Jünger in Matth. 18 deutlich 

belehrt. Aber Ausschluß ist ja nicht Sache eines einzelnen und geschieht nicht als ein Macht-

wort bei der Schriftauslegung. Sondern infolge von Versündigung, nachdem die Bemühungen 

des Einzelnen und dann der 2-3 und dann von der ganzen Gemeinde vergeblich gewesen sind. 



Ausschluß ist ja auch nicht ein Verdammen in die Hölle, sondern ein Hinaustun als ein dem 

Gerichte Gottes übergeben, denn „die draußen sind, wird Gott richten" (1. Kor. 5, 13). 

Das Ganze mag deutlich gemacht haben, wie wichtig es ist, daß wir die Worte [der] 

Schrift nur in dem Sinn verwenden, wie Sie in der Schrift gebraucht werden, und daß wir 

erforschen müssen, was man damals unter ihnen verstand. Die Mißachtung dieses Grund-

satzes hat schon viel Schaden angerichtet. Gewiß erfordert das oft viel Mühe und Fleiß. Wer 

diesen Fleiß nicht anwenden mag für seine Wortverkündigung, der „unterwinde sich nicht 

Lehrer zu sein und wisse, daß wir umsomehr Urteil empfangen werden" (Jak. 3, 1). Weil es 

aber manchmal nicht am Fleiß fehlt, sondern an der Kenntnis der Quellen, wo man das nötige 

Material findet, sei hier auf die Bücher von Karl Bornhäuser (Verlag Bertelsmann, Gütersloh) 

hingewiesen, nach dessen „Bergpredigt" [1923, 2.Aufl.1927] dieses Wort bearbeitet wurde. 

(Vergl. dazu Nr. 12/1937 unseres Blattes). Gewiß müssen auch die Gemeinden darauf achten, 

daß es für sie wichtig ist, daß ihre „Lehrer" Mittel und Zeit brauchen, um sich an Hand 

solcher Bücher sorgfältig auf den Wortdienst vorzubereiten, denn die Mahnung Jesu: „Seid 

nicht besorgt, was ihr reden sollt" (Matth. 10, 19) bezieht sich nicht auf die 

Wortverkündigung! 

Fl[eischer]. 

Heidenmission der deutschen Baptisten. 

Wie groß ist eigentlich der Arbeitsbezirk der deutschen Baptisten? Es ist interessant, 

einmal einen Weg durch die Geschichte des deutschen Baptismus zu machen um sich zu 

vergegenwärtigen, wie weit sein Einfluß reichte und z. T. noch heute reicht. Wir wollen uns 

dabei anspornen lassen, in gleicher Weise weltweit zu denken, wie es unsere Vorfahren getan 

haben. 

Frühzeitig spannen sich die Fäden des deutschen Baptismus nach Dänemark und 

Schweden, frühzeitig in die Baltenländer: Finnland, Lettland, Litauen, bis weit nach Rußland 

hinein. Polen war ein Missionsfeld deutscher Baptisten in gleicher Weise, wie die Arbeit unter 

den Deutschen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber auch die Donauländer: 

Österreich, Ungarn, Südslawien, Bulgarien und Rumänien waren das Arbeitsfeld missions-

eifriger Baptisten. Dabei fällt mir besonders ein Name ein, den ich öfter hörte, als ich vor 

einigen Jahren deutsche Gemeinden in Jugoslawien besuchen durfte: F. W. Bergemann. Das 

war ein Mann von ganz besonders weitschauendem Missionssinn. Die Schriften seines 

Verlages in Neuruppin sind Wegbereiter des Baptismus und der Erweckungsbewegung auch 

in den Donauländern gewesen. Und das Haus, in dem ich augenblicklich sitze und schreibe 

und das viele tausend Kilometer von der Heimat entfernt ist, das Missionshaus in Soppo in 

Kamerun - F. W. Bergemann hat es bauen lassen, „damit auch den Heiden das Evangelium 

gebracht werde!" 

„Der Acker ist die Welt", steht als Motto auf unserem „Neuruppiner Missionsboten", 

und so ist es auch: jedem soll das Wort Gottes gebracht werden. Aber wie mag es nun zu den 

Heiden in Kamerun kommen, wie mag es denn nun in dieser so fernen Provinz des deutschen 



Baptismus der Welt aussehen? Davon zu hören, mag vielleicht manchen interessieren, dessen 

innerer Sinn wach geworden ist für die weltweiten Aufgaben des Reiches Gottes – und für die 

weltweiten Aufgaben der deutschsprechenden Baptisten in allen Ländern der Welt. 

[Bild:] Baptisten Kapelle in Gr. Soppo, Kamerun. 

Es gehen manche unsichtbare Fäden von den Deutschen der Donauländer nach 

Kamerun, ins Heidenland. Da nannte ich den Namen Bergemann als den eines Mannes, der 

seine Aufgaben als Christ sowohl in der Nähe, wie in der Ferne sah. Als einen anderen 

möchte ich den unseres Br. Kuhn in Amerika nennen. Die gleichen Hände, die dem Werk in 

den Donauländern helfen, die dafür beten und opfern, die tun das auch für Kamerun! Und es 

ist schon so: wer einmal anfängt, für Gottes Reich zu arbeiten und zu opfern und zu beten – 

der möchte es am liebsten überall auf der weiten Welt tun, denn überall finden wir Menschen 

mit fragendem Herzen und mit bittendem Mund: wie ist das, daß ich den Weg zu Gott wohl 

finden mag! So fragen auch Menschen hier in Kamerun. Sie kommen zu uns, den wenigen 

baptistischen Missionaren hier, und wollen Antwort haben. Wir geben sie ihnen gerne, sehr 

gerne! Sie kommen mit ihren Wunden der Seele und des Leibes, sie brauchen Hilfe, und sie 

finden sie. 

Die Sache der deutschen baptistischen Heidenmission ist aus einer Frage des Zweifels 

zu einer des kühnen Glaubens geworden und aus einer Saat der Toten und der Tränen wurde 

eine Ernte lebender, freudiger Seelen!  
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In den 90-er Jahren des vorigen Jahrhunderts kam von englischen Negerchristen an der Küste 

Kameruns in Victoria und Duala immer wieder der Ruf an die Gemeinden in Deutschland: 

helft uns! Niemand wollte das Werk recht wagen. Da öffnete Gott der Herr Br. Scheve, dem 

Vater unseres Diakonissenwerkes das Herz, und den Glaubensblick, daß er es eben wagte! 

Einige mutige und glaubensstarke Männer sammelten sich um ihn, und nach einigen Jahren 

des Sammelns, des Wagens und Kostens stimmte die Bundesversammlung der Gründung 

einer eigenen „Missionsgesellschaft der deutschen Baptisten" zu, die heute ihren Sitz in 

Neuruppin hat, der Stadt von F. W. Bergemann. 

Es war ein harter Anfang. Man kannte damals die Heilmittel noch nicht recht und so 

starben alle Missionare, die in den ersten Jahren hinausgingen, schon nach sehr kurzem 

Aufenthalt. In einem Jahr waren es vier Missionsgeschwister, die ihr Leben für die Sache und 

den Auftrag Gottes hingaben. Allmählich lernte man das Chinin, das Mittel gegen die 

Malaria, richtig gebrauchen, und so verringerten sich die Todesfälle von Jahr zu Jahr. Die 

Arbeit dehnte sich aus, die deutschen Baptisten in fast allen Ländern der Welt halfen mit und 

so konnten bei Ausbruch des Weltkrieges über 40 Geschwister im Dienst an den Heiden 

stehen. Alles war in hellem Aufblühen, als der harte Wetterschlag auch unser Werk traf. 

Mit Ausnahme eines Missionars, des verstorbenen Br. Bender, den die Geschwister in 

Amerika als ihren Missionar betrachteten, mußten alle anderen Missionsarbeiter das Feld 

räumen. Br. Bender konnte nur versuchen, zu halten, was zu halten war, an Reisen und 



weitere Evangelisationsarbeit konnte nicht gedacht werden. In diesen Jahren der Not zeigte es 

sich, wie stark doch Gottes Kraft auch unter den Schwarzen ist: Die Gemeinden hielten sich 

nicht nur von da an alleine, das Werk breitete sich sogar noch ein wenig aus! Nach dem 

Kriege wurde Kamerun zwischen den Engländern und Franzosen aufgeteilt. Frankreich 

bekam etwa 9/10, England 1/10 von Kamerun. Die Engländer erlaubten den deutschen 

Missionaren die Rückkehr, die Franzosen haben bis heute ihre Grenze für die deutsche 

Mission gesperrt. Doch nun begann die langsame Aufbauarbeit im englischen Mandat von 

Kamerun. Vor 10 Jahren begann Missionar Hofmeister die Arbeit mit wenigen Schülern, dann 

zogen Geschw. Sieber hinaus, um weit im Hinterland eine Station zu eröffnen. Br. Gebauer 

wurde von Amerika gesandt, es entstanden die Missionsstationen Belo, Ndu und Mbem, dazu 

als Zentralstation Soppo, bei Buea, dem Regierungssitz. Geschw. Schirrmacher kamen heraus 

und Geschw. Läßig und der Unterzeichnete, als der Jüngste von allen, um Geschw. Schirr-

macher für ihren wohlverdienten Heimaturlaub abzulösen. So stehen nun heute 11 

baptistische Missionare in Kamerun. Sie betreuen rund 4000 schwarze Baptisten, unter-

richteten gegen 2000 Kinder, und haben etwas über 3000 Taufbewerber gesammelt, d. h. 

Leute, die sagen, daß sie auch gerne Jesusnachfolger sein möchten. 

Die Arbeit zerfällt in der Hauptsache in folgende besondere Tätigkeiten: den stärksten 

Raum nimmt nach wie vor die Evangelisation ein. Dazu gehören Reisen, immer wieder 

Reisen, z. T. im stickig-schwülen Urwaldgebiet, z. T. in den hohen und oft sehr steilen 

Bergen des Graslandes, die oft nicht einmal mit dem Pferd bewältigt werden können, sondern 

zu Fuß erklommen werden müssen. Es gehören dazu Besuche bei den Häuptlingen, Kontrolle 

der Katechisten, Predigt und Unterweisung der Christen und Taufbewerber, langsames und 

sorgfältiges und geduldiges schulen, der oft noch sehr unwissenden Lehrer. 

Eine andere wichtige Arbeit ist die Schule. Sie vermittelt uns den besten Einfluß auf die 

Bevölkerung. Jeder Junge und jedes Mädchen möchte gerne in die Schule gehen und lernen – 

und wir lehren sie gerne. Haben wir doch dabei die beste Möglichkeit, ihnen von unserem 

Herrn und Meister zu erzählen und sie zu ihm zu führen. Die Schule ist mit eins der stärksten 

Bollwerke gegen das Heidentum. 

Nicht zu unterschätzen aber ist die Arbeit an den Kranken. Wieviel Not und Elend gibt 

es doch da zu lindern! Sie wissen ja nicht, wie man Krankheiten und Wunden behandeln muß. 

Da entstehen die ekelhaftesten und schwierigsten Vereiterungen, da gibt es Wunden, die oft 

erst nach monatelanger, treuer Behandlung heilen, und oft geschieht das uns fast unvor-

stellbare: statt sich nun weiter vom Missionar oder von der Missionarin behandeln zu lassen, 

laufen sie wieder zum Medizinmann, der ihnen irgend ein Amulett umhängt oder irgendeine 

üble Schmiere als „Salbe" auf die Wunde tut, die nun wieder alles verdirbt. Denn noch sitzt in 

vielen der Glaube an die Geister und die bösen Mächte zu tief, als daß sie der Medizin des 

Weißen vertrauen können. 

Als besondere Aufgabe ist dem Unterzeichneten die Pflege der baptistischen Jugend im 

Küstengebiet Kameruns gestellt worden. So ist hier in Kamerun eine Pfadfindergruppe 

christlicher Prägung entstanden. Die Gruppe entwickelt sich bis jetzt gut, und bald hoffen wir, 

weitere Jugendgruppen in Kamerun bilden zu können. Eine der schwierigsten Fragen ist dabei 



die Führerfrage. Wo soll man Jugendführer in einem Land bekommen, das bisher eine 

Jugendarbeit noch nicht gekannt hat? So kommen nun jede Woche 8 – 10 gute Jungen aus der 

Schule zu einer besonderen „Jugendführerstunde" zusammen, um wenigstens etwas für diesen 

Dienst gerüstet zu werden. 

Heidenmission der deutschen Baptisten – das ist für uns alle eine Aufgabe, das ist für 

uns alle etwas zum Freuen! Denn gab es vor 10 Jahren nur etwa 800 Baptisten in diesem Teil 

Kameruns, so sind es heute über 4000! Gott der Herr segnet die Arbeit, die unter Not und 

Zweifel und Tränen zaghaft begonnen hat. Gott der Herr läßt die Saat seiner Märtyrer 

aufgehen – wir dürfen jetzt mithelfen zu ernten! Noch gerne entsinne ich mich eines Abends 

in einem Dorf Jugoslawiens, wo wir jungen Deutschen immer wieder aufgefordert wurden: 

„Singt uns noch das Erntelied", das wir im „Evangeliumssänger“ finden. Wir haben es gerne 

gesungen. Und wir singen es auch hier, denn wir sehen das weite Erntefeld vor uns, und 

schauen aus nach solchen, die es mittragen in ihren Opfern und Gebeten. 

Helmut Simoleit – Kamerun. 

Gottes Geldangelegenheiten. 

(Aus dem Tagebuch eiucs Seelenhirten.)  

I. Die Seele des Goldes. 

2. Mose 32, 7.8; 5. Mose 9, 14. 15. 17. 

Nicht das Gold regte Gott auf. Des Kalbes wegen zürnte er. 

Gott schuf den Menschen aus dem Staube der Erde, und durch den Hauch seines Geistes 

wurde er zum Seelenwesen. Dann aber anvertraute Gott dem Menschen 

 

[Seite] 5      Täufer-Bote [1938, November] Nr. 11 

die Erde und alle ihre Güter. Des Menschen Beruf ist, die Scholle, das Brot, das Gold zu        

b e s e e l e n. Das Volk Israel offenbarte am Fuße des Berges Sinai seine Seele am Golde. 

Das Bild wurde typisch. 

Auch heute zeigt unser Geld lebensgetreu das Gesicht der Menschenseele. „Denn wo 

euer Schatz ist, da ist auch euer Herz" (Matth. 6, 21). Zeige mir dein Ausgabenbuch, dann 

habe ich deiner Seele Röntgen-Photographie in meiner Hand. Wenn du mir sagst, wofür du 

dein Geld ausgibst, dann weiß ich schon, wer du bist?! 

Jedes irdische Gut personifiziert sich auffällig stark und trägt an sich den Stempel seines 

Wirtes. Die dreißig Silberlinge bezeichnen genau, wer Judas war. Das Geld des Zachäus 

verwandelte sich mit der Bekehrung seines Herrn sofort bei der Begegnung mit Jesus, worauf 

das seligmachende Wort erklang: „Heute ist diesem Hause Heil widerfahren" (Luk. 19, 9). 

Auf die seelische Beschaffenheit der armen Witwe wurde Jesus gerade dann aufmerksam, als 

er sie ihr letztes Scherflein in den Gotteskasten legen sah. Mark. 12, 41-44. 



Wer wollte es leugnen, daß am Golde oft das Gesicht eines gütigen, fürsorgenden 

Vaters erscheint! An seinem Klingen ertönt die Seele seines Besitzers, und vielleicht taucht 

dabei der warme Blick des barmherzigen Samariters in unsrer Seele auf. 

Leider, oft genug wiederspiegelt sich am Golde der Blick eines satten, wiederkäuenden 

Tieres. Manchmal tritt an ihm auch das borstentierähnliche Gesicht des ,,gnädigen" Herrn in 

Erscheinung. Hin und wieder kommt es auch vor, daß eines Drachen Auge am Gold aufblitzt, 

oder fühlen wir an ihm die Krallen eines Geiers. 

Mein Gott, solches Geld möge nicht von mir auf meine Kinder übergehen, an dem ein 

Vieh lebendig wird und eine Bestie zur Wut entbrennt! Hundertmal lieber nichts! Nur der 

graue Name eines armen Menschen. Das eine wird dann meiner Mutter Kuckuckuhr zu sich 

nehmen. Sie geht schon lange nicht mehr, aber sie schadet auch nichts. Das andere wird mein 

Gesangbuch aufbewahren, und damit die Erinnerung an eine nichtige Seele, die besonders die 

Bußlieder geliebt. Dieses Erbe wird sie nicht voneinander scheiden – und von dir! – 

Wo das Gold zum Götzen wird, dort wird der Bund mit Gott gebrochen. „Ihr könnt 

nicht Gott dienen und dem Mammon" (Matth. 6, 24). 

Dort kann man Jesu Namen nicht mit leichtem Herzen nennen. Obwohl das nicht 

verboten ist – manchmal sind ja die Herrschaften so gut – kann es der Mensch nur schwer 

fertigbringen. Jesus! – Und so viel  s o l c h e s  Gold! – 

Mein Gott, wie schwer haben es doch die Bewohner mancher Paläste! Wie viel kostet es 

doch manchmal, bis die Dinge sich soweit wandeln, daß man beten kann! 

Und trotzdem, nicht das Gold selbst trägt die Schuld daran, daß manchmal so ungünstig 

sich auswirken der Akustik Gesetze. Darauf kommt es an, daß man dem Golde das rechte 

Gesicht verleiht, es zu  b e s e e l e n  versteht. Wieviel Sonnenschein vermittelte doch das 

Gold der Weisen aus dem Morgenlande (Matth. 2, 11)! Auch heute noch entzündet sein 

Angesicht uns zur Freude, mindestens einmal im Jahr. 

Im Buche der Offenbarung ist schon das erste Gesicht ein himmlisches. Und –  g o l -   

d e n e  Leuchter streuen das Licht, inmitten deren der König erscheint, das „Alpha und 

Omega" (der Erste und der Letzte), „begürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel" (Offb. 

1, 10-13.) Um den Königlichen Thron des Lammes halten 24 Älteste „goldene Schalen voll 

Rauchwerk" in der Hand, die die Gebete der Heiligen versinnbildlichen (Offb. 5, 8). Und Gott 

liebt sie, sie passen in den Königlichen Haushalt Christi. Das alles sind Bilder, aber sie zeigen 

uns auch das herrliche Wesen des  g e h e i l i g t e n  Goldes. 

(Aus dem Ungarischen übersetzt von J. Schlier.) 

Verabschiedung aus unserer Mission in Süd-Ost-

Europa. 

Nachdem Österreich ins große Deutsche Reich im März d. J. einverleibt wurde, sind 

unsere Missionsgemeinden in Wien, Ternitz und Salzburg zum Anschluß an die Süddeutsche 



Vereinigung gekommen und damit auch gleich angegliedert worden an den Bund der 

Baptistengemeinden in Deutschland. Der Bund übernahm auch sogleich die Betreuung dieser 

Gemeinden und [so] schieden sie damit aus der Verbindung der Donauländermission formell 

aus. Die Regelung der damit verbundenen Fragen fand statt, als wir mit den Brüdern Kuhn 

und Leuschner im Sommer in Berlin waren. 

Seit Anfang Oktober ist nun auch das deutsche Sudetenland heimgekehrt ins Deutsche 

Reich. Die Loslösung des Sudetenlandes aus seiner bisherigen unnatürlichen Verbindung, 

ging nicht ohne Erschütterung ab. Doch danken wir Gott, daß er den großen Staatsmännern 

den Friedenswillen gab und auch Gnade und Kraft zur friedlichen Lösung all' der so 

schwierigen Probleme. Mit dieser Eingliederung des Sudetenlandes ins Reich, scheiden 

nunmehr auch wieder die Missionsgemeinden Braunau, Schönau, Trautenau und Joachimstal 

aus unserer Missionsverbindung aus. Bruder Paul Schmidt, Berlin, berief Bruder Eder und 

mich zum Freitag, den 14. Oktober nach Eilenburg zu einer diesbezüglichen Besprechung. 

Dort berieten wir in brüderlichem Einvernehmen, die damit verbundenen Fragen, Nöte und 

technischen Probleme. Der Bund der Baptistengemeinden hat nun auch die Betreuung dieser 

Missionsgebiete übernommen. 

In der Slowakei bleibt nun nur noch die deutschsprachige Gemeinde Kesmark, die jetzt 

eben predigerlos und recht vereinsamt dasteht. Deren Lage wird sich wohl auch in nächster 

Zeit durch die weiteren politischen Entwicklungen, Grenzziehungen und Neuordnungen 

klären. Dasgleiche könnte gesagt werden von dem Häuflein deutschredender Baptisten in 

Pressburg [Bratislava], die zu einer gemischtsprachigen Gemeinde zählen. 

Nun möchten wir auch durch unser Blatt, die von unserer Verbindung ausgeschiedenen 

Gemeinden verabschieden und ihnen sagen, daß wir es ja einerseits nur bedauern können, sie 

und ihre Prediger als mitwirkende Kräfte und starke Gemeinschafts-Faktoren verlieren zu 

müssen. Andererseits aber können wir sie nur beglückwünschen, erstens, daß sie als deutsches 

Volk ins große Deutsche Reich heimkehren konnten, dann aber auch, daß sie als Gottesvolk 

nun Glieder geworden sind in den Verbindungen des großen und vielseitig so starken Bruder-

volkes im Reich. Wir wünschen Euch, Ihr Missionsgemeinden und Missionsbrüder der 

Ostmark und des Sudetenlandes, daß Ihr gesegnet von uns scheidet, im Segen eingegliedert 

werdet in die neuen Verbindungen von Bund u[nd]. Vereinigungen und zum Segen werdet in 

den neuen Mög- 

 

[Seite] 6      Täufer-Bote [1938, November] Nr. 11 

lichkeiten und Freiheiten, die Euch Gott damit schenkt. 

Den Missionsbrüdern sagen wir Dank für ihr bisheriges Mitwirken im allgemeinen 

Werk auch in Wort und Schrift. Wir werden es schätzen, wenn sie auch fernerhin die 

Brudergemeinschaft mit uns pflegen und auch dann und wann die Feder rühren zum Bericht 

in unserem Blatt. 

Durch die Angliederung Österreichs an Deutschland, kann man sagen, ist nun das 

Deutsche Reich eigentlich zum größten der Donauländer geworden, und es mag die Frage 



auftauchen, ob wir unser gemeinsames Missionswerk auch jetzt noch „Donauländer-Mission" 

nennen sollen. Aber wir haben ja auch bisher nicht die ganze Donau von der Quelle an 

„besessen", wir waren aber dafür mit der süddeutschen Jugend, die im Quellgebiet der blauen 

Donau wohnt, besonders herzlich verbunden, und wir dürfen doch hoffen, daß die 

Gemeinden, die bis jetzt zur Donauländer-Mission gehörten, uns auch fernerhin noch zugetan 

bleiben, und besonders unserm Blatt „Täufer-Bote" als Bezieher die Treue halten. Deshalb ist 

es wohl doch das Beste, wenn wir bei dem ihnen lieb gewordenen Namen bleiben und sie 

grüßen  

im Namen der „Donauländer-Mission" 

Karl Füllbrandt     Johs. Fleischer 

Gemeindenachrichten 

Kapelleneinweihung in Sekic, Jugoslawien. Viele Jahre hindurch mußten wir uns in 

einem ungebunden und zuletzt baufälligen Raume versammeln. Oft wurde die Frage laut: 

„Wo werden wir bloß die zur Renovierung erforderlichen 3 - 4000 Dinar herkriegen?" Als wir 

in einer von Hoffnung durchdrungenen Gemeindestunde die Frage jedoch so stellten: 

„Welche Opfer bin ich bereit zu bringen für den Bau einer neuen Kapelle?“, erlebten wir eine 

große Überraschung. Schon an diesem Abend zeichneten die Sekicer Geschwister mehr als 

9000 Dinar! Diese Wandlung, die Opferbereitschaft unserer Schwestern in Feketic, sowie die 

großherzige Hilfe unserer Vereinigung, gaben uns den Mut, den altersschwachen Saal abzu-

tragen und an dessen Stelle eine große, zweckmäßige und schöne Kapelle zu errichten. Es war 

rührend zu beobachten, wie die Sekicer Geschwister nicht nur ihr Geld, sondern auch ihre 

Zeit und Kraft in unermüdlichem Eifer für den Bau zur Verfügung stellten. 

Am 4. September schlug die langerflehte Stunde, in der sich unserer Gemeinde die 

Türen der Kapelle zum Einzug öffnen sollten. Von nah und fern trafen „Gehilfen unserer 

Freude" ein, und auch die politische Gemeinde entsandte zwei hohe Vertreter. Doch aller 

Augen hefteten sich froh und erwartungsvoll auf einen unter all den Gästen, auf unseren 

lieben Missionsinspektor Br. C. Füllbrandt aus Wien. Obwohl seine liebe Gattin schwer 

erkrankt war, folgte er doch unserer dringenden Einladung, uns an diesem unserem großen 

Tage, ins neue Heim, vor Gott und vor neue Aufgaben zu führen. In der Tat hat Bruder 

Füllbrandt die Gemeinde und das Volk von Setic durch seine in Vollmacht von oben 

dargebotene Botschaft unter Gott gestellt und sie durch Belehrung, Mahnung und Evangelium 

veranlaßt, sich für die Missionsaufgaben der Zukunft aufs Neue und vorbehaltloser, dem 

Herrn zur Verfügung zu stellen. In diesem Neuanfang soll unser Dank und das Bekenntnis 

unserer Hoffnung bestehen. 

Ph[ilipp]. Scherer. 

Braunau, Sudetenland. Unter drohenden Kriegswolken. Tschechisches Militär mit 

Panzerwagen in Braunau. Verbarrikadierung der Grenzen. Verhängung einer ganz scharfen 

Zensur über Zeitungen und Briefpost. Allgemeines Versammlungsverbot. Zunahme der 



Einberufungen zum Militärdienst. Ablieferungspflicht für alle Art von Waffen. Einstellung 

der Ausgabe von Reisepässen. Verhängung des Standrechtes. Einstellung des Eisenbahn-

verkehrs zur Grenze. Beschlagnahme aller Lastkraftwagen. Anbohrung sämtlicher Brücken 

und Ladung mit übergroßen Mengen hochexplosiver Sprenstoffe. Zunahme der Hausdurch-

suchungen. Auch unser Gemeindeheim, unsere „Elimkirche" erlebte eine solche, freilich mit 

negativem Resultat. Schreckliche Drohungen der Kommunisten und der tschechischen 

Einwohner, bei Kriegsausbruch sofort alles in die Luft zu sprengen und durch Brandstiftung 

zu verwüsten, damit den Deutschen nur ein Trümmerhaufen in die Hände falle. Schwacher 

Besuch in unseren Gebetsstunden, da sich nur wenige abends auf die dunklen Straßen wagten. 

Zunehmende Flucht nach Deutschland, um der Militärpflicht zu entgehen, oder auch um 

hilfslose Frauen und Kinder in Sicherheit zu bringen. – So war die Lage im Sudetenland vor 

der Befreiung. 

Am 24. September kam die Anordnung der allgemeinen Mobilisierung durch den 

tschechischen Staat, und das bedeutete doch Unnachgiebigkeit und Sieg des Kriegsgedankens. 

Der Flüchtlingsstrom schwillt ungeheuer an. Auch für mich heißt es nun schleunigste Flucht 

nach Deutschland, um der drohenden Internierung als feindlicher Ausländer (Reichs-

deutscher) zu entgehen. Noch ein schwerer Abschied von einzelnen Geschwistern in Schönau, 

um dann von dort zu Fuß über die Grenze zu wandern. Sorgenvolle Gedanken bewegen meine 

Frau und mich: Wie werden wir wohl einst die beiden Kapellen wiederfinden – zerschossen, 

niedergebrannt? Wie unser Heim – ausgeplündert? Wir können nur alles in die Hände und den 

Schoß des allmächtigen Gottes legen. Wie wir später hörten, kam einige Tage später eine 

Kommission, um unsere Braunauer Kapelle für den Fall des Kriegsausbruches als Lazarett zu 

beschlagnahmen. Der Krieg galt als unvermeidlich.  

Da geschieht das Wunderbare, das Unerwartete. Der Gott, der die Herzen der Menschen 

wie Wasserbäche lenkt, erhört die Gebete vieler Tausender und läßt es gelingen, daß die vier 

großen Staatsmänner in München [Hitler, Mussolini, Chamberlain, Daladier] zu einem 

friedlichem Übereinkommen gelangen, welches auf unblutigem Wege dem geknechteten 

Sudetendeutschtum die Freiheit bringt. 

Am 3. Oktober kehrten wir als Erste wieder nach Braunau zurück. Welche Freude: die 

Kapellen und unsere Wohnung sind unversehrt; niemand von den Unsern ist verwundet, oder 

gar getötet. Am 8. Oktober marschieren die deutschen Truppen in Braunau ein, unter einem 

unbeschreiblichen Jubel der Bevölkerung. Ein Aufatmen geht durch das gequälte Land. Ein 

großes Hilfswerk wird sofort organisiert: Speisungen finden statt, und Kleidungsstücke 

werden verteilt; deutsche Soldaten spannen ihre Militärpferde vor die Pflüge der Landwirte, 

denen die Tschechen die Pferde weggenommen hatten. Die Arbeitslosen müssen sich sofort 

melden und alles wird in die Wege geleitet, um die zerstörte sudetendeutsche Wirtschaft 

wieder anzukurbeln. Statt Kriegsfurie und Vernichtung, nun überall emsig schaffende Hände, 

um die Spuren jahrelanger bitterer Not zu bannen. Als wir am 9. Oktober in unserer Kapelle 

einen Dankgottesdienst abhielten, da waren wir wie die Träumenden. Wir können es kaum 

fassen, nicht nur der Kriegsgefahr entronnen zu sein, sondern auch als freies Volk unserer Art 

und Kultur nun ungehindert leben zu können. Gotteshaus, Brudergemeinschaft, Heimat und 

Wohnstätten, wir nahmen sie hin, als uns von Gott neu geschenkt. Wir dankten dem Gott, der 



das Schreien des unterdrückten Sudetendeutschtums gehört und ihm in Adolf Hitler einen 

Helfer geschickt hat, dem es gelang, uns ohne Blutvergießen die Freiheit zu gewinnen. Wir 

gelobten  G o t t, ihm mit neuem Eifer zu dienen und mit ganzer Hingabe mitzuhelfen, daß 

unserem Volke nach der äußeren Freiheit, nun auch innere Freiheit, die Freiheit von sündigen 

Leidenschaften, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes zuteil werde. 

Rudolf Eder. 

Trautenau, Sudetenland. Als ich Ihnen am 28. September schrieb, ahnte ich noch 

nichts von dem großen Wunder, das sich so schnell vollziehen würde und welches Gott in den 

letzten Tagen an uns getan hat. Es schien uns schier hoffnungslos, da der Anschluß Sudeten-

lands an das Deutsche Reich noch ohne Blutvergießen vollzogen werden könnte. Und doch 

hat uns dies der Herr über unser Bitten und Verstehen gegeben. Am Samstag den 8. Oktober 

marschierten schon die ersten deutschen Truppen unter der Begeisterung und dem Jubel der 

Einwohner in unser Städtchen ein, sodaß wir nun endlich unter deutsche Herrschaft und unter 

deutschen Schutz gekommen sind. Es war ein überwältigender Augenblick, als die deutschen 

Truppen unsere Stadt besetzten. Wir danken Gott für unseren Führer und für dieses große 

Werk und sind von Herzen froh, dadurch nun auch in enge Verbindung mit unseren Glaubens-

geschwistern im Reich gekommen zu sein. Wir wollen das eben Erlebte in unseren Herzen 

wach halten, und es soll uns immer dankbar und freudig für des Herrn Sache stimmen. Nun ist 

es damit ja auch mit meinem Weiterstudium in Prag am Seminar aus, aber ich hoffe daß es 

mir dann möglich werden wird, meine Studien in Hamburg fortsetzen zu können. Der lieben 

Gemeinde hier habe ich in den letzten Wochen mit dem Worte Gottes dienen dürfen, da 

Bruder Ringel wegen der Unruhen ja auch fortgegangen ist. 

Prager Seminarschüler Willi Rudlof. 

Mamuzli, Rumänien, Erntedankfest. Es war uns eine Freude, daß dazu unser Prediger 

herkam und [er] diente uns vormittags mit dem Wort der Sonntagsschulektion. Am Nach-

mittag sprach er über das Thema Mißernte (1. Mose 3, 17; 5. Mose 32, 4 und 1. Sam. 14, 6). 

Was Gott tut, ist recht, und es ist ihm auch möglich, durch wenig zu helfen, wir sollen nur 

recht dankbar sein. 
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Das brachten wir nicht nur in den Gebeten, sondern auch durch Gaben zum Ausdruck, 

nachdem uns die Jugend mit Gesang und Gedicht gedient hatte, und legten 2000 Lei für die 

Abtragung der Kapellenschuld zusammen. Am Abend brachte unsere Jugend die 

Erntegeschichte aus dem Buche Ruth bildlich zum Vortrag. Wir grüßen herzlich die 

Geschwister.  

Carl Ponto. 

Frauendienst 



Jugoslawien. Hier können wir eine neue missionarische Kraft in unserer Schwester 

Minna Schulz, Diakonisse des Mutterhauses „Tabea", Hamburg-Altona, begrüßen. Die ist 

bereits in Jugoslawien eingetroffen und unsere Gemeinden dort freuen sich in ihr nun eine 

besondere Mitarbeiterin für die Schwesternkreise und in den Gruppen der weiblichen Jugend 

zu haben. Schwester Minna ist eine erfahrene und erprobte Missionarin in der Gemeinde-

mission. Wir hoffen daß es ihr nicht zu schwer werden wird, sich in die neuen Verhältnisse in 

Jugoslawien einzuleben und einzulieben, und wir hoffen auch, daß unsere Geschwister dort 

eifrig bemüht bleiben werden, es der lieben Schwester zu erleichtern, sich einzufühlen und sie 

auch willig sein werden, mit ihr zu wirken und zu beten für einen gesegneten und fruchtbaren 

Dienst im Reiche Gottes im Lande. Wir begrüßen Schwester Minna recht herzlich insgesamt 

auf unseren Missionsfeldern als unsere Mitarbeiterin, und danken dem lieben Diakonissen-

hause „Tabea" und – allen denen, die zur Verwirklichung dieses lang gehegten und ersehnten 

Missionswunsches und Planes mit dazu beigetragen haben. 

Karl Füllbrandt. 

Nun bin ich schon volle acht Tage hier in Jugoslawien und es ist mir als wenn Wochen 

darüber vergangen wären. Jeder Tag war reichlich ausgefüllt. Über meine Ankunft in 

Jugoslawien schrieb ich bereits. Am Sonnabend fuhr ich dann mit Bruder Wahl nach Zemun, 

wo uns seine Gattin mit den Kindern mit Spannung erwartete. Am Sonntagmorgen war ich 

dann dort in der Gebetsversammlung, wo ich am Schluß von den Geschwistern herzlich 

begrüßt wurde. Um 1 Uhr versammelten sich die Kinder zur Sonntagsschule in der Wohnung 

von Geschwister Wahl. Am Nachmittag fuhren wir nach Belgrad zum Erntedankfest. Ach was 

für ein kleiner Raum für die Gotteskinder in der so prunkvoll erbauten Stadt. Dieser kleine 

Raum war überfüllt u. in schlichter, aber lebendiger Weise brachten die Geschwister ihr Lob 

u. Dankopfer dar. Auch hier gab es ein gegenseitiges herzliches Grüßen. Die Fremden fühlten 

sich wohl in unserer Mitte. Es ist doch etwas Köstliches, um die Gemeinschaft der Gottes-

kinder, die einem die Fremde zur Heimat macht.- Am Montag besorgten wir meine polizei-

liche Anmeldung und besuchten eine Familie. Der serbische Bruder Torjanowitsch, der sich 

sehr für meine Arbeit interessiert, war uns behilflich für die Eingaben bei den Behörden, um 

meine Aufenthaltsbewilligung. Dienstagabends hielt ich in der Wohnung von Geschwister 

Wahl meine erste Frauenstunde, zu welcher etwa 20 katholische Frauen gekommen waren, 

die mit großem Interesse zuhörten. Mittwoch fuhren wir endlich nach Pazova, wo ich ja 

wohnen soll und wo die Geschwister schon lange auf mein Kommen gewartet hatten. Darum 

war auch ihre Begrüßung besonders herzlich. Ich freue mich sehr auf die Arbeit dort, 

besonders auch an der Jugend, die schon am ersten Abend recht zutraulich war. Am 

Donnerstag machten wir Hausbesuche und sahen uns um nach einer Wohnung für mich; 

leider haben wir aber noch nichts finden können. Abends hatten wir in Zemun wieder eine 

sehr gut besuchte Versammlung, in der ich auch ein Zeugnis von der Liebe Jesu ablegen 

durfte. Seit gestern sind wir nun in Bezanja. Hier werde ich heute auch eine Frauenstunde 

haben. Dann geht es nach Dobanovci und Surrin [?]. Ach, ich werde mir noch oft die Zunge 

zerbrechen, bis ich all die mir fremden Namen richtig aussprechen kann. Doch habe ich viel 

Hoffnung für all die Arbeitsfelder hier. Gab der [Herr] Gnade zu meiner Reise, so glaube ich, 

daß er mir auch die Türen öffnen wird, daß ich den Auftrag Jesu hier recht ausrichten kann.



  

Tabeaschwester Minna Schulz. 

[Bild:] Schwester M i n n a  Schulz. Gemeinde-Missionarin in Jugoslawien vom 

Diakonissenhause „Tabea“ in Hamburg-Altona. 

Donauländermission 

Lom, Bulgarien, Zigeunermission. Vier Monate fühlen wir uns schon so glücklich in 

unserem Missionsheim. Noch ist wohl kein Tag vergangen, wo wir die besonderen Vorzüge 

und Annehmlichkeiten nicht dankbar empfangen hätten. Wir erwarten in aller Freiheit unsere 

braunen Freunde und wir brauchen es nicht zu befürchten, daß sie jemandem lästig werden 

mit dem Hereintragen von Staub und Kot, welchen es hier ja in Überfülle gibt. Wie bequem 

ist es nun auch für die alten und kranken Leute, daß sie nicht mehr hohe und enge Treppen 

emporsteigen brauchen, wenn sie unsere Hilfe suchen. So sehr entbehrten wir von Anfang an 

einen besonderen Raum, ein Zimmer, wo wir elende kranke Kinder beherbergen konnten, und 

das hat uns Gott alles in diesem Heim mitgegeben. Was ein richtiges Bett bedeutet, haben 

etliche der braunen Kinder schon geschmeckt. Und, daß sie es ganz allein für sich haben, das 

gehört wohl mit zu einem großen Lebensereignis. In ihren Hütten schlafen sie ja zu vieren 

und mehr in einem Bett. Ein kleiner Zigeunerjunge mit einer bösen entzündeten Wunde, 

wohnte als erster Gast bei uns. Als nach ein paar Tagen für ihn der Abschied kam, machte er 

ein so komisch verzweifeltes Gesicht, daß es einen Uneingeweihten zum Lachen gereizt hätte, 

mir aber war das Weinen nahe. Er wollte sich nicht von uns trennen und sagte immer wieder: 

„Mein Arm ist noch nicht gut, er tut noch weh." Wieviele kranke Kinder haben sich auch an 

den Weintrauben unseres Gärtchens gelabt. Die jungen Mädchen, wie gerne kommen sie in 

unser Heim. Die Strickstunden wollen sie nur bei uns haben; im Garten, so behaupten sie, 

arbeite es sich besser. So bietet unser Missionsheim allerlei Vorzüge, und wir konnten schon 

vielen Freude bereiten. Dies alles haben wir dem edlen Missionssinn und der Opferfreudigkeit 

unserer amerikanischen Geschwister zu verdanken! Wir bitten zu Gott, daß sie dafür reichlich 

gesegnet werden möchten und sie die Freude an ihrem Herzen erfahren, welche sie für uns 

hier durch das Missionsheim und sonst bereiten. Ich sorge mich nicht und hoffe, daß Gott uns 

auch in diesem Jahre die Möglichkeit zu einer Freude für Weihnachten für unsere Schutz-

befohlenen, durch opferwillige Herzen und Hände zuwenden wird. 

Unlängst war ich in Sofia, um eine kranke Zigeunerschwester zur Operation dorthin zu 

geleiten. Die Ärzte hatten sie dorthin gesandt, sie durfte aber nicht ohne Begleitung reisen und 

so fuhr ich mit. Das Geld für meine Reise streckte mir Bruder Vassoff vor, während unser 

Frauenverein so lieb war, das Reisegeld für die kranke Zigeunerschwester zusammenzulegen. 

Unsere junge bulgarische Probeschwester lebt sich ganz gut ein. Sie gibt sich alle Mühe zu 

lernen und sich für die neuen ihr noch ganz unbekannten Aufgaben umzustellen, was gar nicht 

so leicht ist. – Es ist uns hier ein wundervoller Herbst beschert. Heute kommen die 

Zigeunermädchen zur Strickstunde zu mir und so dann jeden Donnerstag, so lange es noch 

warm bleibt. 



Bethelschwester Emma Herrmann. 

Die 23. Vereinigungskonferenz der deutschen Baptisten Rumäniens tagte vom 16.-

18. Sept. in Mangalia (Dobrudscha). Das Städtchen liegt am Schwarzmeerstrand. Kein großer 

Sturm, aber ein lebhafter Wind erregte die Wogen des Meeres, und der in Jes. 57, 20. 21 als 

Gleichnis angewandte Vorgang spielte sich immer wieder vor unseren Augen ab. Aber auch 

für die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit in der Völkergeschichte Europas bot uns das 

bewegte Meer ein treffliches Bild. Was Psalm 46, 9-11 steht, konnten wir wieder bestätigt 

sehen, und wenn auch die Sturmwolken einer möglichen Glaubensverfolgung sich über den 

Himmel unseres Landes zu türmen scheinen, so hoffen wir doch, daß Psalm 46, 4-8 auch bei 

uns Wahrheit wird. 

Mangalia ist auch deswegen für uns eine Eigentümlichkeit im Land, weil in diesem Ort 

wohl allein in Rumänien die Baptisten die Mehrheit bilden unter den Deutschen. Das hat zur 

Folge, daß die Gemeinde hier sich einer besonderen Wertschätzung von Seiten der Behörden 

erfreut, weshalb wir es auch nicht unterlassen haben, durch einige Brüder den Ortsbehörden 

persönlich für ihr Wohlwollen zu danken. Wie immer, so richtete auch dieses Mal die 

Konferenz ein Huldigungstelegramm an S. M. den König und außerdem ein Telegramm an 

den Herrn Kultusminister. 
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Sonst verliefen die Konferenzverhandlungen im üblichen Rahmen unter der Leitung 

unseres Vorsitzenden, Br. August Eisemann. 

Einen Hauptpunkt der Beratungen bildete die Aussprache über unsere Stellungnahme 

zur „Decizie Ministeriala" vom 14. Juni 1938. Das Ergebnis war: Trotz unseres vollen 

ehrlichen Wollens, uns den staatlichen Gesetzen unterzuordnen, mußten wir feststellen, daß 

uns eine Anpassung an diese Verordnung unmöglich gemacht ist. Wir als Minderheiten 

wohnen erst recht nicht in solchen Massen beisammen, daß wir die geforderten männlichen 

Familienhäupter auf so engem Raum zusammenbringen können, zumal hier über fünfmal 

soviele gefordert werden, als das Gesetz vorschreibt. Das soll dem Herrn Minister mitgeteilt 

werden. Außerdem wurde beschlossen, im Namen der deutschen Baptisten des Landes beim 

Herrn Minderheitenminister persönlich vorzusprechen. 

Zweitens beschäftigten wir uns hauptsächlich mit den Berichten über den Stand unserer 

Missionsarbeit in den einzelnen Gemeinden. Auffallend war uns, daß in diesem Jahr bisher 

nur 12 Taufen in den Gemeinden zu verzeichnen sind. Ein Tiefstand, wie er bisher noch nicht 

beobachtet wurde. Wir haben gegenüber der Mitgliederzahl vom Ende des vergangenen 

Jahres eine reine Abnahme von 30 Gliedern. In 10 Gemeinden haben wir gegenwärtig 1458 

Vollmitglieder, mit den Kindern usw. sind wir 3433 deutsche Baptisten. Zwar liegt für diesen 

zahlenmäßigen Rückgang ein Grund vor, der mit der Missionsarbeit und dem geistlichen 

Leben in den Gemeinden nicht direkt in Verbindung steht, trotzdem versuchten wir die 

inneren Gründe solchen Stillstands in der Entwicklung unseres Werkes zu erfassen. Im 

übrigen war aber Gottes Gnade auch in diesem Jahr sichtbar bei uns wirksam. Jugendarbeit 



hat durch das eifrige Sicheinsetzen unseres ersten Jugendwartes, Br. [Hans] Folk [1900-

1954], einen verheißungsvollen Anfang genommen, mit schon erfreulichen Ergebnissen. 

Donnerstag, den 15. Sept. abends war die Begrüßung. Br. Theil, der Ortsprediger, hieß 

mit 2. Chron. 15, 1-9 alle Abgeordnete und Gäste herzlich willkommen. Die Vertreter der 

Gemeinden vermittelten deren Grüße. Freitag und Samstag abends evangelisierten die Brüder 

Furcsa [Furtscha], Lutz und Dermann. Sonntagvormittag leitete die Gebetstunde Br. Dittmar. 

Mit dem Worte diente Br. Schlier und zeigte nach Jes. Kap. 36 und 37 die Feindesbotschaft, 

das Prophetenwort, das Königsgebet und die Gottesantwort in Bedrängniszeit. Anschließend 

feierte die Konferenzgemeinde das Herrenmahl. Am Nachmittag sprach Br. Fleischer über die 

Religion Jesu auf Grund von Luk. 10,25-37 und Mark. 10, 45. Abends war, wie üblich, im 

Rahmen eines schlichten Festes Abschied, wobei auch der Dank für die ausgezeichneten 

„Marthadienste" zum Ausdruck kam. 

Wir empfanden etwas von der Seligkeit des Psalmisten (Kap. 48, 3. 10. 12): „Schön ragt 

empor der Berg Zion, des sich das ganze Land tröstet; Gott, wir gedenken deiner Güte in 

deinem Tempel. Es freue sich der Berg Zion, und die Töchter Judas seien fröhlich  u m   d e i-  

n e r   G e r i c h t e   w i l l e n"  

J[ohann]. Schlier [1902-1983]. 

Aus der Botentasche 

Solange eine Sünde nicht durch Bekenntnis unschädlich gemacht wird, ist sie einer 

Ratte im Kartoffelkeller gleich, die unsere Bestände verzehrt.  

Goes. 

* 

Da du dir einmal die Zeit nehmen mußt zum Sterben, warum sollst du dir nicht auch die 

Zeit nehmen zum Leben, zum Leben in Gott und für Gott, deinem Nächsten zum Dienst und 

zur Freude? 

* 

Fort mit der sündhaften Gemächlichkeit! 

…Das alles glauben wir, weil die Bibel es lehrt und weil unser Gewissen und unsere 

inneren Erfahrungen es bestätigen. Nun beginnt aber unsere Gefahr:  W i r   n e h m e n   d a s    

a l l e s   n i c h t   e r n s t   g e n u g! Mit halbem Ohr nur hören wir auf Gottes Stimme. Mit 

geteiltem Herzen nur stimmen wir dem zu. Mit halbem Leben nur beantworten wir das alles. 

Wir haben uns an die Tröstungen und Mahnungen Gottes gewöhnt; seine Donner schrecken 

uns nicht mehr wie früher, und seine Liebkosungen begeistern uns nicht mehr wie früher. Das 

Beispiel der Millionen, die im völligen Unglauben leben, färbt auf uns ab. Unser fleischlicher 

Diesseitssinn sträubt sich gegen jeden Ewigkeitsernst, und ohne dass wir es selber wollen und 

zugeben, gleiten wir in den Zustand sündhafter Gemächlichkeit, die weder Gott noch sein 

Wort, noch sein Werk ernst nimmt. 



Nie hat es eine Kirche gegeben, die nicht denselben Gang gegangen wäre. Aber daß 

auch wir ihn gehen sollen, greift uns doch an die Seele. Wir wären der Güter des Heils und 

der Erkenntnis, wir wären der Gnade Gottes nicht würdig, wenn wir nicht mit allem Ernst und 

mit aller Kraft diesem Gemächlichkeitstaumel zu entrinnen suchten. Zerschlüge jemand 

unsere ganze Organisation, beraubte man uns aller öffentlichen Rechte, beschlagnahmte man 

alles Gemeindeeigentum, unternähme man einen Kreuzzug gegen uns, so wäre das alles nicht 

so gefährlich für uns, als wenn wir einer geistlichen Musizierung, einer toten Verkirchlichung 

verfielen. 

F. W. Simoleit. 

* 

Das Haus mit den goldenen Fenstern! Da wohnte ein Mann mit seiner Familie am 

Rande des Dorfes auf einem Hügel, und wenn er des Abends so vor seinem Häuschen saß, 

dann sah er in der Ferne immer ein Häuschen mit goldenen Fenstern. Immer wieder fesselte 

es seinen Blick und die Sehnsucht wurde wach nach dem Haus mit den goldenen Fenstern. 

Schließlich machte er sich auf den Weg, das Haus mit den goldenen Fenstern aufzusuchen. Er 

kam hin, aber soviel er auch schaute, er fand keine goldenen Fenster. Sie waren gerade so wie 

die seines Hauses. Traurig stand er am andern Morgen auf und schaute den Weg zurück nach 

seinem Häuschen, das er um der goldenen Fenster willen verlassen hatte. Da sieht er sein 

Haus erstrahlen im Glanze goldener Fenster, - - so wie er bisher nur das andere in der Ferne 

erstrahlen gesehen hatte. 

Das Haus mit den goldenen Fenstern liegt nicht hier und liegt nicht da. Jedes Haus hat 

goldene Fenster, wenn die Gnadensonne Gottes es bescheint. Man muß nur den rechten 

Standpunkt wählen! 

Stell' dich an den Platz des andern, 

vertiefe dich in seine Not, 

dann brauchst du nicht wohin zu wandern – 

auch dein Haus strahlt im Abendrot. 

* 

Bruder Moses Richter schreibt aus England: „Mir geht es, Gott sei Dank, gut und 

[ich] arbeite hier unter meinen Juden. Ein hartnäckiges Volk sind meine Juden. Ich habe ihnen 

einmal Jeschua aus Nazareth als Zionskönig verkündigt, haben diese gesagt: Dieser aus 

Nazareth kann unser König nicht sein, denn unser König ist Georg der VI. Vor Pilatus haben 

sie dasselbe gesagt. Sie wollen den Cäsar, aber nicht den Nazarener.  

Ja, im Ganzen sind die Juden noch dieselben, wie sie auch Paulus aus gründlicher 

Erfahrung beschreibt: „die Juden, ...die Gott nicht gefallen und allen Menschen entgegen sind 

... damit sie ihre Sünden allezeit vollmachen. Aber der Zorn Gottes ist völlig über sie 

gekommen." (1. Thess. 2, 15. 16). Das ist heute erschütternd deutlich zu sehen, wie ernst es 

Gott mit seinen Worten nimmt, die z. B. 5. Mose 28 stehen. 

* 

Schneebälle. „Mit unserm Geben", so sagte einst Emil Frommel in einer Gustav-Adolf-



Predigt, „ist's wie mit den Schneebällen der Kinder im Winter. Je länger sie diese in der Hand 

behalten, um so mehr schmelzen sie zusammen, und endlich bleibt gar nichts mehr übrig. 

Heute sagst du vielleicht: „Ich gebe für eine Reichsgottessache hundert Mark". Morgen sind's 

nur noch fünfzig, nach drei Tagen zehn und nach acht Tagen nichts mehr.“ – Nach der Predigt 

drückte ein Herr ihm einen Tausendmarkschein für den Gustav-Adolf-Verein in die Hand mit 

den Worten: „Das ist mein Schneeball“. An einem heißen Herbsttag saß eine Fieberkranke im 

Eisenbahnwagen. Sie klagte über den Durst, von dem sie geplagt wurde. Eine Bäuerin war 

zugegen, die eben ihren Enkelinnen die Erstlinge ihres Weinbergs bringen wollte: drei 

köstliche Trauben. Schnell entschlossen legte sie beim Aussteigen die saftigen Früchte der 

Kranken in den Schoß und ging eilend davon. Das war  i h r  Schneeball. Welches ist der 

deinige? 

* 

Adressänderung: Prediger Jakob Lutz, Jimbolia (Futoc), Str, Moldovan 16, Jnd. Timis-

Tor. Prediger B. Schlipf. 710 Gibbs Ave. N. E. Canton, Ohio. U. S. A. 
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Maria, die Mutter des Herrn Jesu. 

 

So viel man in katholischen Kreisen über die „Mutter Gottes" redet, umso weniger hört 

man unter den Protestanten über die Mutter des Herrn Jesu. Wir können sagen, daß Maria, die 

Mutter des Herrn, auch in unserer Gemeinschaft zu den „wenig Beachteten" gehört. Dennoch 

können wir sie als ein Muster sämtlicher Mütter hinstellen, ja noch mehr, sie muß die 

vollkommenste weibliche Seele sein, die es je gegeben hat, weil  G o t t  seinen eingeborenen 

Sohn ihr anvertraute. Gott sah etwas besonderes in ihr, was Ihm überaus wertvoll sein mußte, 

daß sie nicht war wie andere fromme Frauen wie z B. Debora, Hulda und Mirjam, die etwas 

ganz speziell mannhaftes in ihrem Wesen verraten. Diese mannhaften Frauen haben das 

höchste Ziel einer Frau nie erreichen können, wenn sie auch ungemein viel leisteten, weil 

manche unter ihnen das echte Frauentum mit ihren Taten verleugneten. Gott konnte seinem 

Sohne nur solch eine Mutter geben, die in jeder Hinsicht wirklich ganz weiblich ist. Still, zart, 

geduldig, eindrucksfähig, hingebungsvoll und zurückgezogen, dies war die Art der Maria. 

Diese Maria sollte seine Mutter werden, die Unscheinbare, die Zurückgezogene! Gerade 

sie soll das allerhöchste erreichen, das eine Frau in dieser Welt erreichen konnte. Und diese 

einzige Gnade machte sie innig glücklich. Bis zu ihrem Brautstand wissen wir weiter gar 

nichts, als daß das Wort der Schrift in 1. Petr. 3, 4 genau auf sie paßt: „der verborgene 

Mensch des Herzens unverrückt, mit sanftem und stillem Geiste; der ist köstlich vor Gott.“ 

In diesem innigen Verbundensein mit Gott kam der Engel Gabriel zu ihr mit den 

Worten: „Gegrüßet seist du Holdselige". Der Engel verkündigte ihr, wie sie Gnade vor Gott 

gefunden habe, indem Gott seinen Sohn ihr anvertrauen wird. Ihre Antwort an den Engel 

zeugt auch von vollkommenem Gehorsam und williger Ergebung. Sie eilt zu Elisabeth der 

Mutter des Täufers und diese nennt sie: „die Mutter meines Herrn". Luk. 1, 43. In ihrem 

unermeßlichem Glück sagte Maria: „von nun an werden mich selig preisen alle Kindes-

kinder." Dennoch konnte sie über alldem, was vorgehen sollte keinem Menschen nur das 

Geringste verraten. Sie konnte im Glück schweigen, was vielleicht die wenigsten Frauen 



können. Joseph, ihr Bräutigam, der keinesfalls ein solch alter Mann gewesen ist, wie ihn die 

Künstler zeichnen, sondern wie wir offenbar annehmen können, daß beide nach morgen-

ländischer Sitte früh heirateten und beide blutjung waren – wollte die Maria, seine Braut, ganz 

im Stillen verlassen. Matt. 1, 19. Er kannte das Vorhaben des Herrn noch nicht. Maria 

hingegen konnte selbst ihrem Bräutigam von der Botschaft des Engels kein Wort verraten. 

Hätte sie zu ihrem Bräutigam nicht soviel Vertrauen haben können, um es ihm zu sagen, daß 

Gott sie vor allen Frauen der Welt bevorzugt hat? Sie schwieg! Schwieg im größten Glück, 

was das allerschwerste ist. So hat sie sich auch in dieser schwierigen Stunde ganz in Ruhe 

bewahrt. Die echte Frau sucht nie ihr Recht, ihre Gesinnung ist eher leiden, glauben, hoffen 

und sich aufzuopfern. Maria dachte: „Gott hat geredet, Gott hat sein Wort, daß er durch den 

Propheten geoffenbart hat, an mir in Erfüllung gehen lassen, so soll auch Gott für das weitere 

sorgen. Gott wird schon alles machen ohne, daß ich dreinzureden brauche." Dies gefiel dem 

Herrn, und so offenbarte Er es dem Joseph, und nicht die Maria seine Braut. Maria hatte keine 

Angst, daß Gott schweigen wird. Sie bewegte lieber alles im Herzen als im Munde mit der 

Zunge. Luk. 2, 16. 

Als Maria ihren erstgeborenen Sohn in ihren Armen hielt, wußte sie gar nicht, wie 

glücklich sie ist. Was die Hirten und Simeon sagten, war viel zu viel, als daß sie es in ihrem 

Innern hätte verarbeiten können. 

Jesus stammte nicht von Joseph, nur von Maria, und darum wird er auch viel von ihrem 

Wesen geerbt haben, denn auch Gottes Sohn war den Gesetzen der Natur und der Vererbung 

unterworfen. Er mußte in allen Dingen so sein wie wir, doch ohne Sünden. Wenn Maria 

schweigen konnte, so konnte dies auch Je 
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sus. Jesus war bis zu seinem öffentlichem Auftreten ganz zurückgezogen und still. (Jesaja 

42, 2.) Auch Er mußte erzogen werden. Maria war darin hochbegabt. Denken wir nur ja 

nicht, daß Go t t  bei seinem Sohne irgend welche wundersame Ausnahme gemacht hat. Auch 

Jesus mußte lernen und üben, bis Er etwas konnte. Luk. 2, 40. Wir lesen von seinem 

Wachsen und Zunehmen an Geistesstärke und Weisheit. So waren seine Eltern auch voller 

Weisheit in der Erziehung. Von wo hätte auch der 12-jährige Jesus im Tempel so vortrefflich 

fragen und antworten können. Gott hat den Knaben Jesus nicht vom Himmel her unter-

richtet, dies mußten seine Eltern tun, denen G o t t  die große Weisheit gab. Maria hatte viel 

mehr Schrifterkenntnis als wir es uns im allgemeinen vorstellen. Sie mußte auch 

schon früher das Wort des Herrn in ihrem Herzen bewegt haben. Man soll nur mal ganz 

ruhig das „Magnificat" durchlesen (Luk. 1, 46 – 55) und dann sich ein Urteil über die 

Schrifterkenntnis der Maria verschaffen. Maria mußte aber bald inne werden, daß ihr Sohn 

über ihre Seele hinauswächst (nicht über ihren Kopf!!). 

Daß Jesus ein stiller Jüngling war und von Herzen fromm, dies wird den Nazarenern gar 

nicht aufgefallen sein. Sie werden gesagt haben: „nun ja, seine Eltern sind ja auch ganz stille 

fromme und sehr nette Leute." 



Ob Jesus mit Maria über seine Gottessohnschaft gesprochen hat, wissen wir nicht. Aber 

dennoch däucht es so, als wenn Jesus vor der Hochzeit von Kana seiner Mutter etwas 

berichtet hat, daß er dort mit seiner Arbeit beginnen werde. Jesus sagt ihr bei dieser 

Gelegenheit: „meine Stunde ist  n o c h  nicht gekommen“. So wußte also die Mutter, daß die 

Stunde ihres Sohnes nahe sei. Da ist sie etwas ungeduldig geworden. Sie wollte schon „seine 

Herrlichkeit sehen''. 

Als Jesus in Kapernaum dann ganz sich in die Arbeit legte, so daß immer eine große 

Volksmenge ihn umdrängte, daß Er nicht einmal Raum und Zeit zum Essen hatte (Markus 3, 

20 – 21), so brachte man dies Gerücht auch nach Nazareth zu der Mutter des Herrn, daß sich 

Jesus zu Tode arbeite. Diese Botschaft beunruhigte die Mutter Maria sehr. Sie besprach sich 

daheim mit ihren Kindern. Resultat war: „Wir müssen hingehen ihn abreden, denn er ist von 

Sinnen, er weiß kein Maß, und wenn er so weiter macht, geht er uns bald verloren, er soll ja 

arbeiten, aber doch mit Verstand." Am Tag die Jünger unterrichten, am Abend predigen im 

vollgestopftem Raume, daß man sich gar nicht bewegen kann, so daß er gar nicht zum Essen 

kommt und dann, wenn schließlich alle zur Ruhe gehen, dann geht noch mein Sohn auf 

einsame Berge, um dort die Nacht im Gebet zuzubringen! Was mal zuviel ist, das ist zuviel! 

Kommt, meine Söhne, mit mir, und schaut, daß wir ihn alsogleich für eine Erholung nach-

hause bringen, und hier wird er sich von uns doch etwas sagen lassen. Er hat ja immer so 

musterhaft gefolgt. Ich weiß nicht, was das alles noch werden soll, dazu noch den Haß der 

Schriftgelehrten. 

Gesagt, getan! Maria geht mit ihren Söhnen mit einer mächtigen Sorgenlast nach 

Kapernaum. Richtig! Wieder soviele Menschen um ihn herum, daß sie gar nicht in seine Nähe 

kommen können. Sie wollen mit ihm reden. Es geht von Mund zu Munde, bis er hinein zu 

Jesu kam: „... siehe deine Mutter und Brüder draußen fragen nach dir..." (Mark. 3, 31 – 35) 

und die Antwort ... die war niederschmetternd! „Wer ist meine Mutter, wer sind meine 

Brüder?" Die so sehr besorgten mußten verstummen. Wollte Jesus seine Mutter verleugnen? 

Wollte er etwa seine Brüder dort öffentlich in Schande stellen. Nein! Er wollte es ihnen nur 

klar machen, daß er von „Oben" her ist und über  a l l e n  menschlich-fleischlichen 

Verbindungen steht. Alle, die den Willen Gottes tun, sind mit ihm verwandt. Da erfüllte sich 

schon langsam die Prophezeiung des greisen Simeon: „... und es wird ein Schwert durch deine 

Seele dringen..." Dies bedeutet gar nicht, wie manche Ausleger meinen, es sei bloß der 

Schmerz der Maria beim Anblick des am Kreuze Verblutenden. Dieses Wort Simeons deutet 

viel mehr auf das vollständige „U m d e n k e n" und „U m f ü h l e n" ihrem Sohne 

gegenüber. Dies war aber solch ein großer Prozeß, den ihre Seele nicht leicht ertragen hätte 

können. Die Seele eines Orientalen ist sowieso viel heißer als unsere, dazu noch die Seele 

einer sehr feinfühlenden Maria! Diese Umwandlung von „mein Sohn" zu „mein Gott" 

brauchte Zeit und Kraft. 

Der ihr einst in allen Dingen Gehorsam leisten mußte, dem muß sie nun zu Füßen 

fallen, ja ihn anbeten und um Vergebung ihrer Sünden anflehen. Dies natürlich nach dem 

Opfertode des Herrn. Und nach dieser Anbetung, nach der Himmelfahrt Christi galt es auch 

jegliches Gefühl „mein Kind" überwinden zu können. Und ihn mit gebeugten Knien um 

Gnade anzuflehen. Er war nicht mehr ihr Sohn. Ihr Sohn ging verloren für sie. ... E r  war 



Gottes Sohn, die Offenbarung Gottes, den sie ohne Verwandtschaftsgefühl anbeten mußte. 

Dies hätte die Seele einer feinfühlenden Mutter gar nicht ertragen können und darum das 

Wort des Herrn: „Weib siehe das ist dein Sohn. ..." (Joh, 19, 26.) Nach dem Erlösungstode 

war er nicht mehr ihr Sohn, sondern ihr Herr, ihr Gott und Erlöser, zu dem sie gar nicht mehr 

Recht und Zugang hatte als jetzt ich oder Du. Maria brauchte Johannes, den Jünger des Herrn, 

gar nicht, um von ihm ernährt zu werden. Die Anordnung Jesu am Kreuz bezog sich auf das 

große U m d e n k e n, daß sie selbst nie recht imstande gewesen wäre ohne innerlich, d. i. 

seelisch einen Schaden zu erleiden mit einer schwachen gefühlvollen weiblichen Seele. Maria 

hatte ja noch mehr Söhne, die sie ganz bestimmt versorgt haben und es auch gar nicht gerne 

gesehen hätten, wenn Johannes ihnen ihre Kindespflicht hätte abnehmen wollen. Dies wäre 

auch eine Schande vor dem Volke gewesen. Johannes mußte ihrer Seele eine Stütze sein, daß 

ihr seelisches Leben nicht unter diesem großem „Umdenken" das Gleichgewicht verliere. 

Johannes war der, der an der Brust des Herrn Jesu gelegen hatte. Sein Wesen war das ge-

eigneteste, diese Aufgabe vollbringen zu können. Zu diesem wäre kein Petrus fähig gewesen. 

Johannes konnte das zarte Empfinden einer Frau verstehen. Er konnte das für uns immer 

fremd bleibende und wenig beachtete Kämpfen und Ringen der Seele der Maria begreifen und 

ihr die beste Hilfe leisten. In dieser Weise mußten auch die Brüder des Herrn umdenken 

lernen. Jakobus und Judas nennen ihn in ihren Briefen nie „unser Bruder", sondern unser 

Herr, Jesus, der Herr der Herrlichkeit. 

Das letzte, was wir von Maria wissen ist in Apg. 1, 14 zu finden. Dort sehen wir sie 

aber schon innerlich überwunden. Sie betet dort Jesus als ihren Herrn an mit der Jüngerschar. 

Heinrich Stinner, Jvandarda, Ungarn. 

Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Enden,  

Gottes und Maria Sohn!  

Dich will ich lieben, Dich will ich ehren,  

Du meiner Seelen Freud' und Kron'. 
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Weihnachten bei Zigeunerkindern. 

Ein kleiner Saal, in der einen Ecke ein großer Tannenbaum mit vielen leuchtenden 

Kugeln, ein paar Stühle – und ein Lärm, den man mit diesem Wort garnicht genügend 

bezeichnet. Und in der Mitte des Saales kribbelts und krabbelts, – wahrlich ein eigenartiges 

Muster auf dem sonst so biederen und schon verschlissenen Teppich. 

Zigeunerkinder sind gekommen, um Weihnachten zu feiern. Erwartungsvoll leuchten 

die Augen der Kleinen. Die Größeren vertreiben sich einstweilen schon auf ihre Weise die 

Zeit. Da Klatscht der „Yaya", das ist so etwas wie ein Sonntagsschullehrer, in die Hände. Er 

ist einer von ihrem Geblüt und redet ihre Sprache. Sofort liegt der kleine Finger auf dem 

Mund, und nun herrscht Ruhe. Was wird nun kommen? 



„Warum seid ihr denn eigentlich hierhergekommen?" fragte der Lehrer. Da tönt es wild 

durcheinander, so daß man fürs erste kaum etwas versteht. „Weils Weihnachten ist" – und 

schließlich kommt es heraus: Weil der Herr Jesus Geburtstag hat." So, wie alt ist denn nun der 

Herr Jesus?" Da wird geraten. „Fünf Jahre" schreit einer, der nicht viel älter ist. Die ganz 

Großen aber wissen es besser. Nach einigem Stottern erfährt man, daß der Herr Jesus schon 

1937 Jahre alt ist. Aber keinem ist das etwas Ungewöhnliches. Sie staunen vielmehr über sich 

selbst, daß sie das gewußt haben. „Na, ja, und wenn man irgendwo zum Geburtstag 

eingeladen ist, was gibt's denn da?" „Kaffee und Kuchen" erschallt es beinahe im Sprechchor. 

Darauf scheint schon mancher gewartet zu haben. Begehrlich schauen die Augen auf 

das Gebäck, das da nun herangetragen wird. „Aber wenn der Herr Jesus zum Geburtstag 

einladet, dann gibt es soviel Kuchen und Kaffee, daß alle satt werden. Da braucht sich keiner 

vorzudrängen. Nichtwahr, Sonja? Und du, Ebi? Ihr beiden waret das letzte Mal nicht dabei, 

als wir in der S. Schule davon sprachen, da wißt ihr das noch nicht." So werden ein paar 

besonders Unruhige ermahnt, die ihre Plätze auf dem Teppich verlassen wollen und dadurch 

die Sicherheit der Kaffeetöpfe anderer Besitzer gefährden. 

Und dann sind sie alle bei ihrem süßen Kaffee und den feinen Kringeln. Und sie essen 

und trinken sich satt, wie es eben nur so kleine Zigeunerlein können. Wenns absolut nicht 

mehr geht, hat man noch andere Möglichkeiten. Da sitzt zu meinen Füßen ein kleiner Bursch. 

Er hält mit beiden Händen ein weißes Tuch, das an Umfang immer mehr zunimmt. Ich 

überrede ihn, das Paket doch auf den leeren Stuhl zu legen, der in der Nähe steht. Gern tut er 

es nicht, das merke ich ihm ab. Aber schließlich landet nach einem scheuen Blick auf den 

Lehrer doch das Bündel auf dem Stuhl. Und noch verlegener wird mein Junge, als ich ein 

klein wenig da hineinschaue. Armer kleiner Kerl, wie viele erwarten dich zuhause mit 

sehnsüchtigen Augen, aus denen der Hunger schreit. 

Doch schon geht's weiter. „Unser Gedicht, unser Gedicht", schreien einige Voreilige, 

die es nicht erwarten können, ihren kleinen Spruch, der kaum über eine Zeile hinausgeht, 

vorzutragen. Sie sind stolz auf ihre Leistung. Dann erklingen Weihnachtslieder. Vorher 

werden Tambourins an die Mädchen verteilt, die Jungen begleiten mit der Mundharmonika. 

Das ist zwar unseren Ohren keine liebliche Weihnachtsmusik, nicht schön und nicht innig. 

Aber der kleine Zigeuner erfreut sich am Lärm, ein wenig wohl auch schon am Rhythmus. 

Das feine Verständnis für Musik, das seinem Volke eigen ist, stellt sich wohl erst später ein. 

„Ihr Kinderlein kommet ...". immer wieder singen sie dies Lied, natürlich in ihrer 

Muttersprache. Nur die Melodie und das immer wiederkehrende „Jesus Christus" verrät, wie 

auch bei den anderen Gesängen der Feier, daß es geistliche Lieder sind, die erklingen. 

Jetzt sollen die Kinder die Weihnachtsgeschichte erzählen. Der etwa 10-jährige Wack 

meldet sich eifrig. Und nun steht er inmitten seiner „Genossen". (Diesen Ausdruck gebraucht 

er mit Vorliebe). Der zerrissene Mantel, der ursprünglich einem Erwachsenen gehört haben 

mag, hängt schlotternd um seine dünnen Glieder. Das ungepflegte, verfilzte Muschelhaar 

umrahmt ein für dieses Alter viel zu altes Gesicht. Jetzt erzählt er: „Der Augustus wollte 

einmal. ..." „Was für ein Augustus?" unterbricht ihn der Lehrer, „es gibt viele Augusts". „Der 

König Augustus wollte einmal wissen, wieviel Leute er in sein Land hat. Da ließ er es zählen. 



Und da mußte man dahin gehen, wo man geboren ist. Und der Joseph mit der Maria kam aus 

Ägypten", „nein, aus Galiläa" verbesserte der Lehrer. „Aus Galiläa'', fährt Wack fort. „nach 

Betlehem. Es waren viele Leute unterwegs. Die einen mit der Kutsche, die anderen mit'm 

Auto und die welche genug hatten" – dazu machte er eine unnachahmliche bezeichnende 

Geste für Geldhaben – „die fahren ins Flugzeug." Dabei lachte er ein wenig höhnisch 

entsagend. „Der Joseph hatte nur einen Esel und da kam er zuerst in ein Hotel. Da war kein 

Platz mehr, dann kam er in die Herberg, die war auch schon voll. Der Joseph aber hatte einen 

Freund. Der schickte ihn hinaus auf die Weide. Da war ein Stall, da war es aber kalt. Da blies 

der Wind durch die Latten, und da hat die Maria ihr Kind gekriegt. Draußen aber waren noch 

Schafe. Die Hirten waren schon sehr müde, deshalb hatten sie sich hingelegt. Da war auf 

einmal ein großes Licht am Himmel und sie erschraken. Da kam aber der höchste der Engel, 

der Gabriel und sagte: „Fürchtet euch nicht, denn . . ." er stockt ... „euch ist heute ein Heiland 

geboren." „Wie hieß denn der Heiland?", fragte der Lehrer um ihm weiter zu helfen. Die 

bisher aufmerksam den Worten gefolgten Kinder, haben allerlei Antworten bereit. Ein ganz 

Schlauer trifft schließlich das Richtige: „welcher ist Christus der Herr!" Dann erzählt Wack 

weiter: „Einer von den Hirten hatte ein ganz kleines Schäfelein, das brachte er dem Jesulein. 

Und dort knieten sie an der Krippe nieder . . ." und schon kniet Wack auf dem Boden und 

ahmt die andächtige Stellung der Hirten nach. Wack ist zu Ende. Aber er ist noch nicht ganz 

befriedigt von seiner Leistung. „Das Gedicht, das Gedicht!" Also sagt Wack noch gleich sein 

Sprüchlein: 

„Wir sind kein Jugendbund, 

Wir sind kein Tugendbund,  

Wir sind nur arme Sünder  

Und dennoch Gottes Kinder." 

Er war so ein schlimmer Sünder, das wußte er selbst nur zu gut. Einmal hatte er alle 

Tambourins verschwinden lassen. Dafür konnte er aber lange Zeit keinem frei in die Augen 

sehen. Aber nun war ihm das vergeben worden. Dafür hoffte er auch ein ganz großes 

Geschenk mitzubekommen. „Nur die Schlechten kriegen wenig", meinte er. 

Aber so weit war es noch nicht. „Und was gibt es jetzt?" Große Frage! „Würschtle!" 

rufts nach einigem Schnuppern und Schielen in den Nebenraum. Zwei Paar durfte jeder 

haben. Gewiß ist außerdem noch manches Paar in die geräumigen Hosen oder in sonstige 

Ver- 
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stecke gewandert. Geschmeckt hat's aber, zumal wenn man in zwei Würstchen auf einmal 

beißen konnte, wie es ein kleiner Fünfjähriger tat, der kaum drei Käse hoch war. 

Und nun beginnt die eigentliche Bescherung. Die Kinder haben sofort verstanden, um 

was es geht. Säckchen und große Tücher kommen zu Vorschein. Was gibt es auch für 

Herrlichkeiten! Puppen, Pferde, warme Kleidungsstücke, Schuhe. Am meisten Freude bereitet 

wohl die Mundharmonika. Schon der Kleinste versteht darauf zu spielen. Schnell sind alle 

Herrlichkeiten eingeknüpft. Die kleine Sonja trägt ein Bündel, das bald größer als sie selbst 



ist. Aber sie läßt es sich nicht abnehmen. Voll Freude schlenkert sie es hin und her. Wenn nur 

der Puppenkopf ganz bleibt ... „Nach Hause" sagt es jetzt in jedem kleinen Kinderhirn. Sie 

sind nicht mehr ruhig zu halten auf ihrem Teppich. Eines nach dem anderen springt auf, 

drängt sich zur Türe hin – nur fort. Noch ist die Schwelle des Saales kaum überschritten, da 

pfeifen schon ein paar braune Bürschlein: „Lustig ist's Zigeunerleben! ..." 

Das sind Zigeunerkinder. Der Tannenbaum in seiner Pracht wurde kaum eines Blickes 

gewürdigt. Weihnachten – einmal so ordentlich froh sein, einmal gern etwas geschenkt 

bekommen, einmal sich richtig satt essen. Innerlich und äußerlich Heimatlose! Und doch 

Brüder und Schwestern dessen, für den kein Raum in der Herberge war. Noch klingt mir im 

Ohr die Stimme des kleinen Wack: ... „wir sind nur arme Sünder und dennoch Gottes Kinder!' 

Bethelschwester Eva Hertzer. 

Weihnachten 1937.  

Im Dienst am Heiligtum. 

Von Prälat D. Groß, Stuttgart. 

Der bekannte Maler Rudolf  S c h ä f e r, der schon so manche evangelische Kirche mit 

seinen Gemälden geschmückt und sich besonders als Illustrator von Bibel, Katechismus und 

Gesangbuch einen Namen gemacht hat, durfte dieses Jahr am 16. September seinen 60. 

Geburtstag feiern. Eine Festschrift mit dem Titel: „Im Dienst am Heiligtum" ist ihm dabei auf 

den Geburtstagstisch gelegt worden, in der in einer Reihe von Abhandlungen mit reichem 

Bildmaterial seine vielseitige Arbeit, wie sich's gebührt, gewürdigt wird, und der tiefe Dank 

zum Ansdruck kommt, den wir ihm als einem Mann schulden, der mit seiner Kunst den 

Christen unschätzbare Dienste geleistet hat und noch leistet. Vor allem wichtig scheint mir zu 

sein, was er der christlichen Familie gegeben hat. 

Wenn früher christliche Eltern damit rechnen konnten, daß ihre Kinder den nötigen 

biblischen Unterricht in der Schule erhielten, und die Aufgabe des Hauses vor allem darin 

sehen durften, dem Kind eine lebendige Anschauung davon zu geben, wie christlicher Glaube 

sich im täglichen Leben auswirkt, und es anzuhalten, die erworbenen religiösen Kenntnisse 

im Gebetsumgang mit Gott und im ganzen persönlichen Verhalten fruchtbar werden zu 

lassen, so erhebt sich jetzt für sie außerdem die Frage: Wer soll unser Kind in die Kenntnis 

der Bibel einführen? 

Dem kirchlichen Religionsunterricht steht viel zu wenig Zeit zur Verfügung, als daß er 

es durchführen könnte, vor dem Beginn des Konfirmandenunterrichts die Kinder mit der 

biblischen Geschichte Alten und Neuen Testaments, so wie es nötig ist, vertraut zu machen, 

und so erwächst hier dem christlichen Haus eine große und heilige Aufgabe. Vater und Mutter 

müssen, wenn anders ihnen die christliche Erziehung ihrer Kinder am Herzen liegt, sich's die 

Zeit und Mühe kosten lassen, ihre Kinder von früh an mit den biblischen Geschichten bekannt 

zu machen. Und was kann dazu besser dienlich sein als die Anknüpfung an gute biblische 

Bilder? Sie hat uns Rudolf Schäfer in reicher Auswahl geschenkt, zumal in seiner Bilderbibel. 



Lädt nicht ein Bild wie das hier wiedergegebene geradezu ein, dem Kind die Geschichte vom 

Gespräch Jesu mit der Samariterin zu erzählen, ihm von Jesus, dem Lehrer ohnegleichen, zu 

sagen, ihm zu zeigen, wie man auf ihn hören muß gleich der hilfsbedürftigen Frau, die seine 

Worte mit Staunen und heißem Verlangen in ihre Seele aufnimmt, wie ein Dürstender das 

köstliche Wasser des Brunnens trinkt, und ihm den treubesorgten Heiland lieb zu machen, der 

gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist? Welch einen Schatz solch 

sprechender Bilder birgt Rudolf Schäfers Bibel im Alten und Neuen Testament! Gewiß 

werden viele Familien sich mit Freuden seine Gabe zunutz machen, und wenn nun bald das 

liebe Weihnachtsfest wieder zu uns kommt, wird unter manchem Lichterbaum auch die 

Schäferbibel ihren Platz finden. 

[Bild:] Jesus am Jakobsbrunnen. (Verkleinertes Bild aus der Rudolf Schäfer-

Bilderbibel mit 350 Bildern von D. R. Schäfer.) 

 „Im Dienst am Heiligtum ist es in besonderem Sinn, wenn Eltern und Großeltern die 

Kleinen vertraut machen mit den wunderbaren Geschichten der Bibel, in denen sich uns 

Gottes Herrlichkeit und Liebe kundtut. 

Die Rudolf Schäfer-Bilderbibel mit 350 Bildern von D. Rudolf Schäfer ist zu haben von 

Kat.-Nr. 770 Doppelleinen, Farbschnitt Mk. 11,50 an bis 66 Mk., siehe Bibelkatalog der 

Privileg. Württ. Bibelanstalt, Stuttgart. 

Gottes Geldangelegenheiten. 

(Aus dem Tagebuch eines  S e e l e n h i r t e n.) 

II. Die Bremse wird locker. 

l. Mose 3, 17-19; Maleachi 3, 10-12. 

Der Fluch ist Gottes Gegenmaßnahme dem Ungehorsam gegenüber. 

Vom Sündenfall des Menschen sagt Kalvin [Calvin]: „Er warf durcheinander die ganze 

Naturordnung im Himmel und auf Erden Von der Sünde des Menschen entspringt der Fluch, 

der den ganzen Erdboden beherrscht." 

„Die ganze Schöpfung fleht und seufzt", schreibt Paulus (Röm. 8,19-23). 

Es scheint so, als ob der die Erde belastende Fluch hin und wieder etwas nachließe. 

Zuweilen aber zieht er umso fester an. Immer hat Gott dazu tausend Gründe. Mit schwachem 

Urteil, als Stein des Anstoßes, werden oft die beiden Tatsachen gepaart: der den Menschen 

liebende Gott und der die Erde verfluchende Gott. Man vergißt aber dabei, welche 

entsetzliche Ladung die- 
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ses schwarze Schiff, die Erde, gegenwärtig trägt! Kains Knüppel, Pilatus' Handtuch, Judas` 



Geldbeutel – und Strick! 

Gott mußte diese wildgewordene Maschine mit der Bremse des Fluches versehen, weil 

– er sich der Menschheit erbarmen wollte. 

Es gibt christliche Richtungen, die wollen den an den irdischen Gütern klebenden 

göttlichen Fluch dadurch entkräften, daß sie die Geringschätzung der Güter predigen. 

Trotzdem braucht man die Scholle, das Brot, das Geld. Die Dinge sind doch unentbehrlich. 

In dieser Frage erreicht nur derjenige christliche Standpunkt das Maß der Schrift, der da 

lehrt, die irdischen Güter in der Weise zu schätzen, daß man sie als zur Ehre Gottes zu 

verwaltendes Pfund betrachtet. „Puritan" (glaubensrein) sein heißt u. a. auch: Gott gegenüber 

freigebig, dem Teufel gegenüber geizig. Nicht umgekehrt! 

Die mühselige Arbeit und das im Schweiße des Angesichtes erworbene Brot bedeutet 

für den Gläubigen nur strenge, erzieherische Lebensordnung des väterlichen Hauses. Ist das 

Kind eines strengen Vaters schlechter dran als das eines weichlichen? – Hat es Ursache sich 

unglücklich zu fühlen? 

Gott schätzt die irdischen Güter nicht gering, sie kosten ja mühselige Arbeit und 

inbrünstiges Gebet. Das Brot ist keine billige Beute, sondern die Antwort Gottes auf die Bitte 

eines Gotteskindes. Gott ist es daher nicht einerlei, ob ich Brot habe oder nicht; und ich 

fordere seinen Zorn gegen mich heraus, wenn ich für Nichtigkeiten oder gar schmutzige 

Vergnügungen das verwende, was ich für Brot erbeten habe, und was er für Brot gegeben 

hat. 

In vielen Häusern gibt es Brot in Fülle. Manch ein Mensch ißt für fünf Personen, 

wiewohl er weiß, daß in derselben Straße Kinder weinen, weil es ihnen an Brot mangelt. Aber 

man ißt, man wird satt, man faltet das Tischtuch, und bevor man sich zur Ruhe begibt, faltet 

man die Hände und spricht: „Unser Vater ... unser täglich Brot ...!" Dabei ist man überzeugt, 

daß man jetzt – betet! 

Gott hat offenbar deshalb den Preis der irdischen Güter so hoch angesetzt, daß er seine 

Lust daran habe, zu sehen, wie du um seinetwillen die ganze Welt „als Dreck" bewertest 

(Phil. 3, 8). 

Gott löst den auf dem Brote lastenden Fluch auf im Interesse des Gläubigen. Ich 

habe Proben gesehen, aber ich habe niemals beobachtet, daß Gott dem Gläubigen das Brot 

entzogen hätte. 

Unter der drückenden Last dieser Frage lebte eine ganze Arbeitergemeinde. Bei drei 

verschiedenen Gelegenheiten habe ich meine Erfahrungen öffentlich ausgesprochen, ohne daß 

auch nur ein einziger von den Gemeindegliedern mich jemals widerlegt hätte. Im dritten Fall 

habe ich sogar im öffentlichen Gottesdienst bei vollbesetzter Kirche in der Form einer Frage 

es ausgesprochen: „Es melde sich, wer entgegengesetzte Erfahrungen gemacht hat!" – Es 

meldete sich niemand. 

Wahrlich, auch als Arbeitsvermittler ist Gott groß! 

Wie wertvoll die irdischen Güter auch sein mögen. Gott warnt doch davor, sich in sie zu 



verlieben (Psalm 62, 11), und er mahnt dahin, daß ich nicht Eigentümer meiner Habe bin, 

sondern nur Nutzniesser, aus Gnaden (1. Tim. 6, 6-12). Die Nutznießung ist auch nur bis zur 

Zurückziehung mein Recht, deren Ablaufstermin ich nicht weiß, weil ihn die Vorsehung 

Gottes im versiegelten Brief mir vorenthält. Ich arbeite im Schweiße meines Angesichtes, ich 

wirtschafte nach bestem Wissen und Gewissen, bis daß – ich zurückkehre zur Erde. 

Was immer auch das Grundbuch ausweist, mein Eigentum bleibt letzten Endes nur der 

Sarg, vier Bretter von einem Baumstamm. Ob aber der Tote es für wichtig hält, daß der Sarg 

ihm eigen ist? 

Es ist möglich, daß ich diesen Baum schon gesehen habe. Aber welche Gefühle würden 

mich wohl bewegen, wenn mich jemand zu jenem Baum oder in die Holzhandlung führen 

sollte und mir sagen würde: „Sieh, aus diesem Holz, von diesen Brettern wird dein Sarg 

gezimmert werden!"? 

Bruder, wir wollen fortan nie streiten um Geld, sei es wegen Lohn, wegen Erbschaft 

oder sonst ein irdisches Gut! 

In gewissen Gegenden unseres Vaterlandes ist es Sitte, solange eine bräutliche 

Aussteuer für unvollständig zu betrachten, bis daß im Schrank mit einem Extraband 

umgebunden nicht fertig liegt das Sterbehemd der Braut. Und erst dann darf sie den 

Brautschleier aufsetzen. Wenn also die Braut ihre Aussteuer ordnet, dann gerät ihr immer 

wieder auch ein festliches Wäschestück, in die Hände das eine düstere, aber unausweichliche 

Grenze alles Erdenglücks vorhält. 

So soll über all unserem irdischen Gut ein zur Besinnung mahnender Gedanke 

schweben, der mit dem Worte Gottes beginnt: „Bis daß" ... (l. Mose 3, 19/b). 

Der Geschäftsmann möge es auf die erste Seite seines Kassabuches schreiben, der 

Landwirt wolle es in den Grenzstein seines Ackers meißeln, der Kapitalist auf die Stirnwand 

seines Panzerschrankes gravieren lassen: „Bis daß" ... 

„Bis daß ...", das bedeutet, daß man mir einst kündigen wird, und daß ich einst 

Rechenschaft ablegen muß von meinem Haushalten. Und dann werden die Tränen zum 

Vorschein kommen, die, die ich vergossen habe und die, die ich mit meinem eigenen Brote 

aufgesogen oder zum Rinnen gebracht habe. (Psalm 126, 5. 6; Gal. 6, 7-10; Pred. 11, l; Hebr. 

13, 14-17; Luk. 16, 9. 10; Apg. 9, 39; 1. Tim. 5, 8; Jak, 5, 1-6.) 

(Aus dem Ungarischen übersetzt von J. Schlier.) 

Gemeindenachrichten 

Predigereinführung in Jimbolia, Rumänien. Der 6. November d. Js. war für die 

Geschwister in Jimbolia ein Tag von besonderer Freude. Schon lange haben sie auf diesen 

Tag gewartet, denn es ist schon 1 Jahr und 7 Monate seit dem Br. Imanuel Eisemann von 

ihnen fortgegangen ist, und seither waren sie ohne Prediger. Unterzeichneter hat in dieser Zeit 

versucht, den Geschwistern in Jimbolia und auch auf den anderen Orten zu dienen, so gut es 

ging, aber bei dem weitverzweigten Arbeitsfeld im ganzen Banat war es schwer, oft 



hinzureisen. Br. Lutz übernimmt Jimbolia mit 60 Gliedern und 7 Orten, wo Glieder wohnen. 

Von Temeswar war eine kleine Gruppe umi 7 Personen nach Jimbolia gefahren, um die 

Freude der Geschwister dort zu teilen. Br. Josef Schlier hatte einen kleinen Gesangschor 

zusammengestellt, der uns den ganzen Tag mit schönen Zionsliedern erfreute. 

Den Festtag eröffnete Br. Schlier mit einer Gebetsstunde über Ps. 23. Anschließend 

sprach Br. Teutsch aus Apg. 18, 9-10; 1. Petr. 5, 2; und 1. Tim. 4, 16; zum Prediger und dann 

aus 1.Tim. 5, 17-19; 1. Kor. 16, 16; und Hebr. 2, 3. 7 und 17; zur Gemeinde. 

Am Nachmittag versammelte sich die Gemeinde um die Antrittspredigt des neuen 

Predigers zu hören. Br. Lutz sprach aus Röm, 1, 14-18, und zeigte seinen Standpunkt: I. Zum 

Herrn, II. Zum Worte Gottes und III. Zur Gemeinde. Weiter zeigte Br. Lutz an Hand des 

Wortes Gottes, daß er ein Schuldner aller ist, aber in erster Linie ein Schuldner des Herrn und 

das hat ihn auch bewo- 
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gen, nach Jimbolia zu kommen, und diesem Herrn will er gehorchen und dienen. Nachher 

begrüßte Br. J. Stein als Gemeindediakon den neuen Prediger und seine Familie mit 

herzlichen Worten. Dann folgten noch Gedichte, Ansprachen und Lieder abwechselnd. Es 

kam auch zum Ausdruck, daß es unser aller Wunsch ist als Nachbargemeinden in Zukunft in 

bester Harmonie zu arbeiten, und wo es die Notwendigkeit erfordert, im Banat gemeinsam zu 

arbeiten, wo über 300 000 Deutsche wohnen. Wir blieben dann noch in trauter Weise bei 

einem Liebesmahl beisammen. Möge der Herr in Zukunft Prediger und Gemeinde reichlich 

segnen. 

G. Teutsch. 

Beograd, Jugoslawien. Zum zweiten Mal konnte unser Geschwisterkreis in der 

Hauptstadt des Landes ein Erntedankfest feiern. Ein ganzes Jahr hatten wir unsere 

Versammlungen bei Geschw. Huber, nun fanden wir eine geeignete Wohnung, wo viele Leute 

vorbeigehen und die direkt an der Straße liegt, sodaß man unser Singen auf der Straße hört 

und viele stehen bleiben und lauschen. Zwar haben wir erst 25 Stühle drin, aber es haben 

nochmals soviele Raum. Zum Muttertag konnten wir den Saal einweihen und jetzt hielten wir 

Erntedankfest, obwohl wir Städter sind und nicht selbst aussäen, hatten wir alles mit Blumen 

und Früchten geschmückt, die uns die Güte und Größe Gottes vor Augen führten. Unser 

Prediger Joh. Wahl diente mit dem Wort, das unsere Herzen dankbar machte zu Gott und die 

Lieder des Sängerchors machten uns froh. Von den Stationen waren besonders Jugendliche 

gekommen, und auch eine Anzahl Fremde waren der Einladung gefolgt, sodaß wir an 70 

Personen waren. Einen Höhepunkt unseres Festes bildete, daß wir die Missionsschwester 

Minna Schulz von „Tabea" in Deutschland unter uns begrüßen konnten. Sie freute sich dieses 

Tages besonders, weil sie am gleichen Tage vor 28 Jahren sich zum Herrn Jesus bekehrt hatte. 

Möge Gott die liebe Schwester in dem nun begonnenen Missionsdienst in unsern Gemeinden 

segnen und Frucht für Gottes Reich schaffen lassen. Mit froher Erinnerung blicken wir auf 

diesen gesegneten Tag zurück.  



A. S. 

Braunau – Schönau, Sudetengau. Am 27. November, dem ersten Adventssonntag, 

hatten wir eine eigenartige Feier: Abschied und Einführung – nicht eines Predigers, sondern 

unsrer Gemeinde. Infolge der Heimkehr des Sudetenlandes ins Reich kam es zur Entlassung 

unsrer Gemeinde aus dem Verband der Donauländer-Mission, und zu der Eingliederung in 

den Bund der Baptistengemeinden Deutschlands. Wir waren sehr dankbar, daß dieses Ereignis 

nicht sang- und klanglos vor sich ging, sondern die leitenden Brüder Füllbrandt und Schmidt 

willig waren, zu uns zu kommen und durch ihren Dienst jenem Markstein unsrer Gemeinde-

geschichte, die ihm zukommende festliche Prägung zu geben. Vormittag fanden in den beiden 

Kapellen Gottesdienste statt, die von unsern lieben Gastpredigern geleitet wurden. Die 

eigentliche Feier fand in Schönau nachmittags und in Braunau abends statt. Es waren stark 

gegensätzliche Gefühle, die bei diesen Feiern unsre Herzen bewegten. Br. Füllbrandt, der von 

den wunderbaren Gottesführungen sprach, weckte allerlei Erinnerungen an die vergangenen 

Jahre gemeinsamer Arbeit. Wir gedachten seiner Liebe für das hiesige Gemeindewerk, seines 

wertvollen Dienstes, seines Helfens bei inneren Gemeindenöten und auch seines herzlichen 

brüderlichen Verhältnisses zur Predigerfamilie. Aus den ermunternden und anspornenden 

Worten, die er uns bezüglich unsrer Zukunft zurief, merkten wir, daß auch nach der 

Entlassung aus dem Donauländer-Missions-Verbande seine Liebe und Fürbitte unserm Werk 

auch weiterhin gilt. Bruder Füllbrandt stand aber auch zugleich als Vertreter des deutsch-

amerikanischen Missionsvereins vor uns. So gedachten wir nochmals der großen Opfer, die 

der allgemeine Missionsverein für das hiesige Werk Jahr um Jahr gebracht hat. Vor allem 

aber wird unser Gotteshaus uns immer wieder als ein Denkmal weitherziger Bruderliebe und 

glühenden Missionseifers an unsre amerikanischen Geschwister erinnern. Zum Zeichen des 

herzlichen Dankes für alle die durch den Missionsverein und seinen Vertreter Br. Carl 

Füllbrandt und erwiesene Liebe und Hilfe erhob sich die Festversammlung von den Plätzen. 

Hatte dieser Teil des Festes naturgemäß einen wehmütigen Unterton, so bewirkten die 

begeisternden Worte des Br. Schmidt, daß die Gemeinde mit froher starker Zuversicht in die 

Zukunft schaut. Er sprach von dem großen Missionswerk des deutschen Baptismus, von den 

großen Möglichkeiten in Wagenmission und Zeltarbeit, von dem Opfersinn der Gemeinden, 

und auch darüber, was unser baptistisches „Nach Hause kommen" bedeute, nämlich Glied 

einer starken großen Bruderschaft zu werden, deren starke Bruderarme auch unserm 

schwachen sudetendeutschen Werke zu Hilfe kommen sollen. Es sei hier dankbar 

eingeschaltet, daß wir dies bereits praktisch erfahren durften durch Gewährung der Mittel für 

dringend notwendige Reparaturarbeiten an unsrer Kapelle und durch Übernahme eines großen 

Teiles des Predigergehaltes. 

Aber auch die andere Seite nannte er, daß wir lernen müßten, dem „Hausbrauch„ 

anzupassen, daß wir auch in missionarischer Einsatzbereitschaft und nach Gleichschaltung der 

wirtschaftlichen Verhältnisse mit dem Altreich - auch in bezug auf Opfersinn den Bruder-

gemeinden im Reich ebenbürtig werden müßten. 

So war der Ausklang des Abends ein dankbares Rückwärtsschauen mit der Tendenz: 

„Was vergangen kehrt nicht wieder; aber ging es leuchtend nieder, leuchtets lange noch 



zurück". Zugleich aber war es ein hoffnungsfrohes Schauen in die Zukunft im Schoße der 

starken baptistischen Bruderschaft des deutschen Vaterlandes. 

Diesem Bericht möchten wir noch ein herzliches Dankeswort für die an uns gerichteten 

Abschiedszeilen des „Täuferbote" in seiner letzten Nummer hinzufügen. Gar manchesmal 

haben wir in unsern vierteljährlichen DLM-Abenden auch die Gemeindeberichte des TB in 

den Kreis unsrer Betrachtung gerückt und so Anteil genommen an dem Erleben unsrer Brüder 

in den übrigen Donauländern. Nun wird auch diese Verbindung gelockert. Gerne denke auch 

ich persönlich zurück an das Grüßen auf den gemeinsamen Konferenzen, an die Erfahrungen 

der eifrigen Mitarbeit der Gemeinden bei meinem Evangelisationsdienst und der mancherlei 

Erlebnisse brüderlicher Liebe. So möchte ich auf diesem Wege nochmals alle mir von 

Angesicht bekannten Geschwister ein herzliches „Danke schön!" und ein glaubensfrohes 

„Behüt Gott!" zurufen.  

R. Eder. 

Dankesklänge aus Jugoslawien. Seit den Sommermonaten hat der Herr unserm 

deutschen Werk hier in Jugoslawien viel geschenkt zur inneren Belebung und Bereicherung. 

Namentlich durch die Besuche lieber Auslandsgäste. – Mit besonderem Dank schauen wir 

zurück auf den Besuch der Brüder Kuhn und Leuschner aus Amerika, die von Bruder Carl 

Füllbrandt auch in unsre Gemeinden geleitet wurden. – Wie hat uns die Gemeinschaft mit 

ihnen erquickt! Sowohl die Brudergemeinschaft, wie auch die Gemeinschaft am Worte 

Gottes. – Wir haben es hoch schätzen gelernt, daß unser Bruder Kuhn auch angesichts seines 

erhöhten Alters die weite, strapazenvolle Reise zu uns nicht scheute. Und uns durch seinen 

Besuch zum Weiterwirken für unsern Herrn ermutigt hat. – Den jugendfrischen Leiter unsrer 

amerikanischen deutschen Baptisten-Jugend haben wir bleibend ins Herz geschlossen. – Nicht 

nur die gemeinsamen Jugendjahre, sondern auch das gemeinsame Glaubensgut zeigte uns 

bald eine von Christus selbst gestiftete Seelenverwandtschaft. – Gewinnreiche Tage brachte 

uns auch der Besuch unsers Bruders Dr. H. Luckey aus Hamburg, der mit seiner lieben Frau 

und ihrem Kleinsten vom 30. Juli bis 6. August mit uns in Sarajevo weilte. Diese Tage sollten 

für unsere Missionsarbeiter eine Art Ersatz werden für die in Deutschland übliche 

„Theologische Woche“. Sie wurden uns viel mehr als wir zu erwarten wagten. – Vor allem 

eine persönliche Vertiefung für jeden einzelnen Teilnehmer. Aber wir bekamen in diesen 

Tagen, auch Gelegenheit das missionsfreudige Leben des gegenwärtigen deutschen 

Baptismus im Reich kennen zu lernen. Und dann hat es dem Herrn gefallen, die bestehenden 

Beziehungen zwischen uns und dem Deutschen Bunde zu befestigen und zu vertiefen. Und 

auch der Besuch unsers Bruders Brice aus London – England hat uns, besonders unsrer lieben 

Jugend, reichen Gewinn gebracht. – Bruder Leslie Brice ist ein rühriger Mitarbeiter im 

Jugendbund der englischen Baptisten und hat als solcher segensvolle Anknüpfungen zwischen 

unsrer und der englischen baptistischen Jugend hergestellt. 

Segensvolle Tage schenkte Gott uns auch in den Tagen vom 4. – 8. Oktober. Die 

Bibelschule Beatenberg – Schweiz, veranstaltete in Novisad eine Konferenz für Gebet und 

Bibelstunde, der wir Missionsarbeiter auch geschlossen beiwohnen konnten. In den 

Lehrvorträgen des Bruders Br. [René?] Pache lernten wir die beiden, biblischen Bücher: 



Apostel-geschichte und Johannes-Evangelium mit ganz neuem Blick zu betrachten. Wir 

durften reichlich sammeln bei diesen Darbietungen. Aber auch mitdienen durften wir auf 

dieser Konferenz und zwar indem wir zu jeder Stunde als Männerquartett sangen. Dieses 

Zusammenwirken schuf eine vorbildliche Allianzgemeinschaft. 

Und noch etwas muß erwähnt werden, was uns Jugoslawen zu innigstem Dank stimmt. 

Der Herr hat uns eine Missionsschwester geschenkt. Unsre Schwester Minna aus dem 

Diakonissenheim „Tabea" Hamburg-Altona traf eben in Novisad ein, als wir mitten drin 

waren im gewinnreichen Verlauf der eben genannten Bibelwoche. – Dort durften wir jungen 

Prediger sie grüßen, als eine erfahrene Mitarbeiterin im Reiche Gottes Sie soll hauptsächlich 

in Nova Pazova weilen und wirken, wird aber auch reichlich Gelegenheit haben unsre übrigen 

Gemeinden zu besuchen und der Jugend sowie den Frauen und Mädchen leitend und 

belehrend zu helfen. 

Wie in unsrer Deutschen Vereinigung, dürfen wir überreiche Segensspuren sehen auch 

in den übrigen Vereinigungen 
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unsers baptistischen Werkes hier in Jugoslawien. „Glas Evandjelja"- Evangeliumsbote, das 

Organ unsrer slawischen Geschwister, berichtet für die verflossenen 3 Sommermonate 87 

Taufen. Und eine Anzahl Kapellenbauten. – Wir hoffen, bald erleben zu dürfen, daß man von 

den Baptisten hierzulande nicht mehr von einer völlig „unbekannten Sekte" sprechen wird. 

Wie eine unsrer Gemeinden dies kürzlich in Beograd erleben mußte. Sie suchten einen Raum 

für ihre Versammlungen. Der Hausherr fragte, wer seid Ihr Baptisten eigentlich? Seid Ihr 

auch Christen? – Er wollte ihnen den Saal erst vermieten, wenn er sich vorher im Lexikon 

Aufschluß über die Baptisten gesucht hatte. Als unsre Geschwister am nächsten Tage um 

seinen Bescheid fragten, sagte er: O, nun weiß ich wer Ihr seid. Wir brauchen jetzt gar keinen 

schriftlichen Vertrag machen. Mir genügt euer Wort. – Da wir in so manigfacher Weise 

Gottes Güte erleben dürfen, kommen wir nicht umhin, unserm himmlischen Vater auch 

innigst zu danken für alles was er uns tut. Unsre Erntedankfeste in den vergangenen Wochen 

boten uns dazu reichlich Gelegenheit. – Und es ist unser herzliches Bestreben unsern 

Dankesworten und Gefühlen das rechte Opfer folgen zu lassen. – Dies Dankopfer der Tat soll 

darin bestehen, daß wir in heiligem Wandel und mit missionsfreudiger Hingabe nicht nur 

unserm Namen als Baptisten keine Unehre bereiten, sondern vor allem dem Namen unsers 

Herrn Jesu Ehre bereiten.  

J. Wahl, Zemun 

Donauländermission 

Lom, Bulgarien, Zigeunermission. Heute möchte ich Ihnen aus unserer Arbeitsstunde 

mit den Zigeunermädchen berichten. In die Strickstunde kommen regelmässig etwa 18 der 

Mädchen aus Golinzi und dem Mohammedanerviertel der Stadt Lom. Jeden Donnerstag 



nachmittags 2 Uhr beginnen wir. Oft sind sie schon vor der angesetzten Zeit zur Stelle. In der 

ersten Stunde stellte ich zuerst einmal fest, wer von ihnen schon stricken konnte. Die meisten 

von ihnen hatten keine Ahnung davon. Dann ging es mit allerlei Wollresten an den ersten 

Versuch. Mit Freude nahm ich aber wahr, daß sie sich dabei alle recht geschickt anstellten. Schon 

in zwei Stunden schafften wir es, daß sie rechts und links stricken konnten. Nun einigten wir uns, 

daß sie alle selbst Strümpfe stricken wollten. Wir machten uns dann gemeinsam auf, um uns 

dafür Wolle einzukaufen. Die Farben sollten sie sich selbst aussuchen. Das wurde interessant. 

Der Kaufmann war zuerst einmal sehr erstaunt über diese lebhafte Schar und die dunklen 

Gesichter in meiner Gesellschaft, und dann amüsierte auch er sich mit der übrigen Laden-

kundschaft über den Geschmack dieser neuen Käuferinnen. Einige wollten himmelblaue, andere 

feuerfarbene Wolle dazu haben und nur wenige entschieden sich für grau oder schwarz. Auf gutes 

Zureden, wurden sie dann doch für praktische Farben gewonnen. Ich legte natürlich das Geld 

für die Wolle und die Nadeln aus, aber die Mädchen müssen mir das nun abzahlen, mit zwei 

Lewa wöchentlich. Wollte ich ihnen das alles schenken, so würden sie es weniger schätzen. So 

wissen sie nun auch, was ihnen die Strümpfe kosten. Einige von ihnen sind ja ganz arm, und da 

werde ich schon mithelfen. Sie sind nun alle voll Freude und Begeisterung und wünschen, daß 

es an den Donnerstagen gar nicht Abend werden möchte. Wir lernen dabei auch Lieder, und ich 

erzähle ihnen so allerlei. Als ich vor einigen Tagen wieder bei dem Wollgeschäft vorbei kam, 

sagte mir der Kaufmann, daß die Zigeunermädels bei ihm waren und ihm mit Stolz zeigten, 

was sie schon gelernt haben. Ich erlaubte ihnen, als sie schon ohne Fehler strickten, auch 

daheim zu arbeiten. Alle hatten sie dabei fast einen halben Strumpf fertig gestrickt, manche 

wohl auch mit einigen Fehlern, aber andere wieder auch so sauber, daß ich sie nur loben 

konnte. Ich versprach dann derjenigen, die ihren Strumpf zuerst fehlerlos fertig hat, auch eine 

kleine Prämie. Nun planen sie schon, später auch Pullover zu stricken. Jedesmal kommen nun 

neue Mädchen hinzu, und es ist interessant, wie sie auch gleich ihre zwei Lewa mitbringen. 

Natürlich ist es in den Stunden hier dann nicht so still, daß man das Klappern der Nadeln hört, 

denn sie sind ja bei aller Schlichtheit eben doch echte unruhige Zigeuner. 

[Bild:] Schwester Emma mit den Zigeuner-Frauen in der Flickstunde im Missionsheim 

in Lom. 

[Bild:] Missionsschwester Emma mit ihren zigeunerischen Strickschülerinnen im 

Missionshaus in Lom. 

Mit den Frauen haben wir Flickstunden. Auch diese finden in dem Zigeunerstübchen in 

unserem Heim statt an den Mittwochen, manchmal auch im Garten. Dabei macht uns unsere 

unentbehrliche Nähmaschine, die wir den amerikanischen Frauen und Schwestern verdanken, 

besondere Freude. Mit jeder Naht, bei jedem Stück, mit jedem Flicken ist auch ein stiller 

Dank mit verflochten gegen die freundlichen Geber im anderen Land. Dann waren uns auch 

diese Stunden und der Dienst in denselben nicht möglich, wenn wir außer der Maschine nicht 

auch das nötige Arbeitsmaterial mitbekommen hätten. Nicht nur Flicken, sondern auch so 

schöne farbige Stoffreste nennen wir unser eigen und auch dies alles durch die Fürsorge 

unserer lieben amerikanischen Missionsschwestern. Auch unsere Probeschwester Eugenie 

arbeitet dabei fleißig mit. In letzter Zeit habe ich auch von den bulgarischen Geschwistern in 



Lom abgelegte, oder zu klein gewordene Kleidungsstücke bekommen für meine schwarzen 

Freunde. Teils werden diese umgearbeitet oft auch aus einem Stück zwei gemacht, oder auch 

andere kleine nützliche Dinge angefertigt. Bei einigen bekannten Familien bin ich bereits 

bekannt als die, die noch besser zu betteln verstände, als die Zigeuner selbst. Unsere 

Zigeunerfrauen aus Golinzi bringen dann oft solche Stücke zum Flicken mit, die für ein 

Museum zu alt wären. Eine sagte mir in der letzten Stunde, ich solle ihr was Neues geben und 

sie gäbe mir dann ihren alten Fetzen. Man konnte aber gar nicht mehr erkennen, was das einst 

gewesen war. 

So sind unsere Tage voll Arbeit ausgefüllt. Letzte Woche hatte ich auch wieder einen 

Patienten, der 10 Tage bei uns war. Von einer Furunkellose war er so elend, daß er sich kaum 

auf den Beinen halten konnte. Wir fütterten ihn ein bischen heraus und halfen ihm auch sonst 

in seiner Krankheit. In der Zeit hatten wir auch sonst gar viele Ambulanten. Nun kommt auch 

die Zeit der großen Kälte und damit noch besonderer Nöte. 

Bethelschwester Emma Herrmann. 

Vereinigungskonferenz der deutschen Baptisten in Egyházaskozár, Ungarn. Am 

12. und 13. Nov. hatten wir als Deutsche Vereinigung unsere jährliche Erbauungskonferenz. 

Der Herr hat uns diesmal besonders gesegnet. Aus über 30 Ortschaften waren über 200 

Geschwister zusammengekommen. Auch war Bruder Carl Füllbrandt, Wien, in unsrer Mitte. 

Die Brüder Prediger, die mit dem Worte dienten, zeigten uns in verschiedenen Referaten die 

Bedürfnisse und Aufgaben der Gemeinden in der heutigen ernsten Zeit. Wir hörten von dem 

Segen der Leidenszeit; wie Gott eingreift, wenn die Gemeinde betet; von dem Übel des Nei- 
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des und daß wir verschärfte Wachsamkeit üben müssen. Bruder C. Füllbrandt hielt einen 

Vortrag über die Diakonenfrage, welcher sehr guten Anklang fand. Auch die Schriftenmission 

und die baptistische Literatur wurde eingehend besprochen. Die Aussprachen nach den 

Referaten zeigten rege Teilnahme. An den Abenden war, bei überfüllter Kapelle Evange-

lisation. Die ganze Konferenz wurde von einem guten Geist beherrscht. Die Bruder-

gemeinschaft war uns köstlich, und wir fühlten den Segen und die Nähe unseres Herrn. 

Das Kommitee der Vereinigung beschäftigte sich mit dem Arbeitsprogramm für die 

Zukunft. Wir beschlossen aus Deutschland eine Diakonisse zum Gemeindedienst für die 

ganze Vereinigung zu berufen. Für die Wintermonate wollen wir zwei junge Brüder 

zum Dienst in der Schriftenmission anstellen. Es gibt noch viel Gelegenheit in unserem 

Vaterlande, das Evangelium in deutscher Sprache zu verbreiten. 

Anschließend an die Konferenz wurde in Somogyszil unter der Leitung des Bruder 

C. Fübrandt im Rahmen eines schönen Festes, Bruder Stefan Adler zum Prediger 

ordiniert. 

Paul Galambos - Györköny. 

Die Jahresversammlung der Gemeinde Mangalia, Rumänien, konnten wir 



durch Gottes Güte in Mancipunar (Schitul) halten. Nach einer kleinen Vorbereitung 

am Freitagabend (18. Nov.) konnten wir am Samstag unter dem Motto von Psalm 

133 alles in bester Ordnung regeln und klarstellen, wie wir in Zukunft weiter für den 

Herrn arbeiten wollen. Am Abend hielten unsere beiden Ältesten J. Koch und F. Frank 

Evangelisation, und der Sonntag wurde ein froher Festtag. Unser Prediger, Br. Theil sprach 

vorm. vom kommenden Bräutigam nach Matth. 25, [wir] feier ten das Mahl des Herrn, 

nachm. hielten wir Erntedankfest in der kleinen aber schön geschmückten Kapelle. Dann 

legten die Schwestern der Frauengruppe ihre Arbeiten aus und konnten soviel daraus lösen, 

daß die Restschuld der Kapelle gedeckt werden konnte. Am Abend schlossen wir mit 

einer schönen Jugendversammlung, und schieden dankbar für den Segen Gottes 

voneinander. 

Ottilie Strom. 

Aus der Botentasche 

Weihnacht! – – „ . . .  F r iede au f  Erden . . . "  –  

Was die Engel einst gesungen  

ist nun längst schon ganz verklungen.  

Und es scheint auch immermehr,  

daß die Welt vom Frieden leer. 

Aber Friede wird es werden  

ganz gewiß noch mal auf Erden:  

Dann, wenn Jesus wiederkommt  

und die Herrschaft übernimmt! 

Drum, o Herz, vergiß  I h n  nicht,  

trübt dir's Leid das Weihnachtslicht. 

* 

Wie unsere Gemeinden in Rumänien Weihnacht feiern werden, ist sehr ungewiß. 

Kommt nicht wenigstens eine Verschiebung des Termins, ist keine Aussicht, als dass alle 

Gemeinden schließen oder geschlossen werden, soweit sie nicht schon geschlossen sind. Das 

Reich Gottes ist damit nicht in Gefahr. Es wird zum Siege kommen, aber wohl nicht 

anders als Jesus, der erst sterben mußte, ehe er siegreich auferstehen konnte. 

„Siehe, der Satan hat begehrt euch zu sieben wie den Weizen! Aber ich habe für euch 

gebetet, daß euer Glaube nicht aufhöre." 

* 

Als Graf Zinzendorf einst in Frankfurt am Main predigte, rief er von der Kanzel 

aus seinen zahlreichen Zuhörern zu: „Der frömmste, gerechteste Ratsherr von Frankfurt kann 

auf keinem andern Wege selig werden als ein Straßenräuber, den man aufs Rad legt." Das 

bestätigte er, als er eines Tages auf einsamer Fußwanderung im Walde von einem Räuber 



angefallen und beraubt wurde. Da klopfte er dem Mann auf die Schulter und sagte: 

„Und nun, mein Lieber, wenn du einmal an den Galgen kommst, so erinnere dich, daß 

Jesus, das Lamm Gottes, auch für deine Sünden gestorben ist! Dann wirst du vielleicht 

noch zu Gnaden angenommen und selig werden." Ein Jahr später fand er diesen Menschen 

an einem andern Ort als bekehrten Christen. Die kurze Predigt des überfallenen Grafen in 

der Waldeseinsamkeit war ihm zu einem Stachel geworden, der ihn zu Christus trieb. 

„Unsre Methode, zu predigen", so sagte Zinzendorf, „ist, von Christus nicht eine Viertel-

stunde abzuschweifen, keine Tugend zu nennen als an und aus ihm, keine Gerechtigkeit, 

als daß er für uns gut ist, keine Seligkeit, als um ihn herum sein, ihm zu danken, ihm 

wohlzugefallen". 

* 

Der Schriftsteller  S c h r ö e r  erzählt von einer Großmutter, deren Herz unter 

Schicksalsschlägen steinhart geworden zu sein schien. Auch gegen ihre Zimmergenossin und 

spätere Schwiegertochter Anna war sie unbarmherzig hart, so daß Anna oft weinend zu Bett 

ging und stundenlang schlaflos blieb. Einmal hatte sie wieder eine furchtbare Szene mit der 

alten Frau gehabt, ehe beide sich zur Ruhe legten. Zwei Stunden vergingen. Die Großmutter 

meinte, Anna schlafe schon; sie lag aber mit geschlossenen Augen wach im Bett. Da kam 

leise die Großmutter, stand lange still am Bett, schaute das Mädchen an, strich ihm dann ganz 

sachte übers Haar und seufzte tief. Anna regte sich nicht, aber von dem Tage an hatte sie der 

Alten gegenüber eine freie, bezwingende Fröhlichkeit und sah sie jetzt mit ganz andern 

Augen an. – Haben wir doch auch Mitleid mit den sich hart gebärdenden Leuten. Vielleicht 

sind sie gar nicht so hart, wie sie scheinen, und leiden selbst unter ihrem schroffen Wesen. Sie 

möchten gern anders sein, wenn sie nur könnten. Darum „betet für die, welche euch 

beleidigen" (Luk. 6, 28), denn sich selbst und seinen harten Sinn überwinden, kann man nur 

in der Kraft Jesu. 

Umschau 

Der entscheidenste Grund, warum die Indianer das Aussterben überwunden 

haben! Es kann nach der jüngsten Statistik kein Zweifel daran sein, daß die Indianer in 

Nordamerika wieder stark im Zunehmen sind. Hielt man noch vor einem Jahrzehnt steigende 

Geburtenziffern in einzelnen besonders begünstigten Reservationen für eine zufällige und 

vorübergehende Erscheinung, so beweisen die neuesten Zählungen, daß man es mit einem 

wirklichen Wachstum zu tun hat. Während man um die Jahrhundertwende nur noch 270.000 

Rothäute in den Vereinigten Staaten zählt, beläuft sich ihre Kopfzahl heute bereits auf 

338.000 Seelen. Das ist eine verblüffende Zunahme. 

Man kann mehrere Gründe heranziehen, um das zu erklären. Der erste und wichtigste 

Faktor besteht zweifellos in einer fühlbaren Hebung des Stammes- und Rassenbewußtseins 

bei den Indianern, die noch vor einem Menschenalter in dumpfer Resignation dahin-

zuvegetieren schienen. Man errichtete zahlreiche Schulen, viele junge Indianer besuchten 

darüber hinaus noch mit Erfolg amerikanische Universitäten, und man befreundete sich vor 



allem mit gewissen unerläßlichen Grundsätzen der neuzeitlichen Hygiene. Man brachte den 

weißen Ärzten Vertrauen entgegen - heute gibt es schon Tausende von „roten" Ärzten, die an 

amerikanischen Universitäten studiert haben. 

Am entscheidensten aber war wohl die rapide Abnahme der Trunksucht. Alle Kriege 

mit den Weißen zusammengenommen haben den Indianern keine solchen Verluste 

beigebracht, wie der Schnaps! Ganze Stämme sind an ihm zugrundegegangen. Es ist ein 

Ruhmeskapitel amerikanischer Missionare, den Kampf gegen die Trunksucht bei den 

Indianern begonnen und so lange fortgesetzt zu haben, bis sie selber begriffen, worum es 

dabei ging. Die junge indianische Generation lebt zumeist in völliger Abstinenz, und sie 

schreiben damit der älteren vielfach den Ton vor. Es gilt heute bei den Indianern als Schande, 

betrunken angetroffen zn werden. Die Jahre der Prohibition haben dazu beigetragen, daß man 

sich das „Feuerwasser" abgewöhnte. 

Das ist eine wichtige Lehre auch für die Deutschen in den Donauländern. Während man 

im deutschen Mutterlande schon umdenken lernt, was ein Held ist (vergl. Jes, 5, 22), so wird 

doch in den deutschen Dörfern das Weintrinken noch sehr gepflegt. Weil man doch den Wein 

nicht umkommen lassen könne!, kommt man lieber selber um, anstatt, daß man diese kostbare 

Frucht so bewahrt, wie sie Gott hat wachsen lassen, nämlich als Süßmost. Die Indianer haben 

den entscheidensten Punkt ihres Aussterbens erkannt. Wann werden es die Deutschen 

erkennen? 

 

Verantw. Schriftleiter [usw. wie im Heft für Juli/Aug. 1938, aber bei der Tschechoslowakei 

ist nun der Adressat Marks weggelassen] 
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Der Blick in die Zukunft 

Was wird die Zukunft bringen? Das ist die Frage, die mit jedem Jahresanfang neu 

aufbricht und diese Frage ist weder unberechtigt, noch unlösbar. Denn die scheinbar so wirre 

Weltgeschichte verläuft doch nach von Gott geordneten Grundsätzen. Deshalb konnten die 

Propheten, die Gottes Grundsätze erkannt hatten, immer wieder sagen, wie sich die Zukunft 

gestalten werde. 

So hat ein Mose seinem Volke deutlich sagen können, wie seine Geschichte verlaufen 

werde und es ist für uns heute erschütternd zu sehen, wie sich seine Weissagungen (siehe 

besonders 5. Mose 28) immer deutlicher erfüllen, ein warnendes Beispiel für alle, die da 

meinen, dem lebendigen Gott entlaufen und ohne seinen Christus Jesus fertig werden zu 

können, wie es das Volk Israel noch heute versucht und zuschanden wird. 

Gottes allgemeiner Grundsatz für die Führung der Weltgeschichte wird uns von 

Jeremia (18, 7-10) so genannt: 

„Einmal drohe ich einem Volke oder einem Königshause an, daß ich es ausrotten, vernichten 

und vertilgen wolle; wenn dann das betreffende Volk, gegen das meine Drohung gerichtet war, 

sich von seiner Bosheit bekehrt, so lasse ich mich des Unheils gereuen, das ich ihm zuzufügen 

beschlossen hatte. 

Ein andermal verheiße ich einem Volk oder Königshause, es aufbauen und einpflanzen zu 

wollen; tut es aber was böse ist in meinen Augen, sodaß es auf meine Stimme nicht hört, so 

lasse ich mich des Guten gereuen, das ich ihm zu erweisen gedacht hatte.“ 

Auf Grund dessen können wir auch heute mit gewisser Klarheit sagen, was die Zukunft 

bringen wird. Es liegt gleichsam jedes Menschen und jedes Volkes Geschick in seiner eigenen 

Hand. Dies Wort sagt uns aber auch, daß diese Geschicke nicht über die ganze Erde hin 

gleichmäßig oder gleichzeitig eintreten werden, sodaß vielmehr jeder und jedes Volk für sich 

und zu seiner Zeit Gottes Führung erfährt, sei es in Segnung oder Gericht. Dabei darf 

ebenfalls nicht vergessen werden, daß dieser Grundsatz auch für die Geschichte des Volkes 

Israel gilt, besonders Vers 9-10, an die das Wort eigentlich gerichtet wurde. 

Auf Grund dessen hat auch Jesus seinen Jüngern den Blick geöffnet für die Frage nach 



der Zukunft. Die Jünger, die am äußeren Glanze des Tempels und Gottesdienstes hängen 

blieben, läßt er tiefer hineinschauen in die Zusammenhänge, die er erkannt und selbst erlebt 

hat und sagt ihnen auf Grund der Einstellung ihres Volkes in jenen Tagen, was ihnen die 

Zukunft bringen wird. Denn seine Mitteilungen, die er Matth. 24 seinen Jüngern im eng 

vertrauten Kreise gibt, stehen im engsten Zusammenhang mit seiner Rede, die er Kap. 23 auf 

öffentlichem Tempelplatze den Obersten seines Volkes gehalten hat und schließt V. 34 

„deswegen...", V. 35 „Damit...", V. 36 „Wahrlich ...", V. 37–38 „Ihr habt nicht gewollt, 

siehe…“! 

Auch für uns heute ergeben sich aus seinen Mitteilungen in Matth. 24 mancherlei 

Anhaltspunkte, daß wir uns zurechtfinden sollen, sowohl im Weltgeschehen um uns her, als 

auch in den eignen Reihen der Jesusjünger. Und es ist nötig, darauf zu achten, damit wir nicht 

irregehen, wenn überraschende, ja unglaubliche Dinge geschehen, denn: „Siehe", sagt Jesus, 

„ich habe es euch vorhergesagt", wenn ihr auf meine Worte achtet, werdet ihr weder 

erschrecken noch, verführt werden! 

Was sagt Jesus seinen Jüngern im besonderen für die Zukunft? 

Folgende Punkte seien hervorgehoben:  

1. Eine Warnung. Nach Vers 4 und 5 besteht für jeden die Gefahr, verwirrt und 

verführt zu werden. Verwundere dich also nicht, wenn auch viele von denen, die man für 

Säulen hält, irre gehen und so mancher nicht mehr mit dem Volke Gottes Ungemach leiden 

will, weil..., nun weil es eben anders gekommen ist als er es sich dachte, und die Ansprüche 

an die andern stellte. Lies die Anweisung Jesu, damit du weißt, was du zu erwarten hast und 

nicht auch irre werdest. Denke nicht, daß du ja auf jeden Fall richtig stehest und klar sehest, 

sodaß für dich also keine Gefahr bestehe. Denn wenn Jesus diese Warnung selbst für seine 12 

Apostel für nötig hielt, wird sie auch für jeden von uns nötig sein. Es ist demnach nicht so, 

wie sich mancher denken mag, daß man den falschen Christus selbstverständlich mit 

Leichtigkeit erkennen werde. Sondern, als Engel des Lichtes verstellt (2. Kor. 
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11,14) wird er sich als der frömmste und richtigste Christ ausgeben und, wie Jesus ausdrücklich 

sagt, „viele verführen"! So werden auch die Juden ihn als ihren Messias annehmen (Joh. 5, 

43) und der Lüge glauben, weil sie der Wahrheit nicht geglaubt haben (2.Thess. 2, 9–

12). 

2. Zeichen im Weltgeschehen. (Vers 6–9) Erschreckt nicht, Kriege und Kriegsgerüchte 

sind noch nicht das Ende! Solange es noch Kriege zwischen den Völkern samt Hungersnöten 

und Seuchen gibt, ist das Ende noch nicht da, sondern das ist erst der Anfang der 

Geburtswehen, die einer neuen Welt zum Leben helfen sollen. Am Ende wird die ganze Welt 

zu einem friedlichen wirtschaftlichen Zusammenschluß kommen, wo nur noch eine Frage 

Unruhe verursacht, nämlich die: Was dünket dich um Christus? Über alle anderen Fragen 

wird man sich einigen, nur über diese nicht. Die entscheidende Frage der Endzeit ist nicht die 

Frage nach Gott. Denn an einen Gott als einem hohen Wesen über allen Menschen und allem 



Weltgeschehen wird jeder glauben, aber nicht an Jesus als dem Christus Gottes, der leibhaftig 

auferstanden von den Toten, auch leibhaftig wiederkommen wird, um als Bevollmächtigter 

Gottes die Weltherrschaft zu übernehmen, d. h. das Reich Gottes aufzurichten auf der Erde. 

Unter Führung des falschen Christus wird die Welt allgemein den Jesus von Nazareth ab-

lehnen und alle die, die trotzdem an ihn glauben und auf sein Wiederkommen warten, werden 

gehaßt werden von allen Völkern. Somit kann sich dieses Wort Jesu nicht auf die Juden 

beziehen, denn diese werden nicht „um seines Namens willen" gehaßt, sondern sie sind 

vielmehr die Führer und Schürer des Hasses gegen Jesus von je her. 

3. Zeichen im Jüngerkreise. (Vers 10–13) Dieser einheitliche Haß gegen Jesus wird 

viele der Jünger Jesu „ärgern", d.h. in die Falle locken. Und solche zu Fall gekommene, also 

abgefallene, werden die andern verraten und hassen. Dazu werden auch viele falsche 

Propheten auftreten, ähnlich jenem „alten Propheten", von dem 1.Könige 13 berichtet wird 

und ähnlich jenen 400 falschen Propheten, die immer das weissagen, was man gern hören 

will, im Gegensatz zu dem einen wahren Propheten, der für seine Wahrhaftigkeit gehaßt wird 

(1.Kön. 22, 1–19), während die falschen Propheten beliebt sind. So werden in gegenwärtigen 

und künftigen Zeiten Propheten auftreten mit der Botschaft: Man muß es nur verständig 

anstellen, dann kann man vermeiden, daß die ganze Welt uns haßt! – Bedenke aber, daß dies 

die Botschaft des  f a l s c h e n  Propheten ist! – Joh. 15, 20–21!) 

Auch Vers 12 gehört zu den Zeichen im Jüngerkreise! Nicht das Überhandnehmen der 

„Ungerechtigkeit" in der Welt macht die Liebe der Jünger erkalten, sondern das 

Überhandnehmen im Jüngerkreise! „Ungerechtigkeit", eigentlich „Gesetzlosigkeit", d.h. die 

Loslösung von den Gottesordnungen und Anweisungen der Hl. Schrift. Denn der Ausdruck 

„Gesetz" wird auch für die ganze damalige Bibel gebraucht (Joh. 10, 34) und nicht für das 

Gesetzbuch vom Sinai oder die fünf Mosesbücher. „Gesetzlosigkeit" ist, man will nicht so 

eng an Gottes Wort gebunden sein, es nicht mehr so genau nehmen mit Gottes Geboten 

(1.Tim. 4, 1–2; 2.Tim. 4, 3–4). Bei alle denen, die sich nicht mehr eng an Gottes Wort 

glauben halten zu brauchen, wird die Liebe erkalten, die Liebe zu Jesus, die allein fähig macht 

durchzuhalten. Und darauf kommt es doch an, weil nur der das ewige Leben ererben wird (V. 

13). 

4. Die Vorbedingungen des Endes. (Vers 14) „Dieses Evangelium des Reiches", ist die 

Botschaft der kommenden Gottesherrschaft auf die Erde, die Jesus mit seiner Wiederkunft 

bringen wird. Diese Botschaft muß auf der ganzen Erde, unter allen Völkern, gepredigt -

ausgerufen - werden. Aber nicht als ob alle Völker an Jesus gläubig würden, sondern „zu 

einem Zeugnis", damit sie beim Gericht keine Entschuldigung haben. Wenn das erfüllt ist      

d a n n  wird das Ende kommen, das Ende als „die Vollendung der Weltzeit" (Vers 3 Schluß), 

die Vollendung „der gegenwärtigen bösen Ewigkeit" (Gal. 1, 4), die damit als zum Ziel 

gekommen, beendet wird, damit die kommende Ewigkeit beginne, wo Jesus als der Christus 

Gottes die ganze Welt neugestaltet und wiederherstellt, was durch den Sündenfall zerstört 

worden war (Ap. Gesch. 3, 19-21). 

Damit hat Jesus seinen Jüngern einen kurzen und klaren Überblick über das gegeben, 

was die Zukunft bringen wird und die Jünger können die Einzelheiten, die er hier im 



Nachfolgenden und sonstwo gegeben hat, selbst an entsprechender Stelle einordnen. 

Eine solche besondere Anweisung für die Apostel und an die, welche zu jener Zeit in  

J u d ä a  sind, gibt er ihnen in Vers 15–28. Sowohl hier in Vers 16 wie auch in Lukas 21,21 

und Mark. 13,14 liegt die Betonung auf den Worten: „d i e   i n   J u d ä a   s i n d"; allen 

andern gilt dieser Befehl nicht! Denn die Apostel und die übrigen Gläubigen aus den Juden 

hingen noch sehr am Tempel und der Stadt Jerusalem selbst (Vers 1). Davon müssen sie aber 

gelöst werden, wenn sie ihre Aufgabe recht verstehen und ausführen wollen. Deshalb gibt er 

ihnen für den Fall, wo Gottes Gericht über die Stadt und den Tempel hereinbricht (Luk. 21, 

20–24), die ganz deutliche Anweisung, daß sie nicht für Jerusalem und den Tempel kämpfen, 

sondern ihn im Stich lassen und fliehen sollen und zwar mit größter Eile und sei es unter 

Zurücklassung von Hab und Gut! Denn nicht für Tempelgebäude und Altäre sollen sie ihr 

Leben einsetzen, sondern allein für die Bezeugung der Auferstehung und Wiederkunft Jesu. 

Die Apostel haben das verstanden und beachtet, heute aber begreifen das vielfach noch nicht 

einmal die Gläubigen aus den Heiden, obwohl Jesus ausdrücklich sagt: „Jerusalem wird 

zertreten werden von den Heiden, bis der Heiden Zeiten um sind" (Luk. 21, 24). Und diese 

Zeiten werden erst beendet durch das Wiederkommen Jesu, der den letzten Herrscher des 

letzten der 4 Weltreiche gemäß Daniel 2 und 7 „mit dem Hauch seines Mundes hinwegtun 

und durch den Eintritt seiner Wiederkunft vernichten wird" (2. Thess. 2, 8). 

Ebenso sollen die Jünger nicht über Jesu Wiederkommen im Zweifel sein. Denn er wird 

nicht heimlich kommen, sodaß man erst in die Wüste oder in ein Haus gehen müsse, um sich 

von seiner geschehenen Ankunft zu überzeugen, sondern er wird so öffentlich und 

unverbergbar kommen wie der Blitz, den zu sehen niemand wohinlaufen oder jemand fragen 

muß, weil er „von Osten ausgeht und bis zum Westen leuchtet" (27). Wie unmißverständlich 

öffentlich sein Kommen sein wird. macht er ja außerdem noch deutlich, indem er in Vers 29–

31 die ungeheuren kosmischen Begleiterscheinungen seines Kommens nennt. Daß Jesus 

zweimal kommen werde, 
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erst einmal heimlich für die Seinen und dann öffentlich für die Welt, hat er seinen Jüngern 

nirgends gesagt. „Deshalb bitten wir auch betreff der Ankunft unsers Herrn Jesu Christi  u n d 

unseres Versammeltwerdens zu ihm hin (Entrückung), sich in keiner Weise erschüttern zu 

lassen" (2. Thess. 2, 1). 

„Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, so befleißiget euch ohne Flecken und tadellos 

vor ihm erfunden zu werden in Frieden" (2.Petr. 3, 14). „Was ich euch aber sage, das sage ich 

allen: Wachet! (Mark. 13, 37), dann mag die Zukunft bringen, was sie will, sie bringt uns 

jedenfalls unsere Erlösung (Luk. 21, 28)! Und diese Gewißheit macht auch fähig, Schweres 

zu ertragen, geradeso wie es unsern Herrn Jesus stärkte, „um der vor ihm liegenden Freude 

willen, das Kreuz zu erdulden" (Hebr. 12, 2).  

Fl[eischer]. 



Neujahrsgrüße der Baptistischen Weltallianz 

An unsere Brüder in der ganzen Welt 

Teure Brüder in Christus! 

Wir grüßen euch im Namen des Herrn und verbinden damit unser Gebet, daß er euch 

das ganze Jahr hindurch erfreue mit dem Segen, den er allein zu spenden vermag. 

Wann war es wohl offensichtlicher als jetzt, daß eine Welt, die sich um die 

schwierigsten Probleme müht, das Evangelium unseres Herrn und Heilandes braucht! Sowohl 

jeder einzelne wie die Völker insgesamt bedürfen des Lebens, das von ihm ausgeht. Wir als 

Christen nehmen für uns in Anspruch, daß wir das Geheimnis der Befreiung von der 

Sündenknechtschaft und der Erneuerung des Lebens kennen; aber wir wissen auch nur zu gut, 

daß unser Vertrauen zu ihm, der für uns sein Leben gab, oft nur schwach ist, und daß die 

Liebe zu ihm und zu denen, für die er in den Tod ging, oft wie eine flackernde Kerze ist. 

Trotzdem dürfen wir bestimmt erklären, daß wir seine Begnadigung erlebt haben, und daß 

alles, was wir erleben durften, uns zu Schuldnern machte, vor allem gegen unsern Herrn und 

dann sofort zu unsern Nächsten. 

Dürfen wir nun wohl ehrlich behaupten, daß es uns ein Herzensanliegen ist, diese 

Schuld abzutragen? Wer könnte sagen, was geschehen würde, wenn die 12 Millionen 

Baptisten der Welt und durch sie ungezählte Herzen durch den heiligen Geist entflammt 

würden für ihn, der sein Bestes, sein alles dahingab für uns! Sollten wir ihm nicht mit tiefer 

Beugung und ernstem, anhaltendem Gebet nahen, daß er unsern ganzen Menschen durch und 

durch heilige? Soviel ist klar, daß bei Erfüllung dieser Bitte unsere Herzensgemeinschaft mit 

unseren nächsten Mitverbundenen sowie mit allen, die Jesus von Herzen lieb haben, tiefe 

Freude und eine Hilfsbereitschaft von ungeahnten Ausmaßen auslösen würde! Eine weitere 

Frucht würde die sein, daß wir uns überall mit heiligem Entschluß und mit fester Zuversicht 

der großen Aufgabe unterziehen, das teure Evangelium zu verkündigen, Seelen, die im 

Finstern tappen und in Sündennot schmachten, für den zu gewinnen, für den und in dem wir 

leben und sind. 

1939 ist das Jahr unseres Weltkongresses. Laßt uns Fürbitte einlegen für alle, die im 

nächsten Juli nach Atlanta zu kommen gedenken, daß sie mit dem Geist aus der Höhe erfüllt 

werden. Möge diese Zusammenkunft groß sein an Zahl, aber noch viel größer an Offenbarung 

geistlicher Kräfte, sodaß alle Teilnehmer über sich selbst hinausgehoben werden. Ja, möge sie 

der Ausgangspunkt einer gottgeschenkten und von ihm geleiteten Mission sein, der ganzen 

Welt die gute Botschaft zu bringen, sodaß man selbst da, wo noch Krieg tobt, erkennt, daß es 

einen Frieden gibt, und zwar einen Frieden in der Erkenntnis und Erfüllung des Willens 

Gottes. 

In tiefer Ehrfurcht flehen wir zu Gott für alle unsere Brüder, im besonderen aber für 

alle, die „um seines Namens willen" leiden, daß er Gnade, Barmherzigkeit und Frieden 

schenke von Gott unserm Vater und unserm Herrn Jesus Christus. 

Verbunden in IHM, in der Gemeinschaft des Geistes und im Dienst für IHN. 



George W. Truett, Präsident,  

J. H. Rushbrooke, Generalsekretär. 

Wachet! 

Wir haben reichlich Ursache die Warnung des Herrn Jesus: „Was ich aber euch sage, 

das sage ich allen: wachet!" mit größtem Ernst zu beachten. Paulus schrieb an seinen jungen 

Mitarbeiter Timotheus: „Habe acht auf dich selbst." Wachen und acht haben erinnert an den 

Kriegsdienst. Es werden im Krieg nicht nur Schlachten geschlagen, sondern auch 

Wachtposten aufgestellt, um nicht plötzlich vom Feind überrumpelt zu werden. Auch wir, als 

Gottesvolk, haben einen Kampf zu kämpfen und unser Feind ist ein Todfeind im weitesten 

Sinne des Wortes. Paulus lüftet im Epheserbrief den Schleier über Satanas Heer, das mit dem 

Volke Gottes in beständiger Fehde steht und nennt deren Oberste „Fürsten und Gewaltige". 

Der Krieg gilt dem Reiche Gottes, der Kampf geht um die Menschenseele. Wir können daher 

die Seele des Menschen einer Festung mit drei Toren vergleichen, die hat zwei Eingangstore, 

das Auge und das Ohr, und ein Ausgangstor, der Mund. Dieser Vergleich soll uns im 

Folgenden als Beispiel dienen und dem entsprechend lautet die erste Mahnung: 

I. 

Bewache, dein Auge! Das Auge ist eines der größten Wunderwerke Gottes. Seine 

geheimnisvolle Funktion, mittels derer die Seele das Bild der Umwelt erblicken kann, bietet 

der Wissenschaft noch manches  
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Rätsel. Wir haben reichlich Ursache, vor diesem Tor der Seele eine Wache aufzustellen, 

das heißt, alles was sich dem Auge bietet, einer Kontrolle zu unterwerfen. Durch dieses Tor 

hat die Schlange im Paradies die erste Versuchung ins Menschenherz hineingeschmuggelt. 

„Und das Weib schaute an, daß von dem Baume gut zu essen wäre." Sich etwas ansehen ist 

mehr als bloß schauen, es ist, in gewissem Sinne, ein Insichaufnehmen. Der beste Beweis 

dafür ist unser Traumleben, in dem viele, vermeintlich schon längst vergessene Bilder wieder 

auftauchen und unser Bewußtsein neu packen. So könnte das Auge auch als der Photoapparat 

der Seele bezeichnet werden. Unser Erinnerungsvermögen ist aus einer langen Serie von 

Bildern zusammengesetzt, die, vielfach unabhängig von unserem Wollen, vom Gedächtnis 

aufbewahrt werden. Gewiß hat schon mancher unter uns, beim Anblick grausamer und 

häßlicher Dinge verletzende Eindrücke erhalten, die er hernach gerne wieder los sein wollte, 

es aber nicht vermochte. So habe ich einmal freiwillig einer Hinrichtung beigewohnt und 

kann seitdem jene häßliche Szene nicht mehr aus meinem Gedächtnis auslöschen. Sie ist, 

gegen meinen Willen, mir haften geblieben. Sehr richtig nennt ein Ausdruck das besinnliche 

Schauen: Augenweide. Man „weidet", also nährt sein Seelenleben durch das was man schaut. 

Uns allen ist der schmähliche Sündenfall Davids bekannt. Es begann damit, daß David 

es unterlassen hatte, sein Auge zu bewachen und so gelang es der Sünde durch dieses Tor in 



die Seele hineinzudringen um sich dann dort seiner Sinne zu bemächtigen. Gar schnell reihte 

sich nunmehr Schuld an Schuld und es kostete David viel Herzeleid, Seelenqual und Tränen, 

bis er seine Taten bereute und deren Folgen verschmerzen konnte. Dies alles wegen eines 

unbewachten Augenblicks, den der Feind so gut auszunützen wußte. Josef in Ägypten, der 

kein König war wie David, sondern nur ein Sklave, handelte weiser. Vor seinem Auge stand 

die Schildwache der Ehrfurcht vor Gottes Gebot, und so wurde es ihm nicht schwer am bösen 

Tage, als der Feind gegen ihn Sturm laufen wollte, Widerstand zu leisten und Leib und Seele 

rein zu bewahren. Oder nehmen wir das Beispiel des Gehasi. Der prunkvolle Schatz des 

syrischen Feldhauptmannes hatte sein Auge verblendet. Er unterließ es, den Wachebefehl 

Gottes: „Laß dich nicht gelüsten..." zu befolgen und gewährte der Begierde nach den 

Herrlichkeiten Naemans, durch das Auge Einlaß. Nun war für die Sünde der Weg vom Auge 

zum Herzen nicht mehr weit und ruinierte diesen Prophetenjünger in- und äußerlich. Es ist zu 

beachten, daß im 10.Gebot, als Objekte des Gelüstens, Haus, Weib, Knecht und Vieh 

angeführt sind, alles Dinge, die durch das Schauen Lust erwecken können. 

Zu diesem Kapitel der notwendigen Wachsamkeit über das Auge gehört auch die 

Torheit des wahllosen Lesens. Ungeheurer Seelenschaden ist schon durch das Verschlingen 

von schlechtem Lesestoff entstanden. Unbedachtsamkeit oder Sorglosigkeit haben dem 

grauen Heer von Buchstaben, das im Solde des Teufels stand, leichtsinnig das Augentor 

geöffnet, sodaß es ungehindert einmarschieren konnte und im Empfindungsleben alles Edle 

verheerend, den Geschmack am Guten verdarb, die Phantasie vergiftete, die Sinne verwirrte 

und die Gedanken verseuchte. Es ist daher eine große Torheit, wenn jemand, bei Warnung vor 

seichter Literatur angibt: ich nehme diese Sachen ja nicht ernst und lese bloß zum 

Zeitvertreib. Das wäre wie wenn jemand zum Zeitvertreib giftige Beeren kauen wollte. Es 

kann jemand, der vor schädlicher Nahrung gewarnt wird, unmöglich bei gesundem Verstand 

sagen: ich esse das ja nur! Ebensowenig können solche, die alles Gedruckte, das ihnen in die 

Hand gerät, wahllos verschlingen, sich etwa damit beruhigen, wie das vielfach geschieht, daß 

sie das ja bloß lesen und nicht weiter beachten wollen. Es ist eine längst beobachtete und auch 

wissenschaftlich festgestellte Tatsache, daß die durch das Lesen gewonnenen Eindrücke und 

Empfindungen von großer Auswirkung auf unser Seelenleben sind und oft unbewußt im 

Denken und Handeln Spuren hinterlassen. Darum, o Mensch, jung oder alt: Wache über dein 

Auge! 

Emil Lant, Bonyhad, Ungarn. 

Er ist unser Friede 

Wir feierten Weihnachten zur Erinnerung an den, der gekommen ist, die Menschheit zu 

erneuern und sie auf den Weg der Rettung zu führen. Und doch geht die Menschheit noch 

immer einen Weg vieler Krisen. Seit dem Weltkrieg hat sie noch nicht so schwere Tage vor 

sich gehabt, wie nun um die Jahreswende. 

Auf der Erde ist Unfriede. Wenige ehren Gott in der Höhe, ihrer viele aber säen Haß in 

die Seelen der Menschen. Um diese Ironie zu vervollständigen, knattern in unseren Tagen die 



Maschinengewehre selbst in heiligem Lande, an jenem heiligen Ort, wo der Retter der Welt 

geboren wurde und gelebt hat. Auch dort ehrt man Gott nicht. 

Wir sind Zeugen zweier unglücklicher Kriege, die mit ihren verheerenden Wirkungen 

auch andere Völker mithineinzuziehen drohen. Von diesem Gesichtspunkt aus gesehen, 

entwickeln sich die Verhältnisse in der Welt im Zeichen völliger demoralisierender 

Entfesselung und des Zerfalles. 

Unsere Zivilisation hat die Seele verloren. Sie ist viel zu viel materialistisch und 

rücksichtslos geworden. Anstatt daß sie zum Besten aller diene, hat sie sich zum Werkzeug 

und Schöpfer des Unglücks für das Menschengeschlecht verwandelt. 

In blindem, rücksichtslosem, brutalem und unmenschlichem Wetteifern nach irdischem 

Gut, gehetzt von Leidenschaften, sind die Menschen entgleist. Das Tier im Menschen hat das 

Haupt erhoben zum Schaden aller jener erhabenen ethischen Werte, die man schätzen und 

aufrechterhalten müßte, um nicht in den verderblichen Abgrund zu geraten. Die Wiesen 

trauern, weil auf ihnen die lieblichen Blüten zertreten sind. Der Mensch fällt den Menschen 

an, wie ein hungernder Wolf seine Beute. 

Der harte Materialismus, die Unterdrückung und Unterschätzung geistlich-sittlicher 

Fragen, verbunden mit den dämonischen Schlingen, wirken zerstörend auf das Herz und die 

Gesinnung des Menschen von heute. Die 
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Vernunft verdorrt merklich und das geistliche Leben erstarrt immer mehr. Statt Zartheit, 

Menschenliebe und Adel, offenbaren sich Brutalität und Unempfindsamkeit im Blick auf die 

Bedürfnisse, das Sehnen und die Nöte des Nächsten. 

Tatsächlich, es ist eine Neugestaltung, eine Umstellung von Grund auf notwendig und 

das im Geiste der Wahrheit und der Gerechtigkeit, damit die Welt von heute gerettet werden 

könnte. 

Die Menschheit sehnt sich nach Glück und Frieden, aber ihre Wege und Mittel zu 

diesen Gütern sind verschieden, denn, nicht auf des Menschen Reden kommt es an, sondern 

auf die Worte müssen Taten folgen. Denn die im Glauben und christlicher Liebe gewirkte Tat 

ist ja viel wertvoller als solche die nur dem Pflichtgefühl entsprungen. In der Herzlichkeit und 

an der Liebe offenbart sich die Kraft des Menschen, obwohl diese Eigenschaften in der 

Auswirkung von Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit und Idealismus in unserer Zeit so gering 

eingeschätzt werden. 

Was der kranken Menschheit von heute so not tut? Der Retter! Allseitig sieht und fühlt 

man, wie die Menschen in eine Sackgasse geraten sind. Alle sind in Nachdenken versunken 

im Blick auf die schreckliche Verwirrung des menschlichen Lebens, welches immer 

verworrener, tragischer in eine unabwendbare soziale Katastrophe gerät. 

Darum suchen sie nun auch alle einen Retter. Wo ist aber der Retter? Ist er wohl unter 

den Menschen zu finden? Nein! Ein Schwerkranker kann sich selbst nicht Arzt sein. Der 



Retter muß von Oben kommen! Er muß stärker sein als die Welt. Er muß allmächtig, – muß 

Gott sein! 

Wie es war, als der Sohn Gottes auf die Erde kam, Menschengestalt annahm, um den 

Menschen das lebenspendende Wort zu bringen und zu zeigen wie man gottgefällig leben 

kann, so ist es auch heute notwendig, daß die Menschen zur Quelle dieser Wahrheit, des 

Lichtes, der Seligkeit und des göttlichen Lebens zurückkehren, ja, zur Übergabe an Christus 

kommen. Sie müssen dem Geiste, dem Leben und den Werken nach wirklich christusgemäß 

gestaltet sein und nicht wie es heute geschieht, daß man wohl hohle christliche Formen 

annimmt, dabei aber den rettenden Inhalt unbeachtet läßt. Ohne diese geistliche, alles 

umfassende Erneuerung, gibt es keinen Frieden und keinen Fortschritt. Ebenso wird auch der 

menschlichen Gemeinschaft erst dann geholfen sein, wenn in ihr die Beziehungen zueinander 

nach den Grundsätzen Jesu geordnet werden. 

Mit der Aneignung des Prinzipes Christi: „Liebe Deinen Nächsten als dich selbst" 

und „Was du nicht willst das man dir tue, das füge auch einem andern nicht zu", würde 

man eine zufriedenstellende Lösung für all die mannigfachen, schweren und 

unaufschiebbaren Fragen finden, die heute die Menschheit mit Sorge erfüllen. 

Die Gnade Gottes ist groß, seine Liebe unermeßlich. Er hat sich des verlorenen 

Menschen erbarmt und schickt ihm den sündlosen Boten des Himmels. Christus der Sohn 

Gottes kam, um all' unsere Lasten auf sich zu nehmen und uns auf den Weg zu führen auf 

dem wir zu Menschen des Lichtes, der Liebe und des Friedens werden.  

D. Bl. Trojanovic. 

(Auszug aus einem Leitartikel, der in dem officiellen Blatt der amtlichen „Finanzkontrolle" in 

Belgrad, Jugosl. in der Januar Nummer erschien.) 

Gemeindenachrichten 

Kesmark, Tschecho-Slowakei. Inmitten der gegenwärtigen bewegten Zeit hier und 

fern von allen uns lieben und bekannten Predigern, feierte die Gemeinde hier am letzten 

Oktober-Sonntag das Erntedankfest verbunden mit der 50jährigen Jubiläumsfeier der 

Gemeinde. Gerade im Erntedankmonat wurden es 50 Jahre, daß die hiesige Gemeinde zur 

selbstständigen Gemeinde konstituiert wurde. Wir sind  G o t t  dankbar, daß er seinerzeit 

seine Arbeiter hierher sandte, um dieser Stadt und der Umgebung das Evangelium zu 

verkündigen. Die Arbeit war nicht umsonst. Durch Kolporteur Br. Spieß hatte der Herr hier 

den Anfang gemacht. Der Bruder konnte hier aber nicht lange wirken und wurde von den 

Neidern ausgewiesen. Aber das angezündete Feuer fing an zu brennen und es brennt, Gott sei 

Dank, bis heute. Um diese angefangene Arbeit bemühte sich dann mit Liebe und Aufopferung 

der Pionier Bruder Heinrich Meyer. Später arbeitete hier Bruder Meereis auch in aufopfernder 

Weise. All diese Brüder sind zwar längst gestorben, aber die Geschwister hier gedenken ihrer 

noch in Liebe und Dankbarkeit. Auch später wirkten hier noch treue liebe Prediger, die heute 

noch leben und die gewiß gerne auch zu unserem Feste gekommen wären, und wie sehr hätten 

wir uns auf ihren Besuch gefreut. Gott wolle sie dafür, was sie unserem Werke hier gewesen 



sind, segnen. Mit Wehmut gedenken wir der letzten Zeit, aber der Herr kann auch wieder alles 

wohl machen. Vor 9 Jahren schenkte uns Gott, durch die Opfer und Mithilfe unserer lieben 

Geschwister in USA, unser schönes Gemeindeheim. Auch dafür danken wir Gott und den 

Mitverbundenen drüben und den führenden Männern, die uns dabei geholfen haben. Gott 

wolle es vergelten.  

Julius Fuckner. 

Szarazd, Ungarn. Am 8. Dezember 1938 organisierte sich in diesem rein deutschen 

evangelischen Dörfchen eine Baptistengemeinde mit 30 Gliedern. Die Geschwister gehörten 

bisher zu den „Offenen Brüdern". Weil sie keine anerkannte Religionsgemeinschaft waren, 

hatten sie Schwierigkeiten mit den Behörden und durften sich nicht versammeln. Dies brachte 

sie mit den Baptisten in engere Verbindung, und sie bekennen sich heute als überzeugte 

Baptisten. Sie besitzen auch eine nette kleine Kapelle, wo nun das Evangelium wieder frei 

verkündigt werden darf. Die Geschwister schlossen sich dem Gemeindekreis Györköny an. 

Paul Galambos, Györköny. 

Somogyszil, Ungarn. Aus unserer Gemeinde waren wir eine ganze Gruppe zu unserer 

Vereinigungs-Konferenz nach Egyhazaskozar gefahren. Von dieser reich gesegneten 

Konferenz waren wir dann alle beglückt und froh heimgekehrt. Nun hatte unser Prediger 

Bruder Adler für den Sonntag am 20.November abends eine Zeugnis-Versammlung 

anberaumt, in welcher wir dann alle davon Zeugnis geben sollten, was wir auf der Konferenz 

erlebt und von dort mitgebracht hatten. Das überraschte uns und unsere Herzen waren bange 

bewegt, wenn wir daran dachten, was wir wohl da sagen würden. Wir hatten ja alle so viel 

gehört, waren so reich gesegnet worden, hatten die Nähe Gottes so spürbar erlebt und hatten 

uns auch so glücklich gefühlt, aber wie das alles in Worte kleiden? Der Abend kam. Wir 

begannen mit dem Liede: „Auf Christen stimmt ein Loblied an..." und Br. Adler leitete die 

Versammlung ein. Und nun mußten wir alle der Reihe nach, Alt und Jung darüber etwas 

sagen, was unsere Herzen bewegt hatte. Dies geschah wohl mit klopfendem, aber doch auch 

mit freudigem Herzen, zur Freude der Gemeinde und zur Ehre unseres Herrn. Gar zu schnell 

verstrich die Zeit des Abends. Dabei sangen wir auch das Liedchen „Wir preisen den 

Herrn Jesus Christ“, im Wechselgesang, welches wir auch von Onkel Füllbrandt auf der 

Konferenz gelernt und so mitbekommen hatten. – Zum Abschluß las uns Bruder Adler noch 

den Rundbrief von Bruder Füllbrandt vor, über die Notlage unserer in Rumänien bedrängten 

und verfolgten Geschwister. Dann vereinigten wir uns zum Gebet und wir schlossen da auch 

unsere rumänischen Geschwister in unsere Gebete ein. So wurde uns diese Zeugnis-

versammlung zu einer rechten Weihe und Segensstunde vor Gott.  

Kristina März. 

Bibel – Buch – Tag in der Gemeinde Kronstadt, Rumänien. Am Sonntag, den 20. 

November 1938, hatten wir in unserer Gemeinde einen Tag der Freude und des Dankes. 

Unterzeichneter sprach am Vormittag in besonderer Weise „Aus Gottes-Wort über Gottes-

Wort, – die Bibel". Im Folgenden sei kurz berichtet, welches der Grund unserer „Bibel – Buch 

– Tag – Feier" war. 



Wir konnten durch die Freundlichkeit einer Schwester eine schöne Anzahl neuer Bibeln 

für unsere Sonntagschule in Empfang nehmen und sie der Sonntagschule unserer Gemeinde 

überreichen. Wie das Bibelgeld wurde, sei hier kurz erwähnt. 
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Ein Bruder stiftete der Gemeinde ein Cello zur Verlosung. Dieses gewann eine Schwester und 

verkaufte das Cello wieder. Von einem Teil des Erlöses kaufte die Schwester die oben 

genannten Sonntagschulbibeln, der andere Teil des Erlöses wurde der Gemeinde-Kassa 

zugeführt. 

Unsere Gemeinde hat einen sehr regen Jugendverein, welcher sich außerdem in 

„Jungmädchengruppe" und „Jungmännergruppe“ teilt. Die „Jungmädchengruppe" hatte gleich 

wie der „Frauenverein" zu dem am Nachmittag stattfindenden Frauenvereinsfest vorbereitet, 

und fleißig Handarbeiten mit Zwirn und Nadel gearbeitet. Unsere „Jungmännergruppe" 

hingegen sich für den ganzen Tag eingestellt und Handarbeiten mit Kleister und Pinsel 

verfertigt. Zum allgemeinen Verkauf arbeitete unsere „Jungmännergruppe" eine große Anzahl 

von schönen, geschmackvollen Fotoalbums, und überreichte der Gemeinde ein besonders 

großes Album zum Anlegen einer „Bildlichen Gemeinde – Geschichte – Kronstadt". 

Außerdem überraschte die „Jungmännergruppe" die Gemeinde mit ganz neu 

eingebundenen „Evangeliums-Sänger" und überreichte sie ihr am Vormittag. 

Einem jungen Bruder hat Gott der Herr das Herz besonders warm gemacht. Er stiftete 

für unsere „Jugend-Verein-Bibliothek" dreißig wohlausgewählte, neue, feine durch unser 

Verlagshaus in Cassel bezogene Bücher, die zur Erbauung und Unterhaltung dienen. Auch 

diese dreißig Bücher konnten wir an dem Vormittag vor den Herrn bringen mit der Bitte, sie 

im Gebrauch unter unserer Gemeinde-Jugend reichlich zu segnen. 

Es ist unser aller Bitte, Gott möge uns Gnade geben, um auch in der kommenden Zeit 

unsere Gaben und Kräfte in seinem Dienst gebrauchen zu dürfen.  

Hans Folk. 

Donau-Länder-Mission 

Serben-Mission in Belgrad, Jugoslawien. Unser Land zählt etwa 15 Millionen 

Einwohner und davon sind gut die Hälfte Serben. Sie sind die größte slawische Volksgruppe 

in unserem Staate. Wer diesem Volke näher tritt, muß es schätzen und lieb gewinnen. 

Jahrhunderte waren sie unter türkischer und anderer Völker Fremdherrschaft. Dies hat sie zu 

einem wirklichen Heldenvolk gemacht, welches seine Freiheit nun auch recht zu schätzen 

weiß. Diesem Volke die wahre Freiheit in Christus bringen zu können, war längst unser 

betender Wunsch. Wir fühlten es, daß dazu niemand so berufen sei, wie ein Nationalserbe. 

Manchmal wollte es uns so lange dauern, bis dieser Wunsch Erfüllung werden konnte. Nun 

hat Gott unser Bitten und Wünschen wunderbar erhört. – Vor zwanzig Jahren bekehrte sich in 



Amerika ein Serbe, John Trojanovic, der zu den gebildeten Kreisen seines Landes gehörte. 

Als ehemaliger Schüler des Moody-Bibel-Institutes wirkte er drüben als Evangelist und 

Sänger. Dieser Mann wurde dann immer mehr von der Retterliebe für sein serbisches Volk 

gedrungen. Vor zwei Jahren besuchte ihn drüben sein jüngerer Bruder Dusan Trojanovic und 

es gelang dem älteren Bruder, den jüngeren auch zu Jesu zu führen. Dieser gebildete Serbe (er 

ist Journalist und Publizist) mit seinem Volke tiefst verwurzelt, wurde von einer großen Liebe 

zur Mission unter seinem Volke gedrängt. Immer wieder suchte er Wege zu einer fruchtbaren 

Seelengewinnung unter den Serben und blieb darin, trotz allem Spott und Verkennung, uner-

müdlich. Schwer wollte es ihm gelingen, in Belgrad einen geeigneten Versammlungsraum zu 

finden. Als sich endlich ein Raum fand, den man dazu herrichten konnte, fragte der Hausherr, 

wer denn eigentlich diese Baptisten seien, ob sie auch wirklich Christen wären. Ehe er ver-

mietete wollte er sich erst durch ein Lexikon informieren, wer die Baptisten sind, und be-

stellte unseren Bruder für den kommenden Tag. Dann begegnete er den Brüdern mit der 

Mitteilung, daß sie die Räume haben könnten, und wenn sie wirklich jene Baptisten seien, 

dann brauche er auch keinen Vertrag, er vertraue ihren Worten. Dieser alte Herr, ein 

pensionierter Diplomingenieur, half dann auch weitgehendst, den Raum herzurichten, und 

nahm auch mit seiner Gattin bei der Einweihung teil. 

Am Sonntag, den 20. November, konnten unsere serbischen Geschwister ihren 

schlichten, aber schönen Saal dem großen Zwecke weihen. Aus allen Gegenden unseres 

Landes waren Gäste dazu gekommen, um mit zu danken für den gnadenvollen Auftakt in der 

Mission unter dem serbischen Volke. Es fanden sich Geschwister ein aus den serbischen, 

deutschen, slowakischen, ungarischen und rumänischen Gruppen unseres Landes. Aus 

unseren deutschen Gemeinden waren auch alle Missionsarbeiter anwesend und ebenfalls auch 

unsere Missionarin [Tabea]Schwester Minna [Schulz]. Auch die Heilsarmee war vertreten. 

Vom Ministerium war der für die Kirchen zuständige Inspektor, Herr Slavko Hranisavljenic, 

gekommen. Bruder Füllbrandt, der als Vertreter der DL-Mission anwesend war, benutzte die 

Gelegenheit, um der Jugoslawischen Regierung zu danken, für das so weitgehende Entgegen-

kommen unserer baptistischen Gemeinschaft gegenüber. Nach der feierlichen Begrüßung 

durch Bruder Trojanovic hielt Bruder Lehocky die Festrede in serbischer Sprache. Er sprach 

von dem großen Missionsauftrag Jesu, der auch für das serbische Volk gilt. Am Schluß kam 

das Weihegebet und es betete ein hoher gläubiger Beamter des Außenministeriums, 

Tanaskovic, der gelegentlich seines diplomatischen Dienstes in London gläubig und getauft 

worden war. Er brachte in diesem Beten unser aller Dank zum Ausdruck für diesen Saal und 

für diesen hoffnungsvollen Anfang in der Mission am serbischen Volke. 

Nachmittags hatten wir dann eine echt baptistische Gemeindefeier mit urchristlichem 

Gepräge. Br. Trojanovic leitete mit sichtbarer Geistesleitung und viel Geschick. Voll Dank 

konnten alle vertretenen Nationen sagen: Wie hören wir ein jeglicher in seiner Sprache die 

großen Taten Gottes reden. 

Abends war ein schöner Zeugnisdienst. Es sprachen aus ihrem Glaubensleben, 

Professor Wiles, Direktor der Bibelgesellschaft, unsere Schwester Minna und der schon 

erwähnte Beamte des Außenministeriums Bruder Tanaskovic. Auch ein neubekehrter Serbe 

kam aus der Versammlung vor und meldete zu aller Freude, er wolle fortan auch Jesu 



nachfolgen. Der deutsche Männerchor sang serbische Lieder und serbische Geschwister 

erfreuten durch Musik. Besonderen Anklang fand ein Lied, vorgetragen von Bruder Horak 

mit seinen Kindern. 

Bruder Füllbrandt fand gleich am nächsten Tage Gelegenheit, den Menschen das Heil 

nahe zu bringen. Der Hausherr, in dessen Hause sich der neue Saal befindet, hatte ihn mit den 

Brüdern Trojanovic und Lehocky, zu einer Familienfeier eingeladen, und da konnten sie im 

engen Kreise Zeugnis geben von dem Wege der zu Jesus führt. 

Gott hat uns Gnade geschenkt zu einem glaubensvollen Anfang unter den Serben in 

Belgrad. Wir beten darum und wünschten, daß alle Glaubensverbundenen mit uns beten 

möchten, daß aus diesem Anfang sich ein breiter Segensstrom unter unser serbisches Volk 

ergießen könnte. 

Johann Wahl, Zemun. 

Frauendienst 

Frauenvereinsfest der Gem. Kronstadt, Rumänien. Am 20. Nov. konnte unser 

Frauenverein der hiesigen Gemeinde auch ihr diesjähriges Fest feiern. Br. Folk als Orts-

prediger unserer Gemeinde richtete warme Worte der Begrüßung an alle Anwesenden. Der 

von Br. Folk zur Einleitung verlesene Text nach Psalm 90, Vers 17 war so recht auch aus den 

Herzen jedes Einzelnen gesprochen, denn das Werk unserer Hände kann mit des Herrn Segen 

gekrönt sein und deshalb ist es unsere Bitte: „Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere 

das Werk unserer Hände; ja das Werk unserer Hände wollest du fördern!" Nach einem 

vorgetragenen Frauenchorlied übernahm Schw. Folk als Vorsteherin die weitere Leitung 

dieses schönen Festes und sprach auch im Namen des Frauenvereins herzliche 

Begrüßungsworte. Anschließend verlas Schw. Irene Pildner als Sekretärin den Arbeitsbericht 

unseres Frauenvereines. Sinnreiche Gedichte, ein Gespräch und schöne Frauenlieder trugen 

wesentlich zur Verschönerung dieses Festes 
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bei. Doch der Kernpunkt des Festes waren drei inhaltsvolle Referate, und zwar: „Die 

Christusgläubige Frau in Welt und Beruf" von Schw. I. Pildner. „Die Christusgläubige Frau 

als Frau und Mutter" von Schw. Folk. „Die Christusgläubige Frau in der Gemeinde" von 

Schw. Gunnesch jun. Schw. Folk äußerte zum Schluß, daß aus dem Dargebotenen der 

Wunsch zu sehen ist, daß die Schwestern ihre Kräfte für die Arbeit in der Gemeinde gerne 

einsetzen; denn durch ihre Mühe und Fleiß, waren wertvolle Handarbeiten in reichlicher Zahl 

ausgestellt, die nach Beendigung des Festes verkauft werden konnten. Unser schöner 

Gemeindesaal war besonders gut besucht und das Festprogramm sehr gut und reichhaltig. Es 

war wieder ein Tag erquickender, geistlicher Freude und Kraftdurchdringung.  

Aurelie Scheeser, Kronstadt. 



Jugoslawien, Frauenmission. Bis zum Beginn der heute, Sonntag, den 4.Dezember 

angesetzten Frauenversammlung hier in Kikinda habe ich noch ein Stündchen Zeit und da will 

ich eben schnell noch schreiben. Ich bin so froh, daß ich doch bis auf Bosnien noch vor dem 

Weihnachtsfest alle Missionsgebiete im Lande bereisen kann. Am 23.November weilte ich in 

Franzfeld-Kraljewicewo. Auch hier wurde fleißig für die Abende eingeladen, sodaß ich 

immer vor gut besuchten Versammlungen reden konnte. An einem Nachmittag hatte ich die 

zur Gemeinde gehörenden Frauen zusammengerufen, um mit ihnen unsere zukünftige Arbeit 

von Frau zu Frau zu beraten. Abends hatten wir dann eine große Versammlung und an einem 

anderen Nachmittag eine gut besuchte Kinderstunde. Durch eine Schwester, die außerhalb des 

Dorfes in einer Zigelei wohnt, schenkte uns der Herr mit der Predigerfamilie, Geschwister 

[Georg] Bechtler [1912-198?], einige schöne Feierstunden. So sorgt der himmlische Vater 

selbst mitten in der Arbeit auch für die nötige Ruh. Zum Samstag den 26. November fuhr ich 

zurück nach Pazova zu der für den Sonntag angesetzten Adventfeier, zu der sich die Jugend 

fleißig vorbereitet hatte. Doch Gott hatte uns eine andere sehr ernste Feier bereitet. Der 

jüngste Sohn Martin der lieben Familie Breisch, starb in der Sonntagfrühe an einer Fußver-

letzung. So redete der Herr eine besondere und ernste Sprache zu der ganzen Versammlung, 

sowie zu den Dorfbewohnern. Gott selbst wird auch die tiefbetrübten Eltern und Geschwister 

trösten. Am Dienstag, den 29. November fuhr ich nach Sajkaski Sv. Ivan. Auch hier hatten 

die Geschwister fleißig eingeladen und es kamen viele Zuhörer und ich konnte auch dort zwei 

Frauenversammlungen halten. Am Freitag fuhr ich dann in aller Frühe nach Kikinda. Bruder 

Sepper begleitete mich nach Mokrin, wo unsere lieben schon älteren Geschwister 

Unterwiener in aller Treue arbeiten. Abends füllten Männer, Frauen und Kinder, fast alles 

Katholiken, den Raum, und hörten voll Verlangen die Botschaft von Heil und Gnade. Dort 

stehen Menschen vor der Entscheidung für Jesus. Hier in Kikinda habe ich nun den ganzen 

Sonntag durch Dolmetscher geredet, vormittags in der serbischen Versammlung, nachmittags 

in der deutsch-ungarischen Versammlung zu den Frauen und abends nochmals vor allen über 

den Wert der weiblichen Diakonie. Nun fahre ich für einige Tage nach Padej und dann nach 

Novi Sad, und am 12.Dezember nach Zemun. Am 15.Dezember soll ich mir in Belgrad meine 

Aufenthaltsbewilligung abholen, und werde ich dann dort auch gleich eine Frauenstunde bei 

den Geschwistern haben. Dann gehts nach Pazova zurück, wo sich die Jugend inzwischen für 

die Weihnachtsfeier rüstet. Möchte der Herr doch über diesen meinen ersten Reisedienst in 

diesem Lande seinen Segen ausbreiten können. Es geht ja um das Kommen seines Reiches.

        Tabeaschwester Minna Schulz. 

Sofia, Bulgarien. Vor einigen Monaten wurde mir der Auftrag, mich in den Dienst der 

neuerwachten Gemeinde in Sofia zu stellen. Daraufhin siedelte ich dorthin und mietete ein 

möbliertes Zimmer in der Nähe der Kapelle und versuchte zu dienen, wo man meine Hilfe 

brauchte, bei Hausbesuchen und in Einzelgesprächen lernte ich die Mitglieder und Freunde 

kennen, ihre Nöte verstehen und Wege und Abhilfe zu finden. Bulgariens Armut macht sich 

auch in unserer Gemeinde bemerkbar. Viele unserer Geschwister leiden unter der großen 

Arbeitslosigkeit und haben oft ebenso wenig wie die Zigeuner in Golinzi. Ein gutes, anschau-

liches Beispiel für Abhilfe ist Deutschlands „Winterhilfe". Man hat in diesem Winter hier in 

ähnlicher Weise durch Aufrufe und Sammlungen begonnen, den Armen und Hungernden zu 



helfen. In welchem Maße nun auch unsere Geschwister, die ja als „Protestanten" angesehen 

werden, von dieser Hilfe erfaßt werden, wird die Zukunft lehren. In meinem Dienst wurde ich 

bekannt mit einer Italienerin, welche aus den Hofkreisen stammt, von ihrem Manne aber ge-

schieden ist, drei erwachsene Kinder in sehr guten Verhältnissen hat, die sich aber nicht um 

ihre Mutter kümmern. Durch Unterricht in Sprachen und Musik verdient sich diese Dame 

ihren Lebensunterhalt, bis ihr durch die Folgen ihrer qualvollen Leiden das Augenlicht er-

losch. Dadurch ist nun die Möglichkeit zum eigenen Unterhalt genommen, und diese einst so 

reiche Frau, auf die Mildtätigkeit ihrer Mitmenschen angewiesen. Arme Geschwister unserer 

Gemeinde teilen ihre beschränkte Wohnlichkeit und räumten derselben ein Plätzchen in ihrer 

Küche ein. Nun hadert diese Frau mit Gott und Menschen, daß sie durch ihre Blindheit völlig 

lahmgelegt ist. All ihre vielen „Pater-Noster" geben ihr keinen Trost, und macht sie sich und 

ihren Mitmenschen das Leben zur Hölle. Da nun die rechten Worte zu finden, die Balsam für 

das zertretene Menschenherz sind, ist meine tägliche Bitte. Nur wer selbst durch Seelennöte 

gegangen ist und den wahren Seelenarzt kennen gelernt hat, kann Wegweiser sein zu dem 

Einen, welcher auch die Verzagtesten zu trösten und aufzurichten vermag. Einmal wurde ich 

gebeten, eine Jüdin zu besuchen. Ihr geschiedener Mann, ein Groß-Industrieller, entließ die 

Frau völlig mittellos mit 5 Kindern. Mit Nachtwachen, waschen und Zimmerreinigen verdient 

diese einst so verwöhnte Frau ihr täglich Brot für ihre Kinder. In welchen Jammer und Not 

mußte ich beim Anhören ihrer Lebensgeschichte hineinschauen. Aber die Not war ihr Weg-

weiser zu dem einzigen Helfer, und wußte dieser Frau zu sagen von Gottes wunderbarer 

Durchhilfe in vielen Schwierigkeiten. Nun besucht diese Mutter regelmäßig unsere 

Versammlungen und ist bemüht, auch ihren Kindern den Glauben an Gott und Menschen zu 

stärken. Ach, wie klein kommt man sich vor im Vergleich zu solchen Frauenschicksalen, und 

vor diesem Heldentum, welches bestimmt vor Gott nicht vergessen wird. In der Gemeinde 

hatten wir vor einigen Wochen einen Bazar zum Besten der Sonntagsschule. Manche fleißige 

Frauen- und Kinderhand hatte dazu geschafft und brachte der Verkauf über 2000 Leva ein. 

Das ist uns eine große Hilfe, zu Weihnachten hier und da kleine Freudenlichtlein anzuzünden, 

damit es recht hell werde in vielen jungen und alten Herzen. 

Bethel-Schwester Lydia Döllefeld. 

Aus der Botentasche 

Über allen Zeiten steht  

einer, der mit starken Händen,  

ob er gleich auf Sternen geht,  

doch der Erde Not kann enden.  

Der von Ewigkeiten her  

lenkt das Rad im Weltgetriebe,  

Hoher, Heil’ger, Herrlicher,  

wir vertrauen Deiner Liebe! 

M. Pfister. 



* 

Entgegen allen anderen Darstellungen sei hier mitgeteilt, daß in Rumänien rund 1500 

Bethäuser von den Behörden geschlossen und versiegelt wurden, und nur wenige sind von 

den Behörden gleichsam „vergessen" worden, wie z.B. die in Bukarest, fast die einzigen, die 

selbst geschlossen haben. Aber die Versiegelung der wenigen offenen Bethäuser wird 

weiterhin fortgesetzt vorgenommen. Sie hatte ja auch schon Monate vor Ablauf der Frist 

begonnen, wobei viele verurteilt und ins Gefängnis geworfen wurden. Laßt uns unablässig 

beten besonders für solche, die Sonderliches zu leiden haben, damit sie beten können: "Vater, 

vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!" Gewiß kommt für die ganze Lage auch das 

Wort 1.Petr. 3,17 in Frage, daß Gottes Gericht zuerst am Hause Gottes anfängt. Möchte der 

Herr einen Segen aus allem werden lassen. 

Unser Blatt erscheint infolgedessen von jetzt ab in Jugoslawien unter den gleichen 

Bedingungen und wir hoffen, daß uns alle Bezieher auch weiterhin treu bleiben. 

* 
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Der Weltbund-Präsident Dr. W. Truett - Dallas, USA, und der Generalsekretär Dr. J. H. 

Rushbrooke - London haben an den König Karol von Rumänien folgendes Telegramm 

gesandt: 

„Im Namen der Baptistischen Weltallianz ... grüßen wir Eure Majestät ehrerbietigst. 

Wir sind in Sorge um unsere leidenden Glaubensbrüder in Rumänien. Wir bitten Eure 

Majestät dringend um eine günstige Antwort auf die Denkschrift, die an Ihre königliche 

Person gerichtet, von einer Abordnung der protestantischen Kirche Englands am 17. 

November Ihrem Außenminister überreicht wurde." 

Die Denkschrift erbat 1. die Freilassung der im Gefängnis befindlichen Baptisten, 2. 

Zurückziehung des bekannten Ministerialerlasses, 3. die staatliche Anerkennung der 

Baptisten. 

Auch die Unionsleitung der Baptisten Rumäniens wandte sich telegraphisch an König 

Karol und machte geltend, daß die Baptisten dem Vaterland sowie dem Thron gegenüber 

allezeit loyal gewesen seien. Trotzdem habe man ihnen die Freiheit genommen, deren sie sich 

75 Jahre lang erfreut hätten. 120.000 Untertanen bäten um Befreiung von einem schweren 

Druck. – Am gleichen Tage, da dies Bittgesuch abgesandt wurde, standen 30 Baptisten in 

Kischineff (Bessarabien) vor dem Militärgericht. 

* 

Bruder Ed. Schüler berichtet: Am 17. Dezember v. J. feierten Geschw. Conrad 

Wessel und Frau Magdalene in Oberzwehren bei Kassel ihre Goldene Hochzeit. Von den 

Kindern waren die beiden Prediger Gottfried und Johannes zugegen, ein Sohn aus Berlin. Die 

Tochter, die im Sudetengau verheiratet ist, konnte nicht kommen. Zwei andere Töchter sind 

von der GPU nach dem Norden Sibiriens verbannt, und fehlt seit 3 Jahren jede Spur von 



ihnen. Aber eine Schwester von Conrad Wessel kam aus Kulm in Bessarabien (Rumänien). 

Die Einleitung der Feier machte Br. Prediger Hellwich, und dann sprachen Br. C. A. Flügge 

in seiner Art, wie es eben er nur kann, dann Prediger Elsholz, die beiden Söhne, Br. Theis und 

ich. Der Oberbürgermeister der Stadt Kassel, der Polizeipräsident und der Ortsgruppenleiter 

der NSDAP überreichten Geschenke und Blumen, zum Staunen und zur Freude des 

Hochzeitspaares. – Die letzten Wochen war ich bei den Baptisten in Dänemark und habe viel 

Gutes erlebt und sende herzliche Grüße. 

Dr. Stanley Jones schreibt in einem seiner gehaltvollen Bücher: Ein Kind bekam ein 

Geduldspiel, bei dem es galt, die verschiedenen Gebiete der Vereinigten Staaten Nord-

amerikas zusammenzusetzen. Die unregelmäßigen Grenzlinien recht aneinanderzufügen, war 

nicht leicht und machte ihm viel Kopfzerbrechen. Schon dachte die Kleine, sie werde es nicht 

zustande bringen, da sah sie auf der Rückseite der Vorlage das Bild von George Washington 

und sagte sich, das Gesicht des verehrten Landesvaters sei leichter zu formen als die 

Vereinigten Staaten. Bald hatte sie das Bild richtig zusammengesetzt, und, als sie das ganze 

umdrehte, siehe, da waren die Staaten auch richtig aneinandergefügt. – Der Versuch, 

verschiedene Lehrmeinungen, Verfassungen und Konfessionen in der Kirche Christi unter 

einen Hut zu bringen, hat uns viel Kopfzerbrechen bereitet; wir werden aber nur dann zu einer 

Einigung kommen, wenn wir uns um die Person Christi scharen. Sobald wir einmal uns der 

Einheit in Christus uns bewußt werden, finden wir, daß wir auch in andern Dingen gar nicht 

so weit voneinander entfernt sind. 

Aufruf! Der Baptistische Weltbund fordert ernstlich und dringend auf, daß in allen 

Gemeinden unserer Gemeinschaft in der ganzen Welt am 5. Februar (Weltbund-Sonntag) 

gebetet werde für die Baptisten in Rumänien, die gegenwärtig Bedrückung undVerfolgung 

auszuhalten haben und für andere solcher Art in irgendeinem Lande.  

George W. Truett, Präsident. 

J. H. Rushbrooke, Generalsekretär. 

Umschau 

Riesenaufregung in den Vereinigten Staaten. Die Zeitungen meldeten aus New-York: 

Von einer unbeschreiblichen Panik ergriffen wurde Sonntag abend der größte Teil der 

Rundfunkhörer in den Oststaaten sowie Tausende anderer Personen in ganz Amerika infolge 

der Rundfunksendung eines Theaterstückes, das einen Angriff der Marsbewohner auf die 

Erde schilderte. Vor allem diejenigen, die die Einführungsworte des Ansagers nicht gehört 

hatten, glaubten, daß bereits ganze Heere feindlicher Bomber New-York und New-Yersey mit 

Brand- und Gasbomben belegten. 

In vielen Newyorker Stadtteilen und Vorstädten stürzten die Einwohner von einer Panik 

ergriffen auf die Straßen. Die Verwirrung stieg von Minute zu Minute. Sämtliche 

Telephonleitungen waren durch Anrufe bei den Polizeiämtern, Radiostationen und Zeitungen 

überlastet. Ein New-Yorker Polizeiamt erhielt in 10 Minuten 2000 Anrufe. Hunderte von 



Familien sammelten ihre notwendigste Habe und zogen sich in die bewaldeten Orangenberge 

zurück. 

Als im Verlaufe der Rundfunksendung von einem Weltraumschiff die Rede war, das 

vom Mars in New-Yersey niedergegangen sei, 1500 Menschen getötet habe und dem dann 

Marsbewohner mit Todesstrahlen entstiegen seien, griffen derartig phantastische Gerüchte um 

sich, daß „Associated Preß" ein Bulletin an die Zeitungen herausgeben mußte, in dem die 

Bevölkerung über den Sachverhalt aufgeklärt und beruhigt wurde. In den Mietswohnungen 

von Manhattan stürzten von der Angstpsychose ergriffene Hausbewohner von Wohnungstür 

zu Wohnungstür, um sämtliche Bewohner zu mobilisieren. Gottesdienste mehrerer Kirchen 

mußten unterbrochen werden, da angstergriffene Personen in die Kirchen stürzten mit dem 

Ruf: „Das Ende der Welt ist gekommen!" Tausende liefen durch die Straßen von New-York 

mit Tüchern und Handtaschen um den Kopf gegen vermeintliche Giftgase. Angesichts dieser 

wohl kaum beabsichtigten Wirkung, wurde die Sendung abgebrochen. 

Wirklich ein Zeichen der Zeit! Es zeigt, was für phantastische Dinge heute im 

kultivierten Abendland geglaubt werden und in welch einer Furcht vor kommenden Dingen 

man lebt. Was mag das erst werden, wenn sich Jesu Wort Lukas 21, 25–28 erfüllt?! 

Anzeige 

Zu unserer Ilse wurde uns ein kräftiger 

Alexander (Sanyi)  

geschenkt. Dies zeigen in dankbarer Freude an 

Gyula Turocy und Frau Hildegard, geb. Grotefendt 

Novisad, Jugoslawien. 12.November 1938. 
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Trost für die künftigen schweren Tage 

Insofern ihr es einem meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr es mir getan! 

Was ihr versäumt habt an einem der Geringsten, die hier stehen, habt ihr es an mir versäumt! 

Matth. 25, 40, 45. 

Auf die Frage nach der Zukunft hatte Jesus seinen Jüngern viel Schweres verkünden 

müssen. Es mußte ihnen furchtbar sein, zu hören, was Jesus den Obersten des Volkes da auf 

offenem Tempelplatze in siebenfachem Wehe vor allem Volke zugerufen hatte, woraus sie 

erkennen mußten, daß die führenden Männer ihres Volkes schlimmste Verführer sind, die mit 

ihrer Heuchelei das Gericht Gottes über ganz Jerusalem heraufbeschwören (Matth. 23,1-39). 

Aber noch Schwereres mußten sie aus dem Munde ihres Meisters hören. Auch der 

Tempel sollte als von Gott verlassen zerstört werden, so zerstört, daß von all seiner Pracht 

auch nicht ein Stein auf dem andern bleibe – „Gottes Haus" sollte ein Trümmerhaufen 

werden? – und sie sollten noch nicht einmal dafür kämpfen, sondern Stadt und Tempel im 

Stich lassen und fliehen – denn alsdann würde größte Drangsal sein! 

Auch ganz persönlich sollten für die Jünger, schwere Zeiten kommen. Sie selbst sollten 

gehaßt werden von allen Völkern, wohin sie sich auch wenden würden; gehaßt, einfach 

deswegen, weil sie an Jesus als den Christus glaubten – und darüber sollten in den eigenen 

Reihen der Jünger viele zu Fall kommen und viel Schaden entstehen.  

Das war eine schwere Lektion für die Jünger! Und dazu die Ermahnung zur 

Wachsamkeit, damit sie nicht als „törichte Jungfrauen" erwiesen werden und von der 

Hochzeit des Lammes ausgeschlossen bleiben; und die Mahnung zur Treue, damit sie nicht 

als unnütze Knechte hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis (25,30)! – Aber so 

schließt Jesus seine Rede an seine Jünger nicht. Das Wort, das ihnen aus seiner letzten Rede 

in den Ohren hängen bleiben soll, heißt: „ewiges Leben" (25,46)! Denn er will ihnen auch den 

nötigen Trost mitgeben, damit sie in all dem Schweren durchhalten können, und richtet ihren 

Blick deshalb auf den Tag: „Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit 

gekommen sein wird, d a n n...", dann werden sich all die Rätsel der schweren Tage lösen 



und es wird offenbar werden, welche Aufgabe die Leiden hatten und welche Frucht sie 

schaffen sollten, ja geschafft haben, sodaß ein jeder es als ein Vorrecht ansehen wird, wenn er 

auch etwas mitleiden durfte. 

Worin besteht der Trost, den Jesus seinen Jüngern gibt durch den Blick auf den 

Tag des Gerichts? 

Der „Tag des Gerichts" hat zwei Seiten. Die eine betrifft die Ungläubigen, die andere 

die Gläubigen. Den Ungläubigen bringt er die Verurteilung und Bestrafung, den Gläubigen 

bringt er die Rechtfertigung und Belohnung. So ist er den Ungläubigen ein Schrecken, aber 

den Gläubigen ein Trost. In dieser Rede zeigt nun Jesus die Rechtfertigung und den Trost, die 

der „Tag des Gerichts" seinen Jüngern bringen wird. Denn es ist zu beachten, daß die Hl. 

Schrift den Ausdruck „das jüngste Gericht" nicht kennt. Diesen Ausdruck hat nur Luther in 

seiner Bibelübersetzung, sonst aber niemand, überall da, wo in der Lutherbibel vom „jüngsten 

Gericht" geschrieben steht, und die Vorstellung von einem letzten Gericht, zum Unterschied 

von einem früheren, erweckt, da steht im Urtext immer „Tag des Gerichts" Matth. 10,15; 11, 

22, 24; 12,36; Mark. 6, 11) und zweimal sinngemäß „im Gericht" (Matth. 12, 41.42). Somit 

kennt die Hl. Schrift nicht zwei Gerichte, ein erstes und ein letztes (jüngstes), sondern nur 

einen jüngsten (letzten) Tag, an dem das Gericht gehalten wird (Joh. 6, 39, 40, 44, 54; 11, 24; 

12, 48; Ap. Gesch. 17, 31), und der deshalb „Tag des Gerichts" heißt, denn „an jenem Tage" 

wird alles, was zu richten ist, in Ordnung gebracht werden und zwar durch Jesus, den 

Christus. „Denn der Vater richtet niemanden," (er hält somit auch nicht das sogenannte 

„jüngste Gericht", Offbg. 20) „sondern das  g a n z e  Gericht hat er dem Sohne übergeben" 

(Joh. 5, 22). Aber dieser „Tag des Gerichts" hat zwei Seiten: Die eine, nämlich seine 

Bedeutung für die Ungläubigen wird in Offenbarung 20, 11–15 beschrieben; die andere Seite, 

seine Bedeutung für die Gläubigen, zeigt Offbg. 20, 4–6 und wird hier in Matth. 25, 31–46 

besonders fein gezeichnet, weil er seinen Aposteln damit einen besonderen Trost vermitteln 

will. Menge überschreibt daher in seiner Bibel diesen Abschnitt ganz richtig: „Das 

Weltgericht Jesu: Sein Eintreten für seine Apostel." 
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Was Jesus an dem „Tage des Gerichts" tun wird, das ist der große Trost, den er den 

Aposteln auf ihren schweren Weg durch diese Welt mitgibt. 

Freilich muß dabei auch noch beachtet werden, daß Jesus mit dem Ausdruck: „der 

Geringsten dieser meiner Brüder",  n i c h t   d i e   J u d e n  meinen kann, genau so wenig 

wie Matth. 24, 9. Auch sonst hat er ja seine Volksgenossen nie „seine Brüder" genannt, 

sondern sich ausdrücklich von ihnen unterschieden, sowohl seiner engsten Verwandtschaft 

gegenüber (Matth. 12, 46–50), als auch im allgemeinen (Joh. 8, 39–44). Aber die, die an ihn 

glauben, die nennt er gleich nach seiner Auferstehung ausdrücklich seine Brüder (Matth. 28, 

10; Joh. 20, 17). 

An jenem Tage nun, „wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit gekommen sein 

wird und alle Engel mit ihm, dann" – dann wird nicht nur er auf dem Throne seiner 



Herrlichkeit sitzen, sondern „dann werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf Thronen 

sitzen, richtend... und ein jeder, der verlassen hat... um meines Namens willen, wird vielfältig 

wiederempfangen.. ! (Matth. 19, 28. 29; Luk. 22, 28–30) Denn „Wer überwindet, dem werde 

ich geben mit mir auf meinem Throne zu sitzen..." (Offbg. 3, 21). „Oder wisset ihr nicht, daß 

die Heiligen die Welt richten werden?" (1.Kor. 6, 2). Und dann „werden vor ihm versammelt 

werden alle Völker", also alle Menschen, die je gelebt haben und da wird dann zum Trost für 

Jesu Jünger der Meister außer allem andern auch die Frage klären: Welche Stellung hast du zu 

Jesus und zu seinen Jüngern, und seien es die Geringsten gewesen, eingenommen? 

„An jenem Tage" werden dann alle Kränkungen, Verleumdungen und Mißhandlungen, 

die Jesu Jünger erlitten haben, sei es von seiten der Welt oder auch von falschen Brüdern 

(2.Tim. 1, 12.18; 4, 8.14) klargestellt und vergolten werden. Da müssen dann alle mit 

Schanden bestehen, die mit den Jüngern Jesu glaubten handeln zu können wie mit 

„Auskehricht der Welt" (1.Kor. 4, 13). Wenn dann große Herren mächtiger Kirchen der Welt 

erkennen müssen, daß sie mit der „Ausrottung der Sekten" oft grade die Jünger Jesu verfolgt 

und damit wider Jesus selbst gekämpft haben, wie einst Paulus; wenn sie dann all ihrer 

Prachtgewänder entkleidet als Angeklagte vor dem Throne Jesu stehen müssen, auf dem nun 

die sitzen, die sie gepeinigt und umgebracht haben und die nun Fürbitte für sie einlegen, wie 

einst Jesus bei seinem Vater: Vergib ihnen, denn sie wußten nicht, was sie taten – was für ein 

Tag wird das sein! – 

Das wird das große sein an jenem Tage des Gerichts, daß ein jeder Mensch dem 

gegenübertreten muß, mit dem er gelebt und gegen den er unrecht gehandelt hat. Denn 

wieviele Menschen sündigen gegen ihre Mitmenschen, hassen, verleumden, betrügen und 

mißhandeln sie und meinen, das käme nie an den Tag; und weil es niemand auf Erden gerächt 

hat, werden sie immer sicherer und rühmen sich noch ihrer „Geschäftstüchtigkeit , wenn sie 

durch Lug und Trug ihren Reichtum vermehren könnten und ihre Schulden den Kleinen 

Leuten nicht bezahlten und werden schließlich mit Prunk und Ehren feierlichst beerdigt, bis 

dann – ja, bis dann eines Tages die Stimme Jesu über alle Gräber hinschallt und alle, die je 

gelebt, auferstehen müssen, ob die wollen oder nicht, und alle denen gegenübertreten müssen, 

die sie betrogen und mißhandelt haben – was wird das für ein Erwachen sein! – und wenn 

dann garnichts mehr irgendwie zu vertuschen und zu verschleiern sein wird weil Jesu 

Flammenaugen alles durchschauen, auch die unlauteren Beweggründe bei vielen scheinbar so 

guten Taten! Wie nüchtern wird dann jeder werden aus seinem Sündentaumel, in dem er sich 

lebenslang befunden hat, wenn alle seine Nachbarn und Freunde dabeistehen und es 

miterleben, wie er mit all seinen Intrigen offenbar werden muß. Denn welche Diskussionen 

dabei entstehen werden, sagen deutlich Jesu Worte in Matth. 12, 14, 42. Und wie werden an 

jenem Tage alle die Geringen, Bedrückten, Entrechteten aufatmen, die hier nirgends ihr Recht 

finden konnten, daß es doch einen gerechten Gott im Himmel gab, der alles gesehen und 

nichts vergessen hat, was jemand an Unrecht zu leiden hatte. 

Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter. Nicht nur, was man seinen Jüngern Unrecht 

getan hat, wird er zur Rechenschaft ziehen, sondern auch das, was man an ihnen versäumt hat 

zu tun! Das, was man an ihnen hätte tun sollen, als sie sich in Not befanden und man ihnen 

nicht tat, auch das ist Schuld, über die er das Urteil spricht. Denn sie gingen ja als seine 



Gesandten durch die Welt, die seine Botschaft auszurichten hatten und für sie verlangt er 

nicht nur eine ehrenvolle, sondern auch gute und hilfreiche Behandlung und wer das nicht tat, 

hat sich verschuldet an denen, „die umhergingen in Mangel, Drangsal, Ungemach, und sind 

im Elend umhergeirrt in den Wüsten, auf den Bergen und in den Klüften und Löchern der 

Erde." (Hebr. 11, 37. 38). Schuldig wird dann auch der sein, der meinte besonders klug 

gehandelt zu haben, indem er sich neutral verhielt und den Jüngern Jesu zwar nichts Böses, 

aber auch nichts Gutes erwiesen hat, ihnen auch nicht beigestanden hat, wenn andere ihnen 

Böses zufügten. 

Dieses Bild zeichnet Jesus vor die Augen seiner Jünger, ihnen zum Trost, und damit sie 

nicht zu Fall kommen in den schweren Tagen, denen sie entgegengehen, wo eine geradezu 

grenzenlose Verwirrung eintreten wird, sodaß man es für einen Gottesdienst hält, die Jünger 

Jesu umzubringen (Joh. 16, 1. 2). Und sie sollen nur recht hinschauen auf dieses Bild, denn es 

ist daran ja auch viel für sie zu lernen. Denn dort, an jenem Tage, kann dann ja nur das 

gerichtet werden, was hier nicht gerichtet worden ist, nur das, wofür man sich hier nicht selbst 

sein Recht gesucht und dem Übeltäter bereits wiedervergolten hat. 

An jenem Tage wird auch den Jüngern erst das volle Verständnis aufgehen für die oft 

eigenartigen Forderungen Jesu: Rächt euch selbst nicht, denn die Rache ist mein! Ich will 

vergelten, spricht der Herr. – Widerstrebt nicht dem Bösen! Wer dich auf deinen rechten 

Backen schlägt, dem biete auch den andern dar! – Wer mit dir vor Gericht gehen will und 

deinen Leibrock nehmen, dem laß auch den Mantel! – Weise den nicht ab, der von dir borgen 

will! – Betet für die, die euch verfolgen! – Von dem, der dir das Deine nimmt, da fordere es 

nicht zurück! – Freuet euch und frohlocket, wenn sie euch schmähen, verleumden und 

verfolgen! – und seid Menschen, die auf ihren Herrn warten. (Matth. 5,11; 12, 38–48; Luk. 6, 

30–35). 

Ach, wie schwer war es je und je den Jüngern Jesu, so verkannt durch die Welt zu 

gehen als die Verachteten, Geringen, Entehrten, gescholten als Unbrauchbare, Friedensstörer, 

Übeltäter, Sektierer und vieles andere, gequält, drangsaliert und bis zu Tode gemartert. 

Schaue dir dies Bild an, das Jesus hier seinen Jüngern vor die Augen malt, Bruder, Schwester, 

die du leiden mußt um Jesu willen oder um Gerechtigkeit willen; richte deinen Blick auf den 

wiederkommenden Herrn und tröste dich, denn er sagt: „Siehe, ich komme bald und mein 

Lohn mit 
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mir, um einem jeden zu vergelten nach seinen Werken" (Offbg. 22, 12). Bedenke das! Dann 

wird die Last leichter werden, die du zu tragen hast. Denn dann werden Jesu Jünger 

gerechtfertigt werden vor aller Augen; dann wird auch offenbar werden, wie nötig ihr 

unschuldiges Leiden war, damit jene zur Ruhe kämen und erkennen, wie gottlos sie gehandelt 

haben. 

Stärke dich an dem Trost, den Jesus hier seinen Jüngern gibt, aber – lerne auch handeln, 

wie Jesus gehandelt hat, der um der vor ihm liegenden Freude der Schande nicht achtete und 



erduldete das Kreuz. Ja, betrachtet den, der einen so großen Widerspruch von den Sündern 

gegen sich erduldet hat, auf daß ihr nicht ermüdet und in euren Seelen matt werdet (Hebr. 12, 

2. 3). 

Fl[eischer]. 

Die Aufgabe der baptistischen Männerwelt und ihre 

Ertüchtigung dazu 

Männer, Väter und Brüder! 

Die Schöpfung ist die Grundlage alles Seins, auch die Grundlage der Erlösung. Unsere 

ehrwürdige Bibel beginnt mit der Schöpfungsgeschichte. Wie durch ein mächtiges Portal 

schreiten wir bei den Worten: „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde." Die Erde, das 

Wasser, die Luft, das Licht, die Feuchtigkeit, die Pflanzenwelt und unser Leib sind 

Voraussetzungen für unser Seelen- und Geistesleben und auch für unsere Wirksamkeit. Wie 

viele unzählbare Verkettungen im naturgesetzlichen Geschehen sind nötig gewesen, bis nur, 

ein Mensch das Licht der Welt erblickt! Was wären wir ohne Sonnenschein und Regen, ohne 

Saatkorn und Frucht. ohne Licht und Sauerstoff und viel anderes mehr? Die Schöpfung ist die 

Grundlage alles Seins. In ihr redet Gott zu uns und offenbart uns seinen Willen.  

Nicht alles in der Schöpfung ist aber gleichwertig. Nach dem Willen des Schöpfers ist 

das männliche Prinzip das beherrschende. Der Mensch ist das höchste Wesen, sofern er 

wiedergeboren ist, sogar noch den Engeln überlegen. Somit ist der wiedergeborene Mann vor 

allem bedeutsam. Stelle Mann, Frau, Jüngling, Jungfrau, Knabe und Mädchen nebeneinander 

und Du mußt erkennen, daß der Mann vom Schöpfer am stärksten ausgestattet ist. In 

verschiedener Hinsicht ist das offensichtlich. 

1. Der Mann ist größer als das Weib. 2. Der Mann hat eine größere Körperkraft als das 

Weib. 3. Er hat eine größere Energie. Er ist der Beschützer des Weibes und der Kinder. Diese 

naturhafte Herausstellung bezeugt uns die Bedeutung des Mannes und die Wichtigkeit seiner 

Aufgaben. Dementsprechend müssen wir uns auch in unserem Gemeindeleben einstellen.  

Nach dem Willen des Schöpfers hat die Männerwelt eine besondere Aufgabe zu erfüllen 

und besonders die baptistische, der Gott so Großes anvertraut hat. Der große Gott ist nicht nur 

unser Schöpfer, sondern in Christus auch unser Erlöser. Er hat uns die Binde von den Augen 

genommen und uns zur Erkenntnis der Wahrheit gebracht. Wir haben den Sohn Gottes, der 

für unsere Sünden gekreuzigt wurde, dann aber zu unserer Rechtfertigung leibhaftig von den 

Toten auferstanden ist, persönlich durch die Wirksamkeit des heiligen Geistes erlebt und 

erfahren. Wir sind Glieder einer neutestamentlichen Gemeinde geworden, als wir uns, 

gebunden an Gottes Wort, gewissenmäßig auf Jesu Namen taufen ließen. Wir haben das 

prophetische Wort und warten auf das Kommen Jesu und auf die Aufrichtung seines 

Tausendjährigen Friedensreiches hier auf dieser Erde. Die Zeichen für die Erfüllung der 

göttlichen Voraussagen mehren sich und treten immer klarer in Erscheinung. Gott hat uns als 

Baptisten die Botschaft vom lebendigen Herzensglauben und dem Bau neutestamentlicher 



Gemeinden besonders aufs Herz gelegt. Keiner nimmt uns diese Aufgabe ab; wir müssen sie 

erfüllen. Die Nationen werden nicht eher zur Ruhe kommen, als bis die Juden zur Ruhe 

gekommen sind; die Juden werden nicht eher zur Ruhe kommen, als bis die Gemeinde Jesu 

zur Ruhe gekommen ist; und die Gemeinde Jesu wird nicht eher zur Ruhe kommen, als bis ihr 

Herr wiedergekommen ist. Alles hängt also von der Wiederkunft Jesu und der Aufrichtung 

seines Reiches ab. Er kommt nicht eher als bis die Vollzahl aus den Nationen eingegangen ist. 

Unsere Botschaft umfaßt nicht nur einen kleinen Teilbezirk unserer Erde in einer kurzen 

Spanne Zeit, sondern begreift die ganze Erde mit allen Nationen bis in die Ewigkeiten hinein. 

Die baptistische Männerwelt hat eine wahrhaft gewaltige Aufgabe zu lösen. Glaubens- und 

Gewissensfreiheit, überzeugtes Handeln von innen heraus, Bildung heiliger Bruderschaften, 

Zurüstung der Auswahl für den König aller Könige und sein unerschütterliches Reich sind 

wahrlich Dinge, für die sich ein Mann heldenhaft einsetzen kann und muß. 

Was tun wir, um die baptistische Männerwelt für ihre Aufgabe zu ertüchtigen? Wir 

betreuen regelmäßig die Kinder, die Jugendlichen und die Frauen in besonderen 

Veranstaltungen. Was fangen wir mit den Männern an, die doch die Träger des Werkes sein 

müssen? Von oben fließt der Segen nach unten, nicht umgekehrt! Gott ist das Haupt des 

Christus, Christus das Haupt eines jeden Mannes, der Mann ist das Haupt der Frau (1.Kor. 11, 

3). Hier haben wir viel vernachlässigt. 

Wir brauchen für den Aufbau der Gemeinde Gottes in erster Linie männliche, 

christliche Charaktere und Persönlichkeiten. Haben wir als Prediger, als Vereinigung, als 

Bund in diesem Stücke unsere Pflicht getan? Was tun wir für die Männer? Regelmäßiger 

Männerdienst tut not! Allerdings ist die Betreuung der Männer am schwersten, weshalb sie 

vielleicht unterbleibt. Sie ist gewiß aber auch am dankbarsten! Männerstunden dürfen nicht 

nur Erbauungsstunden und Bibelbetrachtungen sein. Wir müssen große Linien aufzeigen, 

praktische Missionsarbeit nahelegen und notwendige Aufgaben stellen, daß ihr Tatendrang 

geweckt wird. Dabei muß viel Gelegenheit zu Aussprachen gegeben werden, damit möglichst 

jeder Einzelne sich aktiv in diesen Stunden beteiligt und zu tatkräftigem Handeln verpflichtet 

wird! Wir dürfen nicht beim Kreuz und Blut stehen bleiben, sondern müssen das Reich sehen, 

wollen und verkündigen! Nicht leiblos in den Himmel hineinkommen ist unser letztes Ziel, 

sondern nach der Entrückung oder ersten Auferstehung und nach der Hochzeit im Himmel mit 

Christus in Auferstehungsleibern auf diese Erde zurückkehren, um 1000 Jahre lang mit Ihm 

zu herrschen und die Erfüllung aller menschlichen Sehnsüchte mit zu erleben. Dafür müssen 

die baptistischen Männer glühen! 
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Ich habe in dieser Hinsicht das Neue Testament gefragt. Nach meinen Feststellungen 

kommt das Wort Kreuz 38 mal, kreuzigen 46 mal im NT vor. In 63 Fällen ist dabei von 

Christi Kreuzigung die Rede. Vom Blut ist genau 100 mal die Rede, darunter 40 mal vom 

Blute Jesu. Vom Kreuz und Blut [Christi] ist also rund 100 mal die Rede, vom Reiche Gottes, 

des Vaters, Christi und der Himmel aber 140 mal! (Reich kommt im ganzen 156 mal vor) 

Gemeinde kommt 108 mal vor. Hat uns das nichts zu sagen? 7 mal ist vom Evangelium des 



Reiches die Rede, das Jesus und seine Apostel verkündigt haben (siehe die Stellen Luk. 4, 43; 

8, 1; 16, 16; Apg. 8, 12; Luk. 9, 2.11; Apg. 1, 3; 19, 8; 28, 23; Luk. 9, 60). Wenn ich also vom 

Reiche rede, in das man allerdings nicht ohne Versöhnung auf Grund des blutigen Opfertodes 

unseres Heilandes hineinkommt, so ist das auch Evangelium. Manche verkürzen und 

unterschlagen diese Wahrheit des NT.! Nicht Politik, sondern Gemeinde und Reich Gottes 

sind unsere höchsten Ziele! Dafür muß sich die baptistische Männerwelt mit heißem Herzen 

einsetzen. 

Gerade die besten sind gut genug für Sonntagschularbeit, Jugenddienst, Frauen- und vor 

allem Männerarbeit! Dabei brauchen wir eine gute Kameradschaft. Schulter an Schulter 

kämpfen wir sieghaft für Gottes Sache. So entdecken wir auch Gaben und bekommen eifrige 

Mitarbeiter. Auch unsere üblichen Versammlungen sollten sich nicht im Predigen erschöpfen; 

alle Kräfte müssen zur Entfaltung gebracht werden. Wir treten stark für das allgemeine 

Priestertum, aber nicht für ein erstarrtes Kirchentum ein. In der Männerwelt ließe sich das 

alles besprechen und regeln und vielseitige Versammlungen vorbereiten. Auf keinen Fall 

sollte man dabei neue Organisationen, neue Vereine und neue Kassen schaffen, sondern sollte 

diese Männerarbeit nur in freier Verbindung mit der Gemeinde betreiben. In den 

Männerstunden wäre auch Gelegenheit, Gemeindefragen brüderlich zu besprechen, sodaß das 

Interesse aller geweckt würde und die Gemeindestunden eine neue Belebung erführen. 

Ertüchtigung im Weltanschauungsunterricht, Anleitung zur Seelengewinnung und zum 

praktischen Gemeindedienst wäre in den Männerstunden angebracht. 

Sie dürften aber auch nicht zu oft sein, vielleicht monatlich einmal. Dabei muß auf 

gründliche Vorbereitung, tüchtige Leitung, anregende Aussprache mit Auswertung der 

Ergebnisse besonderer Wert gelegt werden. Es muß in diesen Stunden etwas geboten werden, 

sodaß jeder gern hingeht. Wer die Sache auf die leichte Schulter nimmt, wird nicht weit mit 

den Männerstunden kommen. Er wird mehr die Schattenseiten als die Lichtseiten kennen 

lernen und bald wieder aufhören mit Männerdienst. Von Zeit zu Zeit einem Mediziner über 

eheliche Fragen das Wort zu geben, ist durchaus zu begrüßen. Eine Gebetsgemeinschaft sollte 

die Krönung eines solchen Abends sein, denn nur im Lichte Gottes empfängt alles seine 

eigentliche Weihe und Fruchtbarkeit. Für diese Gebetsgemeinschaft muß von vornherein 

genügend Raum geschaffen werden. 

Einige Themen für Männerversammlungen: Die Notwendigkeit des Männerdienstes. – 

Unsere Stellung zu unseren Frauen. – Der christliche Ehemann und seine Kinder. – Der 

christliche Ehemann als Priester seines Hauses. – Unser Beruf. – Das Wohl und Wehe unserer 

Gemeinde. – Wie nütze ich meinem Volk am besten? – Praktische Missionsaufgaben. – Wie 

erfassen wir die Menschen mit der Heilsbotschaft? – Weltanschaulicher Rundgang. – Die 

Zurüstung der Gemeinde für die Wiederkunft des Herrn. – Das Reich Gottes unser höchstes 

Ziel.  

Friedrich Sondheimer [1898-1984], in „Bundespost" Nr. 4/1938. 

Gottes Geldangelegenheiten 



(Aus dem Tagebuch eines Seelenhirten)  

III. 

Unreines Opfer 

Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht fürchtet seinen Herrn. Wenn ich denn Vater bin, wo ist 

meine Ehre? und wenn ich Herr bin, wo ist die Furcht vor mir? – so spricht der Herr der 

Heerscharen zu euch, die ihr meinen Namen verunehrt und doch fragt: „Wieso haben wir 

deinen Namen verunehrt?" 

Ihr bringt ja auf meinem Altar minderwertige Opferspeise dar; und da fragt ihr noch: „Wieso haben 

wir Dich verunehrt?" – Wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer darbringt, ist das etwa nichts 

Schlimmes? oder wenn ihr ein lahmes oder krankes opfert, ist das etwa auch nichts Schlimmes? 

Bringe es doch einmal deinem Statthalter dar! Wird er dich wohl gnädig annehmen?! 

Derartiges ist von euch Gott gegenüber verübt worden! – Wird er da noch einem von euch seine 

Gunst zuwenden?  

(Maleachi 1, 6-9) 

Eine „tödliche Feindschaft" besteht zwischen Christus und Satan. Christi Braut ist die 

Kirche (Gemeinde). 

Wenn die Jünglingsvereine und die „wohltätigen" Frauen Tanzunterhaltungen 

arrangieren zu Gunsten des Glockenfonds, dann geschieht es, daß Christi Braut mit dem 

Gelde Satans gekleidet wird. Diese Art von Geldwerbung ist ein auf niedrige Triebe 

aufgebautes Unternehmen, hier spielt mit hinein die Eitelkeit, die Putzsucht, der Alkohol, 

garnicht davon zu reden, welche Ratschläge das Blut den sich anschmiegenden Paaren gibt. 

Und dann kommen vom bitteren Verdienste des Familienhauptes – wenn alles gut geht – von 

jeden hundert Kronen fünf zu Gunsten des „wohltätigen" Zwecks. 

Die Engel im Himmel werden erbeben, wenn dann jene Glocke ertönt. 

Wozu noch beweisen zu wollen, daß es so wird. Es gehört zur Heiligkeit Gottes, daß auf 

solchem Glockenklang der Fluch ruhen muß. 

Man muß jener Kirche Geschichte weiter beobachten. Die Glocken können dröhnen! 

Die Bänke  m ü s s e n  leer bleiben!  S o l c h e r  Glocken Dienst kann Gott nur zu  e i n e m 

Zweck annehmen: wenn das Dorf in Flammen steht, oder wenn der Fluß aus seinem Bette 

trat. 

Auch auf andere Weise kann Gottes Geld unrein werden. U.a. so, daß ich nicht 

genügend absehe von meiner Ehre, wenn ich zur Ehre Gottes etwas opfere. 

Die Welt hat wohl kaum eine glänzendere Laufbahn gesehen, als die der 

Unternehmungen des Waisenhausdirektors Georg Müller in England. Mit märchenhaften 

Werten förderte dieser wunderbare Haushalter die irdische Königsherrschaft Christi. Die 

legendenhaften 
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Gelderfolge dieses Mannes haben außer seines Glaubens auch noch das Geheimnis, daß er in 

jedem einzelnen Fall es untersucht hat, ob die ihm angebotenen Gaben auch aus reinen 

Beweggründen gespendet wurden, wiewohl er riesigen Bedürfnissen entsprechen mußte bloß 

aus  G a b e n   d e r   G l ä u b i g e n. 

Nehmen wir z.B. die Bedürfnisse des Jahres 1874 ins Augenmerk: 2100 Menschen 

mußte er ernähren und kleiden. 189 Missionare waren auf seine Hilfe angewiesen. Für den 

Unterhalt von 100 Schulen mit 9000 Schülern mußte er aufkommen. Vier Millionen Seiten 

Traktate ließ er drucken, mehrere Tausend Bibeln zum verteilen bereitete er vor. Die 

Anforderungen dieses Jahres betrugen 44.000 Pfund Sterling (900.000 Mark). 

Aber Gott bezeugte es, daß auf Georg Müllers Dienst sein Wohlgefallen ruht. Im Alter 

von 70 Jahren begab sich Müller auf Reisen, um von dem Gott Zeugnis abzulegen, der ihm in 

seinem Dienste half. In 17 Jahren bereiste er 42 Länder, 200.000 Meilen Weg legte er zurück, 

was einer achtmaligen Umkreisung der Erde entspricht. Nach den vorgefundenen Notizen 

hielt er 5000 bis 6000 Reden. 

So berichtete Georg Müller einmal in einer englischen Kirche über seine Waisenarbeit. 

Der Pfarrer der Kirche wollte beim Ausgang eine Kollekte einsammeln lassen, die der 

Waisenanstalt zugute kommen sollte. Zu seinem Erstaunen und Verdruß lehnte Müller dies 

ab, da er grundsätzlich nicht für seine Arbeit sammelte, sondern von seinem himmlischen 

Vater die Mittel erbat, die er brauchte. Am Tag nach dem Gottesdienst suchte ihn ein Graf 

auf, der seine Predigt gehört hatte, und sagte: „Sie haben mir mit Ihrem gestrigen Wort eine 

schlaflose Nacht bereitet. Ich hatte mir eine Fünfpfundnote (100 Mark) für die Kollekte 

eingesteckt in der Meinung, das sei genug für den Zweck. Ich wurde mein Geld nicht los, weil 

keine Opferbüchse da war. Aber das Wort, das ich gehört hatte, verfolgte mich. Die ganze 

Nacht habe ich mit Gott wegen meines Opfers gehandelt und fand nicht eher Ruhe, als bis ich 

mich entschloß, die Summe zu geben, die auf diesem Scheck verzeichnet ist." Damit händigte 

er Georg Müller einen Scheck über 1000 Pfund (20.000 M.) ein. 

Christi Braut, die Kirche (Gemeinde) soll nur solches Geld besitzen, das aus dem 

Glauben kam! 

(Aus dem Ungarischen übersetzt von J[ohann]. Schlier.[1902-1983]) 

Wachet! 

Die Menschenseele gleicht einer Festung mit drei Toren. Sie hat zwei Eingangstore: das Auge 

und das Ohr, und ein Ausgangstor: den Mund. Dies Gleichnis soll uns im folgenden leiten. 

Somit lautet die Mahnung nun: 

Bewache dein Ohr! 

Es ist ein weiteres Tor zur Seele des Menschen und dazu noch schwerer zu bewachen 

als das Auge. Es gleicht deshalb einem Gittertor, über welches der Feind, auch wenn es zu ist, 

hinüberklettern kann. Darunter ist zu verstehen, daß wir es leider vielfach nicht verhindern 



können, gewisse Dinge mitanzuhören, und das sollte uns zu verschärfter Wachsamkeit 

anspornen. „Bewache dein Ohr!" bezieht sich daher lediglich auf Fälle, wo wir einer Sache 

williglich das Ohr leihen. 

Ein Gelehrter hat das Gehörorgan mit dem Grammophon verglichen und festgestellt, 

daß die Erfindung der Sprechmaschine eine sinnige Kopie des Ohres sei. Von dieser 

Maschine wissen wir, daß sie das einmal aufgenommene Worte festhält. So wird auch vom 

Gedächtnis das Gehörte festgehalten. Dies veranlaßt uns zur Vorsicht und angemessener 

Kontrolle dem gegenüber, was durch das Ohr in unser Innenleben einzudringen vermag. Viele 

wissen oder beachten dies nicht zu ihrem Schaden. Der Prediger Salomo war ein feiner 

Beobachter der menschlichen Schwächen und stellte fest: „Das Ohr hört sich nimmer satt." Es 

gibt Menschen die unersättlich sind Neuigkeiten zu erfahren und begierig nach allen 

möglichen Geschehnissen schnappen um ihre maßlose Neugierde zu sättigen. Auch in der 

Gemeinde trifft man solche. Sie sind die immer bereitwilligen Abnehmer aller möglichen und 

unmöglichen Nachrichten vom Bruder „Man sagt" und der Schwester „Wissen Sie schon?" 

Wieviel Unheil und Schaden solche Menschen im Privat- und Gemeindeleben anstiften, 

braucht nicht näher beschrieben werden. Wohl sagt Jakobus: „Ein jeglicher Mensch sei 

schnell zu hören." doch wollte er damit keineswegs der Ohrenbläserei das Wort sprechen, 

sondern bloß auf das richtige Verhältnis zwischen Reden und Hören hinweisen. 

Im Folgenden möchte ich nun für alle die Ohren haben, zu hören, einige Ratschläge 

erteilen. 

1. Bewache dein Ohr, daß durch dasselbe nicht Unreines in deine Seele eindringen 

kann. 

So wie unsaubere Dinge die Finger beschmutzen, können faule Geschwätze und 

gemeine Redensarten unser Innenleben beflecken. Mit dem Unterschied, daß Wasser und 

Seife äußeren Schmutz schnell wieder beseitigen, inwendige Flecken aber viel hartnäckiger 

haften bleiben. Es ist geradezu fatal, daß selbst unter Widerwillen gewonnene Eindrücke, 

unsaubere Vorstellungen usw. manchmal im Gedächtnis haften bleiben und sich wie ein 

Schmutz in uns aufspeichern, so zum Beispiel Zotenlieder. Gewisse Umstände lassen diese 

Dinge zum Bewußtsein kommen, die wir oft nur schwer wieder los werden können. Auch 

aufrichtige Gotteskinder haben manchmal unter solchen Zwangsvorstellungen zu leiden. 

Durch drei Manöver kann der vor das Ohr gestellte Wachtposten das Eindringen 

unsauberer Worte abwehren. Erstens: Nach der altbewährten Regel, daß Bewahren besser ist 

als heilen. Gesellschaften und Orte, wo man Unflat im Munde führt, geflissentlich meiden. 

Zweitens: wo dies nicht angängig ist und man zwangsweise dabei zu sein hat, mit einem 

mutigen und gegebenenfalls energischen Protest sich dagegen verwehren. Drittens: wo dies 

nicht hilft, wie weiland Josef in Ägypten die heilsame Flucht ergreifen, die Gemeinschaft mit 

Menschen, die unzüchtige Reden führen, mit einem Kraftwort sofort zu unterbrechen. Das 

wird evtl. Verdruß heraufbeschwören, aber ein wenig Verdruß mit Menschen ist bei weitem 

nicht so schlimm wie ein wenig Schmutz in der Seele. Sodann 

2. Bewache dein Ohr, und verschließe es dem Verleumder. 



Er wird sich bei dir natürlich nie als einen solchen vorstellen, und mit bedauerlicher 

Miene oder geheuchelter 
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Teilnahme dich bloß informieren wollen. Wisse jedoch, daß es zweierlei Menschen gibt: 

Solche die über niemand, ohne wirklich zwingender Ursache, Nachteiliges aussagen und 

deshalb auch dich unbehelligt lassen; und solche, die mit wahrer Wollust über ihre Nächsten 

häßliche Dinge weiterkolportieren. Läßt du dich mit ihnen ein, so werden sie deine 

Äußerungen ihrem Stoffe beiflechten, um dich dann ebenfalls vor anderen zu verschwärzen. 

Die beste Art, sich den Verleumder vom Halse, in diesem Falle besser gesagt, vom Ohre zu 

schaffen, ist, ihm die Lanze an die Brust setzen, indem man sagt: Bei mir wird kein Mist 

abgeladen! Das bewirkt wohl für den Augenblick eine kleine Beleidigung, verhindert aber oft 

jahrelangen Ärger. Weiterhin 

3. Bewache dein Ohr und schenke dem Schmeichler kein Gehör. 

Zehn Kritiker sind oft nicht so gefährlich wie ein Schmeichler. Die Gefahr, die aus 

Schmeichelworten uns erwachsen kann, besteht darinnen, daß sie uns ein falsches Bild zeigt, 

das uns zum falschen Handeln verleitete und hochmütig werden läßt. Und Hochmut ist 

bekanntlicher Weise, dem Sprichwort gemäß, die vorletzte Station des Fallens. Sogar gute 

Freunde können dadurch ungewollt zu Handlangern des Teufels werden. Klar hat dies einmal 

ein berühmter Prediger erkannt, dem nach dem Gottesdienst eine Schwester sagte: Ach, 

Bruder, heute haben sie wundervoll gepredigt! Ich weiß, gab dieser zur Antwort, das hat mir 

der Teufel, als ich von der Kanzel herunterging, auch schon gesagt. – Der Schmeichler hat in 

den allermeisten Fällen unredliche Absichten. Entweder er will bei uns etwas „fischen" und 

gebraucht ein glattes Wort als Köder, oder er ist ein Kriecher und verdient somit unsre 

Verachtung. Dazu sei noch bemerkt, daß Schmeichelreden mit gemäßigten Worten 

aufrichtiger Anerkennung nicht zu verwechseln sind. Ein gesundes Urteil wird da zu 

unterscheiden wissen. 

Und schließlich: 

4. Bewache dein Ohr, denn was du gehört hast, verpflichtet dich. 

Die Weisheit des Volksmundes im Sprichwort: „Was ich nicht weiß, macht mich nicht 

heiß", ist sehr plausibel, hat aber viel Wahres für sich. Seien wir deshalb äußerst vorsichtig im 

Erforschen von Vergehen Anderer, denn wir sind mitverantwortlich für das, worüber wir 

Kenntnis haben. Wer eine Sache mitweiß und mitschweigt, ist mitschuldig. Eine geheime 

Sünde aus Furcht vor dem Betreffenden oder aus Angst vor Unannehmlichkeiten 

verschweigen anstatt es zu veranlassen, daß es auf christlicher Weise geordnet wird, ist 

eine Schuld, die der des Hehlers gleichkommt. Das gilt schon vor dem bürgerlichen Gesetze 

so, wieviel mehr sollte uns dazu die viel höhere Moral Christi verpflichten. Es ist ratsam, sich 

nur um Angelegenheiten zu kümmern, die unbedingt unsere Sache ist, als danach zu streben, 

in alle Dinge eingeweiht zu sein. Es mag sonst leicht geschehen, daß wir als Mitwisser einer 

geheimen Sünde nicht den Mut aufbringen, die Bosheit zu offenbaren und dadurch unser 



Gewissen beflecken. Darum die Warnung: bewache dein Ohr, denn was du gehört hast, 

verpflichtet dich!  

Emil Lant, Bonyhad, Ungarn. 

- - - - - 

Haben und nichts geben ist in manchen Fällen schlechter als stehlen. 

Marie von Ebner-Eschenbach 

Gemeindenachrichten 

Sofia, Bulgarien. Im letzten Vierteljahr 1938 goß Gott in besonderer Weise seinen 

Segen über unser einfaches Gemeindewerk aus. In der Eigenschaft als  P r e d i g e r  unserer 

Lokalgemeinde gab Gott gesegnete Möglichkeit, daß ich das Wort predigen konnte in den 

Sonntags-Versammlungen vor 100-150 Zuhörern wöchentlich. Diese Zusammenkünfte waren 

lebendig, erfrischend und durchdrungen von Gottes Gnade. Immer wieder hörten unsere 

Mitglieder, wie auch fernstehende Leute mit Tränen die Auslegung der Retterwahrheit. Die 

Gebetsversammlungen am Mittwoch- und Freitagabend wurden von 70–100 Seelen besucht; 

auch diese Stunden waren sehr lebendig. Der Gebetsgeist war sehr rege, und trugen diese 

Stunden viel zur Vertiefung, Reinigung, zum Wachstum, zum tiefgründigeren Glaubensleben 

und zur Neubelebung der einzelnen Glieder bei. Gott hat uns gegenseitig verbunden. Wenn 

ich zurückdenke an die Zeit vor 10 Monaten, bin ich fröhlich und glücklich über die Tatsache, 

daß Gott das Wunder vollbracht hat. Auch wurden in dieser Zeit 6 Seelen errettet und der 

Gemeinde hinzugetan. Die Frauen, sowie auch die Jugend haben ihre regelmäßigen 

Zusammenkünfte und vollbrachten lobenswerte Arbeit für den Herrn. Gott bewahrte in 

diesem Zeitraum Sein geistliches Zion im Zentrum unseres lieben und teuren Vaterlandes, 

und wir sind ihm dafür von ganzem Herzen dankbar. 

In der Eigenschaft als  B u n d e s v o r s i t z e n d e r  und religiöser Vertreter in 

unserem Glaubensbekenntnis vor den Behörden unseres Landes kann ich bezeugen, daß, 

trotzdem wir etliche Mühen hatten, diese wieder mit Gottes Hilfe geordnet werden konnten. 

Vor einem Jahr kämpften unsere Brüder in Wratza bis zur letzten Entscheidung um ihre 

Freiheit mit dem Ministerium. Gott segnete unser Bemühen so, daß heute die Versammlungen 

wieder frei gegeben sind und nicht mehr gestört werden dürfen. Das ist ein Plus für unsere 

Arbeit am Evangelium, weil mit dieser Entscheidung die Türen in einer unserer größeren 

Städte unseres Vaterlandes weit geöffnet sind. Vordem waren unsere Geschwister dort in 

großen Schwierigkeiten und um des Glaubens willen an Jesus verfolgt. In einem anderen 

Falle erreichten wir, daß die Verfolgung der Popen gegen die beiden Schwestern in der 

Zigeunermission, Schwester Emma und auch Schwester Lydia, zurückgehalten wurde. 

Trotzdem es den Feinden gelang, alle möglichen Klatschereien den interessierten Leuten in 

Wratza und Lom zu unterbreiten, half Gott uns durch das Ministerium und durch die 

Polizeidirektion. In einem anderen Falle segnete Gott den Einfluß unseres Bundes, indem eine 

Gemeinde von 29 Seelen sich organisierte als Baptistengemeinde und den Anschluß an 



unseren Bund verlangte. Dieser  n e u e n   B u n d e s g e m e i n d e   i n  L u b i m e t z 

reichten wir sofort die Hand und heute ist dieselbe eingeordnet in unserem Bund. Nun ist es 

vor allem unsere Aufgabe, ihr unsere volle, religiöse Freiheit zu erwirken, da dieselbe seit 

einer Zeit derselben beraubt war. Wir glauben, daß Gott uns hierbei helfen wird. Sehr betrübt 

sind wir, daß  u n s e r e   G e m e i n d e  im  D o r f e  S a w e t t  von der Behörde noch 

geschlossen und versiegelt ist. Mit großer Energie arbeite ich dafür, daß man unseren 

Geschwistern dort wieder volle Freiheit zum Gebet und zur Wort-Verkündigung geben soll. 

Im Vergleich mit anderen evangelischen Bünden hat unser Bund seinen festen und würdigen 

Platz. In der Eigenschaft als  R e d a k t e u r  unseres Bundesblattes: „Christlicher Freund" 

will ich zur Erklärung nur einige Worte sagen. Wegen der unliebsamen Einstellung in 

unserem Lande zu den Evangelischen entschied sich der Bundesvorstand bei seiner letzten 

Sitzung, den Namen unseres Bundesblattes: „Evangelist" zu verändern in den Namen: 

„Christlicher Freund". Wir freuen uns, daß der „Christliche Freund" schon seinen Weg in die 

weite Welt angetreten hat und daß gewiß vor ihm große Segenszeiten liegen. In jeder 

Beziehung hoffen wir, daß das Blatt eine bessere Vermittelung zwischen unseren Landsleuten 

und uns zustande bringen wird, weil sein jetziger Name nicht so abschreckend auf dieselben 

wirkt, wie der Name „Evangelist". Dieses Blatt bekommen ja viele Popen, Bischöfe, etliche 

Minister und viele gebildete Beamte. Ebenso erhält das Blatt unser König schon länger als 10 

Jahre. Als  B u n d e s e v a n g e l i s t  gab Gott mir in diesen Monaten wunderbare 

Segenszeiten in der Verkündigung des großen, erhabenen Retters Jesus Christus und die 

alleinige Erlösung durch sein teueres Blut. Solche Evangelisationsversammlungen hielt ich in 

Kostenetz, Sofia (in unserer und auch in anderen Gemeinden), Lom und in Golintzi. Gott gab 

mir überall reichlich seine Gnade und bewies nach der Verkündigung seine Gegenwart durch 

die Erweckung und Bekehrung von vielen Seelen. Ein sehr gottloser Mann sagte mir vor 

kurzem: „Seit vielen Jahren bin ich ein Gottloser und Ungläubiger. Nichts war möglich, mein 

hartes Herz zu rühren. Doch hier unter Ihrer Predigt fühlte ich zum ersten Mal, daß es einen 

Gott gibt. Ich interessiere mich für das Evangelium 
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und werde es befolgen." Dieser Tage erhielt ich einen Brief von einem Jugendlichen aus einer 

anderen Stadt, welcher mir schrieb: „Ich bin jener junge Mann, welcher versuchte, gegen Ihre 

Predigten zu reden. Aber heute muß ich Ihnen eiligst sagen, ich war ein harter und frecher 

Junge. Jetzt bin ich Ihnen sehr dankbar für Ihre Predigten und bin dadurch ein neuer Mensch 

geworden. Gott wartet, aber er verzieht nicht." O, wieviele Hunderte von Menschen haben 

ihre Hand erhoben und waren bereit, Christus, indem sie die einzigste Ruhe finden können, 

nachzufolgen. Kürzlich sagte eine Frau, daß sie seit vielen Jahren Christus suche aber noch 

nicht gefunden habe und keinen Frieden besitze. Darauf sagte ich ihr, sie wolle ihr Leben 

überprüfen und sehen, ob sie auf etliche Weise den Weg zu Gottes rettender Gnade versperrt 

habe mit irgend einer Sünde, welche sie noch nicht endgültig in Ordnung gebracht habe. Am 

nächsten Tage kam sie und sagte unter Tränen, daß sie eine Axt gestohlen und dies ihrem 

Hausherrn noch nicht bekannt habe. Meine Antwort war, daß sie dies sofort in Ordnung 

bringen müsse. Da fragte diese Frau, ob sie sich nicht bekehren und Frieden finden könne, 



ohne die Axt zurückzugeben. Auf meinen Bescheid, daß das nicht möglich sei, war sie ganz 

aufgeregt, dann aber doch entschlossen, diesen schweren Schritt zu gehen. Des andern Tages 

kam sie zu mir mit hellem, fröhlichen Angesicht und sagte, daß sie von dem Augenblick an 

sich vorkomme, wie ein neues Geschöpf in Christus Jesus. Der heilige Geist hat schon in ihr 

Wohnung gemacht. So setzt Gott seine Arbeit fort. In diesen Tagen haben wir Taufe von 

einigen Seelen. Einer dieser Kandidaten konnte die ganze Nacht nicht schlafen, beseelt von 

dem Wunsch, sich taufen zu lassen. Durch die große Beichte, welche er Gott gab, erhielt er 

den wunderbaren Retterfrieden und unaussprechliche Freude im Herrn.  

Prediger Tr. Dimitroff. 

Vereinigungskonferenz in Sekic, Jugoslawien. In Sekic, dem musterhaften und 

freundlichem Schwabendorf mit unserer schönsten Kapelle, versammelten sich vom 7. bis 9. 

Jänner die Abgeordneten und Gäste unserer deutschen Gemeinden zu ihrer diesjährigen 

Vereinigungskonferenz. Es war eine Konferenz des Aufbauens, der Vertiefung und des 

Friedens. 

Die ausgiebige Vorbesprechung des Geschäftlichen am Vorabend ermöglichte einen 

schnellen und glatten Verlauf unter der bewährten Leitung unseres väterlichen Fürsorgers, Br. 

C. Füllbrandt, und schaffte Raum für die geistlichen Darbietungen. 

Die Missionsberichte, von den Predigern dargeboten, mit vielen Zahlen und Namen, 

welch eine Fülle von Dienst, Opfer und Treue schließen sie ein, welch ein Zeugnis helfender 

Gottestreue unter uns! Mit 54 Getauften ist die Zahl der Glieder auf 547 gestiegen. 113.625 

Dinar Missionsbeiträge wurden von unseren durchweg armen Geschwistern gegeben und 

damit erreichten wir den höchsten Beitrag in unserer Geschichte. Wahrlich, unser Werk ist 

jung und hat eine Zukunft! Acht Missionsarbeiter stehen auf dem hoffnungsvollen 

Missionsfeld und für die Frauenarbeit hat Missionsschwester Minna Schulz vom 

Diakonissenhaus „Tabea" ihren Einzug bei uns gehalten. Durch die Mithilfe unserer 

Geschwister in Amerika konnten zwei schöne und geräumige Kapellen, in Sekic und Padej, 

ihrer Bestimmung übergeben werden. 

Trotz diesem erfreulichen äußerlichen Fortschritt ist in vielen Gotteskindern ein tiefes 

Verlangen nach Heiligung und Erweckung erwacht. Darum hat es sich die Konferenz zur 

Aufgabe gemacht, das große Thema: „Heiligung und Erweckung" zu behandeln. Den Anfang 

machte Br. Bechtler mit einer eingehenden und überaus praktischen Bibelstunde über: „Das 

Gebet – ein Gnadenmittel zu unserer Heiligung". Br. Lehocky sprach über: „Heiligung als 

Voraussetzung einer Erweckung". Ein Vergleich unseres gegenwärtigen Zustandes mit dieser 

so klaren biblischen Forderung gab uns zu ernster Beugung Anlaß. Br. Wahl sprach über: 

„Geistliche Erweckung." Das Wort des Herrn zündete, und der Geist des Herrn wirkte und 

viele und kurze Gebete ringender Gotteskinder drangen zum Throne der Gnade empor und 

bewegte die Herzen aller Anwesenden. 

Am Konferenzsonntag versammelte sich eine große Zuhörerschar von nah und fern, die 

vormittags der Festpredigt von Br. C. Füllbrandt über Luk. 5,1-11 lauschte. Anschließend 

feierten wir das Mahl des Herrn, wobei wir auf die Höhe geführt wurden und neue Impulse 

empfingen. Erwähnenswert ist auch die Frauenversammlung am Nachmittag, geleitet von 



Schwester Minna, in welcher über besondere Nöten und über die Frauenarbeit in unserem 

Lande gesprochen wurde. Anschließend hielt Br. Scherer einen gehaltvollen Vortrag in dem 

er biblisches Licht fallen ließ über „Unsere Stellung zur Frage der Unsterblichkeit und des 

Himmels". Hier wurde so viel geboten, daß man es kaum verarbeiten konnte. Der Vortrag und 

die Aussprache haben aber viel zur Klärung dieser Fragen beigetragen. An den beiden 

Abenden evangelisierte Br. Weggesser geistesmächtig und in packender Anschaulichkeit. 

An die Konferenztage schloß sich ein Bibel- und Sängerkursus an, die von den Brüdern 

Paul Ruppel, Deutschland, und C. Füllbrandt geleitet wurden. Darüber wird aber wohl von 

anderer Seite berichtet werden. 

Der Herr aber segne sein tapferes und williges Volk in unseren Gemeinden und erhöre 

alle seine Gebete um völligere Hingabe, Heiligung und Erweckung um seines Namens willen! 

J. Sepper. 

Donau-Länder-Mission 

Grundsätzliches zur Zigeunermission 

„Gott will, daß allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit 

kommen."  

1.Tim. 2,4. 

„Gott will". Das ist immer ein schweres Wort. Aber es ist so absolut wie jenes Wort, 

Matth. 28, 19: „Gehet hin und lehret alle Völker..." Welches lebendige Kind Gottes möchte 

sich solchem Auftrag entziehen? Also sollen auch die Zigeuner das Evangelium hören und 

erfassen. 

Noch nie ist dem Schreiber dies, der schon seit vielen Jahren von Zigeunermission 

gehört hat, diese Aufgabe so schwer und so groß erschienen wie jetzt, da er das Buch zu lesen 

bekommen hat: „Die Geschichte der Zigeuner"[The Story of the Gypsies/History of the 

Romany, 1929], Verlag Jonathan Cape, London, von Konrad Bercovici, welch' letzterer selber 

von Zigeunern abstammt. 

Wenn man an irgendeinem Volke Mission treiben will, dann ist es gewiß erforderlich, 

dasselbe recht kennen zu lernen. Dazu erscheint mir das vorliegende Buch eine wahre Fund-

grube zu sein. Aus einer dreitausendjährigen Geschichte ist da ein Material zusammen-

getragen worden, an dem wir nicht vorbei gehen können. Es breitet sich da vor uns ein 

Panorama aus, so weit, so tief, so groß, daß man fast erschrecken möchte. Unwillkürlich 

erhebt sich da eine erste große Frage, die ein Brüdermissionar aus Afrika seinerzeit erhoben 

hat: 1. „Wie weit darf man das Volkstum des Eingeborenen antasten?" 2. „Was ist an unserem 

Christentum nur übernommene Sitte, und was ist daran vom Evangelium begründet?" 

Angesichts der Zigeunermission erscheint dem Schreiber noch diese Frage von größter 

Tragweite. Sollte man den Zigeuner anhalten, sich an festem Ort niederzulassen? Oder, 



können sie als wandernde Zigeuner nicht ebensogut Christen werden? 

Das Wandern der Zigeuner 

Seit mehr als dreitausend Jahren wandern sie. Nach Bercovici muß ihre ursprüngliche 

Heimat an den Ufern des Ganges in Ostindien gewesen sein. Von dort sind sie durch den 

Einbruch der „Hindu" vertrieben worden und lagerten sich am Indus, im nordwestlichen 

Indien. Hier überfielen sie die Araber und sie flohen nach Persien und Assyrien. Neunhundert 

Jahre vor Christus hat sie Homer, der griechische Sänger, als Wandervolk, aber auch als 

tüchtige Handwerker kennen gelernt. Von da haben sie sich weiter ausgebreitet nach Ägypten 

und nach Kleinasien. Hier lernte sie Alexander der Große, etwa 330 vor J.Ch. kennen, und 

schätzte sie ganz besonders um ihre Kunst in der Metallbearbeitung. Darum führte er sie nach 

Mazedonien, das von da an ihr Hauptstammland geworden ist. 

Als die Römer die Balkanländer unterjochten, flohen die Zigeuner, immer die Freiheit, 

jeder Art Knechtschaft vorziehend. „Lieber frei als Sklave!" Und vom Balkan zogen sie 

weiter nach Ungarn, Polen, Rußland, Westeuropa – selbst bis nach Amerika. Merken wir uns 

die Behauptung Bercovici's: „So lange der Zigeuner wandert, ist er gesund wie kein anderes 

Volk," – „sobald er, gezwungen oder freiwillig, sich an festem Ort niederläßt, degeneriert er 

und verelendet!" (Ohne die Lebenskräfte des Evangeliums mag das so sein. Unsere 

Erfahrungen in der Mission an den in Bulgarien seßhaft gemachten Zigeunern zeigt aber, wie 

das Evangelium Jesu diese Menschen zu einem neuen gesunden Leben führt. D. Schriftltg.)

  

Das Stehlen, Täuschen und Betrügen 

Im ersten Satz seines Buches schreibt Bercovici, daß der Zigeuner zwei Begriffe nicht 

kennt, und die auch in seiner Sprache fehlen: „Besitz" und „Pflicht". Vergegenwärtigen wir 

uns, wie unser ganzes Kulturleben von diesen zwei Begriffen umgrenzt ist. Das Land, auf das 

der Zigeuner seinen Fuß setzt, ist sein: Gegenstände, die er da und dort liegen sieht, gehören 

ihm so gut wie dem bisherigen Eigentümer. „Mein" und „dein" sind Unterschiede, wovon er 

sich keine Rechenschaft geben kann. Der Zigeuner weiß selber nichts von persönlichem 

Eigentum, denn was er hat und besitzt gehört alles dem ganzen Stamm. Verachtet, gefürchtet, 

gehetzt durch alle Länder der Welt – ist dieser Zustand nicht zu verwundern. 

Zauberei und Wahrsagen 

Gewiß läuft da viel List und Schwindel, ja satanischer Betrug mitunter; aber auch – viel 

tiefe Menschenkenntnis. Wir zivili- 
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sierte Europäer geben uns zu wenig Rechenschaft davon, daß die Handlinien, die Gesichts-

züge, die Form und Stellung unserer Ohren, selbst die Kopfform, viel mehr von unserm 

Wesen verraten, als wir ahnen und zugeben wollen. Die Zigeunerin aber ist oft Meisterin in 

der Menschenkenntnis. 



Und die Musik der Zigeuner 

Bercovici sagt: Ihre Gemütsausdehnung von tiefster Niedergeschlagenheit bis zu 

entzückter Fröhlichkeit ist so groß, wie es bei keinem Europäer vorkommt. Hat sich der 

Zigeuner vor seinen Verfolgern in Wälder und Höhlen geflüchtet, kann er in größtem Elend 

wieder singen, jauchzen und musizieren – und kann fröhlich sein, daß aller Jammer sofort 

vergessen ist. Wenn er nur frei ist! – Bercovici meint (!), daß es auf dem ganzen Globus 

keinen glücklicheren Menschen gibt als den Zigeuner. 

Und einem solchen Volk das Evangelium zu bringen? Das kann nur der, der das Heil in 

Christo zutiefst selber erfaßt hat. Ja, man möchte sagen, das kann nur der bekehrte Zigeuner 

selber. 

Von den beiden Zigeunern, Br. Stefanoff und Nr. Georgieff, die Schreiber dies selber in 

unserer Bibelschule in St. Andrä kennen gelernt hat, kann man wohl sagen: Sie sind tatsäch-

lich von Jesus Christus ergriffen worden, (Philipp. 3, 12.) Und sie singen mit ihren Zigeuner-

brüdern und lehren sie unsere christlichen Lieder. Wenn dann alle, jung und alt, eine Zeitlang 

fröhlich gesungen haben, kann der Bruder auch von Jesus, dem Sünderheiland, erzählen, – 

und sie lauschen, als ob sich da eine neue Welt vor ihnen öffnete, – und sie lieben den Bruder 

wie den besten Freund und bitten ihn, recht bald wieder zu kommen. – Ehe man vom Gesetz 

zu ihnen reden kann, müssen sie zutiefst Jesum erfaßt haben. Daraus allein kann die äußere 

Umwandlung des Menschen entspringen. Ist`s bei uns anders? Was nützt alle christliche 

Moral, wenn Jesus nicht das Herz ergreift? – Den Zigeuner lieb gewinnen, kann doch nur der, 

der die Liebe und die Gnade Gottes am eigenen Herzen erfahren hat. 

Darum suchen wir für die Zigeunermission in erster Linie Mitbeter. Erst, wer beten 

kann für die Zigeuner, wird ein fröhlicher Geber werden. 

Aus: „Peter Jetzler, Bücherrevisor, Nänikon (Zürich), in „Der Zigeunerfreund" 

Nr. 29/1938.“ 

Umschau 

Bibelübersetzer D. Dr. Hermann Menge † 

Am 8.Januar 1939, wenige Wochen vor seinem 98.Geburtstag, ist D. Dr. Hermann 

Menge in Goslar a.H. entschlafen. Damit ist ein so reiches Leben zum Abschluß gekommen, 

wie es nur wenigen Menschen beschieden ist. Menge war ein wahrhaft gottbegnadeter Mann, 

schon in ganz persönlicher Hinsicht. Er war von Jugend auf bis ins hohe Greisenalter mit 

einer außerordentlich guten Gesundheit ausgerüstet. Sein Familienleben war glücklich und 

ungetrübt; seine Söhne und Töchter sah er zu brauchbaren Menschen heranwachsen. Und in 

seiner mehr als 30jährigen Amtszeit als Professor und später Direktor bedeutender 

humanistischer Gymnasien durfte er in hohem Maße die Verehrung und das Vertrauen von 

Kollegen und Schülern genießen. Die von ihm verfaßten zahlreichen wissenschaftlichen 

Lehrbücher waren jahrzehntelang in den Gymnasien eingeführt. So war Menges Leben im 



besten Sinn ein reiches Leben. Niemand mißgönnte dem Sechzigjährigen den „wohlver-

dienten Ruhestand". 

Aber Menge trat in den „Ruhestand", um nunmehr an seine eigentliche Lebensarbeit die 

Übersetzung der Bibel, heranzutreten. Ihr widmete er sein ganzes ferneres Leben bis zu 

seinem Tode. Menge hat es immer wieder bezeugt: „Diese letzten Jahrzehnte meines Lebens 

waren für mich die gesegnetsten, denn erst in meinem Alter habe ich durch unausgesetzte 

Beschäftigung mit der Bibel die Heilsgedanken Gottes und die Gnade in Jesus Christus 

erfahren und begreifen lernen." 

Auf der Übersetzungsarbeit Menges lag eine besondere Weihe. Gewiß, sie war 

verbunden mit viel innerer Anfechtung für Menge selbst, und auch an äußerer Erschwerung 

fehlte es nicht, denn man kann nicht sagen, daß sich Menge großer Aufmunterung oder gar 

Unterstützung von seiten seiner Freunde hätte erfreuen dürfen. Im Gegenteil, Menge stand mit 

seiner Arbeit ganz allein und stieß vielfach auf Unverständnis oder gar Ablehnung. Aber er 

ging unbeirrt seinen Weg. „Ich bin es meinem himmlischen Vater schuldig, den Auftrag, den 

er mir gegeben hat, zu Ende zu führen." Auch bei der Übersetzungsarbeit selbst gab es 

Schwierigkeiten genug, denn ein so gewissenhafter Schulmann, wie es Menge war, nahm es 

mit seiner Arbeit genau; oft fertigte er sechs und mehr Übersetzungen des Bibelabschnittes 

an, bis er damit zufrieden war. Das Ziel, das er sich selbst gesteckt hatte, war hoch: Die Bibel 

in ein klares, gutverständliches, flüssiges Deutsch zu übersetzen und dabei den Grundtext so 

deutlich als möglich wiederzugeben. Darüber hinaus aber nahm er sich vor, durch Einfügung 

von Überschriften in den Bibeltext eine das Verständnis fördernde Einzelgliederung zu 

schaffen. Wer die Menge-Bibel kennt, weiß, mit welch glücklicher Hand Menge alle diese 

Probleme gelöst hat. Die Menge-Bibel ist heute eines der besten Hilfsmittel für das Studium 

der Heiligen Schrift, 

[Bild: Menge] 

An seinem 85. Geburtstag, 7. Februar 1926, durfte Menge von der Privileg. Württ. 

Bibelanstalt in Stuttgart das erste Exemplar seiner Bibel entgegennehmen. Seither hat er es 

erleben dürfen, daß das Buch für Unzählige zum Segen geworden ist und eine Auflage um die 

andere nötig wurde. 

Sein Lebenswerk wird auch nach seinem Heimgang weiter bestehen, und die Württ. 

Bibelanstalt wird es sich ein heiliges Anliegen sein lassen, der Menge-Bibel auch fernerhin 

den Weg zu bahnen. Sie wird insbesondere den letzten Arbeitsertrag Menges, die von ihm im 

vergangenen Jahrzehnt vorgenommene Überprüfung seiner Bibelübersetzung, baldmöglichst 

der Öffentlichkeit übergeben. 

Die aber, welche Menges Übersetzung wertschätzen, werden ihren Dank gegenüber 

dem Heimgegangenen dadurch abtragen, daß sie die Menge-Bibel fleißig benutzen, sie immer 

wieder bei ihrem Bibelstudium zu Rate ziehen und auch andere dazu ermuntern, sich ihrer 

beim Lesen in der Heiligen Schrift zu bedienen. 

Der Name D. Dr. Menges wird in der evangelischen Kirche und Gemeinde fortleben. 

„Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, daß sie 



ruhen von ihrer Arbeit;  d e n n   i h r e   W e r k e   f o l g e n   i h n e n   n a c h ."  

Direktor Emil Diehl, Stuttgart. 
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Täufer-Bote 

Monatsschrift der Baptisten-Gemeinden deutscher Zunge in den Donauländern 

+ Die Wahrheit ist untödlich! + 

 

10.Jahrgang   Novi Sad, März 1939    Nummer 3 

 

Der „Unglücksprophet" Amos und seine Botschaft für 

uns heute. 

Dies ist's, was Amos, der unter den Hirten zu Thekoa war, gesehen hat... zwei Jahre vor dem 

Erdbeben (Amos 1, 1). 

So spricht der Herr: Um drei und und Frevel willen der Damasker will ich ihrer nicht schonen, 

darum ... (V. 3). 

So spricht der Herr: Um drei oder vier Frevel willen von Gaza (V. 6.) ... von Tyrus... (V. 9.) ... 

von Edom ... (V. 11.) ... von Amon ... (V. 13.) ... von Moab ... (2,1.) von Juda 2, 4.) ... Um drei 

oder vier Frevel willen von Israel will ich nicht schonen, darum daß... (2, 6–16). 

Dies ist's was Amos, der unter den Hirten von Thekoa war, gesehen hat. 

Als sein Heimatsort ist Thekoa genannt. Eine uralte Erdbebengegend. Die Schatten von 

Sodom und Gomorra ragen herüber. Er ist einer „unter den Hirten von Thekoa". Da holt ihn 

Gott um die Mitte des achten vorchristlichen Jahrhunderts hinter der Schafherde weg. Hier 

wird ihm Botschaft und Auftrag. Es ist „zwei Jahre vor dem Erdbeben". 

Amos redet zu Erdbebenmenschen; zu allen Erdbebenmenschen an allen Orten und zu 

allen Zeiten, somit redet Amos auch zu uns. Dies aber ist's, was Amos zu uns redet: Die Erde 

bebt, die Völker beben, die Throne wanken, die Altäre zittern, Regierungen kommen, 

Regierungen gehen, Länder tauchen auf und Länder verschwinden von der Völkerkarte. Was 

gestern galt, gilt heute nicht mehr und morgen wird wieder anderes gelten. ... alles, alles bebt. 

Aber Recht bleibt Recht und Unrecht bleibt Unrecht, gut bleibt gut und bös bleibt böse, wahr 

bleibt wahr und erlogen bleibt erlogen – weil Gott Gott bleibt. 

Dies ist's, was der Bauer von Thekoa gesehen hat: Gott bleibt Gott. 

Nach unabänderlichen Maßstäben regiert er weiter. Denn er ist der Gott, „der das Recht 

lieb hat". Dieser Gott wird sein Recht unfehlbar in Geltung erhalten. Er läßt es unter gar 

keinen Umständen zu, daß sein Recht dauernd gekrümmt und mit Füßen getreten wird. Es 

gibt eine sittliche Weltordnung, die nicht bebt. „Dies ist's, was Amos, der unter den Hirten 

von Thekoa war, gesehen hat... zwei Jahre vor dem Erdbeben." 



Dies ist's: Fünf Völker – es könnten auch fünf Erdteile sein – werden im ersten Kapitel, 

gleichsam in einem Appell hoch vom Himmel herunter, mit Namen aufgerufen ... sind 

angeklagt und vor den obersten Richter zitiert. Und das geschieht durch den Mund eines 

Menschen, der von seiner Person nichts zu sagen hat, als daß er „unter den Hirten zu Thekoa 

war". Gottes Recht braucht keinerlei menschlicher Empfehlung oder Beglaubigung. 

„So spricht der Herr." 

Es sind nicht festliche Worte, die er hier spricht. Aber wenn der Herr redet, mag es dann 

für unser Ohr lieblich oder schrecklich tönen, wenn der Herr spricht, dann hat die Liebe das 

Wort. Es will uns zwar manchmal dünken, als wehe so etwas wie ein Geist des Menschen-

hasses aus den Worten der Propheten, dies ganz besonders aus den gewaltigen Kapiteln des 

Amos von Thekoa. Ja, ja, Haß spricht aus diesen Gottesworten. Aber das ist nicht Haß gegen 

uns, sondern Haß für uns. Haß gegen alles, was uns verderben will, ein Haß, der zugleich ein 

Eifer ist um unsere Rettung. Hier redet der Gott zu uns, der uns liebt und unsere Sünde haßt, 

der garnicht anders kann, als unsere Sünde hassen, grade darum, weil er uns so herzlich liebt. 

Wenn wir diesen heiligen Gotteshaß meinen, ja, dann spricht wohl Haß aus den Propheten-

worten, aber nicht etwa nur aus den Prophetenworten des Alten, sondern nicht weniger aus 

den Apostelworten des Neuen Testaments. 

Und nun, was spricht der Herr? 

„Um drei oder vier Frevel willen Moabs will ich seiner nicht schonen ... sondern ich 

will ein Feuer nach Moab schicken..." (Amos 2, 1–3). Ein Volk, das Moabitervolk, soll 

vernichtet, die Paläste seiner Hauptstadt Karioth sollen mit Feuer zerstört, der Regent mitsamt 

seiner Familie ausgerottet, seine Anhänger, Ratgeber und Parteigänger sollen erwürgt werden. 

Und warum das alles? „Darum, daß sie die Gebeine des Königs zu Edom haben zu Asche 

verbrannt." Demnach 
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sind die Moabiter auf Raub ausgegangen, haben ihr Nachbarvolk besiegt, deren König 

umgebracht und seine Überreste durch Feuer beseitigt. Radikalster Vernichtungswille. Und 

nun soll es ihnen ähnlich geschehen. „So spricht der Herr." 

„Eine entsetzliche Blutgeschichte", bemerkt dazu unser menschliches Empfinden. 

„Gottes gerechtes Gericht", antwortet die Heilige Schrift. Wie kommt es nur, daß wir immer 

wieder dergleichen tun, als wäre Gottes Gericht das allerschrecklichste auf Erden? Gibt es 

denn nicht Dinge, die noch viel schrecklicher sind als Gottes gerechtes Gericht über Völker 

mit radikalem Vernichtungswillen? Leiden wir denn nicht in den besten Stunden unseres 

Lebens furchtbar unter dem Eindruck, daß anhaltend himmelschreiende Dinge geschehen 

können in dieser Welt, ohne daß Gott spricht? Und wäre denn, um auf unsern Fall hier 

zurückzukommen, nicht viel unerträglicher als dieses Gottesgericht die Möglichkeit, daß Gott 

nichts sagte zu der Schandtat der Moabiter an ihrem Brudervolk? Wenn Gott sich in ein fernes 

Schweigen hüllte? Wenn in dieser Welt unter den Völkern drauflosgefrevelt werden könnte – 

und Gott schwiege? Kein Mensch vermöchte dieses Schweigen auszuhalten! Aber nun haben 



wir einen Gott, der spricht. Und was hier der Herr über das frevelnde Moab spricht, hat 

Geltung. So spricht der Herr, sooft in dieser Welt ein Moab ein Edom vergewaltigt. Was an 

Moab geschieht, und was der Mann von Thekoa über die Hauptstadt Karioth sagt, das gilt bis 

ans Ende der Zeit für alles, was den Namen eines Volkes trägt und die Wappen einer Stadt im 

Schilde führt. Und wenn niemand auf der ganzen Welt mehr sprechen könnte und sprechen 

würde, wenn wir alle zu feig oder zu unvermögend würden und den Mund halten müßten, es 

gibt keine Macht, die den Herrn daran verhindern könnte, zu sprechen: „Um drei oder vier 

Frevel willen Moabs will ich ihrer nicht schonen..." 

Aber nun weiter! Nicht nur über die heidnischen Moabiter „spricht der Herr", 

sondern auch über Juda und über Israel, auch übers Volk der Frommen, auch über die 

Kirche. „Ich will ein Feuer nach Juda schicken, das soll die Paläste zu Jerusalem (!) ver-

zehren" (2, 5). Auch die Zinnen und Türme der heiligen Stadt, ja auch die Kirchtürme will 

Gott nicht schonen. Richten will er auch das Gotteshaus, darum, weil er an ihm die Sünde 

ganz besonders haßt. Wäre uns Gott etwa anders denkbar als eben so, daß er eifersüchtig über 

der Reinheit seines Volkes, seiner Stadt und seines Tempels Wache hält? An indischen 

Götterstätten kann solche Sünde unwidersprochen geschehen. Aber wäre Gott Gott, wenn er 

unwidersprochen zuließe, daß in Jerusalem Vater und Sohn zur gleichen Dirne gingen, daß in 

Jerusalem die Gerechten um Geld und die Armen um den Wert von einem Paar Schuhen in 

den Konkurs getrieben, in die Sklaverei verkauft werden könnten? Wäre Gott Gott, wenn er 

protestlos zuschaute, wie die gleichen Leute, die ihm an seinen Altären Lieder singen und 

Opfer bringen, auf Kosten betriebener und gepfändeter und ausgesteuerter Volksgenossen 

sich gütlich tun? Ist da nicht jedes Wort, jede Silbe eines Gerichtswortes, die Gott in solche 

Zustände hineinruft, frohe Botschaft? Müßten wir, von hier aus gesehen nicht einfach froh 

sein über jeden Backstein, den Gott an einer Kirchenmauer abbricht, und über jeden Dach-

sparren, den er von einem Kirchturm herunterreißt, solange im Schutz und Schatten unserer 

Kirchtürme unwidersprochen die blutigsten Ungerechtigkeiten am armen Mann geschehen 

können? Der Himmel müßte einstürzen und die Erde müßte in ihren Fundamenten ausein-

anderbersten, ja Gott selber müßte – unmöglicher Gedanke! – tot sein, wenn er nicht auch 

über seine Kirche spräche: „Ich will ein Feuer nach Juda schicken, das soll die Paläste zu 

Jerusalem verzehren". 

Aber nun wäre es sicher ungerecht und nicht den Tatsachen entsprechend, die Worte, 

die der Prophet über die kirchlichen Verhältnisse seiner Zeit sagen muß, einfach auf die 

kirchlichen Verhältnisse unserer Tage zu übertragen. Ausgerechnet Völlerei und Hurerei dem 

heutigen Kirchenvolk als besonders grassierende Sünde anzukreiden, wäre groteske 

Geschichtsfälschung. Kommt auch niemanden in den Sinn! Im Gegenteil! Wir Kirchgänger 

auf und unter der Kanzel – Gott allein sieht zwar hinters Sonntagskleid – sind im großen und 

ganzen eher ein ordentliches, ein braves Volk. Wir dürfen mit Fug und Recht feststellen, daß 

wir nicht „schlemmen bei den Altären". 

Aber die besondere Kirchensünde liegt in der Regel anderswo. Amos weiß das 

auch. Sie liegt in der Tatsache, daß sich mit solcher Bravheit und Biederkeit, mit solch 

anständigem Wesen, viel mehr als bei den Schlemmern und Hurern, Herzenshärtigkeit und 

Lieblosigkeit zu verbünden pflegen. Das mit dem Paar Schuhe, mit den gepfändeten Kleidern 



und mit dem Armen, dem der Kopf in den Dreck gedrückt wird, das trifft im Blick auf ein 

heutiges Kirchenvolk schon eher zu. Selbstverständlich vollzieht sich solche christliche 

Lieblosigkeit nicht pöbelhaft, sondern wiederum ganz leidenschaftslos, ganz brav und im 

Rahmen des Anstandes, ohne Wutausbrüche, Flüche und Raufszenen. Solches erledigt sich 

durch den Advokaten oder Vermögensverwalter, ohne daß man selber seine Finger dran 

beschmutzt. 

Mag nun aber der Form nach Jerusalem heute eleganter und reibungsloser sündigen als 

in manchen früheren Zeiten, zweierlei müssen wir uns jedenfalls durch den Hirten von 

Thekoa über die Sünde sagen lassen. Einmal: Jede Sünde hat einen Namen. Gottes Prophet 

läßt es nicht dabei bewenden, allgemein über unsere menschliche Sündhaftigkeit sich zu 

verbreiten, sondern er macht die Sünde in ihrer ganzen Anstößigkeit namhaft. Das müssen vor 

allem wir, Prediger des Wortes, uns sagen lassen. Es gehört ja zur größten Entgleisung, die 

man in der Kirche von Gestern einem Pfarrer vorzuwerfen pflegte, wenn er auf der Kanzel 

deutlich sprach, oder gar Namen nannte, wenn er nicht mehr über die Dinge hinweg und um 

den heißen Brei herumredete, sondern von den verbindlichen All-Gemeinheiten zu den 

konkreten Gemeinheiten überging. Auch die Kanzelsprache ist eben brav und anständig ge-

worden, lange bevor es glatt gestrählte Radio-„Predigten" gab, und man pflegte geflissentlich 

alles Aufregende und Peinliche zu meiden. Liebe Amtsbrüder und Gemeindemitglieder 

landauf und -ab, wir müssen Gott um Vollmacht bitten, daß wir deutlicher über die Sünde 

reden dürfen. 

Als zweites fällt uns an den Worten des Amos auf, wie exakt es Gott mit der Sünde 

nimmt. Er nennt nicht nur die Namen Moab, Juda, Jerusalem und Israel, sondern er zählt ihre 

Sünde. Er zählt sie bis zu „dreien und vieren". Er zählt sie bis zum Bierglas und bis zu einem 

Paar Schuhe. Soweit kniet Gott hinein in unsere Alltäglichkeiten, daß er's sich leistet, um den 

Preis eines Paares Schuhe zu wissen, eines Paares Schuhe, die da unten den Staub der Erde 

treten. 

Aber siehe, es ist nicht Kleinlichkeit, es ist nicht pedantische Nörgelei, daß Gott mit 

unserer Sünde so exakt verfährt, sondern es ist Liebe, lauter Liebe. Liebe ist es, sooft Gott 

anfängt, mich sozusagen eigenhändig in seine heiligende Behandlung zu nehmen. Nichts als 

Liebe ist 

 

[Seite] 3      Täufer-Bote [1939, März] Nr. 3 

es, wenn Gott eine Sünde, die jahrelang unbedenklich getrieben wird, einem anfängt zu 

verleiden. Wenn heute einem einzigen unter uns eine bestimmte Sünde aufgedeckt wird, und 

mag sie die Geringfügigkeit eines Paares Schuhe haben, dann war das die allergrößte Liebe, 

die herabgekommen ist in den Staub. 

Man hat eine Zeitlang die Propheten, und unter ihnen in allererster Linie den Propheten 

von Thekoa mit dem Schlagwort „Unglückspropheten" belegt im theologischen Gespräch, 

weil sie Gericht verkünden. Wie wenn Gottes Gericht über unsere Sünde den Endzweck 

verfolgte, uns unglücklich zu machen! Gottes Wort aber, das des Menschen Sünde nennt und 



zählt und wägt, will sein des Menschen Glück. Ein hartes Glück, aber ein Glück ist es, daß 

wir an einen Gott glauben, der nicht gewillt ist, „Fünfe grad sein zu lassen". Gott sei Dank 

dürfen wir glauben an einen unnachgiebigen Gott, an einen Herrn und Herrscher von 

unbeugsamer Zähigkeit, an einen Gott, der nicht bereit ist, auch nur um Fingernagelsbreite 

von seiner Heiligkeit preiszugeben. Gott sei Dank regiert ein Gott, von dem geschrieben steht: 

„So spricht der Herr: Um drei oder vier Frevel willen Israels will ich ihrer nicht schonen, daß 

sie den Gerechten um Geld und den Armen um ein Paar Schuhe verkaufen und bei allen 

Altären schlemmen sie auf den gepfändeten Kleidern, und trinken Wein von Strafgeldern in 

ihrer Götter Hause (2, 6–5). 

Gibt es bestimmte Anhaltspunkte dafür, daß Gott uns liebt, auch wenn er uns 
richtet? 

Die Antwort bleibt uns der Bauer von Thekoa nicht schuldig. Er weist darauf hin, daß 

Gottes Wille sich keineswegs darin erschöpft, uns die Sünden nachzuzählen. Gott hat noch 

ganz andere Dinge getan. Gott hat sich von Ewigkeit her um den armen Sünder gemüht. Die 

Geschichte des Menschengeschlechts ist eine für Gott überaus beschwerliche und langwierige 

Angelegenheit, eine Geschichte voller Mühe und Arbeit und voll grenzenloser Geduld. Amos 

sagt: „Ich habe doch den Amoriter vor ihnen her vertilgt, der so hoch war wie die Zedern und 

seine Macht wie die Eichen, und ich vertilgte die Frucht oben und seine Wurzel unten. Auch 

habe ich euch aus Ägyptenland geführt und vierzig Jahre in der Wüste geleitet, daß ihr der 

Amoriter Land besäßet. Und habe aus euren Kindern Propheten erweckt und Geweihte aus 

euren Jünglingen. Ist's nicht also, ihr Kinder Israel?" (2, 9–11). 

Hier spüren wir das Zittern des Vaterherzens. Als „Kinder" redet er uns jetzt an. Er 

erinnert uns an die unabsehbare Reihe von Wohltaten und Durchhilfen, mit denen er seine 

Liebe bekundet hat, und bittet uns um ein klein wenig Dankbarkeit dafür. Er, der sich 

herabläßt bis zur Kümmernis um ein Paar Armenschuhe, er läßt sich nun noch tiefer herab. 

Der Herrscher bittet um Dank, da wo er fordern könnte. Er, der Höchste verlegt sich aufs 

betteln: „Ist's nicht also, ihr Kinder Israel?" 

Gott läßt sich in seiner Vaterliebe bis dort hinunter, wo es Weihnachten wird und bis 

dort, wo der „Schmerzensmann" am Kreuze hängt. Dort ist eine Tiefe der Herablassung, die 

nicht weniger unergründlich ist als die Höhe seiner himmlischen Majestät und Herrlichkeit. 

Im Hinblick aufs Kreuz geht es uns nun erst recht auf, wie exakt es Gott mit der Sünde 

nimmt, und wie sehr er zugleich die Liebe ist. Dort wird derjenige, den er lieb hat, so 

„ausgerottet und erwürgt", wie Du und ich um unserer Sünde willen müßten ausgerottet und 

erwürgt werden. Dort wird er von dem „Feuer verzehrt", das uns und unsere Häuser, unsere 

Paläste und Hütten, unsere Dörfer und Städte um der Menge unserer Sünde willen verzehren 

müßte. 

Könnten wir doch hier nichts mehr tun als so danken, daß unser ganzes Leben ein 

Dank würde! Aber nun können wir auch nicht danken. Statt zu danken, können wir Gottes 

Vatergüte sogar verhöhnen. Das meint der Bauer von Thekoa mit den Worten: „Ihr gebt den 

Geweihten Wein zu trinken." Ein frech herausfordernder Faustschlag gegen den Gott, der die 

Güte ist. Wein, süßer Wein, wird den Geweihten angeboten, damit ihre Augen getrübt und ihr 



Wort verwirrt und ihr Gewissen zahm werde. Wo aber ein Geweihter diesen süßen Wein 

verschmäht, da versuchts diese Welt jeweilen mit Gewalt. Nach der verschmähten Lockung 

ist noch immer die Drohung gekommen. „Ihr gebt den Geweihten Wein zu trinken und 

gebietet den Propheten und sprecht: ihr sollt nicht weissagen" (2, 12). Drohung und süßer 

Wein, das sind die Mittel der Hölle. Wie gleichen sich doch diese Mittel durch die Jahr-

hunderte! 

Hohn und Spott und Gewalttat, statt Dank! In denselben Rahmen hinein paßt die 

Flucht. Ist es ja doch eines der unergründlichen Geheimnisse unseres Menschenwesens, daß 

wir vor Gottes Liebestat die Flucht ergreifen, daß wir statt dankbare Hände auszustrecken, 

davonlaufen. Wir sind auf der Flucht vor dem am Kreuz. Unser Rennen und Laufen, die 

immer phantastischere Motorisierung unseres Daseins, verrät letztlich eine einzige unselige 

Flucht vor dem Gott, der uns liebt und der uns sucht und der uns nachgeht bis zum Tod am 

Pfahl. 

Wird diese Flucht gelingen? Daß uns auf die Dauer die Flucht vor Gottes Vaterliebe 

gelingen könnte, das wäre nicht zum ausdenken. Amos sagt, daß es Wahnwitz ist, vor Gott 

endgültig entfliehen zu wollen, gleichsam den Wettlauf mit ihm anzutreten, und es darauf 

ankommen zu lassen, wer den längeren Atem habe und dem anderen voran möge. Gott laßt's 

uns nicht gelingen. Gott nimmt den Wettlauf mit uns auf. Wer aber aus diesem Rennen als 

Sieger hervorgehen wird, darüber besteht für den Mann aus Thekoa nicht der geringste 

Zweifel: „Siehe, ich will's unter euch knarren machen, wie ein Wagen voll Garben knarrt, daß 

der, so schnell ist, soll nicht entfliehen noch der Starke etwas vermögen, und der Mächtige 

soll sein Leben nicht retten können, und die Bogenschützen sollen nicht bestehen, und der 

schnell laufen, kann, soll nicht entlaufen und der da reitet, soll sein Leben nicht retten, und 

der unter den Starken der mannhafteste ist, soll nackt entfliehen müssen zu der Zeit, spricht 

der Herr" (2, 13–16). 

Zuletzt wird Ernte sein. Der Prophet von Thekoa hört das Knarren eines Erntewagens, 

der schwerbeladen zur Scheune fährt. Zuletzt werden die Knechte das Unkraut aus dem 

Weizen sammeln und verbrennen. Man kann zuletzt unter die Räder kommen, oder man kann 

dann auf den Wagen geladen und in die ewigen Scheunen eingeführt werden. 

„So spricht der Herr!" 

Gekürzt aus: Walter Lüthi, Dies ist's, was der Prophet Amos gesehen hat. Verlag 

Friedrich Reinhardt, Basel.[1938] 
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Unser Gebetstag 

Der Allgemeine Missionssekretär der Deutschen Baptisten von Nord Amerika, Dr. William 

Kuhn, hat im „Sendebote" Nr. 8 vom 22. Feber d.J. einen Aufruf an die Gemeinden drüben 

unter diesem Motto erlassen, der auch von allen Gemeinden in unseren Ländern beherzigt 



und befolgt werden sollte. 

Ich gebe hier nun einfach jenen Aufruf des „Sendebote" weiter, mit den für unsere 

Verhältnisse angebrachten Abänderungen. 

„Vor einem Jahr erließ das Allgemeine Missionskomitee einen Aufruf an unsere 

Gemeinden, einen besonderen Tag zum Gebet zu beachten. Die segensvollen Wirkungen von 

jenem Tag sind nicht zu ermessen. Nun hat das Allgemeine Missionskomitee für dieses Jahr 

unseren Gebetstag auf Freitag, den 7.April, in der Leidenswoche gesetzt. 

Warum wieder ein Gebetstag? 

Die Antwort liegt auf der Hand. Für das Abhalten eines besonderen Gebetstages findet 

man in der Geschichte der Gemeinde eine Menge Präzedenzfälle, zum Beispiel: Jakob am 

Jabbok; Jesus selbst in den Nächten auf den Bergen; die apostolische Gemeinde bei der 

Gefangennahme des Petrus; in neuester Zeit unsere Baptistengeschwister in Rumänien zur 

Wiedererlangung ihrer geraubten Religionsfreiheiten. Hätte man Zugang zu der Chronik, die 

von den Vorgängen am Gnadenthron geschrieben wird, dann würde man staunen, wie viele 

einzelne Gotteskinder, wenn es Mitternacht bei ihnen geworden war, zu dem Notmittel des 

anhaltenden Gebets gegriffen haben. Gläubige Gemeinden, die sich keinen Rat mehr wußten, 

wandten sich in brünstigem und anhaltendem Flehen direkt an Gott, und siehe, Gott sandte 

ihnen Hilfe von seinem Thron herab. Leider müssen wir zugeben, daß solche Gebetstage 

häufiger in früherer Zeit zu finden waren, doch werden sie auch heute noch beachtet. Als 

deutsche Baptisten wollen wir uns freudig zu denen gesellen, die ihren Glauben an den 

gebetserhörenden Gott nicht verloren haben. Wir wissen von Missionsgesellschaften, die 

regelmäßig jeden Monat festgesetzte Gebetstage beachten. Man geht gewißlich nicht fehl, 

wenn man die vielen Wundertaten Gottes, die solche Missionsgesellschaften erleben dürfen, 

mit ihren Gebetstagen in Verbindung bringt. 

Noch ehe der Morgen über den Beter Jakob dort an der Furt Jabbok hereinbrach, da 

konnte es in sein Lebensbuch niedergeschrieben werden: „Und er segnete ihn daselbst." Der 

freigelassene Petrus überraschte die betende Gemeinde, in dem Hause in Jerusalem ver-

sammelt, als er selbst an der Pforte pochte und dann leibhaftig in ihre Mitte trat. Aber 

tausendmal ist seitdem Hilfe auf das anhaltende Gebet gegeben worden. Folgt nicht auch, und 

wie es scheint sehr oft, auf das anhaltende Schreien aus tiefster Not Gottes unerklärliches und 

so schwer zu ertragendes Schweigen? Obwohl die rumänischen Baptisten monatelang vor 

dem 15. Dezember um die Abwendung des gefürchteten Dekrets beteten, so erfolgte dennoch 

an diesem 15. Dezember die Schließung ihrer Bethäuser. Nachdem die Hunderttausende 

Gläubiger in Rußland schon fast ein Jahrzehnt aus ihrem Martyrium um Erleichterung und 

Befreiung gerufen haben, sind doch die Fesseln von den Gemarterten noch nicht abgefallen, 

noch ist das „große eiserne Tor", das zur Freiheit führt, durch eines Engels Hand aufgetan 

worden. Was wollen wir dazu sagen? Nur dieses: „Gott, du bist heilig! Deine Gedanken sind 

höher als unsere Gedanken. Durch deinen gnädigen Beistand konnten diese deine 

Gemarterten dir die Treue bis in den Tod halten. Nun hast du mit eigener Hand diesen 

Überwindern die Siegeskrone auf das Haupt gesetzt." 

Was sollte uns veranlassen, einen Gebetstag auszurufen? 



1. Wir wollen, und zwar „in der großen Gemeinde", Gott Dank sagen für die unzähligen 

Segnungen, die er uns auch auf unseren Missionsfeldern so reich bisher geschenkt hat. 

2. Im letzten Winter hat der Herr uns auch in manchen Ländern Erweckungen und eine 

Zahl von Bekehrungen geschenkt. Wir merken: „Jesus von Nazareth geht vorbei", und viele 

lassen sich von ihm in dieser Gnadenstunde heilen. Auch dafür wollen wir ihm gemeinsam 

danken. 

3. Mit viel Freude durften wir wahrnehmen, daß doch schon viele der Unsern sich 

ernstlich für unsere erbetene Erweckung durch Fürbitte und Arbeit einsetzten. Allerdings ist 

die breite Masse unseres Volkes davon keineswegs erfaßt. Die meisten sind leider 

gleichgültig; andere leisten Widerstand. 

Am kommenden Karfreitag wollen wir es in einer zahlreichen, von dem Heiligen Geist 

selbst geeinten Gebetskundgebung Gott sagen, daß diese Erweckung unser tiefernstes 

Anliegen ist: wir sind davon fest überzeugt, daß nur er allein uns diese Erweckung geben 

kann; unsere Hoffnung ist nur auf ihn gerichtet; wir erklären uns bereit, seine Anweisungen 

zur Herbeiführung dieser Erweckung pünktlich auszuführen. 

4. Einen passenderen Tag als Karfreitag könnten wir für unseren Gebetstag nicht 

finden. Im Geiste weilen wir an jenem Tage auf Golgatha. Dort begreifen wir besser als 

sonstwo, mit welch teurem Preis der Heiland unsere Erlösung erwarb. Zu unserem Frieden 

hören wir aus des Erlösers Mund das Wort: „Es ist vollbracht." Im Zerreißen des Tempel-

vorhanges, das nach seinem Tode erfolgte, verstehen wir, daß seitdem der Weg zum 

Gnadenthron offen steht. Nun können wir auch im Gebet mit Freudigkeit hinzutreten. 

5. Viele besondere Anweisungen zur Beachtung dieses Gebetstages sind überflüssig. 

Jede Gemeinde sollte in aller Demut sprechen: Herr, was willst du, das wir tun sollen? Der 

Heilige Geist wird dann, wie die Mutter Jesu es bei der Hochzeit zu Kana tat, raten: „Was er 

euch sagt, das tut." Befolgen wir dann als seine gehorsamen Knechte seine Anweisungen ganz 

genau, dann werden auch wir in dem Wunder seiner geschenkten Erweckung ,seine Herrlich-

keit schauen'." 

„Werft also eure freudige Zuversicht nicht weg: sie bringt ja hohe Lohnvergeltung mit 

sich. Denn Standhaftigkeit tut euch not, damit ihr den Willen Gottes erfüllet und das ver-

heißene Gut erlanget. Denn „nur noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird erscheinen, 

der da kommen soll, und nicht auf sich warten lassen. Mein Gerechter aber wird infolge des 

Glaubens das Leben erlangen", und „wenn jemand sich kleinmütig zurückzieht, hat mein Herz 

kein Wohlgefallen an ihm". Wir aber haben nichts mit dem Kleinmut zu tun, der zum Ver-

derben führt, sondern mit dem Glauben, der das Leben gewinnt." (Hebr. 10, 35–39. Menge.) 

Dazu schreibt Bruder S. Blum, der Schriftleiter des „Sendbote" in No. 9, vom 1.März 

d.J. wie folgt: 

„... Bruder Kuhn hat uns mehrere Artikel gesandt, in welchen er vorbereitend auf den 

Bundesgebetstag am Karfreitag und das Osteropfer in der Woche vom 2. bis 9. April 

aufmerksam macht. Gerne bringen wir diese Artikel und bitten dringend, daß unsere Prediger 

und Sonntagsschulleiter sich zu diesem Vornehmen bekennen und eifrig dafür werben. Einen 



geeigneteren Tag als den Karfreitag könnte man sich kaum denken, und wir haben die 

Hoffnung, daß wenigstens eine Versammlung am Karfreitag in jeder Gemeinde anberaumt 

wird, wo man sich auf das Vorrecht und zugleich auch auf die Pflicht, Mission zu treiben, 

besinnen wird. Es sollte das eine Stunde werden, die uns unter dem Kreuze unseres Heilandes 

findet. Der Herr wird sicherlich seinen Segen geben. Dann dürfte man freudig auch an das 

Osteropfer denken, das wir gerne auf den Altar des Herrn legen wollen. Wo das möglich ist, 

sollte man in der Osterwoche allabendliche Zusammenkünfte haben und dann besonders auf 

Vertiefung des geistlichen Lebens hinweisen." 

Was empfinden wir nun wohl in unseren Ländern dabei, hier in unseren 

Gemeinden, für unsere Aufgaben auf unseren Missionsfeldern, wenn wir dies so lesen, 

mit welchem Ernst und Eifer und mit welcher Liebe und Hingabe die Gotteskinder 

drüben über dem Ozean unter sich werben, beten und opfern, um Mission zu treiben? 

Bedenken wir es auch, daß dies dort auch alles mit dem Gedenken an uns geschieht und 

für uns gilt? So missionswillig treten sie an ihre Aufgaben heran, um auch uns mit die 

Hände in unserem Wirken hier stärken zu können. 

Und nun rufe ich alle unsere mitverbundenen Gemeinden in S.O.[Süd-Ost]-

Europa dazu auf, daß auch wir uns hier von solchem Ernst anfeuern lassen wollen. 

Auch wir wollen den kommenden  K a r f r e i t a g  als  „U n s e r e n   G e b e t s t a g"  

erheben. Auch wir wollen für unsere Mission in der Osterwoche unser  O s t e r o p f e r  

(nicht nur Kollekten) als ein wirkliches Opfer dem Herrn bringen. 

Ich bitte auch alle unsere Prediger, Stationsleiter, Jugendführer und Sonntags-

schulleiter eifrigst mitzuwerben, um alle unsere Kreise zu erfassen, damit sie freudig 

und gerne mitbeten, mitopfern und mitwirken. Bitte in den Versammlungen doch diesen 

Gebetsaufruf der Brüder Kuhn und Blum vorzulesen und zu besprechen. 

Sodann empfehle ich, daß die erhobenen Oster-Opfer an die Vereinigungs-

kassierer der einzelnen Länder gesandt werden, bestimmt zur Förderung der Mission in 

den betreffenden Ländern. 

Mit herzlichem Ostergruß 

Carl Füllbrandt, Wien-Hadersdorf. 

Christus ist auferstanden! 

Er ist wahrhaftig auferstanden! 
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Wachet! 

III. 

Die Menschenseele gleicht einer Festung mit drei Toren. Zwei davon sind Eingangstore: Das Auge 

und das Ohr. Das dritte ist ein Ausgangstor: Der Mund. Unter Anleitung dieses 



Gleichnisses lautet nun die dritte Mahnung: 

Bewache deinen Mund! 

Stelle bei diesem Ausgangstor der Seele, wie im Krieg bei besonders gefährdeten 

Stellen, einen Doppelposten aus, denn von hier droht uns die größte Gefahr. Das geht aus 

zahlreichen Bibelstellen im alten und neuen Testament hervor. Der Psalmist hat, nach 

scheinbar üblen Erfahrungen, sich den Vorsatz gefaßt: „Ich will meinen Mund zäumen!" (Ps. 

39, 2). Nicht ohne Recht sprach er so, denn ein zügelloser Mund kann Unglück herauf-

beschwören, häßliche Leidenschaften entfachen, Katastrophen hervorrufen, mit einem Wort, 

eine ganze Hölle entzünden. Der Apostel Jakobus schreibt seinen Brief an „die 12 Ge-

schlechter, hin und her ..." also an gläubige Kreise und nennt in seiner Epistel, die Zunge ein 

unruhiges Übel, voll tödlichen Gifts. Ist das nicht übertrieben und zu schwarz gesehn? Alle 

Reichsgottesarbeiter werden aus bittrer Erfahrung heraus dem Apostel zustimmen. 

Ungeheiligte Zungen haben ihnen in ihrem Dienst schon zuviel zu schaffen gemacht, als daß 

sie anders denken könnten. 

Dabei ist das Sprechvermögen des Menschen eine kostbare Gabe Gottes. Sie unter-

scheidet ihn von den übrigen Geschöpfen und adelt ihn zum Ebenbilde Gottes. Nun kann aber 

jede Gabe Gottes gebraucht und mißbraucht werden. In der Tat kann sich keine der mensch-

lichen Fähigkeiten so gegensätzlich auswirken, wie die Sprache, nämlich gleicherweise Segen 

und Fluch stiften. Woran liegt es nun, daß so viele Menschen, anstatt sich das bessere Teil zu 

erwählen, ihre Zunge in den Dienst der Bosheit stellen? Es kommt aus der Verdorbenheit 

ihres Herzens, denn „wessen das Herz voll ist", sagt Jesus, das heißt, womit es angefüllt ist, 

„davon geht der Mund über"[Mt 12, 34]. Das stimmt soweit, doch bleibt dann noch immer die 

Frage offen: weshalb geschehen so viele Zungensünden auch in gläubigen Kreisen? die ein-

deutige Antwort darauf muß lauten: man hat es entgegen dem Schriftworte, daß wir unser 

Fleisch samt seinen Begierden und Lüsten kreuzigen sollen, unterlassen, dieses kleine un-

ruhige Stück Fleisch auch ans Kreuz zu schlagen. Jakobus sagt über die Zunge: „Siehe, welch 

ein kleines Feuer!"[3, 5] Mit Recht, denn die Zunge hat mit dem Feuer vieles gemein. Wir 

stellen zunächst fest, daß das Feuer ein Segen Gottes und eine Wohltat für die Menschheit ist. 

Wir könnten ohne Feuer nicht auskommen. Es fördert und schützt unseren Körper und bewegt 

den ganzen, für uns unentbehrlich gewordenen mechanischen Betrieb von heute. Trefflich hat 

das der Dichter [Schiller] mit den Worten zum Ausdruck gebracht: 

„Wohltätig ist des Feuers Macht, (jedoch hinzufügt:)  

Wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht." 

Dann stellt er fest: 

„Doch furchtbar wird des Feuers Macht,  

Wenn sie der Fesseln sich entrafft.  

Einher tritt auf der eignen Spur,  

Die freie Tochter der Natur." 

Dasselbe kann auch von der Zunge gesagt werden und würde dann etwa so lauten: 

Wohltätig ist der Zunge Macht,  



Wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht.  

Doch furchtbar wird der Zunge Macht,  

Wenn sie der Fesseln sich entrafft.  

Einher geht auf der Sünde Spur,  

Nicht folgt der göttlichen Natur! 

Es scheint so, als ob der Schöpfer den Mund der Zunge als einen Ort angewiesen hätte, 

wo sie sich in beschränkter Haft befinden soll und die Zähne gleich einem Gitter davor gesetzt 

habe. Doch reicht das Gitter nicht immer aus, wenn davor keine Wache steht. Im Folgenden 

sollen nun dem vor dem Munde aufgestellten Wachtposten einige Instruktionen erteilt 

werden. 

Bewache deinen Mund vor faulem Geschwätz! 

Diese Gefahr droht besonders den gesprächigen Menschen. Sind sie auch noch mit 

Mutterwitz bedacht und mehr geistreich als geistlich reich, so geraten sie in ihren Gesprächen 

gar leicht in seichtes Fahrwasser und reißen ihre Umgebung mit sich. Damit ist nicht gesagt, 

daß ein Christ keinen fröhlichen Ton anschlagen kann und gelegentlich seine Rede nicht mit 

einem heiteren Salzkorn würzen darf. Es braucht ein Frommer nicht von gesalbten Worten 

triefen, denn das verleitet leicht zur Heuchelei, nur soll er nicht beständig schnattern wie eine 

Gans und mit Witzereißen und Anekdötchen erzählen seine Umgebung zu Lachsalven reizen 

wollen. „Wo Ernstes sich mit Heitrem paaren, da gibt es einen guten Klang" sagt Schiller in 

seinem Lied von der Glocke, und das trifft auch auf gläubige Kreise zu. Unsere Reden seien, 

nach der Anweisung des Paulus allezeit lieblich und mit Salz gewürzt [Kol. 4, 6], damit wenn 

der Herr Jesus unverhofft in unsren Kreis treten würde und fragen, wie die Emmausjünger: 

„Was sind das für Reden. die ihr zwischen euch handelt?" wir aus Verlegenheit nicht 

schamrot zu werden brauchen. 

Bewache deinen Mund vor Schelten und Räsonieren! 

Dies kann uns zustoßen in erregten Momenten und wenn man uns reizt. Sehr gerne 

berufen wir uns dann auf unsere Nerven. Unter Vorausschickung dessen, daß wir wirklich 

Nerven haben und daß diese uns manchmal übel mitspielen können, darf wohl gesagt werden, 

daß Gott die Nerven den Menschen gegeben, aber nicht die Menschen den Nerven ausge-

liefert hat. Auch sollten wir so gerecht sein und nicht den Nerven oder gar dem Teufel in die 

Schuhe schieben wollen, was unsere eigne Schuld ist. Zornesausbrüche unter Gläubigen 

stimmen die Engel traurig, machen die Teufel froh und lassen bei 
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der Welt die Hochachtung vor Gottes Sache rapid sinken. Daß man hernach seinen Fehler 

einsieht, ändert wenig an dieser Tatsache und macht den Schaden noch nicht gut. Da hilft nur 

eins: unter dem Kreuze Christi Gnade von Gott erbitten, damit wir auch unsere sogenannten 

Nerven unter die Zucht des heiligen Geistes zu stellen vermögen. 



Bewache deinen Mund vor lieblosem Urteil! 

Die Zungensünden liebloser Herzen sind ein dunkles Kapitel gläubiger Kreise. Wir 

können sehr andächtig singen: Mir ist Erbarmung widerfahren! haben aber unter Umständen 

für den Bruder herzlich wenig Erbarmen übrig. Unsren eignen Schwächen gegenüber üben 

wir große Nachsicht, den Andren aber lesen wir auch die Stäubchen vom Rocke. Jesus hat uns 

dies mit dem Splitter und Balken veranschaulicht. Wieviel zerstörter Gemeindefrieden und 

verkrachtes Familienglück haben nicht schon lieblose Worte verursacht! Schier unermeßlich 

ist der Schade der Verwüstung im Reiche Gottes, durch Lieblosigkeiten entstanden. Richtig 

hat Jakobus die Zunge als einen Giftbehälter gekennzeichnet. Ja, tödlich ist ihr Gift, denn mit 

der spitzen Zunge kann man ebensowohl jemand töten als mit dem spitzigen Dolche. Das 

Übel, das man jemand durch liebloses Reden zufügen kann ist oft schlimmer als der größte 

materielle Schaden, denn es ist vielfach nicht wieder gut zu machen. Möge jeder bei diesem 

dunklen Punkt stehen bleiben, um sich prüfend zu fragen: Bin ich's? und dann mit David zu 

Gott seufzen: Herr, behüte meinen Mund und bewahre meine Lippen![Psalm 141, 3] oder wie 

es in der engl. Übersetzung heißt: Setze eine Wache über meine Lippen! 

Laßt uns nun, das Gesagte zusammenfassend, Folgendes beherzigen: In und um uns her 

drohen uns vielfach Gefahren. Das soll uns veranlassen darauf zu achten, daß unser Auge, 

Ohr und Mund nicht unbewacht jedem Einfluß offen stehen. Versäumen wir dies, so wird 

unsere Seele bald zum Tummelplatz vieler fremder Geister werden. Wer ohne Kontrolle und 

Selbstzucht alles sehen und alles erfahren will und alle Einfälle unbedacht zum Munde 

hinausschießt, handelt wie ein leichtsinniger Hausvater, der sämtliche Türen und Fenster Tag 

und Nacht offen stehen läßt. Es braucht ein solcher, samt denen, die nach allen Nachrichten 

schnappen und ihren Worten unkontrolliert freien Lauf geben nicht, wundern, wenn ihnen 

Unannehmlichkeiten zustoßen. 

Und zum Schluß, das Allerwichtigste. In eigener Kraft wird es uns nie gelingen, unser 

Seelenleben erfolgreich zu bewachen, das heißt, uns zu beherrschen. Darum sagte der Herr 

Jesus nicht nur: wachet! sondern fügte auch hinzu: und betet! Wer ohne Gebet sein Herz 

bewachen wollte, gleicht einem Soldaten, der mit ungeladener Waffe auf dem Posten steht. Es 

fehlt ihm die Munition, mit der er seinem Dienst im Ernstfall Nachdruck verleihen kann. Mit 

ungeladener Waffe wird er den Feind höchstens erschrecken und für einen Augenblick ein-

schüchtern können. Merkt dieser aber seine Schwachheit, so tritt er hernach um so dreister 

auf. 

Seien wir deshalb stets darauf bedacht uns im Gebet zu stärken und jeden Tag aufs neue 

im Gebetskämmerlein von Gott Kraft und Gnade zu erbitten, um dann den listigen Anläufen 

des Teufels gewachsen zu sein, auf daß wir an dem bösen Tage Widerstand tun, und alles 

wohl ausrichten und das Feld behalten mögen. [Eph. 6, 11.13] 

Emil Lant, Bonyhad. 

Donau-Länder-Mission 



Unsere Väter ... 

Unsere Väter hofften auf dich; 

und da sie hofften, halfst du ihnen aus.  

Ps. 22, 5 

Die Gnade, die den Alten ihr Weh half übersteh'n,  

wird uns ja auch erhalten, die wir in unserm flehn. 

Hiller. 

 

 „Herr, wie lange noch?" Noch immer läßt sich nichts von einer Erleichterung der 

Lage unserer Brüder in Rumänien erkennen. Alle Meldungen erwiesen sich als nicht 

zutreffend. Noch immer verschließen diese Siegel die Türen der Bethäuser! 

[Bild] 

Noch immer erfüllt sich das Wort aus Hebräerbrief 11, 38: „und sind im Elend 

umhergeirrt in den Wüsten, auf den Bergen und in den Klüften und Löchern der Erde". 

Anstatt einer Erleichterung scheint eher eine Verschärfung einzutreten. So ist Prediger 

Jakob Dermann in Friedensthal (Bessarabien), einer der treuesten und gesegnetsten, die 

Predigt-Erlaubnis von den Behörden entzogen worden (nicht einmal bei Beerdigungen darf er 

dienen), weil er bestraft sei! Denn er wurde kürzlich wegen Unterlassung einer Meldung vom 

Kriegsgericht mit 3000 Lei bestraft. 

Warum das alles? – Wen diese Frage bewegt, der bedenke auch einmal 

Die andere Seite 

Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück! Erhebe deine Stimme gleich einer 

Posaune und tue meinem Volke seine Übertretung kund. 

(Jes. 58, 1) 

Über „Die andere Seite der Gottesgerichte in Rußland" schrieben wir in Nr. 3/1930 

unseres Blattes, und es fand weit über unsern Leserkreis hinaus Beachtung. „Die andere 

Seite", d.h. wir sehen gewöhnlich nur die eine Seite: Wir empfinden es als ein schlimmes 

[Bild] 



Unrecht, wenn Gottes Gemeinde um ihres Glaubens willen verfolgt wird und das Evangelium 

nicht mehr frei verkündet werden kann, und wir erwarten, daß Gott das Schreien seiner 

Kinder sogleich erhöre und die Übeltäter zu Rechenschaft 

 

[Seite] 7      Täufer-Bote [1939, März] Nr. 3 

ziehen müsse. Das ist die eine Seite, die durchaus berechtigt ist. Aber es gibt auch eine 

„andere Seite", nämlich, daß Gott solche Nöte über seine Kinder bringt, weil er auch an ihnen 

etwas zu richten hat, so daß die Verfolger nicht einfach aus sich handeln. Denn so deutet uns 

auch Petrus in seinem ersten Briefe (4,17) die Verfolgung der Christen zur Zeit des Kaisers 

Nero als die Zeit des Gerichtes am Hause Gottes. Diese „andere Seite" zu sehen ist für Gottes 

Volk sehr wichtig, weil der Herr ja dann unsere Bitte um Abwendung der Verfolgung nicht 

eher erhören kann, bis er nicht sein Ziel auch mit uns erreicht hat. 

Wir wollen damit nicht sagen, daß  j e d e r  Verfolgung der Gemeinde Gottes  i m m e r 

besondere Versündigungen zugrunde liegen müssen. Die erste Verfolgung, die die Gemeinde 

Jerusalem erlitt, kam jedenfalls nicht daher (Ap. Gesch. 4). Man kann auch nicht sagen, daß 

beim Apostel Jakobus Sünde vorgelegen hätte, weil er hingerichtet wurde und Petrus nicht 

(Ap. Gesch. 12). Aber schon in der zweiten Verfolgung der Urgemeinde lag ein großer Segen, 

denn dadurch blieb die Verkündigung des Evangeliums nicht auf Jerusalem beschränkt (Ap. 

Gesch. 8, 1.4 u. f). Dieser Zweck mußte offenbar durch eine Verfolgung erreicht werden, weil 

die Gläubigen diesen Weg nicht freiwillig gingen. Es war ja auch viel zu schön, in den großen 

Zusammenkünften mit den vielen Gläubigen sich seines Heils zu freuen und den kostbaren 

Predigten der Apostel zu lauschen. Aber „Christen sind nicht auf der Welt, daß sie sich mit ihr 

erfreuen und gedeihen; ihr Beruf heißt Jesu nach durch die Schmach, durchs Gedräng von 

außen und innen, das Geraume zu gewinnen". Ferner sehen wir am Apostel Paulus, daß auch 

für Jesu Jünger stellvertretendes Leiden vorliegen kann (Kol. 1, 24; 2.Tim. 2, 8-10). So leiden 

gewiß auch jetzt viele in Rumänien unschuldig, allein um ihres Glaubens willen, wie schon 

bisher hier sehr viele unsägliches gelitten haben (vielleicht auch stellvertretend!), und doch ist 

hier auch „die andere Seite" zu erkennen, daß nämlich der Herr an seiner Gemeinde Gericht 

üben muß über mancherlei Verfehlungen und Irrwege, die den gesunden Fortgang seines 

Werkes hindern. 

Denn eins muß jedenfalls klar sein, daß die Stillegung der Gemeinden ihre letzte 

Ursache nicht im bösen Willen von Menschen hat. Der Bauern-Prophet Amos, dessen 

Botschaft uns im 1.Artikel dieser Nummer so fein verdeutlicht wird, sagt: „Fällt ein Vogel in 

die Schlinge am Boden, wenn ihm kein Sprenkel gelegt ist? – Schnellt die Schlinge am Boden 

empor, wenn sie garnichts gefangen hat? – Oder geschieht ein Unglück in der Stadt, und 

Jehovah hätte es nicht gewirkt?" (3, 5–6) und Kap. 4, 6–12 macht er klar: „Gott sagt, alle 

diese entsetzlichen Nöte seien nicht zufällig und von selbst über dies Volk hereingebrochen. 

Sie seien geschickt worden. Und zwar habe sie nicht irgendjemand geschickt, ein Feind oder 

sonst eine dunkle Macht, sondern er, er selber. Er selber habe dies Volk heimgesucht. Nicht 

nur, nicht verhindert, hat er das Unglück, und nicht nur zugelassen hat er es, sondern er hat es 

eigenhändig veranlaßt!" (Lüthi) Und nicht anders als damals ist es doch auch heute. Wir 



dürfen doch wohl auch heute wie Jesus zu Pilatus sagen: „Du hättest keinerlei Macht über 

mich, wenn sie dir nicht von oben herab gegeben worden wäre." (Joh. 19, 11) So haben wir 

die Notzeit auch jetzt aus  d e s   H e r r n  Hand empfangen und die Behörden sind nur die 

ausführenden Organe. Der Herr dürfte manches bei uns gesehen haben, was ihm nicht 

gefallen konnte, und schon lange wie einst durch Maleachi gerufen haben: „Wäre doch einer 

unter euch, der die Tempeltüren verschlöße, damit ihr nicht vergeblich auf meinem Altar 

Feuer anzündet" (1, 10), und nun hat er endlich in dem Erzbischof Colan den Mann gefunden, 

der das durch die bekannte Verordnung getan hat. Er ist somit der Beauftragte Gottes gradeso 

wie einst Nebukadnezar, der Jerusalem zerstören und das Volk gefangen führen mußte, und 

das gibt uns die Gewißheit, daß der Herr auch zu seiner Zeit einen Mann finden wird, der, wie 

einst Kores [Kyrus] den Juden die Freiheit wiedergab, auch hier die Türen der Bethäuser 

wieder öffnen wird, sobald sein Zweck erreicht ist. Diese andere Seite der Bedrückung darf 

doch wohl auch hier in Rumänien nicht übersehen werden. 

Somit dürfte nicht dies die einzige Frage sein, die den Gläubigen auf den Lippen 

liegt: Wann werden die Bethäuser wieder geöffnet? Sondern das muß die erste aller 

Fragen sein: Warum hat der Herr uns die Türen schließen lassen und was muß bei uns 

in Ordnung kommen, daß der Herr sie wieder öffnen kann? 

Warum aber mag der Herr die Türen haben verschließen lassen? – Bei ehrlicher 

Prüfung dürfte sich schon manches erkennen lassen, was ins Gericht am Hause Gottes gehört. 

Das baptistische Werk ist in Rumänien zahlenmäßig ziemlich schnell gewachsen, so daß es 

nicht zu verwundern ist, wenn das innere geistliche Leben nicht immer damit Schritt gehalten 

hat und die „geübten Sinne zur Unterscheidung von Gutem und Bösem" (Hebr. 5,14) zurück-

geblieben sind. Ein Mangel an geistlich gereiften und gefestigten Männern ist nicht zu 

leugnen. So konnte es geschehen, daß zeitweise Männer in die Führung eindrangen, die dann 

„in Schmach und Fallstrick des Teufels" verfielen (1.Tim. 3, 6–7). Und sind nicht manchmal 

Parteiungen und Kämpfe entstanden um Nebensachen? oder um persönliche Ehre? Ist der 

Sinn manchmal nicht zu sehr auf Äußerlichkeiten gerichtet worden? Haben nicht sogar die 

Vertreter des Kultusministeriums bei Beratungen Dinge erleben müssen, die dem Werke des 

Herrn keinesfalls zur Ehre gereichen? Ging es vielleicht nicht doch etwas zu weit, wenn man 

bei Taufen mit großem Aufwand mehrerer Musikkapellen durch die Dörfer zum Fluße zog, 

wohl gar noch auf Umwegen, und hat damit unnötig viel zur Verbitterung der [orthodoxen] 

Priesterschaft beigetragen? Und wieviel mag des Herrn Auge sehen an Schäden, die unserm 

Auge noch verborgen sind? 

Da hat nun der Herr seiner Gemeinde ein „Halt!" geboten und bezeichnender Weise ein 

„Halt!" das sich vornehmlich auf die äußere Aufmachung und Ausbreitung bezieht. Nun 

müssen die Gemeinden mit ihren vielen Stationen stillsitzen, befreit von allem Gemeinde-

betrieb mit seiner äußeren Aufmachung. Allen, denen es um äußeren Glanz und Ansehen 

ging, ist der Weg dahin versperrt, und es gilt Treue zu zeigen im kleinsten Kreise der Familie, 

und sich besinnen auf das Wesenhafte. Ist da nicht die Segen schaffen wollende Hand des 

Herrn mitten im Gericht zu sehen? 

Aber muß das nicht die Fürbitte für die leidenden Brüder dämpfen, wenn bekannt wird, 



wie berechtigt auch „die andere Seite" ist? – Doch wohl nicht! Im Gegenteil. Es kann nur das 

Vertrauen zur heilsamen Führung Gottes stärken und die Fürbitte wird um so bestimmter auf 

das Wesentliche gelenkt, daß nämlich der Herr mit seinen Kindern zu seinem Ziele komme. 

Denn rechter Segen hat immer eine ehrliche Buße und Beugung über die eigne Schuld der 

Gläubigen zur Voraussetzung und das wolle der Herr in Gnaden über das ganze Werk des 

Herrn in Rumänien kommen lassen, damit wenigstens bei uns kein Hindernis für seine Hilfe 

vorhanden sei. Außerdem kann die Einsicht in „die andere Seite" auch denen einen Segen 

vermitteln, die heute noch in unbeschränkter Freiheit ihres Glaubens leben können.  

Fl[eischer]. 

Bibelkursus in Egyhazaskozar, Ungarn 

„Siehe wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen", sagt 

der Psalmist [133, 1]. Diese herrliche Wahrheit ist bei diesem Bibelkursus (vom 13.-19. 

Feber) tatsächlich unsere selige Erfahrung gewesen. 

Etwa 35 bis 40 Brüder waren bei diesem schönen und gesegneten Bibelkursus 

beisammen. Es waren alles Brüder aus den deutschen Dörfern und Städten unseres Landes, 

die in ihren Heimatgemeinden am Dienste des Wortes mithelfen, bzw. mithelfen wollen. Sie 

waren mit ihren Predigern mitgekommen, um hier eine stille Woche zu des  H e r r n  Füßen 

zu haben. Und tatsächlich bot diese Zeit auch eine schöne Gelegenheit zum Lernen, nicht bloß 

theoretisch, sondern auch praktisch. 

Vormittags gab es zuerst Vorträge über das Gebet und Gebetsleben, über Taufe und 

Abendmahl. Nach jedem Vortrag (die recht kurz waren), beteten wir und dann schlossen sich 

eine Reihe von Ergänzungen, Fragen und Antworten an, die uns noch tiefer in die vorge-

tragenen Wahrheiten einführten. Jeden Morgen beschäftigte uns ein neuer Punkt dieses 

großen Themas. Wir verspürten die Nähe des Herrn und wie dieser Gegenstand uns alle so 

wichtig wurde und Geist und Seele erfaßte. Der größte Beter dieser Erde, Jesus Christus 

selbst, stand immer größer und mächtiger vor unseren Geistesaugen und der Geist des Gebets 

wehte in unserer Mitte. Aber auch unsere Versäumnisse und Verkehrtheiten im Gebetsleben 

traten so deutlich vor unsere Augen. Das alles bewegte uns dann zu stets ernsterem Gebet in 

den Morgenstunden. 

In diesem Aufblick zum Herrn ging es jeden Tag hinein in die Arbeit. Jede Stunde 

wurde schöner und brüderlicher. Am meisten hatte ja unser lieber Br. Füllbrandt zu tun, der 

nicht nur leitete in allen Stunden, sondern auch jeden Vormittag einen Vortrag über Jugend-

arbeit und jeden Nachmittag 2 Stunden Homiletik-Unterricht gab. Dabei stellte er auch einen 

Männerchor mit den Kursusbrüdern zusammen und leitete zweimal täglich Gesangstunden. 

Diese gaben dann eine angenehme Abwechslung in der Arbeit, sodaß man dann wieder mit 

desto größerer Freude und Frische an die Arbeit ging. Trotz der vielen Arbeit und seines 

schon vorangeschrittenen Lebensalters, war unser lieber Bruder doch immer frisch und 

munter, wie ein 30jähriger Mann. Welche Gnade! 

Zu unserer Freude hatten wir auch zwei bulgarische Brüder unter uns, der eine ein 



Zigeunerprediger, mit denen unser Bruder Füllbrandt jeden Abend vor einer großen 

Versammlung in der Ortskapelle evangelisierte. 

Unsere einmütige Freude und Ruhe wurde aber am vorletzten Tage des Kursusses 

beeinträchtigt durch die Nachricht, daß ein junger Bruder von 30 Jahren in der Nachbar-

gemeinde Bikal unerwartet schnell gestorben war. Er war gerade ein Jahr verhei- 
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ratet. Dieser Todesfall hat uns alle recht schmerzlich berührt. Wer aber will es wagen, gegen 

den Allmächtigen etwas zu sagen oder zu denken, dessen Gedanken so viel höher sind als die 

unsrigen, wie der Himmel von der Erde. Er weiß wozu dies gut oder gar notwendig war. So 

wurde dann der schöne Bibelkursus nicht am Sonntag Abend in Egyhazaskozar, sondern am 

Montag in Bikal mit einem Begräbnis abgeschlossen. Dieses Begräbnis wurde dann eigentlich 

zur größten und herrlichsten Gelegenheit zu einem Zeugnis für Jesus. Das ganze Dorf war von 

dem schweren Fall bewegt. Es kamen dann viele Menschen zum Begräbnis, an welchem auch 

unser Männerchor und die Predigerbrüder teilnahmen. Bruder Füllbrandt konnte dann auf 

dem Friedhofe am offenen Grabe, sowie auch in der Trauerversammlung in der Bikaler 

Kapelle ein mächtiges Zeugnis von unserem großen Erlöser, dem Sieger über Tod und Grab 

und über die Auferstehung ablegen. Wir merkten das Wirken Gottes an den Herzen der 

Menschen dort und noch heute (zwei Wochen später) sind noch manche der Menschen von 

jenem Zeugnis ergriffen. Möchte doch auch dieses Zeugnis zur Ehre des Herrn fruchtbar sein 

können. 

Wir bitten den Herrn uns bald wieder ein solch gesegnetes Zusammensein unter seinem 

kostbaren Worte zu schenken. Das tut wohl!  

Johann Laub, Dombovar. 

Aus der Botentasche 

„Es gibt noch immer Leute, die meinen, Religion sei eine stimmungsvolle, 

erbauliche Sache für fromme Gemüter, eine Art sanfte Musik, die nach einem lauten Alltag 

den stilleren Feierabend durchsummt. Diese Leute hätten hundert Jahre früher leben müssen. 

Dieser Traum ist ausgeträumt. Das Christentum ist alles andere, nur keine gemütliche Ofen-

bank, auf der man es sich behaglich machen kann, um sich für ein verträumtes Schlummer-

stündchen aufzuwärmen nach des Tages Kälte. Wer träumen möchte, muß nicht Christ 

werden. 

Die Kirche ist kein Traumland für solche, die Alltags Heiden sind und Sonntags einmal 

gern für ein Stündchen Christ wären; auch kein Schmollwinkel, in den man sich gelegentlich 

zurückzieht, wenn es einem draußen in der bunten Welt gegen den Strich gegangen ist; kein 

Konzertsaal, in dessen durchklungene Räume man sich flüchtet, damit das Schluchzen der 

eigenen Seele übertönt werde und die Seele selber auf den Schwingen der Musik sich in 

andere Welten träume. 



Der Glaube des Neuen Testaments ist kein Rauschmittel zum Vergessen der harten 

Wirklichkeit. Er reicht uns weder das Lethe der Griechen noch das Nirwana der Inder. Er ist 

keine Morphiumapotheke. 

Das Christentum ist eine tapfere und helle Sache für angriffsfreudige Menschen, die 

bereit sind, gegen den Strom zu schwimmen, nicht Sonntagsvergnügen, sondern alltäglicher 

Kampf bis aufs Blut wider Hölle, Tod und Teufel." (Hans Dannenbaum in „Sieghaftes 

Christentum". Furcheverlag, Berlin.[1938]) 

Gott gibt mehr aufs Herrschen als aufs Gefeiertsein! Er gibt sich nicht zufrieden 

damit, daß Menschen ihm zur Ehre Häuser bauen und großaufgezogene Versammlungen 

einberufen und zur Erhöhung seines Namens Lieder singen, die sie auf kostbaren 

Instrumenten begleiten. Gott ist nicht beruhigt dadurch, daß ihm am Sonntagmorgen und am 

Sonntagabend die Glocken läuten und die Kirchen sich füllen. Gott ist nicht bedürftig und 

hungert nicht nach Menschengunst. 

Gott braucht kein beifallklatschendes Publikum, ist auch nicht angewiesen auf die 

Gnade der Kirchensteuerzahler. Gott kann es riskieren, seine Kirchenleute „vor den Kopf zu 

stoßen", indem er ihnen zuruft: „Ich bin euren Feiertagen gram und verachte sie und mag eure 

Versammlungen nicht riechen. Tue nur weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag 

dein Saitenspiel nicht hören (Amos 5, 21-23). 

Gott gibt mehr aufs Herrschen als aufs Gefeiertsein! Gott will, daß wir weniger große 

Sprüche machen um ihn herum, aber umsomehr will er unser Leben bestimmen und in unsere 

Verhältnisse hineinregieren.  

Walter Lüthi. 

Gericht am Hause Gottes. Christen sind Menschen, die den Gerichten Gottes über 

diese Welt nicht auszuweichen suchen. Sie wissen, daß alle Gerichte dieser Zeit Erdbeben-

stößen gleichen, die letztlich auf das unsichtbare Ringen zwischen Christus und dem „Fürsten 

dieser Welt" zurückzuführen sind. Je ernster die Gerichtszeiten sind, je näher sie dem letzten 

Gericht zueilen, um so starker erschüttern diese Erdbebenstöße auch „das Haus Gottes". 

Gericht wirkt immer Scheidung. Es liegt ein Segen und eine göttliche Ordnung darin, 

daß die Gemeinde Gottes in allgemeinen Gerichtszeiten diese Scheidung am stärksten spürt. 

Die Erschütterung der Kirche in der Gegenwart steht auch unter dem Worte: „Es ist die Zeit, 

daß das Gericht anfange am Hause Gottes!" [1.Petrus 4, 17] 

Gericht am Hause Gottes, das ist Gericht an deinem und meinem Christsein! Gericht 

darüber, daß wir neben dem Worte Gottes noch manche andere Stützen hatten! Daß die Kraft 

unserer täglichen priesterlichen Fürbitte so schwach war! Daß das Zeugnis unseres Mundes so 

wenig überzeugende Durchschlagskraft hatte! Daß unser Verantwortungsbewußtsein für die 

Gemeinde, in die wir nach Gottes Willen gestellt sind, fast erstarb unter unserer Kritik oder 

Gleichgültigkeit! Daß wir so wenig wirkliche Opfer gebracht haben für Gottes Werk! Ja, es ist 

Zeit und Grund genug für das Gericht am Hause Gottes!  

Heinrich Oltmann +. 



Wir werden immer den Mut verlieren, immer auf einen Punkt kommen, wo uns die 

Arme sinken, wenn wir von unserer Arbeit, unserm Zeugnis, unserm Auftreten etwas 

erwarten. (l. Kön. 19, 4–10).  

Otto Stockmayer. 

* 

Es gehört zu geistlicher Selbstzucht, uns vor Optimismus, der so leicht nach Glauben 

aussieht, und gar vor religiösen Illusionen zu hüten. '  

Alfred Roth. 

* 

Es ist der allergrößte Fluch, wenn Gott durch sein gerechtes Gericht einen Welt- und 

Geldgesinnten, lauen, trägen oder sonst einen ungeheiligten Schwätzer zum Hirten über eine 

Gemeinde setzt.  

Samuel Nethenius, 1628–1700. 

Die Prediger der DL sind gebeten, die Berichte und Artikel immer direkt an Bruder 

Fleischer zu senden, und zwar immer noch vor dem 1. des Monats, in dem sie erscheinen 

sollen. 

Umschau 

Der Weg zur Erweckung von Bolobo (im belgischen Kongogebiet). Die Erweckung 

begann 1934 unter den dortigen Christen. Sie zeigten weithin skandalöse Mängel wie 

Ehebruch, Zauberei, heidnische Trauerbräuche und Alkoholmißbrauch. Da die Wirkungen auf 

die Nichtchristen verheerend waren, war es notwendig, mit einer Änderung der Zustände 

innerhalb der Gemeinde zu beginnen. Zwei Missionare und ein schwarzer Pastor beteten 

jeden Morgen um eine Erweckung. Die Predigten wurden entschiedener. Die Art echten 

christlichen Lebens wurde der Gemeinde dauernd vorgehalten. Die tatsächlichen Sünden 

wurden rückhaltlos aufgezeigt, auf die Bedeutung des Kreuzes wurde dauernd hingewiesen. 

Im Oktober 1934 fand eine Versammlung führender Männer und Frauen statt. Es wurde offen 

über alle vorhandenen Schäden gesprochen mit dem Ergebnis, daß Entfremdung und Feind-

schaft entstand, und die eingeborenen Gehilfen schließlich ihre Ämter niederlegten. Doch 

zeigte sich bei einigen auch ein ungewöhnliches Verantwortungsbewußtsein. Eine seltene 

Heuschreckenplage trat in Erscheinung und wurde als eine Art Zeichen von Gott aufgefaßt. 

Ein junger Schreiner wurde von der göttlichen Wahrheit ergriffen und versöhnt sich mit 

seinem heidnischen Vater, der ihn ungerechterweise verflucht hatte. Er teilte seine Erfahrung 

in einer Versammlung mit. Vier junge Männer fühlten sich getroffen. Andere folgten ihnen, 

und damit war das Eis gebrochen. Dem Erwachen bei den Christen folgte ein solches bei den 

Heiden. Machte den Christen das Aufgeben alter Sünden große Schwierigkeit, so schien es 

den Heiden leicht zu werden. Sie warfen ihre Götzen weg, gaben den Alkohol und andere 

Unsitten auf. Die Bewegung unter den Heiden nahm immer größeren Umfang an. Hunderte 



meldeten sich zum Unterricht. Alle Verhältnisse änderten sich. Die Opferfreudigkeit war 

erstaunlich. Das Heidentum scheint einen tödlichen Schlag erhalten zu haben. 

- - - - - 

Bezugspreis [usw. wie im Heft für Februar 1939] 
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Dornenkrone – Ehrenkrone 

Ps. 21, 4; Joh. 19, 2 

Die Krönung Christi im Richthaus des Pilatus hatte eine tiefe, symbolhafte Bedeutung. 

Die Dornenkrone war für ihn eine Siegeskrone. Christus hatte gegen die Sünde gekämpft von 

dem Tage an, als er ihr in der Wüste gegenüberstand, bis zu der Zeit, als er vor dem 

römischen Statthalter stand, und er hatte sie überwunden. Als Zeugnis, daß er den Sieg 

gewonnen hatte, setzte man ihm die Dornenkrone aufs Haupt. 

Dornen sind die Krönung, der höchste Preis, den die Sünde zu vergeben hat. Sie 

erwachsen aus dem Fluch: „Dornen und Disteln soll er – der Lebensacker – dir tragen." Diese 

Krone hat Christus an sich gerissen und auf sein Haupt gesetzt. Er ist der Sieger über Sünde 

und Tod. Er hat der Sünde ihre höchsten Ehrenzeichen entrissen und trägt sie nun als Zeichen 

seines Sieges. 

Die Dornenkrone war im Leiden Jesu ähnlich der Richtkrone wie die Zimmerleute sie 

auf die höchsten Sparren setzen, wenn sie einen Bau errichtet haben, nur unendlich viel 

wertvoller und bedeutungsvoller. Das Paradies war mit einer Hecke von Dornen, umgeben, 

die so scharf waren, daß niemand eintreten konnte. Aber unser Held sprang über diese hohe 

Mauer und stellte sein weit ragendes Kreuz in die Mitte des wiedergewonnenen Paradieses, 

das nun ein neues, ganz anderes Eden für uns geworden ist. Doch der Weg zu diesem Paradies 

geht über Golgotha. Der Heiland hat ihn uns gebahnt. 

Jesu Dornenkrone ist die Krone des Kämpfers in der Sportbahn. Mit Fleisch und 

Blut rang der Gottessohn, mehr noch, mit Fürsten und Gewaltigen, die in der Finsternis dieser 

Welt herrschen, und er schlug sie auf der ganzen Linie. Er hat den Wettlauf gewonnen und ist 

allen mächtig zuvorgekommen. 

So war seine Dornenkrone eine Krone des Ruhms, trotz der Schmach, die damit 

beabsichtigt war. Wir sehen in Jesus den Monarchen im Reich des Elends, den ersten unter 

zehntausend Leidenden. Sage nie: „Ich leide unerträglich!" Was sind unsere Schmerzen im 

Vergleich zu den seinen, unsere oberflächlichen Kümmernisse, verglichen mit dem 



unendlichen Weh unseres Stellvertreters? Wir haben alle Ursache, „unser kleines Elend in 

unserer Brust verschlossen zu halten". 

Jesus ist der Fürst der Märtyrer. Er führt die edle Schar der leidenden Zeugen und 

Bekenner der Wahrheit an. Ob sie am Marterpfahl starben, den wilden Tieren vorgeworfen 

wurden oder in den Kerkern langsam verschmachteten, keiner von ihnen kann den ersten 

Rang beanspruchen. Aber er, der treue und wahrhaftige Zeuge mit der Dornenkrone und dem 

Kreuze, steht an der Spitze aller. 

Es mag niemals unser Los werden, in diese erhabene Schar einzutreten, aber, wenn es 

eine Ehre gibt, um die wir mit Recht die Heiligen früherer Zeiten beneiden könnten, so ist es 

die, in jenen streitbaren Tagen geboren zu sein, die die Rubinenkrone des Märtyrertums 

vergeben konnten und zu dem höchsten Opfer aufriefen. 

Wir sind in der Tat Schwächlinge, wenn wir uns in diesen Tagen der Duldung schämen, 

unseren Meister zu bekennen und uns vor ein wenig Spott fürchten oder vor der Kritik derer, 

die sich selbst weise dünken. Laßt uns von Herzen gern dem Lamme nachfolgen, wo es 

hingeht, und zufrieden sein, die Dornenkrone zu tragen wie er, damit wir in seinem Reiche 

auch seine Herrlichkeit schauen dürfen! 

(Aus: „Altes Gold aus Spurgons Schätzen."[hg.v.A.Hoefs, 1938]) 

- - - - - 

Richte unser Herz in Zeiten  

eh' du einst der Richter wirst,  

und sei in den Ewigkeiten  

unser wohlgewogener Fürst. 

Zinzendorf. 

 

[Seite] 2      Täufer-Bote [1939, April] Nr. 4 

Habt Glauben ... 

Johannes: „Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat." 1.Joh. 5,4. 

Goethe: „Das eigentliche, einzige und tiefste Thema der Welt- und Menschheitsgeschichte, dem 

alle übrigen unterordnet sind, bleibt der Konflikt des Unglaubens und Glaubens. Alle Epochen, 

in welchen der Glaube herrscht ... sind glänzend, herzerhebend und fruchtbar für Mit- und 

Nachwelt." 

Als der Apostel Paulus zum erstenmal den Balkan – und damit Europa – betrat, lautete 

seine erste Botschaft: Glaube ... so wirst du gerettet werden. Apg. 16, 31. Auch wir können 

heute unseren Völkern keinen besseren Dienst erweisen als wie Paulus – ihnen diesen 

rettenden, wiederherstellenden und vollendenden Glauben zu künden und bezeugen. 

Allgemein gesehen, ist Glaube die unentbehrlichste Seelenkraft eines jeden Menschen, 

die diesen für seine Zukunft gewinnt und erhält. Wer nicht mehr glauben kann, stirbt auf 



irgend eine Weise schnell dahin. 

Wenn wir jedoch hier von Glauben reden, so meinen wir damit nicht einen Glauben, der 

uns einem Menschen, einem Volk, oder einer Konfession als an die höchste Autorität 

verpflichtet, auch nicht einen Glauben, der uns angeboren, anerzogen, oder gar aufgezwungen 

werden könnte, sondern den Glauben, wie ihn die heilige Schrift lehrt, wie ihn Christus und 

die Apostel darstellten, wie er im Urchristentum lebte und die Welt überwandt! Den Glauben, 

der uns mit Geist, Seele und Leib, Gott sowie Gottes durch Christus geoffenbartem Willen 

und Pfad, ausliefert; einen Glauben, dem wir uns aus freiem Willensentschluß hingeben. 

Dieser Glaube aber ist nicht bloß ein Fürwahrhalten, daß es einen Gott gibt, (das 

glauben die Teufel auch mit Zittern Jak. 2, 19.) sondern ein immerwährendes Gott-in-

Rechnung-nehmen, wie es uns von Moses bezeugt ist, daß er sich „durch den Glauben an den 

hielt, den er nicht sah, als sähe er ihn" [Hebr. 11, 27]. 

Dieser Glaube ist die größte Kraft, die unserer Seele zu Hilfe kommt. Keiner Kraft 

schreibt die Bibel eine solche Bedeutung für das Leben der Gläubigen und für die Verwirk-

lichung des Heilsplanes Gottes zu, wie dem Glauben. Das 11. Kapitel im Hebräerbrief stellt 

fest, daß alle hervorragenden Menschen Gottes, ihr Heldentum „durch den Glauben" 

erreichten. 

Der Glaube ist es, der den reumütigen Sünder ermuntert und befähigt, Heilung für sein 

von der Sünde verwundetes Gewissen und Erneuerung seines zerstörten Lebens, bei Christus 

zu suchen. Es ist der Glaube, der den Begnadigten in den Stand der Gerechtigkeit erhebt die 

vor Gott gilt, wenn auch sein Zustand diesem Stande noch nicht entspricht. Röm. 3, 23; Phil. 

3,8. Die Folge dieser Rechtfertigung durch den Glauben, ist Friede mit Gott. Röm. 5,1. Will 

sich nun der mit Gott versöhnte Mensch nach Christi Befehl taufen lassen, so ist auch hier 

wiederum der Glaube die unumgängliche Voraussetzung, Apg. 8, 37; Mark. 16, 16. 

Hat der Glaube uns so in Lebensgemeinschaft mit Christus gebracht, dann will er für 

immer, die treibende Kraft unseres neuen Lebens, der Totengräber unserer Sorgen bleiben. So 

radikal dieser Glaube den Gläubigen von allem Unlauteren und vom Wege der Ungläubigen 

trennt, 2. Kor. 6, 15, so innig verbrüdert er diesen mit seinen nunmehrigen Glaubens- und 

Gesinnungsgenossen und stiftet so eine unvergleichliche, übers Grab hinaus währende, ewige 

Gemeinschaft. Ja, Heils- und Weltgeschichte bestätigen, daß gleicher Glaube fester bindet, als 

gleiches Blut –! In dieser Gemeinschaft harren unser mannigfache und schwere Aufgaben, 

welche wir wiederum allein durch des Glaubens Kraft recht lösen können. 

Dieser Glaube will jedoch nicht bloß Quell unserer Pflichterfüllung innerhalb der 

Gemeinde sein, sondern jedwelche Tat und unsere Haltung in jeglicher Situation, soll aus 

diesem Glauben geboren werden weil Gott die Werke der Erlösten, nach dem Grundsatz: 

„Was nicht aus dem Glauben geschieht, ist Sünde“ Röm, 14, 23, richten wird. 

Ohne diesen Glauben bist du ohne Zukunft. Hat jedoch dieser Glaube die Herrschaft 

über dein Leben gewonnen, so wirst du bald merken, daß du der Kraft teilhaftig geworden 

bist, die durch Moses einen Ausweg durchs Meer bahnte und einem harten Felsen gebot, 

Quelle zu werden: teilhaftig der Macht, die durch Josua, der Sonne gebot, stille zu stehen, die 



die gierigen Löwen dem Daniel vom Leibe hielt. Ja, erfahren wirst du, daß dir jene Kraft zur 

Verfügung steht, die in Christus aus Wenigem Tausende sättigte, Sturm und Wellen 

beherrschte, den Dämonen zu weichen gebot und ihn befähigte, den Dornenpfad stellver-

tretenden Leidens bis zu seinem qualvollen finsteren Ende – sündlos zu gehen. Jene seltsame 

Macht wird dich beseelen, die aus den schlichten Aposteln – dieser unscheinbaren Garde des 

Erlösers, Helden schuf, die in kurzer Zeit, eine ganze Welt aus ihrem Sündenschlaf und aus 

ihrer oberflächlichen Religiosität wachrüttelten und Hunderttausenden zu einem neuen 

lauteren Leben in Jesu Spur verhalfen, welche für das Wohl aller Völker mehr geleistet haben, 

als alle übrigen Wort-, Schwert- und Geisteshelden zusammengenommen! 

Gott und der göttlichen Führung gegenüber erzieht uns der Glaube zur Passivität, so daß 

wir auch im Gethsemane unseres Lebens aufrichtig beten können: „Vater, Dein Wille 

geschehe". In der Bekehrung ist der Glaube Hingabe, in der Taufe Verpflichtung, in Gottes 

Führung Vertrauen, und in der Nachfolge Treue. Unserer eigenen Lebensgestaltung gegen-

über und in unserem Verhältnis zum Nächsten und zur Gemeinschaft, spornt uns dieser 

Glaube jedoch zu unermüdlicher, wagemutiger Aktivität, treibt und befähigt uns, zu einsatz-

bereitem Dienst. 

Nicht allein mit unserem kurzfristigen Erdenpilgern hat es dieser Glaube zu tun, ihm ist 

gegeben, uns ewiges Leben – göttlicher Natur – zu vermitteln Joh. 3, 36. und uns zu 

vergewissern, daß wir, wenn wir im Sterben die Hütte unseres Leibes verlassen, eine 

Wohnung im Himmel haben. 2. Kor. 5, 1; Joh. 14, 2.3. Der Glaube, dem es von Gott 

beschieden ist, uns die Erlösung Christi zu vermitteln und unser Leben in der Heiligung 

wiederherzustellen, der führt uns auch bis an die Schwelle der ewigen Vollendung, schließt 

uns die Pforte des Paradieses auf, läßt uns wie Stephanus in den geöffneten Himmel schauen 

und beten „Herr Jesus, nimm 
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meinen Geist hinauf!" Apg. 7, 59. Dann tut der Glaube uns seinen letzten Dienst, indem er 

uns die Antwort Christi vermittelt: „Wahrlich ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im 

Paradiese sein!" Dort hat der Glaube seinen unsagbar schweren Führerdienst durch diese 

gefahrvolle Welt an unserem Leben vollendet und überläßt uns nunmehr dem Reiche, wo wir 

Gott dienen und restlos, endlos glückselig sein können, ohne die Hilfe des Glaubens – weil 

dort alles Erfüllung ist –! 

Seit Jahrtausenden sammelt und ersieht Gott sich so durch den Glauben, ein heiliges 

Volk, für Sein ewiges Reich – bis die Zahl erfüllt ist und der Tag kommt, an dem diese jetzt 

sichtbare Welt – der Schauplatz des tragischen Menschheitsschicksals – schwinden wird, und 

dann Gott mit Seiner – durch den Glauben wiedergewonnenen – Menschheit, auf die neue 

Welt kommt, der die Sonne nie untergehen wird! 

Ph[ilipp]. Scherer [1911-2000] 



Gottes Geldangelegenheiten 

(Aus dem Tagebuch eines Seelenhirten)  

IV. 

Gottes Schulden 

2.Korinther 9, 5-7. 

Auf der herbstlichen Flur kann man merkwürdige Menschen sehen. Im Tempo schreiten 

Männer über das frisch geackerte Feld, ein grobes Leinentuch um den Hals gebunden, in dem 

Tuch schönes, teures Getreide. Bei jedem Schritt beschreibt dieser Männer Arm einen Halb-

kreis in der Luft und aus der hohlen Hand fällt der Same. 

Diese „Verschwendung" einer guten Gabe Gottes nennt man säen. 

Wenn du den Wirt um das Ziel seines Vorgehens befragst, dann sagt er dir, daß das 

Säen um der Ernte willen geschieht. Er spricht von Erntehoffnung, unterdessen aber schreit 

eine Krähenschar immer wieder: „Schade, Schade, ..." 

Hundert schwarze Flügelpaare schweben, hundert schwarze Fahnenzeichen winken: 

„Nein" vielfältiglich. 

Eine zerstobene Mäuseschar versammelt sich auf des Nachbars Ackergrund und hofft in 

entgegengesetzter Richtung als der Sämann. Über die Trägen erhebt sich ein lähmender 

Nebel. Frost, Hagel, Dürre, Schnitterstreik. Das Risiko der acht Monate bis zur Ernte. 

Ein Narr ist, der da sät. 

Und doch, dieser „Narrheit" verdanken wir unser nächstjähriges Brot. Genauer gesagt: 

Zuerst wird der Sämann Brot haben, und dann aus seinem Überfluß auch wir. 

Man muß zuvor im Glauben die Ernte sehen, um Mut zu gewinnen zum säen. Die Saat 

aber wird die Ernte zeitigen. Die „Ungläubigen" erklären, daß das Geben eine geistliche 

Ernte nach sich zieht. Das ist aber nichts anderes als die seelische Freude über eine voll-

brachte „Wohltat". Sie messen eben die Findigkeit Gottes mit der ihrigen und glauben, daß sie 

damit ein „Glaubenswunder" entdeckt haben, obwohl diese Tatsache nicht des Glaubens 

Wahrheit, sondern die der Psychologie ist. Nun ist es entweder Heuchelei oder Begriffs-

verwirrung, das als Glauben zu bezeichnen, was bloß ein psychologisches Faktum ist. 

Niemand wird das Rätsel lösen, das uns in dem geheimnisvollen Vorgang der 30, 60 

oder 100 fachen Vervielfältigung der Saat gegeben ist. Es genügt zu wissen: „Was der 

Mensch sät, das wird er ernten." (Gal. 6, 7.) Zwar steht an einer anderen Stelle der Schrift, 

daß nicht immer der Sämann selbst die Ernte seiner Saat einheimst (Joh. 4, 37), aber Gottes 

Wort sagt nicht, daß zum Schaden des Sämanns ein anderer die Ernte einheimst. 

Weshalb soll ich daher forschen, wie mir Gott die ihm geopferte Gabe wieder 

zurückgibt? Auch hierin genügt es zu wissen, daß er sie in materiellen Gütern zurückgibt. 

Und wie du es bei der natürlichen Saat siehst, pflegt er 30, 60, 100 fältig zurückzugeben. 



Wenn wir trotz des Vorbildes der irdischen Saat kleingläubig mit der seelischen Freude 

über die „Wohltat" des Gebens uns begnügen würden, dann glaubten wir nicht an Gott, 

sondern an die Psychologie. Dann wäre Gott ein unzuverlässiger Schuldner Spr. 19, 17). Wer 

zu geben nicht wagt, der zweifelt an Gottes Kreditfähigkeit! Wieso wagt dann ein solcher zu 

beten? 

Wo bleibt die Glaubwürdigkeit des Glaubens in solchem Fall? Und wer will es 

behaupten, daß die Glaubwürdigkeit beim Glauben nicht wesentlich ist? Der Glaube in 

Verbindung mit dem Geben fordert Einfalt; sie ist des gläubigen Gebens schönster Zug, die 

kindliche, göttliche Art an ihm. (Vgl. Matth. 19, 14; 11, 25; mit Matth. 6, 33. 34; Röm. 12, 8 

b; 2. Kor. 9, 12. 13; Jak. 1, 5.)  

Wenn der Glaube nicht naiver Glaube ist, dann lohnt es sich nicht, von ihm zu reden. 

Pauli Schriften zwingen uns dazu, das Saat- und Erntegleichnis wörtlich zu nehmen, so 

daß wir auf das einfältige Opfer hin auch auf materielle Rückerstattung rechnen dürfen. 

Im 2.Korintherbrief Kapitel 8 (besonders Vers 4) lesen wir, daß die Mazedonier trotz 

ihrer Armut Paulus ernstlich gebeten haben, auch von ihnen Gaben für die Notleidenden in 

Jerusalem anzunehmen. Wollten die Mazedonier sich damit nur wichtig tun? Sollte Paulus 

solchen falschen Eifer nicht bemerkt und gerügt haben? Zwar fehlen uns nähere Aufschlüsse 

im N. T. zur Erklärung mancher hierher gehörenden Fragen, und wir sind weithin auf 

Schlußfolgerungen angewiesen, aber Richtlinien sind genug vorhanden. 

Paulus dürfte persönlich den Mazedoniern das Geheimnis und den Segen des fröhlichen 

Gebens enthüllt haben. Indirekt bekennt Paulus in 2.Kor. 12, 13, daß er die Korinther 

geschädigt hat dadurch, daß er ihnen materiell nicht zur Last gewesen ist. An die Gemeinde 

zu Philippi schreibt er, daß er kein Geschenk sucht, sondern die Frucht, die als Guthaben auf 

der Philipper Rechnung kommt (Phil 4,17). 

Aber laßt uns aus dem Lichtkreis der biblischen Wunder heraustreten und näher-

kommen zu uns – kleine und schwache Menschen. Ist auch heute noch gültig, was Paulus 

über das Geben sagt? 

Irgendwo, gelegentlich einer öffentlichen Zusammenkunft ruft mich jemand vertraulich 

beiseite. Wir sahen uns vorher nie und wußten nichts voneinander. 
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„Mein Kind ist schwer krank. Selbst für Brot habe ich kein Geld, wieviel weniger für 

Arznei. Wenn Sie, bitte, helfen könnten ..." So ähnlich sagte der Mann. Und er nahm ein 

damals datiertes Rezept hervor. 

Der Fremde traf mich in einer gesegneten Stunde. Ohne ein Wort zu reden, übergab ich 

ihm sofort mein ganzes Geld. 

Nach Hause gehend (für Tramvaykarte hatte ich kein Geld mehr) tanzte in mir förmlich 

der „psychologische Lohn", d.h. die seelische Freude, und siegestrunken, mit einer Art gegen 



mich gewandten glücklichen Schadenfreude genoß ich die Leere meiner Taschen. 

Aber – ein Familienvater ohne Geld. Was wird jetzt zwei Wochen lang?! 

Dann aber verfeinerte sich meine seelische Freude zum Dankgefühl. 

Wie gut ist doch Gott zu mir! Das Rezept hätte ebensogut meinen Kindern gelten 

können!  

Zu Hause angekommen, hatte ich nicht so viel Zeit, um es meiner Familie kundzutun, 

daß man mit mir jetzt bis zum ersten nicht rechnen könne, da läutete jemand. Unter vielen 

Entschuldigungen zählt einer Geld auf den Tisch. Samt Zinsen wurde mir jene Anleihe 

zurückerstattet, die ich vor Jahren jemands leichtsinnigem Sohn erteilt, und über die ich längst 

den Schleier der Vergessenheit gezogen habe. – 

Auch in umgekehrter Weise hatte ich Gelegenheit es zu erfahren, daß das Geben ein 

Säen im Vertrauen auf Gott ist, und wer schon einmal die Ernte empfangen hat, zu säen 

verpflichtet ist. 

In B. gibt es einen für die Jugend wirklich gesegneten geistlichen Schmelzofen. Manche 

Seele, auch ich, hat unabschätzbaren geistlichen Segen und erneuernde Kräfte durch ihn 

empfangen in den gefährlichsten Jahren des Lebens durch die Gemeinschaft christlicher 

Freunde aus Gottes Hand. 

Ich will diesen gesegneten Kreis nennen. Er heißt: „Ungarische Evangelisch-Christliche 

Studentenvereinigung." 

Ende 1925 sagten mir meine Freunde, die Studentenvereinigung geht materiell durch 

große Krisen. Wir alle sollten unsere Opfer erhöhen. 

Mit ehrlicher Überlegung machte ich einen Kostenüberschlag über meine Ver-

pflichtungen gegenüber meinen Finanzkräften und sagte: Jetzt kann ich nichts geben. 

Doch nach zwei Wochen mußte ich mich davon überzeugen, daß Gott mit meiner 

Rechnung nicht zufrieden war. Wohl hatte er eine Revision meines Kostenüberschlages 

vorgenommen, denn acht Monate hindurch bezeugte er mir's, daß ich außer meinem 

Existenzminimum noch allmonatlich ein paar Tausender ausgeben kann. Wofür? Für 

Operationen und serienhafte auftretende Krankheiten! 

Meine Geldverhältnisse wurden schon ganz katastrophal. Endlich im neunten Monat 

fing ich an, in ernsten Ausmaßen zu opfern, damit ich meine verworrene Geldver-

hältnisse in Ordnung bringe. Von allen Einnahmen, die mir seither in die Hände kamen, 

zahle ich zuerst bei Gott meine Schulden ab. 

Diese „irrationale" Sanierung meiner Geldangelegenheiten habe ich nicht selbst 

erfunden, sondern von einem meiner Freunde, Dr. Z. G. gelernt. Bei seiner Übersiedlung hatte 

der seine Möbel bringende Lastzug Karambol gehabt, so daß er mit den Trümmern seiner 

Habe wohl nichts anfangen konnte. 

Da fiel ihm eine heilige Schuldenlast ein. Er versprach doch das Andenken seiner 

Mutter mit einer reichen Gabe an die Kirche zu verewigen. Was ihm nun übrig blieb, das 



sollte jetzt dem gelobten Zwecke dienen. Sofort ließ er zum Gedächtnis seiner Mutter der 

armen Vorstädter Gemeinde, der er als Glied angehörte, ein Taufbecken errichten. 

Zwei Jahre später kam ein im Ausland bisher verschollener Verwandter hervor. Er fand 

besonderen Gefallen an den Kindern von Dr. Z. G. und – verschrieb auf ihren Namen ein in 

Österreich liegendes Gut. 

   * * * 

Irgend ein dogmatischer Schutzmann wird mit dem Aufschrei: „Aberglaube" auf mich 

niederschlagen für das, was ich hier jetzt sagte. 

Jawohl, die gottesfürchtige Seele empfängt in gewissen Fällen so gewaltige innere 

Befehle, die äußerlich den zwingenden Kräften des Aberglaubens ziemlich ähnlich sind. Wie 

aber die Kräfte Gottes von der Liebe und von der heiligen Pflicht ihre Triebkraft empfangen, 

so zwingt bei den abergläubischen Kräften die Furcht zur Tat. Somit besteht bei aller 

Ähnlichkeit doch auch ein großer Unterschied. 

Diese Frage hat aber auch noch eine andere Seite. 

Viele Christen vergeistigen ihren Glauben in sehr bedenklicher Weise. Sie sehen und 

gehen an der materiellen Bedeutung der biblischen Wunder vorbei, weil diese Wunder für 

die „Weisheit der Welt" zu schwer erscheinen. 

Wurde das Wasser bei der Hochzeit zu Kana wirklich zu Wein? Das ist ein „Gleichnis", 

sagen sie großzügig, und [es] bedeutet, wozu Gott fähig ist in der Welt des Geistes! 

Es ist wahr, Gott vermag blendende Dinge in der Welt des Geistes zu vollbringen, aber 

deswegen dürfen wir nicht vor der Frage ausweichen: Ich glaube, d.h. ich traue es Gott zu, 

daß er imstande ist, die Naturgesetze zu übertreten, und daß er das um meinetwillen zuweilen 

auch tut. 

Was nützt ein zum Nebel verflüchtigter „Glaube"?! 

Gott hat mich auf diesen merkwürdigen Marktplatz berufen, um jetzt hier Haushalter 

zu sein. Mein Dienst ist jetzt Pflicht, wobei es sich jetzt entscheidet, was man mir einst im 

Reiche Gottes anvertrauen kann. Ohne mich zu fragen hat es Gott so geordnet, daß ich Brot 

haben muß, mit Geld umgehen muß. Dabei kann das Geld mir zum Fallstrick des Satans 

werden. Manchmal können auch Geldangelegenheiten dafür ausschlaggebend sein, ob ich 

gerettet werde oder verloren gehe. Auch dafür, ob ich schon heute sterben muß oder erst eine 

Reihe von Jahren später. Für meinen Eingang ins Reich Gottes kann aber dieser Termin-

unterschied von ungeahnter Bedeutung sein. Daher seien wir versichert, daß der allmächtige 

Gott, wenn es um die Seligkeit oder um den Lohn seiner Kinder geht, sich von der 

Mathematik keine Grenzen auferlegen läßt. 

„Mit dem Reiche Gottes ist es so, wie wenn ein Mann den Samen auf das Land streut 

und dann schläft und aufsteht bei Nacht und bei Tage; und der Same geht auf und wächst, 

ohne daß er selbst weiß, wie es zugeht. Von selbst bringt die Erde Frucht hervor, zuerst 

grüne Halme, dann Ähren, dann vollen Weizen in den Ähren. Wenn aber die Frucht es zuläßt, 

legt er sofort die Sichel an, denn die Ernte ist da." (Mark. 4, 26–29.) 



Ich bin verpflichtet zu säen, d.h. zu geben. Eine Ernte wird daraus. Auf welche 

Weise? Das weiß Gott. 

Bezüglich des Ergebnisses ist es nicht wichtig, daß ich es 
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auch weiß. Gott wird keinen Wohlgefallen an meinem Glauben haben, wenn ich meinem 

Verstand mehr vertraue als seiner Vorsehung. 

Als aus dem apostolischen Kreis einer ausfiel, suchte man an seine Stelle einen anderen. 

Gott wurde gebeten, durchs Los zu entscheiden, ob Joseph oder Matthias die Zahl der Zwölf 

ergänzen sollte (Apg. 1, 24 –26). 

Sollte das Aberglaube sein, wenn Gott durchs Geld zu uns sprechen sollte. Dann waren 

auch die Apostel abergläubisch, als sie durchs Los Gottes Willen erkennen wollten. 

Sowohl nach dem einstimmigen Zeugnis aller aufrichtigen Geber, als auch nach dem 

Zeugnis der Schrift leihen die Geber Gott jedesmal, wenn sie in seinem Namen, zu seiner 

Ehre, für sein Reich opfern. Und Gott zahlt mit Zinses-Zinseszins, 30, 60, ja 100fältig zurück.  

(Aus dem Ungarischen übersetzt von J[ohann]. Schlier.[1902-1983]) 

Ihm ähnlich sein 

Wenn wir beten: „Herr, laß uns dir ähnlich sein!"  

dann sehn wir immer nur den strahlenden hellen Schein,  

der von ihm ausgeht, sehn die stolze Kraft,  

die aus dem Tode noch ein neues Leben schafft. 

Doch – sehn wir auch den Herrn im dunklen Kreuzesbild,  

wie aus den Wunden ihm sein heil'ges Leben quillt?  

Auch seines Erdenlebens bittre Pein,  

wenn wir heiß beten: „Herr laß uns dir ähnlich sein!"? – 

Fritz Woike. 

* 

Behalte im Gedächtnis Jesum Christum, 

der auferstanden ist von den Toten!  

2.Tim. 2,8. 

Auferstehung, leibhaftige Auferstehung, das ist das große Geheimnis des Jesus von 

Nazareth! Gekreuzigt, gestorben, begraben, das hat schon mancher vor und nach ihm erlebt. 

Aber auferstanden von den Toten, das ist sein einzigartiges Merkmal (Matth. 12,39. 40). 

Auferstehung, das ist auch das Geheimnis des Christentums überhaupt. Ein 

Geheimnis, welches keine der andern Religionen kennt. Mit der Auferstehung der Toten 



offenbart Gott seine Überlegenheit über alle menschliche Vorstellungskraft, die sich 

irgendwie die Zukunft über den Tod hinaus ausdenken will. Mit der Auferstehung der 

Toten erweist Gott seine allmächtige Größe, jeden Menschen wiederherzustellen nach Leib und 

Seele mit allem, was er je in seinem Leben gedacht und getan, mit voller Erinnerung an alle 

Erlebnisse seines vergangenen Lebens, sowohl seiner Vergehungen im Dienste Satans und der 

Feinde, als auch seiner Begnadigungen und Segnungen im Dienste Jesu. Mit der Aufer-

stehung erweist Gott seine unverbrüchliche Treue gegenüber seinen Kindern: Mag eine gott-

feindliche Welt sie verbrannt und ihre Asche in alle Winde zerstreut haben, oder sie ertränkt 

und ihr Fleisch von Fischen gefressen und diese wiederum von Menschen verspeist worden 

sein, oder mögen sie auf der Flucht irgendwo in Höhlen und Löchern der Erde unauffind-

bar umgekommen sein, ER wird sie alle wiederfinden und in der Auferstehung leibhaftig 

wiederherstellen, zum Schrecken und zur Beschämung aller ihrer Feinde. 

Jesu Auferstehung öffnet den Weg in eine ganz neue Welt. Alles in der gegen-

wärtigen Welt geht den Weg des Todes. Was der Mensch auch großes vornehmen mag, der 

Tod setzt seinem Wirken und Planen den Schlußpunkt. Mit der Auferstehung Jesu öffnet 

uns Gott aber eine ganz neue Aussicht, nämlich alles jetzt abgebrochene Leben und Wirken neu 

aufzunehmen und zum göttlichen Ziel zu führen: Durch die Auferstehung Jesu sind wir 

wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung (1. Petr. 1, 3). 

Jesu Auferstehung ist auch die Garantie für sein Wiederkommen zur 

Aufrichtung des Reiches Gottes auf Erden. Sein Wirken ist nicht beendet, sondern nur 

unterbrochen. Er ist in den Himmel aufgenommen bis zu der Zeit, da Gott durch ihn alles 

wiederherstellen wird, was durch die Sinne verdorben worden ist, wie er es durch den 

Mund seiner heiligen Propheten von jeher verkündet hat (Ap. Gesch. 3, 21). 

Zeugen der Auferstehung Jesu zu werden, das ist darum die Aufgabe der Jünger Jesu 

wie einst der Apostel (Ap. Gesch. 4, 33) und zwar so, daß wir nicht nur davon sprechen, sondern 

die Kraft seiner Auferstehung im eignen Leben erweisen (Phil. 3, 11. 12.). 

Ihm ähnlich werden im Sterben und Ihm ähnlich werden im Auferstehen, das 

ist's, was Karfreitag und Ostern in uns lebendig machen will.   

Fl[eischer]. 

Das Geheimnis eines fruchtbaren Lebens 

Georg Müller, der bekannte Glaubensmann, sagt darüber folgendes: 

Es hat dem Herrn gefallen, mich eine Wahrheit zu lehren, deren Segen ich in länger als 

14 Jahren nicht verloren habe: 

Ich sah klarer als je, daß die allergrößte Notwendigkeit jedes Tages die sei,  g l ü c k -    

s e l i g  i m   H e r r n   z u   s e i n, – nicht wieviel ich dem Herrn dienen könnte, oder wie ich 

ihn verherrlichen könnte, sondern wie ich meine Seele in einen Zustand der Glückseligkeit 

versetzen, und wie ich meinen inneren Menschen nähren könnte. Denn wenn ich versuche, 

den Unbekehrten die Wahrheit vorzuhalten, oder den Gläubigen zu nützen, oder Traurige zu 



erleichtern, oder in irgend einer Weise mich als Gotteskind zu bewähren, so würde das alles 

nicht im rechten Geiste geschehen, wäre ich nicht glückselig im Herrn und würde ich nicht 

Tag für Tag meinen inneren Menschen stärken. Ich sah ein, daß das wichtigste für mich war, 

mich dem Lesen und der Betrachtung des Wortes Gottes hinzugeben, damit mein Herz 

ermutigt, getröstet, gestärkt, gewarnt, belehrt würde, und damit mein Herz dadurch in die 

experimentelle (durch Erfahrung erprobte und bewährte) Gemeinschaft mit dem Herrn käme. 

Ich fing an, früh am Morgen über Gottes Wort nachzudenken, in jedem Verse suchend, 

Segen daraus zu bekommen. Das Ergebnis davon war ausnahmslos dieses, daß meine Seele 

nach wenigen Minuten zur 
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Danksagung, Fürbitte, Bekenntnis oder Bitte geführt wurde, so daß, obgleich ich mich eigent-

lich nicht dem Gebete hingegeben hatte, sich mein Versenken in Gottes Wort sofort mehr 

oder weniger in Gebet verwandelte. So gehe ich von Vers zu Vers weiter, alles in Gebet für 

mich oder anders verwandelnd, aber immer daran festhaltend, daß die Ernährung meiner 

Seele der Zweck meiner Wortbetrachtung sei. So kam es, daß ich zur Frühstückszeit, mit 

seltenen Ausnahmen, in einem friedvollen Herzenszustand war. So habe ich erfahren, daß es 

zum Segen des öffentlichen Dienstes am Worte Gottes war, wenn ich mich selbst der 

Betrachtung des Wortes Gottes hingab. 

Was ist die Speise für den inneren Menschen? Nicht Gebet, sondern das Wort Gottes, 

und hier wiederum nicht das bloße Lesen des Wortes, so daß es nur durch unseren Geist 

hindurchläuft wie Wasser durch eine Röhre, sondern das Betrachten, das Nachdenken darüber 

und das Anwenden auf unser Herz und Leben. 

* 

Nicht das ist die Frage: Was kann ich für Jesus tun? Sondern: Wie muß ich sein, 

daß Jesus durch mich wirken kann! 

Arnold Köster 

Gemeinde-Nachrichten  

Sofia, Bulgarien. Nachdem wir in Anwesenheit unseres Bruders C. Füllbrandt aus 

Wien am Sonntag, den 22. Januar, 4 Seelen taufen konnten, hat Gott uns dann weiterhin mit 

einer besonderen Erweckung in unserer Stadt gnädig heimgesucht. Unsere Versammlungen 

sind überfüllt, und Menschen kommen zu Entscheidungen für die Nachfolge Jesu. Am 5.März 

hatten wir wieder Taufe, und waren es diesmal 12 neubekehrte Brüder und Schwestern, die 

bereit waren, ihren Glauben an Christus Jesus in der Taufe zu bekennen. Die Taufe gestaltete 

sich zu einer besonderen Feier für die Gemeinde, zu einem Triumpf für die Gnade Gottes. Die 

12 weißgekleideten Männer und Frauen boten ein liebliches Bild. Noch bis vor kurzem waren 

sie Sklaven der Sünde, der Welt und des Satans und nun strahlte aus ihren Gesichtern die 



Freude, daß sie aus der Finsternis zum wunderbaren Lichte Gottes gekommen waren. Einer 

der Täuflinge war erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er eine lange Strafe 

für einen Mord verbüßt hat. Ein Familienvater mit seiner Tochter, die viele Jahre in Serbien 

gelebt hatten, zählten auch zu den Täuflingen. Auch 2 Zigeunerinnen waren unter den 

Täuflingen, und sechs weitere Zigeuner haben sich für die nächste Taufe dazu gemeldet. Auch 

ein Mohammedaner, ein Türke, hat sich zu Christus bekehrt. Auch ein russischer Mann war 

unter den Täuflingen, der ein besonders eindruckvolles Bekenntnis ablegte. Nun sehen wir 

mit Freude dem Osterfest entgegen und soll dann wieder eine Tauffeier in unserer Gemeinde 

stattfinden. Gott segnet uns und darüber sind wir so froh und rühmen die Gnade Gottes. 

Trifon Dimitroff. 

Budapest, silberne Hochzeit. Die Gemeinde Budapest-Wesselenyigasse feierte am 

12.März l. J. ihres Predigers Br. Johann Kuhn und dessen Gattin 25jähriges Ehejubiläum. Der 

Festgottesdienst begann um 6 Uhr abends, Br. Julius Reichert hielt auf Grund von Joh. Ev. 14, 

15–17 eine eindringliche Predigt, in der er Bezug nahm auf das glückliche, biblische Ehe-

leben, das auch unserem Jubelpaar 25 Jahre hindurch gegönnt war. Unsere zu dieser Gelegen-

heit geschmackvoll geschmückte Kapelle füllte sich ganz mit Hochzeitsgästen. Es nahmen an 

dem Jubelfeste auch die Gemeinde Csepel-Budafok mit ihrem Prediger teil. Die Festleitung 

lag in den Händen des Predigers J. E Dekany. Im Namen der Gemeinde Kleinpest, auch 

gleichzeitig im Namen des Bundes der Gemeinden grüßte der Bundesvorsitzende Br. Dr. 

Udvarnoki in wohlwollender Weise. Viele schöne Lieder, Gedichte und Ansprachen erhoben 

die besonders stimmungsvolle Festlichkeit. Im Namen der Gemeinden grüßte der treue 

Mitarbeiter unseres Predigers: Br. J. Kreis. Im Auftrage des Vorstandes sprach Br. K. Schäfer 

ermunternde Worte. Die Jugend ließ ihr wertvolles Andenken von Schw. Resi Kreis über-

reichen. Und die Sonntagschule sang ein passend Lied zur Überreichung ihrer Liebesgabe, ihr 

Sprecher war Oberlehrer Br. Klees. Auch viele andere Geschwister bezeugten ihre Anhäng-

lichkeit mit Geschenken der Liebe. Auch der unserem Jubelpaar befreundete Volksdichter Br. 

L. Barta - Wien machte ein ernstes und ein heiteres Gedicht zum Geschenk. Unsere Schw. L. 

Hölzl - Budafok brachte beide Gedichte im wienerischen Dialekt zum Vortrag, was große 

Heiterkeit, aber auch ernstliche Besinnung bei allen Zuhörern erweckte. Nach Ablauf des 

immer wieder noch ergänzten Programms wurden alle Gäste freundlichst zu einem Liebes-

mahl eingeladen, wo man Gelegenheit bekam, dem Jubelpaar seine Glückwünsche auszu-

sprechen. Der Herr möge das Jubelpaar und die Gemeinde segnen und uns noch öfter solch 

schöne Feste schenken.  

Bela Chvala. 

Velika Kikinda, Jugoslawien. In den letzten Monaten hat uns Gott in mehreren 

Dörfern eine Tür für das Evangelium geöffnet. Die wunderbarsten Erfahrungen, die uns den 

Glauben stärkten und uns zur Missionsarbeit begeisterten, machten wir in Muzla. Von dort 

erhielten wir eine dringende Einladung hinzukommen, es wären viele Menschen dort, die 

nach der Bibel leben möchten, aber es ist niemand, der ihnen den Weg zeigen konnte. Da wir 

nicht wußten, wo dieses Dorf liegt, mußten wir zuerst auf der Karte nachsehen. Bruder Pinter 

fuhr hin und fand dort eine Anzahl aufrichtige heilsverlangende Menschen. Nach kurzer Zeit 



kamen einige Frauen zur Entscheidung und von denen tauften wir die ersten zwei hier in 

Kikinda. Das war eine ergreifende Feier. Als ich mit der ersten Schwester ins Wasser stieg, 

faltete sie die Hände und betete: „Herr, Dir übergib ich mich ganz. Ich bin die erste aus 

meinem Dorf, die bereit ist mit Dir, Herr, auch durch das Wasser zu gehen. Hilf mir nun zu 

einem heiligen Leben, damit bald noch viele Dir folgen werden." Heute dürfen wir die 

Erhörung dieses Gebetes sehen. Als wir die Schwestern entließen, dann sagten sie ähnlich wie 

einst die Lydia zu Paulus: „Wenn ihr uns nun als eure Schwestern achtet, dann verlaßt uns 

nicht, sondern kommt und helft uns." Und an dem Tage entschloß sich noch unser Bruder 

Nanasi, ein edler, begabter und von der Liebe Jesu durchdrungener junger Mann, mit zu 

gehen nach Muzla. Von Beruf ist er Schuhmacher. Er nahm deshalb seinen Schemel und 

seinen Schusterhammer mit. Eine Schwester gab ihm ein Zimmerchen und die andere buck 

ihm das Brot. Er fing nun an am Tage das Leder zu klopfen und am Abend zog er seine 

Schürze aus und in vollen Stuben predigte er das Evangelium von der Liebe Jesu. Bald 

gewannen die Leute Vertrauen zu ihm und brachten ihm viele Schuhe zu reparieren. Und 

während er nun Schuhe flickt und Stiefel sohlt, sitzen jetzt in der Winterzeit viele Menschen 

um ihn herum. Bruder Nanasi hat aber seine Bibel vor sich und unterweist die Suchenden, 

überführt die Zweifelnden und tröstet die Traurigen. In diesen Tagen evangelisierten die 

Brüder Pinter und Weggesser dort und bei dieser Gelegenheit entschieden sich 25 Seelen, 

Männer und Frauen, für Christus. Die meisten sind auch schon zur Taufe bereit. Die Taufe 

wollten wir in der nahen Stadt in einer Badeanstalt vollziehen. Die Neubekehrten baten aber, 

wie der Herr Jesus auch, im Fluß getauft zu werden, damit sie vor vielen Menschen auch 

damit ein Zeugnis ihres neuen Lebens sein können. Darum warten wir mit der Taufe bis in 

den schöneren Frühlingstagen. Wir freuen uns, daß Gott uns Türen öffnet; aber auch, daß wir 

Brüder haben, die unter Drangabe eigener Bequemlichkeit bereit sind einzugehen und 

mitzuarbeiten. 

Johann Sepper. 

Novi Sad, Jugoslawien: Für die Gemeinde der Gläubigen ist es immer ein Erlebnis, 

wenn der Herr ihr Seelen hinzutut die da gläubig wurden. Ein solcher Tag war für uns der 

19.März. Am Sonntag vorher legten diese Bekehrten ergreifende Zeugnisse in der Gemeinde 

ab. Wie sichtbar wurde uns da das Wirken und Wehen des Heiligen Geistes. Der Älteste 

dieser Gläubiggewordenen, ein 80jähriger, geistig noch reger Mann, bekannte wie Gott ihm 

durch die Predigt und den Versammlungsbesuch Licht über die Heilswahrheiten der Bibel 

schenkte. Wenn er jetzt bete, tue er´s von Herzen, er kann danken, daß Jesus ihn errettet hat. – 

Dann bezeugten junge Menschen, wie sie zum erstenmal vom Evangelium berührt und 

erfaßt wurden und wie sie dieses Wort zur Bekehrung, zum Glauben und zur Übergabe an 

Christus führte. Nun nach inneren Kämpfen seien sie entschieden Jesus auch in der 

Glaubenstaufe gehorsam zu werden und Seiner Gemeinde leben und dienen zu wollen. – 

Gerettet sein gibt Rettersinn, das sahen wir auch bei unseren Gläubiggewordenen, denn sie 

bezeug- 
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ten ihr Gotterleben ihren Angehörigen und Bekannten und riefen sie zu Christus. – 

Sieben Gotteskinder bezeugten uns so ihr Gotterleben. Welch eine Freude, welch ein 

Ansporn für uns als Gemeinde, als die Weißgeschmückten in der übervollen Kapelle den 

Bund eines guten Gewissens mit Gott schlossen. 

Bruder J. Sepper, der vorher abwechselnd mit Bruder Scherer auf unserer Station Cib 

evangelisierte, sprach am Morgen dieses Sonntags über die zerbrochenen Türen am Hause 

Gottes, nach 2. Kön. 18, 16. Das war eine Botschaft für Gotteskinder, die zur Beugung und 

neuer Treue Christus gegenüber bewegte. Am Nachmittag sprach er zu der großen 

Versammlung über den Sinn der Taufe. Es war das ein klares, packendes und die Gewissen 

auf-rüttelndes Bekenntnis zur biblischen Glaubenstaufe. Nachdem Unterzeichneter kurze 

Worte in serbischer Sprache redete, taufte er die Neubekehrten in Jesu Tod. Im Anschluß 

daran, schenkte uns der spürbar nahe Herr, bei der Einführung der Neugetauften und durch 

die Abendmahlsfeier Augenblicke herzerquickender Gemeinschaft. 

Der Abend dieses Taufsonntages wurde mit einer Gemeinschafts- und Zeugnis-

versammlung ausgefüllt. Junge und ältere Gotteskinder gaben ihrem Erleben gemäß kund, wie 

dankbar sie seien, für einen solchen Siegestag in der Gemeinde Jesu, und riefen die 

Versammlung zur Übergabe an Christus auf. 

Aus der Botentasche 

Über uns Gottes Befehle 

Über uns Gottes Befehle,  

Unter uns Gottes Gebot,  

In uns die gläubige Seele,  

Um uns die Nacht und der Tod,  

Ziehn wir in den Morgen  

Neuer Gotteszeit  

Gläubig und tapfer!  

Wir sind bereit!  

Über uns blinkende Sterne,  

Hinter uns Nebel und Not!  

Vor uns die leuchtende Ferne,  

Mit uns der ewige Gott,  

Ziehn wir in den Morgen  

Neuer Gotteszeit  

Gläubig und tapfer!  

Wir sind bereit! 

 Gerhard Spangenberg  

„Bei einer Strafe von Tausend Livres (im heutigen Wert etwa 10.000 Mark) ist es 



verboten, auf den Straßen und öffentlichen Plätzen sowie in den Anlagen Psalmen zu singen. 

In den Häusern müssen sie so leise gesungen werden, daß die Nachbarn und Vorüber-

gehenden sie unter keinen Umständen hören können. Sonst tritt dieselbe Strafe ein." So 

verordnete im Jahre 1661 der grausame Verfolger der Protestanten, der französische König 

Ludwig XIV. Er wußte um die gewaltige Macht, die das evangelische Lied in Zeiten der 

Bedrängnis entfaltet. „Der eigentliche Sterbensstil der französischen Protestanten ist der 

singende Tod", so urteilt der neueste Darsteller der Leidensgeschichte des französischen 

Protestantismus [Josef Chambon, 1937] . Aber auch auf deutschlutherischem Boden reden 

Märtyrerzeiten von der überwindenden Kraft des evangelischen Liedes. Das ist vor zwanzig 

Jahren bei dem Tode der baltischen Blutzeugen des Evangeliums offenbar geworden. 

Das Gesangbuch jener französischen Protestanten war der in ihre Muttersprache 

übertragene Psalter, das Buch, von dem Luther gesagt hat: „Da siehst du allen Heiligen ins 

Herz." 

Das Wesentliche 

Die Christenheit ist mit ungeheurer Wucht wieder auf ihr Wesentliches gestoßen 

worden. Was hatte die christliche Kirche doch vorher alles getrieben! Gewiß lauter gute und 

nützliche Dinge, das soll nicht geleugnet werden. Aber ihr Wesentliches ist dabei doch etwas 

sehr zu kurz gekommen, nämlich das Evangelium, die Bibel, der Glaube an Jesus Christus. 

Diese Kernstücke des Christentums waren in weiten Kreisen der deutschen Christenheit 

doch etwas in den Winkel geraten. Sie waren noch da. Aber daneben war noch so vieles, was 

nicht unbedingt und nicht unmittelbar zu ihrer Aufgabe gehörte. Wie vielen erschien die 

Kirche nur noch als ein Wohlfahrtsverein, oder als ein Klub mit religiösen Vorträgen, oder als 

eine Gesellschaft mit sehr löblichen, sittlichen und sozialen Zielen. 

Das ist nun vorbei! Durch den Angriff von außen sind wir Christen gezwungen worden, 

uns ganz und ausschließlich um unsere Sache – d.h. um die Sache Christi – zu kümmern. Und 

diese Zurückführung der Kirche auf ihre einzige und eigentliche Aufgabe sollten wir nicht 

bedauern. (Zeitwende 12/1938) 

Demut. Im Neuen Testament lesen wir oftmals die Aufforderung, uns zu demütigen 

und in manchen Bibelworten, die in Kirchenliedern wiederklingen, ist der Demut sogar eine 

Verheißung gegeben. Was bedeuten aber Demut und sich demütigen? Worin besteht das 

Wesen der Demut und wie kann jemand sich selbst demütigen? 

Einen Feind demütigen heißt doch: ihm seine Kraft, seine Selbständigkeit nehmen, ihn 

unterwerfen und in steter Niedrigkeit erhalten. Wohl infolge dieses Sprachgebrauches ist das 

Wort Demut ein Wenig in Verruf gekommen, und wenn das Neue Testament dazu auffordert, 

uns zu demütigen, so sind wir leicht veranlaßt anzunehmen, das Christentum wünsche uns als 

schwächliche und in ihrem Rückgrat gebrochene Menschen. Aber es wird verlangt, daß wir 

uns vor Gott demütigen. Das kann aber doch nichts anderes bedeuten, als bekennen, dass Gott 

der Herr auch meines Lebens und jeder Tag ein Geschenk aus seiner Hand ist. Wenn ich mich 

also demütige, so bekenne ich mich nur zur Wirklichkeit meines Daseins und verzichte auf 



alles hochmütige Gebaren, mit dem wir uns selbst zum Herren des Daseins machen zu können 

meinen. Aber dieser Dünkel ist wie ein dichter Nebel, in dem wir nur das Nächstliegende 

sehen und dieses auch nur in verzerrter Form. Wenn wir uns demütigen, so zerreißt dieser 

Nebel und wir sehen die Wirklichkeit, wie sie tatsächlich ist. Daher ist Demut eine Grund-

voraussetzung für das christliche Leben.  

(H. Petri Bukarester Gemeindeblatt.) 

* 

Die Gnade besteht nicht darin, daß unsere Sünden plötzlich keine Folgen mehr haben, 

sondern darin, daß wir die Folgen unserer Sünde, die als Gericht über uns kommen, im 

Aufblick zum Erlöser ertragen. 

Der Schächer, der zur Rechten des Erlösers begnadigt wird, kehrt hängend, angenagelt 

an den Händen Füßen, um. Der Gerichtsvollzug läuft ab bis zuletzt. Begnadigt bleibt er am 

Kreuze hängen, begnadigt werden ihm die Glieder gebrochen. Begnadigt darf er die Worte 

Jesu hören, die seinem brechenden Auge Aussicht und Durchgang zeigen.  

W. Lüthi. 

- - - - - 

Im Leiden liegt ein Segen, den man sich unmöglich ohne Leiden erbeten kann. 

Creipwerk 

Ein Feind ist ein Lehrer, der seine Lektionen gratis erteilt. 

F. v. Lesseps 
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Umschau 

In der Provinz Anhalt hat die Regierung ihre vor zwei Jahren gegebenen Richtlinien 

für den Religionsunterricht dahin ergänzt, daß das ganze Alte Testament einschließlich der 

Psalmen und Propheten und auch der Apostel Paulus nicht mehr behandelt werden dürften. 

In Brasilien wird die Errichtung einer evangelischen Rundfunkstation mit Übertragung 

von Sonntagsandachten geplant. 

In Mexiko ist für das ganze Land (viermal so groß wie Deutschland) nur  e i n  

evangelischer Pfarrer zugelassen, der nur für eine Kirche in der Hauptstadt Amtserlaubnis hat 

und dem Amtshandlungen und religiöse Unterweisung außerhalb dieser Kirche untersagt ist. 

Ist vegetarische Ernährung minderwertig? – Ein gewaltiges Experiment! – Die 

vegetarische Ernährung stößt bekanntlich in der Welt oft auf Widerspruch. Man betont, daß 

die Entwicklung eines Volkes durch die Reichhaltigkeit der Ernährung an Fleisch, Eiern und 

Milch, beeinflußt werde. Doch gibt es auf dieser Erde ein gewaltiges Experiment, das beweist, 



daß diese Überlegungen und Behauptungen mindestens übertrieben sind. Das Experiment ist 

im Laufe von Jahrhunderten, sogar von Jahrtausenden, durch China, durch die chinesische 

Bevölkerung durchgeführt worden. 

Man kann annehmen, daß von der gesamten in genauen Zahlen nicht erfaßten 

chinesischen Bevölkerung nur 10 Prozent in den Städten leben. Die übrige Einwohnerschaft 

aber lebt auf dem flachen Lande. Die Ernährung dieser Menschen hat sich im Laufe der 

letzten 2000 Jahre überhaupt nicht verändert. Hier läßt sich nur feststellen, daß mindestens 95 

Prozent der Gesamtbevölkerung vollkommen ohne Fleisch, ohne Fisch und sogar ohne 

Eier auskommen. Man lebt einfach nur von Bodenprodukten. Sogar die Milch als Nahrungs-

mittel ist vollkommen weggefallen. 

Die Zusammensetzung der vegetarischen Kost ist nun außerordentlich interessant, und 

nach den verschiedenen Gebietsteilen in China verschieden. So wird in Nordchina sehr viel 

Hirse, viel Weizen und Mais genossen, während in Südchina die verschiedenen Getreidearten 

durch Reis ersetzt werden. In den Zonen, in denen Getreide in unserem Sinne genossen wird, 

ist man sehr frühzeitig dazu übergegangen, die verschiedenen Getreidesorten zu mischen. 

Man hat mit dieser gemischten Ernährung gute Erfahrungen gemacht. 

Auf alle Fälle konnte China auf diese Weise einwandfrei belegen, daß der Mensch 

keinesfalls von Fleisch oder Fisch oder gar nur von Milch, Butter oder Eiern abhängig ist. Mit 

Hilfe der verschiedenen Getreidearten und unter Zusatz von Soja in den zahlreichen Formen, 

in denen Soja genossen werden kann, bewies die chinesische Entwicklung, daß das 

Ernährungsproblem selbst für das größte Volk dieser Erde unter ganz anderen Voraus-

setzungen lösbar ist, als wir dies bisher anzunehmen wagten. – Eine wichtige Lehre für uns 

Abendländer. 

Salz und Durst. Woher kommt es, daß Salzgenuß durstig macht? Unser Blut enthält 

normalerweise einen bestimmten Prozentsatz Salz. Dieser muß immer möglichst konstant 

erhalten bleiben. Überschüssiges Salz wird durch die Nieren ausgeschieden. Das können Sie 

aber nur mit Hilfe von Flüssigkeit, in welcher das Salz gelöst ist. Nun, diese Flüssigkeit 

entnimmt die Niere, weil es am einfachsten ist, dem Blut. Je mehr Salz wir dem Körper 

zuführen, umsomehr Blutwasser muß sich die Niere holen, um das Salz wieder ausscheiden 

zu können. Steigt bei noch stärkerem Salzgenuß der Bedarf der Nieren an Flüssigkeit, so 

reicht das Blutwasser nicht mehr aus. Es könnte ohne erhebliche Gefahr nicht mehr entzogen 

werden. Deshalb nehmen die Nieren weitere Flüssigkeitsmengen aus den Körpergeweben zur 

Erfüllung ihrer Aufgabe zu Hilfe. Natürlich kommt es dadurch zu einer gewissen Austrock-

nung im Körper, genau so, als wenn wir an heißen Tagen viel Wasser durch Schwitzen 

abgegeben haben. Die Austrocknung des Körpers schreit aber nach Flüssigkeitsersatz, und 

dieser Schrei erfolgt zwar nicht laut, aber darum nicht minder dringlich in Form von Durst. 

Salzig essen bringt somit unserm Körper schädigende Mehrarbeit. 

Gefährdete Missionsstationen. Die Berliner Station Yingtak ist sehr schwer durch 

Bombenabwürfe beschädigt worden, auch eine Christenfrau ist unter den Getöteten. 

Schwester Ida Krebs aber hält weiter treu auf diesem einsamen Posten aus und versorgt in 

dem Hospital der zum größten Teil der zerstörten Stadt Verwundete und Malariakranke. Auch 



die Basler Missionsstationen sind jetzt in der Gefahrenzone. Honyen wird häufig von Fliegern 

heimgesucht, sodaß die dortigen Missionsleute bis siebenmal am Tage in Deckung gehen 

müssen. In 14 Tagen wurden 32 Bomben abgeworfen. Die Station ist aber unbeschädigt und 

das Hospital ist stark belegt. Ebenso ist Lempin sehr mitgenommen, aber auch hier ist die 

Station unversehrt. Von Pyantong konnte deutlich beobachtet werden, wie Wufa, früher 

Tschonglok genannt, mit Bomben belegt wurde. Die schon durch Überschwemmung früher 

schwer heimgesuchte Stadt besteht kaum noch, aber die jenseits des Flusses gelegene Basler 

Station blieb auch hier unversehrt. 

Älteste sudetendeutsche Bibel. Das Stift Tepl bei Marienbad mit seiner 750jährigen 

Geschichte beherbergt als ein kostbares Kleinod den berühmten Codex Teplensis, eine 

deutsche Bibel-Handschrift aus der zweiten Hälfte des 14.Jahrhunderts. Die Schreiber – es 

waren ihrer vier – sind uns dem Namen nach noch unbekannt. Der Codex soll vor dem Jahre 

1390 im böhmisch-oberpfälzischen Sprachraum, zu dem das Stift Teplitz gehörte, entstanden 

sein. Eine Schwester der Teplitzer deutschen Bibelhandschrift befindet sich in Freiberg i. Sa.; 

auch sie dürfte sudetendeutscher Herkunft sein. Die im Codex Teplensis überlieferte 

Übersetzung ist die Vorlage für die erste deutsche Druckbibel gewesen, die im Jahre 1466 

Mentelin zu Straßburg herstellte. Diese Bibel wurde noch dreizehnmal bis zu Martin Luthers 

Bibelübersetzung aufgelegt. 

50 Jahre Glaubens- und Religionsfreiheit in Japan. Am 11. Februar dieses Jahres 

sind es fünfzig Jahre her, daß Japan in seiner modernen Verfassung vom Jahre 1889 sich in § 

28 die Religionsfreiheit gab. Der Artikel lautet: „Japanische Untertanen sollen sich, soweit es 

nicht den Frieden und die Ordnung gefährdet oder ihren Pflichten als Untertanen zuwider-

läuft, der Freiheit des religiösen Glaubens erfreuen." Seit jener Zeit sind der Ausbreitung des 

Christentums in Japan keine Verfolgungszeiten erwachsen, wie das in früheren Jahrhunderten 

der Fall war; auch hat man Fälle in Bezug auf den Kaiser-Mythus von beiden Seiten zu 

vermeiden verstanden, das Christentum vielmehr in seiner ethisch-sozialen Auswirkung 

staatlich willkommen geheißen. 

 

Bezugspreis [usw. wie im Heft für Februar 1939] 
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„Wo bleibt seine verheißene Wiederkunft!" 

Dieser Jesus wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt auffahren 

sehen. Ap. Gesch. 1,11. 

Der Herr verzieht nicht die Verheißung, ... sondern er ist langmütig gegen euch! 2.Petr. 3, 9. 

Der Kernpunkt des Evangeliums ist Jesu Wiederkommen zur Aufrichtung des Reiches 

Gottes auf Erden. Weil sich dieses aber bis jetzt verzögert hat, wird bei manchem die 

Spötterfrage wach: „Wo bleibt seine verheißene Wiederkunft?" (2. Petr. 3, 4). War das etwa 

garnicht so wörtlich gemeint? Oder hat Jesus betreff der Zeit seines Wiederkommens 

geirrt? Und wenn er sich darin geirrt hat, kann er sich dann nicht auch in anderen Dingen 

geirrt haben? – Können wir diesen Fragen ehrlich ins Gesicht sehen? Wir sagen: Jawohl! und 

prüfen folgende Fragen: 

Was ist mit dem Wiederkommen Jesu gemeint? 

Es kann sich nur um das leibhaftige persönliche Wiederkommen des gestorbenen und 

auferstandenen Jesus handeln, wie es den Jüngern ausdrücklich gesagt worden ist: „Dieser 

Jesus wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt auffahren sehen 

(Ap. Gesch. 1, 11 (Menge). Die Ausgießung des Hl. Geistes kann damit nicht gemeint sein, 

denn auch nach Pfingsten sprechen die Apostel deutlich von seiner persönlichen 

Wiederkunft. Petrus schon wenige Tage nach Pfingsten Ap. Gesch. 3, 20. 21 und 2. Petr. 1, 

16; dann Jakobus (5, 7–9); ebenso Paulus Phil. 3, 20; 1. Thess. 4, 16; 2. Thess. 2, 1 u. 8; und 

auch Johannes: 1. Joh. 2, 28; 3, 2; Offbg. 1, 7. 

Für wann hat Jesus sein Wiederkommen verheißen? 

Nach Matth. 24, 3 hatten die Jünger den Herrn Jesus nach zwei Dingen gefragt: 1. Wann 

dies geschehen wird, und 2. An welchen Zeichen man sein Kommen erkennen könne. Jesus 

antwortet zunächst auf die Frage nach den Zeichen, und zwar in seiner Rede Matth 24 Vers 4-

31 und nennt als das eine bestimmte Zeichen, wenn das Ende komme, daß das Evangelium 

des Reiches allen Nationen auf dem ganzen Erdkreis zu einem Zeugnis gepredigt worden ist 



(Vers 14). Das muß man sich gut merken! Sodann antwortet er auf die Frage nach der Zeit 

seines Kommens Kap. 24, 42 bis Kap. 25,13. Dabei legt er mehrfach eindringlich Wert 

darauf, daß niemand, kein Mensch, kein Engel und selbst er nicht, Tag und Stunde wisse 

(Vers 36. 39. 42. 44 und Kap. 25, 13). Der ganze Abschnitt ist eine sehr ernste Mahnung und 

Warnung vor Sicherheit über die Zeit seines Kommens. Dazu ist in dem Gleichnis von den 10 

Jungfrauen ein deutlicher Hinweis auf die Möglichkeit einer Verzögerung gegeben. Denn die 

törichten Jungfrauen wurden nur dadurch offenbar, daß im Kommen des Bräutigams eine 

unvorhergesehene Verzögerung eintrat. 

Aber Jesus macht dabei auch eine ganz bestimmte Angabe über die Zeit seines 

Wiederkommens mit dem Wort: „Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dieses alles 

geschehen ist!" (Matth. 24, 34) „Dieses Geschlecht" heißt hier: die jetzt lebende Generation. 

Denn hier steht nicht das Wort tó génos = Geschlecht als Art, Abstammung, Rasse, wie z.B. 

Matth. 13, 47 und Ap. Gesch. 7,13. Somit hat Jesus nicht gemeint, daß das Geschlecht der 

Juden nicht vergehen werde bis dahin. Das wäre überhaupt keine Zeitbestimmung und hätte 

auch keinen Sinn in dem Abschnitte, in dem Jesus auf die Frage nach der Zeit seines 

Kommens antwortet. Sondern hier steht das Wort he genéa = Geschlecht als Nachkommen-

schaft, Generation wie z.B. Matth. 1,27; 12,41 u. 42; Luk. 1,48 u. 50; Eph. 3,5 u. 21 und oft, 

„geneá hat niemals in der Bibel den Sinn von Nation oder Menschengeschlecht" (Th. Zahn 

[Das Evangelium des Mt, 1903, 4.Aufl.1922]). Mit der Beifügung „dieses Geschlecht" heißt 

es somit: die jetzt lebende Generation. Wenn wir also ehrlich bei dem Wortlaut stehen bleiben 

wollen, müssen wir sagen: Jesus hat seine Wiederkunft noch zur Zeit der damals_lebenden 

Generation verheißen. So steht es nun einmal da. 

Aber auch wenn man den Ausdruck „diese Generation“ umdeuten wollte, so bleiben 

doch noch Aussagen Jesu bestehen, in denen er ganz deutlich von seiner Wiederkunft in der 

damals lebenden Generation gesprochen hat, so Matth. 10,23; 16,27 u. 28; Joh. 21,23: 

„Wenn sie euch nun in dieser Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Denn wahrlich, ich sage 

euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Menschensohn gekommen 

sein wird.“ 
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„Denn der Menschensohn wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters, mit seinen Engeln 

und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch: Etliche von 

denen, die hier stehen, werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn haben 

kommen sehen mit seinem Reiche." 

„Jesus sprach zu Petrus: Wenn ich will, daß er bleibe, bis ich komme, was geht es dich 

an?" 

Bei allen drei Worten spricht Jesus, nach dem er gekommen ist, wiederum von seinem 

Kommen, also vom Wiederkommen. Somit kann man nicht, wie Albrecht es tut, zu Matth. 

16,28 sagen: „Das geschah sechs Tage später bei der Verklärung ... da sahen die drei Jünger 

Jesus wirklich in himmlischer Königsherrlichkeit". Denn gerade das stimmt nicht, worauf es 

hier ankommt. Sie sahen ihn nicht kommen in Königsherrlichkeit, in Begleitung seiner Engel, 

wo alle Knie, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, sich vor ihm beugen und 



ihn als Herrn anerkennen. Grade um das Kommen handelt es sich, und nicht um ein „Gesicht", 

wie Jesus Matth. 17,9 sagt. Es geht um das Kommen „mit den Engeln seiner Macht, in 

flammendem Feuer ,wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und dem Evangelium 

Jesu Christi nicht gehorchen... wenn er kommen wird, um an jenem Tage verherrlicht zu werden 

in seinen Heiligen" (2.Thess. 1,7–10), die bei seinem Kommen ihm zur Begrüßung in den 

Lufthimmel entgegengerückt werden, um dann mit ihm gemeinsam die Erde zu betreten, 

gradeso wie die Brüder aus Rom dem Paulus zur Begrüßung entgegengingen und dann mit ihm 

gemeinsam nach Rom hineingingen (Ap. Gesch. 28,15). Denn sein künftiges Kommen 

geschieht, um das Reich Gottes auf Erden aufzurichten, ein Reich, „welches ewiglich nicht 

zerstört, und dessen Herrschaft keinem anderen Volke überlassen werden wird, welches alle 

jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewiglich bestehen wird" (Daniel 2,44). 

Wenn wir also die Worte Jesu stehen lassen, wie sie nun einmal lauten, dann müssen 

wir erkennen, daß Jesus sein Wiederkommen noch zur Zeit der damals lebenden Generation 

verheißen hat. Daß diese Verheißung nicht erfüllt worden ist, darf uns nicht veranlassen, die 

Worte Jesu umzudeuten, sondern wir müssen fragen: 

Was hat das zu bedeuten, daß Jesu Wiederkunft während der damals 

lebenden Generation nicht erfolgt ist? 

Jesus hat öfter betont, daß er in allem, was er tut und spricht, von dem abhängig ist, was 

sein Vater ihm offenbart (Joh. 5,19; 8, 26. 28. 40; 15, 15). Wenn Jesus daher hier sagt: Von 

jenem Tage und jener Stunde, weiß auch nicht der Sohn (Mark. 13,32), dann heißt das: Mein 

Vater hat mir das nicht geoffenbart. Und wenn er dann doch so bestimmt sagt, daß sein 

Wiederkommen noch in der damals lebenden Generation eintreten werde, dann hat ihm das 

der Vater so geoffenbart. Hat sich nun etwa Gott selbst geirrt? – Nein, auch das nicht, sondern 

als die Jünger den Herrn nach seiner Auferstehung wiederum nach der Zeit seiner Wieder-

kunft fragen, antwortet er ihnen: das habe „der Vater allein seiner Vollmacht vorbehalten" 

(Ap. Gesch. 1, 7). Das heißt, der Vater hat sich ganz allein vorbehalten, den Tag und die 

Stunde zu bestimmen, wann ihm die Zeit dafür erfüllt scheint, sodaß man Tag und Stunde 

vorher überhaupt nicht berechnen kann, weil sie noch garnicht festgesetzt sind. Das wird uns 

deutlich, wenn wir folgendes beachten. 

Der Verlauf der Welt- und Heilsgeschichte ist von Gott nicht nach Tag und Stunde 

vorher festgelegt, sodaß Gott gleichsam nur mit der Uhr in der Hand auf seine Zeittafel 

schauen brauchte, damit er dies oder das eintreten lasse, wenn die und die Stunde heran-

gekommen ist. Sondern Gott richtet sich bei der Ausführung seiner Absichten und der 

Erfüllung seiner Weissagungen ganz nach dem Verhalten derer, über die er die Weissagung 

ausgesprochen hat. Das sagt ganz deutlich Jerem. 18,7–10. Es kann somit geschehen, daß 

Gott seine Weissagung überhaupt widerruft, weil inzwischen eine ganz andere Sachlage 

eingetreten ist, als zu der Zeit bestand, da die Weissagung ausgesprochen wurde, wie z.B. 

gegenüber Eli: ,,Ich habe allerdings gesagt, dein Haus und deines Vaters Haus sollen vor mir 

wandeln ewiglich, aber nun: Fern sei es von mir!" (1.Sam. 2, 30). Oder gegenüber dem Volke 

Israel im Falle ihres Ungehorsams: „Jehovah wird dich auf Schiffen nach Ägypten zurück-

führen, den Weg, von dem ich dir gesagt habe, du sollst ihn nie mehr wiedersehen" (5.Mose 

28, 68). Oder bei dem Propheten Jona. Weil Jona das wußte, daß Gott sein angedrohtes 

Gericht über Niniveh nicht ausführt, wenn das Volk sich bekehrt, deshalb weigerte er sich ja 



dorthin zu gehen, damit er nicht als Lügner oder falscher Prophet dastehe. Lieber wollte er 

sterben, als so blamiert zu werden (Jona 3,10–4,3). Da ist nun auch in dieser Beziehung bei 

Jesus „mehr als Jona". Jesus ist bereit, um Gottes willen auch ein Narr zu werden, als einer 

dazustehen, der eine bestimmte Weissagung ausspricht, die dann doch nicht eintrifft, grade als 

habe er sich geirrt. 

Die Frage ist hierbei somit nicht die, ob sich Jesus in betreff der Zeit seiner Wiederkunft 

geirrt habe, sondern er hat gesagt, was ihn der Vater beauftragt hatte, zu sagen. Doch ist es 

auch nicht so, als ob sich Gott selbst geirrt habe. Sondern die oben genannten Worte Gottes an 

Jeremia, an Eli und an Israel und die Geschichte mit Jona verweisen uns darauf, daß Gott 

ursprünglich die Absicht hatte, das Wiederkommen Jesu noch in der damals lebenden 

Generation eintreten zu lassen. Gott hat aber seine ursprüngliche Absicht bis jetzt noch nicht 

ausgeführt, weil die Vorbedingungen dafür bisher noch nicht erfüllt waren, nämlich daß das 

Evangelium in der ganzen Welt zu einem Zeugnis für alle Völker verkündigt werden sollte. 

Von dieser Einsicht her verstehen wir auch das eigenartige Verhalten des Apostels 

Paulus. Es ist auffallend, mit welchem Eifer er alle damals bekannten Länder durchlaufen hat, 

um überall das Evangelium bekannt zu machen, und daß er sich keine Ruhe gönnte, bis er's 

auch nach Spanien gebracht habe (Röm. 15,19 u. 23). Denn er wußte, wie bald und unter 

welchem Zeichen Jesus wiederkommen wollte. 

Unter dieser Einsicht verstehen wir auch etliche eigenartige Worte des Apostels Petrus. 

Er macht in seiner Rede kurz nach Pfingsten das Wiederkommen Jesu gradezu davon 

abhängig, daß die Hörer sich bekehren, „damit Zeiten der Erquickung kommen und Gott den 

Christus Jesus sende" (Ap. Gesch. 3,19). Und in seinem Briefe 2.Petr. 3,11–12 fordert er auf, 

durch heiligen Wandel die Ankunft des Tages Gottes zu beschleunigen (Elberf. u. Menge 

B.)! Wie wäre das möglich, wenn Zeit und Stunde bei Gott wie in einer Zeittabelle festgelegt 

wären? Jesus selbst spricht Matth. 24,22 ja auch davon, daß Gott die bestimmte Drangsalszeit 

verkürzen wolle, also kürzer machen wolle, als die ursprünglich vorgesehen sei, je nachdem 

das Durchhalten der Auserwählten es erfordere. Ebenso spricht Paulus in Röm. 9,28 (Elberf. 

B.) von einer Zeitveränderung, denn „Weisheit und Macht sind Gottes. Er ändert Zeiten und 

Zeitpunkte", so singt schon Daniel frohen Herzens (Dan. 2,21). 

Die von Gott vorher nicht geoffenbarte zeitliche Verzögerung des Wiederkommens 

Jesu gibt uns somit keinen Grund zur Kritik oder zum Zweifel an der Zuverlässigkeit 

Jesu und seiner Weissagung, sondern sie ruft uns zur Buße über unser Versagen im 

Eifer für die Ausbreitung des Evangeliums. Deshalb sagt Petrus 
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ja auch: „Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche ansehen, sondern er ist 

langmütig gegen euch, weil er nicht will, das irgendwelche verlorengehen" (2. Petr. 3, 9). 

Aus der Kirchengeschichte läßt sich erkennen, daß wahrscheinlich schon mit dem Tode 

des Apostels Paulus oder mit der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 der Eifer nachgelassen 



hat, den Paulus in der Evangelisierung der Welt geübt hatte, weil er die Verheißung seiner 

Wiederkunft und die Voraussetzung kannte. Es war ja von Jesus auch deutlich gesagt worden, 

daß nach der Zerstörung Jerusalems noch eine gewisse Zeit bis zu seiner Wiederkunft sein 

würde (Luk. 21,24). Ebenso hatte er vorausgesagt, daß das Reich Gottes von den Juden 

weggenommen und einem Volke gegeben werden würde, „das dessen Früchte bringt", d.h. die 

Bedingungen erfüllt, unter denen allein man das auserwählte Volk sein kann (Matth. 21,43; 

2.Mose 19,5). Aber das brauchte ja keine lange Zeitspanne zu sein, denn daß Gott auch in 

kürzester Zeit große Weltgeschichte machen kann, ist heute jedem offenbar. 

Die Kirchengeschichte zeigt auch, daß man bald das rechte Verständnis der 

Missionsarbeit verloren hatte, „überall auf jegliche Weise etliche zu erretten" (Röm. 11,14; 

1.Kor. 9,22), wie Paulus das vorbildlich getan hat und daß man dazu überging, christliche 

Völker zu schaffen, anstatt die Erstlingsschar, die Ekklesia, aus allen Völkern herauszurufen, 

mit der Jesus dann bei seiner Wiederkunft die Rettung der Welt vollführen wird. Als man 

neue Länder auf der Erde entdeckt hatte, waren die Christen noch längst nicht bereit, alsobald 

hinzugehen und ihnen das Evangelium zu bringen. Sondern es dauerte lange, bis man die 

farbigen Völker überhaupt für fähig hielt, an Jesus zu glauben! Erst 1792 wurde die erste 

Heidenmissionsgesellschaft gegründet, und noch heute geht es vielen Gemeinden des Herrn 

schwer ein, mit ganzem Eifer und größtem Opfer Mission zu treiben bis in die entferntesten 

Winkel der Welt, damit die Voraussetzung für Jesu Wiederkunft recht bald erfüllt werde. 

So ist die Verzögerung unsere Schuld, seine Gemeinde hat ihre Aufgabe noch nicht 

erfüllt. „Darum verzieht der Herr, euch gnädig zu sein und hebt sich hinweg, bis er sich eurer 

erbarmt, denn der Herr ist ein Gott des Gerichts! Glückselig alle, die auf ihn harren!" 

(Jes. 30,18).  

Fl[eischer]. 

Gottes Geldangelegenheiten 

(Aus dem Tagebuch eines Seelenhirten) 

V. 

Der Kaufpreis 

Matthäus 13, 44-46. 

Wie bin ich doch bereichert worden durch die Freundschaft mit dem Eisenarbeiter A. 

L., den ich unter besonderen Verhältnissen in schweren Tagen kennengelernt habe. 

Innerhalb zwei Tagen brachte der Mann. den ich vorher nie gesehen habe, dreimal eine 

Opfergabe. Wiewohl er verschlossen und wortkarg war, versuchte ich doch hinter das 

Geheimnis der sonderbaren Handlung zu kommen. In seinem Wesen nämlich bemerkte ich 

eine verborgene Traurigkeit, und im übrigen sah ich bisdann noch nie einen solchen 

entschlossenen Geber. 



„In  z w e i  Tagen  d r e i m a l! – Schließlich verdienen Sie ja nicht so viel! – haben Sie 

einen besonderen Grund dafür!" fragte ich ihn. 

Seine Augen füllten sich mit Tränen. Dann sagte er: „Es reut mich nicht. Vielleicht hilft 

es etwas. Nehmen Sie es nur! Bitte, kommen Sie mit mir!" 

Unterwegs erzählt er mir, daß eines nahenden Unglücks Schatten sich über seine 

Familie ausbreitet. Das Unheil ist im Zuge, und menschliche Hände können dessen Einbruch 

nicht verhüten. Der schwere Stein ist im Rollen und nur Gott allein kann ihn zum Stillstand 

bringen. Ein einziger Gedanke beherrscht ihn. Jesu Wort: „Klopfet an, so wird euch 

aufgetan!" (Matth. 7,7). Er betet ohne Unterlaß und unterstreicht sein Gebet dadurch, daß er 

alles ins Haus kommende Geld dem Herrn opfert. 

Ich bleibe unter vier Augen mit der Hausmutter, weil sie beten will mit mir. Sie erfaßt 

mein Handgelenk so energisch, daß ich unwillkürlich an die Rohrzange der Monteure denken 

muß. 

„Sehen Sie sich um, was ist hier noch, das Gott gebrauchen könnte?!" 

Ich versuchte die Frau zu beruhigen. „Gott will  l e b e n d i g e s  heiliges Opfer" (Röm. 

12,1), sagte ich. Hierauf bietet die Mutter sich selbst mit ihren Kindern durch einen Schwur 

Gott an. 

Noch eine Woche lang dauerte der durch Opfergaben unterstützte Gebetskampf. Zwei 

Möglichkeiten bestanden: Entweder erhört Gott diese Bitten, oder die Hausmutter geht drauf. 

Nach einer Woche aber verschwand des Schicksals Schwert und „unerwartet" wurde der 

Himmel heiter. 

Seither sind zwei Jahre vergangen. Wieder sind A. L.-s eine glückliche, sonnige 

Familie. Damals und seither immer habe ich nicht anders denken können: Gott war g e -         

z w u  n g e n, diese Frau zu erhören. Denn Gott ist durch nichts behindert, außer durch seine 

Verheißungen. 

Wie primitiv und düster auch die Theologie dieser Frau sein mag, soviel ist bestimmt 

richtig: Jedes erhörte Gebet hat – e i n e n   P r e i s! Und im Geist und in der Wahrheit kann 

nur der beten, der sein Gebet nach seinem Leben und sein Leben nach seinem Gebet gestaltet. 

Unser V e r h ä l t n i s  zu Jesus ist jener Acker, in dem unser Schatz verborgen liegt. 

Und dieser Acker hat –  e i n e n   P r e i s! 

Viele Menschen wollen Jesus  u m s o n s t  besitzen. Wiewohl Gott sagt: „Du sollst dir 

kein Bildnis machen ..." (2.Mose 20,4), machen sich die Menschen doch ein günstiges, mildes 

Bild und sagen:  d a s  ist Jesus. Und dann sperrt man diesen Jesus in die kalten Kirchen ein, 

damit er mit seiner Gegenwart die Menschen in ihrem Alltagsleben nicht störe. 

Aber es kommen Stunden, wo man auch gerne einen starken Jesus hätte. Nun entdeckt 

man, daß der milde Ölabdruck – man, keine Hand hat. 

Man wollte eine  U m s o n s t – R e l i g i o n, daher 
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war auch dieser Glaube nur soviel wert, wie hoch man ihn schätzte. 

Wo man  w a h r h a f t i g  mit Jesus bekannt wird, dort entzündet die Menschen auch 

die „Leidenschaft" des  G e b e n s. Die Hirten, die Weisen, Zachäus, Paulus, als sie Jesus 

begegneten, sind sich eins in dem Grundsatz: „Ich habe alles für Schaden gerechnet, und 

achte alles für Kot, auf daß ich Christum gewinne" (Phil. 3, 8). 

Der Kaufpreis des Ackers ist nicht immer Geld, aber  o f t   g e n u g  Geld. 

Der Kaufpreis des Gebets, des siegreichen Glaubens ist manchmal auch das, daß ich 

von dem Triumph über meine Feinde absehen muß. Ein andermal irgend ein Kreuz, vielleicht 

ein freiwilliger Verzicht auf einen irdischen Gewinn, um Jesu willen. Manchmal ein grenzen-

loser Gehorsam. 

Wir pflegen den heilsuchenden Seelen zu sagen: Lest die Bibel, betet, dann werdet ihr 

Christus erkennen! Wenn aber dieser Rat noch nicht zum Ziele führt, dann müssen wir unsere 

Wegweisung erweitern: Übernimmt eine Arbeit, eine Last für Jesus! Schafft euch irgend-

welche Wunden, tragt eine gewisse Schmach, lernt auf Liebgewordenes zu verzichten, 

versucht den Kürzeren zu ziehen, um Jesu willen! Und  u m   d i e s e n   o d e r   ä h n l i -      

c h e n   P r e i s  lüftet sich vom Angesichte Jesu dann manchmal der Schleier. 

Jesus ist ein unverzehrbares himmlisches Brot (Joh. 6,35). Aber wer sich von diesem 

Brote nährt, bleibt sein ewiger Schuldner! Mit brennender Eifersucht muß man Jesu Ange-

legenheiten vor solchen „Christen" hüten, die im Namen Jesu immer nur gewinnen wollen (1. 

Tim. 4, 8), niemals aber um Jesu willen zu verlieren geneigt sind (Matth. 13, 44–46). 

Mancher Gemeinde Glieder bieten ein trauriges Bild. Mit leuchtendem Angesicht feiern 

sie Feste. Aber – die Bettler-Almosen im Kollektenteller bezeugen nachher, wieviel diese 

„Christen" von der Sache Jesu halten. Ob sich wohl Jesus zu solchen Gebeten bekennen wird, 

in denen man wohl für das Reich Gottes bittet, aber nichts dafür  o p f e r t ?! – 

In den Kirchen der Reformation feiert man zu einseitig den Sieg der r e i n e n  L e h r e. 

Jedoch ist dieser unerhörte Triumph nicht allein erklärbar mit der Lehre. Den Sieg der Lehre 

haben jene Menschen zur Entscheidung gebracht, an deren Angesicht es die Welt erkannte, 

daß sie, wenn es um Christus geht,  a l l e s  für Schaden zu erachten bereit sind. 

Gott sei Dank, auch heute noch gibt es solche Menschen in den Gemeinden hin und her. 

Sie sind nicht massenhaft vorhanden, aber sie sind da. Und  d i e s e  Menschen sind die 

Träger der Gemeindearbeit. Sie wissen, daß das Leben im allgemeinen eine langsame, fort-

laufende Ratenabzahlung ist. Aber es kommen auch geschichtliche Stunden, wo dann Gott 

sagt: „Ich will eure  H e b o p f e r  u n d   E r s t l i n g s o p f e r  fordern mit allem, was ihr 

mir heiligt!" Hes. 20,40/b). Oft sind die Männer der Berufung dienstbereit, auch die namen-

losen Truppen sind kampfbereit, es fehlt nur noch die Bereitschaft zum großen Ausverkauf, 

damit der Acker, in dem der Schatz verborgen liegt, erworben werden kann. 

Jesu Jüngerkreis ist eine sehr einfache Gesellschaft. Und doch unter dem Gewicht ihrer 

Schritte erbebte die Erde. Jesus machte mit ihnen Welt- und Heilsgeschichte. Es ist eine 



buntfarbige Stufenleiter von Petrus bis zu Thomas. Aber an allen Angesichtern, mit 

Ausnahme des Judas selbstverständlich, ist  e i n  gemeinsamer Charakterzug wahrnehmbar: 

die Opferbereitschaft. Petrus ist so leicht entzündbar wie ein Strohbündel, in jedem Augen-

blick zum Brennen bereit; Thomas ist der graue Alltagsmensch, schwerfällig auch im 

Glauben. Er ist ein langsamer und zäher Ratenzahler. Aber  w e n n   d i e   g e s c h i c h t -    

l i c h e   S t u n d e   s c h l ä g t, dann verkauft auch er  a l l e s, w a s  e r  h a t, um seine 

Jüngerpflicht zu erfüllen, und um in den Besitz des ewigen Schatzes zu gelangen. 

(Aus dem Ungarischen übersetzt von J. Schlier.) 

Steckengeblieben? 

Woran liegt es, wenn wir durch den Glauben weithin Lösungen erfahren, und doch an 

einem Punkt hängen bleiben? – 

Es besteht eine Wechselwirkung zwischen der Bibel und unserm Erleben. Die Bibel 

erschließt uns Schritt für Schritt (Joh. 1,16) die Fülle der Erlösung in Christus, so daß eins 

nach dem andern uns zum Erlebnis wird, und aus diesem Erleben geht uns dann wieder ein 

neues Verständnis der Bibel auf. Ich kann nur versuchen, aus meinem eigenen bisherigen 

Erleben obige Frage zu beantworten, in der Gewißheit, selbst nicht am Ende, sondern am 

immer neuen Anfang zu sein und zu wachsen. 

Der ganze Mensch ist ein einheitlicher Organismus, ein Gebiet hängt mit dem andern 

im Grunde zusammen. Wenn es an einem Ende nicht gut geht, liegt die Ursache vielleicht an 

einem ganz andern Ende. Vielleicht sind wir auf der richtigen Fährte mit der Vermutung, daß 

Gott uns zu unserer  D e m ü t i g u n g  an dem einen Punkt hängen läßt. Das bedeutet 

natürlich nicht, daß wir uns damit abfinden: „Ich  b r a u c h e  es, darum muß es so bleiben", 

sondern es gilt, nun an  d i e s e m  Ende einzusetzen, damit es verschwindet und von hier aus 

eine wirkliche Lösung gibt. J e s u  Herrlichkeit geht genau in dem Maße in uns auf, als 

unsere  e i g e n e  Herrlichkeit  u n t e r g e h t. Die  A u f e r s t e h u n g s k r ä f t e  Jesu 

werden in uns genau in dem Maße wirksam, als seine  T o d e s k r ä f t e  in uns wirksam 

werden. Wir stehen soweit in der Gemeinschaft seines  L e b e n s ,  als wir in der 

Gemeinschaft seines  T o d e s  stehen – wie die Schrift es ausdrückt: ,,Soweit wir 

Zusammengewachsene werden mit seinem  T o d ,  soweit worden wir Zusammengewachsene 

mit seiner  A u f e r s t e h u n g" [Rö 6, 5]. Das geschieht aber nach meinem Verständnis des 

Evangeliums und nach meiner Erfahrung nicht auf dem Wege der Askese, des Sichabtötens, 

sondern wir gehen ein in seine Todesgemeinschaft in dem Maße, als vor unserem Innern die 

Herrlichkeit Jesu und die Fülle seiner Erlösung aufleuchtet und uns packt. Das allein 

ermächtigt uns, diesen  G l a u b e n s w e g  zu gehen. d. h. uns selbst fahren zu lassen, um es 

mit ihm zu wagen. 

Gott kommt es eben darauf an, daß der Mensch, der so sehr geneigt ist, sich selbst in 

den Tempel Gottes 
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als Gott zu setzen, entthront wird, und daß Jesus Christus den Thron einnehmen kann, weil er 

nur so zur Harmonie und Einheit der Schöpfung kommen kann (Eph. 1,10). So macht er auf 

irgendeine Weise zunichte, was etwas ist – etwa indem er uns die Lösung an einem entschei-

denden Punkt versagt, bis wir in unser Nichts sinken. Dahin gehen seine oft so schmerzlichen 

Erziehungswege mit den Seinen. Viel können wir uns ersparen, wenn wir selbst uns durch-

richten und nicht warten, bis er es tut (1.Kor. 11, 31). 

In dieser Linie liegt auch die Lektion, daß wir Gehorsam lernen, wie Jesus Gehorsam 

lernte (Hebr. 5, 8), das unbedingte „Ja, Vater", in dem der Selbstwille untergeht in der 

Gemeinschaft des Todes Jesu. Da faßt er uns nicht in dieser oder jener Erscheinung unserer 

Oberfläche, sondern an den Punkten, in denen wir am tiefsten verankert sind, wo der 

eigentliche Nerv unseres Wesens sitzt. Da fällt die Entscheidung. Zu diesem „Ja, Vater" 

gehört auch das Einverstandenwerden damit, daß Gott mir etwas, woran mein Herz hängt, 

versagt, während er es anderen Kindern Gottes gewährt. 

Wollen wir wirklich alle Selbstherrlichkeit, Selbstgerechtigkeit, Selbstwillen, Selbst-

sucht, Selbstgefälligkeit, Geltungsbedürfnis untergehen lassen in seinem Tod, um seiner 

Heiligkeit und Lebensherrlichkeit teilhaftig zu werden, um Organe für die Erneuerung der 

Schöpfung zur Einheit und Harmonie zu werden? Wohl kann er uns auch ohne das brauchen 

und segnen, aber seine Ziele im Leibe Christi, der Gemeinde, und in der Schöpfung werden 

ohne das nicht erreicht. 

Gehen wir in diese Linie bewußt ein, so fällt manches von selbst ab, was uns gebunden 

hält. Hier ist in erster Linie der Hebel anzusetzen. Nur darf es in keinem Atom wieder 

Gesetzeswerk werden, etwas, was wir selbst uns abquälen, sondern muß hervorgehen einzig 

aus dem Schauen der Herrlichkeit Jesu Christi. Sonst gibt es bewunderte Heilige (der 

schärfste Gegensatz in sich selbst), berühmte Helden, das Gegenteil von dem, was Gott will. 

Der Teufel schleicht sich in alles hinein. 

In diese Linie gehört auch das Hängenbleiben am Fall (im Unterschied von dem 

Hängenbleiben an der Gebundenheit). Gewiß sollen wir keinen Fall leicht nehmen; er zehrt an 

unserm Lebensmark. Aber nicht einen Augenblick am Fall hängen bleiben! (1.Mose 4,13). 

Das Ich möchte Gott eigne Zerknirschung als Opfer, Gutmachung und Gegenleistung 

darbringen und den Fall abbüßen. Das gibt es nicht. Wir haben uns sofort in die Wirkung des 

einen Opfers zu stellen, das allein vor Gott gilt, gewiß, daß dies Opfer größer ist als alle 

unsere Sünde, daß das Blut Jesu Christi sofort und völlig reinigt und uns vor Gott rein und 

vollkommen hinstellt. 

Wir dürfen auch nicht einen Zustand erwarten, in dem wir gegen jede Versuchung gefeit 

sind – das wäre ein Zustand der Sündlosigkeit –, sondern in jeder Versuchung von den eignen 

Anstrengungen weg den Blick auf den gegenwärtigen Erlöser halten: „ D u  h a s t  für mich 

gesiegt und D u trägst die Verantwortung für mich; in  D e i n e m  Tod  i s t  Satan und alle 

Gewalt der Finsternis entmächtigt" (Hebr. 2,14f). In ihm ist der Sieg für mich bereit in jeder 

Versuchung und stehe ich zugleich unter der ununterbrochenen Reinigung durch das Blut 

Jesu, die wir nie entbehren können (1.Joh. 1,7; Offbg. 22, 14). Bei aller Heiligung bleiben wir 



Gott und den Menschen viel schuldig, was unser treuer Hoherpriester ersetzen muß aus 

seinem Überstrom (Röm. 5,20). Trotz aller Heiligung können wir vor Gott nie in  e i g e n e r 

Gerechtigkeit bestehen, sondern nur in  d e r  Gerechtigkeit, die „aus Gott" ist, zu der Christus 

uns gemacht ist, die uns in Christus ununterbrochen geschenkt wird. Er allein ist unsere 

Gerechtigkeit. Wir sind auf den Boden der  G n a d e  gestellt, d.h. nie in Ewigkeit auf den 

Boden dessen, was w i r sind oder werden, sondern auf den Boden dessen, was  e r  ist (Röm. 

3,26). So ist unsere Gerechtigkeit trotz alles Strauchelns stets eine vollkommene, vor Gott 

gültige, kann er unsern Dienst brauchen trotz unseres Fallens, kann er uns bei der Wieder-

kunft Jesu hinstellen vollkommen (Kol. 1,22; Eph. 5,27), solange wir „in Christus" sind, in 

der Gemeinschaft seines Todes und seiner Auferstehung. Wir gehen irre, wenn wir durch 

unsere Heiligung eine  e i g n e  Gerechtigkeit suchen; da geht er nicht mit, sondern läßt uns 

fallen. Es muß im Gegenteil immer tiefer hineingehen in das „ich nichts, und er alles in 

allem". 

Joh. Lohmann 

in „Auf der Warte" 4/1939. 

Zum Muttertag 

Carmen Sylvas Mutterglück 

Carmen, das Lied, und Silva, der Wald!  

Von selbst gesungen das Waldlied schallt,  

Und wenn ich im Wald nicht geboren wär',  

So säng' ich die Lieder schon längst nicht mehr.  

Den Vögeln hab' ich sie abgelauscht,  

Der Wald hat alles mir zugerauscht,  

Vom Herzen tat ich den Schlag dazu, –  

Mich singen der Wald und das Lied zur Ruh! 

Mit diesen Versen erklärte die Dichterin, die Königin Elisabeth von Rumänien, 

geborene Prinzessin zu Wied, was sie bewogen habe, sich den Namen beizulegen, unter 

welchem sie in der deutschen Literatur bekannt geworden ist: Carmen Sylva, Geboren am 29. 

Dezember 1843 zu Neuwied, gehört die Dichterin einem rheinischen Fürstengeschlecht an, 

welches eine ganze Anzahl ausgezeichneter Männer und geistreicher Frauen hervorgebracht 

hat. 

Darf ich ein wenig an dem Schleier rühren, der über dem Liebesroman dieses 

fürstlichen Paares ruht? Soviel ist sicher, daß die beiden, Prinz Karl von Hohenzollern und 

Prinzessin Elisabeth zu Wied, sich bereits als Kinder kannten, nämlich zu der Zeit, da der 

Vater des Prinzen General-Gouverneur der Rheinprovinz war. Die Zeit, die Verhältnisse 

trennten sie; später, am Königshofe zu Berlin, wo die anmutige Prinzessin ein oft und gern 

gesehener Gast war, ward die Bekanntschaft erneuert und inniger geknüpft, und als Prinz 



Karl, der am 20.April 1866 zum erblichen Fürsten von Rumänien gewählt worden war, jene 

bedeutungsvolle Frage, die fürs ganze Leben entscheidet, an die längst still geliebte 

Jugendfreundin richtete, erhielt er als Antwort ein freudiges Ja. Am 15.November 1869 fand 

die Vermählung statt, und zwei Wochen später der Einzug der Neuvermählten in die 

Hauptstadt des Landes, Bukarest. Natürlich war die Stadt festlich geschmückt und das 

rumänische Volk stolz darauf, daß eine so schöne, so liebenswürdige, mit den ersten 

europäischen Herrscherfamilien verwandte Prinzessin es nicht verschmäht hatte, Doamna 

Romanilor, d.h. Herrin der Rumänen zu werden. 

Große Freude herrschte im fürstlichen Schlosse wie im ganzen Lande, als am 

8.September 1870 dem Herr- 
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scherpaar ein Töchterlein geboren wurde, das den Namen Maria empfing. Die Fürstin in 

ihrem Mutterglück zu beobachten, war überaus rührend. Nicht genug konnte sie erzählen, wie 

das Kind von Tag zu Tag körperlich und geistig sich entwickelte, sie trug es singend von 

einem Zimmer ins andere, legte es auch einmal mir in die Arme, damit ich fühlen sollte, wie 

schwer es geworden sei, und wenn dann wohl der Fürst dazu kam und mit jenem stillen 

Lächeln, das ihm eigen war, die Gruppe überblickte, dann suchte sie auf alle Weise den 

Wortkargen zum Reden und Bewundern zu bringen. Ein Fest war's, als das Prinzeßlein zum 

ersten Male das Wort „Mutter" sagen konnte, und an diesem Tage war's auch, wo der Feder, 

oder viel mehr dem Herzen der glücklichen Mutter das Lied entquoll: 

Es sagte deutlich: Mutter!  

Mein Kind hat: Mutter! gesagt,  

Und lacht und sagt es wieder,  

Wenn man es schmeichelnd fragt.  

Ganz deutlich: Mutter! denk' nur,  

dies wundervolle Wort!  

Ich möchte bittend locken  

Hervor es immerfort.  

Doch grade wenn den Leuten  

Ganz stolz ich's zeigen will,  

Dann bleibt das dumme Kindchen  

Ganz eigensinnig still.  

Dann lachen sie und meinen,  

Mich täusche nur mein Sinn. –  

Doch klingt es mir entgegen,  

Sobald allein ich bin. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Du liebe deutsche Sprache  

hast solch ein herrlich Wort,  

Und alle Tage kann ich  



Es hören immerfort! 

Ludwig Rode,  

1867–72 ev. Pfarrer in Bukarest. 

Was Großmutter erzählte 

„Wir waren sieben Schwestern und hatten alle kein Geld,  

und fanden alle Männer und kamen gut durch die Welt.  

Wir trugen nicht seidene Kleider, die Tugend nur hat uns geschmückt,  

mein Brautkleid aus weißem Mulle, das hab ich mir selber gestickt.  

Im Städtchen gabs keine Konzerte, wir hatten ein altes Spinett,  

dran sangen wir abends dem Vater, und gingen um zehn Uhr zu Bett. 

Und meine fleißige Mutter, deine Urgroßmutter, mein Kind,  

die drehte mit achtzig Jahren ihr Spinnrad noch flink wie der Wind. 

Sieben blühende Töchter, und jede steuert' sie aus,  

und all, das Garn zu dem Linnen, wir spannen's im eigenen Haus.  

Die einfachen, alten Zeiten, die liegen euch Kindern jetzt fern,  

als ich eurem Großvater folgte, da wurde schon alles modern.  

Wie staunten sie in der Gemeinde und schalten wohl heimlich uns aus; 

die neue, junge Pastorin, die brachte ein Sofa ins Haus.  

Ein Sofa, mit Roßhaar bezogen, welch sündiger Übermut!  

War denn für die junge Pastorin die Bank zum Sitzen nicht gut?  

Ihr habt gut lachen, ihr Kinder, wir waren noch glücklich dabei,  

wir haben zufrieden und heiter, in Liebe und Freundschaft uns treu.  

Glaubt mir, das Geld macht nicht glücklich, wir brauchten zum Glücke es nicht, 

wir waren vergnügter beim Talglicht, als ihr beim Petroleumlicht. 

- - - - - 

Großmutter, sähst du heute elektrisch erstrahlen die Stadt. 

Die Mädchen sitzen im Hörsaal, die Frauen und Kinder zu Rad, 

und hörtest du ringen und streiten und fordern das junge Geschlecht –  

du schütteltest still deine Locken und fändest dich nimmer zurecht. 

Als deine Lippen mir sprachen – wie liegen die Tage so weit,  

es klingt mir im Ohr wie ein Märchen aus längst vergangener Zeit. 

Wir haben jetzt Sofa und Sessel, Automobile, elektrisches Licht,  

Konzerte und seidene Kleider, –  d o c h   z u f r i e d e n e r  sind wir nicht. – 

Wie die Urgroßeltern zur Berleburger Bibel kamen 

Die Urgroßeltern Arnold Breidenbach haben sich im Notjahr 1817 verheiratet. In der 

Regimentsschuhmacherei in Köln hatte der Urgroßvater sich zweihundert Silbertaler gespart, 

und so konnte er daran denken, einen eigenen Hausstand zu gründen. Er erwarb für sich und 

seine Frau ein kleines Häuschen, etwas Acker und Feld in Witzhelden im Bergischen Land, 



das drei- bis vierhundert Taler kosten sollte. Die Armut war allerseits sehr groß infolge der 

langen Franzosenherrschaft mit anschließendem Durchzug russischer Heeresteile. Zwei 

schwere Mißernten steigerten diese Zeit zu wahren Notjahren. Das Häuschen war so bau-

fällig, daß man vom Keller bis in den Himmel sehen konnte. Wenn es sehr regnete, mußten 

sie mit dem einen Bett, das sie besaßen, umziehen, bis sie eine trockene Ecke fanden. 

Die Urgroßmutter war fromm, ebenso der Urgroßvater. Jedoch besaß er innerlich mehr 

als sie. In der ganzen Gegend gab es keinen Menschen, der diese Stellung zum Heiland mit 

ihm teilte. So war er bald überall als der fromme Schuhmachermeister bekannt. Es gab zu der 

Zeit dort kein Sonntagsblatt, keine Traktate oder eine sonstige Hilfe außer der Bibel, und die 

las er eifrig. 

Der Urgroßvater war ein tüchtiger Arbeiter. Er verdiente am Tag acht Groschen und zog 

damit elf Kinder groß. Nach einigen Jahren der Ehe machte sich ein großer Notstand bemerk-

bar. Man brauchte dringend ein weiteres Bett. Das ältere Kind schlief zwischen den Eltern. 

Das zweite lag in der Wiege, stieß aber schon mit Kopf und Füßen an. Wenn Gott ihnen nun 

das dritte Kind schenken würde, so mußte ein neues Bett gekauft werden. 

Eine günstige Gelegenheit zum Kauf sollte auch bald kommen. Einem reichen Mann 

wurde zwangsweise alles verkauft. So wurde in sieben Dörfern ausgeschellt, daß alles 

Mögliche auf der Versteigerung zu kaufen sei, darunter auch Betten. – „Arnold", sagte die 

Urgroßmutter, „das ist die Gelegenheit. Geh und kaufe ein Bett! Wir haben 17 Taler gespart. 

Das wird wohl langen." Der Urgroßvater hörte den Plan schweigend an. Er war überhaupt 

schweigsam. Dafür besaß seine Frau ein Unterhaltungstalent, daß es eine wahre Wonne war. – 

Der Tag der Versteigerung nahte heran. Der Urgroßvater zog den ortsüblichen blauen 

Kittel an und steckte die 17 Taler ein. Da überall bekannt war, daß er weder Wirtschaft noch 

Tanzboden besuchte, so rief sein Erscheinen auf der Versteigerung eine Bewegung hervor. – 

„Da kommt der fromme Breidenbach!" raunten die Leute. – „Na, Meister Breidenbach, was 

wollt Ihr denn kaufen?" – „Ich, muß ein Bett kaufen". – „Das ist ja gut. Betten gibt's genug". – 

Der Verkauf beginnt. Es wird getrunken, geschwatzt, gelärmt. Ein Riesenbuch, 41 cm 

Länge, 25 cm Breite, 14 Pfund Gewicht, kommt zum Vorschein. Der Gerichtsvollzieher ruft: 

„Das ist eine Bibel mit vielen dazugedruckten Erklärungen. Wer will die Bibel kaufen?" Es 

werden Witze gemacht, Verse aus der Bibel gelesen, gespottet. 
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So kommt die Bibel unter den Hammer. – Ein Kaufmann bietet 15 Groschen als erster. 

Er hat Einwickelpapier nötig. Der Urgroßvater bietet 1 Taler. Nun dauert's nicht mehr lange. – 

„Wer hat 1 Taler geboten?" – „Der Meister Breidenbach!" – Die Köpfe werden zusammen-

gesteckt: „Hochtreiben!" – Immer mehr wird geboten, Witze werden gemacht, es wird 

gespottet. Der letzte bietet 16 1/2 Taler, der Urgroßvater 17 Taler. Alles ist stumm. – „Zum 

ersten, zum zweiten und zum dritten!" – Meister Breidenbach hat die Bibel für 17 Taler. – 

„Aber wolltet ihr nicht ein Bett kaufen?!" höhnt man den Käufer. – Was war zu tun? 17 Taler 

zahlt er, nimmt seine Bibel stillschweigend und geht. Ein Bett kann er nicht mehr kaufen. – 



Der Urgroßvater kommt mit seinem großen Buche heim. Er ist naßgeschwitzt. Seine 

Frau fragt: – „Was ist mit dem Bett?" – „Das Bett habe ich nicht gekauft." – „Warum nicht?" 

– „Die Bibel ist schuld." – „Was kostet die Bibel?" – Pause. – „17 Taler!" - Pause. – Und 

dann kam der Regenguß! 

Der Urgroßvater Arnold hat nichts gesagt. Er hat den Sonntagsrock ausgezogen, die 

Werktagsschürze umgebunden und sich dann an die Arbeit gesetzt. Nur einmal warf er 

dazwischen: „Ich konnte es nicht mehr mit anhören, wie das heilige Buch verspottet worden 

ist." 

Aber für die Urgroßmutter war die Sonne untergegangen. Als der Hausvater den 

Abendsegen aus der neuen Bibel vorlesen wollte, ging die Frau hinaus in die Küche. Ebenso 

ging auch die Nacht vorbei. 

In aller Morgenfrühe erscheint am andern Tag ein wohlhabender Müller aus der 

Nachbarschaft. – „Womit kann ich dienen?" fragte Meister Breidenbach. – Der Müller kraut 

sich verlegen den Kopf. – „Ich komme wegen der Bibel und dem Bett". Ich habe das alles 

meiner Frau erzählt, und die hat mir den Kopf gewaschen, daß es nur so rauschte! Sie hat 

gesagt: „Wenn ihr Männer getrunken habt, dann müßt ihr spotten!" So hat sie den ganzen 

Abend gepredigt. Heute morgen weckt sie mich: „Fix heraus und zu Meister Breidenbach!" 

Sie hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Und dann sagt sie: „Wir haben oben in der 

Fremdenstube Betten stehen, die so selten gebraucht werden.“ Wenn er 17 Taler für die Bibel 

gegeben hat, kriegt er ein Bett für umsonst." Und dann hat sie dem Müllerknecht Bescheid 

gesagt. Das Bett wurde sofort abgebrochen, Stroh geschnitten, Deckbett und fertige Bett-

wäsche oben darauf. Da kommt der Knecht schon und bringt alles auf den Wagen." 

Der Urgroßvater öffnet die Küchentür: „Friederike, komm mal herein!" – „Guten 

Morgen, Frau Meister!" – „Was gibt's?" – „Einen schönen Gruß von meiner 

Frau, Sie möchten das Bett bitte annehmen. Und wenn ich ein Paar Schuhe nötig habe, so 

macht der Meister mir wohl ein Paar neue Schuhe. So lange ich die Augen heute auf habe, 

habe ich noch keine Ruhe gehabt. Erst mußte das Bett besorgt werden. – Nun habe ich alles 

bestellt!" – 

Urgroßvater und Urgroßmutter schauen sich an. Sie geht hinaus und macht es wie 

Petrus einstmals und weint bitterlich. – 

Da knallte der Kutscher draußen, und die Männer eilen hinaus, um abzuladen. Bald 

stand das neue Bett oben, und abends schliefen die Kinder drin. – 

Zum Abendsegen nahm der Urgroßvater die neue Bibel und las mit seiner Frau den 37. 

Psalm: 

„Habe deine Lust an dem Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünschet. Befiehl dem 

Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird's wohl machen." 

W. L. Breidenbach, 

                Berlin-Hermsdorf 



Aus der Botentasche 

Die drei Frühlingszeiten 

Der Frühling des Jahres,  

wie glänzt er im Mai!  

Doch wenige Wochen,  

So fliegt er vorbei. 

 

Der Frühling der Jugend,  

wie blüht er so schön!  

Doch wenige Jahre,  

so muß er vergehn. 

 

Der Frühling des Herzens,  

ein schönes Gemüt:  

O lieblichste Blühte,  

die nimmer verblüht! 

K. Gerock. 

* 

In der Schöpfung schuf Gott den Menschen „zum Bilde", d.h. wörtlich eigentlich „zum 

Schatten". Der Schattenriß eines Menschen ist nicht er selbst, zeigt ihn auch nicht völlig; aber 

er ist ein Beweis dafür, daß der da ist, dessen Schatten wir sehen. So sollte der Mensch auf 

Erden ein dauernder Hinweis auf seinen Schöpfer sein. Er selbst in sich ist nichts. Aber durch 

den, den er bezeugt, ist er von hohem Wert und von hoher Verantwortung. 

* 

Die eigentliche Ursache 

Man hört in Passionsbetrachtungen oft sagen, der von Natur draufgängerische Petrus 

habe den Herrn verleugnet, „aus Furcht vor einer schwachen Magd", und Judas sei in seiner 

Geldgier „wegen 30 Silberlingen" zum Verräter an seinem Herrn geworden. Gewiß, aber bei 

Petrus sowohl als auch bei Judas lagen die Wurzeln ihrer Versündung tiefer, nämlich darin, 

daß sie mit dem freiwilligen Lebensopfer des Herrn und mit seinem Kreuzesweg nicht ein-

verstanden waren. Aus demselben Grunde versagten auch die andern Jünger. Gröbere Fehl-

tritte der Kinder Gottes hängen meist damit zusammen, daß man nicht mit Christus den 

Kreuzes- und Sterbensweg gehen will. Dann hat der Teufel leichtes Spiel, die natürlichen, 

sündlichen Veranlagungen zu benutzen, um einen tiefen Fall herbeizuführen. Das traurige 

Ende des Judas sagt uns, wohin es führen kann, wenn ein Jünger Jesu unbußfertig bleibt, seine 

geheimen Sünden festhält und nicht durch tägliches Sterben das alte, fleischliche Wesen in 

den Tod gibt. 



K.-M. 

* 

Ach, das größte aller Übel ist nicht die Sünde, sondern die Selbsttäuschung. Bekehrung 

kann die Sünde tilgen, aber Selbstverblendung verewigt sie. Ein eigentlicher Pharisäer ist 

unverbesserlich. 

Aus Herscher, Selbsttäuschungen. 1865. 

* 

 „Frömmigkeit" und „Gotteskindschaft" 

Der „Fromme" mißt und verbucht seine moralischen, ethischen und religiösen 

Fortschritte und sieht in ihnen die Stufenleiter, auf der er Gott immer wohlgefälliger wird, bis, 

ja bis schier Gott ihm verpflichtet ist für seine ausgezeichnete Frömmigkeit. 

Der geistlich Wiedergeborene dagegen erkennt und bekennt je länger desto mehr, 

deutlicher und umfassender, wie weit er hinter dem biblischen Ziel, in das Bild Christi 

umgestaltet zu werden, zurückgeblieben ist und zurückbleibt – das aber nicht in weinerlichem 

unbiblischem Armsündertum, sondern dabei um so tiefer hineinwachsend in das allgültige 

und allgenugsame Heil des Heilandes. 

Der „Fromme" sieht seinen Abstand vom biblischem Ziel überhaupt nicht oder als 

unbedeutend, wird auch wohl recht ungemütlich, wenn er persönlich darauf hingewiesen 

wird. 

Der geistlich Wiedergeborene dagegen weiß nicht nur um dieses Zurückbleiben hinter 

dem Ziel, sondern leidet darunter in dem Sinne, daß er an sich und aller etwaigen 

„Frömmigkeit" immer ärmer, aber an und in Christus immer reicher wird. 
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Menschen mit solcher inneren Haltung aber bilden „Gemeinde" im Sinne der heiligen 

Schrift; die andern dagegen nicht! Diese bilden höchstens „Kirche" als religiöses Institut. 

J. Dohmann. 

* 

Erkenntnisse über das Gebet 

„Betet ohne Unterlaß!" – Das kann kein Mensch, selbst der frömmste Einsiedler nicht. 

Aber die stetige innere Bereitschaft zum Gebet verschafft bei Tag und bei Nacht einen 

Kontakt mit der unsichtbaren Welt. 

Die ganze Armseligkeit des menschlichen Willens wird in der Gebetsuntreue offenbar. 

Wenn Gott so mit uns umgehen würde wie wir mit ihm, dann wären wir die vernachlässigsten 



Geschöpfe auf dem Erdboden. 

Gebetsverbindung mit Gott ist nicht das Produkt eigner Anstrengung, sondern ist 

begründet auf ein Liebesverhältnis Gottes zum sündigen Menschen. In Christus liebt er meine 

Seele und durch Christus gedenkt er meiner. Es gibt keinen Augenblick, wo Christus nicht an 

uns denkt oder uns liebt. Jesus betet treu für mich – das ist mehr als mein Stammeln zu ihm. 

Gebetsunlust ist immer eine fleischliche oder teuflische Versuchung, und wenn sich 

eine Scheidewand zwischen Gott und uns gebildet hat – ei, so kann jeder solange beten, bis 

ein Loch hindurch gebetet ist und wir wieder eine Gebetsatmosphäre aus der oberen Welt 

verspüren. 

Zwischen dem Gebet und seiner Erhörung liegt meistens eine gewisse Spanne Zeit. In 

dieser Zeit wird der beharrliche Beter innerlich so verändert, daß er reif und fähig wird, einen 

göttlichen Segen ohne Schaden zu ertragen. 

Es ist besser, Gott um Tragkraft für alles Leid und die täglichen zermürbenden 

Nadelstiche zu bitten, als sich alles Leid wegbeten zu wollen.  

Ernst Schlenker. 

* 

„Die Jesusgeschichte" 

Die Geschichte Jesu ist in unserer Bibel von 4 Evangelisten berichtet. Sie achten dies 

als die Verkündigung des Evangeliums von Jesus, wenn sie sein Wirken, Sterben und 

Auferstehen erzählen, wie sie es selbst als Augenzeugen miterlebt oder von den Augenzeugen 

erforscht haben. Daher heißen ihre Schriften „Evangelien", d.h. Evangelisationsschriften, 

vorbildlich für alle Zeiten. Jeder der vier wählt nun auf seine Weise aus dem ganzen Erleben 

aus, was ihm für sein Thema geeignet ist und dem Kreise und der Aufgabe dient, für die er 

schreibt. Über die Entscheidenden Punkte im Leben Jesu (1. Seine Vollmacht über die 

Naturkräfte, alle Krankheiten und den Tod, 2. Sein Leiden, Sterben und Auferstehen, und 3. 

Die Verheißung seines Wiederkommens zur Erneuerung der Welt) darüber berichten alle vier 

Evangelisten, aber keiner bringt alle Begebenheiten, oder Reden, die das beleuchten. So 

entsteht immer wieder der Wunsch, alles das, was wir vom Leben Jesu wissen, in der 

Reihenfolge des Geschehens beieinander zu haben zum eignen Lesen oder Vorlesen. Am 

meisten empfinden wir das bei der Leidensgeschichte Jesu, wo wir am schnellsten merken, 

daß der einzelne Evangelist unvollständig berichtet. 

Diesem Mangel abzuhelfen, haben schon die alten Kirchenväter für ihre Gemeinden 

„Evangelienharmonien" zusammengestellt, und auch in neuer Zeit gibt es Hilfsmittel, sich die 

Geschichte Jesu aus allen vier Evangelien zusammenzustellen. Aber da stehen die vier 

Evangelien immer noch nebeneinander, und man muß sich selbst erst eine laufende 

Geschichte daraus zusammensuchen. Dazu ist es nicht in der nun einmal gewohnten 

Lutherschen Übersetzung gegeben und stört den einfachen Bibelleser, dem diese Werke auch 

kaum zugänglich sind. 



Dem hat nun die Württembergische Bibelgesellschaft in Stuttgart abgeholfen und die 

„Jesusgeschichte" der vier Evangelien zu einer geschlossenen Geschichte zusammengestellt 

und im Format eines schönen Erzählungsbuches herausgegeben, über 200 Seiten stark, mit 

schön leserlicher Schrift, in feinem roten oder blauen Rohleinen gebunden für den billigen 

Preis von 1.65 RM (es gibt aber auch feine Ledereinbände!). Dazu sind dem Text eine große 

Anzahl wertvoller Anmerkungen beigegeben, die zum Verständnis oft viel beitragen. 

Wir begrüßen daher „Die Jesusgeschichte" sehr und glauben, daß noch heute die 

Mahnung des Apostels (1. Tim. 4, 13) angebracht ist: „Halte an mit Vorlesen", nämlich der 

hl. Schriften, und dazu eignet sich dies Buch recht gut. Ebenso werden die es gern nehmen, 

die den Kindern die Jesusgeschichte erzählen sollen. Wir möchten aber auch die Bibel-

gesellschaft auf einiges aufmerksam machen, was zur Verbesserung des Buches beitragen 

dürfte. Der Zweck des Buches ist, die Jesusgeschichte in eine Form zusammenzustellen, daß 

es sich als eine geschlossene Geschichte flüssig liest, wo man nicht durch Wiederholungen 

gestört wird, die dasselbe mit wenig Veränderungen sagen. Wer wissen will, wie dieser oder 

jener Evangelist die Worte oder Geschichte wiedergibt, hat ja die vier Evangelien überall zur 

Hand. Hier aber soll die Geschichte Jesu als eine zusammenhängende Geschichte gegeben 

werden. Und das ist unseres Erachtens nicht streng genug durchgeführt worden und stört des 

öfteren, zum Schaden des Ganzen. Jede Wiederholung sollte vermieden werden, und jede 

Erzählung, jedes Gleichnis usw. durch Ergänzung der besonderen Züge aus den andern 

Berichten als eins Dargestellt werden, erst dann wird der volle Genuß an der „Jesus-

geschichte" gegeben sein. Die genaueren Einzelheiten unseres Vorschlages haben wir der 

Bibelgesellschaft brieflich unterbreitet, und hoffen damit zur Erhöhung der Freude an der 

Jesusgeschichte beitragen zu können. 

Fl[eischer]. 

Gemeinde-Nachrichten 

Vel. Kikinda, Jugoslawien. Gottes Freundlichkeit bereitet unserer Gemeinde 

besondere Freude durch neue Missionsmöglichkeiten und durch die Bekehrung von 

Menschen. Auf unserer neuen Station in Muzla preisen wir mit vielen Gotteskindern die 

Rettergnade Gottes, die sich kräftig an Sünderherzen offenbart. Am. 2.April konnte Br. 

Weggwesser in Padej, im neuen Taufbassin, 13 Gläubiggewordene taufen. Davon waren 11 

aus Muzla und ein hoffnungsvolles junges Ehepaar aus Bocar, wo uns auch eine Tür für das 

Evangelium geöffnet wurde. Weitere Taufmeldungen liegen vor. Wenn Gott die Grenzen der 

Arbeit erweitert und der Auferstandene in Menschenherzen siegt, dann jubelt die Gemeinde.

  

J. Sepper. 

Bonyhad, Ungarn. In der Zeit vom 20. bis 26. Feber erfreute sich unsere Gemeinde 

besonderer Segnung. Bruder K. Füllbrandt diente uns in einer Evangelisation. In seiner 

Begleitung waren zwei Brüder aus Bulgarien, die an den Abenden mit ihren Zeugnissen 

mithalfen. Der Abschluß-Sonntag gestaltete sich zu einem besonderen Höhepunkt. Eine 



Anzahl Seelen entschieden sich für die Nachfolge Jesu. Dor Gemeinde hat dieser Dienst sehr 

wohlgetan.  

Heinrich Pfeiffer. 

Somogyßil, Ungarn. In der Woche vom 27. Feber bis zum 5. März durfte unsere 

Gemeinde seltene Segenstage erleben. Bruder Füllbrandt evangelisierte unter uns mit den ihn 

begleitenden Brüdern Angeloff und Stefanoff aus Bulgarien. Die Botschaften der Brüder 

zogen viele Menschen des Dorfes an. Auch war unser Bruder Galambos mitgekommen, der 

auch in ungarischer Sprache diente ebenfalls mit seinen Liedern. Der Dienst blieb nicht ohne 

Frucht. Auch sonst sind die Bewohner unseres Dorfes aufgerüttelt und manche von ihnen 

verlangen nach Bibeln. Manche achten uns, aber andere spotten, aber was tuts, wenn nur 

Christus verkündigt wird. Unsere Gemeinde ist für diesen Dienst sehr dankbar.  

Stephan Adler. 

Sofia, Bulgarien. Ostern gestaltete sich für unsere Gemeinde hier diesmal zu einer 

doppelten Feier. Wir durften in diesem Jahre am Ostertage zum dritten Mal mit sechs 

Neubekehrten ins Wasser steigen und sie taufen gemäß dem Befehle des Herrn Jesu. Wieder 

gestaltete sich dies Tauffest zu einem Freudenfest für die ganze Gemeinde. Für den 7.Mai 

liegen bereits weitere neue Taufmeldungen vor. Gott segnet uns und wir preisen seine 

Gnade.  

Trifon Dimitrov. 

Golinzi, Bulgarien, Zigeunermission. Sehr vermissen wir hier unsere liebe 

Missionarin Schwester Emma und wir beten zu Gott, daß doch ihre Rückkehr wieder 

ermöglicht werden könnte. Am Karfreitag haben wir mit der Gemeinde den Gebetstag mit 

Fasten beobachtet und unsere neubekehrten Seelen haben auch daran teilgenommen. Eine 

junge Zigeunerfamilie, mit welcher ich manchmal über ihr Seelenheil gesprochen hatte, hat 

sich am Ostertage zur Übergabe an den Herrn entschieden. Sie legten ein sehr schönes 

Bekenntnis ab und beteten mit der Gemeinde. Also hat Gott auch die Zigeuner geliebt, daß er 

auch für sie seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, die auch aus den Zigeunern an ihn 

glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.  

Georgi Stefanoff. 

 

Bezugspreis [usw. wie im Heft für Februar 1939] 

 

 



[Täuferbote, Juni 1939 = Nummer 6, Seite 1:] 

Täufer-Bote 

Monatsschrift der Baptisten-Gemeinden deutscher Zunge in den Donauländern 

+ Die Wahrheit ist untödlich! + 

 

10.Jahrgang   Novi Sad, Juni 1939    Nummer 6 

 

Die Frucht des Pfingstgeistes 

Ap. Gesch. 2, 42–47. 

„An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen", hat Jesus gesagt. Das ist auch der beste Weg, 

um Kraft und Bedeutung des heiligen Geistes zu erkennen, der am Pfingsttage ausgegossen 

wurde über alles Fleisch. Ebenso ist an den Früchten zu sehen, ob in einer Gemeinde der 

heilige Geist wirkt oder nicht. 

Welches war denn die Frucht, die der Geist des Pfingsttages hervorbrachte? Es ist eine 

neue Synagoge, das heißt nicht, eine zu den vielen, die es damals in Jerusalem gab, neu hinzu, 

sondern eine Synagoge neuer Art. Um sie besser zu unterscheiden von den bisherigen 

Synagogen, gebrauchte man für sie sehr bald nur noch die Bezeichnung „Ekklesia", was am 

besten deutsch mit „Gemeinde" wiedergegeben wird. Die Merkmale dieser Gemeinde zeigen 

die Herrlichkeit und Macht, die ein voll sich auswirkender heiliger Geist zu schaffen vermag, 

ein vorbildliches Beispiel für alle Zeiten. 

Die Verhältnisse, unter denen die Gemeinde in Jerusalem entstand, geben erst das 

rechte Verständnis dafür. Denn Jerusalem ist eine Stadt mit ganz außergewöhnlichen 

Verhältnissen. Das trat besonders damals hervor. Ein bedeutender Teil der Bewohner waren 

Juden aus aller Herren Länder, die ihr ganzes Leben in einem fremden Lande zugebracht 

hatten, jetzt aber ihren Wohnsitz für den Rest ihres Lebens nach Jerusalem verlegt haben. 

Grade das ist für die Ereignisse am Pfingsttage zu beachten, daß es sich bei dem Volk, das 

zusammenläuft, nicht um Festpilger handelt, sondern um Bewohner von Jerusalem, wie das 

ausdrücklich zweimal gesagt wird (Ap. Gesch. 2, 5 und 14). Festpilger gab es Pfingsten, dem 

Fest der Erstlingsbrote (3. Mose 23, 15–17), nicht; das Wallfahrtsfest der Juden war das 

Passah, wozu die Festpilger aus vielen Ländern kamen, aber nicht Pfingsten. 

Welches war aber der Grund, der die Auslandsjuden von überallher veranlaßte, ihren 

Wohnsitz nach Jerusalem zu verlegen? Es war ihre Gottesfurcht, denn als solche sind die 

ausdrücklich bezeichnet (2, 5). Es zog sie zum Tempel, „zu schauen die schönen 

Gottesdienste", von dem sie wohl oft im fremden Lande sehnsuchtsvoll gesungen hatten (Ps. 



27, 4-6; 122; 84; 136 u. andere). Aber noch mehr. Sie gehörten zu denen, die auf den Trost 

Israels warteten wie Simeon (Luk. 2, 25). Denn die Hoffnung auf das baldige Kommen des 

Messias war in jener Zeit sehr lebendig und [sie] wußten, wenn er kommen wird, dann wird er 

in Jerusalem erscheinen, und wenn er die Toten aufwecken wird, dann wird er damit in 

Jerusalem beginnen. Damit wird verständlich, daß so mancher fromme Jude, wenn er in 

seinem Geburtslande seine Lebensarbeit getan hatte, sein Geschäft dem Sohne überließ und 

mit der Gefährtin seines Lebens nach Jerusalem zog, um seinen Lebensabend dort zu 

verbringen, um, wenn der Messias kommt, ihn unter den ersten grüßen zu können, oder doch, 

wenn er vorher sterben sollte, vor den Toren der heiligen Stadt der Auferweckung durch ihn 

entgegenzuschlafen. Zu ihnen gehörte wohl auch jene Gruppe um Hanna, „die  z u   J e r u –  

s a l e m  auf die Erlösung warteten" (Luk. 2, 38). 

Diese Hinzugewanderten waren offenbar nicht wenige, und gingen auch nicht in der 

eingesessenen Bevölkerung Jerusalems unter. Sie müssen sogar ziemlich deutlich erkennbar 

gewesen sein, weil sie auch Petrus in seiner Anrede unterscheidet und sagt: „Ihr judäischen 

Männer und ihr andern alle, die ihr in Jerusalem wohnt!" (Ap. Gesch. 2, 14 Menge). Eins der 

auffallendsten Merkmale war wohl schon, daß sie eine andere Muttersprache hatten als die 

„Judäer" und wohl nur wenig „judäisch" (aramäisch) verstanden, wodurch ja das Pfingst-

ereignis auf sie einen um so größeren Eindruck machte (2, 8). Sie wurden wohl auch infolge 

ihrer Sprache als Parther, Meder, usw. bezeichnet (2, 9), wie es auch heute meist mit den im 

Auslande geborenen Deutschen und anderen geschieht. Dieses und ihre besonderen Lebens-

gewohnheiten, verwandtschaftlichen Beziehungen und dergleichen mag viel dazu beigetragen 

haben, daß sie sich ihren Geburtsländern entsprechend in eignen Synagogen zusammen-

schlossen, wie wir aus Ap. Gesch. 6, 9 erfahren. Und diese Synagogen bildeten dann den 

Mittelpunkt von einer Art landsmannschaftlicher Genossenschaften. Neue Hinzukommende 

fanden hier sogleich guten Anschluß, 
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Rat und Hilfe, Zeltpilger fanden durch sie ihre Unterkunft und Bedürftige die nötige 

Unterstützung. 

Dieser letzte Punkt hat für die Verhältnisse, unter denen die Gemeinde entstand, 

überhaupt große Bedeutung erlangt. Grad weil der Grund der Zuwanderung nach Jerusalem 

die Sehnsucht nach der Heiligen Stadt war, kamen nicht nur solche, die genug Reichtum 

mitbrachten, um sich hier „Häuser und Äcker" zu kaufen und ein gesichertes Leben führen 

konnten, sondern es kamen auch viele, die nur das zum ferneren Lebensunterhalt nötigste 

mitbrachten, wohl auch viele, die das nicht für alle wahrscheinlichen Lebensjahre Nötige 

beisammen hatten, sondern von ihren Kindern die weitere Durchhilfe erwarteten, die ihren 

Eltern ja gern die Erfüllung ihrer größten Sehnsucht gönnten. Wenn aber dann die Hilfe 

versagte, weil vielleicht die Kinder gestorben oder selbst verarmt waren, kamen sie in große 

Not und fielen dann ihrer Synagoge zur Last, weshalb hier eine wohlgeordnete Armenpflege 

entstanden war. 

Die Gemeinde des Pfingsttages entstand nun wohl zum großen, vielleicht größten Teil 



aus diesen Zugewanderten, was bei deren starker Messiaserwartung verständlich erscheint. 

Was aber die Bekehrung der Tausende für jene und für Jerusalem bedeutete, machen wir uns 

viel zu wenig klar. Es waren ja erst 7 Wochen her, daß man Jesus als Gotteslästerer aus dem 

Volke ausgestoßen und ans Kreuz gehängt hatten und nun bekannten sich diese durch ihre 

Taufe auf seinen Namen öffentlich zu ihm als ihrem Herrn und Messias, und ehe man sichs 

recht versah, war eine neue Synagoge besonderer Art entstanden, die den Anspruch erhob, die 

einzig wahre Gemeinde Gottes zu sein. Es ist nur zu verwundern, daß man seitens der 

führenden Kreise der Judäer nicht sogleich eingeschritten ist und Fluch und Bann über sie 

verhängt hat. Das Pfingstereignis war wohl zu überraschend und gewaltig über sie ge-

kommen. Aber jedenfalls löste sich jedes Verhältnis der Getauften sehr bald zu den bisherigen 

Synagogen und forderte besonders die Armen, die von dort her ihren Lebensunterhalt er-

hielten, eine folgenschwere Entscheidung, und ergab für die neue Gemeinde eine große 

Aufgabe. In beidem erwies sich der ausgegossene Geist als eine Kraft, die alles vermag, wie 

die Merkmale der neuen Gemeinde zeigen. 

Die Merkmale der neuen Gemeinde. Ap. Gesch. 2,42–47. 

„Sie hielten fest an der Lehre der Apostel". Das sind nicht Glaubenslehren, sondern 

Anweisungen, was sie zu tun haben, sich zu verhalten haben als Jesu Jünger, gemäß Jesu 

Auftrag: „lehret sie  h a l t e n, was ich euch befohlen habe!" Sie lebten ernsthaft nach den 

Anweisungen Jesu, wie im Weiteren bald deutlich wird, und hielten fest  

„an der Gemeinschaft", eigentlich Genossenschaft; mit den vielen aus den ver-

schiedensten Ländern und Verhältnissen hielten sie Genossenschaft der Tat und bildeten eine 

große geschlossene Genossenschaft und zerfielen nicht in mancherlei „Richtungen". Ebenso 

hielten sie fest 

„an den Gebeten", wohl richtiger an den Gebetszeiten, die täglich im Tempel beim 

Morgen- und Abendopfer gehalten wurden und wovon Kap. 3 berichtet, daß Petrus und 

Johannes hinaufgingen dazu. Daß sie, wie Vers 46 sagt, täglich daran teilnahmen, verweist 

wieder auf die, die keine Berufspflichten mehr hatten und jetzt um so besser beten und Gott 

preisen konnten, nachdem sie das wahre Opfer durch Jesus erkannt und einen freien Zugang 

ins „Heiligtum" hatten. Diese täglichen Zusammenkünfte im Tempel machen auch deutlich, 

was für sie das Festhalten 

„am Brotbrechen“ bedeutete. Das Wort „Brotbrechen" kann beides heißen: Mahlzeit 

halten und das Herrnmahl (Abendmahl) feiern. Es bedeutet für sie wohl beides zusammen. Sie 

hielten Tischgemeinschaft, und das hieß, diese als Genossen anerkennen. Denn in Jerusalem 

aß man noch längst nicht mit jedem Volksgenossen! Die Pharisäer lehnten die Tischgemein-

schaft mit dem gesetzesunkundigen oder lässigen Volksgenossen ab, er konnte sich verfehlt 

haben und sie verunreinigen. Die Gläubigen ließen solche Risse nicht aufkommen, sondern 

übten Gemeinschaft der Tat. Ja, ihre Mahlzeiten wurden immer zur Festmahlzeit unter Lob-

preisung Gottes (2, 46–47). Denn wie konnten sie als Erlöste miteinander essen, ohne damit 

das Mahl zu verbinden, das ihnen Jesus gegeben hatte zu seinem Gedächtnis bis daß er 

kommt, um welcher Hoffnung willen ja so viele von ihnen in Jerusalem Wohnung genommen 

hatten. Zugleich halfen sie damit jenen, die nichts hatten und infolge ihrer Bekehrung zu dem 



verfluchten Jesus auch von ihren Synagogen nichts mehr bekamen. Grade auch denen 

gegenüber hielten sie fest an der neuen Genossenschaft und stellten für diese Mahlzeiten 

freudig nicht nur ihre Räumlichkeiten (2, 44), sondern wenn nötig auch Hab und Gut zur 

Verfügung, damit niemand Mangel leide (Vers 45). Damit kommen wir zu der Frage: 

Übten sie kommunistische Gütergemeinschaft? Nach dem, was Petrus (5,4) dem 

Ananias sagt, wurde von niemandem der Verkauf seiner Güter verlangt, außerdem wenn es 

allgemein geschehen wäre, hätte es keinen Sinn, daß einzelne ehrend genannt werden, die es 

taten, wie es 4, 36–37 geschieht. Aber die außergewöhnlichen Verhältnisse in Jerusalem 

erforderten eine außergewöhnlich große Armenpflege auch schon in den Synagogen. Schon 

dort wußte jeder von seiner Pflicht. Durch dazu bestimmte Männer wurden regelmäßig von 

jedem nach Maßgabe seines Vermögens und Einkommens entsprechend Gaben abgeholt. Wer 

mehr gab, als ihm pflichtgemäß zugemessen war, gab damit ein Zeichen seiner besonderen 

Frömmigkeit. Jeder wußte, daß sein Besitz nicht „sein" war, sondern Gott gehöre. Die 

Rabbinen hatten den schönen Spruch: „Gib dem Armen von dem Seinigen, denn es ist dir ja 

nur geliehen!" Auch die Unterstützungen an die Armen waren sorgfältig geordnet. Am 

Vorabend des Sabbath wurde den Armen soviel gegeben, daß sie 14 Mahlzeiten halten 

konnten (also je 2 am Tage), und wer noch für eine Woche zu essen habe, soll die 

Unterstützung nicht in Anspruch nehmen. 

Auch die Gemeinde wurde innerhalb weniger Tage vor eine ungeheure Aufgabe gestellt 

als die Tausende sich bekehrt hatten und unter ihnen sehr viele alte erwerbslose Zugewanderte 

oder deren Witwen. Die erste Not wurde überwunden durch Festhalten „an der Gemein-

schaft", die jeden Armen freudig in die Tischgemeinschaft einschloß. Aber auf die Dauer und 

für die tägliche Zunahme der Bekehrten reichte das bald nicht mehr aus. Was war zu tun? Die 

Liebe, die sie verband, konnte nicht dulden, daß jemand Not litt. Da gab der Geist, der sie 

erfüllte, Freudigkeit zu größten Opfern: „Soviele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, 

ver- 
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kauften sie", damit den Notleidenden davon durch die Apostel gegeben werde (2, 45; 4, 34–

35). Das war nicht kommunistische Enteignung, und die das taten, waren auch nicht Bauern 

oder Geschäftsleute, die dadurch ihren Broterwerb verloren hätten und dann selbst zu Unter-

stützungsempfängern geworden wären und die Gemeinde noch mehr belastet hätten. Sondern 

hier handelt es sich wiederum um solche, die sich in Jerusalem zu Ruhe gesetzt hatten. Das 

wird recht deutlich an dem, was unter den „Äckern" zu verstehen ist. Es ist auffallend, daß 

mitten in den Angaben über die Armenpflege von Auferstehung geredet wird (4, 32–35), denn 

dazu standen diese „Acker" in Beziehung. Denn die nach Jerusalem gekommen waren, um 

das Kommen des Messias hier zu erleben oder als erste auferweckt zu werden, kauften sich 

gern so nahe als möglich bei der Stadt ein Stückchen Land, um sich dort ein Grab herzu-

richten. Solch einen „Garten" mit einem neuen Grabe besaß Joseph von Arimathia und legte 

den Leichnam Jesu dort hin, weil es nahe war bei der Richtstätte Golgatha (Joh. 19, 38–42; 

Matth. 27, 60); von diesem „Felde" kam Simon von Kyrene, als man ihm Jesu Kreuz auflegte 



(Mark. 15,21). Solch ein „Acker" oder „Garten" hatte also nichts zu tun mit dem Lebens-

unterhalt durch Ackerbau, aber es war den Besitzern ein liebes Plätzchen, das ihnen ans Herz 

gewachsen war. Aber in Kraft des Geistes opferten sie auch dies mit Freuden. Denn jetzt, da 

sie gehört hatten, daß Jesus bei seiner Wiederkunft seine Engel aussenden werde, um seine 

Auserwählten von allen vier Winden zu sammeln (Matth. 24, 31), war es gleichgültig, wo 

man begraben liegt, weil ja keiner früher oder später zum Herrn kommt. Denn auch Paulus 

überliefert es ja ausdrücklich als ein Wort des Herrn Jesu, daß die Lebenden und die Ge-

storbenen alle  z u g l e i c h  dem Herrn entgegengerückt werden (1. Thess. 4, 17). Außerdem 

zeigt es, wie treu sie festhielten an der Lehre Jesu, die ihnen die Apostel überlieferten: 

„Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes ... so wird euch alles andere hinzugefügt 

werden" (Matth 6, 33), „und wer um meines Namens willen verläßt Häuser oder... Äcker..." 

(Matth. 19,29), und die Apostel konnten mit großer Kraft Zeugnis ablegen von der 

Auferstehung Jesu. 

Freilich genügten auf die Dauer auch diese großen Opfer nicht völlig für die 

außergewöhnlichen Verhältnisse in Jerusalem. die es sonst nirgends gab, und man nahm 

dankbar den Dienst an, wie ihn auch die Synagogen übten, daß die Auslandsgemeinden 

Sammlungen für die Armen in Judäa hielten, was Paulus auch fleißig in den heiden-

christlichen Gemeinden gepflegt hat (Gal. 2, 9–10). Aber nicht, weil etwa die Gemeinde 

durch die angebliche Gütergemeinschaft als einem verfehlten Experiment verarmt wäre! 

So war die Gemeinde des Pfingsttages, die neuartige „Synagoge Jesu“ ein lebendiges 

Beispiel der Kraft des Heiligen Geistes, der jede Schwierigkeit überwand, nicht durch eine 

pflichtgemäße Armenpflege mit genau zugemessenen Mahlzeiten, sondern durch eine 

Liebesgemeinschaft, die zu jedem Opfer füreinander freudig bereit war, eine freudig Gott 

lobpreisende Schar, ein Herz und eine Seele: Die Frucht des Pfingstgeistes! 

Bearbeitet nach Karl Bornhäuser, Studien zur Apostel-Geschichte. Verlag Bertelsmann, 

Gütersloh [1934], 6.– RM.  

Fl[eischer]. 

Gottes Geldangelegenheiten 

(Aus dem Tagebuch eines Seelenhirten) 

VI. 

Wie Gott multipliziert? 

Luk. 9, 10–17. 

Die Wortverkündigung weicht oft den wichtigsten  T a t s a c h e n  dieser Geschichte 

aus, und man bedient sich der Methode der symbolischen Schrifterklärung, d.h. in diesem 

Fall: man begnügt sich, die  g e i s t l i c h e n  Lehren dieser Erzählung den Hörern ans Herz 

zu legen. 



Auch wir stehen in der Versuchung, solche Wunder Gottes irgendwie geistig zu deuten. 

Wie leicht entsteht auch bei uns die Vorstellung, daß wir es hier mit einer ähnlichen 

Erscheinung zu tun haben, wie bei dem vierzigtägigen Fasten des Mose auf dem Berge Sinai, 

in dem nichts Naturwidriges enthalten zu sein scheint. Hat sich doch Mose am Anblick 

Gottes so erfreut, daß ihm in seiner seelischen Entzückung vorübergehend alle leiblichen 

Bedürfnisse als aufgehoben erschienen. Haben wir es nicht auch hier in unserer Geschichte 

mit einem ähnlichen Fall zu tun, wie wenn über die Wirksamkeit eines außergewöhnlichen 

Redners die Menschen etwa so urteilen: „Hungrig und durstig könnten wir ihn Tage und 

Nächte lang hören!" Hat nicht auch Jesus die in der Wüste versammelten Scharen so in Bann 

seiner Persönlichkeit gehalten, daß ihnen der Hunger wohl kaum in den Sinn gekommen 

war?! 

Die eigentlichen Schwierigkeiten treten uns aber erst dann entgegen, wenn wir die 

Begebenheit in ihrem eigenartigen Ablauf gründlicher studieren. Nicht nur, daß Jesus mit 

fünf Broten und zwei Fischen 5000 Mann (ohne Frauen und Kinder Matth. 14, 21) sättigte, ist 

das große Wunder, sondern die Tatsache, d a ß  am Sc h l u ß  d e s  E s s en s  m e h r  ü b r i g  

b l i e b ,  a l s  womi t  man d i e  Mahlze i t  angefangen  hat te .  

Um diesem Geheimnis auf den Grund zu kommen, müssen wir zu dem Schlüssel greifen, 

den uns der Apostel Paulus in 1.Kor. 1, 18–25 darreicht. Dort spricht Paulus davon, daß der 

Welt Weisheit genau das Gegenteil von der Torheit Gottes ist, und daß die göttliche Torheit 

weiser ist als die Menschen sind. 

Das bedeutet, daß Gott, wie schon einmal gesagt wurde, durch nichts behindert wird, 

außer durch seine Verheißungen, und somit Gott an denen, die sich selbst vergessend im Kreise 

Jesu Tage zubrachten, sein Wort erfüllte: „Trachtet am ersten nach dem Reiche Got tes und 

seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen!" (Matth. 6, 33.) 

Paulus versteht unter „Torheit Gottes" wohl auch solche Geheimnisse, wie z.B. die 

Speisung der Fünftausend. 

Wir haben Gott an seinem Wunderwerk ertappt, 
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wie er  d i v i d i e r t  (teilt),  u n d   i n   s e i n e n   H ä n d e n   i s t   d a s   E r g e b n i s     

d e r  T e i l u n g   M u l t i p l i k a t i o n  (Vervielfältigung). Deshalb sind auch nach der 

Mahlzeit  z w ö l f  Körbe übriggeblieben und  n i c h t  v i e r u n d z w a n z i g, weil  n i c h t   

z e h n t a u s e n d, sondern nur  f ü n f t a u s e n d  Mann gespeist wurden. 

Versuchen wir jedoch die Wahrheit in Zweifel zu ziehen, daß das Ergebnis der 

Dividierung Gottes Multiplikation sei. Aber weshalb sagte dann Gott dem Propheten Elias: 

„Ich habe einer Witwe  g e b o t e n, daß sie dich versorge" (1. Kön. 17, 9). Ist Gott so 

unbarmherzig, daß er das letzte Stück Brot einer Witwe  r a u b t, und es Ellas gibt?! Offenbar 

hat Gott doch deshalb der Witwe die Teilung ihres bißchen Mehles befohlen, weil er wußte, 

daß es sich dadurch vermehrt. 



Es gibt einen auffälligen Spruch Jesu: „Meine Speise ist die, daß ich tue den Willen des, 

der mich gesandt hat" (Joh. 4, 34). Wir wissen es so, daß Arbeit Kraftverlust ist, und siehe, 

Jesus sagt, daß  d i e   f ü r   G o t t   g e l e i s t e t e   A r b e i t  –  N a h r u n g ist, also nicht 

Kraft v e r l u st, sondern Kraft g e w i n n ! Was bedeutet das? Das bedeutet, daß die selbst-

süchtige Welt in einer auf den Kopf gestellten Naturordnung lebt, und daß das Leben eines 

jeden Gläubigen eine Tür ist, durch die Gott eine neue Naturordnung in die Welt einführen 

will. 

Es ist der Mühe wert zu beobachten, wie Gott im Loben seines A. T.-lichen Bundes-

volkes die Zweckmäßigkeit seiner Naturordnung beglaubigt hat. Das Gesetz Mose hatte hohe 

Steuern auf die Juden gelegt. Die Erstlinge der Ernte, dann der Zehnte der Ernte überhaupt 

und der erste Wurf der Tiere gehörte Gott. Außerdem mußte die Ernte des siebenten Jahres 

auf dem Felde bleiben, der Wirt durfte sie nicht einmal anrühren, sie gehörte den Armen. Das 

war das Sabbathjahr. Eine harte Probe des Gehorsams, nicht wahr?! Doch Gott vergaß nicht, 

dieser Anordnung eine Verheißung beizugeben: „Ich will meinen Segen über euch im 

sechsten Jahr gebieten, daß er soll dreier Jahre Getreide machen" (2. Mose 25, 21). Das war 

nicht nötig, denn die Ernte des sechsten Jahres mußte bis zum Drusch des achten Jahres 

ausreichen. Nun, wenn Gott die Zweckmässigkeit seiner Verordnungen durch entsprechende 

Maßnahmen im Reiche der Natur nicht garantiert hätte, dann müßten wir um dieses 

Gesetzes willen von einem Bauernaufstand gegen Moses Gesetzgebung im A T. lesen; 

aber davon findet man nirgends eine Spur. 

Das Geheimnis der Geschichte von den fünf Broten und zwei Fischen bestätigt im 

engeren Rahmen die Grabinschrift der Eltern von Benjamin Franklin. Franklins Vater war als 

Seifensieder ein kleiner Hausindustrieller. Im Friedhof in Boston ist auf dem Grabstein der 

Eltern Franklins folgendes zu lesen: 

Hier ruht 

Josias Franklin  

und Frau Abiah. 

In innerer ehrlicher Eintracht lebten sie zusammen 55 Jahre; ohne Vermögen, ohne 

gewinnreiches Geschäft ernährten sie eine große Familie in Ehren, mit segensreichem Erfolg 

zogen sie 13 Kinder und 7 Enkel auf. 

Dieses Beispiel sporne dich an, o Wanderer, zum Vertrauen in den himmlischen 

Versorger. 

Wer Lust hat zu kniffligen rechnerischen Aufgaben, der möge berechnen, wieviel 

Verdienst ein kleiner Gewerbetreibender aufbringen mußte, um 13 Kinder und 7 Enkel zu 

ernähren? Zur Frage gehört der Umstand, daß der alte Franklin kein guter Geschäftsmann 

war, sondern im Gegenteil – wie wir heute sagen würden – ein Hasardeur (Glücksspieler  a u f  

g e i s t l i c h e r   G r u n d l a g e). Er vollbrachte solche Taten, wie z.B., daß er seine 

Werkstatt schloß, seiner alten Heimat den Rücken kehrte, seine Familie aufs Schiff lud, und 

losging ins „Ungewisse", einfach deshalb, weil in seiner Heimat  d a s   B i b e l l e s e n         

v e r b o t e n  w a r. 



Wir brauchten übrigens nicht so weit zu gehen, um den Beweis für die Richtigkeit 

unserer Behauptungen zu erbringen. Der Schreiber dieser Zeilen war vor zehn Jahren ein sehr 

genügsam lebender alleinstehender Mann, und trotzdem lebte er nach dem Zwanzigsten 

jeden Monats immer auf Borg. Heute, mit weniger Verdienst und mit sieben Haus-

genossen, allerdings in einfachen Verhältnissen, lebt er besser und ißt auch nach dem 

Zwanzigsten sein  e i g e n e s  Brot. 

Über die Speisung der Fünftausend wäre eigentlich nicht viel zu predigen. Man 

brauchte bloß diese Geschichte vorzulesen und dann unter dem frischen Eindruck des 

Gehörten in tiefer Dankbarkeit dafür beten. 

„Eilet nicht! – Wenn ihr meinen geliebten Sohn liebt, werde ich euch zeigen: das Brot 

soll keine Ursache dafür sein, daß ihr euch von ihm trennen sollt!" 

(Aus dem Ungarischen übersetzt von J. Schlier.) 

Jesus und die Temperamente 

Die verschiedenen Temperamente, die Naturanlagen, sind Gottes gnädige Schöpfungs-

gaben an seine Menschenkinder. Aber der Teufel trat dann neben die Wiege, um zu beschlag-

nahmen, was Gott gestaltete und hat unsere Anlagen in seinen Dienst genommen. Und wir 

krochen auf seinen Leim. 

Jedes Temperament und jede Naturveranlagung muß darum von Jesus geläutert 

werden. Jesu Seelsorge ist frei von Schablone. Er schlägt nicht alle über denselben Leisten. 

Da tritt zu ihm der leichtbeschwingte Sanguiniker, ein begeisterter Schriftgelehrter, 

den der Zauberstab Jesu, die Macht seiner Persönlichkeit, in Bann schlug. Ungestüm und 

mit fliegenden Fahnen, in der ganzen Leidenschaft seiner jugendlichen Hingabe bietet er sich 

zur Nachfolge Jesu an. Aber Jesus schüttet Wasser in den Wein seiner Begeisterung: 

Kannst du auch, was du willst? Christentum ist kein einmaliger begeisterter Sturmangriff, 

sondern zäher Schützengrabenkrieg; und nur wer die Kosten nüchtern überschlug, wird 

haben, es hinauszuführen. 

Da steht der besinnliche Melancholiker schwermütig und schwerblütig im Hintergrund, 

scheu und schüchtern. Einer, der nicht gern seine Ellenbogen und Fäuste braucht, um sich vor-

zudrängen. Aber einer der Stillen im Lande, in dessen Herzen ein heiliges Feuer brennt. 

Den spricht 
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Jesus an und ruft ihn in Seinen Dienst, macht ihm Mut zur Nachfolge und stärkt sein junges 

Herz: Anderes können andere machen, dich aber brauche ich zur Verkündigung des Reiches 

Gottes. 

Gemächlich und gemütlich stellt sich der Phlegmatiker ein. Er ist gewöhnt, die Dinge 

auf sich zukommen zu lassen und nichts zu überstürzen. Er ist offen für Jesus, aber möchte 



sich doch auch die Tür offen halten zur bisherigen Umwelt. Man muß die Dinge nicht so auf 

die Spitze treiben. Wer klug ist, bleibt auf dem goldenen Mittelwege und trägt den Baum auf 

beiden Schultern. Diesem Zwiespältigen macht Jesus deutlich, daß das Christentum keine 

halbe Sache sei, die man neben anderen Dingen treiben könnte. Entweder – oder, Alles – oder 

nichts. Bequeme Zurückschauer sind nicht tauglich zum Dienst für das Reich Gottes. 

Es liegt ein selten schöner Glanz auf dem Antlitz eines jungen Menschen, der leicht 

beschwingt und rasch entschlossen sein Herz an eine große Sache hingibt. Aber Begeisterung 

allein reicht nicht aus. Wer seine Füße auf den Kreuzesweg der Nachfolge Jesu setzt, muß 

mehr sein als ein Enthusiast. 

Nicht die Lärmenden und Lauten, sondern die Bescheidenen und Stillen sind die 

Wertvollen. Es liegt ein Adel über dem nach innen gekehrten und besinnlichen Menschen. 

Aber sinnen und träumen allein reicht nicht aus. Jesus braucht Menschen, die sich Seinem 

Totalitätsanspruch beugen und zur Tat schreiten, einen klaren Bruch vollziehen, wenn die 

höhere Pflicht sie ruft. 

Es ist eine gute Veranlagung, wenn einer nicht schnell aus der Ruhe zu bringen ist, 

sondern gemächlich warten kann und frei von Hast und Nervosität alles an sich herankommen 

läßt. Aber die Gemütlichkeit kann doch zur Trägheit werden. Jesus aber kann nur Leute ge-

brauchen, die in voller Entschiedenheit und heiligem Ernst das Ganzopfer eines ungeteilten 

Herzens bringen. 

Ohne das Läuterungsfeuer des Heiligen Geistes wird der heißblütige Hitzkopf zum 

leichtlebigen Schwärmer, der versonnene Träumer zum griesgrämigen Trübsalbläser, der 

Gemütliche zum trägen und trödeligen Bärenhäuter, der leidenschaftliche Choleriker zum 

jähzornigen Brausekopf. 

Erst in der Hand Jesu werden die verschiedenen Temperamente zu brauchbaren 

Werkzeugen für den Bau des Reiches Gottes. 

H. Dannenbaum. 

Religion und Demokratie 

Der Präsident der Vereinigten Staaten hat, um seine Feindschaft gegen die Führerstaaten 

zu begründen, in einer Kongreßbotschaft die Behauptung aufgestellt, die Religion sei die 

Quelle der Demokratie. Wo die Freiheit der Religion angegriffen werde, nehme der Angriff 

seinen Ausgang von der Feindschaft gegen die Demokratie. Wo aber die Demokratie 

vernichtet sei, verschwinde der Geist der freien Gottesverehrung. Merkwürdigerweise wird 

diese geschichtswidrige Auffassung des amerikanischen Staatspräsidenten weithin geteilt. Es 

gibt gläubige Kreise, die sich ernstlich um eine biblische Haltung bemühen und die ohne 

weiteres Demokratie und Christentum gleichsetzen. Eine kurze geschichtliche Überlegung 

sollte diesen Widersinn unmöglich machen: Der Ausgangspunkt der westlichen Demokratie, 

des Schlagworts von der „Gleichheit alles dessen, was Menschenantlitz trägt", war die 

Französische Revolution 1787. Eine solche giftige Quelle kann unmöglich Ausgangspunkt 



biblischer Haltung sein. Ein fauler Baum bringt nicht gute Früchte, und ein Brunnen kann 

nicht gleichzeitig salziges und süßes Wasser spenden. Durch die „Aufklärung" als eine Folge 

der Französischen Revolution kam sowohl die politische Demokratie wie der religiöse 

Liberalismus auf. Die politische Demokratie haben wir in ihrer Unfruchtbarkeit als 

„parlamentarisches System" zur Genüge kennengelernt und sind froh, sie losgeworden zu 

sein. Die Parlamentarier taten zwar so, als ritten sie ihre Freiheitsrößlein; aber wer tiefer 

schaute, der sah wohl, daß es sich um Karusselpferde handelte, die von geheimen Mächten 

nach eigenen Zwecken getrieben wurden. Der Vernunftglaube, die zweite Auswirkung der 

Französischen Revolution, hat uns die religiöse Gleichgültigkeit gebracht. Es ist erstaunlich, 

wie auch das religiöse Denken bestimmt wird durch die Weltanschauung und allgemeine 

Zeitströmungen. Um das erstrebte biblische Gemeindebild dem allgemein herrschenden 

demokratischen Weltbild anzugleichen, hat man aus dem biblischen „allgemeinen Priestertum 

der Gläubigen" einfach einen demokratischen Parlamentarismus gemacht, ein „allgemeines 

Rednertum". Die christliche Gemeinde ist aber durchaus keine Demokratie, in der „jeder 

gleichviel zu sagen hat". Das Gegenteil ist richtig. „Zu sagen" hat hier nur, wem Gott 

einen Auftrag gegeben hat, und das setzt Ausrüstung mit Geist und Gaben voraus. „Seid 

untertan in der Furcht Christi", weist der Apostel die Gemeindeglieder an (Eph. 5, 21), und 

„Ihr Jüngeren, seid untertan den Ältesten", mahnt Petrus, der „Mitälteste". In der urchrist-

lichen Gemeinde war klare Führung, Ordnung und Unterordnung, freilich nicht im Sinne 

kirchlicher Hierarchie und weltlicher Ämter und Rangstufen, sondern nach dem Maß des 

Geistes, der die von Gott berufenen Hirten, Aufseher, Ältesten erfüllte. Sie empfingen ihre 

Vollmacht nicht durch Mehrheitsbeschlüsse und Abstimmungen, sondern von oben her durch 

die Beweisung des Geistes und der Kraft. Wo man Religion und Demokratie gleichsetzt, da 

ist man einer Geschichtsverdrehung zum Opfer gefallen und hat sich täuschen lassen durch 

den Zeitgeist; wo man sogar die Gemeinde der Gläubigen demokratisch gestaltet und 

parlamentarisch regiert, da ist man neben der Schrift. 

(„Der Gärtner".) [Zeitschrift der Freien ev.Gemeinde] 

- - - - - 

Kein See kann sich so ergießen, 

kein Meer mag so grundlos sein, 

kein Strom so gewaltig fließen, 

gegen Gott ist alles klein, 

gegen Gott und seine Huld, 

die er über unsre Schuld 

alle Tage lässet schweben 

durch das ganze Sündenleben.  

Paul Gerhardt. 

 

[Seite] 6      Täufer-Bote [1939, Juni] Nr. 6 



Gemeinde-Nachrichten 

Varna, Bulgarien, Zigeunermission. Von unserem Bundeswerk wurde ich hier in die 

Zigeunermissionsarbeit gestellt, die Gott an meinem Volke hier mit Segen begleitet. Es 

gelang mir, etwa 50 Zigeunerkinder zu sammeln und sie für eine Weihnachtsfeier vorbereiten, 

die dann auch sehr freudevoll und gesegnet verlief. Dies mißfiel dem orthodoxen Priester, der 

unter den Zigeunern eine Versammlung einberief, sie versuchte aufzuhetzen und machte er 

ihnen den Vorschlag doch Unterschriften zu sammeln, daß ich von hier ausgewiesen werden 

sollte. Ein unbekehrter Zigeuner aber fiel ihm ins Wort und verteidigte mich, indem er darauf 

hinwies, daß wir uns ihrer armen Kinder in Liebe annehmen und ihnen von Jesus erzählen, 

und sie sich darüber freuen, daß endlich jemand gekommen ist, der sich auch der Zigeuner in 

Liebe annimmt. Auch in unsere Bibelstunden kommen die Zigeuner hier sehr gerne. Ein 

Zigeuner erklärte sich bereit einen Bauplatz dazu schenken zu wollen, wenn wir ihnen hier 

einen Versammlungsraum errichten könnten. So schenkt uns  G o t t  auch hier unter 

Zigeunern offene Türen.  

Alexander Georgijeff. 

Sofia, Bulgarien, Zigeunermission. Wie wunderbar sind  G o t t e s  Wege mit seinen 

Kindern und welch ein großer Segen ruht auf dem Gehorsam, wenn Er heißt zu warten oder 

zu gehen. Dies wurde uns wiederum klar, als die ersten Zigeunergeschwister in Sofia getauft 

werden konnten. 

Seit einem Jahr galt mein Dienst der bulgarischen Gemeinde in Sofia, welcher Gott 

neues Leben geschenkt hat. Gern und willig tat ich meinen Dienst, doch war ich nicht ganz 

beruhigt, wenn mir Zigeuner begegneten und ich an ihr inneres Elend und ihre innere Armut 

dachte. So wurde mir dies Gewissensnot zum Gebet, Gott möge mir doch Wege zeigen, wie 

ich hier den Zigeunern dienen könnte. Da sandte  G o t t  einen Zigeunerbruder aus Wratza 

nach Sofia, bei dessen Taufe auch ich vor 3 Jahren zugegen gewesen war. Dieser besuchte 

unsere Versammlungen und brachte auch seine Verwandten mit in die Kapelle. Unter Gottes 

Geisteswirkung bekehrten sich etliche Männer und Frauen, sodaß wir bis jetzt in Sofia 

Zigeunergeschwister haben, die nun wie Kindlein im Glauben gepflegt werden müssen. 

Wieviel Gnade gehört dazu, diesen heiligen Dienst in rechter Weise ausführen zu können! 

Daher ist meine Bitte an alle Beter, doch treu unserer fürbittend zu gedenken, damit der 

Dienst auch Ewigkeitswert hat. 

Mit den jungen Mädchen habe ich bereits an einem Nachmittag in der Woche 

Nähstunden eingerichtet, und ist es eine Freude zu sehen, mit welchem Eifer dieselben lernen 

wollen. Um zugleich auch erzieherisch auf dieselben einzuwirken, habe ich gleich zu Anfang 

die Bedingung gestellt, daß nur diejenigen Mädchen kommen dürfen, die sich gründlich 

gewaschen und gekämmt haben. Das wurde dann auch so gut wie möglich befolgt, und 

konnte ich selbst noch Zeuge sein bei meinem Kommen, wie sich einige verspätete Mädels 

unter dem Brunnen säuberten. Eine ganz neue Welt hat sich nun vor ihnen aufgetan, und 

sitzen sie mit weitgeöffneten Augen und offenen Ohren da, wenn wir unsere Jesuslieder 

singen. Und nicht lange, so singen sie schon mit und freuen sich, wenn wieder ein neues Lied 



gelernt wird. 

Da eins unserer Zigeunermädchen in diesen Tagen Sofia verläßt, wollten wir noch 

einmal recht fröhlich beisammen sein. Daher planten wir an einem Nachmittag einen 

gemeinsamen Ausflug. Wir hatten vor, mit der Straßenbahn bis an den Gebirgswald heran zu 

fahren. Während der Fahrt, die schon an sich für manche ein Ereignis war, setzte aber ein so 

gewaltiger Regen ein, daß es überhaupt nicht möglich war, die Straßenbahn zu verlassen. Die 

mitgebrachten Bonbons und Kuchen trösteten über die erste Enttäuschung hinweg. So blieben 

wir denn bei der Endstation in der Wartehalle und fuhren dann später einem anderen Wald-

fleckchen zu, in der Hoffnung, daß uns unterdessen die liebe Sonne wieder grüßen möchte. 

Und wirklich, der Regen ließ während der Fahrt nach, und bald erreichten wir das Wäldchen, 

welches mit einer schönen Spielwiese verbunden ist. War das eine Lust für die Zigeuner-

mädel, nun sich doch auch mal so wie die Bulgarenkinder freuen zu dürfen! Eine bulgarische 

Lehrerin, die sich mit ihren Kindern ebenfalls dort aufhielt, wunderte sich über unsere Gruppe 

und erkundigte sich eingehend. Als unsere Mädels sich als Zigeuner vorstellten, war das 

derselben fast unglaublich, und meinte sie, das müsse wohl eine gute Schule sein, wo auch die 

Zigeuner zur Sauberkeit angehalten würden. Als dann nochmals ein Regenschauer einsetzte, 

flüchteten wir mit allen anderen Kindern in eine Baracke, und trieben daselbst während des 

Regens im wahrsten Sinne Volksmission, indem wir alle unsere bekannten Jesuslieder 

sangen. Mit großer Aufmerksamkeit hörten die meisten Kinder zu und hielten sich, auch 

nachdem die Sonne wieder freundlich schien, weiter zu uns beim gemeinsamen Spiel. Selbst 

der Aufseher des Spielplatzes war ganz interessiert und bat uns beim Abschied, recht bald 

wieder zu kommen. Das kleine deutsche Lied in bulgarischem Wortlaut: „In der Welt ist's 

dunkel, leuchten müssen wir ...", hat besonders die Ohren und Herzen gepackt und erfreut. 

Das gab dann ein Erzählen daheim,  w i e   s c h ö n , trotz des Regens, dieser Ausflug 

gewesen sei, und dann meldeten sich etliche größere Mädchen, am Sonntag mit in die Kapelle 

zu kommen. 

Möchte  G o t t  in seiner unaussprechlichen Freundlichkeit noch vielen Zigeunern auch 

hier in Sofia die Herzen öffnen, damit ewige Freude einziehe und einst auch viele Zigeuner 

am kristallenen Meer mit einstimmen in das Lied des Lammes. 

Bethelschwester Lydia. 

Svilojevo, Jugoslawien. Die Jugend der ungarischredenden Gemeinden hatte ihre 3. 

Jugendkonferenz zu Pfingsten in Svilojevo abgehalten. Obwohl diese Gemeinde entlegen ist, 

kam eine stattliche Anzahl Jugendlicher zusammen, um in der Gegenwart Gottes Freude und 

Segen zu empfangen. Am Vormittag des ersten Pfingsttages hielt Br. Weggeßer die Fest-

predigt über die Ausgießung des Geistes und ihrer Bedeutung für unsere Zeit. Der Nachmittag 

wurde mit zwei Referaten ausgefüllt über „Weltliches – und Göttliches Streben im Jugend-

leben". Sehr fruchtbar war die  Aussprache über diese Darbietungen. Damit auch den vielen 

Freunden gedient würde, gestalteten wir den Abend evangelistisch aus, an dem Br. Weggeßer 

sprach. Der geschäftliche Teil wurde am Montag erledigt, er bot uns einen Einblick in unsere 

Jugendarbeit und stimmte uns zu besonderem Dank Gott gegenüber. Der Beschluß der letzten 

Konferenz, eine Jugendbundschreibmaschine für den Leiter unseres Blattes „Vedd es olvasd" 



anzukaufen, ist verwirklicht. Das nächste Ziel ist ein Vervielfältigungsapparat. Bei dieser 

Gelegenheit wurde dankend unseres deutschen Jugendbundes und Bruder Bechtlers gedacht, 

die uns die Vervielfältigung des Blattes bisher entgegenkommend besorgten. Die Nachmittag-

stunden wurden mit einem Ausflug ins Freie ausgefüllt, während der Abend uns zu einer 

Zeugnis- und Schlußversammlung vereinigte. Wir sind Gott dankbar für das Erlebte und 

Empfangene. Herr schenke der Jugend deines Volkes oft solche Konferenzen.   

K. Tary. 

Aus der Botentasche 

Wie ein Vöglein, das aus dem Neste gefallen ist, so schreit unsere Seele nach Gott. 

Tolstoi. 

* 

- Das Glück kann man oft dadurch erlangen, daß man darauf verzichtet. 

* 

- Keine Krankheit ist so ansteckend wie die Narrheit; tritt sie epidemisch auf, so nennt 

man sie Mode. 

* 

„Es ist des Türmers Amt, Feuer zu melden, ob er die Schläfer stört oder nicht" 

sagt Kolbenheyer. Es wäre ja auch sträflich, wenn der Türmer sein Amt versäumen wollte, 

wenn ein wohlhabender Mann ihm eine Münze anböte mit der Bitte, ihn auf jeden Fall die 

nächste Nacht ungestört schlafen zu lassen. Pflicht ist Pflicht! – So hat Gott auch seine 

Wächter auf Mauern gestellt und sie müssen in die Posaune blasen, wenn die Feuer des 

Irrtums, der Gottlosigkeit und der Sünde auflodern, ganz gleich, ob es den Schläfern gefällt 

oder nicht, ganz gleich ob sie dafür von den Schläfern getadelt, verhöhnt oder angeschrien 

werden! Es wäre unverantwortliche Pflichtversäumnis, wollte der Wächter sich dadurch 

einschüchtern lassen und so leise blasen, daß er niemand stört. Es ist sein Amt, Feuer zu 

melden, ob er die Schläfer stört oder nicht! 

* 

Du sagst, du hast nicht viel, du kannst nicht viel verschenken; die Sache ist umgekehrt: 

Du hast nicht viel, weil du nicht viel verschenkst! 

Walter Goes. 

* 

Alle, die einen gewissen Wert zu haben meinen, machen sich eine Ehre daraus, 

unglücklich zu sein, um sich und andern einzureden, daß sie der Pfeile des Schicksals würdig 

sind. 

La Rochefoucauld. 



* 

Es kommt nicht darauf an? – 

Es kommt nicht darauf an, daß wir lange leben, sondern daß unser Leben den rechten 

Inhalt hat. 

Es kommt nicht darauf an,  w a s   wir sind, sondern  w i e  wir sind. 
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Es kommt nicht darauf an,  w a s  wir tun, sondern  w i e  wir es tun. 

Es kommt nicht darauf an, zu genießen, sondern mitzuteilen. 

Es kommt nicht darauf an, geliebt zu werden, sondern zu lieben und andern zum Segen 

zu sein. 

Es kommt nicht darauf an, was die Menschen von uns denken und sagen, sondern was 

wir vor Gott sind. 

Es kommt nicht darauf an, was wir scheinen, sondern was wir sind. 

Es kommt nicht darauf an, ob wir viel Erkenntnis haben, sondern ob wir das Erkannte in 

die Tat umsetzen. 

Es kommt nicht darauf an, wann wir sterben, sondern ob wir bereit sind, Gott zu 

begegnen.  

Eva v. Tiele-Winckler. 

Mein kleiner Stein 

Aus einem Bekenntnis: „Ich hatte den festen Entschluß gefaßt, etwas für den Herrn zu 

tun. Nur sollte es etwas recht Großes sein. Kein Opfer, dachte ich, wird dir zu schwer sein. 

Suche nur, frage, überlege, etwas findest du gewiß, was dich so recht befriedigt und dir das 

Gefühl gibt, etwas Großes vollbracht zu haben. Aber Monat auf Monat, – ja, Jahre vergingen, 

und ich fand nichts. Da träumte ich eines Nachts, ich sei gestorben, und die Engel trügen mich 

gen Himmel. Sie setzten mich auf den Stufen eines herrlichen Tempels nieder. Ich durfte ihn 

von allen Seiten bewundern und über den Prachtbau staunen. Da bemerkte ich plötzlich eine 

Lücke: ein einziger kleiner Stein fehlte. Auf meine Frage antwortete einer der Engel ernst: 

„Das Einfügen dieses einzigen Steines war dein Teil an der Arbeit. Aber du verlangtest, 

Großes zu leisten und übersahest das Kleine, das in deiner Nähe lag. So kommt es, daß du 

hier bist, ohne teilzuhaben an dem, was andere für den Herrn gearbeitet haben." Seit diesem 

Traum hörte ich auf zu suchen und fand deshalb, was der Herr für mich bereitet hatte, und 

was ich lieben gelernt habe als mein winzig kleines Steinchen, das ich einst hoffe einfügen zu 

dürfen in den himmlischen Tempelbau."  

      * 

Verwunderlich mag es vielen sein, daß so spärliche Nachrichten aus Rumänien 

kommen. Auf Grund des Telegramms (WZ [Wahrheitszeuge?] 19/39), daß der Premier-



Minister die Wiedereröffnung der baptistischen Kirchen angeordnet habe, müßte ja dort 

großer Jubel sein und viele Dankversammlungen gehalten werden. Warum ist aber alles so 

still? – Wir erhalten folgendes zur Klarstellung: Der Befehl ist  n i c h t  im Gesetzblatt 

veröffentlicht, sodaß sich niemand bei den Ortsbehörden darauf berufen kann und die 

Ausführung erbitten könnte. Der Befehl enthält keine Aufhebung der Bestimmungen, auf 

Grund der die Bethäuser geschlossen wurden. Außerdem lautet der Befehl auf Öffnung der 

„größeren" Gemeinden und überläßt den Ortsbehörden die eigne Auslegung, was damit 

gemeint ist. So halten wohlgesinnte Ortsbehörden die baptistische Ortsgemeinde für groß 

genug und öffnen und andere halten sie nicht für groß genug und verweigern die Öffnung. So 

sind trotz des Befehles dennoch sehr viele (in manchen Provinzen alle) der Bethäuser 

geschlossen. Von den deutschen sind die meisten offen, aber bei manchen sind alle Be-

mühungen, bisher umsonst gewesen, wie z. B. in Friedensthal, der zweitgrößten Station in 

Bessarabien. Man versteht dort, daß 50 männliche Familienhäupter gemeint sei[en] mit dem 

Befehl, weil die alte Verordnung ja nicht aufgehoben worden ist. Es herrscht im Lande eine 

völlig unklare Lage, und die Gemeinden bedürfen weiterhin der ernsten und herzlichen 

Fürbitte. 

Umschau 

Religionsgeschichtliches aus Palästina. Im „Evangelischen Weg" (Nr. 

2)[Schriftenreihe aus Stuttgart, 1930er Jahre] schreibt Dr. Stöhr, Stettin: „Im Mittelpunkt des 

Nahen Ostens liegt das kleine Palästina. Hier hatte die Urgemeinde der christlichen Kirche 

ihren Sitz. Bis ins 4.Jahrhundert hinein sollen jedoch in Palästina die Christen wenig zahlreich 

gewesen sein. Im Jahr 638 wurde Jerusalem von mohammedanischen Arabern erobert. Die 

Kreuzzüge des 11. und 12. Jahrhunderts brachten das Land vorübergehend unter christliche 

Herrschaft. 1099–1187 gab es ein Königreich Jerusalem. Dem Ansturm der Mohammedaner 

mußten jedoch die christlichen Machthaber wieder weichen. 1516 gliederten die osmanischen 

Türken dies Land ihrem Reich ein. – 

1915 versprachen die Engländer, Groß-Arabien (einschließlich Palästina!) zu einem 

unabhängigen Reich machen zu wollen, wenn Arabien gegen die Türkei und Deutschland in 

den Krieg zöge. Die Araber traten in den Krieg ein, aber am 2. November 1917 erließ 

Großbritannien die Balfour-Deklaration, in Palästina eine jüdische Heimstätte sicherzustellen, 

1917/18 entrissen die Engländer den Türken dies Land mit Waffenmacht. Vom Völkerbund 

erhielten sie es 1919 als Mandatsgebiet zugesprochen. – Bereits 1897 hatte der Zionismus auf 

seinem ersten Kongreß in Basel für die Juden das Ziel aufgestellt: Schaffung einer öffentlich- 

rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina. Der Weltkrieg ließ zwar die Juden in Palästina 

von 90.000 aus 56.000 zusammenschmelzen. Seit 1919 gibt nun die Rückwanderung der 

Juden dem Lande sein Gepräge, sein ungelöstes Hauptproblem. 1926 zählte man 158.000 

Juden, 1931 bereits 174.610; Ende 1934 waren es gegen 300.000 Juden. 1937 gab es in 

Palästina 784.771 Mohammedaner, 376.786 Juden und 106.595 Christen. – 

Den mohammedanischen Arabern gehört das Land seit etwa 1300 Jahren. Jetzt erlebten 



sie eine jüdische Einwanderung, die zielbewußt darauf ausging, die Araber zahlenmäßig zu 

überflügeln und ihnen das Land durch Kauf zu entreißen. Dies ließ unter den Arabern einen 

Nationalismus entstehen, der den Juden feindselig entgegentrat. Wiederholt kam es zu 

blutigen Zusammenstößen, so in den Jahren 1920, 1921, 1929, 1933 und 1936/38. Um weitere 

jüdische Einwanderung zu unterbinden, fordern die Araber sofortige Unabhängigkeit von 

England. Die Juden wollen dagegen ihre Heimstätte in Palästina sichergestellt sehen und die 

Freiheit haben zu weiterer Einwanderung. 

Der Konflikt der Araber und Juden im kleinen Palästina erhält dadurch seine besondere 

Bedeutung, daß beide Teile von einem weltweiten Religionsverband gestützt werden. Beide 

Gruppen sehen es als eine wesentliche Lebensfrage an, ihren Glaubensgenossen in diesem 

kleinen Lande zum Siege zu verhelfen. So ist das hier liegende Hauptproblem weniger 

politischer oder wirtschaftlicher Art, sondern geistreligiöser Natur. 

Nicht Judenstaat, sondern jüdisches Reservat. Reichsleiter Alfred Rosenberg sprach 

beim Empfang der auswärtigen Diplomatie und Presse über die Judenfrage wie folgt, und 

betonte, daß für den Nationalsozialismus die Judenfrage in Deutschland erst dann gelöst sein 

werde, wenn der letzte Jude das Territorium des deutschen Reiches verlassen habe. 

Das kleine Palästina kommt für eine weitschauende Auswanderungspolitik nicht in 

Frage. Bereits die heutige Zahl der Juden hat zu dem arabischen Freiheitsaufstand geführt und 

hat gezeigt, daß dank der jüdischen Ansprüche England zu keinem Übereinkommen mit den 

Arabern kommen kann. Der sogenannte zionistische Staat, der erstrebt wird, hat ja gar nicht 

zum Ziele, das jüdische Volk in Palästina unterzubringen, sondern nur ein alljüdisches 

Machtzentrum im nahen Osten zu schaffen. Ein jüdischer Staat soll dem Weltjudentum die 

Möglichkeit geben, gleichsam legal in allen Staaten seine Gesandtschaften aufzurichten, seine 

diplomatischen Vertreter überallhin zu senden, ohne dabei die jüdische Zahl und Macht in den 

Demokratien irgendwie zu beeinträchtigen. Dieser Judenstaat hätte zweitens die Aufgabe, 

amtlich für die sogenannten jüdischen Minderheiten in allen Ländern einzutreten. Drittens ist 

er gedacht als ein Zentrum zur wirtschaftlichen Beherrschung des nahen Ostens. Viertens 

hätte ein solcher Judenstaat die Aufgabe, den verdächtigen Juden aus aller Welt ein 

unantastbares Asyl zu verschaffen. Dort würde man alle diese Juden mit neuen Fotografien, 

neuen Namen und Pässen ausstatten und sie jeweils dann in jene Länder entsenden, in denen 

sie noch nicht waren. Das heißt, wir hätten hier  

ein Weltzentrum für Beherbergung des Hochstaplers der ganzen Welt  

zu erwarten, einen Zustand, den Europa, wenn es überhaupt noch etwas auf sich halten will, 

auf die Dauer nicht hinnehmen konnte. Da also auch Palästina als eine Lösung für eine 

wirklich kompakte Siedlung der Judenheit nicht in Frage kommt und eine zerstreute 

Auswanderung das Problem nicht nur nicht löst, sondern rassisch und politisch Gefahren 

schlimmster Art für Europa und andere Länder heraufbeschwört, so bleibt eben als einzige 

Frage zu lösen übrig, ob und welches in sich abgeschlossene große Territorium die 

Demokratien bereitstellen wollen, um die Juden als Gesamtheit anzusiedeln. 

Wenn die Demokratien nunmehr die Wahrheit ihrer Judenfreundlichkeit unter Beweis 

stellen wollen, so müßten sie in absehbarer Zeit sich darüber klar werden, welches von 



diesen Territorien nunmehr als jüdisches Reservat eingerichtet werden soll. 

Ich betonte das Wort Reservat, denn von einem Judenstaat kann weder in heutiger Zeit 

die Rede sein, wie von einem Ju- 
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denstaat in der Zukunft. Wenn sich Millionen Juden ansiedeln, so gebietet primitivste 

Menschenfreundlichkeit dem Judenstaat gegenüber, ihn nicht sich selbst zu überlassen, 

sondern jede große Kolonie unter die Oberaufsicht einer polizeilich gut durchgebildeten 

Verwaltung zu stellen und diese Distriktspolizeibehörden wieder unter einen Gouverneur oder 

einen Völkerbund, der dieses jüdische Reservat im Auftrage der Demokratien zu beauf-

sichtigen hätte. Falls man sich zu einer derartigen Lösung nicht entschließen sollte, sondern 

die Juden selbst in einem Staat von 12 bis 15 Millionen sich einrichten lassen wollte, so 

würde das bald zu einer gegenseitigen Ausplünderung und zu einem gegenseitigen 

Massaker führen, was gewiß nicht im Interesse der Freunde des Judentums liegen würde. 

RAK. 

Vermindert das Kochen die Vitamine unserer Nahrungsmittel? Die Vitamine sind 

die Lebensstoffe in den Nahrungsmitteln, ohne die wir wohl beim Essen unsern Magen füllen 

können, aber keine Lebenskräfte aufnehmen, die uns ernähren und gesund erhalten. Mancher-

lei Krankheiten entstehen aus Mangel der entsprechenden Vitamine. Da taucht nun immer 

wieder die Frage auf, ob und inwieweit durch das Kochen unsere Nahrungsmittel deren 

Gehalt an Vitamin C herabgesetzt wird. Mit dieser Fragen haben sich die Ärzte Pamfil und 

Maxim eingehender befaßt und dabei folgendes festgestellt: Während 1 Liter Milch vor dem 

Kochen 21–24 Milligramm Vitamin C enthalten, sind nach dem Kochen nur noch 12–15 

Milligramm erhalten. In einem Kilogramm Kartoffeln sinkt der Vitamin C-Gehalt von 220–

255 Milligramm herunter auf 60–175 Milligramm, während durch Kochen von Grünkohl ein 

Absinken von 320–335 auf 70–197 Milligramm hervorgerufen wird. Es ist also abermals ganz 

eindeutig nachgewiesen worden, daß durch das Kochen unserer Gemüse ein ganz erheblicher 

Verlust an Vitamin C erzeugt wird, und daß also durch den Rohgenuß unserer Gemüse weit 

mehr Vitamin C dem Organismus zugeführt wird als im gekochten Zustand! 

Der Schluß daraus ist somit der, daß wir uns bemühen müssen, soweit als irgend 

möglich, Obst und Gemüse ungekocht zu genießen. Wer einmal anfängt ernstlich danach zu 

streben, wird bald merken, daß dies viel mehr möglich ist, als es zunächst scheint. Zum 

Beispiel: Rohe Mohrrüben (gelbe Rüben, Karotten) und dergleichen auf dem Reibeisen fein 

gerieben, mit einigen Tropfen Zitronensaft oder saurer Sahne oder Buttermilch gesäuert; oder 

rohe Sellerie-Wurzeln und Äpfel ebenso gerieben und gemischt, ergeben ein feines Roh-

gemüse als Zuspeise mittags und abends, das sehr wohlschmeckend und erfrischend ist. Dazu 

kann man das auch im Winter haben, wo das Frischgemüse sehr selten oder zu teuer ist. 

Außerdem muß die Hausfrau (zumal Konserven sehr wenig Vitamine enthalten) mit 

allem Nachdruck darauf bedacht sein. auch bei der eigenen Nahrungszubereitung mit einem 

Minimum von Vitaminverlusten auszukommen! Wie groß gerade die Bedeutung der Bear-



beitung der Nahrung für ihren Vitaminwert ist, zeigten Versuche der Münchener Medizi-

nischen Klinik vom Jahre 1938 in zwei Lehrlingsheimen, die in gleicher Weise mit Gemüsen 

und Kartoffeln versorgt wurden. Trotz vollkommen gleicher Belieferung fand man seltsamer-

weise bei beiden Lehrlingsgruppen ganz verschiedene Vitamin C-Gehalte im Serum und zwar 

bei der einen Gruppe 70 Prozent mehr als bei der anderen! Die weitere Untersuchung ergab 

nun die wichtige Tatsache, daß diese auffallende Differenz allein in der Kochweise begründet 

war. Dort nämlich, wo die hohen Vitaminverluste angetroffen wurden, hatte die Köchin 

bedauerlicherweise das Kochwasser weggeschüttet und das Essen zu lange auf dem Feuer 

gehalten! 

Die wissenschaftliche Forschung zeigt uns erneut, wie richtig Gott handelte, daß er den 

ersten Menschen kein Feuer und keinen Kochherd mitgab ins Paradies. Denn alle Nahrungs-

mittel, die Gott für den Menschen bestimmt hatte, nämlich die Früchte, waren für rohen 

Genuß vorgesehen, weil nur darin der volle Nährwert vorhanden ist. Die „falsch berühmte 

Kunst" (Kochkunst) ist eine Erfindung des gefallenen Menschen, der sich damit den Fluch (1. 

Mose 3, 18) erträglicher machen möchte und wohl auch meint, Gottes Schöpfung durch sein 

Können vervollkommnen zu müssen. 

„Betrunken gemacht worden" – gilt in Deutschland nicht mehr als Ausrede für 

begangene Vergehungen. – Das Landgericht in Landshut in Bayern hatte einen Mann 

freigesprochen, welcher, nachdem er durch Bekannte, die ihm in reichem Maße Bier und 

Branntwein spendiert hatten, betrunken gemacht worden war, eine Körperverletzung mit 

tödlichem Ausgang verursacht hatte. Das Reichsgericht hob das freisprechende Urteil auf und 

verwies die Angelegenheit an die Vorinstanz zurück. Es führte dabei aus, daß der Angeklagte 

die Pflicht gehabt habe, seinen eignen Körperzustand selbst zu überwachen und mit dem 

Trinken aufzuhören, sobald er einsehen mußte, daß seine Zurechnungsfähigkeit verlorengehen 

würde. Die Tatsache, daß er von Bekannten verführt und freigehalten worden sei, enthebe ihn 

nicht seiner eignen Verantwortung für das Maß seines Alkoholgenusses und die dadurch 

hervorgerufenen Folgen. 

Trunkenbolde ins Konzentrationslager. Die „Berliner Börsenzeitung" berichtet: Zwei 

Männer, die am Freitag in den späten Abendstunden in der Nähe des Schlesischen Bahnhofes 

in Berlin sinnlos betrunken und in menschenunwürdigem Zustande auf dem Fahrdamm lagen, 

wurden auf Veranlassung des Reichsführers SS und Chefs der deutschen Polizei [Heinrich 

Himmler] festgenommen und auf vier Wochen einem Konzentrationslager zur Erziehung 

überwiesen. 

Diese Maßnahme beweist, daß die deutsche Polizei nicht nur die Trunkenheit am Steuer 

bestraft, sondern unnachsichtlich auch dann vorgeht, wenn es gilt, das Ansehen und die 

Würde des deutschen Volkes vor hemmungslosen Trunkenbolden zu schützen. 

Aus Braunschweig wird gemeldet, daß bei einem dortigen 28jährigen Kraftfahrer durch 

die Polizei zum dritten Male Trunkenheit als Ursache der Verkehrsgefährdung festgestellt 

wurde und er auf Anordnung des Chefs der Polizei bis auf weiteres in ein Konzentrationslager 

eingewiesen wurde. Er hatte an einer StoppStraße nicht Pflichtgemäß gehalten, sondern war 

in angetrunkenem Zustand mit 60-Kilometertempo die Straße durchfahren. Nur durch be-



sondere Glücksumstände war ein Unglück vermieden worden. 

Gegen das Fluchen, wurde im Feber in allen Schulen Zugs (Schweiz) aufgerufen, eine 

Aktion zu unterstützen und auch die Presse wurde um Mitwirkung gebeten. 

Aus der Wolgadeutschen Republik wird von einer religiösen Bewegung berichtet. In 

der Hauptstadt Engels fungieren jetzt an der russischen Wosnessenskirche sechs statt eines 

Geistlichen. Gefordert, in manchen Orten haben die Bauern die Kirchen geöffnet, ohne erst 

die Entscheidung der Sowjetbehörden abzuwarten. 

Auflösung der Baptisten. In Sowjetrußland hat die GPU die 1937 geschaffene 

Kirchenorganisation der Baptisten aufgelöst, die in 69 Pfarreien 36.400 Mitglieder zählte, und 

ihr Eigentum beschlagnahmt. Die Führer der Baptisten wurden als Gegenrevolutionäre 

verhaftet, einer sogar zum Tode verurteilt, die andern zu langjährigen Gefängnisstrafen. 

Die in sieben Provinzen Indiens an der Regierung befindliche Kongreßpartei hat ein 

Drittel der im Gebiet von Madras freien Regierungsposten mit Christen (Protestanten und 

Katholiken) besetzt. Sie hat den Ausschank von Alkohol verboten und soziale Gleichberechti-

gung der Kastenlosen hergestellt. 

Die Los-von-Gott-Bewegung in Indien nimmt täglich zu, was der rührigen Tätigkeit 

des Kongreßpräsidenten Pandit Jawaharlal Nehru zuzuschreiben ist, der von Moskau 

finanziert wird. Der Kommunismus ist in Indien im Vormarsch. Vor einigen Wochen zogen 

über 300 Zigarrenmacher durch die Straßen der Stadt Kannanur mit Sichel und Hammer als 

Abzeichen auf ihrer Fahne und schrien: „Nieder mit dem Kapitalismus! Es lebe die Arbeiter-

partei!" – Die Kongreßregierung kann nicht genug die hingebende Arbeit der Missionen 

rühmen und ist doch im Grunde genommen dem Christentum feindlich gesinnt. 

In der Türkei ist freie Bahn für die Verbreitung christlicher Literatur, besonders wenn 

sie in lateinischer Schrift gedruckt ist. „Sonntagschulen" werden als unerlaubte Schulen 

angesehen, aber als Kindergottesdienste von der Regierung gestattet. 

 

Bezugspreis [usw. wie im Heft für Februar 1939] 
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Unsere Heiligung 

„Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung." 1.Thess. 4, 3. 

Daß wir schon als Sünder geboren wurden, ist nicht unsere Schuld, sondern unser 

großes Unglück, das durch Adams Fall über uns alle gekommen ist. Darum ist Gottes Stellung 

zu allen Menschen eine  m i t t e i l e n d e  Stellung. Gott will nicht den Tod des Sünders, 

sondern daß er lebe und selig werde. Deshalb hat Gott in seiner unergründlichen Liebe den 

Erlösungsplan entworfen und ihn ausgeführt, als die Zeit erfüllet war, in seinem Sohne, 

welcher den Tod für alle Menschen schmeckte und eine ewige Erlösung erfand. In diese 

Erlösung sind alle Menschen eingeschlossen. Denn „Gott will, daß allen Menschen geholfen 

werde" (1.Tim. 2,4.). 

Daß wir als Sünder selig werden können, ist nicht unser Verdienst, sondern Gottes 

Gnade. Darum ist unsere Stellung zu Gott immer eine  e m p f a n g e n d e  Stellung. Aus 

seiner Fülle sollen wir stets nehmen Gnade um Gnade.  

Es ist klar, daß Gott zu Anfang seines Gnadenwerkes im menschlichen Herzen nicht 

alles mitteilt, was der Christ empfangen kann, sondern von Stufe zur Stufe führt er sein Werk 

fort. Der bußfertige Sünder sucht auch nicht z. B. Heiligung zunächst, sondern er sucht dem 

zukünftigen Zorn zu entkommen und von Sünden erlöst zu werden. Der Begnadigte aber wird 

aufgefordert, den Anfang des christlichen Lebens zu lassen und zur Vollkommenheit zu 

schreiten. Hebr. 6, 1. Wir unterscheiden drei Akte der göttlichen Gnade im menschlichen 

Herzen:  R e c h t f e r t i g u n g, W i e d e r g e b u r t  und  H e i l i g u n g. 

R e c h t f e r t i g u n g  ist der göttliche Akt, wodurch der Mensch um Jesu willen, den 

er im Glauben ergreift, als gerecht vor Gott erscheint. Es ist die Erklärung Gottes, daß er um 

seines Sohnes willen, der für die Sünder litt und starb, gnädig sei und denselben in seinen 

Gnadenbund aufnehmen will. 

Die  W i e d e r g e b u r t, welche mit der Rechtfertigung zusammenfällt, bezeichnet die 

große Veränderung, welche im Herzen stattfindet, indem der Mensch vom Tode der Sünde 

zum Leben der Gerechtigkeit hindurchdringt und eine neue Kreatur wird. Gott gibt in der 



Wiedergeburt einen neuen, geheiligten Sinn, der aufs Gute gerichtet ist und die Sünde haßt. 

Daneben behalten wir aber immer noch unsere alte, sündige Natur, und diese streitet mit der 

neuen Richtung unseres Wesens in uns. (Gal. 5, 17.) 

Unter  H e i l i g u n g  verstehen wir das weitere Werk der Gnade Gottes im Herzen, 

wodurch der Gläubige als Kind Gottes, von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes 

gereinigt und sein Herz erfüllt wird mit der Liebe Gottes, welche in ihm ausgegossen wird 

durch den Heiligen Geist. Die Rechtfertigung und Wiedergeburt sind ein  e i n m a l i g e r 

Akt, die Heiligung aber ist ein  f o r t s c h r e i t e n d e s  Werk. Das höchste Ziel, welches 

Gottes Wort seinen Kindern vorhält, ist nicht Rechtfertigung oder Wiedergeburt, sondern      

H e i l i g u n g. „Denn das ist der Wille Gottes, unsere Heiligung". 1.Thess. 4,3. Denn es steht 

geschrieben: „Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig" 1.Petr. 1,16. „Jaget nach dem Frieden 

gegen jedermann und der Heiligung,  o h n e  welche wird  n i e m a n d  den Herrn sehen". 

Hebr. 12,14. 

Wird denn der zu Gott bekehrte Mensch nicht selig? Muß er erst noch die Heiligung 

erlangen, um vor Gott gerecht zu sein? Das kommt darauf an, wie lange man nach der 

Bekehrung lebt. Z.B. der Schächer am Kreuze, brauchte nicht die Heiligung, denn an seinem 

Todestage wurde er wiedergeboren und erhielt vom sterbenden Erlöser die Versicherung, 

noch an demselben Tage mit ihm in das Paradies zu kommen. Aber nicht alle sterben gleich 

nach ihrer Bekehrung. Die meisten leben Jahre, ja, sogar ein ganzes Menschenalter nach ihrer 

Wiedergeburt. Diese nun werden nicht selig auf Grund der Tatsache, daß sie sich vor so oder 

so vielen Jahren zu dem Herrn bekehrten, sondern auf Grund der Heiligung in ihrem Leben. 

Ohne Heiligung gibt es kein Schauen Gottes. Es ist gerade unmöglich, das in der Wieder-

geburt erlangte Kleinod, welches uns vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christo zu 

bewahren, es sei denn. daß man vorwärts strebt in der Heiligung. Es gibt durchaus keinen 

Stillstand in der Gnade Gottes. Wer nicht zunimmt, nimmt ab; wer nicht voranschreitet, bleibt 

zurück und geht seiner Seelen Seligkeit verlustig. 
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Daß aber dennoch viele Gläubige hinter diesem Ziele der Heiligung des Herzens und 

des Lebenswandels zurückbleiben, bedarf kaum eines Beweises. Wie kommt es aber, daß bei 

manchen Gläubigen so wenig gesundes Wachstum in der Gnade wahrzunehmen ist; wie 

kommt es, daß viele so träge sind, so matt und kraftlos und so wenig Mut zeigen, ihr Seelen-

heil zu schaffen? Einmal dadurch, daß wir die uns in die Hand gegebenen Gnadenmittel nicht 

schätzen. Wer ohne Grund den Besuch der Versammlungen verläßt, wer das Feuer auf dem 

Familienaltar verlöschen läßt, wer kein verborgenes Gebetsleben pflegt, noch eingehende 

Selbstprüfung unternimmt, der bleibt hinter der Heiligung zurück. Dann wieder: Wir stehen 

auch unter Verpflichtungen gegen Gott und gegen den Nächsten. Wer nun irgend eine ihm 

bewußte Pflicht versäumt, und sich Vergehungen zu Schulden kommen läßt, der bleibt hinter 

der Heiligung zurück. Oftmals sind es Mißbräuche, die man nicht als Sünde erkennt, welche 

die Heiligung hemmen. Man kann äußerlich Christ sein, aber hinter der Tür gehen Dinge vor, 

die man verschweigt, die aber als natürliche Folge ein erstorbenes Heiligungsleben nach sich 



ziehen. Paulus nennt sie: Bosheit, Neid, Betrug, Heuchelei u. s. w. (Aber auch unwahre 

Angaben bei Erbschaftsangelegenheiten, Steuerhintergehungen, unreelle Geschäfte und vieles 

andere gehört noch dazu.) Wo diese Dinge geduldet werden, ist das Herz keine Pflanzstätte 

der Früchte des heiligen Geistes, sondern eine Brutstätte von Giftpflanzen und Sünden, die 

das ganze Leben verbittern. Im Hebräerbrief werden auch solche genannt, die wegen der 

Verfolgung um ihres Glaubens willen, hinter dem Ziel der Heiligung zurückgeblieben sind. 

Hebr. 12, 3. Doch der Apostel lehrt sie, daß die Heimsuchungen von großem Nutzen sind und 

zur Befestigung in der Gnade dienen. Hebr. 12, 11. Ach! Wie viele werden träge im Kampfe, 

wie viele werden matt im Ablegen der festanhaftenden Sünde und erschrecken vor der 

Gnadenzucht Gottes! 

Für  a l l e  Gläubigen aber ist das Leben in der Heiligung  m ö g l i c h. Heiligung ist 

für alle da, nicht nur für eine Elite, sie ist ausführbar in jeder Lebenslage.- Das müssen wir 

stark betonen, denn viele Gläubige stellen ein Leben der Heiligung als etwas unmögliches hin. 

Wir unwürdigen Kreaturen mißtrauen dem gnädigen Gott! Viele fühlen ihren unzulänglichen 

Zustand und warten auf den Tod, um völlig frei zu werden von aller Sünde. Welch eine 

Torheit! Der Tod ändert nichts, aber es besteht die  M ö g l i c h k e i t, ein Leben in wahrer 

Freiheit und Heiligung zu leben. Es ist aber unmöglich durch eigene Anstrengungen und 

eigenes Ringen, und wenn wir es  t o d e r n s t  meinen, zu einem Siegesleben zu kommen. In 

all unserem Ernst und Eifer, wird uns immer eine feindliche Macht hindern, ein heiliges 

Leben zu leben. Heiligung ist nur möglich in der intimen Gemeinschaft mit Christus. Sie ist 

nur möglich, wenn Gott „in uns wirket, beides, das Wollen und das Vollbringen". Dann 

empfangen wir „die überschwängliche Größe der Kraft Gottes". Nur in dieser Kraft vermag 

das Gotteskind heilig zu sein. Die Heiligung ist nicht unser Werk, sondern wir sind heilig in 

Christo. Sein Leben ist in uns. Er leitet uns in allem Tun, bewahrt und hilft uns und macht uns 

fähig, Minute für Minute ganz für Gott zu leben. Die Heiligung ist möglich, denn sie ist ein 

Gotteswerk. Wir dürfen bei diesem Werke aber auch nicht fehlen. Wir müssen dabei sein. Das 

einzige, was wir dabei zu tun haben, ist die Hingabe an Gott, aber die muß gründlich, 

rückhaltlos und fortgesetzt stattfinden. Der Gott des Friedens kann uns nur dann durch und 

durch heiligen, wenn wir uns willenlos seiner zarten Arbeit hingeben, gehorsam sind seinem 

Worte, und uns jeden Tag neu zur Blutbesprengung führen lassen. Die göttlichen 

Einwirkungen auf unser Leben sind nicht unwiderstehlich. Die leiseste Untreue, Trägheit oder 

Sünde hindert Gottes Werk in uns. Laßt uns, wenn sich in unseren Herzen die Sünden regen, 

heilsam erschrecken und seinem Worte glauben und durch treue Befolgung ehren, wenn er 

sagt: „Mir ist gegeben alle Gewalt", auch Gewalt über meine Sündennatur. Laßt uns nie die 

Sünde zudecken oder entschuldigen, sondern  b e k e n n e n. 

Die Heiligung ist ein  f o r t s c h r e i t e n d e s  Werk. Wenn einer sagt, er sei schon 

vollkommen geheiligt, so wird er, wenn er es ehrlich meint, bald darauf kommen, daß es nicht 

so ist. Gott führt das Werk der Heiligung von Stufe zur Stufe weiter, er wird uns von der 

Liebe zur Sünde, sowie von der Macht, die die Sünde über uns hat, entwöhnen, tiefer und 

tiefer, bis auf den Grund unseres Herzens, aber ein Stillestehen gibt es nicht. Wenn wir 

fortschreiten in der Heiligung, dann werden wir heute Sünde in solchen Dingen finden, die 

wir uns vor fünf Jahren erlaubten. Und nach abermals fünf Jahren werden uns Dinge als 



Sünde erscheinen, die wir uns heute erlauben. Gott gibt uns immer mehr Licht, die Sünde zu 

erkennen, wie man im hellen Sonnenlicht den feinsten Staub wahrnimmt. 

Von Jahr zu Jahr werden wir völliger von der Sünde erlöst, bis unser Geist, Seele und 

Leib völlig unter die Herrschaft des Heiligen Geistes kommen, bis unsere Person nur noch als 

kleines Pünktlein erscheint, das völlig durchdrungen und umflossen ist von dem 

unerschöpflichen Ozean der Liebe Gottes. Das ist die fortschreitende Heiligung. 

Die Segnungen eines heiligen Lebens sind ganz unberechenbar. Durch ein heiliges 

Leben werden wir tüchtig in allen Lagen des Lebens. Geheiligte Menschen sind helle Lichter 

und beleuchten den Pfad des Lebens. Gotteskinder, die ein Heiligungsleben haben, sind gute 

Kinder ihren Eltern und gute Eltern ihren Kindern, sind immer gute Bürger und Handwerker, 

gute Geschäftsleute und gute Prediger, ihr innerer Adel wird immer offenbar, wie das Licht. 

Ein Leben in der Heiligung kennt auch keine Furcht, keine Menschenfurcht, auch keine 

Todesfurcht. Ruhe kehrt in das Herz, und eine Fülle von Kraft und Freude wird das Herz 

erfüllen. Gottes Absichten sind auch die Absichten der geheiligten Gotteskinder. 

Gott helfe uns allen, damit wir der biblischen Wahrheit von der Heiligung nicht als 

„Lehre" beipflichten, sondern sie auch praktisch üben, wozu sie uns Gott doch gegeben hat, 

damit er uns umgestalte in das Ebenbild seines Sohnes, immer mehr und mehr. 

J. Sepper 

- – –  – –  

Wie kann die Welt neu werden? Mit Gewalt nicht. Mit guten Lehren und Ermahnungen 

auch nicht. Aber durch eine Handvoll Menschen, die Christus  h a t, und an denen Christus 

gesehen und erlebt wird. 

Lhotzky 
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Gottes Geldangelegenheiten 

(Aus dem Tagebuch eines Seelenhirten)  

 VII. 

Das Schlußwort des Verfassers 

1.Mose 28, 22. 

An den Leser, der diese Tagebuchnotizen aufmerksam verfolgt hat, dürfte die Ver-

suchung herantreten, dem Verfasser den Vorwurf der Wichtigtuerei zuzuschreiben, zumal er 

ja an seinen eignen kleinen Erlebnissen es aufzuzeigen suchte, wie Gott in seinen Geldange-

legenheiten sich dem Menschen offenbart. Aber diese Gesetzlichkeiten der Geldangelegen-



heiten Gottes am eigenen Haushalt konnten nur nach auffälligen Wiederholungen beobachtet 

werden, da doch anderer Menschen Geldtaschengeheimnisse nur selten bekannt werden. Was 

die Engherzigkeit bezüglich des Gebens und die darauf erfolgten Warnungen oder gar Strafen 

Gottes anbelangt, so hätte ich wohl noch schärfere Beispiele anführen können – aber zur Last 

der anderen! Doch solches Verfahren würde die Ehre Gottes nicht gefördert haben, deshalb 

habe ich davon Abstand genommen. 

Um gefällige Nachsicht bitte ich diejenigen meiner gläubigen Mitgeschwister, die bei 

den vorkommenden Beispielen sich selbst erkennen werden. Zur Entschuldigung diene mir, 

daß ich die mitgeteilten Erfahrungen im Interesse der guten Sache hiermit der Öffentlichkeit 

übergeben habe. Andererseits – wie ja sichtbar – habe ich vor fremden Augen überall einen 

Schleier gezogen, so daß die Dinge vor unberufenen Personen unerkennbar gemacht wurden. 

Ich habe es in der Überzeugung getan, daß dadurch der Glaubwürdigkeit der Beispiele in 

keiner Weise Abbruch getan wurde. 

Noch eine Bitte an jene Leser, bei denen diese schlichten Zeilen zur Nachdenklichkeit 

mitgewirkt haben. Bitte lesen Sie 1.Mose Kapitel 28! Von des ersten Großkapitalisten 

Lebensbeschreibung ist dies das erste Blatt.  G u t   m e r k e   s i c h   d e r   L e s e r   d a s   

G e l ü b d e, das dieses reichen Mannes Ausgangspunkt war: Vers 22! Und nun laßt uns 

einige flüchtige Blicke werfen auf drei Menschen, die das Gelübde Jakobs zu dem ihrigen 

machten: 

1.  S a g e   R u s s e l. Eine mittellose Dorfschullehrerin. Ihr  J a h r e sverdienst ist 200 

Dollar. Sie gelobt, Gott treu den Zehnten zu geben. Und – in ihrem Testament hinterließ sie 

100 Millionen Dollar „zur Linderung der Nöte der Menschheit". 

2.  W i l l i a m   C o l g a t e. In frühester Jugend wegen Brotsorgen vom Elternhause 

weggekommen, in New-York tritt er in eine Seifenfabrik ein. Vom allerersten Verdienst an 

gibt er Gott regelmäßig den Zehnten. Und – seines Fortschrittes Stufen sind: 1. Arbeiter; 2. 

Beamter; 3. Compagnon (Geschäftsteilhaber der Firma); 4. Generaldirektor (als Haupt-

gesellschafter der oberste Leiter der Firma). Gleichlaufend mit seiner Beförderung erhöhte er 

wie folgt die Gott zugedachten freiwilligen Opfergaben: 1. als Arbeiter 10% vom Ein-

kommen; 2. als Beamter 20%; als Compagnon 30%; als Generaldirektor 50% (die Hälfte!)! 

Seine Gründung ist die Colgate-Universität. Seine Fabrikate benutzt man auf der ganzen 

Welt. Wer kennt nicht die glockenförmigen Colgate-Rasierseifen?! 

3.  J o h n   R o c k e f e l l e r. Im 8. Lebensjahre verdient er schon und gibt Gott 

gewissenhaft den Zehnten. Im Laufe seines ganzen Lebens opferte er  e i n e   h a l b e               

B i l l i o n  (500.000 Millionen!)  D o l l a r  für christliche Wohltätigkeitszwecke!! – Gewiß, 

könnte ich auch solche Fälle anführen, wo treue Zehntengeber den darauf gelegten Segen 

Gottes       h a n d g r e i f l i c h   n i e  wahrgenommen haben. In der Erziehung Gottes ist die 

Prüfung zur Selbstlosigkeit ein bekanntes Verfahren. 

Jeder, der von seinem Gottesglauben Wunder des Segens erwartet, muß mit                   

z w e i e r l e i   M ö g l i c h k e i t e n  rechnen, wie es Daniel und seine Freunde einmal auch 

bezeugen: ,,Siehe, unser Gott, den wir ehren, kann uns wohl erretten aus dem glühenden 

Ofen, dazu auch von deiner Hand;  u n d   w o   e r ' s   n i c h t   t u n   w i l l, so sollst du 



dennoch wissen, daß wir deine Götter nicht ehren, noch das goldene Bild, das du hast setzen 

lassen, anbeten wollen". (Dan. 3,17. 18.) „Ihr könnt nicht Gott dienen  u n d  dem Mammon" 

sagt Jesus (Matth. 6, 24). 

„U n d   w o   e r   e s   n i c h t   t u n   w i l l",  d a s  i s t   d i e  z w e i t e  M ö g l i c h- 

k e i t, auf die der Zehntengeber ebenso gefaßt sein muß, wie auf die erste, von der Maleachi 

3, 10. 11. spricht. 

Denn der Glaube ist wohl auf Segen wartende Zuversicht, nicht minder aber auch          

b e d i n g u n g s l o s e r   Gehorsam. 

Pastor Erich Fiers. 

(Aus dem Ungarischen übersetzt von J. Schlier.) 

Der Zigeuner und die Gemeinde 

Vor hundert Jahren waren in deutschen Landen die Straßen noch unsicher. 

Räuberbanden durchstreiften die Wälder, Scharen von Zigeunern, aus den Karpathen 

aufgebrochen, plagten die Dörfer und kleinen Landstädte mit ihren unsauberen Künsten, und 

wo solches Gesindel auftauchte, suchte man es schnell über die Grenze abzuschieben, denn 

nicht selten waren Diebstahl, Mord und Brand in ihrem Gefolge. 

An einem Frühlingstag des Jahres 18.. wurde auch der Marktflecken N. wieder einmal 

von Zigeunern heimgesucht. Sie lagerten sich am Hange einer Wiese, nahe bei der verfallenen 

Stadtmauer, spannten die mageren Gäule aus, ließen sie am Rande des Grabens grasen, und 

um die bunt gestrichenen klapprigen Wohnwagen entfaltete sich das bekannte Treiben der 

schmutzigen bettelnden Kinder, der braunen Kesselflicker und schwarzsträhnigen 

wahrsagenden Weiber. Am Nachmittag waren sie gekommen, zum Erstaunen der Bürger aber 

am anderen Morgen wieder mit Sack und Pack verschwunden, wie von der Erde verschluckt. 

Als man den Lagerplatz näher in Augenschein nahm, fand sich unter einem Baum in 

eine zerrissene Decke gehüllt ein fieberkranker Bursche, welchen der Troß zu- 
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rückgelassen hatte. Er lag da mit bleichem Gesicht, schweißverklebten Haaren und war ohne 

Bewußtsein. 

Was sollte man mit ihm anfangen? 

Ihn dort verkommen zu lassen, dagegen sträubten sich die Christenherzen, denn wenn 

es auch eine mißratene Kreatur war, so trug sie doch Menschenantlitz, und schien wie der 

verwundete Mann der Bibel ihnen mitleidheischend an den Wegrand gelegt zu sein. 

Keiner der Bürger aber getraute sich den Kerl in sein Haus aufzunehmen. Da rief man 

den Pfarrer herbei, und dieser erbarmte sich des Elenden. Er ließ seinen Holzstall ausräumen, 

Stroh darin aufschütten und gebot, den Kranken dort zu lagern. 



Der Pfarrer war schon betagt und hauste, ein Witwer, mit einer alten Dienerin und 

einem Knecht in dem geräumigen Pfarrhause. 

Den beiden jagte er mit dem unheimlichen Gast großen Schrecken ein. Welche Seuche 

konnte der Fremdling ihnen bringen, als welch schlimmer Geselle sich, wenn er erst wieder 

bei Kräften war, entpuppen. Aber der Pfarrer entwaffnete alle Einwände, indem er erklärte, 

hier sei ein Hilfloser und da gäbe es kein Zögern nach dem Worte des Heilandes. Sie wandten 

nun alle Mittel an, um den Zigeuner wieder auf die Beine zu stellen, in kurzer Zeit war auch 

das Fieber gefallen und mit einem gewaltigen Hunger, der kaum zu stillen schien, begann die 

Genesung in dem mageren Körper ihren Einzug zu halten. 

Eines Abends, als der Pfarrer, seine Pfeife rauchend, über einem Folianten saß, trat der 

Bursch ohne zu klopfen ein, ging auf den Geistlichen zu, beugte sich über dessen Hand und 

küßte sie, ehe es ihm verwehrt werden konnte. 

Der Pfarrer schob den Eindringling unwillig zurück und stand auf, um ihn näher zu 

betrachten, denn er hatte ihn bisher nur im Stroh liegen sehen. Achtzehn bis zwanzig Jahre 

magst du alt sein, schätzte der Pfarrer bei sich, und wunderte sich über das offene Gesicht und 

die klugen blanken Augen, welche nicht den verschlagenen Zug hatten, der sonst jenen 

wandernden Stämmen eigen ist. Mehrere Minuten standen sie sich schweigend gegenüber. 

Dann versuchte der Pfarrer ein Gespräch mit seinem Schützling zu beginnen, aber die 

Verständigung war schwer, denn der konnte nur ein paar aufgeschnappte Brocken deutsch 

und antwortete auf die Frage nach Namen Herkunft, indem er mit der Hand rückwärts wies: 

Zagreb – Zagreb. 

Dann deutete der Pfarrer durch Zeichen an: du bist ja wohl wieder kräftig und gesund, 

was ihm der Bursche lachend bestätigte. Nun Zagreb, suchte der Pfarrer ihm klar zu machen, 

dann kannst du ja auch wieder deines Weges gehen! Sofort aber schüttelte der Zigeuner heftig 

den Kopf. Der alte Herr führte ihn darauf ans Fenster und zeigte auf die Fluren und gab ihm 

zu verstehen: Fort jetzt von hier, Zagreb, zieh deinen Leuten nach. Aber immer hartnäckiger 

weigerte sich der Bursche, und als er begriffen hatte, daß es ihm nichts half, daß er aus dem 

Hause gewiesen werden sollte, kam ein müdes trauriges Lächeln über ihn. und schließlich 

bückte er sich wieder hastig und küßte seines Herbergvaters Hand zum zweiten Male. 

Dem Pfarrer tat der Junge leid und er wandte sich um Knecht und Magd zu befragen. 

Der Zigeuner folgte ihm überall hin, demütig wie ein Hündlein. Um es kurz zu sagen: es 

gelang den drei vereinten Kräften nicht, diesen Menschen zu überzeugen, daß er nicht länger 

bei ihnen weilen könne. Immer schüttelte er den Kopf, sein Gesicht umschattete sich mehr 

und mehr und zuletzt liefen ihm die Tränen die Backen herunter. Da beschloß der Pfarrer, ihn 

noch einige Tage bei sich zu behalten und wies ihn an, dem Knecht bei der Arbeit zu helfen. 

Die Woche, der Monat verging und es war nicht möglich, den braunen Gesellen wieder 

los zu werden. Sobald man davon anfing, nahm er eine so schmerzvoll bittende Miene an, daß 

keiner sich getraute, ihn davon zu jagen. Bald hatte man sich an ihn gewöhnt, bald mochte 

man ihn nicht mehr entbehren. Er ward fröhlicher von Tag zu Tag, griff bei der Arbeit zu, daß 

es eine Lust war, suchte sich allen gefällig zu erweisen, und zuletzt fanden sich auch die 

Bürger des Städtchens in seine Gegenwart, und Zagreb, wie man ihn allgemein nannte, ging 



unter ihnen einher, als sei das immer so gewesen. Im Verkehr mit den Hausgenossen eignete 

er sich auch in kurzer Zeit die Sprache soweit an, daß man sich mit ihm verständigen konnte. 

Der Pfarrer, der ihn nicht aus dem Auge ließ, machte bald die seltsame Beobachtung, 

daß Zagreb, der sich nie unters Volk mischte, sich von allen zurückhielt, bei keinem Tanz und 

in keinem Wirtshaus zu sehen war, alle Sonntage, sobald der Geistliche die Kanzel bestiegen 

hatte, die schwere Kirchentüre um einen Spalt öffnete, in das Gotteshaus hineinschlüpfte und 

scheu die Mütze in der Hand, im hintersten Winkel andächtig stehen blieb, sobald aber der 

Segen gesprochen war, unerkannt von den Kirchengängern und wie ein Wiesel wieder 

hinaushuschte. 

Da holte ihn sich einmal der Pfarrer zu einer Zwiesprache und mußte ihn dabei als einen 

Stockheiden erkennen, dem niemals Gottes Wort zu Ohren gekommen war, und er unternahm 

es mit Freuden, diesem Fremden die heilige Schrift zu deuten. Er widmete ihm manche 

Stunde und fand in Zagreb einen gar eifrigen Schüler, der leuchtenden Auges und mit ganzer 

Hingabe gespannt auf alles horchte, was ihm verkündigt wurde. 

Der Pfarrer war voll Dankbarkeit, daß von der Landstraße weg ein Menschenherz dem 

Glauben geöffnet wurde, und spürte bald, daß hier kein Heucheln war, sondern daß brennende 

Heilandsliebe in einem Zigeuner wach geworden. So wurde dieser Sommer dem Pfarrer zu 

einem großen und reichen Erlebnis. Er sah leibhaft vor sich, wie der Herr der Kirche über 

einen Verlorenen Macht gewann, und welche Wandlung das Evangelium in einer wilden 

jungen Seele bewirkte. Und als der Winter sich nahte, hielt der Geistliche, durch gute Stunden 

der Einkehr mit Zagreb verbunden, die Zeit für gekommen, seinen Zögling als ein lebendiges 

Glied der Kirche zuzuführen. 

Der Winter setzte in diesem Jahre früh ein und mit großer Stärke. Während man den 

Sommer und Herbst über wenig Beunruhigendes von draußen gehört hatte, schwollen, sobald 

der erste Frost gekommen war, allenthalben im Lande wieder böse Gerüchte von 

Mordbrennerei und gewalttätigen Raubzügen hoch an. Eine Flut des Verbrechens schien sich 

über die Grafschaft zu ergießen. Von ausgeplünderten Reisenden und brennenden Gehöften 

wußte man zu erzählen, und schließlich wurde von den Behörden mit strengen Maßregeln 

einge-griffen. Auf alles lichtscheue Gesindel wurde Jagd gemacht und alle, welche man auf 

frischer Tat erwischte, an den Galgen gehängt; die anderen über die Grenze gewiesen. So kam 

auch eines Tages nach N. der Befehl es dürfe in 
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der Gemarkung niemand geduldet werden, der nicht Heimatrecht habe. 

Als der Pfarrer dieses las, wußte er, daß nun auch für Zagreb die Stunde geschlagen 

habe. Es tat ihm weh, aber dem gerechten Gebot mußte Gehorsam geleistet werden. 

So galt es denn Abschied zu nehmen. 

Es war ein schwerer Gang, dem Burschen klar zu machen, daß er wieder auf die 

Landstraße hinaus müsse, fort ins Ungewisse. Dieser aber nahm es voller Fassung auf. Er 



habe schon darauf gewartet, sagte er. Seinesgleichen habe keine bleibende Statt, und da er nun 

einmal einer so verfemten Sippe entstamme, müsse er sich mit Gottes Hilfe darein fügen. 

Der Pfarrer, welcher erkannte, daß diese Gelassenheit nur in Gottes Wort ihren 

Ursprung haben konnte, bewog seine Gemeinde, daß sie den Zigeuner nicht ohne den Trost 

des heiligen Geistes ziehen lasse. Er verband sich mit den Kirchenältesten, und als der Tag 

des Scheidens gekommen war, führten sie Zagreb zu der bereits versammelten Gemeinde in 

die Kirche. Dort hießen sie ihn, der sich sträubte, auf der vordersten Bank Platz nehmen. Und 

nun trat der Geistliche vor den Altar und erinnerte sie alle noch einmal daran, wie sie vor 

Monaten den Kranken gefunden, wie er sich langsam ihre Herzen gewonnen und wie er in 

ihrer Mitte dem Heiland begegnet sei, denn (und das sprach er langsam und mit bewegter 

Stimme und schaute dabei einen nach dem andern mit hellen Augen an), denn, sagte er: 

„unsere Freude ist eine Freude, welche allem Volk widerfahren soll". 

Darum aber, und wenn auch das Gesetz befolgt werden müsse, gelte es, dem Fremden 

als einem Bruder in Christo den Segen der Gemeinde mit auf den Weg zu geben. 

Zagreb wurde unter aller Ergriffenheit mit dem Sakrament der Taufe Gottes Vaterhut 

anvertraut. Dann empfing er zum ersten Male mit den Kirchenältesten zusammen aus den 

Händen des Pfarrers das heilige Abendmahl, und als er im Genuß von Brot und Wein 

geschmeckt hatte, wie freundlich der Herr ist, streckten sich ihm, als er sich dem Ausgange 

zuwandte, von allen Seiten freundliche Hände entgegen. Alle geleiteten ihn hinaus. Er nahm 

sein Bündel, das er neben der Kirchentüre niedergelegt hatte, und schritt ihnen voran bis zum 

Weichbild der Stadt. 

Dort öffnete er den Mund und versuchte etwas zu sagen, und sie ermunterten ihn auch 

dazu. Und sie sahen, wie es in ihm kämpfte, und wie seine Brust die Laute nicht entlassen 

wollte. Und schließlich sprudelte ihm, war es unter Tränen, war es lachend, nichts weiter 

hervor als die beiden Worte: Allem Volk! – 

Und nickte ihnen zu, die Stirn von einem Freudenschein umglänzt und ging, und sie 

wußten es, ging als ein Heimatloser und doch geborgen. 

Erzählung von Otto Bruder 

Die Lieblingssünde 

Wer in Jesu Nachfolge getreten ist, hat sich damit losgesagt von der Sünde.  D a m i t     

i s t   e r   a b e r   n i c h t   f r e i   v o n   d e r   M ö g l i c h k e i t   d e s   S ü n d i g e n s. 

Wenn er nicht ganz bewußt und mit größter Anstrengung kämpft gegen die Sünde, wird er 

bald von ihr umgarnt und überwunden sein. Gewöhnlich sind es nicht viele Sünden, die einen 

Gläubigen zu Fall bringen, sondern eine einzige! Wir sind ja bereit zum Ablegen der Sünde, 

haben auch schon manche abgelegt, doch die Sünde, die uns am meisten schadet, vergessen 

wir. Das ist die, von der Hebr. 12,1. spricht, die „uns immer anklebt und träge macht."  W i r   

n e n n e n   s i e   a u c h   d i e   L i e b l i n g s s ü n d e. Das ist nicht bei jedem die gleiche. 

Bei  S i m s o n  war es die sinnliche Liebe, bei  G e h a s i  die Sucht nach Geld, bei dem        



r e i  c h e n   J ü n g l i n g  die Gebundenheit an den Reichtum. So mag auch bei dir und mir 

eine Sünde uns ankleben, die uns hindert und träge macht. Du weißt vielleicht nicht welche es 

gerade bei dir ist. Ich will dir einige Hinweise geben an denen du dann erkennen kannst, 

welches deine Lieblingssünde ist. 

E s   i s t   d i e   S ü n d e,  d i e  d i c h   a m  l e i c h t e s t e n   g e f a n g e n n i m m t. 

Mit Blitzesschnelle setzt sie deine Gedanken in Bewegung. Durch irgend etwas, das gar nicht 

in Beziehung dazu steht, wirst du daran erinnert, und sofort sind deine Gedanken davon 

bewegt. Deine ganze Phantasie ist davon erfüllt. Sie nimmt dich am leichtesten gefangen, weil 

du gerade ihr gegenüber die wenigste Widerstandskraft hast. Es ist die Gewohnheit, die du gar 

nicht für eine Sünde hältst und darum auch nicht versuchst, ihr zu widerstehen. Gerade die 

macht dich träge und schadet dir am meisten. 

E s   i s t   d i e   S ü n d e,  f ü r   w e l c h e   d u   d i c h   n i c h t   g e r n e   s t r a f e n 

l ä ß t. Du kannst sie mit aller Kraft verteidigen, wenn dir jemand Vorhaltungen darüber 

macht. Du kannst klar beweisen, daß dies überhaupt keine Sünde ist, daß sie dir nicht schadet. 

Du sagst sogar, daß diese Sache bei anderen vielleicht Sünde wäre, bei dir aber nicht. So hat 

mancher seine Lieblingssünde glänzend verteidigt, und ist daran zugrunde gegangen. Und wie 

Herodes den Täufer ins Gefängnis legte, weil er ihn strafte wegen seiner Sünde, so machst du 

es ähnlich. Du wirst böse, beleidigst dich, wenn man dir deine Sünde sagt. Die Sünde, für 

welche du dich nicht gerne strafen läßt, mußt du ablegen, denn sie bringt dich am sichersten 

zum Fall. 

E s   i s t   d i e   S ü n d e,  d i e   d e i n   G e w i s s e n,  w e n n   e s   e i n m a l           

e r w a c h t   i s t,  a m   m e i s t e n   b e u n r u h i g t. Obwohl du sie anderen gegenüber 

verteidigst, fühlst du dich nicht wohl dabei. Nie kannst du dich aufrichtig freuen an dem 

Genuß, den sie dir bringt, weil dein Gewissen dich quält. Vielleicht hattest du früher keine 

Gewissensbisse darüber, sie kamen erst, als dich jemand warnte oder aufklärte. Jetzt hast du 

keine Ruhe mehr vor deinem Gewissen. Das ist die Sünde, die dich träge macht. 

E s   i s t   d i e   S ü n d e,  v o n   d e r   d u   d i c h   n u r   m i t   ä u ß e r s t e m        

W i d e r w i l l e n   t r e n n s t. Du möchtest dich auf keinen Fall davon lösen, und darum 

verteidigst du sie, beschönigst sie und beleidigst dich wegen ihr. Es kostet dich höchste 

Anstrengung, dich von ihr zu lösen. Das ist die Sünde, die dich zu Fall bringt, wenn du es 

nicht fertig bringst, dich davon zu lösen. Prüfe dich einmal gründlich, und dann fliehe diese 

Sünde, wie eine Schlange! Laß dich nicht in einen Kampf mit ihr ein, sonst bist du verloren. 

Fliehe! – Aber nicht planlos irgendwohin, sondern: Fliehe mit ganzem Ernst in die am Kreuz 

ausgebreiteten Arme Jesu. 

Vielleicht aber wirst du sagen: Ja, wenn ich mich erst einmal überwinden könnte zu 

fliehen, dann glaube ich 
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selbst, daß ich frei kommen würde. Mir geht es aber wie einem Tier, das von einer 

gefährlichen Schlange bezaubert ist, daß es einfach nicht fliehen kann! – Nun, grade für 



solche Menschen ist Jesus als Retter gekommen! Sage es ihm, wie unfähig du dich fühlst, 

deine Lieblingssünde abzulegen, wie leicht sie dich immer wieder gefangen nimmt, und daß 

du grade ihr gegenüber fast keinen Willen besitzt. Und dann bitte ihn, daß er in dir ein 

ehrliches und ernstes Wollen wirken möchte, und daß er dich willig machen möchte, sich 

befreien zu lassen und sei gewiß: Jesus wird dein Gebet erhören. 

Georg Bechtler [1912-1984]. 

Gemeinde-Nachrichten 

Csepel, Ungarn. Die Gemeinde Csepel hatte die seltene Gelegenheit, eine Bibelfreizeit 

zu veranstalten. Sie fand vom 18.–21.Mai statt. Br. Füllbrandt diente uns. Die Gemeinde 

folgte dem Unterricht mit besonderer Aufmerksamkeit. Es tat uns allen besonders wohl, daß 

die jungen Menschen der Gemeinde, lebhaft und freudigst daran teilnahmen. Die gemeinsame 

Erforschung der Schrift brachte wahrnehmbare Vertiefung des geistlichen Lebens. Von der 

Ferne einiger Tage geschaut, war uns die Bibelfreizeit wie ein gesegneter Rüsttag! Wir hoffen 

zu Gott, daß die Gemeinde noch als Fortsetzung den weiteren Unterricht vom Br. Füllbrandt 

haben kann.  

E. J. Dekany. 

Bonyhad, Ungarn. Pfingsten war für uns, als Gemeinde, ein Höhepunkt. Unsere 

besondere Freude war, daß wir am Fest der Erstlinge, nicht mit leerer Hand vor dem „Herrn 

der Ernte" erscheinen brauchten, sondern Ihm eine schöne Garbe darreichen konnten. Es 

waren dies 9 junge Menschen, mit denen Unterzeichneter ins Wassergrab stieg, um sie, auf 

das Bekenntnis ihres Glaubens, in Christi Tod zu taufen. Dankbar gedachten wir dabei an 

den gesegneten Dienst unseres Bruders Karl Füllbrandt, der im vergangenen Winter in 

Bonyhad evangelisierte und diesen Seelen ein Wegweiser zu Gott geworden war. Als wir 

dann bei der Feier des Herrenmahles die Neugetauften am Tische des Herrn begrüßten, 

empfanden wir unsere große Verantwortung für diese Seelen, die Gott uns anvertraut hat. 

Dem Herrn, der seine Gemeinde baut, sei Dank und Anbetung.  

Emil Lant. 

Tarutino, Bessarabien, Rumänien. Pfingsten hatten wir hier ein schönes, reich 

gesegnetes Fest, was eine ganz besondere Freude hervorrief, denn endlich, nach vielen Mühen 

und jahrelangem Warten konnten wir 8 Geschwister aus Lichtenthal taufen und in die 

Gemeinde aufnehmen. Denn im Januar dieses Jahres haben sie endlich ihre Austrittsscheine 

bekommen. Denn wir legen großen Wert darauf, daß wir niemand taufen, der nicht nach den 

gesetzlichen Vorschriften aus der Kirche ausgetreten ist, zu der er bisher gehört hat. Grade 

auch dieser Fall ist ein sehr bezeichnendes Beispiel dafür, denn es hat bereits über 10 Jahre 

gedauert, bis die Geschwister ihre Austrittsscheine bekamen. Wir aber haben allen Schikanen 

zum trotz die Geduld nicht verloren und uns immer wieder darum bemüht und nicht eher die 

Taufe an ihnen vollzogen, bis das in Ordnung war. Zweimal waren wir mit den Geschwistern 

vor Gericht dieserhalb, einmal im Kreisort und einmal in der Provinzstadt, ob wir es doch 



nicht durchsetzen könnten, daß die Gesetze des Landes auch uns gegenüber durchgeführt 

werden. In diesen zehn Jahren wechselten vier Bürgermeister im Dorfe ihr Amt und jeder von 

ihnen verweigerte ganz gegen das Gesetz die Austrittserklärungen der Geschwister 

anzunehmen und weiterzuleiten. Auch ans Kultusministerium wandten wir uns, und doch 

schien alles vergeblich, bis nun endlich nach sage und schreibe zehn Jahren endlich unser 

Recht nach den Gesetzen des Landes ausgeführt wurde. Lichtenthal ist ein deutsches Dorf und 

die lutherischen Dorfbeamten hatten sich verschworen, auf keinen Fall zuzulassen, daß in 

ihrem Dorf Baptisten aufkämen. Aber schließlich ist doch wahr geworden, was wir einem der 

Bürgermeister einmal sagten: Der große römische Kaiser Nero hat die Christen nicht 

ausrotten können, und so werden auch Sie es nicht verhindern können, daß hier Menschen 

aufkommen, die sich nach Art der ersten Christen taufen lassen und zu einer biblischen 

Gemeinde ordnen. 

Im allgemeinen können wir von Bessarabien berichten, daß die meisten unserer 

Bethäuser geöffnet sind, aber doch nicht alle! An manchen Orten, wo sie geöffnet worden 

waren, sind sie bereits wieder geschlossen worden. Deshalb kann nur derjenige, der die 

Verhältnisse hier im Lande näher kennt, richtig verstehen, was die Nachrichten in der 

ausländischen Presse über unsere Lage wirklich bedeuten. Bitte betet für uns!  

A[ugust]. E[isemann]. 

Bulgarien, Zigeunermission. Zwei Mal nacheinander durften auch wir als Zigeuner-

gemeinde in Golinzi bei Lom Tauffeste feiern. Zuerst hatten wir die Freude, Ostern fünf 

Seelen in der großen Versammlung zu taufen. Und Pfingsten konnten wir nochmals wieder 

fünf teure Seelen in die Gemeinde durch die Taufe aufnehmen. So segnet Gott auch unsere 

Arbeit unter den Zigeunern hier. Also liebt Gott auch unsere Zigeuner. Joh. 3,16. 

Georgi Stefanoff. 

Sofia, Bulgarien. Am 7. Mai, Pfingsten, durften wir zum 4. Mal in diesem Jahre mit 6 

Seelen, Männer und Frauen, am Taufwasser stehen und an ihnen nach dem Gebote unseres 

Meisters handeln. Und am 28.Mai konnten wir nochmals drei weitere liebe Menschen auf das 

Bekenntnis ihres Glaubens hier taufen. Diesmal war es ein russischer Bruder und ein 

mohammedanisches Ehepaar. Es liegen bereits weitere Taufmeldungen vor. Auch unter den 

Zigeunern unserer Stadt wirkt der Herr.  

Trifon Dimitroff. 

Somogyszil, Ungarn. Durch die Güte Gottes wurde uns am 18. Mai in Szöllös eine 

gesegnete Tauffeier geschenkt. Von allen Stationen unseres zerstreuten Gemeindegebietes 

hatten sich die Geschwister eingefunden. Bruder Lant, Bonyhad, konnte an 10 Seelen die 

Taufe vollziehen. Eine Schwester, die lange Jahre für ihren Mann gebetet hat, durfte die 

Erhörung ihrer Gebete erleben und ihren lieben Gatten unter den Täuflingen sehen. Wir 

preisen Gott für seine Gnade.  

Stefan Adler. 

Ivandarda, Ungarn. Am 7. Mai galt es für unsere Gemeinde Abschied zu nehmen von 

ihrem geliebten Prediger, Bruder Heinrich Stinner, der im Segen unter uns gewirkt hat und 



dies junge Werk auf den Felsen, Jesus Christus, gestellt hat. Er verließ uns auf Gottes Geheiß 

weiter in ein Arbeitsfeld in unserem Lande zu ziehen, und uns ermahnte er treu zu bleiben, 

männlich zu werden und uns das Ziel nicht verrücken zu lassen. Am gleichen Tage begrüßten 

wir Bruder Heinrich Weiß als den neuen Unterhirten, der vom Budapester Seminar zu uns 

gekommen ist. Er erklärte sich willig das so gut begonnene Werk weiter führen zu wollen. 

Wir hoffen auf den Herrn in unserer Arbeit hier. 

Willi Kopjar. 

Amerika-Besuch. Wir haben Aussicht, in unseren Ländern im Laufe des Juli von dem 

Senior-Prediger Bruder August Heringer besucht zu werden. Bruder Heringer besucht Europa 

in Begleitung seiner Tochter. Den Predigern und manchen der Geschwister, die hier auch den 

„Sendbote" lesen, ist Bruder Heringer kein Unbekannter. Mit Interesse lasen wir seine Artikel 

über die Pionierarbeit drüben in den Dakotas und sonst. Wir grüßen Bruder Heringer recht 

herzlich auf unseren Missionsfeldern mit seiner Begleiterin, und wünschen, daß er im Segen 

zu uns komme und auch in unseren Kreisen Freude und Segen erleben könnte. Bruder 

Heringers Eltern haben in Bulgarien einst einen sehr schönen Pionierdienst getan und sie 

ruhen auch beide in bulgarischer Erde auf dem Friedhof in Rustschuk an der Donau. In den 

Junitagen bereist Bruder Heringer einige Städte im Deutschen Reich.  

K[arl] F[üllbrandt] 

Novisad, Jugoslawien. Gemeinschaft ist ein Geschenk Gottes das froh und stark macht. 

Das durften wir hier in Novisad aufs neue erleben, als Geschwister Martin Gebauer mit 

Mutter und Tochter aus Schlesien, nebst Bruder Füllbrandt am Sonntag den 18.Juni unter uns 

weilten. Die Geschwister besuchten Dalmatien und verbrachten einige Tage an der schönen 

und sonnigen Adria. Der Gemeinschaftssonntag in Novisad bildete den Abschluß des 

Jugoslawienbesuches. Wie schnell fanden sich unsere Herzen, wie kostbar wurde uns die 

Einheit in Christus. Am Vormittag führte uns Bruder Gebauer durch das Wort in die Schule 

des Glaubens und wir lernten seine allesüberwindende Kraft kennen. Der Nachmittag vereinte 

uns zur Abendmahlsgemeinschaft mit der deutsch-serbischen Versammlung. Bruder 

Füllbrandt rief uns in derselben zur lebendigen Erwartung des wiederkommenden Herrn auf. 

Für den Abend war schon auf der Herreise mit den Gästen ein besonderer Missionsabend 

vereinbart. Dafür kamen schon am Nachmittag einige Predigerbrüder nebst mehreren 

Geschwistern aus den umliegenden Gemeinden nach Novisad. Die lebendigen Zeugnisse von 

den Gästen und Brüdern an diesem Abend, riefen uns zum frohen und unermüdlichen Dienst 

im Reiche Gottes auf. Die schönen Männerchorlieder und Musikstücke belebten unsere 

Aufmerksamkeit noch mehr. Und nur zu schnell verflossen die Stunden des herrlichen 

Abends. Es war unser aller dankbares Empfinden, was uns die jüngste Schwester Gebauer 

zum Schluß zurief: In Jugoslawien und an der Adria war es sehr schön, aber „ein Tag in den 

Vorhöfen des  H e r r n  ist besser denn sonst tausend". 

A. Lehocky. 
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Aus der Botentasche 

Sandkörner zählest du 

Wer hat den Sand gezählt,  

Welcher im Wasser haust?  

Wem hat kein Blatt gefehlt,  

Wenn der November braust?  

Wer weiß im Winter gar  

Wie viele der Flocken weh'n,  

Wie viele auf ein Haar  

Tropfen ins Weltmeer geh'n? 

Gott ist der Ohnezahl,  

Vor dem die Zahl vergeht,  

Der durch den Sternensaal  

Sonnen wie Flocken weht;  

Gott ist überall,  

Gott ist der Ohnegrund,  

Schneller als Licht und Schall,  

Tiefer als Meeresgrund. 

Sandkörner zählest du –  

Nimmer die Freundlichkeit,  

Weltmeere missest du –  

Nie die Barmherzigkeit,  

Sonnenstrahl holst du ein –  

Nimmer die Liebe doch.  

Womit sein Gnadenschein  

Menschen entgegenflog. 

* 

Für die Ferientage. „Erst wenn das Herz in Gott volle Genüge gefunden hat, kann es 

ohne jeden Schaden mit Freude und reinem Genuß auch in Natur, Kunst, Wissenschaft und 

Erdenliebe entgegennehmen, was Gottes Güte beut. Solange diese Güter aber dem armen 

Menschenherzen als Brunnen zum Durstlöschen dienen mit Umgehung der einzigen, wahren 

Lebensquelle, solange mischen sich Unbefriedigtsein und Sünde auch in den besten Genuß". 

Marie Hesse. 

* 

Und was bringst du als Reisegeschenk mit? Der gelehrte Japaner Kanso Utschimura 

erzählt uns, wie er Christ wurde. Er unternahm vor Jahren eine Studienreise nach 

Nordamerika, um das Christentum kennenzulernen. Dabei erlebte er viele Enttäuschungen. Er 

mußte erkennen, daß dort Fluchen, Stehlen und Morden mehr an der Tagesordnung war als in 

seiner Heimat. Er sah, wie die Geldsucht und der Krämergeist ein freies Volk knechteten, aus 



Besitzern Besessene machte, wie man Liebe erheuchelte und Paläste mit Blutgeld erbaute. 

Darob klagte er: „Weh' mir, ich bin getäuscht worden! In der Christenheit ist's greulich. Ihr 

habt Heiden vor eurer eignen Tür!" Trotzdem brachte er den Christusglauben als 

Reisegeschenk mit in die Heimat. Er hatte ihn im Kreise der Stillen im Lande gefunden. 

* 

Und wenn alle Welt »falsch!" schreit – Henry Ward Beecher sprach eines Tages über 

den Wert der Schule und betonte, daß der bleibende Wert nicht so sehr in dem liege, was 

gelehrt wird, sondern wie gelehrt wird. 

„Mein Mathematiker rief mich einmal an die Tafel und gab mir eine Aufgabe zu lösen. 

Ich fing an, die Aufgabe auszurechnen, und plötzlich unterbrach mich der Lehrer mit einem 

schroffen „falsch". Ich stutzte und fing von vorne an; an derselben Stelle ertönte das tadelnde 

„falsch!" und ich begab mich auf meinen Platz. Zwei Mitschülern ging es genau so wie mir, 

aber ein Dritter ließ sich durch den Zwischenruf des Lehrers nicht einschüchtern, rechnete 

weiter, löste die Aufgabe und wurde mit einem „sehr gut!" belohnt. 

„Sie entschuldigen, Herr Professor," sagte ich, „aber meine Rechnung hat doch genau 

gestimmt, als Sie „falsch" riefen." 

„Gewiß, – weshalb hast du dich dann durch meinen Zwischenruf beirren lassen? Es 

genügt nicht, daß man etwas richtig macht, man muß auch wissen, daß es richtig ist. Und 

wenn alle Welt „falsch!" schreit, dann mußt du, wenn du deiner Sache sicher bist, ihr 

antworten: „Es ist richtig" und mußt es ihr beweisen." 

So sicher muß es auch mit deinem Glauben stehen. Es darf dich nicht irre machen, und 

wenn alle Welt „falsch!" schreit! 

* 

Betend erst die Hände falten.  

Dann ans Werk mit ganzer Kraft!  

Jeder, der es so gehalten.  

Hat noch immer gut geschafft. 

Fritz Woike. 

Ein sechsjähriger Knabe war gestorben. Als er auf der Totenbahre lag, kam ein Arbeiter 

zu den Eltern und begehrte, das Kind noch einmal zu sehen. Er wurde an den Sarg geführt. 

Tief ergriffen schaute er in das kleine, bleiche Antlitz und sagte: „Der Junge hat mich, als ich 

einmal auf meiner hohen Leiter stand, gefragt: "Hast du nicht Angst da oben?" Ich erwiderte: 

„Nein".  „ D a n n  h a s t   d u   s i c h e r   h e u t e   m o r g e n   g e b e t e t ", meinte der 

Kleine. Das hatte ich nicht getan. Dieses Wort ist mir bis auf den heutigen Tag nachgegangen. 

Ich danke dem Kinde noch hier an seinem Sarg dafür." 

* 

„Das sollen wir wissen, daß all unser Schirm und Schutz allein im Beten besteht." 

Martin Luther. 



* 

„Dem Herrn leben – das ist mehr, als an den Herrn glauben, mehr, als Ihn verehren. 

Dem Herrn leben, das heißt, Ihn zum Mittelpunkt unserer ganzen Lebensrichtung machen; das 

heißt, Ihm das Steuer unseres Lebensschiffes voll Vertrauen überlassen; das heißt, Ihm folgen, 

wohin Er uns führt, und Seine Gebote im Herzen, Seinen Willen im Gewissen tragen!" 

Pfr. Klische. 

* 

Beim Jubiläum der Bibelanstalt in Stuttgart, 1912, erzählte Rektor Chr. Dietrich: Ich 

darf Ihnen wohl noch ein liebliches Bild vorführen, das ich einst sah. Es war ein 

Sonntagnachmittag und Regenwetter. Bei einem Besuch in befreundetem Hause sah ich eine 

Mutter am Tisch und um den Tisch die stattliche Zahl der Kinder, und jedes hatte seine Bibel 

vor sich. Sie waren daran, diejenigen Stellen aufzuschlagen – die Mutter hatte es so angeregt 

– in denen von der Freude die Rede war. Und da war es ein löblicher Eifer und ein freudiges 

Mittun der Kinder. Die Mutter machte ihre Bemerkungen dazu, und wenn man keine Stelle 

mehr fand, so hatte sie eine Konkordanz neben sich liegen und sagte: „Seht einmal, ob nicht 

in dem und dem Kapitel auch noch etwas von der Freude steht!" Ich habe mich mitgefreut 

dieses häuslichen Bildes. Die liebe Mutter ist längst heimgegangen. Aus dem einen Haus sind 

sieben Häuser geworden, und ich kenne sie alle: es sind sieben Häuser, in denen die Bibel 

täglich gebraucht wird bis auf den heutigen Tag, wohlbewohnte Häuser. – Wie einer liest in 

der Bibel, so steht seines Hauses Giebel. 

* 

Mittellose, die gern christliche Zeitschriften lesen möchten, mögen sich wenden an 

Bruder S. Hengärtner-Schwarz, in Zürich 6. Hofwiesenstr. 140. Er spendet solchen gern 

gelesene Zeitschriften umsonst. 

Umschau 

Der Gott mit dem verschlossenem Mund 

Der Leiter der deutschen Australien-Expedition, Dr. Petri, ist nach 14monatiger 

Forschungsreise durch Nordwest-Australien mit einer reichen wissenschaftlichen Ausbeute in 

Frankfurt angekommen. Man begnügte sich nicht, wie früher mit dem Sammeln von 

Gegenständen, sondern legte auf die Erforschung des Kultlebens ganz besonderen Wert. 

Nicht nur das soziale Leben, auch die materielle Kultur ist vom kultischen Denken 

bestimmt. In Zentral- und Nord-Kimberley fällt sie aus der gesamtaustralischen heraus, weil 

sie eine Felsbilderkunst besitzt, die in einem unmittelbaren, bisher ungeklärten 

Zusammenhang mit dem Kult der Eingeborenen steht. Die Felsbilder, die gefunden wurden, 

waren ausschließlich Malereien, die in rotem und gelbem Ocker, schwarzer Kohle und 

weißem Ton angelegt waren. Auf ihnen sind menschliche Figuren dargestellt, die eine Art 

Heiligenschein um den Kopf tragen und zwei Augen, eine Nase,  a b e r   k e i n e n   M u n d  



haben. Das Geheimnis dieses seltsamen Wesens konnte von den deutschen Forschern 

aufgeklärt werden. Die dargestellte Figur ist kein Mensch, sondern Wondjina. Das ist der 

Regen, außerdem ein Kulturheros, der Kultur und Gesetze gebracht hat und der Erde und den 

Menschen Leben und Fruchtbarkeit schenkt. 

Selbstverständlich kam es den deutschen Forschern seltsam vor, daß Wondjina  k e i n e n    

M u n d  hat. Auf ihre Frage wußten die 
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Eingeborenen zwei Antworten, eine amüsante und eine nachdenkliche. Nach der ersten hat 

Wondjina keinen Mund, damit er nicht sprechen kann. Würde er sprechen, dann gäbe es aus 

seinem Mund so unendlich viel Regen, daß die Erde ertrinken würde. Nach der zweiten hat 

Ungur, die Regenbogenschlange, Wondjina den Mund verschlossen, damit er die einmal 

gegebenen Gesetze und Überlieferungen nicht mehr ändern kann. 

Ungur ist nicht nur mythische Regenschlange, sondern auch Weltschöpfer. Bevor die 

Welt bestand, war alles ein großer Salzsee, und es gab darin nur einen Ungur. Er stieg aus der 

Salzflut und warf seinen Bumerang, der auf das Wasser aufschlug, daß es aufspritzte und das 

Land freimachte. Ungur hat also die Welt erschaffen, und in die Welt hat er die Menschen 

gesetzt. Diese Vorstellung von der Erschaffung der Welt ist in ganz Australien verbreitet, in 

der Kimberley aber ganz besonders ausgeprägt. 

Die Eingeborenen kennen zwei verschiedene Seelen. Anguman ist der Schatten des 

Menschen, den man sieht, aber auch gleichzeitig seine Seele, und zwar die Seele des 

Fleisches, die den Körper des Menschen verläßt, wenn er stirbt, und weit weg auf die 

Toteninsel geht, von der sie niemals wiederkehrt. Der Anguman des Gebeins aber bleibt bei 

der Leiche, die auf einer Plattform in einem Baum bestattet wird, bis das Gebein getrocknet 

ist. Dann erst geht er von der Leiche und wird ein Buschgeist, vor dem die Eingeborenen sich 

fürchten. Eine andere Seele ist Yayari, durch den der Mensch mit seinen Ahnen, mit dem 

Kosmischen der lebenden Welt und mit Ungur verbunden ist. Wenn der Mensch tot ist, geht 

Yayari fort, kann aber wieder geboren werden. 

Wieviel höher ist demgegenüber doch die Offenbarung unseres Gottes in der Bibel. Alle 

diese heidnischen Götter müssen etwas vorfinden, aus dem sie dann die Welt erschaffen 

können. Unser Gott braucht das nicht. Er schafft die Welt aus dem „Nichts", richtiger „aus 

nichts"! – Unserm Gott braucht nicht der Mund verschlossen werden, damit er seine 

Verheißungen nicht widerrufe. Wenn jedes Wort, das die Menschen unnütz sprechen, ein 

Wassertropfen wäre, dann würde freilich die Welt längst ertrunken sein! Auch die Australier 

denken sich für ihre Zukunft ein „Fortleben der Seele nach dem Tode" zurecht, aber von einer 

Auferstehung, einer Wiederherstellung des ganzen Menschen nach Seele und Leib, davon 

wissen sie nichts. Das konnte nur der lebendige Gott durch Offenbarung den Menschen 

kundmachen, worin sich eben die Bibel von allen Religionsbüchern der Welt unterscheidet. 

- – –  – –  

Missionsschule der deutschen Baptisten in Gr. Soppo, Kamerun, gilt nach den 



Zeugnissen der englischen Schulbehörden als eine der besten und modernsten und mit ihren 

über 300 Kindern als die größte in Kamerun. Die Mission trägt sich mit dem Gedanken, ein 

Hospital für eingeborene Frauen zu errichten. Eine gut ausgebildete Schwester ist dafür im 

März eingetroffen. 

Herrnhuter in aller Welt. Mitgliederbestand der deutschen Brüderunität von Ende 

1938 gibt die Brüdergemeinschaft wie folgt: 

In 25 Gemeinden sind insgesamt 9909 Mitglieder zusammen geschlossen. Durch die 

Heimkehr des Sudetengaues, Böhmens und Mährens ins Reich dürfte sich ein Zuwachs von 

etwa 6500 Gliedern ergeben, die bisher zu einem eignen Zweig der Unität verbunden waren. 

Daneben gibt es einen britischen Zweig, sowie eine nördliche und eine südliche 

amerikanische Brüderunität. Alle Zweige zusammen haben etwa 58700 Glieder. Angesichts 

dieser verhältnismäßig kleinen Zahl sind die Leistungen der Herrnhuter Brüder auf dem 

Gebiet der Mission außergewöhnlich groß. Dank der Weitsicht des Grafen Zinzendorf und der 

Glaubensfreudigkeit ihrer Glieder, die seit ihren ersten Anfängen Mission getrieben haben, 

unterhalten sie heute 300 Missionsstationen in der ganzen Welt und haben nicht weniger als 

130.000 eingeborene Christen in ihrer Pflege. 

Die »Gottlosen" und die Neger. Der amerikanische Neger Robson traf vor kurzem in 

Moskau ein als Abgeordneter der Gottlosen der USA und Südamerika, um als deren 

Bevollmächtigter über die Errichtung einer Neger-Sektion der Gottloseninternationale zu 

verhandeln. Robson teilte mit, daß die amerikanischen Gottlosen heute etwa 900.000 

Mitglieder zählen. Von nun an werden in Moskau amerikanische Neger als Gottlosenwerber 

ausgebildet. 200 Neger sind bereits dort. Aber  

der „Ehrengottlose" wurde ausgeschlossen! Der bisherige bolschewistische 

Außenkommissar Litwinoff-Finkelstein war 1934 vom Verband der kämpfenden Gottlosen 

zum „Ehrengottlosen" ernannt worden. Nun ist er nach seinem Sturz als Außenminister samt 

seiner Familie aus dem Gottlosenverband ausgeschlossen worden. 

Auf der Reichstagung „Volksgesundheit und Genußmittel", die Anfang März in 

Frankfurt a.M, tagte, sprach Dr. Ley beherzigenswerte Worte: „Vor fünf Jahren habe ich noch 

getrunken und geraucht. Da ist es mir ganz klar geworden, daß ich die mir übergebenen 

großen Aufgaben nur dann lösen kann, wenn mein Körper und mein Geist dieser Aufgabe 

gewachsen sind. So habe ich vor fünf Jahren dem Alkohol und dem Tabak ganz entsagt. Ein 

Nationalsozialist kann nicht halbe Arbeit leisten, er muß sich ganz entscheiden." 

Die religiöse Freiheit in Griechenland erfuhr kürzlich zu Gunsten der orthodoxen 

Kirche gewisse Einschränkungen. Es wurde verordnet: 1. Jede Werbung zum Kirchenübertritt 

ist verboten, ausgenommen für die orthodoxe Kirche. 2. Ausländische Missionare werden 

ausgewiesen, ihr Eigentum konfisziert. 3. Alle Kinder müssen die Sonntagsschule der 

orthodoxen Kirche besuchen. 4. Waisenkinder und von ihren Eltern verlassene Kinder dürfen 

nicht in Heime aufgenommen werden, die außerhalb der Kontrolle der orthodoxen Kirche 

stehen. 5. Es darf nichts veröffentlicht werden, was im Gegensatz zu den Bestimmungen des 

heiligen Synod steht. Daraufhin hat die „Christian Science" ihre Pforten geschlossen, Juden 

wurden über die Grenze abgeschoben und einer Gruppe katholischer Priester, sowie einem 



amerikanischen protestantischen Pfarrer wurde die Einreise verweigert. 

In Albanien wird zwar die Ausübung der Religion nicht gehindert. aber jede 

Proselytenmacherei und damit die Mission verboten. Ein Religionswechsel wäre den 

staatlichen Interessen entgegen, da er Disharmonie unter den religiösen Elementen 

verursache. 

Für die wenigen in Rußland noch offenen Kirchen mußten 1937 über 145 Millionen 

Rubel Steuern bezahlt werden. Aus den Kirchensteuern erhalten die Gottlosenorganisationen 

jährlich 100 Millionen Rubel an Unterstützungen, sodaß die Kirchen die Mittel für die 

Gottlosenpropaganda aufbringen müssen. 

Der Zentralrat der bolschewistischen Gottlosenorganisation hat an Stalin das Gesuch 

gerichtet, er möge solche Gefangene, die wegen Verbrechen an Geistlichen ins Gefängnis 

gekommen seien, begnadigen, da sie ihre Untaten aus ideologischen Gründen begangen 

hätten. Stalin hat das Gesuch wohlwollend aufgenommen und angeordnet, daß 232 Gefangene 

auf freien Fuß gesetzt werden. 

Die Bibel in der Welt. Durch die Brit. und Ausl. Bibelgesellschaft und ihre 

amerikanischen Schwesterorganisationen wurden bisher insgesamt 700 Millionen Bibeln in 

den verschiedenen Ländern verbreitet. Die Bibel ist ganz oder teilweise in über 1000 

Sprachen übersetzt worden, rund 300 von ihnen wurden von den Missionaren überhaupt erst 

die Schriftzeichen geschaffen, was eine große wissenschaftliche Leistung bedeutet. 

Wozu das Johannesevangelium in Abessinien benutzt wird. Kaiser Haile Selassie 

hat die Verfügung getroffen, daß jedem seiner in den Krieg ziehenden Soldaten ein 

gedrucktes Evangelium des Johannes in amharischer Übersetzung gegeben werde. Da die 

wenigsten der Soldaten lesen können, erhebt sich die Frage, welches der Zweck dieser 

Verteilung sei. Wahrscheinlich will das Johannesevangelium als Abwehrmittel gegen Gefahr 

und Unglück dienen, eine Rolle, die ihm auch in Europa jahrhundertelang zukam, wie K. 

Zickendraht im „Schweizerischen Archiv für Volkskunde" (Band 23,1920) in einem Aufsatz 

über „Das Johannesevangelium im Volksglauben und Volksbrauch" gezeigt hat. Da das 

abessinische Christentum noch heute stark mit Magie durchsetzt ist, so liegt die Verwendung 

des Johannesevangeliums als Schutzmittel durchaus im Bereich des Möglichen. 

Neubesinnung auf den Islam in der Türkei. Die türkische Zeitung „Al-Jihad" brachte 

Mitteilungen über die neue Religionspolitik der türkischen Regierung seit dem Tode Atatürks. 

Wenn sie sich bestätigt, dürfte sich in der Türkei eine völlige Umwandlung der weltlichen 

Politik Kemal Paschas in eine islamfreundliche vollziehen. Auf religiösem Gebiet, so heißt es, 

ist neues Leben erwacht. Schon haben sich arabische Schriften ihren Platz wieder erobert. 

Durch die Führer der neuen Türkei sind alle Mitarbeiter, die sich auch die Aufrechterhaltung 

der religionsfeindlichen Politik eingesetzt hatten, ihres Postens enthoben worden. 

Die evangelischen Radio-Morgenfeiern am Sonntag und die täglichen 

Morgenandachten, die bisher von den Sendern Königsberg, Danzig und Breslau geboten 

wurden, werden eingestellt. 

 



Bezugspreis [usw. wie im Heft für Februar 1939] 
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Wahre Gotteskindschaft: Joh. 1,11–13. 

Ein Kind Gottes zu sein ist viel leichter als es sich die Menschen im allgemeinen 

denken, denn es ist nicht ein Einhalten von Gesetzen und Paragraphen, sondern eine einfache 

Herzenshingebung an den Heiland und Erlöser meiner Seele. Ein wahres Gotteskind zu sein 

ist aber auch viel schwerer als es sich viele vorstellen, denn diese Kindesstellung, wenn sie 

echt und gesegnet sein soll, wenn wir unserem himmlischen Vater gefallen und Ihn erleben 

und ausleben wollen, fordert unseren ganzen Willen, unser ganzes Leben an Geist, Seele und 

Leib (Röm 12, 1–2). Unser obiges Schriftwort zeigt uns wenigstens drei Stufen dieser 

Gotteskindschaft. Es wird uns dabei nicht nur klar was es alles bedeutet, ein Gotteskind zu 

sein, sondern es führt uns auch hinein in diese herrliche Kindesstellung zu unserem ewigen 

Vater und zeigt uns den Segen der aus einem solchen Verhältnis herausfließen muß, den wir 

natürlich zuerst haben, der darnach aber auch auf andere übergeht, die tatsächlich 

Gotteskinder in und mit ihrem ganzen Herzen sein wollen. 

Zuerst sehen wir da die herrliche Berufung durch Christus Jesus an den Menschen. „Er 

kam in sein Eigentum", sagt uns hier das Wort Gottes. Dieser Besuch des Herrn zu Seinem 

Volke war der gewaltige Ruf Gottes an sein abgefallenes Volk zur Buße und Umkehr. Das 

Reich Gottes ist zu euch gekommen, und es ist mitten unter euch, sagte der Herr zu Israel. 

Dies bedeutete: Ich, euer König bin da, erkennt mich als denselben an, nehmt mich auf und 

huldigt mir, und ihr seid das glückliche und gesegnete Volk Gottes. Israel nahm diesen 

herrlichen Königsruf nicht an, so kam er nun desto mächtiger und herrlicher zu uns, den 

Nationen, zu Dir und zu mir. Davon ist die große Tatsache des Kreuzes von Golgatha ein 

ewigherrlicher Beweis. Der Herr will Kinder haben, Er will Söhne haben, ein Volk haben, das 

mit Ihm teilen, mit Ihm herrschen und regieren soll (Ephes. 1, 11. u. 14., Röm. 8, 17., Offb. 5, 

10. usw.). Er beruft uns zu seinem eigenen Reiche und zu seiner eigenen Herrlichkeit (1. 

Thess. 2, 12.). Er ruft uns zu Seinen Kindern, und daß wir als solche ewiges Leben bei und 

mit Ihm haben sollen. Er ruft jeden, er ruft alle ohne Ausnahme zur Ausführung Seiner 

herrlichen und großartigen Gottesgedanken, Pläne und Ziele, aber dieses Rufen allein ist nicht 

genug für dich. Du mußt unbedingt und mit deinem ganzen Herzen und Wollen darauf 

eingehen. Berufen zu sein von einem solchen Herrn und König, zu solch großen und 



herrlichen Dingen in der Ewigkeit, ist ein großes Vorrecht, ist auch sicher mit einer schweren 

Verantwortung verbunden für den, der nicht darauf eingeht, aber darin liegt noch kein 

göttliches Leben, keine Kraft im Kampf, kein Sieg im täglichen Kleinleben. Berufen zu sein 

ist eine hohe Stellung, aber noch kein Erleuchtetsein mit dem ewigen, alles durchdringenden 

Lichte des Heiligen Geistes. Es ist ein großes, göttliches Ansehn, aber es ist noch kein 

Aufgehen in dem Willen Gottes, keine Gottesgemeinschaft, keine Lebensgemeinschaft mit 

Gott, also es ist mit einem Wort gesagt, kein neues Leben. Der Glaube an diese Berufung 

aber, und das Ergreifen dieser hohen, göttlichen Berufung führt mich zu dem nächsten, 

höheren Punkt. 

Als Gotteskind geboren, wiedergeboren, das ist die Wirklichkeit, darauf kommt alles an 

(V. 13). Daß Gott uns durch Sein Wort und durch Seinen Geist ruft, ist Sein Werk, Seine 

Liebe zu uns, und es ist das erste und göttliche in unserer Bekehrungsgeschichte, und es ist 

gut, daß der Herr das erste tut, aber es ist nicht genug. Du mußt darauf eingehen. Und welch 

ein schreckliches Los für die Vielen, die nicht darauf eingehen, sondern diesen großen Ruf 

Gottes überhören, gleichgültig darüber sind oder denselben sogar zurückweisen. Diese 

werden nie Auserwählte Gottes und stürzen sich selbst in ihr verhängnisvolles Verderben 

hinein. Das ist der Unglaube. Deshalb sagte auch der Herr: Viele sind berufen, aber wenige 

sind auserwählt. Sie zählen deshalb nicht zu den Auserwählten, weil sie den Ruf des Herrn 

nicht angenommen haben. Sie konnten nie durch die Kraft dieses Rufes zu einem neuen 

Leben durchdringen. Doch auf dies zweite kommt alles an. Dadurch gelangen wir zu einer 

„neuen Kreatur", von der der Apostel Paulus spricht: „Das Alte ist vergangen, siehe, es ist 

alles neu geworden". Die Wiedergeburt ist also auch ein hineingehen in Christus (2. Kor. 5, 

17). Nicht ein Hineingehen in eine Glaubensgemeinschaft ist also hier maßgebend, auch nicht 

ein Hineingehen in eine bibelgläubige Gemeinde oder etwa ein Hineingehen in die 

Wassertaufe etc., sondern ein Hineingehen in Christus. Oder wie unser obiges Textwort sagt, 

Ihn im Glauben aufnehmen. Wenn wir in Ihm sind, fällt das Verdammungsurteil von uns 
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herab (Röm. 8,1). Er allein gibt der Seele neues Leben. Er allein vermag unser Leben 

umzugestalten durch die Kraft Seines heil. Geistes. So sind wir eine Neuschöpfung in 

Christus. 

Als Gotteskind geboren heißt also nach dem Worte Gottes ein ganz neuer Mensch zu 

sein, und zwar „in Christus". Da beginnt ein neues Leben innerlich, und ein neuer Wandel 

auch äußerlich. Wo ein neues Leben zustandegekommen ist, da muß folgerichtig auch ein 

neuer Wandel zu sehen sein, denn das Reich Gottes ist nicht Schein, sondern Wirklichkeit, es 

besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Aber nicht nur unser Wandel, unser Tun und 

Handeln ist neu, sondern auch unsere Lebensgrundsätze, unser Lebenszweck und unser 

Lebensziel ist neu geworden. Welch ein feines, schönes und mit Gott harmonierendes Leben 

ist doch dies. Das alte Gesetz der Sünde und des Todes, das wie eine eiserne Macht über uns 

lag und seine Herrschaft über uns behauptete, weil wir unter dasselbe verkauft waren, ist von 

dem neuen Gesetz des Geistes und der Freiheit außer Kraft gesetzt, vernichtet worden, und 



wir sind nun frei von dieser Knechtschaft des alten Adam, um unserem Gott in Christus Jesus 

zu dienen (Röm. 6, 17. u. 22.). 

Aber nicht nur das, auch neue Rechte haben wir. Wir dürfen jetzt lernen mit Ihm, 

unserem geliebten Herrn zu leiden. Williglich und geduldig zu leiden und Seinetwillen und 

uns zugut. Sein sanftes Joch und Seine leichte Last (Matth. 11, 30.) auf uns zu nehmen und 

von Ihm zu lernen. Das aber können nur Seine wahren Jünger, und werden dadurch in Sein 

Bild umgestaltet. Solches Christentum ist Erfahrung, Realität, nicht Theorie, die nur in 

kraftlosen Worten liegt. Wir haben aber auch das Recht, mit Ihm zu arbeiten und zu siegen in 

der Arbeit, und hernach das herrliche Recht, mit Ihm als Sieger und Überwinder Seinen Thron 

zu teilen und mit Ihm zu herrschen und regieren (2.Tim. 2, 12; Offb. 4, 4 u. 20, 6.). Welch 

große Rechte sind diese, aber sie müssen ergriffen werden, sonst haben sie keinen Wert für 

uns. Ach, und wieviele in unseren Reihen und Gemeinden ergreifen diese Rechte nicht, 

wissen überhaupt nicht, daß diese Rechte da sind für sie. Sie erkennen sie nicht, nehmen sie 

nicht, und haben deshalb auch keinen Mut zum Kampf, keine Kraft im Kampf und keinen 

Sieg über die Sünde, über den Satan und über sich selbst, das heißt über ihr eigenes Ich. 

Deshalb soviel Ärger und Beleidigung, soviel Lieblosigkeit und Selbstsucht und dgl. mehr. 

Und das ist so schmerzvoll für den Herrn und macht Ihm nur Schande. Alle solche Seelen 

kennen und lieben Ihn nicht, sie sind nicht in Ihm. Sie gehören leicht zu denen in Matth. 7, 

21–23. Liebe gläubige Seele, du sagst du seiest auch bekehrt, auch bist du in der Gemeinde 

der Gotteskinder und bist getauft, aber was bist du da? Was tust du da? Arbeitest du mit 

Herzenslust und machst du auch anderen Lust und Freude dadurch, oder machst du anderen 

vielmehr Last und Arbeit? Bist du wirklich ein neuer Mensch mit neuem Wandel und Wesen, 

mit neuen Grundsätzen, und hast du deine neuen, göttlichen Rechte ergriffen und gebrauchst 

du sie, oder nicht. Bleibe hier stille stehen vor deinem Gott und laß dir sagen, laß dich 

korrigieren und werde was du sein sollst als Christ, oder du fällst bald plötzlich in eine 

furchtbare Täuschung hinein. 

Als drittes und letztes möchte ich noch anführen, daß wahre und echte Gotteskinder 

nach unserem obigen Gotteswort auch Macht, das heißt Rechtsmacht haben als solche. Ihr 

Erscheinen und Auftreten ohne viel Worte und ohne Lärm vertreibt viel Unheil. Sie sind 

innerlich legitimiert und haben ihre Autorität durch den Heil. Geist, der in ihnen wohnt und 

dem sie gehorchen. In ihrem Denken, in ihrem Reden und Handeln liegt eine unerklärliche 

göttliche Macht, göttliche Autorität. Sie bekunden mit ihrem Lebenswandel, was der Ap. 

Paulus sagt, nämlich daß das Reich Gottes in Kraft besteht (1.Kor. 4, 20.). 

Sie haben aber auch Macht zum Schweigen, Macht über ihre Zungen, die soviel 

Schaden unter dem Volke Gottes anrichten. Sie haben Macht zum Stillsein und zum 

Gehorchen, und mit ihrem stillen und gottesgehorsamen Leben und Benehmen leiten sie auch 

andere, die gerne den Weg Christi gehen wollen, zum Frieden. Es sind Friedensstifter im 

Sinne des Wortes Gottes, und sind deshalb auch so selig (Matth. 5, 9.). Sie haben Macht auch 

zum Sterben, und in diesem Leben des täglichen Sich-Absterbens und des täglichen 

Gehorsams dem Willen und dem Geiste Gottes gegenüber wird Jesus Christus der herrliche 

Sieger in ihrem Leben. Dann hast du auch Macht, große Macht in deinen Gebeten, erlebst 

Gott in deinem täglichen Leben, und deine Gebete bewegen in so wunderbarer Weise den 



mächtigen Arm deines Gottes und richten große Dinge aus im Reiche Gottes. So finden wir es 

auch bei allen gehorsamen Betern in der Heil. Schrift und überhaupt im Reiche Gottes. Wie 

stehts mit dir? Bist du in Wahrheit ein Gotteskind? Hast du Macht zum Sterben, zum Siegen 

und Überwinden im täglichen Leben? Sehen auch deine Angehörigen, deine Brüder und deine 

Schwestern, daß du tatsächlich ein neugeborener Mensch Gottes bist? 

Johannes Laub, Dombovar, Ungarn. 

Gottes Geldangelegenheiten 

(Aus dem Tagebuch eines Seelenhirten) 

VIII.  

Schlußwort des Übersetzers 

„Prüfet alles, behaltet das Gute; meidet das Böse in jeder Gestalt." 1.Thess. 5, 21.22. (Menge). 

Die Übersetzung und Veröffentlichung der Aufsatzreihe: "Gottes Geldangelegenheiten" 

schien uns deshalb ratsam, weil Gottes Geldangelegenheiten zugleich auch Gemeinde-

Angelegenheiten sind, die sowohl für den äußeren, organisatorischen Bestand der Gemeinde, 

als auch für die innere, geistliche Entwicklung der Gemeinde mitunter entscheidende 

Bedeutung haben. Denn nicht allein die Ausbreitung des Evangeliums in alle Welt, sondern 

auch die Vertiefung der biblischen Heilslehren in der Gemeinschaft der Gläubigen stößt an 

ungeordneten Geldverhältnissen in den Gemeinden auf bedeutende Hindernisse. 

Wir geben uns der Hoffnung hin, daß vielen aus den Darlegungen wertvolle Erkenntnis 

geworden ist. Denn Gold und Geld sind die Wertmesser der irdischen Güter. An der Stellung 

hierzu offenbart sich, wohin des Christen innerste Gesinnung hinneigt, welches er für das 
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wichtigere und notwendigere Gut betrachtet. Der Mammon kann uns ein guter Diener, aber 

auch ein böser Herr über uns sein. Es kommt darauf an, ob wir unsern Besitz nach dem Willen 

Gottes zum Segen oder unter der Gewalt des Teufels zum Verderben verwenden. 

Wir müssen lernen, daß der Erwerb unserer irdischen Lebensnotwendigkeiten nicht von 

der Größe unserer Arbeitsleistung abhängt, sondern von Gottes Wohlgefallen und Segen, 

siehe Ps. 127, 2. Nur wer bescheiden ist in seinen Ansprüchen an irdischen Lebensgenuß wird 

von seinem Christsein Gewinn haben und vor dem Untergang bewahrt werden (1.Tim. 6, 6–

8). Die irdischen Güter sind uns gegeben, um unsere Fähigkeit für den Dienst im künftigen 

Gottesreich zu erproben (Luk. 16, 11. 12). 

Leicht wird übersehen, daß die Herkunft und Beschaffenheit unseres Opfers für Gott 

unbefleckt, makellos sein muß, also ein ehrlich erworbenes Gut, dazu das Erste, nicht das 

Überbleibsel, sonst ruht das Wohlgefallen Gottes nicht darauf. Geben ist ein Säen und das ist 



immer ein Wagnis des Glaubens. Aber Gott bleibt niemand etwas schuldig. Die Ernte 

entspricht immer der Saat. Und Gottes Segen macht reich ohne Mühe. Wer aber aus kluger 

Berechnung gibt, um Gewinn zu machen, den läßt Gott im Stich! 

Zwischen unserem Geben und unserm geistlichen Leben besteht ein viel engerer 

Zusammenhang als oft bedacht wird. „Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen und 

etliche, denen es danach gelüstet hat, sind im Glauben irre geworden.“ So ernst ist das! Denn 

hinter dem irdischen Besitz steht eine dämonische (teuflische) Macht. Jeder Besitz drängt uns 

zu der Einbildung, als könnten wir ohne Gott fertig werden. Ebenso ist im Gegensatz dazu 

freudiges Geben eine Wirkung des Heiligen Geistes. Nur wo er sich voll auswirken kann, sind 

solche freudigen und freiwilligen Opfer möglich, wie in der Gemeinde zu Jerusalem. 

Edle Gründe haben den Verfasser veranlaßt, aus seinen Erfahrungen zu berichten zur 

Ehre Gottes und zum Wohle seines Volkes und vieler Erfahrungen stimmen damit überein. 

Dreierlei läßt sich daraus zusammenfassend festhalten: 

1. Das Geben ist für die Gemeinde wie für den Einzelnen eine wichtige, ja 

unentbehrliche Angelegenheit. 

2. Das Geben erhält erst seinen Wert, wenn es der Ausfluß eines dankbaren Herzens für 

die erfahrene Güte Gottes ist. 

3. Das Geben ist eine Geldangelegenheit  G o t t e s, der von uns großes verlangen darf, 

aber nie Unmögliches fordert. 

Möchte der Herr durch diese Aufsatzreihe zu vielen gesprochen haben zum Wachstum 

des Glaubens und zu vermehrter Freude am Herrn auch in Bezug auf das Geben.  

Joh[ann]. Schlier. 

Keine Ausflucht! 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist 

von Gott zum Eckstein gemacht worden. Wer auf diesen 

Stein fällt, wird zerschellen; auf welchen aber er fällt, 

den wird er zermalmen! Matth. 21,42–44. 

Auf zwei Wegen versucht man gerne, der Entscheidung aus dem Wege zu gehen und 

sich und die Bibel zu retten; zunächst dadurch, daß man die Person Jesu dem modernen 

Empfinden weniger anstößig zu machen versucht, und dann, indem man die Heilige Schrift 

„religiös" wertet. 

Das erste geschieht dadurch, daß man Jesus „arisiert". Man sagt, Jesus sei garnicht 

Jude, sondern Arier gewesen, in Galiläa geboren, also in einem Lande, das seit 722 vor Chr., 

seitdem es von Israeliten entvölkert wurde, bis etwa 100 vor Chr. keinen Juden gesehen habe. 

Ach, es mag gut gemeint sein, so zu sprechen, dennoch ist eine solche Darstellung Jesu nur 

eine Flucht, Ausflucht vor der Entscheidung und deshalb wertlos. Man kann nicht aus der 

Bibel, wie die Kinder mit einer Schere aus einem Bilderbuch, die Gestalt Jesu heraus-

schneiden und solange an ihr herumschnippeln und sie dann noch übermalen, bis Jesus als 



Arier dasteht. Das wird nie gelingen. Er ist und bleibt der, der er war und der er sein wird: der 

Sohn des lebendigen Gottes, „empfangen vom Heiligen Geiste, geboren von der Jungfrau 

Maria, gelitten, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, auferstanden 

von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen 

Vaters, von dannen er kommen wird. zu richten die lebendigen und die Toten". Und wie es 

mit Jesus steht, so verhält es sich auch mit der ganzen Heiligen Schrift. Wir können sie nur als 

Ganzes bejahen oder verneinen. 

Aber auch die religiöse Ausflucht, die einzelne Stücke anerkennen, andere fallen lassen 

möchte, gilt nicht. Manche versuchen zwar auch hier noch wie bei Jesus die Lage zu retten, 

indem sie sagen, die Bibel sei doch ein „religiöses" Buch und man könne deshalb aus der 

Heiligen Schrift manches herausholen, vor allem aus dem Alten Testament, was „religiös 

wertvoll" sei – und das hat man ja auch oft genug getan und tilgt dann mit Vorliebe die 

geschichtlichen Erzählungen, um bei einigen Gedanken der Propheten und Gebeten der 

Psalmen haltzumachen. Allein wie völlig unmöglich und auch objektiv unwahr! Denn 

nirgends und niemals wollte die Bibel ein religiöses Buch sein; immer ist sie vielmehr nichts 

anderes als „Wort Gottes", eine „Last" Gottes, wie die Propheten sagen, etwas, das Gott der 

Seele auferlegt hat, das, von der Ewigkeit kommend, vom Menschen als Pflicht der 

Verkündigung zuströmte. Wenn es in Israel „religiöse" prophetische Naturen gegeben hat, die 

aus ihrem Empfinden über die ewigen Dinge sprachen, dann haben die Propheten der Bibel 

mit Zorn und mit Stolz auf diese Menschen herabgesehen, in dem Bewußtsein, daß sie selber 

von Gott berufen gegen ihr eignes Wollen, erwählt vom Mutterleibe und ausersehen zu ihrem 

Tun, eine „Last" zu tragen hatten, das Wort des lebendigen Gottes. So und nicht anders haben 

sie auch die Geschichte ihres Volkes gesehen, nicht religiös von der fromm betrachtenden 

Seele aus, sondern von jenem Worte her, das Gott bald im Getümmel des Sturmes, bald in 

tiefer, schmerzensreicher Einsamkeit seinen Auserwählten offenbarte, als sein Tun, als sein 

Handeln, als seine Geschichte, die er an seinem Volke vollführte. 

So ist die Bibel von Anfang an als „Wort" Gottes empfunden worden, auch wenn kein 

Mensch gewußt hat, 
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daß er die Bibel schrieb; und man begreift deshalb schon etwas den Zorn der Bibelfeinde 

unserer Tage, wenn sie sich mit Leidenschaft dagegen wehren, jetzt plötzlich vor die Bibel als 

religiöses Buch gestellt zu sein; denn so hatte die Kirche nicht gelehrt, und so darf sie nicht 

lehren. 

Aber ganz abgesehen davon – gerade durch eine solche Haltung wird ja die Bibel selbst 

preisgegeben. Wenn sie nämlich das ist und nur das ist, das „religiöse" Buch, dann ist sie 

schlechterdings das religiöse Buch der Juden, dann spricht aus ihr die fremde Seele, dann 

spricht aus ihr ein anderes Blut, dann ist zum mindesten die Frage erlaubt, ob nicht ein 

anderes religiöses Buch ebenso wertvoll ist wie dieses. Ist die Bibel erst einmal auf diese 

Ebene der religiösen Bücher gestellt, dann kann man beliebig bald dieses bald jenes religiöse 

Buch aus dem Schranke ziehen und mit ihr vergleichen, wie man ja auch getan hat; 



verbindlich jedenfalls ist dann an der Bibel nichts mehr; der Maßstab für die Bibel liegt dann 

allein im Menschen und seiner Religion. Wer aber will es dann einem religiösen Menschen 

unserer Tage verargen, wenn er von seiner eignen Religion aus, etwa von der Religion 

unseres Blutes, die Religion der Bibel verwirft? Ein jeder, der so handelt, hat doch 

unzweifelhaft recht, sobald eben und wenn die Bibel ein „religiöses" Buch ist, das man als 

religiös „beurteilen" darf. Nein, das sind Kunststückchen, die hier oder dort vielleicht noch 

einen Eindruck machen, aber auf das Ganze gesehen unzulässig sind. Heute jedenfalls ist die 

Erkenntnis und die Debatte längst darüber hinausgegangen. 

Wir sind, auch wenn wir uns im 19.Jahrhundert nur allzulange bei den „religiösen 

Werten" der Bibel aufhalten lassen mußten, heute darüber hinaus; wir stehen alle, ob Freund 

oder Feind, vor dem Worte Gottes; und es geht in unerbittlicher Ehrlichkeit nur um dies eine 

– nicht ob hier oder dort in der Bibel schöne und fromme Gedanken über Gott ausgesprochen 

sind – ich könnte mir denken, daß das selbst der grimmigste Feind der Bibel unserer Tage 

noch zugestände – sondern es geht einfach um die Frage, ob diese Bibel, und zwar die ganze 

Bibel, Alten und Neuen Testaments, so wie sie ist, das „Wort Gottes" ist oder nicht. Das 

nämlich hat unsere Kirche je und je gelehrt, und daraufhin ist sie heute gestellt. Dieser und 

keiner anderen Behauptung gilt der erbitterte Angriff unserer Feinde; und bei dieser 

Behauptung müssen wir deshalb bleiben, wenn wir einen ehrlichen Kampf für die Bibel 

fechten wollen. Jetzt also plötzlich sagen zu wollen, daß es sich nur um „religiöse" 

Wahrheiten in der Bibel handle, die man mit Kennerauge suchen müsse, und daß man außer 

diesen Wahrheiten und Schönheiten vieles, ja sehr vieles in der Bibel preisgeben könne, das 

heißt einfach dem Kampfe ausweichen, die ganze Stellung preisgeben. Wer so spricht, hat die 

Position dem Feinde bereits übergeben. 

Wir gedenken nicht so zu handeln! Wir stellen uns vielmehr fest, klar und restlos 

eindeutig auf den Standpunkt, daß die Bibel Gottes Wort ist, wie unsere Väter des Glaubens 

seit fast zweitausend Jahren versichert haben und insbesondere unsere reformatorischen Väter 

nicht müde wurden zu bezeugen... als ein Glaubenszeugnis über das Wort Gottes, das das 

Wunder Gottes in der Welt ist. 

Aus: D. Dr. E. Schöffel, Die Herrlichkeit der Bibel. 

[1934, 4.Aufl.1938]Verlag Rauhes Haus, Hamburg. 

 

»Keine Ausflucht!« 

Das galt auch in Bezug auf ein anderes Gebiet, wo man in der Bibel das eine für 

bindend und das andere für nebensächlich, ja unannehmbar abtun will. So glauben viele, so 

ehrlich sie es meinen mögen, die sogenannten naturwissenschaftlichen Angaben der Bibel als 

überholt und veraltet abtun und sie durch die modernen Auffassungen ersetzen zu können. 

Aber auch hier geht es um ein „Entweder – oder"! Alles oder garnichts! 

Das Religiöse, das man in der Bibel behalten möchte, ist so eng mit den grundlegenden 

Aussagen über die kosmische Gestaltung der Welt verbunden, daß eins ohne das andere nicht 

aufrecht erhalten werden kann. Man beachte doch nur, daß nach den modernen Auffassungen 



die Erde im Weltall ein völlig unbedeutendes Stäubchen darstellt, das ruhig fehlen könne, 

ohne etwas auszumachen, und daß man ebenso für den Weiterbestand des Sonnensystems, zu 

dem man unsere Erde zählt, für Jahrmillionen keine wesentlichen Veränderungen zu erwarten 

habe und somit bis dahin die Lebensmöglichkeit der Menschen nicht bedroht sei. Wenn dem 

so wäre, dann würde das Wiederkommen Jesu auf die Erde, womit eine plötzliche ungeheure 

kosmische Umgestaltung der Erde und des ganzen „Sonnensystems" (Erdensystem?) 

verbunden ist (Matth. 24, 29–31), völlig illusorisch sein. Aber es geht eben in der Bibel nicht 

um einige schöne religiöse Gedanken, sondern um die buchstäbliche und tatsächliche 

Befreiung der „Welt" (Himmel und Erde samt allem, was darinnen ist) von dem furchtbaren 

Gesetz des Todes und der Verwesung, dem jetzt alles unterworfen ist (Röm. 8, 20–22). Ist 

aber der Kernpunkt der ganzen christlichen Hoffnung in der Bibel, nämlich das Wieder-

kommen Jesu, kosmisch unmöglich, dann ist damit auch alles andere hinfällig, wovon die 

Bibel sonst noch spricht! – Auch hierbei heißt es deshalb: Entweder – oder! 

Dazu handelt es sich, bei aller Hochachtung vor den naturwissenschaftlichen 

Forschungen, bei den Aussagen der Bibel über diese Dinge um so grundlegende Aussagen, 

die keine menschliche Forschung je wird klären oder widerlegen können, wie z.B., daß die 

Erde  v o r  der Sonne, Mond und Sternen geschaffen wurden und nicht umgekehrt, wie man 

seit etwa 400 Jahren meint annehmen zu müssen. Vor der ehrlichen ernsten Naturwissenschaft 

brauchen die Bibelleser auch gar keine Angst zu haben, denn diese muß auch heute noch 

eingestehen, daß ihre Kenntnisse noch viel zu gering sind, um in wesentlichen Fragen 

Wesentliches sagen zu können, wie das Folgende zeigt: Der Fachastronom und Spezialkenner 

der Fixsternveränderung Dr E. Neugebauer, Observator am astronomischen Recheninstitut in 

Berlin-Dahlem, sagt in einem Gutachten vom 16. Dezember 1923: „Unsere Kenntnisse über 

den Bau des Universums stehen noch vollständig in den ersten Anfängen, etwa wie die Physik 

zur Zeit von Albert Magnus." 

Daß die plötzliche Umgestaltung unseres Sonnensystems gemäß Matth, 24 auch 

wissenschaftlich als möglich und sogar als  b a l d  möglich erkannt wird, zeigt ein Aufsatz in 

der „Deutschen Tageszeitung" (1930), in dem es wie folgt heißt: 

„Die Astrophysik, dieser vielleicht schwierigste Zweig der modernen Himmelskunde 

macht in den letzten Jahren eine geradezu stürmische Entwicklung durch. Aufbauend auf 

deutschen Arbeiten, hauptsächlich von Ritter von Emden, haben die englischen Astronomen 

Eddington und Jeans viel zur Klärung unserer Vorstellungen vom Lebenslauf einer Sonne 

beigetragen. Und diese Forschungen rücken nach Jeans eigenen Worten eine Katastrophe von 

solcher Furchtbarkeit in greifbare Nähe, daß es geradezu „erschütternd" ist, diese wissen-

schaftlichen Ergebnisse auch nur mitzuteilen. Bei dem ungeheuren Tempo der Atom-

umwandlung können uns von der ersten astronomischen Feststellung der beginnenden 

Umsetzung an vielleicht nur Stunden übrigbleiben, während deren wir mit dem – letzten 

Abschluß fertig geworden sein müssen. 

Mit der sog. Körperstrahlung, die den Kathodenstrahlen zu vergleichen ist, die wir in 

den Radioröhren dauernd benutzen, ist ein jederzeit nachprüfbarer Beweis für den Atom-

zerfall des Tagesgestirnes gegeben. 



Und dieser Atomzerfall bestimmt das Schicksal jeden Sternes, im besonderen auch das 

Schicksal unserer Sonne! Gewöhnlich kann man viel Dinge von Elektronen um den Atomkern 

herum feststellen. Zuerst wird der äußere, dann der mittlere und schließlich der innere Ring 

von Elektronen abgestreift. Mit jeder Ablösung tritt eine erhebliche Verdichtung des Sternes 

ein. Diese erreicht in der letzten Phase eine geradezu unvorstellbar große „Dichte", wie sie 

bisher an vier Sternen nachgewiesen werden konnte, unter denen der „Siriusbegleiter" der 

bekannteste ist. Man bezeichnet diesen Stern als Weißen Zwerg, weil er zwar noch wenig 

weißes Licht aussendet, aber sehr klein geworden ist und aus ganz außerordentlich eng 

gepackter Materie besteht. Eine 
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einzige „Handvoll Stern" würde bereits eine Tonne wiegen. Physikalisch verständlich würde 

diese ungeheure Dichte dadurch, daß die Materie dabei ohne alle Zwischenräume, in denen 

sonst die Elektronen um den Atomkern kreisten, überall fest aneinander liegt. Wir verstehen 

jetzt die Mitteilung von Dr. Jeans an die Königliche Astronomische Gesellschaft in London: 

`Es ist geradezu erschütternd, darauf hinzuweisen, daß unsere Sonne dem gefährlichen linken 

Ende (der schematischen Darstellung) des Sternendaseins furchtbar nahegekommen ist, so 

sehr, daß ihr Zusammenschrumpfen zu einem bleichen Weißen Zwerg jeden Augenblick 

einsetzen kann'." 

Dieser Aufsatz bestätigt uns erneut: 

„Wir haben ein festes prophetisches Wort, und ihr tut wohl, daß ihr darauf achtet." 

[2.Petrus 1, 19]  

Fl[eischer]. 

Botschaft des neuen Weltbundpräsidenten Dr. J. H. 

Rushbrooke 

An die Baptisten der Donauländer. – Liebe Brüder und Schwestern! Es ist uns allen 

bekannt, daß die Welt sich in einer schmerzlichen Krisis befindet. Wer kann vorhersagen, 

wann wir darüber hinweg kommen. Wir Baptisten, wollen in Gemeinschaft mit den Christen 

anderer Bekenntnisse, ernstlich zu Gott beten, daß die Volker gerade jetzt vor den Greueln 

eines Krieges verschont bleiben mögen. Wir beten nicht nur, daß der Weltfriede erhalten 

bleibe, sondern ebenso, daß sich gute Beziehungen anbahnen unter den Völkern und dadurch 

Freundschaft und Zusammenarbeit entstünde welche Argwohn und Furcht voreinander 

verdrängen. Wir sind verpflichtet solches Gebet zu empfehlen. Und wir glauben 

zuversichtlich, daß es erhört wird, weil unser Herr uns gelehrt hat der Bitte gemäß zu beten: 

Dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Er will seine Jünger nicht enttäuschen, 

indem er sie zu etwas auffordern würde, was nicht möglich wäre. Die Gnade Gottes ist 

hinreichend, um die Leidenschaften der Menschen zu unterdrücken, und Gottes Weisheit ist 



hinreichend um die Torheiten der Menschen zu überwinden. Deshalb müssen wir beharren in 

ernstlichem Gebet um wahren und dauernden Frieden. Dabei dürfen wir uns der Hoffnung 

ergeben, daß die Torheit der Völker (unsere eigene miteingeschlossen) sowie der Einzelnen 

(uns miteingeschlossen) die Pforten des Elends nicht öffnen können. 

Diese Botschaft ist dazu bestimmt, nicht nur meine eigenen Empfindungen zu 

bekunden, sondern dem Empfinden all Eurer Brüder in der weiten Welt Ausdruck zu 

verleihen. Ich möchte Euch im Namen des Baptistischen Weltbundes versichern, daß wir in 

allen Ländern und Rassen eine wunderbare Einheit haben und pflegen. Unsere Einheit ist eine 

von Gott geschaffene Tatsache. Uns eint eine gemeinsame Erlösung. Wir erkennen alle einen 

göttlichen Herrn. Er der uns zu sich zog, zieht auf gleiche Weise uns zueinander. Wir sind alle 

eines unbeschreiblichen göttlichen Lebens teilhaftig. Keine Verschiedenheit der Rasse oder 

Staatsangehörigkeit, noch Unterschiede des Urteils über die gegenwärtigen Ordnungen kann 

unsre innere Einigkeit berühren, denn dieselbe ist nicht zeitlich, sondern ewiger Art. Jenseits 

und über unsre eigene Gemeinschaft kennen wir eine geistliche Einheit mit allen die mit uns 

Anteil haben an der gemeinsamen Erlösung. Sie, und wir sind und bleiben für immer Brüder 

und Schwestern in Ihm der uns geliebt und erlöst hat. 

Es ist denkbar, daß die Lage sich so gestaltet, daß es schwierig oder unmöglich sein 

wird mit christlichen Menschen zu verkehren die in verschiedenen Ländern wohnen. Daher 

sende ich in dieser kritischen Zeit voller Angst einen Gruß an alle unsre Mitglieder unsrer 

Gemeinschaft. Und versichere sie alle aus der Tiefe meines Herzens und mit der Gewißheit, 

daß ich damit die ganze Gemeinschaft der Baptisten auf Erden vertrete, von unsrer 

unwankbaren Liebe und unsres ständigen Gebetes für die, welche mit uns verbunden sind. Ich 

möchte in gleicher Weise, soweit dies durch diese Botschaft möglich wird, die christlichen 

Brüder aller Bekenntnisse grüßen. „Nichts vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes 

welche in Christo Jesu ist, unserm Herrn". Röm. 8, 39. Und nichts kann die Gemeinschaft 

zerbrechen welche in der Gnade unsers Gottes wurzelt. Wir stehen für einander ein im Gebet 

in dieser schwierigen Zeit. Und was immer auch kommen mag, wir bleiben einig. Es ist 

unmöglich, daß wir unterlassen könnten einander zu lieben. Noch könnten wir es lassen, 

unserm Gott zu danken für das besondere Band welches unsre Herzen umschließt in Christo 

Jesu. 

„Die Gnade unsers Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit uns allen immerdar !" 

Euer in Gemeinschaft und im Dienste 

J. H. Rushbrooke, Weltbundpräsident. 

Aus der Zelt- und Wagen-Mission in Deutschland 

Auch in diesem Jahr fahren wiederum 12 Missionswagen mit ihren Zelten durch 

Deutschlands Dörfer und Städte, um das Evangelium von Jesus dem Christus an solchen 

Orten zu verkündigen, wo nur wenige oder fast gar keine Glieder unserer Gemeinden wohnen. 



Ursprünglich fuhren die Wagen ohne Zelte und die Zuhörer sammelten sich einfach um den 

Wohn-Wagen. Es hat sich aber als nötig erwiesen, Zelte beizufügen, damit die Witterungs-

unbilden die Versammlung nicht so stark behindern. Ein Zelt faßt gewöhnlich 200 Sitzplätze, 

einige fassen aber etwa 1000. 

Es ist ein großes Vorrecht, daß unsere Brüder in Deutschland mit Genehmigung der 

obersten Behörden diesen Missionsdienst tun können. In den Donauländern würde wohl nicht 

überall solche Freiheit gegeben werden, und gar für Rumänien ist das ein völlig unmöglicher 

Gedanke, mit Zelt und Wagen durchs Land zu fahren und das Evangelium zu verkünden. 

Die ersten Wochenberichte ergeben ein bewegtes und anschauliches Bild von Kampf 

und Sieg des Evangeliums unter den Menschen. Denn wo immer Jesu Botschaft erschallt, ruft 

es zur Entscheidung auf für oder gegen Jesus und da diese nur freiwillig sein kann, kommt es 

ebenso zu Widerstand und Kampf. Daher ist es von großer Bedeutung, daß die Arbeit überall 

von einem Kreis treuer Jünger Jesu getragen wird, sei es im Gebet und wenn möglich auch in 

praktischer Beteiligung. Und das geschieht allermeist, daß, selbst in der Erntezeit, viele 

Geschwister aus der Umgebung oft viele Kilometer weit hinkommen und weder Zeit, Mühe 

und Kosten scheuen, ihren Anteil am Dienst zu tun. Doch sind an manchen Orten auch zuerst 

die Hindernisse bei den Geschwistern zu überwinden, wie z. B. in Ostfriesland, wo man der 

Arbeit mit großem Mißtrauen entgegensah, weil man fürchtete, daß in der Hauptsache 

Zwangsbekehrungen vorkämen. Aber der treue Herr gab Gnade, daß beim ersten Dienst in 

Ostfriesland eine ganze Anzahl Menschen zum Glauben kamen, ohne daß Nachver-

sammlungen gehalten wurden, denn jene kamen alle aus freiem Antrieb zu den Missionaren. 

Als die Geschwister dann gesehen hatten, wie es in der Zeltarbeit zugeht, wurden sie froh und 

stellten sich mit ganzem Herzen auch an den anderen Orten für die Arbeit ein. In einem 

anderen Zeltbericht aber heißt es: „Die ersten Tage erforderten viel Gebet, Kampf und 

Glauben gegen Gleichgültigkeit und oberflächliches Christentum." Auch ein Zeichen der 

Zeit! 

Erfreulich und ein gutes Zeugnis gegenüber den Ungläubigen ist es, daß sich die andern 

christlichen Gemeinschaften meist freudig an der Arbeit beteiligen, so der „Bund 

freikirchlicher Christen" (früher Darbisten), die Methodisten, die „freien Gemeinden", 

mehrfach auch die landeskirchliche Gemeinschaft und der Bund für EC (Entschiedenes 

Christentum). So sagt ein Bericht: „Die Zeugnisversammlung war ein besonderes Erlebnis. 

Die Reihe der Geschwister aus der landeskirchlichen Gemeinschaft, der Methodisten-

gemeinde und aus der unsrigen wollte kein Ende nehmen. Die Leiter der verschiedenen 

Gemeinschaften bekundeten einmütig, daß dies ein Ereignis für ihre Stadt gewesen sei, und 

daß darin der Sinn der Arbeit erfüllt worden sei, daß einmal alle Gläubigen in solcher 

Einmütigkeit zusammengeführt wurden. Der Leiter der landeskirchlichen Gemeinschaft lud 

mich sogar zu einer Evangelisation im Winter zu sich ein." 

Wichtig ist auch, daß die Besucher der Zeltversammlungen meist Fremde sind und 

manchmal bis 80 v. H, ausmachen. Ein freudiger Zug macht sich auch darin deutlich, daß die 

Dankkollekten am Schluß der Arbeit bis 300 RM und darüber ergeben. Nicht immer, aber 

meist schließt die Zeltarbeit an einem Orte, wo das Zelt gewöhnlich zwei Wochen steht, mit 



der Aufnahme und Taufe derer, die sich in der Zeit bekehrt haben, was der urchristlichen 

Praxis besser entspricht. Einzelne, von denen die gläubig wurden, geben oft eine besondere 

Dankesgabe, wie z.B. die Schwiegermutter eines ev. Pfarrers, die 100 RM brachte, weil sie im 

Zelt den Heiland gefunden habe. 
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Doch fehlt es auch nicht an Schwierigkeiten und ernsten Kämpfen. Aber nicht eigent-

lich von den Ortsbehörden, wenn auch hin und wieder einmal ein Bürgermeister die Erlaubnis 

verweigert. Sondern die verschiedensten Gruppen der Ungläubigen bekämpfen die Arbeit, 

und versuchen auch mit Gewaltmitteln die Arbeit zu verhindern. So berichtet Br. Dittert [bapt. 

Evangelist] von der Arbeit im Harz: „Nach einem schönen, verheißungsvollen Auftakt 

entwickelte sich die Arbeit in  N o r t h e i m  infolge schwerer Störungen ganz anders, als von 

uns vorausgesehen werden konnte. Daß sich die gestörte Arbeit wieder erholen und zu einer 

erwecklich-fruchtbaren ausgestalten würde, war bei der Kürze unseres Dienstes kaum noch zu 

hoffen. Dennoch sind von dem Zelt ganz sonderliche göttliche Wirkungen ausgegangen. Vor 

vielen Menschen durften wir von unserm Christuserleben Zeugnis ablegen, vor Menschen, die 

mit Christus nichts mehr anzufangen wissen, ja, die ihn hassen und verfolgen und die im 

andern Falle nie ins Zelt gekommen wären. Unsere Geschwister bekamen einen Blick für die 

wirklich evangelistische Situation und merken aufs Neue, daß der Weg der wahren Religion 

nicht durch die gute Stube, sondern durch viel Leiden geht. Nachdem wir bereits vorher 

gewarnt worden waren, erschien eines Abends eine Gruppe von 15–20 Mann, teils jüngere 

Leute, die durch dauernde Zwischenrufe die Predigt störten und immer wieder auf Diskussion 

drangen. Die Bibel wurde immer wieder als Judenbuch angeprangert. Wie das immer so ist, 

kannten natürlich auch diese Störenfriede die Bibel durchaus nicht. Ich zitierte ihnen dann 

sehr wichtige Stellen aus der Bibel von dem prophezeihten Strafgericht Gottes über das 

jüdische Volk, wovon viele überhaupt nichts wußten. Einige Stunden nach Schluß der Ver-

sammlung geschah dann ein organisierter Angriff auf das Zelt, indem 30–50 junge Leute in 

ausgeschwärmter Schützenlinie ans Zelt herankrochen und es mit Steinen und allen mög-

lichen Dingen bombardierten. Dazu wurden auch Leuchtraketen und allerlei Feuerwerks-

körper benutzt. Dies geschah an mehreren Abenden. Wir hatten jedoch Vorsorge getroffen, 

und durch verstärkte Nachtwachen und teilweiser Alarmierung der Polizei konnten wir diese 

Angriffe immer abschlagen, so daß größerer Schaden nicht zugefügt werden konnte. Die 

Bewohner der umliegenden Häuser nahmen für uns Partei und wandten sich mit scharfen 

Zurufen und Äußerungen gegen die Angreifer. Fast schien es, als müßten wir die Arbeit 

abbrechen. Wir alle standen in gemeinsamer ernster Fürbitte vor Gott und wurden dadurch in 

unserm Glauben und Vertrauen zu Seiner Durchhilfe wunderbar gestärkt. Die Welt sah, wie 

wir unsern Weg nicht durch den augenblicklichen Vorteil oder Nachteil bestimmen ließen, 

sondern um unseres Glaubens willen litten und nicht vor den Schwierigkeiten kapitulierten. 

Die Folge war, daß viele uns bewunderten und sagten: „Feige sind sie nicht." Durch diese 

Vorkommnisse kamen viele Leute ins Zelt, die wir sonst nie zu sehen bekommen hätten." 

Ähnliche Kämpfe gibt es auch in Sachsen zu bestehen, wovon Br. Gartmann berichtet: 



„Unsere Zeltarbeit in Oelsa bei Dresden ist zu Ende. Während ich im ersten Bericht von der 

freundlichen Aufnahme unserer Arbeit schreiben konnte muß ich heute leider das Gegenteil 

tun. Es setzten starke Hindernisse und Störungen ein. Aber dieses Mal bewahrheitete sich der 

Satz: „Wo viel Kampf, da viel Sieg." Wir erlebten in erhebender Weise die Hand unseres 

Gottes. Auf allerlei Art und Weise, ermutigt durch das Freitaler Verbot, versuchte man unsere 

Arbeit zum Abbruch zu bringen. Mit Tränengasgeschoßen wurde uns gedroht. Unsere 

Versammlungen wurden wiederholt durch abgeschossene Knallkorken gestört. In einem 

unbewachten Augenblick wurden vier Zelttaue ein wenig angeschnitten, später eins 

vollständig durchgeschnitten. Aber der das getan hatte, erhielt auch gleich seine Strafe. Wir 

hörten später, daß er nach der Tat in eine Jauchegrube gefallen war und dann geäußert hatte: 

„Nein, das ist da unheimlich, ich mache es nicht wieder." Unsere Brüder mußten bis 3 Uhr 

nachts wachen. Noch um 2 Uhr waren ungefähr 15 Burschen ans Zelt geschlichen, um es zu 

zerstören. Als ihnen das nicht gelang, wollten sie es auf jeden Fall noch am letzten Abend tun. 

Wir erfuhren davon und brachen das Zelt gleich nach der Versammlung ab. Der größte Teil 

der Bevölkerung stand auf unserer Seite. Wenn die Ruhestörer im Anmarsch waren, dann 

empörten sich die Zaungäste über sie. Auch der Pfarrer des Ortes kämpfte gegen uns. Er ging 

von Haus zu Haus und versuchte die Leute vom Besuch unserer Versammlung abzubringen. 

Zunächst gelang ihm das auch zum größten Teil. Mir schrieb er einen Brief, in dem er mir 

mitteilte, daß er sich über mein Eindringen in seine Gemeinde natürlich nicht freue. Auch gab 

er dann darüber seiner Entrüstung Ausdruck, daß unsere Glieder seine Kirchenmitglieder 

beim Einladen „geradezu gepeinigt" hätten. Es wäre ihm lieb, wenn ich diesen Brief in einer 

meiner Zeltversammlungen vorlesen würde. Nichts tat ich lieber. Ich gab bekannt, daß ich 

morgen abend ein wichtiges Schreiben vom Pfarrer vorlesen würde. Das brachte uns für den 

Abend zunächst ein volles Zelt ein. Ich las den Brief vor und gab dann meine Erklärungen 

dazu. Der Erfolg: Die Leute waren auf unserer Seite und ließen sich auch durch die weitere 

kirchliche Gegenarbeit nicht abhalten. Vor allen Dingen freuen wir uns in Oelsa über den 

sichtbaren Erfolg. Zunächst erlebten 5 junge Menschen im Alter von 14–20 Jahren eine klare 

Wiedergeburt, desgleichen mehrere ältere liebe Menschen. Ein Ehepaar meldete sich zur 

Wiederaufnahme in die Gemeinde." 

Und aus einem andern Orte berichtet er: „Vom 1.–15.Juni sollte das Zelt in Freital bei 

Dresden stehen. Wir freuten uns bei Beginn über den guten Besuch. Das Zelt war überfüllt. 

Während der Versammlung setzte jedoch von draußen solch eine Störung ein, daß es für die 

Zuhörer und den Redner unmöglich war, sich zu sammeln. Gleich nach der Versammlung 

sagte uns ein Polizeibeamter, daß die Zeltarbeit in Freital wegen Gefährdung der öffentlichen 

Ruhe und Sicherheit verboten werden muß. Trotz unseres Einspruches blieb es bei dem 

Verbot. Dieser Schlag traf uns hart." 

Von einem anderen Wagen wird eine wunderbare Führung und Bewahrung durch Br. 

Dörr berichtet: „Seit dem 25. Juni stehen wir auf dem Gemeindegebiet  H e l d e n f e l d e. In 

Reuß, wo wir jetzt die Arbeit tun, sind wir l km von der Grenze entfernt. Der Ort hat ungefähr 

2000 Einwohner, mit nur einigen der Unsern. Hier glauben wir in besonderer Weise die 

gnädige Hand unsers Herrn erlebt zu haben. Der schon für uns reservierte Eisenbahnwagen 

wurde von der Militärbehörde beschlagnahmt und unser Wagen kam demzufolge erst am 



Sonntag morgen in Reuß an. Wir überlegten, ob wir ihn noch schnell ausladen und das Zelt 

aufbauen sollten, nahmen aber doch davon Abstand, weil es Sonntag war. Die Versamm-

lungen eröffneten wir dann in der Scheune des Platzbesitzers, die uns dieser freundlichst zur 

Verfügung stellte. Wir holten unsere Bänke und Kanzel aus dem Wagen heraus und richteten 

den Scheunenflur recht nett ein. Um 3 Uhr hatten sich dann etwa 160 Personen in der Scheune 

eingefunden. Mitten in der Versammlung kam dann plötzlich ein derartiges Unwetter, wie es 

hier seit zirka 20 Jahren nicht gewesen ist. Das Scheunentor wurde aufgerissen und die 

Bänder zerbrachen, dazu kam ein Hagel in der Größe von Tauben- bis Hühnereiern. In dem 

unheimlichen Toben der Elemente war kein Wort zu verstehen, ich unterbrach meine Rede 

und wir sangen dann ein Lied nach dem andern, um die unruhig werdenden Menschen zu 

beruhigen. Unsere Scheune wurde von dem Sturm ziemlich unberührt gelassen, und mit Dank 

gegen Gott schlossen wir die Versammlung. Auf den Straßen bot sich dann ein furchtbares 

Bild. Bäume mit einem Durchmesser von 60 bis 80 cm waren vom Sturm einfach abgedreht. 

Eisenmasten waren zusammengedreht wie Spiralbohrer, Bäume von 6 Festmetern hatte der 

Sturm geknickt wie Streichhölzer. Manche unserer Brüder beklagen 80 v. H. ihres Wald-

bestandes. Ganz in unserer Nähe waren für den Kreisparteitag Zelte aufgebaut, die der Sturm 

genommen und in den See geworfen hatte. Wir sind gewiß, daß Gott den Aufbau unseres 

Zeltes um einen Tag verschoben hat, um es vor der Vernichtung zu bewahren. Wäre unsere 

Arbeit hier planmäßig gegangen, dann hätten wir an einem anderen Ort mitten im schärfsten 

Unwettergebiet gestanden und unser Zelt wäre wahrscheinlich dahin. Laßt uns Gott danken 

für seine freundliche Führung." 

Später konnte Br. Dittert auch aus dem Harz von einem wunderbaren Sieg Gottes wie 

folgt berichten: „In Bad Lauterbach kam es nicht so, wie es von Kennern der örtlichen 

Verhältnisse vorausgesagt worden war. Wir hatten wider alles Erwarten einen guten Besuch 

der Versammlungen, obwohl das Zelt keinen günstigen Platz hatte. Unter der Einwirkung des 

herrlichen Evangeliums schälte sich nach und nach eine richtige Zeltgemeinde, ein fester 

Kern aufrichtiger und nach Gott fragender Menschen heraus, von denen viele gläubig wurden 

und ihren jungen Glauben gleich im Feuer der Leiden und Anfechtungen bewährten, daß es 

ergreifend war anzusehen. Klar gaben sich die Erweckten Gott hin und wie leuchteten dann 

der Friede und die Freude des heiligen Geistes aus ihren Augen! Viele bekannten: „Wir sind 

neue Menschen geworden!" So waren die beiden Zeltwochen für die Stadt Lauterberg wie die 

Morgenröte eines kommenden Tages. In den Kinderversammlungen hatten wir durch-

schnittlich 120 Kinder. Der junge Pfarrer konnte uns nicht genug danken für die im Zelt 

empfangenen persönlichen Segnungen. Im kommenden Winter soll ich, so ist verabredet 

worden, als Baptistenprediger in der Hauptkirche der Stadt auf der Kanzel stehen und das 

Evangelium verkünden. Wir bitten alle Geschwister, nach diesem ersten Durchbruch des 

Geistes Gottes in der Harzmission weiterhin anzuhalten in der sonderlichen Fürbitte für uns." 
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Wir hoffen, daß wir unsern Lesern in den Donauländern mit dem Einblick in diese 

besondere Missionsarbeit im Reich Freude bereiten, weil sie sicher gern herzlichen Anteil 



nehmen an Kämpfen und Siegen des Evangeliums in unserem Mutterlande. 

Fl[eischer]. 

Klänge aus Hamburg-Horn, Seminar. An das täglich stündliche Schlagen der 

Turmuhr gewöhnt sich der Bürger nur zu leicht, es stört ihn nicht, gehört es ja zur Zeit. Zieht 

der Glöckner aber einmal außerturlich das Seil, so ruft der Glockenklang jeden gewissen-

haften Mann zur Besinnung. Er sieht zum Turm hinauf, was gibt es? Welche Fahne ist 

ausgesteckt? Kündet sie Feuer oder Feiertag? 

Ganz laut erklang vor Tagen die Bundesglocke vom baptistischen Wächterturm aus 

Hamburg-Horn. Die Bürger des Bundes horchten, hörten und eilten zuhauf. Im Seminar hat 

das alltägliche aufgehört. In den Lehrsälen ist es stille geworden, die Bibliothek abgesperrt, 

unter den Seminaristen herrscht frohe Stimmung, Schulschluß, ein neuer Meilenstein ist 

erreicht. Gott sei gedankt! Zehn Brüdern mag das Herz mehr oder weniger stark geklopft 

haben, sollten sie doch am 4.Juli vormittags, vor dem Lehrer-Kollegium und den Vertretern 

des Bundes, ihre Abgangsprüfung machen. 

Der Nachmittag des 4.Juli war einer besonderen Feier gewidmet. Nächst den Lehrern 

des Seminars, waren Bundespräsident Br. Rockschieß und Direktor Paul Schmidt, so andere 

Vertreter vom Bund, Direktor Schröder vom Verlagshaus Kassel, Schriftleiter Muske des W. 

Z.[Wahrheitszeuge], Vertreter von den Diakonissen-häusern „Tabea", „Siloah", alle Prediger 

von Groß-Hamburg samt ihren Frauen, Freunde von nah und fern in der festlich geschmück-

ten Aula des Seminars versammelt. Es galt Abschied zu nehmen, von unserm, in Ruhestand 

scheidenden, lieben Lehrer Direktor Carl Schneider. Bruder Direktor Fehr leitete die Feier. Im 

Namen der Lehrer sprach Studiendirektor C. Neuschäfer, vom Bund Br. Rockschieß und P. 

Schmidt, welchen sich alle andern anschlossen. Von allen Seiten kamen Worte herzlichen 

Dankes und der Hochachtung über den immer freudigen, wie mutigen Einsatz Br. Schneiders 

im baptistischen Bundeswerk. Im Namen aller Predigerfrauen dankte eine junge Predigerfrau, 

welche bei Br. Schneider in Eilbeck in die Sonntagsschule gegangen war. Ihre Weise gehörte 

mit zu dem Schönsten was gesagt wurde. Gott hat das Wirken unseres Br. Schneider mit 

besonderer Gnade gekrönt. Er hat mehr als ein Durchschnittmensch geleistet, so klang es 

immer durch bei Jung und Alt. Bei den 70 Lenzen, die Gott Br. Schneider schenkte, sieht er 

auch heute noch rüstig und munter aus. Seine geistige Frische in so hohem Alter, sein ganzes 

Wesen leuchtet, hat etwas Verklärtes an sich –: Eine Zeit von 52 Jahren war Br. Schneider 

Mitglied der Baptistengemeinde. 40 davon im Missionsdienst, 17 als Lehrer im Seminar. 

Bruder Schneider ist nicht nur Prediger und Lehrer, er ist ein Praktiker, der das Leben zu 

meistern verstand. Als  W i rmensch, nicht als  I c hmensch steht er in der Gemeinschaft. So 

stellten ihn seine Kollegen und Brüder vom Bunde das Zeugnis aus. Er ist auch Dichter; wer 

kennt nicht seine Gedichte? Auch ein besonderer Freund der Kinder –. Sein Rat ist vielerorts 

begehrt, gern teilt er aus dem reichen Schatz seiner Erfahrungen mit. Wir als Seminaristen 

sind froh zu ihm hinauf blicken zu dürfen! Als Verwaltungsdirektor hat er dem Seminar große 

Dienste geleistet. Er lebte im, und im wahren Sinne des Wortes „ f ü r s   S e m i n a r ". Er hat 

wohl beim Umbau des Seminars, den größten Anteil der Arbeit geleistet, Pläne gemacht, dem 

ganzen Form und Gestalt, nach praktischer Notwendigkeit gegeben. An alles wurde gedacht 



und ihm gedankt. Durch alles hindurch klangen: Gott sei Dank, daß er uns Br. Schneider 

gegeben bat; erhalt ihn uns noch! Anders als sonst klang Br. Schneiders Stimme, als Er das 

Wort ergriff: „Gott sei gedankt für alles! Alle Ehre und Lob lege ich dem zu Füßen, in dessen 

Dienst ich stehe. Ich gehe, aber nicht um zu ruh'n, ich werde weiter arbeiten! Die Tür schließt 

die einen von einem Raum aus, die andern ein. Ich bin der elfte Bruder, der vom Seminar 

entlassen wird,... –" Wer Br. Schneider kennt, weiß, daß er nicht ruhen wird. Ganz zutreffend 

sagte Br. P. Schmidt: „Er tritt nur in den Bundesgeneralstab ein!" Zur Verschönerung der 

Feier sang der Seminarchor einige Lieder, und der Senior überreichte im Namen der 

Schülerschaft ein Andenken. 

Die deutschen Baptisten-Gemeinden, in den Donauländern Südost Europas, haben 

durch ihre Prediger, auch direkten Anteil an dem Segenswerk unseres verehrten Br. 

Schneider. Sein Wirken ging weit über Groß-Deutschlands Grenzen. Als Auslandsdeutsche 

wissen wir besonders zu schätzen was wir an Horn haben –. Darum sei auch an dieser Stelle 

besonders Bruder Schneiders herzlich gedacht und gedankt. Gott vergelt's! 

Am 5.Juli Vormittag war die Entlassungsfeier der 10 abgehenden Brüder. Bruder 

Schneider sprach als Scheidender an die Scheidenden. „Ihr geht mit geschliffenem Schwert – 

dem Wort, mit gefülltem Tornister – der Wahrheit, nicht ins Manöver, sondern in die 

Schlacht! Darum Helm ab zum Gebet! Christus geht mit, drum unverzagt! Br. Neuschäfer 

überreichte dann die Abgangszeugnisse, die Ältesten beteten über den Brüdern, und nach-

mittags war im Seminargarten die Schlußfeier, wo noch alle mal zu Worte kamen. Gott mit 

euch bis wir uns wieder sehn! 

Auf diesem Wege grüße ich zugleich alle lieben Geschwister in Rumänien, besonders 

die Siebenbürger. Wills Gott, auf Wiedersehn in einem Jahr! 

Georg Schuster, Seminarist. 

Gemeinde-Nachrichten 

„Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land". Ein Missionsbericht aus 

Bosnien. Gestern kam ich von einer dreiwöchentlichen Missionsreise zusammen mit unserer 

Missionsschwester, Schwester Minna, durch Bosnien zurück. Wenn ich die vielen 

wunderbaren Erlebnisse an meinem Geist vorüberziehen lasse, so kann ich nicht anders, als 

mich freuen und danken. Frei und offen dürfen wir überall das Evangelium verkündigen und 

ich weiß zur Zeit kein Land, wo so viel Hunger und Verlangen nach dem Worte Gottes ist, als 

gerade in Bosnien. Den Anfang machten mir in Petrovopolje. Es sollte dort ein Tauffest sein. 

Da wir aber nicht über Sonntag bleiben konnten, beschloß die Gemeinde, daß die Taufe am 

Donnerstag sei. Trotzdem gerade große Arbeitszeit auf dem Felde war, haben alle 

Geschwister sich für diesen Tag frei gemacht und machten den Werktag zum Feiertag. Schon 

morgens frühe zogen wir singend zur Drina und verbrachten im Walde am Flusse den ganzen 

Tag in lieblicher und gewinnbringender Gemeinschaft. Inzwischen tauften wir vier Gläubig-

gewordene. Die Tauffeier in dieser herrlichen Gottesnatur und in ihrer Schlichtheit und 

Ursprünglichkeit wird uns allen unvergeßlich bleiben. Die Geschwister waren alle so dankbar 



für dieses Gottesgeschenk am Alltag und auch wir waren tief erfreut, denn es ist heute doch 

etwas seltenes, daß eine ganze Gemeinde sich am Werktage frei macht um zu feiern. Am 

nächsten Morgen mußten wir sehr frühe weiter reisen, um noch vor dem Abend nach 

Königsfeld zu kommen. Da Bosnien durchweg gebirgig ist und die Schienenwege noch sehr 

spärlich sind, ist das Reisen dort sehr umständlich und oft beschwerlich. So mußten wir auch 

an jenem Tage 6 Stunden auf der Bahn, 4 Stunden im Wartesaal zubringen, mit dem Autobus 

fahren und dann noch einige Meilen auf staubiger Landstraße auf dem Wagen überwältigen. 

Wir sind aber dieses „Fahren" schon gewöhnt und es ist uns nicht schwierig. Auch Schwester 

Minna, die zum erstenmal solch einen Weg machte, hielt im Staub, Sturm, Wetter und in der 

Gluthitze tapfer durch. In Königsfeld, eine deutsche Kolonie mitten in den Bergen Bosniens, 

fanden wir ein Häuflein gläubiger Gotteskinder. Trotzdem sie einsam sind und nur selten 

besucht werden, ist das Leben dieser Geschwister und ihre Gemeinschaft vorbildlich. Auch 

wir wurden durch ihren Glauben, ihre Liebe und durch ihren Gebetseifer neu gestärkt und 

emporgehoben, den Namen des Herrn zu preisen. Gott hat dort Männer in der Vollkraft ihres 

Lebens erweckt, die offen sind für das Wirken des Geistes und bestrebt sind, ein Heiligungs-

leben zu leben. Wie ermunternd war es, als die Geschwister und Freunde jeden Abend, nach 

schwerer Arbeit auf dem harten Boden, zur Versammlung kamen. Es wurde immer bereits 10 

Uhr Abends, bis wir beginnen konnten! Die Männer kamen alle mit ihren Gitarren an und 

wenn sie dann mit ihren harten und schwieligen Händen spielten und begeistert anstimmten: 

„Im Himmel gibts keine Enttäuschung, noch Müdigkeit, Schmerz oder Pein….." – dann 

schwand alle Müdigkeit, und wir waren bis Mitternacht zusammen. Dabei mußten die meisten 

um 3 Uhr zur Arbeit gehen. Am Sonntag hatten wir Taufe. Das war eine unvergeßliche Feier, 

wie ich sie noch nie erlebt habe. Bevor wir zur Taufstelle fuhren, kamen die Geschwister und 

Freunde schon morgens um 7 Uhr zu einer Gebetsstunde zusammen. Das war eine vom Geiste 

Gottes gewirkte Weihestunde, voll loben und danken und Hingabe. Wir blieben über eine 

Stunde auf den Knien vereint im Gebet. Das war die rechte Vorbereitung auf diesen Tag. Als 

wir schlossen, standen schon die Wagen bereit, die uns in ein liebliches Tal zum Taufwasser 

brachten. Dort spielte schon der Posaunenchor, und sammelte die Menschen durch seine 

lieblichen Weisen. Wir konnten dann zu vielen aufmerksamen Menschen über den Sinn der 

Taufe sprechen. Es war so feierlich, als dann die Sänger sangen: 
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 „Gott ist gegenwärtig" und die Täuflinge, ein Ehepaar und ihre alte Mutter, in den Sand 

knieten und sich noch einmal Gott übergaben im Gebet. Viele waren zu Tränen ergriffen. 

Bezeichnend für die Einstellung der Geschwister dort ist jener Mann, der gläubig ist und auch 

zur Taufe bereit ist. Er ließ sich aber nicht taufen, weil er während seiner Militärzeit von 

einem Kameraden eine Uhr entwendet hatte, und das will er erst in Ordnung bringen. Nach 

langem Suchen kam er erst jetzt jenem Mann auf die Spur und hofft, sein Gewissen nun bald 

entlasten zu können. Er will mit einer geordneten Vergangenheit in die Gemeinde kommen. 

Wir hatten dann noch an zwei Tagen große und bewegte Versammlungen. Mußten aber dann 

trotz dem Bitten, um noch weiter zu bleiben, die Gläubigen und Erweckten der Gnade Gottes 

empfehlen, und weiter reisen nach Bozinci. Von der letzten Bahnstation, wo wir nachmittags 



ankamen, hatten wir einen 4stündigen Fußmarsch über Berg und Tal vor uns. Auf dem Wege 

überraschte uns aber ein wolkenbruchartiger Regen und wir waren gezwungen, in einem 

bosnischen Hause Schutz zu suchen. Als wir weiter gingen und durch einen Wald kamen, 

brach jäh die Dunkelheit über uns herein. Und weil es neblig war, konnten wir unser Ziel, das 

Dorf auf dem Berge, nicht sehen und verloren die Richtung. Wir tasteten uns aber immer 

vorwärts, mußten auch zweimal bis an die Hüften durch reißende Bergbäche hindurch und auf 

lehmigem Boden die Berge förmlich erklettern. Mit Gotteshilfe fanden wir doch ins Dorf und 

kamen dort in später Nachtstunde fast unerkenntlich an. Am nächsten Tage waren wir aber 

wieder frisch und konnten dienen. Auch hier hatten wir gutbesuchte Versammlungen, auch in 

später Abendstunde, und am letzten Abend waren einige Seelen mächtig ergriffen vom Wort. 

Der Jugend und den Kindern hat Schwester Minna in gesonderten Stunden gedient. Von hier 

aus fuhren wir dann nach Sarajevo, wo wir neben dem schönen Dienst in den Versammlungen 

auch viele Erquickungen in der gewaltigen Bergwelt und im Geschwisterkreis erlebten. In den 

drei Wochen konnten wir, trotz der großen Arbeitszeit und Julihitze, 20 Versammlungen 

halten. Überall machten wir die freudige Feststellung, daß ein großes Verlangen nach dem 

Worte Gottes vorhanden ist. Überall bat man uns, doch wiederzukommen und länger zu 

bleiben. 

Das ist Bosnien. Wer kennt das Land mit seinen unzähligen Bergen? Weit und oft 

atemraubend sind die Wege, wild und heiß ist es in den Tälern. Viele Deutsche Menschen 

wurden dorthin verschlagen, weil sonst kein Raum für sie war. In dieser rauhen Umgebung 

sind sie alle hart geworden, aber Heimweh haben sie immer. Wie köstlich ist es, ihnen die 

Botschaft von der Heimat zu bringen und zu sehen, wie der Herr auch dort seine Gemeinde 

sammelt. 

Johann Sepper. 

Czernowitz. Rumänien. Heute möchte ich Dir eine außergewöhnliche Freude 

mitteilen. Schon seit längerer Zeit waren russische Brüder aus Bessarabien, wegen einer 

falschen Anklage hier im Gefängnis. Sie waren zu je einem Jahr Gefängnis und Zahlung von 

45.000 Lei verurteilt. Alle unsere Bemühungen, sie durch Rekurse frei zu bekommen, blieben 

erfolglos. Nun sind sie ganz unerwartet vor einigen Tagen durch Königliche Amnestie von 

aller Strafe befreit worden. Sie berichteten darüber, daß sie am 21. Juli abends alle vier mit 

Namen im Gefängnis aufgerufen wurden. Mit bangem Herzen meldeten sie sich, etwaige 

Verschlimmerung befürchtend. Sie mußten warten und dies brachte sie in noch größere 

Spannung. Da in höchster Spannung und Erwartung wird ihnen auf einmal die Freiheit ver-

kündigt: „S. M. König Karl hat euch begnadigt!" Überrascht sahen sich die Brüder gegen-

seitig an und konnten es kaum fassen, daß sie frei waren. Nun eilten sie in die Freiheit, um es 

auch den Geschwistern der Gemeinde zu verkündigen. Eine Familie war gerade im Begriff 

sich zur Ruhe zu begeben, als die befreiten Brüder sich an ihrem Fenster meldeten. Die vier 

bärtigen bejahrten Männer kamen mit dem Freudenruf: „Wir sind frei!" in die Wohnung und 

nun war die Freude groß. Noch in später Nachtstunde sangen sie und beteten und lobten        

G o t t. – In unserer Gemeindearbeit hat uns der Herr über all die schweren Klippen gnädig 

hinweggeholfen. In der schweren Zeit des Versammlungsverbotes mußten wir uns in der 

Arbeit ganz umstellen. Wir sind dabei mit Menschen in Berührung gekommen, die noch nie 



in einer Versammlung waren. Auch ihnen konnten wir so in den Häusern die Botschaft von 

Jesus bringen. Dann kam die teilweise Versammlungsfreiheit. Manche Bethäuser sind ja noch 

immer geschlossen. Doch wir werfen unser Vertrauen nicht weg und suchen nach Wegen, um 

doch auch unter allen Umständen unsere Missionsaufgabe zu erfüllen. Wir warten auf die 

Hilfe, die uns der  H e r r  gewiß zur rechten Zeit geben wird. Der Herr bekannte sich auch zu 

unserem Dienst, und es liegen bereits einige Taufmeldungen vor. Leider haben wir auch 

wieder Schwierigkeiten mit unserem Mietsaal für die Versammlungen, den wir wahrschein-

lich verlieren werden. Wohin dann? Der Herr wird's versehn. 

Varna, Bulgarien. Gott hat unsere Arbeit in den letzten zwei Jahren hier reich 

gesegnet. Etwa 50 Seelen wurden der Gemeinde hinzugetan. Der Versammlungsraum erwies 

sich als zu klein. Im Vertrauen auf die Hilfe des Herrn wagten wir einen vergrößerten Umbau. 

Schritt für Schritt bekannte sich Gott zu unserem geringen Unternehmen und ließ es uns 

gelingen, trotz aller Widerwärtigkeiten und Kämpfe. Die Geschwister und besonders auch die 

Neubekehrten legten fast alle persönlich Hand an und arbeiteten mit, opferten auch und 

beteten für die unternommene Sache. Dann kam der Einweihungs-Sonntag des 30.Juli und 

eine besondere Freude war es uns, daß auch Bruder Füllbrandt aus Wien zu uns gekommen 

war, dazu auch fast alle unsere Missionsarbeiter aus den Gemeinden des Landes. Doch die 

Feinde ruhten nicht und es gelang ihnen die Störung so weit zu bringen, daß Br. Füllbrandt 

durch einen Eingriff behördlicherseits dann doch nicht bleiben konnte und abreisen mußte. 

Das trübte unsere große Freude. Aber Gott war uns doch nahe mit seinen Segnungen. Der 

Einweihungstag gestaltete sich zu einem rechten Weihetag für die ganze Gemeinde. Nach-

mittags wurde unser Bruder Chadschieff als Diakon ordiniert, und wieder wollten die Feinde 

stören, aber sie erreichten das Gegenteil. An dem Tage feierte auch unser Zigeunermitarbeiter 

Br. Alexander Georgieff Hochzeit. Abends kamen viele der Gäste zu Wort, so auch unser 

Ehrengast Bruder August Heringer aus USA. So tut der Herr wohl an uns auch in Varna, und 

wir wollen nun im neuen Saal weiter in unserer Arbeit treu erfunden werden. 

Nikola Michailoff. 

Cernauti [=Czernowitz], Rumänien. Am 31.Juli d. J. durften wir zwei Seelen in den 

Namen Jesu taufen. Da in unserem Lande nach der letzten Verordnung, das Taufen nur in der 

Kapelle im Bassin, oder im Verborgenen gestattet ist, so blieb uns nichts anderes übrig, als 

am Abend in aller Stille in unserem Fluß Pruth zu taufen. Es war eine heilige feierliche 

Stunde, die der Herr uns gab. Wunderbar leuchtete der Mond in das Wassergrab hinein, wir 

waren unserem Gott sehr dankbar, daß er uns zur rechten Zeit Licht spendete. Noch heller als 

der Mond strahlten die Gesichter der Täuflinge, denn Christus hat ihnen das wunderbare Licht 

des Vaters geschenkt, welches alle Finsternis der Welt und Sünde verscheucht und die Herzen 

froh und glücklich macht. 

Unsere Bitte geht dahin, der Herr möge mit seinem Licht noch viele Menschen 

erleuchten, damit sie den richtigen Weg finden und den Neugetauften helfen, daß sie in 

diesem Lichte wandeln. 

J. Furcsa [1898-1983]. 

Muzla, Jugoslawien. Ein leuchtendes Beispiel der umwandelnden und lebens-



erneuernden Macht des Evangeliums ist unsere jüngste Gemeinde in Muzla, die in einigen 

Monaten gesammelt wurde und heute schon gegen 20 Glieder zählt. Da der Ort in un-

mittelbarer Nähe einer größeren Fabriksstadt ist, stecken die Menschen dort in besonderen 

Sünden und Lastern. Zudem ist Muzla berüchtigt durch seine Messerhelden und blutigen 

Schlägereien. Auch unsere Brüder dort bildeten früher keine Ausnahme. Ein Bruder z.B. 

war noch in der Nacht vor seiner Taufe im Wirtshaus und erst auf der Fahrt zur Taufe, 

warf er seine Pfeife und Tabak endgültig zum Fenster hinaus. Nun hat Gott diese 

Menschen erlöst, von denen jetzt eine Kraft der Erneuerung und der Heiligung auf den 

ganzen Ort ausgeht. Die radikale Umwandlung dieser rohen Menschen ist wahrlich ein 

Wunder vor unseren Augen. Mannigfache Segnung und Freuden schenkte Gott uns schon 

in Muzla. Ein besonderer Freudentag war aber der 20. August, als wir fünf gerettete 

Seelen taufen durften. Zu diesem Fest waren etwa 70 Geschwister von auswärts gekom-

men, zum größten Teil per Wagen auf weiten und fast unfahrbaren Wegen. Es war rührend 

zu sehen, mit welch fürsorgender Liebe die auswärtigen Geschwister an diese unsere jüngste 

Missionsstation dachten. Damit die jungen Geschwister mit den vielen Gästen ja nicht in 

Verlegenheit kommen, brachten etliche Säcke voll Obst, andere 35 Liter Milch und andere 

Brot mit, So hatten wir dann in urchristlicher Weise Tischgemeinschaft, auf der auch eine 

besondere Weihe lag. Jedermann hatte genug und es blieb noch übrig. Den ganzen Tag bis 

Mitternacht hatten wir große und bewegte Versammlungen, in denen Ungaren, Slowaken 

und Deutsche anwesend waren. Die Wellen der Begeisterung gingen hoch. Die Taufe 

hatten wir in einem Fluß in der Nähe des Dorfes. Da das die erste Taufe in jener 

Gegend war, kamen viele hundert Menschen zum Wasser, und sie standen an beiden 

Ufern. Die Brüder fürchteten, daß es während der Taufe zu Unruhen kommen könnte 

und die ungezähmte Menge gegen uns ausschreiten möchte. Es wurde deshalb sehr viel 

gebetet und wir erlebten geradezu das Gegenteil. 
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Als Bruder Pinter in klarer und überzeugender Weise über die Bedeutung der Taufe sprach, 

und auch während der Taufhandlung waren die Menschen so gepackt, daß man in vieler 

Augen Tränen sah. Gerade diese rauhen Menschen, die zum ersten Mal das Evangelium 

hörten, wurden in ihrem Gewissen getroffen. Schon während der Ansprache zogen unheil-

verkündende Gewitterwolken am Himmel herauf, aber erst nach der Taufe kam der wolken-

bruchartige Regen über uns, der uns auch zum Segen wurde. Wir mußten alle flüchten und in 

kleinen Gruppen suchten wir zerstreut in den Häusern Schutz. Da der Regen aber über eine 

Stunde anhielt, wurde dann in den Häusern gesungen, und die Geschwister legten Zeugnis ab 

von Jesu. Was haben wir da bloß alles bei den Menschen in den Häusern erlebt. Etliche von 

den Fremden kamen dann auch gleich mit zu den Versammlungen, die nun wohl auch nicht 

mehr weg bleiben werden. Wenn die Geschwister in Muzla auch weiter so treu bleiben, dann 

werden wir dort noch Großes erleben. Durch diese Erlebnisse wurden wir alle angefeuert 

weiter zu beten und zu arbeiten, damit der Name des Herrn noch groß werde an seiner 

Gemeinde und sein Reich zu uns komme und zu vielen Völkern um uns. 



Johann Sepper. 

Gruß an Bulgarien! 

Bulgarien! Was soll ich schreiben? 

Soll reden ich zum Zeitvertreiben? 

Nein! Offenbarung warst du mir 

in deiner Schönheit reicher Zier. 

Was heißt denn schön? Ist Kraft und Mut 

nicht Goldeswert, nicht höchstes Gut? 

 

Du nennst dich arm. Du bist bescheiden;  

wer vorwärts strebt, muß können leiden.  

Ich sah dein Ringen, sah dein Müh'n,  

sah auch dein Kämpfen, stolz und kühn  

Und du wirst siegen, gläubig froh,  

wie Pleven und wie Tirnovo! 

 

Man sieht an deinem Werktagskleide  

die Spur vom Unterdrückungsleide.  

Noch heute klingts im Lied daher,  

so schmerzvoll und so sehnsuchtsschwer;  

Dobrudja dein besondrer Schmerz!  

Wie lange leidet schon dein Herz! 

 

Und wer im Kampfe so kann streben,  

in neuen Bauten sich erheben,  

in eignem Stil und neuer Kunst,  

der lebt schon in des Himmels Gunst.  

Und eure Schulen, glänzend weiß,  

sind ganz besondrer Schönheit Preis. 

 

Und Friede glüht auf deinen Fluren,  

von treuer Arbeit Segensspuren.  

Der Herden viel auf deinen Au'n,  

sie sind so friedlich anzuschau'n.  

Auch das ist Schönheit, hohe Freud,  

wie deines Balkans Herrlichkeit! 

 

Ganz unrecht es mir scheinen würde,  

rühmt ich nicht Varna, deine Zierde!  

Wie stolz liegst du am Schwarzen Meer  

und hüllest dich in Seide schwer;  

erlauchte, frohe Künstlerhand,  



sie schmückt mit Gärten dein Gewand. 

 

Doch 's schönste, was ich hab erfahren  

war Gastfreundschaft, der wunderbaren.  

In allen Kreisen, landringsum  

leucht't sie wie's Evangelium,  

selbst in Zigeunerhütten, arm,  

wurd`s froh in mir und liebewarm. 

 

Nun ich muß wieder 's Reisen wählen,  

werd in der Schweiz nun froh erzählen,  

die Wunder all, die ich erlebt,  

was für ein feines Volk hier lebt.  

Zum Himmel heb ich Herz und Hand.  

Gott segne das Bulgarenland! 

Bulgarien, Juni 1939. 

Peter Jezler, Schweiz. 

Bruder Peter Jezler, der Leiter der Schweizer Zigeuner Mission, besuchte in diesem 

Sommer Bulgarien und interessierte sich dort auch sehr für unsere Missionsarbeit unter den 

Zigeunern. Bei seinem Scheiden aus Bulgarien hinterließ er in unserem Missionshause in 

Lom dies Gedicht, welches auch unsere Leser interessieren wird. 

K. F-dt. [Karl Füllbrandt?] 

Zagreb, Jugoslawien. Zum Heimgang Bruder Vinko Vacek's. Am 28. Juli rief 

der Herr unsren Bruder und langjährigen Bundesvorsitzenden Prediger Vacek, Zagreb, 

heim. Uns alle hat die Kunde von seinem so unerwartet schnellen Tod tief erschüttert. Mit 

ihm hat der Herr einen seiner fruchtbaren Knechte aus der Arbeit genommen Wenn wir 

auf sein Lebenswerk zurückblicken, können wir nicht anders als die Gnade unsres Herrn 

rühmen. Geboren ist er in einem kroatischen Dorfe nahe der Stadt Daruvar am 30. 

November 1882. Seine Eltern waren Landwirte. Im Jahre 1910 ging er nach Amerika. 

Da arbeitete er nahezu 10 Jahre in den Ford'schen Autofabriken. Vor seiner 

Bekehrung führte er ein Welt- und Sünderleben. Besonders fröhnte er der Leiden-

schaft des Trinkens und Rauchens. Sein leiblicher Bruder lud ihn ein in eine Detroiter 

Baptisten Versammlung, wo er durch das verkündete Gotteswort erweckt und zu Jesus 

geführt wurde. Von der Stunde seiner Bekehrung an erfüllte ihn eine flammende Liebe 

zu dem Heilande der ihn gerettet hat. Diese Liebe trieb ihn auch, den Sündern die rettende 

Botschaft so lebendig ins Herz zu prägen, daß viele Hunderte, ja vielleicht Tausende, 

durch seine Verkündigung erweckt wurden. Die leitenden Brüder in Detroit merkten 

bald, welch ein wunderbar begabter Evangelist der junge Bruder Vacek ist, nach einer 

Schulung ordinierten sie ihn bald zum Prediger. 

1922 kehrte er zurück in die Heimat, u. zw. mit Frau und sieben Kindern. Wegen dieser 

großen Kinderzahl fand er in Zagreb, wo er sich gleich nach seiner Ankunft niederlassen 



wollte, keine Wohnung. Darum wohnte er einige Jahre in der Provinz. Schon von hier aus 

begann er eine weitverzweigte Missionsarbeit unter Kroaten und Serben. Aber seine frucht-

reichste Arbeit setzte erst ein, als er 1927 nach Zagreb siedelte. Was er in diesen letzten 12 

Jahren alles getan und erreicht hat, erinnert an die ersten Missionare Onckens in Deutschland. 

Monatelang war er fort auf Missionsreisen, trotz dem er daheim eine Familie von elf Kindern 

hatte. Von der österreichischen bis zur griechischen Grenze und vom Adria Meer bis hinauf 

zur rumänischen Grenze führte ihn sein Missionsweg. Zumeist hatte er unter ausschließlich 

römischen Katholiken zu wirken. Und der Herr hat seinen Dienst an allen Orten überreichlich 

gesegnet. Allenthalben entstanden in erzkatholischen Gegenden blühende Baptisten-

gemeinden. Seine Verkündigung hatte etwas zündendes an sich. Es war, als ob er Feuer in die 

Herzen geworfen hätte. Man kann die Zahl derer die von Bruder Vacek getauft wurden, noch 

nicht genau berechnen, aber es dürften weit über 1000 sein, die durch ihn in unsren deutschen, 

ungarischen, rumänischen, slowakischen, kroatischen und serbischen Gemeinden getauft 

wurden. Er war ein mit wunderbarer Rednergabe ausgerüsteter Evangelist. Sehr gerne trieb er 

auch echt baptistische „Knopfloch-Mission". Es war ihm etwas zur zweiten Natur gewor-

denes, Traktate unterwegs zu verteilen und daran religiöse Gespräche anzuknüpfen. Einmal 

mußte er in einem bosnischen Han, eine echt orientalische, sehr primitive Herberge, über-

nachten. Die dort rauchenden mohammedanischen Dorfleute staunten den seltenen Gast an. 

Bruder Vacek aber fühlte sich auch unter diesen Menschen wie in einer Kapelle. Nachdem er 

gebetet hatte nahm er sein Neues Testament heraus und las den rauchenden Männern von 

Jesus vor, der auch sie liebte. Ein ander Mal durfte er mit seinem amerikanischen Gefährten in 

der Gendarmen Kaserne übernachten, und auch da betete er öffentlich und las aus Gotteswort. 

Vom Jahre 1923 an gab er auch das einzige slawische Blatt unsrer Baptisten in Jugoslawien 

heraus: „Glas Evandjelja" d.h. Evangeliumsstimme. Durch dieses Blatt hat er nicht nur unsre 

slawischen Gemeinden zu fördern gesucht, sondern er hat es auch gebraucht zur Wehr gegen 

die häufigen Angriffe der katholischen Presse. Mit schlagender Ironie konnte er die oft 

gehässigen Ausfälle der Gegner parieren. Doch er hatte sich nicht nur selber gewehrt, sein 

Herr hat ihn oft beschützt, wenn die Feinde des Evangeliums ihn bedrohten. – Am 30. Juli 

wurde er unter großer Teilnahme beerdigt. Dort wurde, dem Herrn zur Ehre, nochmals zum 

Ausdruck gebracht, was er unsrem Lande und unsrem baptistischen Werke war. Von seinem 

Kommen nach Jugoslawien bis einige Monate vor seinem Tode, war er der ständige Leiter 

unsres Bundeswerkes. Er war der Leiter des serbisch-kroatisch und slowenischen Werkes. 

Auch betreute er die slowakischen und rumänischen Gemeinden, da dieselben keinen eigenen 

Prediger haben. Wieviel Mühe und Sorge mit solch verzweigtem Dienst verbunden ist, das 

weiß unser Herr am besten. Er hat gewiß auch schon den Lohn bereit gehabt als er seinem 

treuen Knechte 

 

[Seite] 10      Täufer-Bote [1939, Aug./Sept.] Nr. 8-9 

Feierabend gebot. Wir wollen darum auch nicht klagen, sondern dem Herrn danken, daß er 

unsrem Lande einen solch unermüdlichen Arbeiter geschenkt für unser slawisches Werk. Und 

wir beten, daß der Herr unsrem Werke noch solche Männer schenke, vor allem aber, daß er 

uns selber durch seinen Geist gestalte zu restloser Treue und Hingabe bis Er wiederkommt, 



oder uns vor seinem Kommen heimrufen wird.  

J. Wahl 

Druckfehler. Letzte Nr. (Juli) Seite 8, Zeile 32 von oben, muß heißen: „Gott schafft die 

Welt aus dem „Nichts, richtiger „aus  s i ch"! Die Weltschöpfung ist gleichsam die Sichtbar-

machung der unsichtbaren Gedanken Gottes! 

Mai-Nummer, Seite 3, vorletzte Zeile unten, muß heißen: „Nun entdeckt man, daß der 

milde Ölabdruck –  M a n n  keine Hand hat. 

Adressenänderung. Paul Galambos, Gyönk, Luther Márton utca 529. Tolna m.  

Aus der Botentasche 

Wir sind in der Welt, nicht um zu glänzen, sondern um geopfert zu werden.  

Prof. Karl Heim. 

* 

Als heimlicher König durchs Erdenland  

Schreitet der Christ an des Heilands Hand.  

Noch deckt ein Mantel den Königsglanz.  

Und statt der Krone den Dornenkranz  

Preßt ihm aufs Haupt oft schmerzend die Not  

Noch kämpft er mit Sünde, Teufel und Tod  

Und muß in Leiden oft weinend stehn,  

Wo andre schimmernd in Freude gehn. 

Und dennoch, um seine Stirne flicht  

Sich liebevoll ewiges, himmlisches Licht.  

Er ist ja ein König mit Krone und Reich,  

Dem nichts auf Erden an Würde gleich.  

Es kommt die Stunde, die Hülle fällt.  

Ihn krönt zum König der Herr der Welt.  

Was hier nur ein Ahnen, ist dann erfüllt.  

Er wird verklärt in des Heilands Bild. 

Fritz Woike. 

* 

Im vorigen Jahrhundert gab es in einer kleinen Stadt Deutschlands eine Erweckungs-

bewegung. Der Bürgermeister bekam den Auftrag, an die Regierung darüber zu berichten. Er 

sandte einen Polizeidiener zur Überwachung in die Versammlungen. Es dauerte nicht lange, 

da sang der Polizeidiener aus vollem Herzen mit: „Mir ist Erbarmung widerfahren –". Nun 

übernahm der Bürgermeister selbst die Aufsicht und lauschte vom Garten aus, um etwas zu 

finden, das die polizeiliche Auflösung begründen sollte. Er lauschte und wurde durch ein 

Gebet Tillmann Siebels bis ins Innerste getroffen. Sein Bericht an die Regierung lautete 



günstig. Bald darauf lag des Bürgermeisters hoffnungsvoller Sohn im Sterben. Da ließ der 

Vater seinen Nachbarn Tillmann Siebel in der Nacht rufen. Unter dessen Gebet ist der junge 

Mann selig heimgegangen und der stolze starke Vater vor Gott zusammengebrochen. Am 

nächsten Sonntag ging der Bürgermeister in die verachtete Versammlung. 

* 

Die Gottesgeschichte. Wie der Golfstrom durch das Meer fließt, unsichtbar vor den 

Augen der Menschen und ohne eine Grenze anzugeben, die ihn vom übrigen Wasser scheidet 

und doch spürbar und wirksam ist – die Länder, an denen er vorbeifließt, wissen es und leben 

von ihm – so ist die Gottesgeschichte. Für menschliche Vernunft ist sie nicht zu fassen; sie ist 

und bleibt vielmehr vom gewöhnlichen Geschehen überdeckt. Allein, die Welt lebt von ihr, 

auch wenn sie es selbst nicht weiß, und sollte es doch wissen, um ihre eigne Geschichte 

danach ordnen zu können. Das ist aber nicht möglich ohne die Heilige Schrift und die Schau, 

die sie dem menschlichen Geiste eröffnet. 

D. Dr. S. Schöffel, Die Herrlichkeit der Bibel. 

* 

Wir impfen der Welt eine sanfte Abart des Christentums ein, sodaß sie gegen das 

wirkliche Christentum nachgerade immun ist. Und das wirkliche Christentum erscheint uns 

fremd und unmöglich. Unsere Kirchen bestehen weithin aus Leuten, die über beides gleicher-

weise entsetzt wären, sowohl, wenn man am Christentum Zweifel erhöbe, als auch, wenn man 

es in die Wirklichkeit umsetzte.  

Stanly Jones. 

Umschau 

Älteste sudetendeutsche Bibel. Das Stift Tepl bei Marienbad mit seiner 750jährigen 

Geschichte beherbergt als kostbares Kleinod den berühmten Codex Teplensis, eine deutsche 

Bibel-Handschrift aus der zweiten Hälfte des 14.Jahrhunderts. Die Schreiber – es waren ihrer 

vier – sind uns dem Namen nach noch unbekannt. Die im Codex Teplensis überlieferte 

Übersetzung ist die Vorlage für die erste deutsche Druckbibel gewesen, die im Jahre 1466 

Mentelin zu Straßburg herstellte. Die Bibel wurde noch 13 Mal bis zu Martin Luthers 

Bibelübersetzung gedruckt. 

Die Stanislauer-Anstalten stehen vor der Notwendigkeit, Zöglinge zu entlassen und 

Abteilungen aufzugeben. Auf Grund neuer Verordnungen der Behörde wurden dem deutschen 

evangelischen Liebeswerk rückwirkend für 6 Jahre hohe Steuern auferlegt. So wird auf 

„gesetzlichem" Wege das schöne und nützliche Werk lahmgelegt. 

In Albanien sind 70% der Bevölkerung Mohammedaner, 20% gehören der orthodoxen 

Kirche an und 10% sind römisch- katholisch. Zusammen zählen sie etwas [über?] eine 

Million, und unter ihnen arbeitet eine einzige kleine Mission in Kortcha. 

Die Mitgliederzahl der kämpfenden Gottlosen in Rußland ist von rund 7 Millionen 



im Jahre 1935 auf noch 2 Millionen jetzt gesunken. 

„Zeit im Querschnitt" (15. 5. 39) berichtete: „Das Volkskommissariat des Innern hat ein 

Verbot des Orgelspiels in Kirchen erlassen. Alle Kirchenorgeln sind binnen kürzester Frist 

an den Verband der kämpfenden Gottlosen abzuliefern. 

Obwohl die Heilsarmee in Mexiko verboten war, hat ein bekehrter Kommunist unter 

Trinkern und anderen Entgleisten ein Werk begonnen und trotz Verhaftung fortgesetzt die 

Predigt und erreicht, daß er jetzt sein Werk unbelästigt weitertreiben kann. 

In den Vereinigten Staaten haben sich drei große Methodistische Gruppen zu der 

„Vereinigten Methodistischen Kirche" zusammengeschlossen. Die entscheidende Tagung 

fand Ende April in Kansas City statt. Damit ist der seit lange geplante Zusammenschluß 

Wirklichkeit geworden. Und es steht zu hoffen, daß derselbe belebend und anspornend auf die 

Einigungsversuche der amerikanischen Baptisten wirkt, die auch noch in drei verschiedenen, 

wenn auch freundschaftlich verkehrenden Verbänden zusammengefaßt sind. 

– –  – –  

Daran haben wir die Liebe erkannt, daß er sein Leben für uns dargelegt hat (1.Joh. 3,16). 

Liebe! die du überwunden meinen harten stolzen Sinn,  

Liebe! die du mich gebunden, daß ich ganz dein eigen bin,  

Liebe! dir ergeb' ich mich, dein zu bleiben ewiglich! 

Fl[eischer]. 

 – – –  – –  

Bezugspreis [usw. wie im Heft für Februar 1939, aber neue Adresse für:] Pred. P. Galambos, 

Gyönk, Luther Márton utca 529, Tolna m., (Postscheckkonto 16.165 cz); 

 

Beilage zum „Täuferbote" Nr. 8–9.     August–September 1939. 

Dicizie Ministerială Nr 31.999 

veröffentlicht im Monitorul Oficial Nr. 161 vom 15.Juli 1939. 

(Übersetzung) 

Wir, Minister, Staatssekretär der Abteilung der Kulte und Künste, bestimmen auf Grund 

der Verfügung aus Artikel 19 der Verfassung und der Artikel 1 und 24 des Gesetzes über die 

allgemeine Rechtslage der Kulte, und des Strafgesetzes mit Bezug auf die Kulte, Vereine und 

Versammlungen, und der gesetzlichen Bestimmungen für die Ruhe und Ordnung im Staate, 

folgendes: 

Kapitel I  

Verbotene Religionsgemeinschaften 



Art. 1. – Es sind gänzlich verboten die Religionsgemeinschaften, welche durch ihre 

Lehre und Ausübung der kirchlichen Gebräuche die Gesetze der Organisation des Staates und 

seiner Einrichtungen angreifen und gegen die guten Sitten, die Sicherheit des Staates und die 

öffentliche Ordnung und Ruhe verstoßen. 

Die bis jetzt festgestellten Religionsgemeinschaften, deren Bestehen und Tätigkeit 

gänzlich untersagt ist, sind folgende: Die Gemeinschaft der Millinisten (internationale 

Bibelforscher, Zeugen Jehovahs durch die Bibel- und Traktat-Gesellschaft oder unter 

irgendeiner anderen religiösen Benennung, Zivil- oder Handels-Bezeichnung auftreten), 

Pfingstler, Zitterer (Tremuratorii), Apostolische Gottesgemeinde, Bekehrte (Pocaitii), 

Nazarener, Reformierte Adventisten, Ernter (Seceratorii), Hlistii, Inochentistii und Stilistii. 

Die Verwaltungs- und Polizei-Behörden werden ihre Bethäuser schließen und 

Bestandesaufnahme über ihre Vergehen gegen das Strafgesetz und gegen die andern 

bestehenden Belagerungsgesetze machen. 

Kapitel II  

Anerkennung von Religionsgemeinschaften 

Art. 2. – Keine Religionsgemeinschaft oder Gruppe darf sich betätigen, das heißt, darf 

kein öffentliches Zeugnis ablegen über eine religiöse Lehre und kein kirchliches Ritual 

ausführen, wenn sie nicht vorher zu diesem Zweck vom Ministerium der Kulte und Künste 

die Bewilligung erhalten hat, gegeben unter den Bedingungen dieser gegenwärtigen 

Verordnung. 

Art. 3. – Für den Erwerb der Bewilligung für eine Religionsgemeinschaft wird eine 

Anzahl von mindestens 100 Mitglieder verlangt, Männer, rumänische Staatsbürger, volljährig, 

Familienhäupter, die durch ein öffentliches Zeugnis beweisen können, daß sie keinem andern 

Kult angehören, und daß sie sich im Vollbesitz der bürgerlichen und politischen Rechte, 

befinden. Sie haben dem Ministerium eine Denkschrift mit der Darlegung ihrer religiösen 

Lehre und der Ausführung ihrer kirchlichen Gebräuche, sowie auch das Statut ihrer 

Organisation einzureichen. Das Gesuch für die Bewilligung der Religionsgemeinschaft muß 

von den zuständigen Behörden legalisierte Unterschriften tragen und von amtlichen 

Bescheinigungen begleitet sein, die die durch diesen Artikel verlangten Bedingungen 

bestätigen. 

Kapitel III  

Anerkannte Religionsgemeinschaften 

Art. 4. – Folgende Religionsgemeinschaften sind anerkannt: Die Religionsgemeinschaft 

der Baptisten, die Religionsgemeinschaft der Adventisten des 7. Tages, und die 

Religionsgemeinschaft der Christen gemäß des Evangeliums. 

Kapitel IV 

Bedingungen für die Tätigkeit der anerkannten Religionsgemeinschaften 



Art. 5. – Die Religionsgemeinschaften dürfen keine Mitglieder, die andern Kulten 

angehören, aufnehmen, ohne vorher überzeugt zu sein daß die gesetzlichen Bestimmungen für 

den Austritt aus dem Kult, dem sie angehört haben, erfüllt sind. 

Art. 6. – Die Religionsgemeinschaften dürfen örtliche Organisationen nur mit 

wenigstens 50 Gläubigen, Familienhäuptern oder selbständigen Personen bilden. 

Zwecks Erreichung der Mindestzahl der Gläubigen können sie sich aus zwei oder 

mehreren benachbarten Orten zu einer gemeinsamen Organisation zusammenschließen. 

Der Sitz der Organisation soll dort sein, wo sich das Bethaus befindet. 

Art. 7. – Religiöse Versammlungen und Predigten dürfen nur in den Bethäusern 

gehalten werden, die Baulichkeiten sein müssen, die allein für diesen Zweck bestimmt sind 

und als solche dem Gemeindeamt (Primarie), dem Bezirksamt (Prefektur), dem Gauamt 

(T[?]inut) und dem Kultusministerium bekannt gegeben sind. 

Für den Gebrauch eines Bethauses ist es nötig, daß mindestens 50 Gläubige in der 

Ortsorganisation eingeschrieben sind. Die Gläubigen aus zwei oder mehreren Orten können 

zur Erfüllung dieser Mindestzahl eine gemeinsame örtliche Gemeindeorganisation bilden. 

Gebetshäuser können nur im Rahmen einer Organisation benutzt werden, welche den 

Gebrauch derselben überwacht und die Verantwortung darüber hat. 

Die Bethäuser müssen den gesundheitlichen und hygienischen Bedingungen ent-

sprechen, die von den in Kraft stehenden Bau- und Polizei-Vorschriften verlangt werden. 

Im Interesse der öffentlichen Ruhe und zwecks Vermeidung religiöser Demonstrationen 

und Konflikte dürfen die Bethäuser nur bei einer Entfernung von mindestens 200 Meter von 

Orten der Anbetung anderer Kulte oder Religionsgemeinschaften benutzt werden. 

Befreit von der Bestimmung der Anzahl der Gläubigen und der Entfernung sind die 

Bethäuser, die vor dem 14. Juni 1938 in Gebrauch waren. 

In Zukunft dürfen Bethäuser nur auf Grund einer vorherigen Bewilligung des 

Kultusministeriums eröffnet werden. 

Art. 8. – Die Schließung eines Bethauses kann nur auf Grund eines Befehls des 

Ministeriums der Kulte und Künste geschehen. 

Art. 9. – Gottesdienste, die durch ihre Natur gemäß der rituellen Vorschriften der 

Religionsgemeinschaft außerhalb der Bethäuser vollzogen werden müssen, dürfen nur unter 

Erfüllung der Gesetze und Regeln der öffentlichen Ordnung geschehen, und nur unter 

Vermeidung jedweder Handlungen, die eine Beleidigung anderer anerkannter Kulte darstellen 

könnten. 

Zu diesem Zwecke müssen die Ortsbehörden im Voraus auf Ansuchen des Predigers der 

Organisation und gemeinsam mit diesem, Zeit und Ort solcher Versammlungen festsetzen. 

Beerdigungen bedürfen keiner besonderen Bewilligung. 

Art. 10. – Die Prediger und Mitglieder des Vorstandes der Religionsgemeinschaften 



gemäß den Statuten der Organisation, müssen rumänische Staatsbürger und volljährig sein, 

sich aller Zivilrechte erfreuen, keine bedeutende Verurteilung erlitten haben, und die, welche 

über 30 Jahre alt sind, müssen ihre politische Rechte besitzen. 

Die Namen der Prediger und Vorstandsmitglieder müssen Zwecks Überprüfung dem 

Kultusministerium, und von diesem den Ortsbehörden bekanntgegeben werden. 

Art. 11. – Die Prediger müssen außer ihrer beruflichen Ausbildung mindestens vier 

Sekundarschulklassen besucht haben. 

Eine Ausnahme hiervon machen jene Prediger, die bisher ihre Tätigkeit auf Grund der 

Bewilligung des Kultusministeriums ausgeübt haben. 

Art. 12. – Die Prediger dürfen ihren Beruf nur in Ortsorganisationen der Religions-

gemeinschaften ausüben, für die sie eingesetzt sind, und können ihre Amtshandlungen nur an 

Mitgliedern dieser örtlichen Organisation vollziehen. 

Art. 13. – Die Prediger dürfen den Kindern der Mitglieder einer Ortsorganisation 

Religions- und Sittenunterricht im Bethaus oder einem andern dazu bestimmten Raum 

erteilen. 

Art. 14. – Proselitismus [Proselytismus] in Gesamtheit oder im Einzelnen – allen Kulten 

des Landes verboten – ist auch Mitgliedern der Religionsgemeinschaften untersagt. 

Diese dürfen in den Versammlungen jeglicher Art die Lehre, die kirchlichen Gebräuche, 

die Organisation und die Diener anderer Kulte nicht herabsetzen. 

Art. 15. – Die Religionsgemeinschaften dürfen von ähnlichen ausländischen 

Organisationen nicht abhängig sein, und dürfen keinerlei andere Beziehungen pflegen außer 

derer, die aus der Gleichheit der Lehre und der religiösen Gebräuche hervorgehen. 

Vertreter ähnlicher ausländischer Religionsgemeinschaften dürfen an den Be-

sprechungen und Bestimmungen der religiösen Kongresse im Lande nur mit der vorherigen 

Bewilligung des Kultusministeriums und zwar, nur im Rahmen derselben teilnehmen. 

Art. 16. – Die Religionsgemeinschaften dürfen zur Ausbildung ihres religiösen 

Personals Berufsschulen gründen. 

Die Organisation dieser Schulen, das Studienprogramm und die Anstellung der 

Lehrkräfte müssen vom Kultusministerium vorher genehmigt sein. 

Art. 17. – Den Religionsgemeinschaften ist erlaubt, Schriften zwecks Ausbreitung ihrer 

Glaubenslehren und kirchlichen Gebräuche, sowie praktische Anweisungen jeder Art, unter 

ihren Gläubigen herauszugeben und in Buchhandlungen, Zeitungständen und Bethäusern zu 

verkaufen. Jede solcher Veröffentlichungen muß auf dem Umschlag den Namen der 

herausgebenden oder vertreibenden Gemeinschaft tragen. 

Bei Vertreibung dieser Veröffentlichungen durch die Ortsorganisationen muß deren 

Siegel auf jedes verbreitete Exemplar aufgedruckt sein. 

Die Religionsgemeinschaften, die Schriften drucken, müssen je drei Exemplare dem 

Ministerium der Kulte und Künste einsenden. 



Art. 18. – Innerhalb einer Zeit von drei Monaten vom Tage der Veröffentlichung dieser 

Verordnung an, haben die Organisationen der anerkannten Religionsgemeinschaften dem 

Ministerium der Kulte und Künste Listen mit folgenden Angaben einzureichen: 

a) Sitz der Organisation, Name und Beruf der Mitglieder des Vorstandes, die Orte, die 

zur Organisation gehören, den Ort, wo sich das Bethaus befindet, die Zeit, seit wann es im 

Gebrauch ist, Name und Beruf des Besitzers des Bethauses, Rechtstitel dieses Bethauses. 

b) des Predigers Name, Wohnort, Staatsbügerschaft, Alter und Volksangehörigkeit, seit 

wann er im Dienst als Prediger steht, und seinen Studiengang. 

c) Der Mitglieder Namen, Wohnort, Staatsbürgerschaft, Alter, Volksangehörigkeit, 

unter Angabe des früher zuständigen Kultes, Zeit des Übertrittes und falls der Übertritt nach 

dem 22.April 1928 erfolgte, Nummer des Austrittsscheines und der ausstellenden Behörde. 

Nichteinhaltung der Einsendungsfrist dieser Angaben bedeutet ungesetzlich Betätigung 

der Organisation und nach Ablauf der Frist Auflösung und Schließung des Bethauses durch 

das Ministerium der Kulte und Künste. 

Art. 19. – Die Ortsorganisationen der Religionsgemeinschaften haben am Schlusse 

jedes Jahres Ergänzungslisten über die neueingeschriebenen Mitglieder unter Anführung der 

Angaben des Artikels 18, Punkt b dieser Verordnung einzureichen, desgleichen eine Liste der 

Mitglieder, die die Organisation verlassen haben. 

Art. 20. – Diese Verfügung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung im Monitorul 

Oficial in Kraft. Die früheren Verfügungen sind und bleiben aufgehoben. 

Art. 21. – Der Herr Direktorreferend, der mit den Angelegenheiten der Religions-

gemeinschaften betraut ist, wird mit der Ausführung der gegenwärtigen Verfügung beauftragt. 

Gegeben am 12. Juli 1939. 

Nr. 31.999. 

Minister der Kulte und Künste 

Nicolae Zigre. 

Anmerkung. Ziemlich unerwartet ist im Gesetzblatt vorstehende neue Verordnung 

erschienen. Damit ist endlich der ungewisse Zustand beseitigt, in dem die Gemeinden 

seit Monaten standen. Zum Verständnis dieser Verordnung ist folgendes zu beachten: 

Die „Baptisten", „Adventisten des 7. Tages" und die „Christen gemäß des 

Evangeliums" (sogenannte „Offene Brüder"), sind wie auch bisher ausdrücklich 

„anerkannt", aber nicht als ein „Kultus", sondern als „religiöse Gesellschaft" (Verein), die 

unter Vereinsgesetzen steht und für die jederzeit eine neue Verordnung mit neuen 

Bedingungen für ihr Bestehen und ihre Tätigkeit erlassen werden können, wie es ja in den 

letzten Jahren mehrfach so einschneidend geschehen ist, daß ihre Existenz überhaupt in 

Frage gestellt war. Die Rechte als ein „Kultus" (wenn auch zu unterscheiden von den 

hier sogenannten „historischen Kulten"), die die Baptisten vor der Angliederung an 

Rumänien in Siebenbürgen, Banat und in Bessarabien besaßen und ihnen auch nach dem 



Anschluß gewährt werden müßten, sind damit noch immer nicht gegeben. 

Aber im Ganzen ist an dieser Verordnung das Bemühen zu erkennen, eine Lage zu 

schaffen, die sowohl für den Staat, als auch für die Religionsgemeinschaften tragbar erscheint. 

Vor allem ist hervorzuheben, daß der Herr Minister die vorhandenen Wirklichkeiten berück-

sichtigt und nicht Forderungen stellt, die die bereits bestehenden Gemeinden rückwirkend 

auflösen würden, wie in der vorigen Verordnung geschah. Siehe Art. 7, vorletzter Absatz, und 

Art. 11, zweiter Absatz. Denn wenn z. B. ein ungestörtes Beieinanderstehen der Anbetungs-

stätten in geringerer Entfernung als 200 Meter bisher bis zum Teil über 40 Jahre möglich war, 

so dürfte auch für die Zukunft mit Recht nichts zu befürchten sein. 

Viele der Artikel sind von den Religionsgemeinschaften von je her eingehalten worden, 

weil sie volles Verständnis dafür haben, daß in einem Staate auch in religiöser Hinsicht eine 

gewisse Ordnung herrschen muß. Das betrifft besonders den Übertritt von einem Kult zum 

andern. Hierbei kommt es sehr darauf an, daß die Anwendung der Übertrittsbestimmungen 

von den Behörden nicht behindert werden. Denn in dieser Beziehung bestanden bisher oft 

größte Schwierigkeiten und diese allein sind die Ursache, wenn jemand in Gefahr kommt, 

nach andern Glaubensregeln leben zu wollen, ohne die vorgeschriebene Absage an seinen 

bisherigen Kult ordnungsgemäß vollzogen zu haben. Jemand zu solchem Übertritt zu nötigen 

oder zu drängen, kommt für uns garnicht in Frage, weil wir grundsätzlich nur solche als 

Glieder aufnehmen, die ohne jede Nebenabsicht aus ehrlicher, freiwilliger Entscheidung 

glauben, diesen Schritt vor Gott tun zu müssen. Daß es uns nicht einfach um viele Mitglieder 

zu tun ist, beweist am besten unsere Praxis, daß wir solche ausschließen, die die Bedingungen 

nicht erfüllen, eine Glaubensregel, welche die allerwenigsten Kirchen üben. 

Eine bemerkenswerte Behinderung liegt in Art.12. Danach scheint es, daß ein Prediger 

sich von einem seiner Kollegen auch nicht einmal vertretungsweise aushelfen lassen darf, 

wenn er durch Krankheit oder sonstwie an der Bedienung seiner Gemeinde verhindert ist. Auf 

Anforderung des Predigers und der Gemeinde soll ein Prediger dem andern, aushilfsweise 

Dienst leisten dürfen, das wäre dann noch kein Verstoß gegen das Grundsätzliche, was mit 

diesem Artikel gemeint sein mag. 

Im ganzen sehen wir die tragbare Lage, die durch die neue Verordnung geschaffen 

worden ist, als die Erhörung der vielen Gebete an, die unsere Glaubensgenossen in allen 

Ländern der Welt für uns erhoben haben und hoffen, daß nun auch die Bethäuser, die bisher 

noch immer geschlossen waren, geöffnet werden, weil sie nach Art. 7, vorletzter Absatz, von 

den Bestimmungen befreit sind, die ihre Schließung vornehmlich veranlaßte.  

Fl[eischer]. 

 

 

 



[Täuferbote, Oktober 1939 = Nummer 10, Seite 1:] 

Täufer-Bote 

Monatsschrift der Baptisten-Gemeinden deutscher Zunge in den Donauländern 

+ Die Wahrheit ist untödlich! + 

 

10.Jahrgang   Novi Sad, Oktober 1939   Nummer 10 

 

Falsche und wahre Liebe 

Daran haben wir die Liebe erkannt, daß er sein Leben für uns dargelegt hat. (1.Joh. 3,16) 

Der Prophet Hosea (4,6) hat uns das bedeutungsvolle Wort Gottes überliefert: „Mein 

Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis!" Wo es an Erkenntnis fehlt, kann kein rechtes 

Handeln erfolgen, und so führt der Weg zum Untergang. Das geht so im irdischen wie im 

geistlichen Leben. Deshalb betet Paulus um Erkenntnis für die Gläubigen (Eph. 1,17) und 

Petrus sagt ihnen: „Wachset in Gnade und Erkenntnis (2.Petr. 3,18). So ist auch Erkenntnis 

nötig, um falsche und wahre Liebe unterscheiden zu können und der Apostel Johannes kann 

freudig bezeugen: Wir haben erkannt, wir haben die Erkenntnis gewonnen, was wahre Liebe 

ist! Diese Erkenntnis ging durch folgende Stufen: 

Wir leben in einer Welt, die unter fremder Herrschaft steht. Wo diese Erkenntnis 

fehlt, besteht größte Gefahr der Verführung, deshalb sagt der Apostel am Anfang dieses 

Abschnitts: „Kinder, daß euch niemand verführe!" (Vers 7). Der fremde Herrscher, unter dem 

diese Welt steht, ist Satan, der Widersacher Gottes, der gradezu „der Gott dieser Welt" 

genannt wird (2.Kor. 4, 4). Es gibt daher keine größere Aufregung und Empörung in dieser 

Welt, als wenn sich jemand zu Jesus bekehrt, d.h. sich von der Fremdherrschaft Satans lossagt 

und sich unter die Herrschaft Jesu stellt, der von Gott zum künftigen Herrscher über diese 

Welt erwählt worden ist. Deshalb „verwundert euch nicht, wenn euch die Welt haßt" (Vers 

13). Ebensogroß ist die Aufregung, wenn Jünger Jesu anfangen es ernster zu nehmen mit der 

Nachfolge Jesu. Denn auch das kann Satan nicht so ruhig hingehen lassen, denn es bedroht 

seine Herrschaft. Sobald wir eine klare Erkenntnis davon haben, daß die gegenwärtige Welt 

unter der Fremdherrschaft Satans steht, werden alle diese Vorgänge verständlich und wir 

bleiben vor Verführung bewahrt. 

Das Merkmal dieser Fremdherrschaft ist falsche Liebe, die sich als Liebe ausgibt 

und doch keine ist. Falsches ist die Nachahmung des Echten. Falsch ist diese „Liebe", weil sie 

nur da liebt, wo sie ihren Vorteil findet. Als Satan im Paradiese die Menschen verführte, von 

dem verbotenen Baum zu essen, weil sie dann größere Erkenntnis bekämen und wie Gott 

werden würden, da schien es so, als ob Satan die Menschen mehr liebe als Gott, der ihnen die 



Frucht dieses Baumes versagte. Aber es war  f a l s c h e  Liebe. Satan suchte nicht das Wohl 

der Menschen, sondern  s e i n e n  Vorteil, er wollte aus den Vertretern Gottes auf Erden 

Werkzeuge und Kämpfer für  s i ch  und seine Herrschaft machen. Als Judas sagte: „Warum 

ist diese teure Salbe nicht verkauft worden und den Armen gegeben?", sprach er nicht aus 

Liebe zu den Armen, sondern um seines eignen Vorteils willen, damit er mehr stehlen könne. 

Es war falsche Liebe! Die Jünger hatten das damals noch nicht erkannt. Aber später hat das 

Johannes in seinem Evangelium ausdrücklich hinzugefügt (Joh. 12, 6). 

Diese falsche Liebe, die mit ihrem „Lieben" ihren eignen Vorteil sucht, ist das ausge-

sprochene Merkmal „dieser gegenwärtigen bösen Welt" (Gal. 1,4), denn „die ganze Welt liegt 

in den Armen dieses Bösen", schreibt der Apostel (1.Joh. 5,19). In allem Wesen dieser Welt 

zeigt sich, daß alles, was da an Liebe geboten wird, falsche Liebe ist, die ihren Vorteil sucht. 

Das ist allgemeiner Grundsatz im Geschäftsleben, und selbst in die zartesten Bande mensch-

lichen Lebens eingedrungen, in die Ehe. Viele Ehen gehen daran zugrunde, weil sie auf 

falscher Liebe aufgebaut sind, wo jeder seinen Vorteil sucht. Deshalb: Habt nicht lieb die 

Welt! 

Falsche Liebe offenbart sich auch darin, daß sie in Haß umschlägt, wenn sie ihr Ziel 

nicht erreicht und ihren Vorteil nicht findet. Vers 11–12 gibt der Apostel dafür das Beispiel 

Kains an: „Warum ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders 

gerecht." Es ärgerte ihn, daß sein Opfer nicht den Zweck erreichte, daß Gott auf ihn gradeso 

wohlgefällig blicke, wie auf seinen Bruder, und deshalb schlug seine Liebe um in tödlichen 

Haß. Weil aber der Haß sich nicht unmittelbar an Gott auswirken kann, läßt er sich an dem 

aus, den Gott liebt, gradeso wie die Liebe zu Gott sich auch nur an Gottes Kindern auswirken 

kann. Daher prüfe deine Liebe! Wenn es dich ärgert und wenn Gefühle des Hasses in dir 

aufsteigen, weil deine Liebe bei jemandem ihr Ziel nicht erreicht hat, dann wisse, es war 

falsche Liebe. Von mancher Freundschaft und von mancher Ehe, die auf falsche Liebe 

aufgebaut ist, die nur ihren Vorteil 
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sucht, heißt es dann wie von Amon: „Der Haß, womit er sie haßte, war größer als die Liebe, 

womit er sie geliebt hatte" (2.Sam. 13, 11–17, eine sehr bezeichnende Geschichte). Diese 

falsche Liebe ist das allgemeine Merkmal der Welt. 

Erst an Jesu ging uns die Erkenntnis auf, was wahre Liebe ist. Und zwar, sagt der 

Apostel: „Daran haben wir die wahre Liebe erkannt, daß er sein Leben für uns dargelegt hat". 

Er liebte nicht, um seinen Vorteil zu suchen, er liebte mit Aufopferung seines Lebens und nie 

schlug seine Liebe in Haß um, wenn seine Liebe nicht erwidert wurde! Als er in die 

mörderische Stadt Jerusalem einzog, „die da tötete die Propheten und steinigt, die zu ihr 

gesandt sind", da verfällt er nicht in Haß, sondern weint in großem Herzeleid, weil  j e n e  

ihren Vorteil verscherzt (Luk. 19, 41–44). Als ihn die Menschen, denen er nur Gutes getan, 

spottend ans Kreuz gehängt haben, kommt keine Bitterkeit und kein Ärger, kein Haß in 

seinem Herzen auf, sondern er betet für seine Hasser: „Vater, vergib ihnen!" Grade für solche 

Menschen gibt er sein Leben hin! Er starb für uns, da wir noch Gottlose waren, daran beweist 



Gott  s e i n e  (ganz anders geartete) Liebe gegen uns. Und an diesem ganz andersartigem 

Lieben Jesu ist dem Apostel die Erkenntnis aufgegangen wie ein helles Licht, was wahre 

Liebe ist, und tiefbewegt ruft er aus: „Daran haben wir die wahre Liebe erkannt, daß Jesus 

sein Leben für uns hingegeben hat!" 

Nichts als diese Liebe hat uns überwunden, seine Jünger zu werden! "W i r  lieben, 

weil er uns zuerst geliebt hat!" (4, 19) Von dieser Liebe überwunden zu sein, ist das eigent-

liche Merkmal wahrer Kinder Gottes. „Denn diese Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen 

durch den heiligen Geist, welcher uns gegeben ist." (Röm. 5, 5) und wir müssen auch lieben, 

wie Jesus geliebt hat. Deshalb sagt der Apostel: „W i r  wissen, daß wir aus dem Tode in das 

Leben hinübergegangen sind, denn wir lieben die Brüder" (3, 14). Bruderliebe, die nicht ihren 

Vorteil sucht, und die nie in Haß umschlägt bei irgendwelchen Enttäuschungen, ist darum das 

Merkmal der Gemeinde Jesu. Diese Liebe treibt zum Gemeinschaftpflegen mit den Brüdern, 

auch wenn sie noch Mängel und Fehler haben und wenn es große Opfer kostet. Das zeigt sehr 

fein die neuartige „Synagoge Jesu" (Ap. Gesch. 2, 42–47). Wer deshalb die Gemeinde verläßt, 

weil ihm nichts geboten werde, der zeigt, daß er falsche Liebe hat. Denn zur Gemeinde Jesu 

wird man von Gott gerufen, damit man der Gemeinde etwas bietet, und nicht nur etwas, 

sondern die ganze selbstlose Aufopferung, damit die Welt auch heute ein Beispiel sehe, was 

wahre Liebe ist und von dieser Liebe überwunden werde, Jesu Jünger zu werden und froh mit 

einstimme: 

Liebe! die du überwunden meinen harten stolzen Sinn,  

Liebe! die du mich gebunden, daß ich ganz dein eigen bin,  

Liebe! dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich! 

Fl[eischer]. 

Eindrücke vom 6.Baptisten-Weltkongreß 

22. bis 28.Juli 1939 in Atlanta, Ver. St. Nordamerika 

Es war mein Vorrecht, mit den Predigern Baumgartner, Wedel und Hiller von 

Milwaukee per Auto nach Atlanta zu fahren, um den Sitzungen des Weltkongresses der 

Baptisten beizuwohnen. Die Stadt Atlanta ist das Kapitol des Staates Georgia, hat eine 

Einwohnerschaft von etwa 270.375 und liegt sozusagen zu den Füßen der reizenden „Blue 

Ridge" Gebirgskette. Eine bedeutende Schlacht des Bürgerkrieges wurde hier in Atlanta am 

22.Juli 1864 ausgefochten, ohne eine Entscheidung zu erringen. Aber eine Woche später zog 

General Sherman ein und legte die Stadt in Asche. Nach Ende des Bürgerkrieges baute sich 

die Stadt wieder auf, und heute steht Atlanta da als eine der hervorragendsten Städte des 

Südens. Als wir dort ankamen, fanden wir die Gebäude und Straßen mit bunten Bannern 

geschmückt. Überall sah man in großen Buchstaben: „Welcome Baptist World Alliance." 

Sogar eine Schenke hatte es gewagt, dieses Zeichen des Willkommens anzubringen. 

Am Samstagnachmittag wurde eine Parade in den Straßen Atlantas abgehalten. Die 

Zeitungen berichteten, daß 125.000 Menschen diesen Zug besichtigten. Die Fahnen der 

verschiedenen Länder, sechzig an der Zahl, die sich an diesem Kongreß beteiligten, wurden 



von den „Scouts" vor der Prozession getragen. Die vornehmen Beamten der Stadt, sowie die 

Beamten des Kongresses und die vielen Delegaten und Besucher nahmen teil an dieser 

Parade. Atlanta hatte noch eine andere Feier an diesem Tage anberaumt, nämlich das 

75jährige Jubiläum der Schlacht bei Atlanta, aber die Zeitungen hatten wenig darüber zu 

berichten, denn die Aufmerksamkeit der Stadt war den Baptisten gewidmet. Da kein Gebäude 

groß genug war, den vielen Delegaten und Besuchern Sitzplätze zu bieten, mußten die 

Sitzungen in dem Ponce de Leon Ball Park abgehalten werden. Man hatte nur etwa sechs- 

oder siebentausend Delegaten und Besucher von außen erwartet. Anstatt dessen kamen etwa 

vierzehntausend. Atlanta selbst, einschließlich der Vorstädte, hat 72 Baptistengemeinden mit 

einer Gliederzahl von 56.779 und macht den Anspruch, die größte Baptisten-Association der 

Welt zu sein. Nach der offiziellen Eröffnung des Kongresses von Dr. Geo[rge]. W. Truett, 

dem Präsidenten der Allianz, folgten Ansprachen der Bewillkommung und Aufrufe der 

verschiedenen Delegationen. Das Singen der christlichen Lieder, begleitet von Orgel, Piano, 

Salvation Army Band, und die großen Chöre, weiß und schwarz, machten einen gewaltigen 

und unbeschreiblichen Eindruck. 

Am Sonntagmorgen wurde keine Massenversammlung gehalten, sondern die Delegaten 

und Besucher verteilten sich in die vielen und großen Baptistenkirchen, wo Gottesdienst 

gepflegt wurde. Der Schreiber dieses Artikels betete an in der Tabernacle Baptistenkirche, wo 

Dr. Marschall Craig von Dallas, Texas, das Wort verkündigte. Diese Gemeinde ist die zweit-

größte in Atlanta. Es waren an jenem Morgen 2026 Besucher in der Sonntagsschule und 

nahezu 2000 im Gottesdienst. 

Am Sonntagnachmittag wurden die Sitzungen wieder im Ball Park weitergeführt. Es 

wurde angekündigt, daß schon mehr als 40.000 Menschen in dem Park seien, und es strömten 

noch mehr hinzu. Ein großer Chor sang „Händels Halleluja" und dann hielt Dr. Geo[rge]. W. 

Truett seine Eröffnungs-Ansprache. Er betonte die Prinzipien der Baptisten und sagte wie 

folgt: „Nichts darf die Freiheit des Anbeters hindern. Unser Papst ist das Gesetz Christi, und 

das macht einen Stellvertreter außer Christus unnötig. Wir müssen unsere Augen und 
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Ohren für die Mißbräuche der religiösen Freiheit offen halten. Wir dürfen nicht vergessen, 

daß unsere Vorfahren einen hohen Preis für ihre religiöse Freiheit zahlten. Christus muß den 

Vorrang über alles andere haben." Die Sonntagabend-Versammlung war evangelistischer Art 

mit fünf Ansprachen. 

[Bild:] Dr. G. W. Truett, abgehender Präsident, stellt den neuerwählten Dr. J. H. 

Rushbrooke, dem Kongreß vor. 

Die Geschäfts- und Tagessitzungen sollten in dem Stadt-Auditorium abgehalten 

werden. Es stellte sich aber schon am Montagmorgen heraus, daß dieses unmöglich werden 

würde, da man eben nicht solch einen großen Besuch erwartete. Die Halle hatte nur für etwa 

6000 Sitz-plätze, und somit konnten 8000 oder mehr nicht hinein. Weil nun einmal das 

Auditorium zu klein war, wurde beschlossen, alle Sitzungen von nun an im Ponce de Leon 



Ball Park abzuhalten. Wer also früh genug kam, der konnte im Grand Stand im Schatten 

sitzen; wer nicht früh genug kam, der mußte auf den Bänken im „Diamond" unter freiem 

Himmel und der südlichen Sonne seinen Platz suchen. Etliche Male ergoß sich der Himmel 

über diese Spät-kommer, welche dann schnell die Versammlung verließen und das Trockene 

suchten. Glücklicherweise geschah dieses nicht oft. 

Am Montagabend fand die größte Versammlung des Kongresses statt. Es sollte die 

Geschichte der Baptisten in einem Aufzug vorgetragen werden. Zwischen fünfzig- und 

sechzigtausend Menschen strömten in den Ball Park hinein. Die Stadtpolizei hatte vollauf mit 

dieser Menschenmenge zu tun. Es schien, als ob der Strom nie enden wollte. Es konnten nur 

noch Stehplätze gefunden werden. Wiederholt meldete man an, daß die in den Gängen sich 

zurückziehen oder sich auf den Rasen setzen müßten, sonst könnten viele nicht sehen. Die 

Tragik an der ganzen Sache war, daß etwa 30.000 überhaupt nichts von dem Aufzug sehen 

konnten. Man hatte auf eine solche Menschenmasse nicht gerechnet. Laut des Programms 

wurde das Spiel in zwölf Episoden dargestellt, wie folgt: 1. John Smyths Abfahrt von 

England, 1608; 2. Thomas Helwys in Holland, 1612; 3. Roger Williams in Amerika. 1636; 4. 

John Bunyans „Pilgerreise"; 5. William Carey; 6. Adoniram und Ann Judson in India, 1825; 

7. Luther Rice kehrt nach Amerika zurück. 1814 bis 1830; 8. „Lone Star" Mission in India; 9. 

William Knibb in Jamaica; 10. Oncken in Deutschland, 1834; 11. J. Lewis und Henrietta 

Scuck in China; 13. Paul Besson in Südamerika. Schade, daß ein solcher geschichtlicher 

Aufzug für Tausende verloren ging. Das Spiel wurde von Rev. E. A. Payne, England, 

geschrieben. 

Die Kongreßpredigt wurde am Dienstagabend von Professor A. T. Ohrn, Oslo, 

Norwegen, gehalten. Er bediente sich der Landessprache und sprach vortrefflich und ohne 

Akzent. Er wählte seinen Text aus dem Galaterbrief 2, 19. 20: „Ich bin aber durchs Gesetz 

dem Gesetz gestorben, auf daß ich Gott lebe; ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe aber; 

doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe 

ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich 

dargegeben". Dr. Ohrn betonte in seiner Rede, daß das Zentrum der christlichen Religion 

nicht eine Folgenreihe von Lehransichten, sondern eine Person ist, die man annehmen und der 

man Vertrauen und Gehorsam leisten muß. Dem Paulus bedeutete seine Religion persönliche 

Einheit mit Christus. Die gegenwärtigen Verhältnisse in der Welt kommen daher, daß sich die 

Völker falschen Göttern zugewandt haben. Einheit mit Christus stellt Trennung von Sünde 

voraus. Wenn das „Ich" auf dem Thron ist, dann ist Christus am Kreuz; ist aber das „Ich" am 

Kreuz, dann ist Christus auf dem Thron. Erlösung bedeutet Befreiung. Wir müssen unsere 

Sünden kreuzigen, oder sie kreuzigen Christus und uns. Erlösung ohne Leiden gibt es nicht. 

Jesus hatte mehr Nachfolger, die ihn bewunderten, als solche, die mit ihm in Gethsemane 

Wache hielten und beteten. Es gibt immer mehr Palmträger als Kreuzträger. In Rußland fragt 

man den Kandidaten fürs Christentum: „Bist du willig, für Jesus dein Leben dranzugeben?" 

Wie würde das für viele Christen den Eingang ins Reich Gottes erschweren! Einen schlechten  

Lebenswandel kann keine strenge Rechtgläubigkeit gut machen. Viele Glieder in unseren 

Gemeinden haben scheinbar nur ein Begehr: „Wie wenig darf ich als Christ leisten und doch 

noch meinen Platz im Himmel sichern. Paulus hatte eine brennende Passion, und die war: „Zu 



erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, daß ich 

seinem Tode ähnlich werde." 

Am Mittwoch, während der Mittagspause, wurde eine evangelistische Versammlung auf 

der Straße in dem rührigen Geschäftsviertel der Stadt abgehalten. Die Polizei schloß gewisse 

Straßen mit Stricken ab, und dort, inmitten der hohen Gebäude, versammelten sich unzählige 

Geschäftsleute und Arbeiter, um der Botschaft von Dr. Oscar Johnson von St. Louis zu 

lauschen. Durch Lautsprecher wurde seine Botschaft in alle Richtungen getragen. Nicht nur in 

der Straße, sondern an den offenen Fenstern der hohen Gebäude stand die Menschenmasse 

und lauschte der Botschaft. Es war wirklich überwältigend. 

Mittwochnachmittag wurde den verschiedenen Gruppen, die sich einer anderen Sprache 

als der englischen bedienten, gewidmet. Die deutschredende Gruppe versammelte sich in der 

großen Ersten Baptistenkirche, wo die 

Brüder Prediger Rockschies, Schmidt und Luckey, Repräsentanten des Baptistenwerkes in 

Deutschland, zu der Versammlung redeten. Ihre Ansprachen wurden von Dr. William A. 

Mueller in fähiger Weise ins Englische übersetzt. Diese Brüder betonten, daß sie in jeder 

Beziehung die Freiheit besitzen, das Evangelium zu verkündigen. Sie dürfen aus dem Alten 

sowie dem Neuen Testament predigen. Es ist ihnen nichts verboten, nur dies eine: Sie dürfen 

sich eben nicht mit der Staatspolitik abgeben und dieselbe kritisieren. Für unsere deutschen 

Baptistenbrüder scheint dies eben keine bedeutende Einschränkung ihrer Freiheit zu sein. Für 

den Amerikaner ist das eben eine Verletzung seiner Freiheit. Wir verlangen das Recht, zu 

sagen, was wir wollen, gleichviel, ob wir etwas zu sagen haben oder nicht. Der Deutsche ist 

wohl nicht so beanlangt [veranlagt]. Man berichtete, daß die Aussichten für das deutsche 

Werk der Baptisten im Aufschwunge sei. Die Regierung schenkt den deutschen Baptisten 

mehr Anvertrauen ohne Eid, als den Staatskirchen, welche den Eid leisten. Die vielen Fragen, 

die am Schluß der Reden gestellt wurden, deuteten ein reges Interesse für das Deutschtum an, 

ließen aber auch vernehmen, daß man immer noch ein ernstes Bedenken hatte über das, was 

gesagt worden war. Am Schluß dieser Sitzung versammelten sich die Brüder und Schwestern, 

die von unseren deutschen Gemeinden zugegen waren, vor der schönen Kirche und hatten 

noch ein Plauderfest. 

[Bild:] Nur ein Teil der 57 000 Baptisten, die sich am Montagabend zur Versammlung 
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einstellten 

Am Donnerstag merkte man schon, daß viele Besucher das Weite gesucht hatten, die 

Versammlungen waren nicht mehr so stark besucht. In dem Vormittagsgottesdienst wurden 

erstlich bestimmte Resolutionen angenommen, die sich um die bedrängten Glaubensgenossen 

in Rußland und Rumänien handelten. Eine Kommission, zusammengesetzt aus einflußreichen 

Predigern, einschließlich des neuerwählten Präsidenten und Sekretärs, wurde erwählt und 

beauftragt, in Washington vorzusprechen und den Botschaftern dieser beiden Länder diese 

Resolution persönlich einzuhändigen. Dann standen mehrere gute Vorträge über das Thema: 

Die Verordnungen, Taufe und Abendmahl, auf dem Programm, die auch nützliche Gedanken 

brachten. 

Die Abendversammlung war der Jugendsache gewidmet. Wohl an 30.000 Menschen 

waren anwesend und lauschten mit Interesse den drei Vorträgen, die uns viel über Jugend-

probleme und Jugendfreuden zu sagen hatten. Prediger J. Cocutz, Rumänien, redete zu dem 

Gegenstand: „Das Beste für Christus." Dr. C. L. Seasholes behandelte das Thema: „Junge 

Baptisten und ihre Freiheit." Die letzte Rede hielt Dr. Theodore Adams unter dem Thema: 

„Die unvollendete Arbeit." Alles sehr gut. 

Nun, am Freitag, dem letzten Tag der Zusammenkunft, versammelte man sich am 

Vormittag in der Halle, die nun ganz gut alle Teilnehmer aufnehmen konnte. Vier Reden 

handelten von der Gemeinde Gottes. Wir führen bloß die Themen an: „Gemeinde und die 

Umgebung," Professor L. Sezonow, Rumänien; „Was haben wir den Kommunisten zu 

sagen?", Dr. L. L. Gwattney; „Der totalitarische Staat und der christliche Glaube", Prediger 

M. E. Aubrey, England; „Der Liberalismus, Kollektivismus und die Baptisten", Prediger Paul 

Schmidt, Deutschland. Auch in diesen Vorträgen kamen doch ernste Wahrheiten zur 

Aussprache. Am Abend fand die Schlußversammlung statt. Es regnete ganz gewaltig, aber 

das konnte doch die Baptisten nicht abhalten, und so waren immer noch 20.000 im Park, die 

unter Dach saßen und den Schlußreden lauschen konnten. Erst mußten eben viele kleinliche 

Dinge aus dem Wege geräumt werden, ehe die Redner sich ihrer Aufträge erledigen konnten. 

Dr. Lewis Newton, der geniale Vorsitzende des Anordnungskomitees, stellte nacheinander 

seine Mithelfer vor. Nachdem dieses alles erledigt war, nahm Dr. Truett den Vorsitz. Dr. 

Clifton Gray verlas die Resolutionen, in welchen allen, die mitgeholfen, diesen Kongreß so 

erfolgreich zu gestalten, herzlich gedankt wurde. Nun stellte Dr. Truett den neuen 

Präsidenten, Br. Rushbrooke, vor, der kurz redete und den Vorsitz übernahm. Dr. J. W. 

Hughes, England, redete als Erster über das Thema: „Weltfriede". Ihm folgte Dr. C. Oscar 

Johnson, St. Louis, Mo., der mit heller Begeisterung redete über den Gegenstand: „Der 

erhöhte Christus". Dr. Truett leitete im Schlußgebet und die Versammelten erhoben sich und 

sangen zusammen das Abschiedslied: „Gott mit euch, bis wir uns wiederseh'n". So kam der 6. 

Kongreß der Baptisten zum Abschluß. Zwei Einladungen für den nächsten Kongreß wurden 

entgegen genommen; es handelt sich nun darum, ob man nach Budapest, Ungarn, oder nach 

Rangoon, Burma, gehen wird im Jahre 1944. 

Georg Hensel in „Sendbote". 



Prediger Johann Gromen † 

Mit Bruder Johann Gromen ist einer unserer alten bewährten Pionierarbeiter aus dem 

Leben geschieden. Er war oft wochenlang auf Missionsreisen und besuchte die Stationen, 

aber auch die alleinstehenden Geschwister, die zerstreut im Lande wohnten, vergaß er nicht, 

konnte mit ihnen beten, hatte auch Verständnis für ihre verschiedenen Schwierigkeiten und 

konnte trösten wie ein guter Vater. Weil in früheren Jahren selten Autobusverkehr war, so 

bereiste er die meisten Stationen zu Fuß. Auch bei den verschiedenen Behörden hat er oft 

vorgesprochen, wenn die Versammlungen geschlossen wurden. Ihm war kein Weg zu viel. In 

dieser Beziehung konnte 
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er sich oft schwer hineinfügen, immer wieder sagte er, ich komme aus Verhältnissen, wo volle 

Religionsfreiheit herrschte. Manchmal war er innerlich so entrüstet über die Verhältnisse, daß 

er anfing zu weinen. 

[Bild:] Prediger Johann Gromen † 

Bruder Gromen wurde am 8.Februar 1858 in Heltau bei Hermannstadt (Siebenbürgen) 

geboren. Sehr oft erzählte er von seiner harten Kindheit und Jugendzeit, denn schon in der 

frühesten Kindheit verlor er seine Eltern. Nach Beendigung der Volksschule erlernte er den 

Kaufmannsberuf. Nach der Militärdienstzeit reiste er nach Budapest, um sich in seinem Beruf 

weiter auszubilden. Hier kam er mit den deutschen Baptisten und mit Prediger Heinrich 

Meyer in Berührung. Es dauerte nicht lange, so erkannte er die biblische Wahrheit und wurde 

dann im Jahre 1881 von Br. Heinrich Meyer auf das Bekenntnis seines Glaubens getauft und 

in die Gemeinde aufgenommen. In Budapest hat er nachher als Helfer und dann später als 

aktiver Missionsarbeiter unter der Leitung des Bruder Heinrich Meyer bis 1899 fleißig mit-

gearbeitet und auch das Gemeindevermögen verwaltet. Von Budapest aus hat Br. Gromen 

dann die deutschen Gemeinden und Stationen öfters besucht. Er war ein Verehrer Br. Meyers 

bis zu seinem Tode, er sprach nur mit Hochachtung und Liebe von diesem seinem Freund und 

Lehrer. Er konnte es auch nicht dulden, wenn sonst jemand Br. Meyers Person oder Arbeit 

angreifen wollte, wie es ja die jüngere Generation zu tun pflegt. Auch sonst liebte er seine 

Mitarbeiter und war zu ihnen aufrichtig. 

Aus Gesundheitsrücksichten wurde ihm dringend geraten, Budapest zu verlassen, und 

somit folgte er dann einem Rufe der Gemeinde Bonyhad, wo er der Gemeinde 10 Jahre in 

Treue und Hingebung gedient hat. Nachher diente er der Gemeinde Györkenpaks 3 Jahre. 

Dann kam ein Ruf an ihn aus Hermannstadt (Siebenbürgen), wo er dann noch 12 Jahre als 

Prediger und Pionierarbeiter gedient hat. Er sagte manchmal, daß dieses sein innigster 

Wunsch gewesen wäre und er es auch als seine Pflicht gefühlt habe, den Rest seiner Lebens-

kraft für seine eigenen Volksgenossen, die Siebenbürger Sachsen, zu opfern. In diesen Jahren 

ist er vielen noch ein Wegweiser zu Christus geworden, über 200 Seelen hat er in Sieben-

bürgen getauft, nicht unter den Deutschen, sondern auch unter den Rumänen und Ungarn, alle 



liebten und ehrten ihn als einen Vater in Christo. Auch die Gemeinde Kronstadt hat er eine 

zeitlang in ihrer predigerlosen Zeit bedient. Im Jahre 1925 ging er in den wohlverdienten 

Ruhestand, aber es war kein rechter Ruhestand, denn auch in dieser Zeit hat er treu und fleißig 

mitgeholfen, bis dann seine körperlichen und geistigen Kräfte den Dienst versagten, aber zu 

beten für Gottes Werk hat er nie aufgehört. Es war Br. Gromen nicht schwer, auch mir als 

seinem Mitarbeiter in der Gemeinde den Vorrang einzuräumen, zu den Geschwistern sagte er, 

jetzt ist Br. Teutsch der Prediger der Gemeinde und nicht mehr ich, er kommt zuerst und dann 

ich als zweiter. Der deutsche Baptismus und der deutsche Bund stand immer hoch vor ihm, er 

sprach gerne von den Bundeskonferenzen, an denen er teilgenommen hatte und auch von den 

deutschen Brüdern, mit denen er Gemeinschaft gepflegt hatte. Er war auch sehr dankbar dem 

deutschen Bund für die wohlwollende Unterstützung, seit er im Ruhestand war. Die 

Gemeinde Hermannstadt schuldet ihm nebst Gott auch viel Dank wegen der Erwerbung des 

Gemeindeeigentums. Es hat ihn viel Mühe gekostet, aber er hat nicht geruht, bis die Sache 

nicht erledigt wurde. Er allein wußte am besten, wie schwer es ist, wenn eine Gemeinde kein 

Eigentum hat und von einer Straße zur anderen wandern muß. Auch Br. Dr. W. Kuhn weiß 

etwas von diesen Bemühungen des Br. Gromen, der so treu mitgeholfen hat. Er war auch 

immer erkenntlich und dankbar Br. Br. W. Kuhn gegenüber bis ans Ende seiner Tage. Aber 

auch wir als Vereinigungsvorstand von den deutschen Baptisten Rumäniens können dieses 

alles bestätigen. Als Siebenbürgen dann an Rumänien angeschlossen wurde, hat sich Bruder 

Gromen auch im Allgemeinen-Missionswerk der deutschen Vereinigung stets rege betätigt. Er 

hat die verschiedenen deutschen Gemeinden besucht und ihnen mit Gottes Wort gedient. 

Auch im Vereinigungsvorstand war er mehrere Jahre tätig. 

An Leid und Schmerz hat es auch in seinem Leben nicht gefehlt, besonders wegen 

seinem etwas scharfen Ton wurde er oft verkannt, auch von seinen Brüdern, aber es war bei 

ihm immer aufrichtig gemeint. Unterzeichneter kann dieses bezeugen, denn in den 26 Jahren, 

seit wir zusammen gearbeitet haben, waren wir innig verbunden. Br. Gromen war mir ein 

aufrichtiger Freund, Lehrer und Berater in manchen schwierigen Angelegenheiten. Des-

gleichen hat er mich in seinen Schwierigkeiten zu Rate gezogen. 

Zum erstenmal verehelichte sich Br. Gromen mit Schwester Sus. Tatter, mit der er 14 

Jahre zusammen lebte und sie dann starb. Aus dieser Ehe entsprossen 4 Kinder, 3 sind noch 

am Leben, zwei Töchter in Rumänien verheiratet und ein Sohn in Fünfkirchen (Ungarn), alle 

drei sind ein Eigentum Jesu. Den jüngsten Sohn verlor er im Weltkriege. Zum zweitenmal 

verehelichte er sich mit Schwester Emilie Eilinsfeld aus Fünfkirchen (Ungarn). Br. Gromen 

hatte sie kennen gelernt als eine treue Missionsfrau, denn sie mit ihrer Schwester hatten in 

Fünfkirchen in ihrem Hause die Versammlungen begonnen und gehalten. Mit Schwester 

Eilinsfeld hatte Br. Gromen 37 Jahre ein glückliches Eheleben. Er lobte sie sehr oft auch 

öffentlich als eine treue Christin und Mutter seiner Kinder, sie machte keinen Unterschied 

zwischen seinen 4 Kindern und ihrem einzigen Sohn Ferdinand, darum liebten und verehrten 

sie ihre Kinder alle bis zu ihrem Tode. Auch in der Gemeinde war sie durch ihren stillen 

Wandel ein leuchtendes Beispiel für viele. Im Jahre 1935 wurde sie durch den Tod von der 

Seite des Br. Gromen hinweggerissen, seither wurde auch sein 
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Leben immer einsamer. Seine Tochter Martha, verehelichte Schuster, hat ihn dann bis zu 

seinem Tode mit Treue und Hingabe, aber auch mit großer Geduld gepflegt, denn in den 

letzten Jahren war sein Gedächtnis sehr geschwächt, so daß es manchmal schwer war, mit ihm 

umzugehen. Aber Gottes Wort und die Versammlungen waren ihm immer lieb geblieben, 

noch 14 Tage vor seinem Tode hatte er noch einmal die Versammlung besucht. Sein kind-

liches Gebet und sein Vertrauen zu seinem Herrn war für den Zuhörer erquickend. 

Am 20.Juli rief der Herr seinen Diener aus dem Leben des Kampfes ab, um zu ruhen bis 

zum großen Tag der Auferstehung, wo dann ein jeder den Lohn empfangen wird, je nach dem 

er in Treue gearbeitet hat. 

Am 22.Juli gaben wir Br. Gromen das letzte Geleit zum Friedhof in Mühlbach, wo er 

die letzten 5 Jahre verlebt hat und wo auch seine Frau vor 4 Jahren beerdigt wurde. Im 

Trauerhaus sprach Unterzeichneter zuerst als Freund und Mitarbeiter über das Leben des 

Verstorbenen, und dann aus Offb. 14, 13 über „die Ruhe von der Arbeit", aus Dan. 12, 2. 3 

über „den Lohn nach der Auferstehung" und aus Joh. 16, 22 über „die Wiedersehensfreude". 

Anschließend sprach über dasselbe Thema der Prediger der rumänischen Gemeinde 

Hermannstadt Br. Peter Oprean. Am Friedhof sprach Br. J. Schlier der gegenwärtige Prediger 

der Gemeinde Hermannstadt aus Luk. 12, 42; Bruder Gromen hat die Treue erfüllt: „Was Gott 

von jedem Haushalter erwartet" 1. Klugheit, d.h. Sachverständnis. 2. Gewissenhaftigkeit, d.h. 

Fleiß. 3. Treue, d.h. Ehrlichkeit. Dann sprach auch noch der Prediger der ungarischen 

Gemeinde aus Hermannstadt Br. D. Szilagyi. Auch der Gesangschor von Hermannstadt war 

erschienen, um sich von seinem einstigen Hirten und Lehrer zu verabschieden, und um auch 

den Anwesenden und Leidtragenden Trost zu bringen durch die gesungenen Lieder. Br. 

Gromen darf nun ruhen von seiner Arbeit, aber seine Werke werden ihm folgen. Mögen wir 

alle bestrebt sein, wenn auch an uns der Ruf ergeht, treu und wartend erfunden zu werden. 

G. Teutsch. 

Donauländer-Mission 

Jugendtagung in Varalja, Ungarn. 

Am 26. und 27.August sammelte sich die Jugend der deutschen Baptisten Ungarns zu 

einer Tagung in dem in den Bergen versteckten Dorfe Varalja, Wir hielten unsere Zusammen-

künfte in einem Zelt im Hofe der Geschwister Schmidt. Im Anfang hat man ja nicht gemeint, 

daß es so schön werden wird, wegen der Kriegsgefahr. Als aber immer mehr Teilnehmer 

zusammenkamen, und es immer schöner wurde, vergaß man ganz und gar die Umwelt und 

freute sich miteinander im Herrn, denn am Sonntag wuchs die Zahl der auswärtigen Gäste fast 

bis zu 300 Teilnehmern. 

Wir begannen am Samstag Nachmittag mit einer Gebetstunde, geleitet von Br. 

Trautmann nach Amos 4,12: Schicke dich, deinem Gott zu begegnen! Dann hielt Br.Stinner 

einen Vortrag über „Die gottgewollte Stellung der Jugend zum Herrn". Gedicht, Lied und 



Musik verschönerten den Nachmittag. Nach gemeinsamen Abendessen versammelten wir uns 

zur Abendversammlung, zu der auch viel Freunde ins Zelt gekommen waren, sodaß wir etwa 

400 Seelen sein mochten. Besondere Freude machte uns, daß die ausländischen Gäste und der 

Budapester Gesangchor zu Wort kamen, so Schwester Minna aus Jugoslawien und Bruder 

Füllbrandt. Aber auch andere junge Leute legten Zeugnis ab in Wort, Lied und Musik. Es war 

so schön, daß es uns fast leid war, auseinander zu gehen. 

Am Sontag früh leitete Br. Johann Lehmann, jung, die Gebetstunde und Br. Laub hielt 

einen Vortrag über „die Stellung der Jugend zum Prediger oder Ältesten und zu einander in 

der Gemeinde". Dann sprach Br. Schneider über „die Arbeit in der Gemeinde", woran sich 

jedesmal eine Aussprache anknüpfte. Gedichte, Lieder und Musik belebten dazwischen die 

Versammlung. Nach gemeinsamen Mittagessen begannen wir um 2 Uhr. Zuerst diente der 

zusammengestellte Zupfchor und dann sprach Schw. Minna über den Anfang der            

Diakonissenarbeit im Reich. Zum Schluß lernte uns Br. Füllbrandt noch das schöne Lied: 

„Wo Jesus wohnt, da wird es helle...", wobei uns der Regen verstörte, sodaß die, die draußen 

auf dem Rasen saßen, ins Trockene flüchten mußten. 

Um 5 Uhr fand eine Beerdigung statt, wobei sich fast alle Gäste beteiligten, und um 8 

Uhr waren zur Abendversammlung wohl 700 Leute zusammen gekommen, vor denen junge 

Männer und junge Mädchen Zeugnisse vom Herrn Jesus in deutscher und ungarischer 

Sprache ablegten. Br. Füllbrandt sprach das Schlußwort und bedankte sich im Namen der 

Konferenz besonders bei den Geschwister Schmidt, auf deren Hof die Tagung so gut 

untergebracht war und bei den Freunden, die so freundlich waren, Gäste in ihre Häuser 

aufzunehmen. Gott gebe uns noch mehr solcher Segensstunden. 

Heinrich Weiß. 

Vereinigungs-Konferenz in Rumänien. 

Dieses Jahr hatten wir unsere 24.Vereinigungskonferenz in der Zeit vom 15.–

17.September in der schönen Stadt Brasov (Kronstadt). Die Stadt liegt im Tal, ringsum sind 

Berge. Inmitten der Stadt erhebt sich der Schloßberg mit seinem historischen Gebäude. Von 

der einen Seite ragt die Warte empor, von der anderen die Zinne mit ihrer herrlichen Aussicht. 

Etwas weiter entfernt erheben sich die Gebirge der schönen Südkarpathen, Auch die 

Gemeinde Kronstadt ist herangewachsen und ist stark geworden, so daß sie die Vereinigungs-

konferenz aufnehmen konnte. 

Die Brüder Prediger waren einen Tag früher angekommen und hatten eine besondere 

gegenseitige Aussprache. Sie war von großer Bedeutung, denn wir sind alle dahin gekommen, 

daß wir uns vor dem Herrn tief beugen müssen, was wir auch getan haben. Wir haben in der 

gegenseitigen Aussprache auch vieles gelernt, wie wir die gegenwärtigen Schäden in unsern 

Gemeinden beseitigen können. 

Am Abend dieses Tages fand die Begrüßung statt. Mit großen Buchstaben war in der 

Kapelle ein „Grüß Gott“ angebracht. Der Ortsprediger Bruder Folk begrüßte die Gäste aufs 

herzlichste mit den Worten. „Die Freude am Herrn sei Eure Stärke". Auch der Gemischte 

Chor, welcher nach meiner Meinung gegenwärtig der beste und schönste in unserer 



Vereinigung ist, begrüßte uns unter der Leitung ihres Predigers mit einem sehr schönen 

Begrüßungslied. Zum Schluß folgte noch ein Begrüßungsgedicht, welches den Höhepunkt der 

Begrüßung erreichte. Alle Abgeordneten erwiderten die Grüße und übermittelten die Grüße 

ihrer Gemeinden. 

Die zwei folgenden Tage wurden den gemeinsamen Beratungen gewidmet unter der 

Leitung des Vorsitzenden, Bruder August Eisemann. Die Berichte des Vereinigungs-

vorstandes, des Bundesvertreters, der Jugendbund- und Zeitschriftenstatistik waren 

zufriedenstellend. Die Berichte mancher Gemeinden gaben uns keinen Anlaß zur Freude. Wir 

mußten feststellen, daß wir im vergangenen Jahr keinen Fortschritt zu verzeichnen haben. 

Diese Berichte haben uns alle sehr bewegt und zum Nachdenken veranlaßt. Den Bericht über 

den T. B. [Täuferboten] konnten wir nicht hören, weil Bruder Fleischer nicht anwesend war. 

Die Besprechung der neuen Decisie vom 12.Juli 1939 hat uns diesmal viel Zeit in Anspruch 

genommen. Die allgemeine Bitte ist: „Herr hilf, Herr laß wohlgelingen", denn die Lage sieht 

nicht gut aus. 

Am Samstag Nachmittag kamen auch unsere Frauenvereine zu ihrem Recht. Bruder 

Folk übernahm als Ortsprediger die Leitung und die Schwestern berichteten über die Arbeit in 

ihren Gemeinden. Aus den Gemeinden, wo keine Schwestern anwesend waren, berichteten 

die Brüder. Unsere Schwestern haben sich diesmal ein sehr hohes Ziel gesteckt. Sie möchten 

in Zukunft mit ihrem Geld bedürftigen und kranken Schwestern, sowie auch Kindern helfen, 

auf irgend eine Weise auf Erholung ins Gebirge oder ans Meer zu schicken, selbstverständlich 

in Verbindung mit den Gemeinden, welche in Betracht kommen. 

Der erbauliche Teil der Konferenz war diesmal nur in den Abendstunden. Am Freitag 

Abend sprachen drei Brüder über das Thema: „Der  M a n n  und die Arbeit im Reiche Gottes 

heute", und zwar: In der Familie, in der Gemeinde und im Berufsleben. 

Am Samstag Abend sprachen andere drei Brüder über das Thema: "Die  F r a u  und die 

Arbeit im Reich Gottes heute", in Familie, Gemeinde und Beruf. Anschließend brachten die 

lieben Kronstädter Frauen und Mädchen den Beweis ihrer Arbeit, indem sie die Handarbeiten, 

welche sie für Gemeindezwecke gemacht hatten, versteigerten. 
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Der Sonntag wurde durch eine Gebetsstunde von Bruder Georg Ditmar eingeleitet. 

Nach einer ernsten Gebetsgemeinschaft diente uns der älteste Prediger unserer Vereinigung, 

Bruder August Eisemann mit dem Wort aus 2.Korinter 3, Vers 2. Ihr seid unser Brief, in unser 

Herz geschrieben, der erkannt und gelesen wird von allen Menschen. Er wies darauf hin, daß 

es heute sehr viele unleserliche Briefe gibt. Er wünschte, daß wir als Gotteskinder alle gut 

leserliche Briefe sein möchten. 

Am Nachmittag sprachen andere drei Brüder über das Thema: „Der  j u n g e                

M e n s ch und die Arbeit im Reiche Gottes heute", und zwar: „Der junge  M a n n  in Familie, 

Gemeinde und Berufsleben"; dann: „Das junge  M ä d c h e n  in Familie, Gemeinde und 

Berufsleben". Es waren wunderbare Themen für die gegenwärtige Zeit. 



Am Abend fand die Abschiedsfeier statt. Die Begrüßungsworte fanden auch beim 

Abschied einen wunderbaren Wiederhall. Ja, die Freude am Herrn sei Eure Stärke. Durch 

diese Freude haben auch die lieben Kronstädter durch Wort, Gesang, Musik und auch in der 

Tat durch die Gastfreundschaft bewiesen, daß die Freude am Herrn ihre Stärke ist. Auch in 

den kurzen Abschiedsworten kam dieses Wort, Kraft durch die Freude am Herrn immer 

wieder zum Vorschein. Möge Gott uns allen diese Kraft durch die Freude am Herrn schenken, 

damit wir treu bleiben und wirken für Ihn, so lange es noch Tag ist. 

Allen lieben Kronstädtern, besonders aber den lieben Gastgebern, die so viele 

aufgenommen haben, sei auf diese Weise nochmals sehr herzlich gedankt, Gott vergelte es 

Euch. Auf diese Weise grüße ich alle lieben T.B. Leser. 

M. Theil. 

Nachtrag. Die neue Verordnung über die Religionsfreiheit unserer Gemeinden in 

Rumänien erweckte zunächst gewisse Hoffnungen, daß wenigstens die bisher bestehenden 

Gemeinden sich in Frieden erbauen könnten und daß auch die etwa 400 Bethäuser, die bisher 

noch immer geschlossen geblieben waren, nunmehr geöffnet werden. Doch hat sich in-

zwischen gezeigt, daß sich diese Hoffnung nicht erfüllt. Denn noch ehe die in der Verordnung 

bestimmte Anmeldefrist (15. Okt.) für die Gemeinden abgelaufen ist, sind bereits schon 

wieder eine große Anzahl Bethäuser geschlossen worden, und zwar mit Berufung auf die neue 

Verordnung. Und das geschieht, obwohl in § 7 ausdrücklich gesagt wird, daß die bisher 

Autorisierten Gemeinden von der Bestimmung der Anzahl der Gläubigen befreit seien und 

daß gemäß § 8 in Zukunft die Bethäuser nur auf Grund einer vorherigen Bewilligung des 

Kultusministeriums geschlossen werden dürften. Somit werden gerade die Punkte, die eine 

Erleichterung für die Gemeinden bringen sollten, nicht beachtet. Außerdem entstehen neue 

Schwierigkeiten, weil man auf Grund von § 7, erster Absatz, verlangt, daß die Bethäuser von 

anderen Gebäuden getrennt sein müssen und sich keine Wohnungen unter demselben Dach 

befinden dürften. 

Auf Grund dieser Lage trat am 7. u. 8.Oktober in Bukarest ein Kongreß aller Baptisten-

Gemeinden in Rumänien zusammen und beschloß nach eingehender Prüfung, und nachdem 

alle Verhandlungen und Bitten um Erleichterung beim Ministerium vergeblich verlaufen 

waren, erneut sowohl beim Kultusminister als auch beim Ministerpräsidenten vorstellig zu 

werden, damit man zumindest eine Verlängerung des Termins zur Anmeldung gebe, weil 

durch die Mobilisierung vieler Prediger das gegenwärtig unmöglich sei, zu erfüllen. Ferner 

soll unterbreitet werden, daß das ganze Bemühen der Baptisten nicht um neue Rechte gehe, 

sondern um die Einhaltung derer, die die Gemeinden bei Übernahme der neuen Gebiete 

mitgebracht haben und im Kultusgesetz niedergelegt seien, die uns aber durch die neue 

Verordnung genommen werden sollen. – Laßt uns weiter für Rumänien Beten' 

Gemeinde-Nachrichten 

Ivandarda, Ungarn. In der Zeit vom 5. bis 10.September weilte die Missionarin der 

Deutschen Baptistengemeinden Jugoslawiens, Schwester Minna Schulz, unter uns, und wir 



durften segensreiche Tage mit ihr verleben. Viele Leute kamen zu den Versammlungen auch 

solche, die sonst nie kamen. Tagsüber machten wir mit ihr Hausbesuche, und verstand es da 

Schwester Minna, den Menschen in rechter Weise Gottes Wort nahe zu bringen. Auch 

besuchte sie Magyarboly, wo auch viele Menschen herzu kamen, um Gottes Wort aus dem 

Munde der Schwester zu hören. Am Sonntag Nachmittag hatten wir dann eine spezielle 

Frauenstunde anberaumt. Dies war den Leuten hier ganz neu, da ja auch unsere Arbeit hier 

noch ganz jung ist. Zu dieser Stunde waren dann viele Frauen gekommen, selbst auch aus 

dem Nachbardorfe, wo man uns bisher noch gar nicht kannte. Diesen Frauen hat es dann 

besonders gut gefallen und wir haben die Hoffnung in jenem Dorfe eine Missionsarbeit 

beginnen zu können. Für den Sonntagabend hatten wir dann einen größeren Saal eingeräumt 

und war auch dieser dann von interessierten Menschen gefüllt. Auch war die Magyarbolyer 

Jugend herzu geeilt um uns mitzuhelfen. Wir beten darum, daß der durch diesen Schwestern 

dienst ausgestreute Samen des Wortes Gottes bei uns viel Frucht bringen könnte. 

Heinrich Weiß. 

Kisac, Jugoslawien. Unsere größte Vereinigung – die slowakische – war schon 

jahrelang predigerlos. Die Brüder waren bisher so eingestellt, daß sie den Dienst gemeinsam, 

ohne einen besonders dazu beauftragten Bruder taten, Das stete Wachstum des Werkes und 

die dadurch vermehrten Aufgaben nach Innen und Außen überführte sie von der Notwendig-

keit, einen Mann zu bestimmen, der die Leitung und Verantwortung für das ganze Werk trägt. 

Auch von den anderen Vereinigungen unseres Landes wurde ihnen in dieser Richtung 

mitgeraten und mitgeholfen. 

Nun teilten uns die slowakischen Brüder mit, daß sie Bruder Spevak, einen älteren und 

erfahrenen Bruder, zum verantwortlichen Träger ihres Werkes ausersehen haben. Gleichzeitig 

baten sie uns, für den 17.Oktober nach Kisac zu kommen und die Ordination des Bruders zu 

vollziehen. So vereinigte uns ein Werktag in Kisac, einer ihrer jüngsten und lebendigsten 

Gemeinden zur Vorbereitung und Vorbesprechung dieser feierlichen Handlung. Das dazu 

gebildete Konzil hatte Gelegenheit, Einblick zu tun in die besondere göttliche Führung und 

Erwählung im Leben dieses Bruders. Einstimmig wurde beschlossen, daß die Ordination am 

Abend vorgenommen werden sollte. Zur Feier erschienen Vertreter aller Vereinigungen und 

Gäste aus den Nachbargemeinden. Nachdem Bruder Lehocky auf Grund der Berufung Josuas 

ermunternde Worte an Bruder Spevak richtete, sprach Bruder Zboril zur Gemeinde, hierauf 

legen die Brüder Lehocky, Zboril und Wahl dem Bruder die Hände auf und Bruder Zboril 

erflehte Gottes besonderen Segen über das Leben und den Dienst Bruder Spevaks. Im 

Anschluß daran nahmen die Vertreter der verschiedenen Vereinigungen und Gemeinden 

Gelegenheit, Grüße und Segenswünsche an den ordinierten Bruder zu richten. 

Zu der sehr gutbesuchten Versammlung sprach Bruder Spevak aus tiefster Ergriffenheit 

das Schlußwort. Er dankte darin für die ihm entbotenen Wünsche und bat um aller herzliche 

Fürbitte für den ihm vom Herrn neuanvertrauten Dienst. Mit Gebet wurde die feierliche 

Versammlung beschlossen.  

J. Wahl. 

Gyönk, Ungarn. Da uns hier auf unserem Gemeindegebiete eine Taufgelegenheit in 



den Versammlungsräumen fehlt, so tauften wir am 24.September draußen im Freien in einem 

kleinen Fluß beim Dorfe Szaraszd in später Abendstunde zwei Schwestern, eine aus Szaraszd 

und die zweite aus Gyönk. Der Himmel leuchtete uns dazu mit seinem herrlichen Mondlicht. 

Es war eine stille gesegnete nächtliche Feierstunde mit all unseren Geschwistern aus 

Szaraszd.  

Paul Galambos. 

Aus der Botentasche 

Mit dem Ausbruch des Krieges am 1. September ging auch ein Zittern durch die 

Gemeinden der DLM [Donauländermission]. Was würde werden, wenn es auch hier zu 

kriegerischen Handlungen käme? und dazu die besondere Tragik, daß in diesen Gebieten        

i m m e r, ganz gleich, welche Reiche sich bekriegen würden, viele gegen ihr eigenes 

Volkstum in den Kampf ziehen müßten! Soweit wir jetzt übersehen können, dürfen wir 

zuversichtlich hoffen, daß das Gebiet der DL [Donauländer] von kriegerischen Ausein-

andersetzungen verschont bleiben wird. Dafür wollen wir sehr dankbar sein und umso treuer 

Fürbitte üben für alle Obrigkeit gemäß 1. Tim. 2, l–5. Sicher haben viele in den letzten 

Wochen an unsere deutschen Gemeinden in Polen gedacht und für sie gebetet, und ebenso für 

Bruder Götze mit seiner Familie und dem großen Missionswerk in Warschau, der uns den 

„Maranatha-Bote" so treu geliefert hat. Hoffentlich können wir bald gute Nachrichten darüber 

bringen. 

Ich selbst weilte mit meiner (restlichen) Familie gerade in Deutschland in Urlaub, als 

der Krieg losbrach und auch drei meiner Söhne mobilisiert wurden. Nun sind wir aber frohen 

Mutes wieder nach Bukarest zurückgekehrt, und grüßen alle Gemeinden aufs herzlichste.

  

Joh.s. Fleischer. 

Brasilien. Mehrere Familien aus den Donauländern, die zum Teil schon lange Jahre in 

Brasilien und Argentinien leben, lesen den „Täuferbote", das Blatt ihrer Heimat mit 

besonderer Freude. Sie berichten aus der Arbeit in den deutschen Gemeinden Brasiliens, 

erinnern sich aber auch mit Freuden ihrer Heimatgemeinden. So schreiben die Brüder 

Christoph Dufloth aus Porto- 
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Alegre, E. Heimann aus Villa Balester und andere Brüder, vom Leben und Wirken in den 

Gemeinden Südamerikas. Wir grüßen Euch liebe Brüder samt Euren Predigern und 

Gemeinden recht herzlich. Möge Gottes Gnade Euch und uns in dieser so ernsten Zeit fähig 

machen, treu unseren Platz auszufüllen, sowohl in der Heimat, als auch in der Fremde. 

Die Gebetstunde fällt nicht aus. Frau Pfarrer Ida Zmaila erzählt in ihrer Lebens-

rückschau „Großchens Tagebuch": Die Frauen unseres Dorfes kamen treu an jedem ersten 



Sonntag im Monat zu einer Gebetstunde zusammen. Einmal aber säte der Feind Unkraut 

dazwischen. Das ging auf, und die Gebetstunde war leer. Nicht eine einzige Frau kam. Eine 

der Schwestern hatte sich durch eine meiner Ansprachen beleidigt gefühlt, weil ich klargelegt 

hatte, daß jeder Mensch mehr oder minder ein geborener Schauspieler sei. Das hatte sie auf 

sich bezogen und dann auch den andern Frauen die Stunde verleidet. Sollte ich nun aufhören? 

Nein! Durch vier Monate hielt ich die Gebetstunde für mich allein. Ich sang, ich las, ich betete 

so wie immer. Dann kamen sie wieder, meine lieben Frauen, beschämt, kleinmütig und in 

ihrem Gewissen überführt, daß es unrecht war, was sie getan hatten. Ich sagte nichts, ich 

machte ihnen keine Vorwürfe, fragte auch nichts. Sie kamen jetzt regelmäßig mit großer 

Freude. Die Zeit ihres Fernbleibens hatte der Herr benutzt, um ihnen den Segen zu zeigen, der 

im gemeinsamen Gebet liegt, und dem sie sich so leichtfertig entzogen hatten. 

Umschau 

Von Licht und Farbe. 

Schon vor mehr als hundert Jahren erkannte Goethe, daß die Farben feine Kräfte 

ausströmen, die auf unsere Nerven einwirken, und daß die verschiedenen Farben auch ganz 

verschiedene Gemütszustände erwecken können. Diese grundlegende Erkenntnis führte aber 

erst viele Jahre später zur praktischen Nutzanwendung der Farbkräfte durch Spezialärzte und 

Lichtforscher, und erst in den letzten 25 Jahren hat sich eine eigene Farbstrahlen-Heilmethode 

entwickelt, die einen Siegeszug über die ganze Erde genommen hat. Z.B. Orangenrot macht 

heiter. Blau heilt Kopfschmerzen. Gelbes Licht regt zum Leben an. Ein von gelbem Licht 

durchflutetes Zimmer wirkt günstig auf Trübsinnige und Melancholische, usw. und das 

Sonnenlicht ist der Feind aller Krankheitskeime. Licht und Farben sind für jeden Menschen, 

wie Luft und Sonne, zugänglich. Die Heilkräfte, die uns die Farben kostenlos spenden, sind 

Gemeingut der ganzen Menschheit. Auch reines Sonnenlicht ist für eine bestimmte Art von 

Krankheiten das beste Heilmittel, denn Licht ist für uns Menschen zum Wachstum und 

Gedeihen gerade so nötig wie für die Pflanzen. Licht- und Sonnenbäder sind daher wertvolle 

Hilfsmittel zur Erhaltung und Steigerung der Gesundheit. Die wunderbaren Erfolge gegen die 

chirurgische Tuberkulose durch Sonnenlichtbestrahlung beweisen, daß das Sonnenlicht der 

mächtigste Feind aller Krankheitskeime ist. 

Man kann die Bakterien des Milzbrandes zwei Stunden lang kochen, ohne daß sie ihre 

giftigen Eigenschaften gänzlich verlieren; setzt man sie aber nur 48 Minuten der Sonne aus, 

so sind sie vollkommen unschädlich geworden. Tuberkel-Bazillen werden schon in 13 

Minuten durch Sonnenlicht getötet. 

Licht ist ein Lebensspender für alle Menschen, denn der menschliche Körper nimmt 

durch die Lichtstrahlen auch noch feinstoffliche Nahrung auf, die hauptsächlich vom Nerven-

system aufgesaugt und verzehrt wird. Der Wert von sonnigen Wohnungen ist daher erwiesen, 

und jeder sollte darauf bedacht sein, seinem Körper so viel Licht wie möglich zuzuführen; 

denn die Ströme des Lichtes schaffen neue Kraft und neuen Lebensgeist. 

Damit fällt auch Licht auf so manche Aussage der Hl. Schrift. „Finsternis" ist der 



Ausdruck für das Böse des Widersachers Gottes, der die Werke Gottes zerstört. „Licht" ist die 

Kraft Gottes, die zum siegreichen Kampf gegen das Böse auftritt, wie z. B. gleich am Anfang 

gegen die in Finsternis verfallene erste Schöpfung (1.Mose 1, 2–4). Und für die zukünftige 

Welt wird gesagt: „Das Licht des Mondes wird so hell sein wie das Licht der Sonne und 

Sonnenlicht sieben Mal so hell" (Jes. 26, 30). (Sieben Mal  h e l l e r, nicht heißer! Hell muß 

nicht zugleich heiß sein, das weiß man heute in der Wissenschaft sehr gut.) Damit wird wohl 

auch die ungeheuer gesteigerte Lebenskraft angedeutet, die in der neuen Schöpfung walten 

wird. So beschreibt auch Paulus das Licht, das ihn vor Damaskus am hellichten Mittag 

umstrahlte, als viel heller (aber nicht als heißer) als das Sonnenlicht (Ap. Gesch. 26,13). Der 

brennende Dornbusch, den Mose sah, war offenbar auch ein noch helleres Licht als die 

strahlende Mittagssonne des Südens, aber nicht Hitze, sodaß der grünende Dornbusch weder 

verdorrte noch verbrannte. 

Demnach wird die neue Lebensbasis der zukünftigen Welt offenbar mit ganz (wie wir 

sagen) „natürlichen" Mitteln, oder anders gesagt: „mit naturwissenschaftlich korrekten" 

Mitteln geschaffen werden. Diese Lichtfülle wird dann überhaupt keine der so verheerenden 

Krankheitskeime aufkommen lassen. Somit braucht Gott, um die zukünftige Welt 

herzustellen, auch nicht die „Materie" (den Weltstoff, aus dem alles geschaffene besteht) zu 

vernichten, und die neue Welt wird doch nicht der Verwesung unterworfen sein wie die 

gegenwärtige. Denn nicht die Materie ist das Schlechte, das vernichtet werden muß, denn 

Gott hat sie geschaffen und als „sehr gut" bezeichnet, sondern die Sünde muß aus der Welt 

heraus, wenn sie aufblühen und unvergänglichen Bestand haben soll! – So bestand ja der Leib 

des  a u f e r s t a n d e n e n  Jesus auch noch aus Fleisch und Knochen (Luk. 24, 39), und 

hatte doch Unsterblichkeit angezogen! 

Aber, magst Du fragen: Wie konnte Jesus „durch verschlossene Türen gehen", 

wenn er einen Leib aus Fleisch und Knochen hatte? 

Nun, das ist sehr einfach, wenn wir in die Bibel hineinschauen. Die Hl. Schrift berichtet 

uns ja genug Begebenheiten, wo Menschen „durch verschlossene Türen gingen", sogar noch 

ehe sie einen „verklärten" Leib hatten. Z.B. Ap. Gesch. 5, 17-23. Hier waren die Türen „mit 

aller Sorgfalt" verschlossen und die Wachposten taten davor treu ihren Dienst. Wie konnten 

die Apostel durch die verschlossenen Türen gehen? Sehr einfach! Nämlich nach prophetisch-

apostolischer Anschauung sehr einfach! Vers 19: „Ein Engel des Herrn öffnete während der 

Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus." Oder Ap. Geschichte 12, 6–10. 

Auch da waren die Türen mit Sorgfalt verschlossen! Und Petrus ging doch hindurch, ohne 

einen „verklärten" Leib zu haben. Wieso? Ein Engel des Herrn öffnete sie! Und Jesus sollte 

nach seiner Auferstehung nicht ebenso wie vorher Engel genug gehabt haben zu seinen 

Diensten, die ihm alle Türen öffneten, so daß er mühelos „hindurchgehen" konnte und ohne 

daß die Jünger es merkten, wie das geschah? Es steht ja auch nur überall, daß Jesus, obwohl 

die Türen verschlossen waren, plötzlich inmitten des Jüngerkreises gestanden habe. Aber 

nirgends steht, daß er zu ihnen gekommen sei,  o h n e   d i e   T ü r e n   z u   ö f f n e n, 

nämlich durch Engel, wie es später die Apostel selbst erlebten. Es ist vielmehr bezeichnend, 

daß gerade Lukas, der griechisch gebildete Arzt, berichtet, daß Jesus nach der Auferstehung 

einen Leib von Fleisch und Knochen hatte und überraschend plötzlich im Jüngerkreise 



gestanden habe. Denn Lukas wußte sehr gut, in welchen Vorstellungen vom zukünftigen 

Leben griechische Leser leben. Johannes brauchte das nicht zu fürchten, denn er schrieb an 

hebräisch, also prophetisch-apostolisch denkende Leser, nämlich an „Judäer", „Damit auch     

I h r  glaubet" (Joh. 20, 31); Leute wie Nikodemus, dem Jesus mit der gleichen Betonung 

sagte: „Verwundere dich nicht: Auch  I h r  müßt von neuem geboren werden (Joh. 3, 7). 

Lukas aber schrieb an einen griechischen Freund, Theophilos (Gottesfreund), sowohl ein 

„Evangelium" als auch seine „Apostelgeschichte". So gibt er in der Apostelgeschichte 

gleichsam die maßgebende Widerlegung der griechischen Vorstellung, als sei Jesus „durch 

verschlossene Türen gegangen", was heute eine festeingebürgerte Redensart geworden ist, 

was aber nirgends in der Bibel steht, siehe Joh. 20, 10 u. 26.  

Fl[eischer]. 

Das älteste christliche Kreuz. Unter den Trümmern der im Jahre 79 bei einem Vesuv-

Ausbruch verschütteten Stadt Herkulanum ist ein Fund gemacht worden, dem für die 

Geschichte des Christentums besondere Bedeutung beigemessen wird. In einem dürftigen, 

offenbar von Sklaven bewohnten Raum einer großen Villa wurde im Verputz einer Mauer ein 

verkohltes Holzkreuz von etwa 60 mal 45 Zentimeter gefunden, das als Beweis dafür ange-

sehen wird, daß schon weit früher, als man bisher vielfach annahm, dieses christliche Symbol 

gebraucht wurde. Die italienische Zeitung „Giornale d'Italia" weist auf diese wichtige Tat-

sache hin und sagt, daß dies das älteste christliche Kreuz sei, das wir kennen. 

- – –  – –  

Bezugspreis [usw. wie im Heft für Aug./Sept. 1939] 
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Harmonisches geistliches Leben 

Römer 12, 9–18 

Es ist nicht einerlei, was wir als Gotteskinder, als Glieder der Gemeinde Jesu Christi, 

für einen Eindruck ausüben an den Menschen in der Welt. Wir können Christum begehrlich 

machen, wir können aber auch mit unserem Leben abstoßend wirken. In der Gefahr stehen 

auch Gläubige, die es mit ihrem Christentum sonst ganz ernst nehmen, aber in der Er-

scheinung ihres geistlichen Lebens einseitig wirken. Unser Leben soll auf unsere Umgebung 

so wirken, wie ein reiner harmonischer Dreiklang auf das musikalische Gehör. Als die drei 

Grundtöne wollen wir angeben: 1. das Hassen des Bösen und Tun des Guten; 2. das Lesen 

und Studieren des Wortes Gottes; 3. das Beten. Diese drei Auswirkungen des geistlichen 

Lebens müssen gleich stark vorhanden sein bei einer geheiligten christlichen Persönlichkeit. 

Paulus schreibt: „Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen löblich ist." Röm. 

12, 17. (Menge.) Unsere Erscheinung soll Christum loben. 

Das Hassen des Bösen und das Tun des Guten ist eins der Hauptmerkmale des geist-

lichen Lebens. Ein echter Christ, ein wiedergeborener Mensch, wird mit äußerster Strenge 

darauf bedacht sein, das Böse, weil er es vom Grunde seines Herzens haßt, aus seinem Leben 

auszuscheiden, und mit ganzer Hingabe bestrebt sein, recht viel Gutes und nur das Gute auch 

wirklich zu tun. Schon in dem Einen können wir einseitig werden. Es gibt Christen, die 

hassen wohl das Böse, sie beobachten scharf, was sie tun dürfen und was verboten ist, aber 

vergessen dabei, das Gute zu tun. Andere wieder versuchen, recht viel Gutes zu tun und 

nehmen es nicht streng genug mit dem Ablegen des Bösen. Sie meinen bei viel Gutem wird 

das wenig Schlechte übersehen. „Tue Recht und scheue niemand" hat sich so mancher zur 

Lebensregel gemacht, und aus dem besteht auch sein ganzes christliches Leben. Er bringt 

auch was fertig darin und überhebt sich über die anderen. Wenn wir als Gotteskinder nur auf 

das bedacht sind, kommen wir in die Gefahr, „gesetzlich" zu werden. Wir legen uns selbst ein 

Joch auf und wollen dies Joch auch anderen aufzwingen; wir werden dabei lieblos, solch ein 

einseitiges Christentum wirkt auf unsere Mitmenschen kalt und garnicht anziehend. Vielleicht 

erringen wir uns damit Achtung, ob wir aber dadurch Menschen für Christum gewinnen? Ob 



wir ein Ruhm Christi sind? 

Unentbehrlich für unser geistliches Leben ist das Lesen und Studieren des Wortes 

Gottes. Nur aus dem Worte Gottes heraus können wir uns ein klares Bild schaffen über das, 

was Gut und was Böse ist. Durch das Wort können wir unser Leben richtig steuern. Es gibt 

uns Rat selbst in den unscheinbarsten alltäglichen Fragen. Zum täglichen Lesen der Bibel 

gehört noch dazu das Pflegen der Gottesdienste, der Besuch der Versammlungen. Als Kinder 

Gottes brauchen wir Gemeinschaft mit anderen Gotteskindern, und dies sollte immer eine 

Gemeinschaft im Worte sein, nicht nur eine Befriedigung unseres allgemeinen Gemein-

schaftsbedürfnisses. Gemeinschaft im Wort ist ein gemeinsames Betrachten der heiligen 

Schrift. Dies tun wir auch dann, wenn wir mit vielen anderen sitzen und eine Predigt hören. 

Das private Schriftstudium und die Gemeinschaft im Worte ist für einen wahren Christen 

unerläßlich. Die Gefahr zum einseitig werden liegt auch hier. Es gibt Christen, deren 

geistliches Leben besteht nur aus vielem Wissen, aber ihr Wissen hat keinen praktischen 

Wert, denn sie leben nicht danach. Wenn wir viel von Gottes Wort reden, wenn die Leute 

wissen, wir gehen fleißig in die Versammlungen und unser Leben stimmt nicht mit der Lehre 

überein, dann sind wir für unseren Herrn eine Schande und bei den Menschen ein Spott. 

Solches Christentum zieht nicht an, ist nicht begehrlich. Vielleicht sind wir ein guter Streiter 

in theologischen Fragen, vielleicht können wir das Schwert vortrefflich schwingen, es schafft 

aber nur Unheil, weil dahinter kein geheiligter Wandel ist. Gewandtheit in der Schrift ist sehr 

notwendig, aber unser Leben muß damit übereinstimmen. 

Wenn wir mit ganzem Herzen bestrebt sind, als ganzer Christ da zu stehen, so ist es 

nicht genug, daß wir den guten Willen und zu unserem Wollen auch das Wissen, die 

Erkenntnis haben, wir werden es nicht durchführen können. Bald müssen wir erkennen, daß 

uns die Kraft fehlt. Die Kraft holen wir uns durch, bzw. im Gebet. Das Beten gehört geradeso 

zum geistlichen Leben, wie der gute Wandel und das Lesen der Schrift. Unser Beten darf aber 

nicht nur aus Bitten bestehen. Es darf sich nicht zu einem geistlichen Betteln entarten, daß wir 

nur dann beten, wenn uns persönliche und womöglich nur irdische Not dazu treibt. Durch 

unser Beten verkehren wir mit Gott so ganz persönlich. Unsere Seele schließt sich ihm ganz 

auf. Unser Geist redet mit Gott. 
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Im Gebet bespricht das Gotteskind alles mit seinem himmlischen Vater. Unser Beten ist ein 

liegen an der Brust des Herrn. Schon eine höhere Stufe des Betens ist das Beten für den 

Anderen. Eph. l, l6. Auch in dem, wie wir beten, können wir einseitig werden. Es ist nicht 

genug, daß wir sagen können: in meinen Gedanken bete ich stets zu Gott. Wir müssen auch zu 

bestimmten Zeiten und Gelegenheiten niederknien können, die Tür des Herzenskämmerleins 

zuschließen und nur beten. Verfehlt wäre es aber auch, wenn wir nur zu gewissen Zeiten, 

vielleicht nur aus Gewohnheit formell beten. Nicht vergessen dürfen wir das gemeinsame 

Gebet, in dem eine besondere Kraft liegt. Matth. 18, 19. Wenn unser geistliches Leben 

hauptsächlich nur aus Beten besteht, wenn wir nicht zunehmen in der Erkenntnis, wenn wir 

unseren Wandel nicht heiligen, so wird unser Beten nur eine seelische Äußerung, eine 



religiöse Übung sein. Wir werden geistliche Schwärmer. Unser Christentum wird vor Gott 

und Menschen widerlich. 

Ein wahres Gotteskind führt einen heiligen Wandel, ist zuhause in der Schrift und ist ein 

treuer, frommer Beter. Geradeso wie ein ehrlicher Wandel für ihn keine Schande ist, so auch 

das Bibellesen, das in die Versammlunggehen und das Beten auch nicht. Diese Drei gehören 

zusammen. Das ist das Bild eines Christen, der ein harmonisches geistliches Leben führt. 

P. Galambos, Gyönk, Ungarn. 

Christentum und Idealismus 

Längst bevor die Welt wurde, bevor ein Atom war, ein Molekül kreiste, der erste Same 

seine Wurzeln schlug, der erste Vogel durch die Luft flog, der Fisch im Wasser schwamm, ein 

Tier sich über die Erde bewegte, da wollte Gott, daß am Ende der Schöpfung der  M e n s ch 

sei: der Mensch, dies seltsamste aller Wesen, hoch erhoben über alle Kreatur, und doch nur 

ein Geschöpf; in sterblichem Leibe wandelnd, aber zum Höchsten, zur Seligkeit berufen; in 

seinem Leibe der Erde und aller Kreatur verhaftet, aber in seinem Geiste das Wesen Gottes 

widerspiegelnd, Ebenbild Gottes selbst – dies aber darin, daß er Persönlichkeit wurde, von 

Gott her; ein Wesen, das Willen hatte, das wußte, was gut und böse ist, das gewürdigt war, in 

diese Tiefen zu schauen, die der übrigen Kreatur verschlossen sind, damit auch er heilig sei; 

heilig aber nicht durch die Schöpfung (denn das ist unmöglich), sondern durch Entscheidung 

und Freiheit! Der Mensch also wurde frei geschaffen. Das ist seine Würde, sein Göttliches, 

sein Einzigartiges! Begreiflich deshalb, daß die Frage nach der Freiheit des Menschen nie 

verstummt, daß sie an allen Wendepunkten der Gottesgeschichte verhandelt wurde, von 

Paulus gegen die Pharisäer, von Augustin gegen Pelagius, von Luther gegen Erasmus. 

Die Freiheit ist des Menschen Würde, In ihr wird offenbar, was er ist und was Gott ist. 

Gott aber ist  F r e i h e i t   u n d   d e r   M e n s c h   s e i n   W a g n i s. Denn indem Gott 

den Menschen schuf, schuf er das Wagnis; jenes Wagnis, daß der freie Mensch, berufen zum 

„Ja", zum gläubigen Versinken in Gott dennoch „Nein" sagen könnte und sein Ebenbild 

gegen Gott wendete. Lassen wir unser Auge zunächst auf diese Gottesgeschichte gerichtet 

sein, die so dem Menschen ursprünglich zugedacht war. 

In der Paradiesgeschichte  v o n   d e n   z w e i   B ä u m e n, dem „Baum der 

Erkenntnis des Guten und Bösen“ und dem „Baum des Lebens" (1.Mos. 3) ist sie an den 

Menschen, Entscheidung fordernd, herangetreten. Der „Baum der Erkenntnis" will sagen: 

Wissen sollte der Mensch das Böse, aber nicht tun; kennen, aber nicht „essen". Im Kampfe 

sollte er mit dem Bösen liegen als der Streiter Gottes, aber nicht unterliegen. Das Böse sollte 

nicht in ihn kommen, sein Blut und seine Substanz verderbend. Was das aber bedeutete, ein 

solches Kämpfen und Siegen, zeigt der andere Baum, der „des Lebens". Ewiges Leben hätte 

der Mensch erworben, die Verwandlung ins Unvergängliche erlebt, die Paulus beschreibt; die 

Verklärung, die wir an Jesus sehen; Tod jedenfalls hätte es für den Menschen nicht gegeben; 

höchstens ein „Sterben", aber auch dieses ganz anders als das Sterben, das wir jetzt erleben. 

Ist doch unser Sterben ein „Todessterben", ein In-den-Tod-Hineinsterben; aber jenes Sterben 



wäre ein Lebenssterben gewesen, ein In-das-Leben-Hineinsterben, voll Seligkeit! Wie 

wunderbar also hat Gott das Leben für den Menschen geplant gehabt! Er sollte, wie der Herr 

selbst sagt, „vollkommen sein wie der Vater im Himmel vollkommen ist". Welche Geschich-

te! Wie hinreißend, wenn wir sie uns einmal wie dichtend, wie träumend vergegenwärtigen!  

E i n e   E r i n n e r u n g   d a r a n   h a t   s i ch   e r h a l t e n:  d e r   I d e a l i s m u s. 

Es ist etwas Seltsames um diese Geisteshaltung. Sie lebt von der Überzeugung der Freiheit, ja 

der heute noch ungebrochenen Einheit von Mensch und Gott. Dem Idealisten ist allezeit der 

Mensch das freie Wesen, das zur höchsten Entscheidung nicht nur berufen, sondern auch 

befähigt ist. „Du kannst, denn du sollst." Ein hoher Schwung des Lebens, sittlicher Ernst, 

edles Streben zeichnen sich aus. Mit jeder Zeit wird er neu geboren. Und die Jugend ist es, die 

jederzeit von Ihm gebannt wird; begreiflich genug. Denn die Jugend weiß noch nicht viel vom 

Bösen, seiner Tücke und Macht, fühlt aber in sich unbedingte Kraft. Sollte man nicht, wenn 

man nur ehrlich will und ritterlich kämpft, mit den jämmerlichen Dingen im Leben fertig 

werden? Die Jugend fragt so und sagt „Ja". Entschlossen und kämpferisch; und ist in solcher 

Haltung schön! Immer wieder begeistert und idealistisch gesinnte Jugend. Wir waren es auch, 

und andere werden es sein. Kein Weltlauf wird daran etwas ändern. 

Der Idealismus liegt uns allen im Blute. Er ist geradezu das uns eingeborene Wesen. 

Das ganze Leben bestätigt es, und wir, auch wir Christen, haben gar keinen Grund, das zu 

leugnen. Nur fragen müssen wir, dies aber unerbittlich und ernst, woher solche Haltung 

kommt, wie sie sich behaupten kann, durch Jahrhunderte und Jahrtausende – denn die 

Tatsachen sprechen ihr Hohn! Die Wirklichkeit zeugt gegen sie! Jedes Leben, wie und wo es 

auch gelebt wird, offenbart eine andere Wahrheit, jene nämlich: daß der Mensch nicht kann, 

was er soll; daß der Kampf nicht zum Ziele führt, daß der Mensch mit gebrochenen 

Schwingen. wie der griechische Jüngling in der Sage, zu Boden stürzt. „Wir sind allzumal 

Sünder und mangeln des Ruhms, den wir an Gott haben sollen." Für die Ewigkeit gemeißelt 

ist dies Wort. Kein Mensch steht dagegen auf; er wäre denn ein Narr. Und 
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doch Idealismus? Bei soviel zerbrochener Freiheit, bei soviel gescheiterten Idealen? – 

Dennoch  I d e a l i s m u s ? – Ja. wahrhaftig! Aber eben  n u r   a l s   E r i n n e r u n g, als 

Erinnerung an die Gottesgeschichte, wie sie dem Menschen einst am Schöpfungsmorgen 

zugedacht war, als Erinnerung also an das Paradies, aber an ein verlorenes! Unauslöschlich ist 

dem Menschen eingeprägt, was einst war, was einst sein sollte – und was nicht wurde. 

So aber, als Erinnerung an die von Gott gewollte Wesenheit des Menschen, ist der 

Idealismus begreiflich – und damit als Hinweis auf das, was sein sollte; denn unzweifelhaft 

drückt der Idealismus eine begeisternde Wahrheit aus: So sollen wir leben. Und so werden wir 

auch leben! – Nur nicht auf dem Wege des Idealismus! 

Für unser Leben kann er nicht Führer sein, die Sache ist zu klar: Wir haben ja alles das 

nicht mehr, wovon wir leben sollen: die Freiheit, die Entscheidung, die ungebrochene Kraft! 

Es ist etwas, nein, alles mit uns anders geworden. Der Mensch hat gesündigt, der Mensch ist 



gefallen. Und furchtbar ist die Verheerung, die dieser Fall angerichtet hat. 

Wir wissen: das wird geleugnet! Wie eine Sturmflut wälzt sich der Zorn, ja der Haß des 

Menschen gegen diese Wahrheit. Mit Wogen lodernder Worte will er diese Tatsache leugnen. 

Und mit tausend Künsten preist man den Menschen als frei, als gut, als schöpferisch, als den 

Gestalter, der das Leben in der Hand hat. 

Aber was hilft's? – die Geschichte geht über solche Worte hinweg, mit furchtbarem 

Schritt; denn die Wahrheit duldet keinen Widerstand. 

Die Offenbarung jedenfalls zeigt, was geschehen ist: Eine entsetzliche Verheerung hat 

Platz gegriffen. 

Aus: Dr. S. Schöffel, Die Herrlichkeit der Bibel. [1934] 

„Suprema Jubire“ 

Unter diesem Titel (zu deutsch: Die höchste Liebe) ist in rumänischer Sprache ein Buch 

(360 Seiten, 150,– Lei) in Bukarest erschienen (2. Band von: „Geist eines neuen Lebens") von 

General Dr. P. Stavrescu, welches in höchsten kirchlichen und kulturellen Kreisen stärkste 

Beachtung und ehrende Anerkennung gefunden hat. Seines besonderen Inhaltes wegen soll 

auch hier nähere Kenntnis davon gegeben werden. 

Gewidmet ist das Buch dem ehemaligen Ministerpräsidenten Armand Calinescu; das 

Vorwort hat Universitäts-Prof. Gala Galaction geschrieben, der im Auftrage des Königs eine 

neue Übersetzung der Bibel in die rumänische Sprache gemacht hat. 

Ein Überblick über den Inhalt des Buches wird am besten seine Bedeutung erkennen 

lassen. Einleitend sagt der Verfasser, daß die heilige Offenbarung in mehrere Typen von 

Religionen zerteilt worden ist, aber nur eine einzige Religion sei in Übereinstimmung mit der 

Wissenschaft und der heiligen Lehre, die durch Jesus, den Nazarener geoffenbart wurde. Bis 

die Menschheit zum Glauben an Jesus kam, der „die Anbetung im Geist und in der Wahrheit" 

ohne Trübung durch Zauberei und Aberglauben auf den Leuchter stellte als die einzig wahre 

Gottesverehrung, haben die Menschen Gestirne, Bäume, Sterne und andere Monstrositäten 

angebetet. Nachdem dann der Verf. als die acht Hauptreligionen Brahmanismus, 

Confutionismus [Konfuzianismus], Buddhismus, Taoismus, Mazdeenismus, Judaismus, 

Mohammedanismus und Christentum und die Verteilung der Erdbevölkerung auf sie 

aufgezeigt hat, bespricht er diese im Einzelnen näher; am kürzesten die asiatischen, 

überleitend die judäische und mosaische Religion und dann am meisten das Christentum in 

seinen verschiedenen Typen. 

Jesus Christus stellt er dar als den von den Propheten geweissagten Erlöser der Welt, 

widerlegt die Behauptungen, daß er gar nicht gelebt habe, vielmehr durch seine Lehre und 

seinen Wandel der Welt das Höchste brachte, die Gnade und Vergebung der Sünde. Spricht 

von den Jüngern Jesu und ihrer Botschaft, besonders von Paulus, der das Christentum 

universaliert habe, nennt die ältesten Bibelhandschriften und gibt sonstige alte Dokumente 

über die Existenz Jesu wieder, beschreibt die Christenverfolgungen bis zur Anerkennung des 



Christentums als römische Staatsreligion und führt die alten ökumenischen Konzilien mit 

ihren hauptsächlichen Beschlüssen an. 

Besonderer Beachtung wert ist dann die Darstellung, wie in das offizielle 

Christentum Bestandteile heidnischer Religionen aufgenommen wurden. Der Vf. macht 

deutlich, wie die heidnischen Kulte in Griechenland und Rom gepflegt wurden und immer-

mehr heidnische Sitte mit dem reinen Christentum verschmolzen wurde, wie auch z.B. der 

Bilderdienst der orthodoxen Kirche von den heidnischen Mythen kopiert sei. Diese heid-

nischen Bestandteile in den christlichen Konfessionen zu erweisen, bildet einen Hauptteil des 

Buches. 

Bei den trinitarischen christlichen Konfessionen der Orthodoxen, Katholiken, 

Lutheraner, Calvinisten und Anglikaner weist er besonders bei den ersten beiden nach, daß 

sehr viel Heidnisches darin aufgenommen worden ist. Mit besonderem Interesse ist, was er in 

betreff der orthodoxen Kirche sagt, weil er selbst ein Glied derselben, und dies die Religion 

seines Landes ist. Mit wissenschaftlicher Sorgfalt zeigt er ganz unparteiisch auch hier die 

heidnischen Wurzeln auf und führt 22 offizielle kirchliche Gottesdienstgebräuche an, die 

gegenwärtig in der orthodoxen Kirche geübt werden, die aber im Urchristentum weder 

vorhanden, noch von Jesus befohlen worden seien. Jesus habe nur drei heilige Handlungen: 

Taufe, Ehe-Einsegnung und Abendmahl verordnet. „Infolgedessen", sagt er, „haben wir in die 

Orthodoxie aus dem heidnischen Orpheismus alle Zaubereien und allen Aberglauben 

aufgenommen" (S. 168) „... Ich kann es beweisen und zwar dokumentarisch, daß unser 

morgenländischer Orthodoxismus nicht das wahre Christentum ist, sondern ein entstelltes und 

zwar, durch seinen eigenen Klerus" (S. 169). Trotzdem bleibe er orthodox und verleugne 

seine Kirche nicht, denn wie könne jemand seine Mutter verleugnen, nur aus dem Grunde, 

weil sie blind und lahm sei. Diese Einstellung des Verf. ist wohl der Grund, warum auch hohe 

kirchliche Beamte dies Buch günstig beurteilen, trotzdem er doch sehr Schwerwiegendes über 

seine Kirche sagt. 

Sodann bringt er den Nachweis, daß von allen Konfessionen die römisch-katholische 

Kirche am meisten Heidnisches aufgenommen habe. (In diesem Zusammenhange sei an 

Friedrich Heilers Buch: „Das Wesen des Katholizismus" aus 1920 erinnert, der ebenfalls 

darlegt, „daß nahezu alle wichtigen außerchristlichen Religionen 
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Bausteine zum mächtigen katholischen Dom herbeigetragen haben: die jüdische, griechische 

und römische, die kleinasiatische, ägyptische und germanische, ja selbst ferne orientalische 

Religionen wie der Buddhismus und Islam", und „Das Evangelium Jesu und von Jesus ist nur 

einer von den mächtig emporragenden Pfeilern, aber weder Grund noch Höhepunkt des 

grandiosen Gebäudes.") 

Gen. St. stellt in seiner Darlegung dem Orthodoxen das römisch-katholische Glaubens-

bekenntnis gegenüber, zeigt wie die Katholiken sogar „die 10 Gebote auf eine betrügerische 

Weise verändert haben" (wo das 2 Gebot weggelassen ist und dafür das 10. in zwei Gebote 



geteilt wurde, wie es auch Luther in seine Kirche übernommen hat), zeigt, wie heidnische 

Handlungen in die kirchlichen Gebräuche und sogar in die Dogmatik des Katholizismus heid-

nisches Gut aufgenommen worden ist. Unter Anführung der Jahreszahlen nennt er so seit dem 

Jahre 376 allein 26 solcher Gebräuche, die weder im Neuen Testament, noch bei den Christen 

der ersten drei Jahrhunderte zu finden seien. An anderer Stelle verweist er auch darauf, daß 

selbst aus dem Islam heidnische Gebräuche in den Orthodoxismus übernommen worden sind 

und führt deren neun an. 

In Verfolgung dieser Linie bringt er unter dem Titel: „ Der königliche Wegweiser der 

Dichterin Carmen Sylva" eine Übersetzung aus dem berühmten Werke der Königin Elisabeth 

von Rumänien: „Mein Penatenwinkel", wo die Königin u. a. darlegt, daß das Christentum nur 

in den ersten Zeiten rein geblieben sei, wo sie verfolgt wurden. Als aber die christliche 

Religion zu Ehre und Macht gebracht worden war, habe es aufgehört, Christentum zu sein. 

Wenn Jesus auf die Erde käme, so würde er verwundert sein zu sehen, wer sich heute „Christ" 

nenne. Niemals habe Jesus gedacht, daß sich die Christen eines einzigen Wortes wegen 

(filioque), so in abendländische und morgenländische Kirche zertrennen würden; daß unter 

seinen Schafen so viele Zänkereien entstehen würden; daß unter seinem Namen die 

Inquisition eingeführt, die Scheiterhaufen aufgerichtet und allerlei Marterwerkzeuge erfunden 

werden würden, die selbst in der Hölle unbekannt seien, ja, daß sie aus seinem Evangelium so 

eine scheußliche Karikatur machen würden. 

Von den protestantischen Konfessionen behandelt Gen. St. kurz die Lutheraner, 

Calvinisten, Anglikaner, Puritaner und Methodisten nach Lehre und Geschichte. Etwas 

ausführlicher dann die „Konfessionen der bekehrten Christen" und zwar die Baptisten, 

Neutestamentler (die sogen. „Offenen Brüder"), Adventisten und Tudoristen (die Anhänger 

des ehem. orth. Priesters Tudor Popescu in Bukarest). 

Man merkt es diesen Darlegungen an, daß er diese „bekehrten Christen" nicht nur aus 

ihren eigenen Schriften, sondern auch an Ort und Stelle in ihrem gottesdienstlichen und 

Familienleben studiert hat, um ein wirklich unparteiisches Urteil zu erhalten. Der Name 

,,Bekehrte Christen", sagt er, wird jenen Menschen gegeben, die bekennen, in Sünden gelebt 

zu haben, sich nun aber entschlossen Jesum übergaben, vor der Gemeinde, wo sie aufge-

nommen werden, feierlich versprechen, ihr künftiges Leben nach den Grundsätzen Jesu 

führen zu wollen, wie ja Jesus seine Mission auch begonnen habe, indem er die Menschen 

einlud, durch Glauben zur Bekehrung zu kommen, wie geschrieben steht: „Bekehret euch und 

glaubet an das Evangelium"[Mk 1, 15]. 

Von jeder der „Konfessionen der bekehrten Christen" gibt er einen kurzen Überblick 

über Lehre und Geschichte, am eingehendsten von den Adventisten, die er nach eigenen 

Angaben 4 Jahre lang beobachtet und studiert hat. Aber auch von den Baptisten macht er 

auffallende Angaben, die von allen „Bekehrten Christen" sachlich richtig sind, außer viel-

leicht von den Tudoristen. Wir versagen uns, hier näher auf das einzugehen, was er über die 

Baptisten sagt, weil wir hoffen, später ausführlicher davon berichten zu können. Wollen aber 

bemerken, daß der Verf. aus dem „Täufer-Bote" von den Klagen der Baptisten über die 

Verfolgungen in Rumänien Kenntnis bekommen hat und einiges davon anführt. Es scheint 



ihm aber geradezu unglaublich und fragt: „Ist das wirklich wahr?" – Er sei entsetzt darüber, 

weil er der festen Überzeugung ist, daß in Groß-Rumänien alle gesetzlichen Freiheiten 

gewährt werden, die in der Landesverfassung vorgesehen sind. Ebenso habe er die Über-

zeugung, daß die Regierung dieses Problem auf Grund der Landesverfassung klären werde. 

(Möchte es wahr werden!) 

Einen Abschnitt widmet er auch den „umstürzlerischen Sekten" wie Millenisten, 

Raskolniker, Reformadventisten, Nazarener u.a., die in Rumänien sämtlich verboten sind, und 

empfiehlt ihre Bekämpfung durch Lehrmäßige Zurechtführung. Unter den „Konfessionen der 

Monotheisten" behandelt er die „Unitarier", die „Christliche Wissenschaft" und eine 

„Konfession akademische Christenlehre", sodann den Kultus der Mohammedaner. 

Nachdem er dann noch einiges von den Okkulten Religionen (Spiritismus, Theosophie 

u.a.) dargelegt hat, kommt er zu folgendem bedeutungsvollem zusammenfassendem 

Schluß: 

„Die Wahrhaftige Religion ist erhaben dargelegt durch Moses in den heiligen Zehn 

Geboten, welche dann fehlerlos durch den Heiland Jesus erklärt worden sind. Jesus hat 

das Gesetz Moses in einer einzigen Idee zusammengefaßt, nämlich Liebe, und zwar, 

Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen und die Anbetungsweise hat er auf die 

einzigartige Formel reduziert: „im Geist und in der Wahrheit“. In dieser Art der Lehre 

und Anbetung, wie sie Jesus gelehrt hat, betätigen sich heute die christlichen 

Konfessionen der Baptisten, Adventisten und besonders die Unitarier, welche glauben 

und anbeten, wie Jesus der Heiland geglaubt und angebetet hat." 

Das ganze Buch wird abgeschlossen durch ein persönliches Schlußwort, als eine Bitte 

an die heilige Synode, und beginnt wie folgt: 

„Ich glaube, daß jeder Naturalist, der sich mit dem Studium der heiligen 

Glaubens-bekenntnisse in Beziehung zum Naturstudium befaßt, von den christlichen 

Glaubens-bekenntnissen vor allem die Monotheisten, genannt „Unitarier" bewundern 

wird, desgleichen aber auch die Baptisten, Methodisten und Adventisten weil alle vier 

dem heiligen Glauben des Erlösers Jesu am nächsten stehen. – Alle andern christlichen 

Glaubensbekenntnisse sind gespickt mit Heldentum, Zauberei und Aberglauben... Die 

reine wissenschaftliche Wahrheit ist ausgesprochen im Evangelium. Matthäus 22, 36–

40." 

Diese Inhaltsübersicht dürfte am besten zeigen, welche Bedeutung diesem Buche 

zukommt. Es wäre nur zu wünschen, daß es in die deutsche Sprache übersetzt würde, 

damit auch viele aus den anderssprachigen Ländern der orthodoxen Kirchen lesen könnten. 

Darin liegt wohl einer der Hauptschäden im heutigen „Christentum", daß es stark mit 

Heidnischem durchsetzt ist, und – die meisten wissen es nicht, selbst bis hinein in die Kreise 

der Gemeinden der Gläubigen. Mit Hochachtung ist anzuerkennen, mit welcher Sorgfalt und 

Sachlichkeit sich der Verfasser bemüht hat, unbeirrbar bis zur vollen Wahrheit durchzu-

dringen, selbst dann, wenn es sich um seine Mutterreligion handelte. Für die Gemeinden der 

Gläubigen in Rumänien ist das ein erquickender Lichtstrahl grade in heutiger Zeit. Möchte 

diese einsam brennende Fackel im Sturm der gegenwärtigen Zeiten nicht ausgelöscht, sondern 



vielen ein Wegweiser zur einzig wirklichen Wahrheit werden: Jesus, der Weltheiland!  

Fl[eischer]. 
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Die evangelischen Missionen im Kriege 

Auf der Sitzung des Deutschen Evangelischen Missions-Tages am 5.Oktober 1939 in 

Leipzig berichteten die Vertreter der anwesenden Missionsgesellschaften über die Lage auf 

dem Missionsgebiet. Die Missionsarbeit geht auf dem fruchtbarsten und größten Felde der 

deutschen Heidenmission ungestört weiter, Sumatra, Madras, Borneo und Java sind vom 

Kriege direkt nicht betroffen. Neben diesen Gebieten in Niederländisch-Indien ist die Arbeit 

in Japan nicht unterbrochen. Aus Nordchina wird sogar von einem Aufblühen berichtet, in 

Mittelchina sind die Missionare von Liebenzell und der Allianz-China-Mission durch die 

erneuten Kriegshandlungen teilweise schwer getroffen, doch fehlen nähere Nachrichten. Auch 

in Südchina, wo nun Hongkong als Stütz- und Ruhepunkt für die deutschen Missionen 

ausscheidet, hindert der Krieg viel Arbeit, doch geht die Verkündigung des Evangeliums 

weiter. Es ist keiner durch den Krieg von seinem Arbeitsfeld zurückgerufen. Aus Afrika 

kommen die besten Nachrichten aus Abessinien. Im Inland geht die Arbeit gut weiter. Auch 

in Südafrika und Südostafrika ist die Arbeit der fünf deutschen Gesellschaften durch den 

Krieg nicht lahmgelegt. Von Südwestafrika (Rheinische Mission) fehlen genaue Nachrichten. 

Schwer betroffen ist Ostafrika. Die dort befindlichen Missionare der fünf Gesellschaften 

sind wahrscheinlich interniert. Genaue Nachrichten fehlen. Von einem über 55 Jahre alten 

Missionar ist bekannt geworden, daß er frei ist; genaue Nachrichten sind nicht gekommen. In 

Britisch-Indien sind die deutschen Missionare interniert und an zwei Stellen zusammen-

gebracht. Sie werden sehr gut behandelt. Die Arbeit wird von den befreundeten schweizer, 

schwedischen, dänischen und amerikanischen Gesellschaften und den Missionaren mit 

nichtdeutscher Staatsangehörigkeit weitergeführt. In Westafrika an der Goldküste sind die 

Basler und Norddeutschen Missionare in Agogo interniert. Auch hier kann die Arbeit fort-

gesetzt werden. Aus Neuguinea fehlt genaue Nachricht. Aus dem vorderen Orient sind die 

meisten Mitarbeiter noch vor Ausbruch des Krieges nach Deutschland zurückgekehrt. Die 

arabischen Mitarbeiter führen die Arbeit fort. Schwer betroffen ist der Missionsdienst im 

Sandschak von Alexandrette, in Syrien, durch die Armenierflucht vor den Türken und die 

Internierung der Arbeiter im französischen Mandatsgebiet Syrien. 

Die Behandlung der Internierten im englischen Kolonialmandatsgebiet ist, wie bekannt 

wurde, sehr freundlich und gut. 

Die befreundeten Missionare aus nichtdeutschen Gesellschaften haben in vorbildlicher 

Weise unsern Geschwistern Handreichung getan. 

Unter Kriegen und Kriegsgeschrei soll nach Matthäus 24,14 das Evangelium vom Reich 

verkündet werden. Wir danken Gott, daß die Botschaft auch heute weitergetragen werden 



kann. Wir bitten ihn für die schwergeprüften Gemeinden und Kirchen, die ihren Missionar 

verloren haben! Wir bitten ihn um gnädige Bewahrung der Internierten und um das tägliche 

Brot für alle, die in seinem Dienst stehen!  

Delius. 

Gemeinde-Nachrichten 

Sekic, Jugoslawien. Fünfzigjahrfeier und Taufe in Sekic. Unsere Gemeinde in Sekic 

darf nunmehr auf ein halbes Jahrhundert ihres Bestehens zurückblicken. Genau ein Jahr 

nachdem wir in unsere schöne neue Kapelle einziehen durften, versammelten wir uns am 4. 

und 5.September, um Gott dankerfüllten Herzens unser Eben-Ezer zu errichten. Die traurigen 

und alarmierenden Ereignisse der ersten Septembertage mahnten uns einerseits zu recht 

ernsthafter Besinnung an diesem so wichtigen Meilenstein unserer Geschichte. Andererseits 

aber störten sie den äußeren Verlauf unserer Feier. 

Die Prediger Bruder Lehocky und Bechtler dienten uns als „Gehilfen unserer Freuden". 

In den Gebeten und Botschaften kam der Dank für Gottes mannigfache Segnungen, Reue über 

unser Zukurzkommen und das Geloben vermehrter Treue für die Zukunft immer wieder zum 

Ausdruck. 

Besonders freuen wir uns, daß noch drei Zeugen des Anfanges mit uns pilgern, als 

lebendige Denkmäler fünfzigjähriger Gemeindegeschichte. Dankbar gedachten wir der Väter, 

die hier unter schwersten Opfern, Sämanns- und Hirtendienste taten: H. Meyer, Jul. Peter, 

Vater Botschka, Joh. Gromen u. a. Ergriffen lauschte ich, als Mutter Ritter – wie aus frischer 

Erinnerung schöpfend, – von einer ganz besonderen Versammlung erzählte, die in ihrem 

Hause stattfand: Ein ganz junger und kleiner Prediger aus Deutschland, „Drew oder so 

ähnlich hat er geheißen", habe den zahlreich versammelten Männern und Frauen von Sekic 

den Pfad Jesu erklärt. Nach seiner ergreifenden Botschaft sei der Lehrer des Dorfes aufge-

standen und erklärt, nach diesem Aufruf Gottes, müßten sie nun alle ein neues Leben an-

fangen. Darauf beweinten alle ihre Vergangenheit und nahmen sich vor ein neues Leben zu 

beginnen. Diese Abendversammlung vor etwa 50 Jahren könne sie nie vergessen. Wie horchte 

die Schwester auf, als ich ihr berichten durfte, daß auch ich diesen Bruder – Robert Drews – 

kenne und daß er heute noch im großen Segen seinen Botendienst tue. 

Und am 24. Oktober fanden wir uns wieder in Sekic zu einem frohen Ereignis ein. Zwei 

Gläubiggewordene – eine Schw. aus Crvenka und eine aus Sekic – durften wir in der Taufe 

Gott und der Gemeinde zuführen, über ihnen beten und das Herrenmahl feiern.  

Ph[ilipp]. Scherer[1911-2000]. 

Zemun, Jugoslawien. Am Sonnabend den 4.November starb überraschend schnell 

unser Bruder David Kilz. Etwa drei Wochen vorher stieß ihn ein Radfahrer zu Boden, 

dadurch erlitt er einen schweren Rippenbruch, welcher ihm viel Schmerzen und komplizierte 

Leiden zufügte. Am Sonntag den 29.Oktober diente er zum letzten Male unseren 

Geschwistern in Nova Pazova und zwar in großer Geisteskraft. Gleich einige Tage darauf 



mußte er sich zu Bett legen. Seine durch Zuckerkrankheit ohnehin sehr geschwächte 

Körperkraft, wurde vom schweren Leid zusehend aufgezehrt. Auch am Kranken- und 

Sterbelager beseelte ihn, wie immer, eine innige Liebe und reges Interesse zum Werk des 

Herrn. Seit 1903 war er Glied der Baptistengemeinde und zwar ein sehr fleißiger und 

aufopferungsvoller Nachfolger Jesu. Gott hat ihn dazu gebraucht, unsere Sremer Gemeinde 

ins Leben zu rufen. Dieser Gemeinde, wie dem ganzen Baptistischen Werke opferte er mit 

viel Missionsliebe seine ganze Zeit und Kraft. Am Montag den 6. Oktober durften wir seine 

irdische Hülle zu Grabe tragen. Als Vertreter unserer deutschen Vereinigung sprachen am 

Grabe die Brüder Lehotzky und Bechtler, im Namen der slawischen Baptisten die Brüder 

Zboril, Horak sen. und Junior. 

Das Andenken unseres Bruders bleibt bei uns im Sremer Gebiet in dankbarer 

Erinnerung. Gott segne seine Hinterbliebenen Angehörigen.  

J. Wahl. 

Tab, Ungarn. Als wir erfuhren, daß Schwester Minna Schulz in unserem Lande sei und 

in Sosto am Balaton weile, da versuchten wir sie doch auch gleich zu uns in unser Gemeinde-

gebiet zu bekommen für einen Dienst. Leider war die Zeit so ungünstig, weil wir gerade in 

voller Sommerarbeit standen, so konnten wir auch in der Woche keine Versammlung 

anberaumen. Wir haben dann aber mit Schwester Minna unsere Schwestern und Frauen in den 

Heimen besucht, und schon da diente sie mit einem aufmunternden Wort da und dort in so 

feiner Weise und brachte damit viel Freude. Die ungarischen Schwestern aber freuten sich 

dann insonderheit, als die liebe Schwester ihnen sogar in ungarischer Sprache ein Lied singen 

konnte. – Am Sonntag aber diente sie uns dann vor- und nachmittags, ebenfalls in der 

Sonntagsschule und abends auch noch in einer Jugendstunde und am Montag in einer speziell 

anberaumten Frauenstunde. Dieser Dienst wird nicht ohne Frucht bleiben. Als dann mehrere 

Wochen später, am Sonntag des 8.Oktober unser Prediger Bruder Stefan Adler in Tab einge-

führt wurde, da überraschte uns Schwester Minna nochmals 
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mit ihrem Besuch von Szil aus. Damit hat sie uns allen dann nochmals eine besondere Freude 

gebracht. Wir sind Gott, unserem Vater im Himmel für diesen Schwesterdienst so dankbar, 

aber auch wollen wir Dank sagen dem Mutterhaus „Tabea", daß sie uns diesen Dienst 

ermöglichten. Wir haben erkannt, wie wichtig dieser Dienst an Frauen ist und bitten und 

warten, daß der  H e r r  uns einen solchen Schwesterdienst in Ungarn auf die Dauer 

ermöglichen möchte. Schwester Minna war auch zum einzelseelsorgerlichen Dienst an den 

Abenden selbst bis zur Mitternachtstunde hin immer willig. Wir danken auch ihr für alle 

Liebe, alles Verstehen für unsere Nöte und für alles heilige Dienen bei uns in Tab und in 

unserem Lande. 

Die Frauengruppe in Tab, 

i. A. Marie Eifert u. Kathi Felder. 

Tab, Ungarn. Am 8.Oktober, diesem Sonntag den Gott uns besonders schenkte, durften 



wir hier unsere Geschwister St. Adler, die zu uns von Szil kamen, begrüßen. Bruder Lant aus 

Bonyhad führte den Bruder bei uns ein mit dem Wort aus Joh. 21,15 und sprach zum Prediger 

über seinen Dienst an den Erwachsenen und an der Jugend und dann zur Gemeinde über deren 

Verhältnis und der Jugend zu ihrem Prediger. Trotz des Regenwetters waren unsere 

Geschwister von den Stationen herzu gekommen. Am Abend hatten wir dann eine schöne 

Feierstunde. Am Schluß redete dann noch Schwester Minna so ernst auch über die Stellung 

der Frauen in der Gemeinde zur Predigerfrau. Wir wurden an diesem Tage miteinander so 

froh, daß Gott so treu für uns sorgt. Auch nahmen wir von unserem lieben Bruder Lant 

Abschied, der uns in der predigerlosen Zeit so gut betreut hat, und dankten ihm für alle seine 

Fürsorge, Mühe und Arbeit. Gott wird alles vergelten und wir bitten auch darum, daß der 

Dienst der Geschwister Adler bei uns recht gesegnet sein könnte. 

Elise Lotz. 

Gemeinde Tarutino, Bessarabien, Rumänien. Am 2. und 3.September d.J. feierte die 

Gemeinde mit ihren 7 Filialen und Stationen ihre Jahresversammlung, und zwar diesmal in 

Friedenstal in ihrem schönen, geräumigen Betsaal, der gut besucht war, denn von den 

entlegensten Stationen kamen Geschwister. Am Sonnabend konnte die geschäftliche Arbeit 

rasch und im Frieden erledigt werden. 

Sonntag war der Fest- und Segenstag der Gemeinde. Früh morgens wurden 3 Seelen auf 

das Bekenntnis ihres Glaubens getauft. Um halb neun Uhr wurde mit einer Gebetstunde 

begonnen; dann folgte der Gottesdienst. Anschließend die Einführung der Neugetauften und 

die Feier des Abendmahls. Zum Schluß war noch eine Geburtstagsfeier des Br. Jakob 

Dermann, dessen Geburtstag am Tage der Jahresversammlung war und er bei dieser 

Gelegenheit aus seinen Erfahrungen und wunderbaren Führungen Gottes, der Gemeinde 

mitteilte. Dann folgte die Gratulation, die den Schluß dieses so schönen und vom Herrn 

reichgesegneten Festes bildete. 

Zum Fest schenkte der Herr schönes Wetter und Sonnenschein, so, daß die Geschwister 

in Friedenstal, die Einrichtung zum Essen auf dem Hof vorbereiteten. Vom Betsaal gings 

gleich zu den reichbedeckten Tischen. Der Zeitverhältnisse halber, eilten die meisten Gäste 

bereits am Nachmittag ihrem Heim zu. 

In der Gemeinde hielt auch der Tod seine Ernte. Br. Andreas Bohlender, Friedenstal, 

starb im Alter von 73 Jahren am 18.Januar d.J. Schw. Wilhelmine Manske geb. Mittelstädt 

endete ihre Wallfahrt am 12. April d. J. im Alter von 81 Jahren. Ihr Mann Br. August Manske 

starb am selben Tag des Jahres 1938 in Kisil. Er brachte sein Alter auf 86 Jahre. Etwa 5 Jahre 

war er blind, wodurch er viel in seinem hohen Alter zu erdulden hatte. Beide wurden in Kisil 

beerdigt. Br. Johannes Ensminger – Seimeni, starb am 23.Juni d. J. im Alter von 83 Jahren. In 

Br. Albert Streibel – Marasli, verlor die Gemeinde einen hoffnungsvollen und begabten 

jungen Mann im Alter von 28 Jahren. Br. Daniel Fade in Colaceni, sein Leben brachte eine 

tückische, länger anhaltende Typhuskrankheit zum Abschluß. Er erreichte ein Alter von 44 

Jahren und hinterläßt seine Frau mit fünf Kindern, von denen ein Knabe von etwa 7 Jahren an 

Typhus krank lag und ein Mädchen legte sich am Abend der Beerdigung ihres Vaters und 

folgte am 6.November d.J. an Lungenentzündung ihrem Vater durch den Tod im Alter von 



fast 12 Jahren. Die Lehrer mit den Schülern sangen auf dem Hof, wie auch auf dem 

Friedhof je ein Lied. Nach der Rede des Unterzeichneten, sprach auch der Küsterlehrer. Der 

allmächtige und allweise Gott, der unser Vater durch Christus Jesus geworden, tröste alle 

trauernden Hinterbliebenen.  

Aug[ust]. Eisemann. 

Tab, Ungarn. Am 15.Oktober durften wir durch Gottes Gnade in der Gemeinde unser 

Erntedankfest feiern, zu welchem aus unserem ganzen Gemeindegebiet die Geschwister 

herbeigeeilt waren. Unser Prediger Bruder Adler diente uns vormittags mit einer Botschaft 

über das Wort: „Der Herr Jesus kommt und sucht Frucht." Am Abend konnte unser 

Versammlungslokal all die Menschen nicht fassen. Unser Nachbarprediger Bruder Kalko 

diente uns dabei in feiner Weise in ungarischer Sprache und auch in Gedichten und Liedern 

wurde manches Schöne geboten. Am Schluß brachte die Gemeinde dann ihr Opfer dem Herrn 

der Ernte, mit Dankbarkeit für alle uns zuteil geworden Sommergaben. 

Heinrich Schmidt, jun. 

Varalja, Ungarn. Unser Erntedankfest gestaltete sich schöner als ich erwartet hatte. Es 

waren auch viele Fremde erschienen. Von unserer Nachbargemeinde Bonyhad waren etwa 20 

Jugendliche gekommen, um mitzuwirken. Wir hatten einen Erntedankfestbaum vollgehängt 

mit allerlei Früchten. Der Baum sah fast schöner aus als ein Christbaum. Auch hatten wir 

einen größeren Kürbis ganz ausgehöhlt, daß er ganz dünne Schale hatte und war das Wort 

„Danket" eingeschnitten. In diesen Kürbis hatten wir dann eine Lampe hineingeleitet. Das 

wirkte sehr überraschend auf die anwesenden Kinder, als sie diesen brennenden Kürbis sahen. 

Die Versammelten nahmen die Botschaft mit Aufmerksamkeit auf. Die Gemeinde hat nun 

auch schon die neue Predigerwohnung fertiggestellt, und konnten wir bereits einziehen. 

Heinrich Stinner. 

Aus der Botentasche 

Dennoch ein König 

Da sprach Pilatus zu ihm: „So bist du dennoch ein König?" Joh. 18,37. 

Wie sie ihn fesseln, wie sie ihn binden,  

Wie sie die Haut von den Knochen ihm schinden,  

Wie sie ihn spotten, verhöhnen, verspeien,  

Wie sie sein fürstliches Antlitz entweihen:  

„D e n n o c h   e i n   K ö n i g!" 

„König der Wahrheit!" Die Mächte der Lüge  

Kommen nur scheinbar am Kreuze zum Siege!  

König der Wahrheit, gebrochene Größe,  

Weitüberwindend die Lüge, das Böse. 



»König der Liebe!" – Satanisches Hassen.  

Wird an dir völlig nun ausgelassen;  

Dennoch, im Todes- und Höllenrachen  

Wirst du die Liebe zur Königin machen. 

Königin der Geister und König der Seelen.  

Dich will ich ewig zum König erwählen! 

König der Zeiten und Ewigkeiten,  

Wollst mich zum Königtum vorbereiten! 

Muß ich auch hier noch in Niedrigkeit gehen,  

Mein innrer Adel ist selten zu sehen, 

Schwer oft verleumdet, verlästert betrogen  

Und durch Kanäle des Hasses gezogen. 

Einmal wird Christus, mein König erscheinen,  

Sich mit dem ärmlichsten Gliede vereinen.  

Dann werden die Völker der Erde erstaunen  

Und Engel blasen die Siegesposaunen:  

„Heil unserm König!" 

K. Traub. 

- – –  – –  

Er hat seinem Gott vertraut. Die zahlreichen Beweise der sichtlichen Hilfe Gottes, die 

August Hermann Francke in Halle beim Bau seines Waisenhauses erfuhr, sind so wunderbar, 

daß sie denen, die Gott nicht kennen, unglaubhaft erscheinen müssen. Für Francke selbst aber 

waren sie göttliche Antworten auf einen Glauben, der keinen Zweifel kannte. Einst war eine 

größere Summe zu zahlen, aber nichts in der Kasse. Da rief Francke aus: „O Herr, wie 

herrlich ist es, wenn man nichts hat und sich auf nichts verlassen kann, kennt aber dich, den 

lebendigen Gott, und setzt auf dich sein Vertrauen!" Als dann der Verwalter besorgt fragte: 

„Ist etwas gekommen?" erwiderte er: „Nein, aber ich habe Glauben an Gott". Am gleichen 

Tage noch lief die Summe ein, die zu zahlen war. 
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Ein andermal klagte der Verwalter: „Unser Geld ist alle". „Des freue mich", entgegnete 

Francke, „das ist ein Zeichen, daß Gott uns wieder etwas geben wird. Von Kind auf bekam 

ich allemal ein neues Paar Schuhe, wenn die alten zerrissen waren." Am andern Morgen 

schon war die Hilfe zur Stelle. Das schlichte Denkmal, das man dem Gottesmann errichtet 

hat, trägt die Inschrift: „Er hat seinem Gott vertraut". 

 – –  – –  

Nicht herrschen, sondern untertan sein! Die herrschsüchtige Frau will als Gestalterin 

ihren Mann formen nach ihrem Gutdünken. Auch auf der religiösen Linie kann man formen, 

herrschen und gestalten, und schon manche religiöse Frau hat bei ihrem Manne Großes 



erreicht durch die Kunst ihrer Persönlichkeit. 

Wo es aber ums Höchste geht, wo Leben aus Gott kommen soll, da kann Gott die 

herrschsüchtige Frau nicht gebrauchen. Eine Frau muß ihren Mann herauslieben. 

Herauslieben ist eine ganz andere Funktion als das Herrschen! 

Wo Gott einer gläubigen Frau höchstes und allerhöchstes Dienen ihrem ungläubigen 

Manne gegenüber gebietet, da ist es direkt auffällig, wie er die Reize der Frau und ihre 

seelische Machtwirkung auf den Mann ganz ausschaltet. Siehe 1.Petri 3, 1-3. 

Durch Predigen wird eine Frau ihren Mann nie gewinnen. Aber durch den Wandel ohne 

Wort. Ist das nicht ein löbliches Unternehmen zu einer Zeit, wo die Frau die Kanzel erobert 

hat, wo Frauen das Wort öffentlich verkündigen?  

Rooß. 

* 

Treffend schreibt Spurgeon einmal: „Friede der Vergebung ist nicht ein bloßes 

Vergessen. Wenn ich Tinte über eine Rechnung gieße und sie so beflecke, daß sie kaum noch 

zu lesen ist, so ist das etwas sehr viel andres als die Schuld austilgen. Dies kann nicht eher 

stattfinden, als bis die Bezahlung geschehen ist. So kann ein Mensch seine Sünden aus dem 

Gedächtnis tilgen und sich mit falschen Hoffnungen beruhigen; aber Friede wird erst, wenn 

Gott um Christi willen die Vergebung zusichert“. 

* 

Durch nichts lernt man die Leute, besser kennen, als durch das, wie sie sich den 

Himmel vorstellen.  

Peter Rosegger. 

- – –  – –  

Aus dem Ergehen unserer Gemeinden in Polen können wir bis jetzt folgende 

Meldungen weitergeben: 

„Die Kapelle unserer Gemeinde in Warschau ist zerstört. Der Sohn des Predigers Fester 

ist tot. In der allgemeinen Verwirrung ist auch seine Tochter spurlos verschwunden – ein 

schweres Leid für den Boten Gottes, der in Warschau treu seinen Dienst versah." 

„Prediger Ziemer und viele Mitglieder unserer Gemeinde Kondrajec wurden ebenfalls 

verschleppt. Nur allmählich kamen sie wieder frei. Gestern kam der letzte zurück. Jeder hat 

eine schreckliche und lange Leidensgeschichte zu erzählen." 

Pred. A. Truderung, Bremen, erhielt von seinen Verwandten in Polen folgende 

Nachrichten: „Meine Schwester ist in Lodz Diakonisse. Sie teilte mir mit, daß auch die 

Diakonissen dort sehr gefährdet waren. Man hatte sie bereits sämtlich auf die, Liste derer 

gesetzt, die hingerichtet werden sollten. Unsere Gebete waren nicht umsonst gewesen." 

In einem Briefe aus Kulmsee steht: „Nur Gottes Gnade ist es, daß wir noch alle am 

Leben sind.... Wir waren gemeinsam auf der Flucht. Zwei Söhne waren vorher vom Militär 



eingezogen. Ständig waren wir in großer Lebensgefahr. Die Tage hinter uns waren 

schrecklich." 

Prediger Edmund Eichorst schreibt aus Hohensalza: „Bin durch Gottes Gnade mit den 

lieben Meinen aus großer Lebensgefahr und auf der Flucht vor Mörderbanden bewahrt 

worden." 

Betreff Bruder Götze konnten wir noch keine Nachricht erhalten. 

Familien-Ecke 

Gute Regeln für den Hausvater. 

1. Von acht Uhr abends an sollst Du deiner Familie gehören. 

2. Wöchentlich sollst Du nicht mehr als zwei Abende außerhalb des Hauses zubringen. 

3. Jede Woche sollst du einen Familienabend halten, wo du mit den Deinen das Beste 

teilst, was du kennst.  

4. Jede Woche soll ihren Musikabend haben, wo es nach dem Apostelwort geht: „Was 

lieblich ist und wohllautet, dem denket nach!" 

5. Jeder Sonntag soll einen Familienspaziergang haben, damit die Deinen etwas merken 

von der „Ruhe des Volkes Gottes." 

6. Jeder fröhliche Anlaß für alt und jung muß zu einem möglichst kostenfreien 

Familienfest gestaltet werden. Dazu gehört alles Erste, was sich im Leben der Kinder und im 

Laufe des Jahres zuträgt: Der erste Zahn, das erste Kleidchen, der erste Schultag, das erste 

Zeugnis, die erste Lerche, die erste Blume, die ersten Kartoffeln, der erste Schnee usw., denn 

alles Erste kommt aus Gottes Hand. 

7. An jeder Obstsorte der Heimat sollen sich die Kinder einmal im Jahre auf deine 

Kosten sattessen dürfen, als Nachgeschmack von dem Paradiesgebot: „Ihr sollt essen von 

allerlei Bäumen im Garten!" (Die Kosten werden mühelos bestritten von den Ersparnissen der 

Abende, an denen du nicht ausgehst.) 

8. Jeder Erinnerungstag im Leben der deinen soll nach ihrem eigenen Programm 

gefeiert werden. 

9. Jeder Freund oder jede Freundin deiner Kinder soll im Hause aus und ein gehen. 

10. Du sollst unter deinen Kindern ein Kind werden und doch stets ihr Vater bleiben. 

11. Sei den Deinen, vor allem deinen Kindern, ein verständnisvoller Förderer ihrer 

inneren Welt. Ringe ohne viele Worte um ihre Übergabe an Gott. 

12. Bestimme, fordere, verbiete so, daß die Deinen klar fühlen, nicht du, sondern Gott 

ist Herr in deinem Hause! 

* 



Fromm – aber ein schlechter Vater. Spurgeon erzählt: „Ich erinnere mich eines 

Mannes, der sich hinsichtlich der Offenbarung des Johannes für eine große Autorität ausgab, 

aber es tut mir leid, sagen zu müssen, so gut er es auch verstand, die Offenbarung Johannis zu 

erklären, so schlecht war daheim sein Einfluß auf seine Kinder. Er wußte ganz genau 

hinsichtlich der sieben Posaunen Bescheid, aber er wußte nicht viel über die sieben Knaben 

und Mädchen, die er zu Hause hatte. Sie wuchsen sehr böse auf, und es lag ihm nicht sehr 

daran, sie vor den Zornesschalen zu bewahren. O zerstöre nie das Gleichgewicht, das 

zwischen heiligen Regungen und heiligen Pflichten, zwischen dem willigen Dienen ringsum-

her und deinen ernsten Aufgaben daheim bestehen sollte!" 

Umschau 

Die Weltmissionskonferenz in Tambaram (Indien) bildet in den Kreisen der 

Missionsleute noch immer den Gesprächsstoff. Die erste Konferenz hatte 1910 in Edinburgh 

(England), die zweite 1928 in Jerusalem stattgefunden, und nun tagte 1938 die dritte 

Konferenz mitten im Heidenlande im Tambaram in Indien. 471 Delegierte sprachen sich nach 

allen Seiten über die „Wahrheitsfrage und die Religion" aus. Zum Schluß kam eine Frage zur 

Besprechung, die namentlich dem Heidenchristen Not bereitet, nämlich die Frage: Warum 

gibt es soviele Konfessionen? Genügt es nicht zu sagen: „Christ" oder „Nichtchrist"? Wer hat 

die Wahrheit? Die Lutheraner? Reformierten? Die Anglikaner? „Mit einem erschütternden 

Ernst und einer unvergeßlichen Eindrücklichkeit haben uns die Vertreter der jungen Kirchen 

unter der Führung des indischen Bischofs von Dornakal gebeten, nein ich muß schon sagen 

beschworen", schreibt Prof. Dr. Schlunk, „um der jungen Kirchen willen endlich unsere 

bekenntnismäßige Form des Glaubens nicht mehr als die allein berechtigte und als eine 

Schranke anzusehen, die uns von den andern Bekenntnissen trennt, sondern als eine Gabe, die 

wir der Gesamtheit schuldig sind." 

* 

Ein jüdischer Dichter über Adolf Hitler. Die in Czernowitz (Rumänien) erscheinende 

„Ostjüdische Zeitung" brachte einen Aufsatz des jüdischen Dichters Bialik [1873-1934], der 

von einer seltenen Einsicht in die tatsächlichen Verhältnisse des heutigen Judentums zeugt. 

Das merkwürdigste ist aber, welche Bedeutung für das jüdische Volk dem deutschen Reichs-

kanzler in diesem Aufsatz zugewiesen wird. Es heißt darin: „Wir begannen in Deutschland 

hinzuschwinden, eben wie eine menschliche Gemeinschaft, die von der Assimilation 

(Anpassung, Verschmelzung) befallen ist. Da kam Hitler und gab unserem Volke die richtige 

Injektion (Einspritzung). Ihn hat die Vorsehung dazu erwählt, der große Arzt unseres kranken 

Volkes zu sein. Und er hat für den Bestand unseres Volkes viel geleistet. In unserer 

Geschichte wird Hitler auch im Guten erwähnt werden, weil er von Gott geschickt wurde, uns 

vor völligem geistigen Verfall, vor der fürchterlichen Gefahr der Degeneration zu retten. Was 

wir, die zionistischen Propheten, nicht erreichen konnten, das hat Hitler erreicht. Nicht die 

Religion ist die Grundlage des Hitlerischen Antisemitismus, sondern das Blut, und Hitler sagt, 

wer als Jude geboren wurde, bleibt Jude. Er hat recht." 
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Warschau 600 Jahre alt. Auf das laufende Jahr entfällt ein großes Datum in der 

Geschichte der polnischen Hauptstadt. Am 5.September läuft das 600. Jahr seit dem 

Augenblick ab, als Warschau zum ersten Mal in der Geschichtschronik erscheint. 

Wegen seiner günstigen Lage an den Ufern der Weichsel wird das kleine 

Weichseldörfchen Warschau ausgangs des 13.Jahrhunderts zum Mittelpunkt eines Kreises 

und zu Beginn des 14. Jahrhunderts eine befestigte Siedlung und Fürstensitz. 

Das Bild der Fürstenburg finden wir in den Chroniken ziemlich deutlich aufgezeichnet, 

und zwar infolge einer vom 4.Februar 1338 bis zum 15.September 1339 vor den päpstlichen 

Legaten geführten Prozession zwischen Kazimir dem Großen und den Kreuzrittern um das 

Kulmer und Dobrzyner Land. 

Der damalige Geschichtsschreiber beschreibt Warschau folgendermaßen: „Dieser, von 

Mauern umgebene Ort ist ständig Residenz des Fürsten von Masowien, welcher hier 

Zivilstreitigkeiten richtet. Geistliche Persönlichkeiten richten hier kirchliche Angelegenheiten. 

Der sichere und leichte Zugang, die Reichhaltigkeit an allem Kaufmannsgut, ordentliche 

Gastwirtschaften, gute Zufahrtsmöglichkeiten, Sicherheit, sowohl für die Zugereisten, stehen 

unter dem Schutz des um den Frieden sorgenden Fürsten Janusz von Masowien." Dieses 

Urteil des päpstlichen Legaten ist am 5.September 1339 in „Villa Varsow" datiert. 

* 

Zahl und Nationalität der Evangelischen in Polen. Nach einer Übersicht des 

„Evangelischen Gemeindeblattes" von D. Th. Zöckler berechnet Theodor Bierschenk die Zahl 

der Evangelischen in Polen nach dem Stand vom 1. April 1939 auf 910.000. Davon sind 

728.000 Deutsche und 168.000 Polen, d.h. 79,7 bzw. 18,5 Prozent: 1,7 Prozent entfallen auf 

andere Nationalitäten, wie Ukrainer und Tschechen. Was die einzelnen evangelischen 

Kirchen in Polen betrifft, so umfaßte die Evangelisch-Augsburgische Kirche am 1.Januar 

1938 insgesamt 477.148 Glieder, davon 392.120 Deutsche und 85.028 Polen. Durch das 

Olsaland sind noch 46.000 Polen hinzugekommen. In der Unierten evangelischen Kirche 

Oberschlesiens werden 12.000, in der Unierten evangelischen Kirche in Posen und 

Pommerellen 14.000, in der evangelischen Kirche in Kleinpolen 1800, in den beiden 

reformierten Kirchen 10.000 Polen gezählt. Alles in allem entfallen in den evangelischen 

Kirchen Polens auf einen evangelischen Polen vier Deutsche. 

  

Hundertjahrfeier des Baptistenbundes in Dänemark. Am 27.Oktober 1839 taufte P. 

C. Mönster die kleine Gemeinde, die sich ihm angeschlossen hatte. Am 5.Januar 1849, also 

rund zehn Jahre später, erhielten die Baptisten in Dänemark durch ein Grundgesetz das Recht 

der freien Betätigung. Die staatliche Anerkennung wurde 1863 zum erstenmal nachgesucht. 

1901 wurde das Gesuch wiederholt und abschlägig beschieden. Die Baptisten besitzen bisher 

nur das Recht eines Vereins. Anläßlich der Hundertjahrfeier hat der dänische Baptistenbund 

erneut die staatliche Anerkennung nachgesucht. 



* 

Die Leiter der Heilsarmee trafen sich in London, um einen neuen General zu wählen, 

nachdem der bisherige General, Frau Evangeline Booth, die Tochter des Gründers der 

Heilsarmee, sich entschlossen hat, am 31.Oktober von ihrem Amt zurückzutreten. Man wählte 

den bisherigen Leiter der Heilsarmee in Kanada, Georg L. Carpenter. . 

* 

In einer Anordnung des kath. Bischofs von Trier heißt es: „Nach Möglichkeit mögen 

die Herren Pfarrer den Brautleuten gelegentlich der Trauung die Familienbibel überreichen. 

Nach dem Trauungsritus unserer Diözese wird den Brautleuten am Schluß der Trauung das 

Evangelium im Ritual zum Kusse dargereicht. Wir gestatten hierdurch, daß den Brautleuten 

selbst am Altar die Familienbibel anstatt des Rituals zum Kusse dargereicht und daß sie ihnen 

dann zum Gebrauch für das Leben übergeben wird. Im Brautunterricht soll ein Wort über 

Bibellesen in der Familie gesagt werden". 

* 

Die Ausbreitung des Islams. Es hat christlichen Gelehrten oft Kopfzerbrechen bereitet, 

herauszufinden, warum das Christentum in den arabischen Gegenden nicht Wurzel gefaßt hat. 

Es war vielen ein beständiges Rätsel, den meteorischen Aufstieg des Mohammedanismus 

unter den Arabern im siebenten Jahrhundert zu erklären, zu einer Zeit, wo doch Arabien mit 

christlichen Gemeinden durchsetzt gewesen sein muß. Dies Rätsel wird uns aber kein Kopf-

zerbrechen mehr machen, wenn wir uns klarmachen, daß zur Zeit Mohammeds und noch viele 

Jahrhunderte später in der ganzen arabischen Welt nicht eine befriedigende Übersetzung der 

Bibel zu finden war. Die erste zuverlässige arabische Bibelübersetzung erschien erst vor 

weniger als einem Jahrhundert, und selbst sie war von einem Amerikaner hergestellt. Nun 

verstehen wir erst den gewaltigen Eindruck, den Mohammeds „Buch in Arabisch" machte. Es 

war wohl niemand, der die guten Elemente im Islam mehr sympathisch feststellte, als der 

verstorbene Bischof Lefroy [gest.1919]. Die vier, die ihn, wie er sagte am tiefsten beeindruckt 

hätten, waren: der Glaube an einen lebendigen Gott; der Glaube an die Auferstehung; der 

Glaube an die Tatsache der Offenbarung, die Stellung, die man Jesus einräumte mit Bezug auf 

seine Jungfrauengeburt, seine Sündlosigkeit, seine Himmelfahrt, seine Wiederkunft und seine 

Namen, nämlich: der Geist Gottes und das Wort Gottes. Aber er sah auch ebenso das Übel. 

Nirgends, sagte er, sei die Wahrheit so geschickt und mit so fatalem Erfolg mit der Lüge 

vermischt wie hier. 

* 

Eine katholische Bibelgesellschaft in den Vereinigten Staaten hat jetzt eine 

Übertragung der Vulgata ins Englische auf Grund der neuesten Forschungen herausgegeben. 

Damit zeigt sich, daß das katholische Werk der Bibelverbreitung mit Unterstützung der 

Bischöfe sich nicht nur auf Deutschland beschränkt. 

* 

Palästina. DNB berichtet aus Haifa: Das Verhalten des englischen Militärs in Palästina 

hat einen so unverdächtigen Beobachter wie den anglikanischen Bischof von Jerusalem 



schwer beunruhigt. Um die ihm übermittelten Berichte nachzuprüfen, begab [er] sich vor 

einiger Zeit in das von britischen Soldaten „durchsuchte" Dorf Kufr Yassif im Bezirk Haifa. 

Die Feststellungen, die er dort machte, waren so erschütternd, daß er sofort den englischen 

Militärkommandanten aufsuchte und mit ihm eine äußerst scharfe Auseinandersetzung hatte. 

Sie endete damit, daß der Bischof hinausgeworfen wurde. 

Ausgrabungen an der Stelle des biblischen Jericho hat viele wertvolle Funde erbracht. 

U.a. wurden 300 Töpfe und Vasen ausgegraben, die in die Zeit 1200 bis 1800 vor Christus 

datiert werden. Ausgrabungen am Toten Meer sollen zu religions- und kulturgeschichtlich 

wichtigen Ergebnissen geführt haben. Man stieß u.a. auf Kupfergruben des Königs Salomo. 

Schon vor einigen Jahren entdeckte man fünf Meilen vom Toten Meer eine alte Burg, die von 

den Arabern Chirbet Hamr Ifdan genannt wird. Aus den darin aufgefundenen Tonscherben 

schließt man, daß die Entstehung der Burg auf die Jahre 800 bis 1200 vor Christi Geburt zu 

datieren ist. Bisher hat die Expedition dort 45 verschiedene Räumlichkeiten ausgegraben. Der 

vierte Teil davon gehört zu einem großen Kupferschmelzwerk. 

* 

In Westtibet, das solange der Mission verschlossen war, hat die Herrnhuter Mission 

eine „Evangeliumsherberge" errichtet, die in den ersten drei Monaten ihres Bestehens schon 

von 800 tibetanischen Reisenden besucht wurde. Die Hauseltern halten täglich Andachten und 

verteilen evangelische Schriften. 

* 

Arbeit an Verbrechern. Nach einer Arbeit von 25 Jahren unter den sogenannten 

Verbrecherstämmen in Indien wurde vor 25 Jahren ein Major der Heilsarmee und seine Frau 

von der Regierung nach den Andaman-Inseln in der Bucht von Bengalen geschickt, wohin 

600 verurteilte Mörder und Räuber gesandt worden waren. 120 von ihnen waren als 

gewalttätige Verbrecher in Ketten gelegt. Ihre erste Tat war, daß sie sich vier Mörder als ihre 

Hausangestellten heraussuchten. Die übrigen mußten drei Dörfer bauen. Sie hatten so wenig 

Ahnung von Arbeit, daß sie erst gelehrt werden mußten, einen Spaten zu gebrauchen. 

Schulen, Büros und Apotheke wurden gebaut. Eine Handwerker-Industrie wurde begonnen, 

und diese früheren Verbrecher webten Stoffe für ihre eigene Kleidung und zum Verkauf für 

alle Andaman-Niederlassungen für Verbrecher. In fünf Jahren bezahlten diese Leute der 

Regierung jeden Pfennig zurück, den diese ihnen als Vorschuß gezahlt hatte, um die Industrie 

zu beginnen. Sie bauten einen Damm und eine Talsperre, pflanzten Bäume und bauten eine 

Halle für Evangeliums-Versammlungen. Hartgesottene Verbrecher kann man heute sehen, 

wie sie an Sonntagen die Kinder der Kolonie die Bibel lehren. Einige junge Leute lassen sich 

für den Missionsdienst ausbilden. 

- – –  – –  

Bezugspreis [usw. wie im Heft für Aug./Sept. 1939, aber anstelle von Tschecho-Slowakei bei 

sonst gleichbleibenden Angaben nun nur noch genannt:] Slowakei 
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Er ist unser Friede 

Eph. 2,14. 
 

„Friede auf Erden", so kündeten die Engel das Kommen des Herrn an, als er das 

erstemal auf Erden kam. In welchem Gegensatz dazu steht das was bisher auf Erden geschah 

– und besonders was heute geschieht! Hell lodern die Flammen des Krieges wieder auf. Und 

mit Bangen sehen wir, wie das Feuer des Krieges sich immer mehr verbreitet, wie es 

zusehends an Grausamkeit zunimmt. – Und das alles nach so vielen Friedensreden und – 

Konferenzen. Wie bitter enttäuscht doch alles Gefasel der Großen von Friede und 

Friedensbestrebungen. Es kann nicht Friede werden – bis Jesus siegt – bis obiges Bibelwort 

wahr wird: Er ist unser Friede! 

Wie erbärmlich ist dagegen das was man heute alles Friede nennt. Die größten 

Unterdrückungen und Ungerechtigkeiten nennt man Friede. Und Jahre in steter Unsicherheit 

nennt man Friedenszeit. Ständiges Aufrüsten muß man darum Abrüsten nennen. Kein 

Wunder, daß viele Menschen deshalb eine förmliche Angst kriegen vor einem  t a u s e n d  -  

j a h r e  währenden Friedensreiche Christi. – Aber so ist Christus und sein Friede nicht. Es ist 

beachtenswert, daß die Bibel das Wort Neutralität nicht kennt, solch ein Mittelding zwischen 

Krieg und Frieden gibt es weder im Neuen noch im Alten Testament. Nur unsre raffinierte 

Zeit kennt dieses peinliche Mittelding. Das heißt, auch im Privatverkehr von Mensch zu 

Mensch, soviel wie: ich hau dich nicht, aber bleib mir ja fern, ich mag mit dir nichts zu tun 

haben. Solchen Zustand kennt Gottes Wort nicht. Christus will zu keinem Menschen nur 

neutral stehen. – Es gibt nur zwei Zustände entweder Friede oder Krieg. „Wer nicht für mich 

ist der ist gegen mich" [Lk 11, 23]. Christi Friede ist mehr als reserviertes Neutralsein, auch 

etwas ganz anders als tote Friedhofsruhe. Wo er herrschen kann in einem Herzen, oder in 

einem Lande, da „wird des Friedens kein Ende sein". Da ist ein seliges Aufarbeiten und zwar 

in wunderbarer Ergänzung und Harmonie. Denken wir was unsre Erde darstellen würde, wenn 

es keine Kriege gegeben hätte in den dahingeschwundenen Jahrtausenden! – Wir sehen es ja 

jetzt wieder deutlich wie viel ein Krieg vernichten kann. Städte, die mit viel Mühe und Opfer 

jahrzehntelang erbaut wurden, können in einigen Tagen zerstört sein. 



Wie kann Christus unser Friede werden? Christi Friedenswerk ist ein radikales. Er         

t ö t e t  die Feindschaft. Er nimmt das, was trennt, hinweg. Vor allem die Sünde, die uns mit 

Gott befeindet. Dann auch die Eigenliebe, welche uns trennt und in Feindschaft mit unsren 

Mitmenschen versetzt. Er beseitigt vor allem die Ursache alles Krieges. Die Menschen wollen 

Frieden machen, indem sie ihre Schuld – die Ursache aller Trennung verteidigen und 

gutheißen. Ferner indem sie die trennenden Mauern vergrößern und befestigen. Noch vor 

einigen Jahren lachte man über die Mauer der Chinesen, heute aber schätzen sich alle Staaten 

glücklich, die eine recht sichere Trennungsmauer an ihrer Grenze haben. – Oft treiben wir 

förmlich Kult mit dem was uns trennt, wie Israel, das stolz war auf sein Gesetz, welches es 

scharf trennte von den übrigen Völkern. Christus ist ein wirklicher Friedenfürst, ja ein wahrer 

Friedensmacher. Er tut alles weg, was uns von Gott und Menschen trennt. Er reißt die 

Scheidemauern nieder, die menschliche Schuld errichtet hat. Kein andrer hat den 

Friedenspreis mit solch ausschließlichem Rechte verdient als  E r. Er zahlte den höchsten 

Preis, um Frieden zu machen. – Jeder Friede kostet Opfer. Christus hat für den Frieden das 

höchste und größte Opfer gebracht: sein Blut, sich selber. Frieden, wirklichen Frieden gibt es 

nur dort, wo die Ungerechtigkeit beseitigt ist, wo die Gerechtigkeit allein zum Siege gelangt. 

Christus hat unsre Schuld beseitigt, dadurch, daß er für uns starb. – Er tut auch heute noch 

großes, damit er unser Friede werde: Er läßt uns seine Friedensabsichten mitteilen. Und er 

schließt hierbei keinen aus. Kein Mensch und kein Volk soll das Privilegium haben zu sagen, 

Christus ist  u n s e r  Friede, allen gilt dieser Spruch. Jeder der diesen Frieden wünscht, kann 

sein teilhaftig werden. – Christus ist ein wahrer Friedens h e l d. Zu seiner Friedens m a c h t 

kann jeder volle Zuversicht haben. Wer Frieden vermitteln will, muß selber starke Garantien 

für ihn bieten können. Daß wir unsern Jesum auch in dieser unruhigen Zeit als solchen Helden 

kennen und verkünden möchten. Er ist kein „Jesulein süß", sondern ein wunderbarer 

Friedensheld. Er kann seinen Frieden in die Herzen hinein pflanzen. Er kann natürliche 

Hemmnisse heiligen, sodaß die Menschen und Völker in ihrer natür- 
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lichen Verschiedenheit einander in wunderbarer Weise ergänzen. Der Mann, der obiges 

Bibelwort aus seliger Erfahrung schrieb, ist hierfür ein sprechendes Bild. Einst kündete er der 

Gemeinde Christi den Vernichtungskrieg, weil er anders erzogen war – nun will er nichts 

anderes sein als treuer Friedensbote seines Herrn. 

So schreibt also Christus seinen Frieden nicht aufs Papier, sondern in die Herzen der 

Menschen. Christus  i s t unser Friede, in ihm wohnt der Friede, darum kann er auch Frieden 

geben. Die Welt hat keinen Frieden, darum kann sie ihn auch nicht geben. Darum wird nicht 

Friede werden bis Jesus siegt. 

Was können wir dazu beitragen, daß Er immer mehr  d e r  Friede in dieser Welt wird? – 

Vor allem müssen wir selber dem Frieden nachjagen. Die Gemeinschaft mit Christus pflegen, 

In uns quillt der Friede nicht, darum müssen wir immer zu Christo dem Friedensquell 

hineilen. Aber das gilt es wohl zu beachten: Der Friede Christi ist nicht nur eine herrliche      

G a b e  an uns, sondern auch eine heilige  A u f g a b e. Christus ist schon jetzt unser Friede. 



Er wohnt in uns und wirkt durch uns. Manche Menschen wollen Frieden halten mit der 

ganzen Welt, aber sie verstehen sich um keinen Preis mit ihren Nächsten, Nachbarn usf. Ist 

Christus dein Friede? Dann wird es nicht ausbleiben, daß sein Friede aus deinem Leben 

strömt, wo immer du dich hinwendest. Dann jagst du nach dem Frieden in deinem Hause, 

deiner Gemeinde und wo immer Gott dich hinstellen mag. – Und wenn wirklich er unser 

Friede ist, dann begleitet uns sein Friede überall. Mag die Welt und Zeit, in der wir leben, 

voller Angst und Krieg sein, wir haben in Ihm Frieden auch mitten im Sturm. Luther hat dafür 

ein vielsagendes Bild gebraucht: „Weltlicher Friede steht darin, daß da hinweggenommen 

werde das äußerliche Übel, das da Unfrieden macht, als wenn die Feinde vor einer Stadt 

lagern, so ist Unfriede. Wenn aber die Feinde hinweg sind, so ist wieder Friede. Also ist es 

mit Armut und Krankheit: weil es dich drückt, bist du nicht zufrieden, wenn es aber 

hinwegkommt und du des Unglücks, der Krankheit und Armut los wirst, so ist wieder Friede 

da von außen. Aber der solches leidet, wird nicht gewandelt, bleibt ebenso verzagt wenn es da 

oder nicht da ist, nur daß er es fühlt und ihn ängstigt wenn es da ist. – Aber der christliche 

oder geistliche Friede wendet es eben um, also, daß  a u ß e n   d a s   U n g l ü c k  bleibe als 

Feinde, Armut, Krankheit, Sünde, Teufel und Tod, die sind da, lassen nicht ab und liegen 

rings herum. Dennoch ist  i n w e n d i g  F r i e d e... im Herzen, sodaß das Herz nach keinem 

Unglück frage, ja demütiger und freudiger ist, wenn es da ist, denn wenn es nicht da ist. – Es 

ist um der Welt Friede also getan, daß sie allein in äußerlichen Dingen Frieden hat... Aber der 

christliche Friede ist im Herzen, ob es gleich außen große Verfolgung, Angst, Not und 

Widerwärtigkeit leidet". Wohnt dieser Friede in uns, dann dürfen wir getrost auch ins neu vor 

uns liegende Jahr hinein ziehen. „In der Welt habt ihr Angst, aber in mir habt ihr Frieden!" 

Mögen wir alle es auch in der Zukunft erfahren: Er ist unser Friede, und darum selig ausrufen: 

„Du bist allein der wahre Friede".  

J. Wahl. 

Advent 

Im christlichen Kirchenjahr werden die vier letzten Sonntage vor Weihnachten „erster, 

zweiter, dritter und vierter Advent" genannt. Daß uns die alljährliche Wiederholung solcher 

Ausdrucksweise nur nicht verwirre! Es gibt nur zwei Advente: Der erste Advent ist das erste 

Kommen Jesu, geboren zu Bethlehem, und der zweite Advent ist Jesu Wiederkommen in 

Kraft und Herrlichkeit zur Aufrichtung des Reiches Gottes auf Erden. 

Das ganze Leben der Gemeinde Jesu vollzieht sich zwischen diesen zwei Adventen. 

„Die Gemeinde des Neuen Testamentes gleicht einer kühnen Eisenbrücke, die in einem 

einzigen hohen Bogen über einen reißenden Strom gespannt ist, nur getragen und gehalten 

von zwei Pfeilern, von denen der eine am diesseitigen, der andere am jenseitigen Ufer der 

Weltzeit steht, sobald der eine der beiden Pfeiler erschüttert wird, stürzt die ganze Brücke 

zusammen, und alle, die darauf gehen, sind verloren. Der eine Pfeiler ist das Ereignis von 

Golgatha; der andere Pfeiler ist die noch ausstehende sichtbare Machtergreifung des 

Gottessohnes. Wie die Eisenbrücke nur in einer Spannung zwischen diesen beiden Pfeilern 



besteht, so existiert die Gemeinde nur durch die untrennbare Einheit zwischen diesem 

Geschehenen und jenem Kommenden". (Prof. Karl Heim in „Jesus der Weltvollender" [Berlin 

1937], S. 172.) 

Die Bezeichnung der vier Advente im Kirchenjahr weist aber leider nur auf das erste 

Kommen Jesu hin, und unsere Gedanken werden durch die jährlichen außerordentlich 

eindrucksvollen Weihnachts- und Adventsfeiern wohl immer wieder auf das erste Kommen 

Jesu hingelenkt, aber von dem eigentlichen, worauf es ankommt, dem zweiten Kommen Jesu 

hört man fast nichts. Und doch ist es so: Das erste Kommen Jesu ist völlig bedeutungslos, 

wenn sein zweites Kommen nicht erfolgt. Das erste Kommen Jesu erhält seinen Wert 

überhaupt erst durch sein zweites Kommen. Ein Heiland, der noch so sündlos, gelebt, noch so 

viele Wunder getan hat und noch so einzigartig stellvertretend für uns gestorben ist, nützt uns 

nichts, wenn er nicht wiederkommt, um die Erlösung, die er auf Golgatha erworben hat, zu 

verwirklichen. Denn bis dahin sind wir in Hoffnung errettet worden (Röm. 8, 24). Wir haben 

wohl die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, aber doch warten wir als 

solche „die ihr versiegelt worden seid auf den (also noch kommenden) Tag der Erlösung". 

(Ephes. 1, 7 und 4, 30.) 

Der erste und der zweite Advent, Jesu geschehenes Kommen und sein noch aus-

stehendes Wiederkommen, sind die beiden Pole, um die sich das ganze Gemeindeleben 

bewegen muß. „Wo immer diese beiden Pole geringgeachtet oder gar verworfen werden, da 

wird das neutestamentliche Christentum zu einer Religion, zu religiöser Phrase und Tünche, 

zu einem frommen Mantel, den man gelegentlich an den hohen Festtagen des Kirchenjahres 

herausholt, sonst aber im Schrank aufbewahrt, in dem die Motten ihr Werk und Wesen haben. 

Es hat sich bitter gerächt, daß das lebendige Zeugnis von der Wiederkunft Christi innerhalb 

der Gemeinde des Herrn bereits in der nachapostolischen Zeit allmählich verstummte. Eine 

Kirche und Christenheit, die aufgehört hat, in der gewissen und lebendigen Erwartung der 

Wiederkunft Christi zu stehen und zu dienen, hat ihren letzten und tiefsten Sinn verloren und 

ist infolgedessen 
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durch ihr weiteres Predigen und diakonisches Wirken mehr Hemmnis und Hindernis, als 

Förderung und Ausbreitung des Evangeliums". ([Friedrich] Heitmüller [1888-1965]). 

Stellung und Aufgabe der Gemeinde Jesu in der Welt wird wesenhaft bestimmt 

vom zweiten Advent. Alle Lehre und alle Arbeit der Gemeinde Jesu, die nicht als letztes Ziel 

und krönenden Abschluß auf Jesu Wiederkommen eingestellt ist, ist verfehlt. So ist alle 

Hoffnung der Gläubigen im Neuen Testament nicht auf ein seliges Sterben und Weiterleben 

der Seele gerichtet, sondern auf die Auferstehung, die beim Wiederkommen Jesu stattfinden 

wird. Ebenso gibt das Neue Testament keinerlei Anweisung, daß das Streben der Gemeinden 

auf Größe, Ehre und Ansehen in der gegenwärtigen Welt gerichtet sein solle, oder Einfluß auf 

das kulturelle oder gar auf das politische Leben der Völker gewinnen müsse. Sondern alles 

geht darauf hinaus, daß die Gemeinde in ihrer ganzen Haltung ein Zeugnis für die Hoffnung 

vom Wiederkommen Jesu sei, der dann die ganze Welt, Himmel und Erde von Grund aus 



umgestalten wird, sodaß Schmerz, Krankheit, Siechtum. Wehklage und Sterben für immer 

beseitigt werden und ein unendlich herrliches Leben in überschwenglicher Lebenskraft allen 

Wesen in voller Harmonie zu Teil werde. Doch soll das Zeugnis nicht in schönen Worten 

bestehen, sondern darin, daß die Gemeinde in ihren Reihen die Grundsätze der zukünftigen 

Welt sichtbar macht. Der Glaube an den wiederkommenden Jesus soll sich unter ihnen als 

eine erhebende und befreiende Kraft erweisen, die etwas ahnen läßt von der weltumgestal-

tenden Kraft Jesu, mit der er die neue Welt schaffen wird. 

So ist Adventszeit Wartezeit auf den Wiederkommenden Herrn. Solches Warten ist 

aber nicht ein gleichgültiges Abwarten, was da kommen werde. Was „Warten" heißt, lernen 

wir an dem Verhalten unserer Kinder in den Tagen vor Weihnachten. Ihr Warten ist ein 

sehnsüchtiges Herbeisehnen des Weihnachtstages. So ist das Warten der Gemeinde Jesu ein 

sehnsüchtiges Herbeisehnen seines Kommens, ein andauernder Gebetsruf: „Ach, komme 

bald, Herr Jesu!" 

Solches Warten ist auch durchwebt von großer Freude auf das, was jener Tag bringen 

wird. Nicht als ob wir alle Einzelheiten seines Kommens und dessen, was jener Tag bringt, 

wüßten. Sondern wir freuen uns auf jenen Tag geradeso wie unsere Kinder auf Weihnachten, 

obwohl sie nicht wissen, was für Gaben für sie auf dem Weihnachtstisch liegen werden, aber 

sie wissen, daß dieser Tag für sie große Freude bringen wird. So wissen auch wir nicht die 

Einzelheiten der zukünftigen Welt, aber doch soviel, daß sie eine unausdenkbare Freude 

bringen wird, ein aufatmen von allem gegenwärtigem Leid. 

Wir wissen, daß Jesu Wiederkommen die „Erlösung unseres Leibes" bringt, das heißt, 

wir bekommen einen neuen Leib, verlieren also diesen „Todesleib", der uns oft soviele 

Schmerzen bereitet und soviele Kosten und Mühe für seine Ernährung und Bekleidung macht, 

sodaß wir oft unseres Lebens meinen nicht mehr froh werden zu können. Wir wissen, daß die 

ganze Schöpfung dann von dem Gesetz der Verwesung befreit werden wird. Wir wissen, daß 

dann der ewige Streit zwischen den Völkern als auch zwischen den Menschen aufhören wird 

und jeder friedlich unter seinem Weinstock und Feigenbaum ohne Sorgen ums tägliche Brot 

wohnen soll [Micha 4,4]. Ja, wir wissen, daß dann sogar jeder Streit der Menschen gegen 

Gott ein für allemal verschwindet, weil sich Gott in solcher Größe und Herrlichkeit offenbart 

haben wird, daß jeder Mund gegen ihn verstummen und jedes Knie sich in staunender 

Anbetung vor ihm beugen wird. Ist das nicht genug, um diesen Tag mit tiefster Sehnsucht 

herbeizusehnen? 

Solches Erwarten befähigt dann auch zu entscheidendem Handeln. Daß Joseph von 

Arimathia selbst auf das Reich Gottes wartete, machte ihn fähig,  k ü h n  zu Pilatus hinein zu 

gehen und um den Leib des als Verbrecher hingerichteten Jesus zu bitten, ganz gleich, welche 

Folgen solches Handeln für ihn haben werde. (Mark. 15, 43.) Die Jünger, die wirklich auf die 

Verheißung des Vaters warteten, konnten Tag für Tag immerfort zusammenkommen zum 

Gebet, bis der Tag der Pfingsten erfüllet war. (Ap. Gesch. 1, 4.) Wer aber nicht in solcher 

Erwartung steht, dem wird die Gebetsstunde bald zu oft und zu lang oder gar langweilig 

sein. Wer aber solche Hoffnung auf den Wiederkommenden Herrn hat, der reinigt sich selbst, 

und nicht als eine saure Pflicht, sondern mit großer Freude, um würdig geachtet zu werden 



vor dem Menschensohne zu stehen. (Luk. 21, 36.) 

Es ist das ganze Leben für den, der Jesus kennt, 

ein stetes stilles Warten auf seligen Advent. 

Fl[eischer]. 

Auch euch ist heute der Heiland geboren! 

Ein russischer Flüchtling, der unter vielen Mühsalen der Moskauer Herrschaft ent-

ronnen ist, erzählte uns folgende kleine Geschichte: In jenem Jahre, als die Bolschewisten mit 

besonderer Schärfe und Grausamkeit zum Schlage ausholten gegen alle Gottesehrung im 

Lande, und mit Gewalt versuchten, die alten, frommen Sitten aus dem Herzen des Volkes zu 

reißen, wachten sie eifernd darüber, daß es niemandem fürder einfalle, die christlichen Feste 

zu feiern, denn dies schien ihnen darum gefährlich, weil sich hier völkisches Brauchtum mit 

kindlichem Glauben am innigsten verbunden hatte. 

Auch auf das Weihnachtsfest hatten sie es abgesehen, vielleicht in der Ahnung, daß sie 

(einem König Herodes gleich) von dem Kinde, welchem die Herrschaft der Welt verheißen 

ist, in ihrer Macht tödlich bedroht würden. 

Jedenfalls verboten sie bei schweren Strafen jegliche Feier der Geburt des Heilandes. 

Damals konnte man der Grenze entlang viel Volk sehen, das des Nachts heimlich aufge-

brochen war, um die Weihnachtsglocken von Polen herüber hallen zu hören und sich an ihrem 

fernen Klange zu getrösten, und mancher fand bei dieser Pilgerfahrt seinen Tod durch die 

Kugeln der Grenzwächter. 

Am heiligen Abend russischen Kalenders aber wurden überraschende Patrouillen in die 

Dörfer gehetzt, um alle Funken verhaßter Festnachtsfreude im Keime zu ersticken. 

So drangen auch rote Reiter in das Dorf K. ein, um nachzuforschen, ob man dem Gebot 

der Obrigkeit Gehorsam leiste. Zuerst ritten sie zur Kirche, gierig danach, eine gläubige 

Gemeinde mitten in ihrer Andacht aufzu- 
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stören. Aber das Gotteshaus war menschenleer und der Widerhall der Sporen auf dem 

Steinboden klirrte vom hohlen Gewölbe zurück. Aus Ärger darüber rissen sie die Bilder von 

den Wänden, zerschlugen die bunten Fensterscheiben und wandten sich dann, um das Dorf 

gründlich zu untersuchen. Aber auch dort war keine lebende Seele zu entdecken, das geringe 

Vieh in den Ställen ausgenommen. Und nun gerieten sie in Wut, zogen von Hütte zu Hütte, 

schlugen die Türen ein, fielen über die Vorräte her, rissen Kästen und Truhen auf, plünderten 

was zu plündern war und schlugen mit ihren Karabinern Möbel und Geschirr in Trümmer. 

Schließlich versammelten sie sich wieder und waren gesonnen, weiterzureiten, als einer der 

Soldaten gerannt kam und schrie, er habe aus einer Scheune abseits vom Dorf einen Licht-

schimmer hervorblicken sehen, sofort sprangen sie auf die Gäule und galoppierten johlend 



und brüllend die Gasse entlang, zerschmetterten, bei der Scheune angekommen, das Tor mit 

Säbeln und Gewehrkolben und sahen nun als sie eingedrungen waren, das ganze Dorf hier 

versammelt. Beim Schein einer Stallaterne lagen Männer, Weiber, Greise und Kinder auf 

ausgebreitetem Stroh im Kreise umher und blickten ruhig und gefaßt den Einstürmenden 

entgegen. Nur die Kinder fingen leise an zu weinen und schmiegten sich schutzsuchend an die 

Kleider der Älteren. Der Kommandant der roten Meute trat vor und forderte Rechenschaft 

von der Dorfgemeinde. Niemand antwortete ihm. Darauf befahl er seinen Leuten, die Scheune 

zu durchstöbern. Die Bauern erhoben sich und leisteten keinen Widerstand. Das Stroh wurde 

durchwühlt, mit den Säbeln auseinandergerissen und durchstochen, und die Dörfler aufs 

genaueste untersucht, aber es fand sich nichts, kein Kreuz, kein geweihtes Gefäß und auch 

kein Pope wurde unter ihnen erkannt. Da begannen die Peiniger nun von den Bauern mit 

Schlägen und Stößen ein Geständnis zu erpressen. Der Kommandant, ein vierschrötiger, 

stämmiger Kerl, ging mit vorgehaltener Pistole von einem zum andern, aber außer dem leisen 

Jammern der Greise und dem Winseln der Kinder ließ sich nichts aus der schweigenden Schar 

herausquälen; keiner war zu einem Bekenntnis zu bewegen, was der Anlaß ihrer Versamm-

lung sei. Solche Verstocktheit mußte gesühnt werden, und schon waren die Dorfbewohner 

noch grausamerer Mittel gewärtig, denn der Kommandant rief flackernden Auges seine Leute 

zusammen. Da, in einem Augenblick furchtbarer Stille trat ein altes Mütterchen in den Kreis. 

Sie mochte ihre achtzig Jahre auf dem Buckel haben, denn sie ging tief gebückt, das bleiche 

Gesicht von einer vielfältigen Zahl von Runzeln durchfurcht, und ihre Haare waren grau wie 

Asche. Sie schlürfte hin, beugte sich tief vor dem Kommandanten, und es ging eine solche 

Würde des Alters und der Fassung von dem greisen Weiblein aus, daß der Rohe, wie von 

höherer Gewalt bezwungen, seine Pistole sinken ließ, den Kopf niederbog und, die Lippen 

zusammengepreßt, zu Boden starrte. Über die Soldaten aber flog ein Schimmer der Rührung, 

denn sie, alles Bauernsöhne wie es schien, mochten einen unverlorenen, in der Tiefe schlum-

mernden Ruf des Herzens in sich vernommen haben. Auch sie beugten ihre Flachsköpfe und 

fingerten verlegen an ihren Waffen herum. 

Das Mütterchen nun wandte sich der Gemeinde zu, reckte sich soweit es ihre hagere 

Greisengestalt vermochte, schaute einem der Dorfsassen nach dem andern mit tiefem, 

gütigem Blick in die Augen, erhob die Hand und segnete sie alle mit dem Zeichen des 

Kreuzes. Dazu sprach sie, und ihre feine dünne Stimme klang wie ein silbernes Glöckchen: 

„Geliebte,  u n s   i s t   h e u t e   d e r   H e i l a n d   g e b o r e n !" 

Über alle Gesichter der Versammelten flog es wie ein Freudenschein. Man hörte 

schluchzen und sah Tränen von den Wangen herniederrinnen, und alle wie aus einem Munde 

wiederholten den Gruß: Uns ist heute der Heiland geboren. 

Über der Stirn des Kommandanten wetterleuchtete es. Er warf den Kopf in den Nacken 

und umklammerte krampfhaftig mit der Faust seine Pistole. Aber das Mütterchen hatte sich 

nun ihm zugewendet. Es machte ein paar Schritte und stand ihm gegenüber, ganz nahe vor 

ihm, so daß er ihren Blicken nicht ausweichen konnte. 

Es hob wieder die Hand, machte wieder das Zeichen des Kreuzes über ihn und seine 

Soldaten und sprach mit der gleichen hellen und freudigen Stimme: „Geht zu eurer Mutter, 



Geliebte, geht heim. Denn auch euch, ihr Lieben, auch euch ist heute der Heiland geboren." 

Der Kommandant hatte die Augen aufgerissen und schaute über die Greisin weg in den 

Dämmerraum hinein. Es war, als hielten alle den Atem an. Die Soldaten hatten ihr Kinn bis 

zur Brust herabgesenkt, einige waren rückwärts zum Tor gewichen und es schien, als suchten 

sie schnell den Ort zu verlassen, um ihre Ergriffenheit zu verbergen. Mehrere Sekunden lang 

dauerte das Schweigen, da bewegten sich die Lippen des Kommandanten und er flüsterte, nur 

der Alten vernehmlich: „Mutter – Mutter". Plötzlich aber riß er sich zusammen, gab, wie um 

sich selbst zur Besinnung zu rufen, einen jähen Schuß ab gegen die Decke, der alles 

zusammenfahren ließ, aber keinen traf, brüllte mit der Stimme eines Stieres seine Soldaten an: 

„Hinaus!" und nochmals: „Hinaus!", und sogleich war die Scheune geräumt von den 

Häschern. Man hörte die Schritte draußen, hörte, wie sie sich auf die Gäule schwangen, hörte 

sie im Galopp die Dorfstraße entlang fegen und dann verhallte der Hufschlag in die Ferne. 

(Erzählung von Otto Bruder) 

Amerikareise in Momentaufnahmen 

Man sieht die Welt in der Regel so, wie man sie zu sehen wünscht. Oder man sieht sie 

so, wie man sie in interessanten Reisebüchern oder von welterfahrenen Globetrottern 

geschildert bekommt. 

Auf unserer Amerikareise gelegentlich des VI. baptistischen Weltkongresses in Atlanta 

waren wir für alle neuen Eindrücke durchaus offen und aufnahmewillig. Wir reisten ohne 

übertriebene Erwartungen und ohne Vorurteile. So sind denn die Bilder von unseren Ein-

drücken ganz persönlicher Art. Sie wollen weder prophetisch sein, noch als wissenschaftlich 

gelten. Es handelt sich um eine „ernste Plauderei". 

Dr. W.  K u h n, der uns als ein guter Freund und Berater von Neuyork über 

Philadelphia, Buffalo, Chikago bis Atlanta begleitete und mit Rat und Tat zur Seite stand, hat 

uns immerfort vor schnellen Werturteilen über amerikanische Verhältnisse gewarnt. Er hätte 

erst bei seinem achten Besuch in Deutschland die 
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deutschen Verhältnisse kennen und verstehen gelernt, sagte er. Ähnlich sollten auch wir mit 

unseren Urteilen zurückhaltend sein. Da wir nun aber keine Gelegenheit haben werden, so oft 

nach Amerika zu reisen, wie unser Freund Kuhn nach Deutschland fuhr, so müssen wir schon 

wohl oder übel, erzählen, was wir auf unserer ersten und wahrscheinlich letzten Amerikareise 

sahen und empfanden. 

Die neue Welt altert schnell 

Amerika ist jung und eigentlich doch schon alt. Es hat bis jetzt zu schnell gelebt. Wer 

zu schnell lebt, wird früh ein Greis. Amerikas Geschichte beginnt ja erst mit dem Ausgang 

des 15.Jahrhunderts. Obwohl diese Geschichte nach unseren europäischen Begriffen nur eine 



kurze Zeitspanne umfaßt, zeigt Amerika doch bereits deutliche Alterserscheinungen. So ist 

die Arbeitslosigkeit im Lande groß. Streiks sind etwas Alltägliches, wirtschaftliche Unsicher-

heit und Erschütterungen werden immer häufiger. Der große Körper zeigt bedenkliche 

Verfallserscheinungen. 

Amerika altert vielleicht deshalb so schnell, weil es keine eigene Kultur geschaffen und 

dafür zu viel Fremdes in sein Geistesleben aufgenommen hat. Es hat viele Formen des 

Lebensstils sowie die Errungenschaften des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Lebens der alten Welt übernommen und alles willkürlich und fast wahllos zu 

einem eigenen Lebensstil verarbeitet. Wo es selber Neues schuf, wie z. B. auf dem Gebiet der 

Baukunst und der Musik (?), da hat es ganz eigenartige und eigenwillige Wege eingeschlagen. 

Überhaupt zeigt das amerikanische Leben die schreiendsten Gegensätze. Neben den hohen 

Wolkenkratzern kann man in Neuyork ganz niedrige alte Häuser sehen, die sich in den 

Schatten der Riesen ducken. Man ist in Amerika häufig geneigt, sich über die alte Welt zu 

erheben, und vergißt dabei, daß das Land eben dieser alten Welt eigentlich alles verdankt. 

Amerikas Reichtum und Armut 

Amerika ist von Natur aufs beste bedacht worden. Unter allen Erdteilen schneidet es 

wohl am günstigsten ab. Es besitzt das größte Kettengebirge und daneben die ungeheuren 

Ebenen und die gewaltigsten Urwälder. Vom fruchtbaren Klima entspricht die außer-

ordentliche Üppigkeit und Mannigfaltigkeit der Vegetation. Es wächst dort eigentlich alles, 

was die Erde hervorbringt. Weizen, Wein, Mais, Zucker, Baumwolle gibt es dort in Fülle. Um 

die Preise hochzuhalten, hat man Landesprodukte wiederholt vernichtet. Sehr reich ist das 

Land auch an Bodenschätzen, an Gold, Silber, Steinkohle, Kupfer, Blei, Eisen, Quecksilber, 

Platin und Öl. 60 Prozent des gesamten Goldbestandes der Welt besitzt Amerika. Dieser 

Reichtum bedeutet aber nicht Glück, eher ist er ein Ballast und zurzeit ein ziemlich totes 

Kapital. Die Milliardäre wissen mit ihrem geradezu phantastischen Reichtum kaum noch 

etwas anzufangen. 

Diesem Reichtum gegenüber steht eine erschreckende Armut. Amerika hat 12 Millionen 

Arbeitslose, und außerdem sind zwei Millionen Menschen ständig unterwegs auf der Suche 

nach Arbeit und Brot. Auf dem Lande können diese Heere der Arbeitslosen nicht unterge-

bracht werden, da die ländlichen Betriebe schon jetzt unter Überproduktion und niedrigen 

Preisen zu leiden haben. Amerika gleicht darin dem Toten Meer, das alles in sich aufnimmt, 

aber nichts herausgibt. 

Dieses unversöhnliche Nebeneinander von Grau und Gold treibt zur Katastrophe. Die 

Reichen leben in einem Glück ohne Ruhe, leben von aufregenden Sensationen, die die 

Innerlichkeit mehr und mehr töten. Die Armen verwahrlosen in Elend, Neid und Haß, und 

verfallen immer mehr dem Kommunismus. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist zu 

einem unübersehbaren Kampfplatz der Gegensätzlichkeiten geworden. Das Verbrechertum 

nimmt überhand. Für die „vornehmen" Verbrecher gibt es besonders komfortable 

Gefängnisse. Darin haben diese Herren Verbrecher jede Gelegenheit, Spiel und Sport zu 

treiben oder sich sonstwie zu zerstreuen und abzureagieren. Sie entbehren fast nichts und 

leben wie in ihren eigenen Landhäusern und Schlössern. 



Amerikas Freiheit -  eine Scheinfreiheit 

Drei grausame Tyrannen kontrollieren diese vielgerühmte Freiheit: der Kapitalismus, 

das Weltjudentum und die – öffentliche Meinung. Diese drei beherrschen das Land, die 

Politik und die Presse. In Amerika gibt es theoretisch für den einzelnen wie für die 

Gesamtheit völlige Freiheit, zu reden, zu schreiben und zu denken, wie und was man will. 

Aber in Geld-, Macht- und Pressefragen müssen alle nach der Pfeife der Tyrannen tanzen. 

Wir haben das Amerikanern in einer Versammlung ganz offen gesagt. Darauf hat einer 

schriftlich geantwortet: „Wenn wir auch in Wirklichkeit nichts zu sagen haben, so wollen wir 

doch die Freiheit haben, über alles zu reden." – Das ist in der Tat ein recht bescheidenes und 

wertloses Vergnügen! 

Das denominationelle Bild, das die Vereinigten Staaten aufweisen, ist unvorstellbar 

bunt. Der religiöse Individualismus hat hier das idealste Betätigungsfeld gefunden. Auch der 

findigste und unbeirrteste Statistiker muß hier die Waffen strecken. Man hat von einer 

„Atomisierung" des religiösen Gemeinschaftslebens in Amerika gesprochen, man könnte auch 

von Atom z e r t r ü m m e r u n g  reden! Unsere illustrierten Wochen- und Monatsschriften 

machen ja gelegentlich religiöse Absonderlichkeiten und Verrenktheiten von jenseits des 

großen Teiches lächerlich. Man schüttelt den Kopf. Aber es ist tatsächlich so: Es gibt drüben 

viele Götter, Propheten, Heilige, Wundertäter und die seltsamsten und fragwürdigsten Sekten-

gründer. Diese ungeheure Zersplitterung des kirchlichen Lebens bringt es mit sich, daß die 

katholische Kirche mit ihrer einheitlichen und straffen Struktur zahlenmäßig über die größte 

und geschlossenste Anhängerschaft verfügt. 

Das amerikanische Christentum mutet einen Deutschen zuerst etwas fremd an. Es trägt 

mehr oder minder den Stempel geschäftstüchtiger Reklame. Es mag uns als verweltlicht und 

veräußerlicht erscheinen, immer aber ist es zielbewußt und praktisch. So hat die Rockefeller-

Kirche in Neuyork nicht nur zahlreiche Versammlungsräume, die der Erbauung dienen, 

sondern auch allerlei Einrichtungen, die hygienischen, gesellschaftlichen, ja sportlichen 

Bedürfnissen Rechnung tragen. Natürlich gibt es neben solchen Prachtbauten in Marmor und 

teilweise protzendem Kitsch auch bescheidene Missionskapellen, in denen ein schlichtes, 

volkstümliches Evangelium verkündigt wird. Überraschend ist es, zu beobachten, wie vielfach 

Rundfunk, Presse, Lichtreklame und alle nur denkbaren Möglichkeiten ausgenützt werden, 

um auf die Öffentlichkeit einzuwirken. 

Die  B a p t i s t e n  nehmen im religiösen Leben Amerikas einen wichtigen Platz ein. 

Mit ihren 10 oder 12 
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Millionen Mitgliedern bilden sie einen der größeren Kirchenkörper. Sie besitzen zahlreiche 

Institute, eine bedeutende Presse und vor allen Dingen eine ausgedehnte Heidenmission auf 

fast allen Missionsgebieten der Erde. 

Unter den Baptisten in Amerika stehen uns die  d e u t s c h e n  Baptisten innerlich am 

nächsten. Wir bewundern die Zähigkeit, mit der sie für deutsches Wesen und deutsche Art 



eintreten; sie kämpfen auf vorgeschobenem Posten einen schweren Kampf. Ihr 

Gemeinschaftswesen ist dem unseren ähnlich, ihre Verkündigung ist schriftgemäß, und in der 

Seelsorge sind sie besonders eifrig und hingebend. 

Es ist uns eine rechte Freude, mit diesen deutschen Geschwistern in ungetrübter 

Geistes- und Arbeitsgemeinschaft zu stehen. Wir zweifeln auch keinen Augenblick daran, daß 

unsere stammesverwandten Glaubensbrüder uns in diesen ernsten Kriegszeiten mit ihrer 

Teilnahme und Fürbitte stützen werden. 

Fr[iedrich]. Rockschies [1875-1945] im „Wahrheitszeuge". 

Gemeinde-Nachrichen 

Temesburg-Rumänien. Nachdem wir nun soweit wieder unsere Freiheit haben bis 

Ende Dezember 1939, so konnten wir am 15.Oktober unser Erntedankfest und auch zugleich 

das Schwesternvereinsfest feiern. Der Ertrag von den versteigerten Handarbeiten soll zu 

Weihnachten an die Armen verteilt werden, obwohl es nicht viel ist, dennoch glauben wir 

dadurch ihnen eine kleine Freude bereiten zu können. Obwohl die Zeiten schwer und ernst 

sind, so waren doch etliche von unseren Geschwistern von den Stationen zu dem Fest 

erschienen. Wir freuten uns am unserem üblichen Jahresfest wieder einmal Gemeinschaft 

miteinander pflegen zu können. Wir denken dabei an die Worte des Herrn Joh. 9, 4. 

Am 26. November d. J. durfte Unterzeichneter 4 Personen in der deutschen Kapelle auf 

das Bekenntnis ihres Glaubens taufen. Von den Täuflingen gehörte eine Jungfrau zur 

deutschen Gemeinde und eine Jungfrau zur rumänischen Gemeinde, und zwei Jünglinge 

waren aus Oravita. Anschließend feierte die deutsche mit der rumänischen Gemeinde 

zusammen das Abendmahl. Gedenkt unserer im Gebet.  

G. Teutsch. 

Csepel, Ungarn. Am 12.November hat unsere Gemeinde ihr 37.Jahresfest gefeiert. Bei 

dieser Gelegenheit hatten wir unseren lieben Bruder Prediger Joh. Kuhn als Festprediger 

eingeladen. Er überblickte in seiner Festrede die Geschichte der Gemeinde. Angespornt durch 

die Predigt, konnten wir uns besonders die Dinge vergegenwärtigen, welche uns an Segen und 

gemeinsamer Führung vom Herrn gegeben waren. Die Gäste, die feierliche Umrahmung, 

trugen noch mehr zu unserer Missionsfreude bei. Wir fühlen es der Zeit ab, daß unsere 

Sendung durch die ernste und bangevolle Zeit nicht verdrängt werden kann; vielmehr be-

kommt das Missionsvolk umsomehr Durchschlagskraft, sich zu behaupten. Der Herr wolle 

sein Werk segnen.  

E. J. Dekany. 

Padej, Jugoslawien. – Nachdem Bruder Pinter über 6 Jahre der Gemeinde Padej treu 

gedient hatte, wünschten die Geschwister seine Ordination. Daraufhin versammelten sich am 

25.November Vertreter des Bundes und aller unserer Vereinigungen mit dem Vorstand der 

Gemeinde zu einem Konzil, um Br. Pinter über seine Bekehrung und Berufung zum 

Predigtdienste zu hören. Br. Pinter legte ausführlich dar, durch welche äußeren und inneren 



Führungen Gottes er seiner Bekehrung und Berufung gewiß geworden war. Das Konzil 

beschloß einmütig, die Ordination vorzunehmen. 

Der 26.November war dann ein großer Freudentag für Br. Pinter, für die Gemeinde und 

für das ganze ungarische Missionswerk. Da das die erste Ordinationsfeier im ungarischen 

Werk überhaupt war, kamen viele Gäste von den umliegenden Stationen, aber auch von fast 

allen ungarischen Gemeinden aus der Backa. Einleitend sprach Br. Wahl zu dem Gottesboten 

auf Grund von Eph. 4, 12–16 über „das geistliche Wachstum im Dienst". Br. Drobny, der 

Vertreter der slawischen Vereinigung, redete dann noch zur Gemeinde mit warmen Worten. 

Es waren dann bewegte und feierliche Augenblicke, als nach dem Verlesen des Protokolls 

über das Zeugnis Br. Pinters, die Gemeinde mit einem freudigen „Ja" ihre Zustimmung zur 

Ordination gab, und Br. Wegesser unter Handauflegung aller anwesenden Prediger den Segen 

Gottes auf Br. Pinter herabflehte. Anschließend entboten viele Vertreter ihre Segens- und 

Glückwünsche Br. Pinter. 

Am Abend dieses Tages hatten wir ein harmonisches und gesegnetes Missionsfest. Br. 

Wegesser leitete die Versammlung und sprach feine Worte über das „Gelöbnis". Es folgten 

Ansprachen vieler Brüder, die mit Gedichten und Liedern durchflochten waren. Besonders 

bewegt waren die ungarischen Brüder, die ihrer Freude Ausdruck gaben, daß nun ein junger 

Missionsarbeiter sich ganz der ungarischen Arbeit widmen will. Es ist ja so gedacht, daß Br. 

Pinter außer hier im Banat, auch den Stationen in der Bacta ab und zu dienen soll. 

Möge der frische Zug, der die ungarische Geschwister nun erfüllt, sich in der weiten 

Arbeit für unseren großen Meister segensreich auswirken!  

J. Sepper. 

Aus der Botentasche 

Auf, Seele, auf und säume nicht! 

Auf, Seele, auf und säume nicht, es bricht das Licht herfür;  

der Wunderstern gibt dir Bericht, der Held sei vor der Tür. 

 

Gib acht auf diesen hellen Schein, der dir aufgangen ist; 

er führet dich zum Kindelein, das heißet Jesus Christ. 

 

Er ist der Held aus Davids Stamm, die teure Himmelsblum,  

das rechte, echte Gotteslamm, des Herzens Preis und Ruhm. 

 

So mache dich behende auf, befreit von aller Last  

und laß nicht ab von deinem Lauf, bis du dies Kindlein hast. 

Michael Müller 1673–1704. 

* 

Wenn wir alle von unserem Thron herabsteigen, 



dann wird Christus der Herr auf seinem Thron sichtbar! 

Carl Andresen. 

* 

Über Bruder B. Götze in Warschau erhalten wir folgende Nachricht: 

daß er und seine Familie nach einer schrecklichen Zeit in Ruhe und Sicherheit sind. 

Seine Tochter war verletzt, ist aber schon wieder besser. Eine Haustochter, die schon einige 

Jahre in seinem Hause war, ist getötet worden. Er selbst und sein Sohn Johannes müssen 

zivile Arbeit tun. Er hofft aber nach einigen Tagen die Evangelisationsarbeit wieder auf-

nehmen zu können. Das Lager der russischen Bibel in Bromberg sei unbeschädigt geblieben, 

doch müsse man Genehmigung zum Versandt haben. 

Eine Stallmagd im Schwesternkleid. Pfarrer Eichhorn weilte einmal in einer 

Diakonissenanstalt. Als er eines Tages über den Hof ging, hörte er aus dem Kuhstall heraus 

das Lied erklingen: „Jesu, deiner zu gedenken". Eichhorn ging an die Stalltür und wartete, bis 

der letzte Vers verklungen war. Dann trat er ein und fand eine Schwester mit dem Melken der 

Kühe beschäftigt. Er sprach sie an, freute sich mit ihr über das herrliche Lied Zinzendorfs und 

lernte in ihr ein rechtes Gotteskind kennen. Nachher erfuhr er von dem Vorsteher des Hauses 

Näheres über diese Schwester. Vor einer Reihe von Jahren war sie voll Verlangen, dem Herrn 

als Diakonisse zu dienen, ins Mutterhaus eingetreten. Beim Lernen aber stellte sich heraus, 

daß sie ein schwaches Gedächtnis hatte. Man war öfter im Begriff, es ihr zu sagen, zögerte 

aber damit, weil in ihrem ganzen Wesen zu erkennen war, wie ernst sie ihren Dienst nahm. Da 

kam eines Tages die Schwester selbst und erklärte unter Tränen, sie wäre zu der Einsicht 

gekommen, daß sie nicht recht befähigt sei, Diakonisse zu werden. 

Der Hausvater war tief ergriffen, als er die Schwester so reden hörte. Er sagte ihr, er 

glaube das auch, und doch falle es ihm so schwer, sie ziehen zu lassen. „Ach, ich mag die 

Anstalt nicht mehr verlassen", erwiderte die Schwester, „und ich weiß einen Weg, um bleiben 

zu können. Ich bin ja eine Bauerntochter, und da habe ich gedacht, ob Sie mich als Stallmagd 

behalten könnten. Dieser Posten ist ja eben frei". „Ist dir das wirklich ernst, liebe Schwester?" 

fragte der Hausvater. „Sie gehen darauf ein?" antwortete frohen Herzens die Gefragte und 

trocknete ihre Tränen. „Ja", lautete die Antwort, „und du behältst auch als Stallmagd das 

Schwesternkleid". Und so geschah es, erzählte der Hausvater weiter. Unsre Tiere haben 

seitdem eine Pflegerin, wie wir ihnen keine bessere wünschen könnten. – Und was noch mehr 

ist – diese Demut ist den andern Schwestern so zu Herzen gegangen, daß sie seitdem gern mit 

allen ihren Anliegen zu der Stallschwester gehen und bei ihr Rat holen. Und den gibt sie ihnen 

viel trefflicher, als wir übrigen es könnten. – 

Mit allen unsern Geschwistern im Osten wollen wir dem Herrn danken, daß er sich in 

so vielen Fällen als der treue Hüter der seinen erwiesen hat. 

Wie Gott grade in den schwersten Lagen Wirklichkeit und Kraft und letzte Hoffnung 

ist, das bezeugt eine ergreifende Bege- 
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benheit, die hier zum Abschluß erwähnt werden mag. 250 führende Deutsche wurden von 

Posen nach Kutno abgeführt. 300 Kilometer legten die Unglücklichen zu Fuß zurück unter 

Schlägen und Mißhandlungen. Blaß, hohläugig und ausgemergelt kamen sie nach 

sechzehn furchtbaren Tagen in dem Augenblick in die Nähe von Kutno, als sich deutsche 

Truppen näherten. Als die polnischen Wachmannschaften das merkten, brachten sie sich 

schleunigst in Sicherheit und ließen die Volksdeutschen in schwerem Feuer zurück. Wie 

durch ein Wunder wurde aber weiteres Unheil verhütet. Von allen Seiten tauchten 

deutsche Stahlhelme auf. Das war die Rettung, die Freiheit. Und da, so wird berichtet, 

kam etwas ganz Wunderbares: die erschöpfte, verhungerte elende Schar sang mit ihrer 

letzten Kraft: „N u n   d  a  n  k  e  t    a  l  l  e    G  o  t  t . . . ! "  

Wenn irgendwo in Rumänien der TB [Täuferbote] nicht angekommen ist, bitten wir, 

sich immer sogleich an Bruder Fleischer zu wenden, damit er die fehlenden Nummern 

nachliefern kann. 

Familien-Ecke 

Die Weihnachtsgeschichte 

Von Karl von Berlepsch 

Da wir als Kind sie vernahmen,  

Von lehrenden Lippen gelenkt,  

Da waren sie keimender Samen  

Ins Unbewußte gesenkt. 

 

Wir trugen wie Engelskinder  

Sie leise im Herzen fort  

Und hörten sie wieder und wieder  

Und lernten sie Wort für Wort. 

 

Es wob ein Duft von Tannen  

Und knisternden Kerzen darein. –  

Wir hörten und zogen von dannen  

Ins brausende Leben hinein. – 

 

Da taten nach langen Jahren 

Sich wieder die Worte kund:  

Wir haben die Weihnacht erfahren  

Aus unserer Kinder Mund. 

 

Nun erst zum göttlichen Bilde  

Ward klar der Sinn geführt,  



Es hat uns Schönheit und Milde  

Des Wunders zu Tränen gerührt. – 

* 

Er spielte das verkehrte Instrument. In der musikalischen Zeitschrift „Etüde" 

erschien folgende Geschichte: 

„Was Ihrem Jungen fehlt", sagte der Richter, „ist, daß er das verkehrte Instrument 

gespielt hat. Er hat sein Taschengeld und seine freie Zeit für Spielautomaten, Glücksräder und 

andere Hasardspiele in Billard- und Tanz-Sälen vergeudet. Anstatt dessen hätten Sie ihm eine 

Violine, ein Cello, eine Flöte, ein Klavier oder sonst ein Musikinstrument kaufen sollen. Er 

wäre nicht in schlechte Gesellschaft gekommen und hätte heute nicht zwei Jahr Zuchthaus vor 

sich". 

„Richter", antwortete der Vater, „das tut weh. Seine Mutter wünschte, daß er Musik-

unterricht nehmen sollte. Ich meinte, es sei zu weibisch für einen Jungen. Vielleicht war ich 

auch zu geizig, das Geld auszugeben. Richter, kann denn garnichts mehr geschehen? Er ist 

erst 17 Jahre alt". 

„Der Junge scheint mir nicht so schlimm zu sein“, war die Entgegnung. „Es scheint ein 

guter Kern in ihm zu stecken. Ich könnte ihn auf Parole frei lassen. Aber nur unter einer 

Bedingung: Sie kaufen ihm eine Violine. Jeden Monat kommt er dann zu mir ins Haus, um 

mir etwas vorzuspielen. Dann werde ich sehen, ob er sich redlich Mühe gibt. Sehen Sie, ich 

bin in einem Hause groß geworden, wo Musik getrieben wurde, ich weiß, was das bedeutet". 

Der Redakteur fügt hinzu: „Diese Geschichte hat mir ein Kapellmeister erzählt. Wir 

wissen, daß Knaben und Mädchen, die mit dem Musikunterricht ernst machen, keine Zeit zu 

schlimmen Dummheiten haben. Schon Cervantes tat den Ausspruch: Wo Musik ist, gibt es 

keinen Unfug! 

* 

Die Geschichte des alten Doktors. „Knaben", sagte der alte Doktor, „ich muß euch 

eine Geschichte erzählen: Am Abend eines heißen Tages begegnete mir mein Vater auf der 

Straße. „Heinrich", sagte er zögernd, „bringe doch dieses Paket nach dem Dorfe". Ich war 

damals zwölf Jahre alt und war gerade vom Felde gekommen, wo ich den ganzen Tag beim 

Heumachen geholfen hatte. Ich war müde und hungrig. Es war eine halbe Meile zum Dorf. 

Ich wollte Abendbrot essen und dann zur Singstunde gehen. Mein erstes Gefühl war, mich zu 

weigern und dies mit Heftigkeit auszusprechen, denn ich war unwillig darüber, daß ich nach 

der Tagesarbeit noch einen Gang tun sollte. Freilich, wenn ich nicht wollte, so mußte er selber 

gehen, und er war ein milder, geduldiger Vater. Irgend etwas, vielleicht ein Engel Gottes, 

hinderte mich, meinem Unwillen Ausdruck zu geben. Ich sagte also: „Gewiß, Vater, bringe es 

hin", gab meine Sense einem andern und machte mich auf den Weg. „Ich danke dir mein 

Sohn", sagte er, „ich wollte selber gehen, fühle mich aber heute nicht recht wohl". Er ging mit 

mir bis nach der Straße, die nach dem Dorfe abführte, legte dann seine Hand auf meinen Arm 

und sagte noch einmal: „Ich danke dir mein Sohn, du bist mir immer gehorsam gewesen". Ich 

eilte fort und kam schnell wieder zurück. Als ich aber dem Hause nahe kam, sah ich eine 



Menge Arbeiter vor der Tür stehen, von denen einer zu mir kam, indem ihm die Tränen über 

die Wangen liefen. „Dein Vater", sagte er, „ist tot zur Erde niedergefallen, als er ins Haus trat; 

was er dir gesagt hat, waren seine letzten Worte". – Ich bin jetzt alt, aber ich habe Gott immer 

dafür gedankt, daß seine letzten Worten an mich lauteten: „Du bist immer gehorsam 

gewesen". – 

Noch nie hat es jemand leid getan, daß er andern Liebe und Freundlichkeit erwiesen hat. 

Aber keine Reue ist so bitter, als wenn wir an Härte und Vernachlässigung denken müssen, 

die wir unsern Lieben gegenüber, die verstorben sind, an den Tag gelegt haben. 

Umschau 

Das verfehlte Attentat auf den deutschen Reichskanzler am 8. November in 

München hat blitzartig wieder einmal die Hintergründe der Weltgeschichte bloßgelegt und 

gezeigt, daß die Geschicke der Völker von einer höheren Hand geleitet werden. Was an 

Sorgfalt und Können möglich war, hatten die Menschen aufgewandt, und alles so sicher 

berechnet, daß ein Erfolg nach ihrer Meinung nicht ausbleiben konnte. Und doch ging es fehl, 

weil – nun, weil sie die Pläne ohne den lebendigen Gott gemacht hatten! Der Eingriff einer 

höheren Hand ist hier so offenkundig und gewaltig, daß deutsche Zeitungen ihre Berichte 

einfach überschrieben: „Adolf Hitler unter dem Schutze der Vorsehung!" Das ist offenbar 

auch dadurch mit veranlaßt, daß Hitler in seiner Rede diesmal besonders stark auf das Walten 

der Vorsehung hingewiesen hatte, ohne zu ahnen, wie sehr sich diese Vorsehung wenige 

Minuten später noch deutlicher kund machen würde. 

Wenn Gottes Wirken auch nicht immer so deutlich wird, ist er doch der, hinter allem 

Geschehen steht: „E r  ändert Zeiten und Zeitpunkte,  e r  setzt Könige ab und setzt Könige 

ein" (Daniel 2,21), „E r  hat gemacht, daß das ganze Menschengeschlecht von einem 

Stammvater her auf der ganzen Erde wohnt und hat bestimmte Zeiten ihres Bestehens und 

auch die Grenze ihrer Wohnsitze festgelegt", aus dem Grunde: „daß sie Gott suchen sollten, 

ihn vielleicht wahrnehmen und finden möchten" (Ap. Gesch. 17,26. 27.). Dieses große Thema 

der Weltgeschichte kehrt schon im Alten Testament etwa 80 Mal in der Formel wieder: „Und 

ihr werdet erkennen, daß ich Jehovah bin!" Allein aus diesem Grunde ist ja auch das Alte 

Testament, wie überhaupt die ganze Bibel, geschrieben, nicht um die Juden zu verherrlichen, 

sondern um den Gott zu offenbaren (Jehovah – der ich mich erweisen werde), der durch Jesus 

den Christus die Welt von allen Nöten, selbst von Krankheit und Sterben, befreien und so 

erneuern wird, „daß man der vorigen nicht mehr gedenkt". 

Deutsche Kirchenlieder. Der vom „Nationalen Lutherischen Rat" in Amerika 

herausgegebene „Lutheran World Almanach" 1934–1937 enthält eine interessante 

Zusammenstellung von Übersetzungen deutscher evangelischer Kirchenlieder in fremde 

Sprachen. An erster Stelle steht das Reformationslied „Ein feste Burg ist unser Gott", das in 

183 Sprachen übersetzt worden ist. Von Luthers Liedern folgen weiter: „Vom Himmel hoch, 

da komm ich her", mit 74 Übersetzungen, „Aus tiefer Not schrei ich zu Dir", mit 72, „Gelobet 

seist du Jesus Christ" mit 56. Von Rinkarts „Nun danket alle Gott", bestehen 110 Über-



setzungen. Von Zinzendorfs „Jesu, geh voran", 204, von Joachim Neanders „Lobe den 

Herrn", 101, von „Stille Nacht, heilige Nacht", 100. Von Paul Gerhard sind mehrere Lieder 

vertreten: „O Haupt voll Blut und Wunden" mit 90 Übersetzungen, „Wie soll ich dich 

empfangen", 74, „Befiehl du deine Wege", 65, „Nun ruhen alle Wälder", 64, „O Welt sieh 

hier dein Leben", 53. Insgesamt werden 27 deutsche Kirchenlieder angeführt. An letzter Stelle 

steht „Wer weiß, wie nahe mir mein Ende", von Ämilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt 

mit Übersetzungen in 51 Sprachen. 

Überzeugendes Christentum. Im August vorigen Jahres wurden 40 Christen in 

Changte in Honan von 160 Räubern gefangengenommen und mitgeschleppt. Unverletzt 

durften sie später alle zu- 
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rückkehren und berichteten etwas, was bisher wohl einzig dastehend ist. Die Mehrzahl derer, 

die so weggeschleppt wurden, waren junge Mädchen. Die anderen waren drei Männer, einige 

verheiratete Frauen und mehrere Kinder. Mit Stricken zusammengebunden, wurden sie 

gezwungen, durch einen Fluß zu gehen, wo ihnen das Wasser bis an die Brust ging. Trotzdem 

gingen sie ruhig mit denen, die sie gefangengenommen hatten, um ein großes Lösegeld zu 

erpressen. Zuerst verhöhnten diese sie; sie glaubten nicht an Gott; ihre Kirche hätte sie nicht 

schützen können, Gott hatte ihnen nicht geholfen. Aber die Gefangenen blieben in ihrem 

Gottvertrauen fest. Dann machten die Räuber eine weitere Erfahrung. Sie konnten sich auf 

ihre Gefangenen verlassen, diese liefen nicht weg. So gaben sie ihnen immer mehr Freiheiten. 

Sie hörten, wie die Gefangenen beteten. Und endlich erklärten sie: „Eure Gebete haben 

wirklich die Kraft, den Himmel zu öffnen". Sie brachten sie an einen sicheren Platz zurück, 

und einige sagten sogar, sie möchten am liebsten auch Christen werden. „Kommt mit uns auf 

unser Grundstück!" war die Antwort der Christen. „Das würde bedeuten, daß wir selbst den 

Strick mitbrächten, um uns aufzuhängen", erklärten die Räuber. „Nein, wir Christen 

vergeben", entgegneten die Gefangenen, „wir wollen uns nicht rächen". – Sie kamen nicht 

mit, aber die Gefangenen waren alle frei, und ihnen war nicht das geringste Leid geschehen.  

(„Der Missionsfreund".) 

Überblick über das Schicksal der 184 Pfarrer der evang. Kirche in Posen und 

Westpreußen ergibt: 3 Pfarrer wurden am Pfarrort erschossen, 66 waren verschleppt, davon 

sind 3 (vielleicht auch 5) erschossen, 2 sind an den Folgen der Verschleppung gestorben. Das 

Schicksal von 7 Verschleppten ist noch unbekannt, 6 Pfarrer waren verhaftet oder im 

Gefängnis, 15 wurden vorher ausgewiesen. 15 Pfarrer hielten sich in Wäldern und Feldern 

versteckt und wurden dadurch gerettet; 23 sind in den ersten Tagen durch die deutschen 

Truppen befreit worden. 17 haben bisher noch keine Nachricht gegeben. 

Wie steht es um die Stanislauer Anstalten van D. Zöckler? Sofort bei Ausbruch des 

Krieges war er mit allen anderen deutschen Pfarrern von Stanislau im Stadtgefängnis  i n t e r- 

n i e r t  worden. Zuerst waren sie zu sechs in eine Zelle gepfercht, dann wurden sie auf zwei 

Zellen verteilt. Aber wer das ehrwürdige Haupt D. Zöcklers am Gitterfenster erblicken 



konnte, sah es immer gleichmäßig freundlich, mit dem Lächeln der Güte, das über dem Leben 

von so vielen Waisen- und Diasporakindern geleuchtet hatte.  

Am 16.September änderte sich das Verhalten der polnischen Wachen. Sie wurden 

zusehends kleinlauter, ließen sich für den Fall eines Einmarsches von ihren eigenen 

Gefangenen Schutz zusichern und ließen diese dann frei. Die meisten der 140 verhafteten 

Deutschen blieben zunächst noch im Hause und waren bestrebt, sich ein Bild von der Lage in 

der Stadt zu verschaffen. D. Z ö c k l e r  a b e r  e i l t e   s o f o r t   u n d   o h n e   Z ö g e r n  

z u   d e n   S e i n e n, über Straßen voll zurückflutenden polnischen Militärs. Er fand  a l l e s  

w o h l a u f, bis auf die schweren Schäden, die die polnische Einquartierung hinterlassen 

hatte. 

Es folgten nun zwei unheimliche herrenlose Tage, in denen die zahlreichen Juden der 

Stadt ein schrankenloses Regiment auszuüben versuchten. Rasch bildete sich  e i n e   d e u t - 

s c h e   W e h r, die vor allem die Zöcklerschen Anstalten unter ihren Schutz nahm.  A u c h  

d i e   U k r a i n e r  halfen dabei energisch mit – ein Zeichen für die Verehrung, die D. 

Zöckler auch unter ihnen genießt. 

Mit dem  E i n m a r s c h   d e r   r u s s i s c h e n   T r u p p e n  am 19. September trat 

Ruhe ein. Bald danach aber machten sich drei Stanislauer Deutsche auf den Weg, durch-

querten auf abenteuerlicher Wanderung noch von Polen besetztes Land, stießen bei Przemysl 

auf deutsche Truppen und eilten weiter, in Deutschland zu melden und in ihrer aller – auch in 

D. Zöcklers – Namen um die rascheste Umsiedlung zu bitten. 

Inzwischen sind die großzügigen Umsiedlungspläne der Reichsregierung allgemein 

bekannt. Sie werden die Verwirklichung des Wunsches bringen, daß mit den Insassen seiner 

Anstalt und den Gliedern seiner Gemeinden, denen er ein getreuer Eckart, ein guter Hirte und 

ein Vater war, auch D. Zöckler bald im Mutterland geborgen sein möchte. 

 epd. 

Aus Syrien. – Die Befürchtungen über eine für die Armenier verhängnisvolle 

Auswirkung des Sandschak-Abkommens haben sich bewahrheitet. Die armenische 

Bevölkerung des Sandschaks Alexandrette hat nun doch das Land räumen müssen. In der 

Stadt Alexandrette sollen noch einige, in Antiochien noch drei, in Savuk Oluk gar nur noch 

eine Familie zurückgeblieben sein. Der Musa Dagh ist bis auf ein Dorf gänzlich geräumt. Die 

Flüchtlinge durften zwar vor dem Wegzug ihre Habe noch verkaufen. Den Erlös aber mußten 

sie auf der türkischen Bank deponieren. Mitgenommenes Geld wurde ihnen an der Grenze 

abgenommen. So kommen diese Ärmsten mit den wenigen Habseligkeiten, die sie mit-

schleppen können, über die Grenze. In Aleppo sind schon weit über 500 Familien einge-

troffen, die nun wieder heimatlos einer schweren Zukunft entgegengehen. Es gibt unter den 

Flüchtlingen solche, die schon Anno 1895, dann 1909, 1915, 1920 und jetzt wieder fliehen 

mußten. 

Aus Niederländisch-Indien. – Junge Kirche. Seit die Holländer auf den vielen Inseln 

des Indischen Ozeans Fuß gefaßt haben, ist das Evangelium unter Heiden und 

Mohammedanern verkündigt und ausgebreitet worden. Aber erst im letzten Jahrhundert nahm 



die Missionsarbeit größeren Umfang an. Im letzten Jahrzehnt sind in einer Reihe der früheren 

Missionsgebiete junge selbständige Kirchen entstanden. Die größte unter ihnen ist die 

Batakkirche der Rheinischen Mission mit ihren 416.000 Gliedern, die im Jahre 1930 eine 

eigene Verfassung erhielt und die ein Vorbild für weitere Missionsgebiete geworden ist. Im 

Rahmen der alten Indischen Kirche ist 1934 selbständig geworden die Kirche der Minahassa 

mit 280.000 Christen, 2 europäischen Pastoren, 7 indischen Predigern, 90 Lehrern und über 

200 Schulen. 1935 wurde auf den Molukken die Kirche für selbständig erklärt, die 181.000 

Glieder umfaßte. Hier tun 2 Europäer, 11 indische Prediger und fast 500 Lehrer den Dienst. 

Die Kirche hat ihr eigenes Missionsgebiet auf Neuguinea und in der Diaspora. Auf Timor ist 

ebenfalls die Kirche verselbständigt, die 150.000 Christen zählt, an denen die Arbeit von 

einem Europäer, 6 indischen Predigern und 160 Lehrern getan wird. An vierter Stelle steht, 

was die Größe angeht, die Kirche auf Nias, die ebenso wie die auf Sumatra selbständig ist und 

wo auch die Arbeit von der Rheinischen Mission getan wird. Sie zählt 124.000 Glieder: 10 

Missionare, 21 niassische Prediger, 110 Evangelisten und 154 Lehrer tun den Dienst. Die 

Bedeutung der beiden Kirchen auf Sumatra und Nias liegt nicht nur in ihrer großen Zahl, 

sondern auch in dem vorhandenen geistlichen Leben. Aus ihrer eigenen Mitte kommen die 

Prediger und Evangelisten, die nach sorgfältiger Ausbildung den Dienst am Worte tun dürfen. 

Die Verwaltung der kirchlichen Angelegenheiten liegt in den Händen der Kirchenräte und 

Synoden, auf denen die Eingeborenen in überwiegender Mehrheit vertreten sind. Die Aufgabe 

der Mission besteht in der Anregung und Förderung des geistlichen Lebens und in der 

Mithilfe bei der Verwaltung. Die Missionare tun den Dienst des älteren Bruders am jüngeren. 

– Erfreulich ist das Wachstum der Kirchen. 

Vom chinesischen Arbeitsfeld der Liebenzeller Mission berichtet der Jahresbericht 

ihres Superintendenten in China: Schwer genug sind unsere Heimsuchungen gewesen. Große  

Z e r s t ö r u n g e n  in Changsha und Chihkiang, den beiden Brennpunkten unseres Gebietes, 

teilweise Zerstörung in Henshan,  B o m b e n ü b e r f ä l l e  in Hengyang und Paoking, 

Hunan für Kriegsgebiet erklärt,  F l u c h t   d e r   B e v ö l k e r u n g,  B e h i n d e r u n g     

d e r   A r b e i t   d u r c h   R ä u b e r  und immer neue Aufregung durch drohende Überfälle, 

die  T o d e s f ä l l e, drei davon in Changsha, verfrühte Heimreise von Geschwistern wegen  

E r k r a n k u n g, so daß jetzt statt 70–80 Geschwistern nur 58 auf dem Felde sind und die 

Gesamtzahl der auf Urlaub Befindlichen sich zu den draußen Befindlichen verhält wie zwei 

zu drei, und bei der Hälfte von ihnen eine Wiederausreise in Frage gestellt ist – alles das liegt 

schwer auf uns, und es hat nicht an mahnenden Stimmen gefehlt, wir sollten doch nun endlich 

aufmerksam werden auf das, was Gott uns zu sagen hat. – Wunderbarerweise reden dem-

gegenüber unsere Jahresberichte eine andere Sprache. Wohl sind von unsern 20 Haupt-

stationen 3 jetzt unbesetzt; aber im Laufe des Jahres sind zu den 149 Außenstationen 13 neue 

hinzugekommen und 25 neue Predigtplätze zu den bisherigen 150. Es sind die 159 

Gemeinden um 14 vermehrt worden, und die Zahl der Kapellen oder sagen wir auch nur 

Versammlungsräume von 166 auf 192 gestiegen! Ich erinnere mich an kein Jahr, in welchem 

solch großer Zuwachs zu verzeichnen gewesen wäre. Es wurden 633 getauft gegen 560 im 

Vorjahre, und die letzte Zahl war der Durchschnitt von 10 Jahren gewesen; also ein Zuwachs 

von 13,5 Prozent. Die Zahl der Helfer hat sich von 198 auf 228 gehoben, also um 15 Prozent; 



im vorigen Jahr dagegen hatte kaum eine Zunahme stattgefunden. Die Christenzahl ist von 

7000 auf 7400 gestiegen. Die Beiträge der Gemeinden haben sich um 8,4 Prozent von 8700 

Dollar auf 10.400 Dollar vermehrt, und das alles trotz des Krieges! Es macht 1,40 Dollar auf 

den Kopf. 

- – –  – –  

Bezugspreis [usw. wie im Heft für November 1939] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 [Täuferbote, Februar 1940 = Nummer 2, Seite 1:] 

 

Täufer-Bote 

Monatsschrift der Baptisten-Gemeinden deutscher Zunge in den Donauländern 

+ Die Wahrheit ist untödlich! + 

 

11.Jahrgang Novi Sad, Feber 1940 Nummer 2 

Der gute Einfluß 

Du bist ein Fürst Gottes unter uns. 1.Mose 23,6. 

Viele Kinder Gottes unserer Tage sind in der Gefahr, daß sie ihre Umgebung nicht mehr 

genügend vom Guten beeinflussen, und werden deshalb von ihr beeinflußt. Sie sind daher 

untüchtig für das Reich Gottes. Andere gehen gleichgültig an der verlorenen Welt vorüber 

und fühlen sich garnicht verpflichtet, ihr etwas von Gott und seinem Reiche zu sagen. Darum 

gibt es so viele Niederlagen im Kampfe mit der Welt und so wenig Siege in der Kraft des 

Heiligen Geistes. Abraham, der Glaubensmann ist uns auf diesem Gebiete ein gutes Vorbild 

gewesen. Darum will ich einige Züge aus seinem Leben anführen. 

„Du bist ein Fürst Gottes unter uns", sagten die Kinder Het zu ihm, als er für seine 

verstorbene Sara ein Erbbegräbnis ankaufen wollte. Sie wollen damit sagen, ein Fürst vor dem 



Herrn, oder mit dem der Herr ist. Man kann hieraus sehen welch wunderbaren Einfluß er auf 

seine Mitmenschen hatte. Er war kein mächtiger Fürst über Länder und Leute, denn er war ein 

Fremdling. Obwohl er viel Gesinde, Vieh, Silber und Gold hatte, sehen sie in ihm einen 

Fürsten, der mit Gott im Bunde steht. Wie kam es, daß er einen so guten Einfluß auf seine 

Genossen ausübte? 

Er achtete sich immer als ein Fremdling. Er war ein Fremdling im reichen Ägypten 

(K. 12, 10) ein Fremdling in Gerar (20, 1), ein Fremdling bei den Philistern (21, 24) und als 

Fremdling sogar im verheißenen Lande (Hebr. 11, 9). Dies sind Beweise, daß er sich nirgends 

festsetzte, sonndern ein viel höheres Ziel hatte. Er suchte eine Stadt, die einen Grund hatte, 

deren Baumeister und Schöpfer Gott ist (Hebr. 11, 10). Als Fremdling in Hütten wohnend, 

sieht er auch im verheißenen Lande nur das Schattenblid vom herrlichen Gottesreich. Auf 

diese Weise suchte er Gott zu verherrlichen. Als Fremdling lebte er in, aber nicht von der 

Welt und ist darum ein Fürst Gottes unter den Menschen. Obwohl auch seine Umgebung es 

oft versuchte, seinen Halt an Gott zu rauben, so hat er dies doch überwunden und sich an den 

unsichtbaren Gott gehalten. Alle Gotteskinder, die dies Geheimnis verstehen, sich von der 

Welt nicht beeinflussen lassen und mit Gott im Bunde stehn, werden unwillkürlich einen 

göttlichen Einfluß auf ihre Mitmenschen ausüben, wie z. B. Paulus und Silas Apg. 16, 25-27. 

Sie jammern und klagen nicht über das Unrecht, welches an ihnen verübt wurde, sondern sie 

lobten Gott. Und Gott antwortete schnell und wirkte Wunderbares durch seine Zeugen. 

Abraham baute Altäre. Als ihm der Herr begegnete (1. Mose 12,7), auf dem Berge 

Bethel (V. 8), im Hain Mamre (13, 18), und zuletzt auf dem Berge Moria. Durch dieses sein 

Tun will er überall Gott verherrlichen und den Menschen von seiner schönen Erfahrung 

predigen. Gott sagt (K. 18, 19): Denn ich weiß, er wird befehlen seinen Kindern und seinem 

Hause nach ihm, daß sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist. Aus dem kann 

man sehen, daß Abraham seine Altäre auch für seine Familie baute. Der letzte galt ja direkt 

für seinen einzigen Sohn. Obwohl jene Stätte so dunkel war, konnte er doch zuletzt sagen „der 

Herr siehet". Vater und Sohn kehren mit reicher Erfahrung und von Gott gesegnet von jenem 

Familienaltar in die liebe Heimat zurück. Wie ist es doch so segensreich, wo noch die 

Familienaltäre stehen. Viele sind abgebrochen, wie zur Zeit Elias. Bei einem Besuch in einer 

Familie, sprach ich über die Notwendigkeit der Hausandacht. Da meinte der Hausvater, daß 

dies für Bauersleute im Sommer schwer sei, denn sie haben doch zu viel Arbeit, hierauf sagte 

ich ihm, wir wollen doch mal eine Probe machon. Wir lasen aus einem Andachtsbuch und 

beteten. Und siehe da, die ganze Andacht hatte keine zehn Minuten Zeit in Anspruch 

genommen. Dies war beschämend für den Hausvater, weil er nicht wagte, diese kurze Zeit am 

Familien Altar zu weilen. Eine andere Frau schwärmte oft von Heidenmission, meinte sogar, 

sie müsse selbst hinaus gehen den Heiden predigen. Als ich mich aber erkundigte wie es mit 

ihrem Familienaltar steht, war ich ganz enttäuscht, denn sie hatte überhaupt keinen, sondern 

ein ganz zerüttetes Familienleben. 
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Abraham hat bei diesen Altären auch seinen Mitmenschen gepredigt. Der heilige 



Patriarch hatte durch seinen Gottesdienst einen so großen Einfluß auf seine Umgebung 

ausgeübt, daß sie ihm nicht wagten zu widerstehen. Selbst der König Abimelech will mit ihm 

im Bunde stehen. „Denn Gott ist mit dir in allem was du tust", sagte er (1. Mose 21, 22). Jesus 

sagt Joh. 7, 38: „Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme 

lebendigen Wassers fließen". Gotteskinder sollen durch ihr Reden und Tun wie 

Sonnenstrahlen leuchten und wie Feuerfackeln zünden. Er wendet die Worte auf diejenigen 

an, die ihren Durst bei ihm gestillt haben, deren Augen, Ohren, Hände und Füße unter die 

Herrschaft des Geistes Gottes und in den Dienst ihres Heilandes gestellt sind. 

Diese Ströme des lebendigen Wassers sind ein lebenbringender Einfluß auf die tote 

Welt um uns her. „Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein". Möge der Herr alle zu 

Kanälen des Segens machen, die das Empfangene gerne weiter geben und die Welt durch 

uns gesegnet werde. 

Johann Lehmann [1856-1922, Schriftleiter im Oncken-Verlag]. 

In Jesu Dienst 

Stadtmissionsinspektor Erich Schnepel, der die „Briefe aus dem Berliner Osten" 

geschrieben hat, hielt (zusammen mit Prof. Karl Heim aus Tübingen) im letzten Sommer 

eine Pfarrer-Rüstzeit in Kronstadt, veranstaltet von der „Evang. Gesellschaft für Groß-

Rumänien". Das waren Tage voll tiefer Belehrung und Erbauung. Wir bringen aus den 

Morgenandachten Nachschriften über die ersten Kapitel der Apostelgeschichte. 

Kap. 1. Der charakteristische Auftrag an die Jünger Jesu: 

„Ihr werdet meine Zeugen sein!" Apg. 1,8. Es ist nicht der einzige Auftrag, den wir 

haben. Auch in Familie, Volk und Staat haben wir Aufgaben. Aber während wir diese mit 

allen Menschen teilen, besteht für die Jünger Jesu dieser noch als ein besonderer. Er gilt nur 

ihnen! Es ist  d e r  Auftrag an sie. 

Zu manchen Zeiten kamen andere Aufgaben hinzu, Erziehungsaufgaben, soziale 

Aufgaben usw., die man der Gemeinde Gottes auflegte, aber nur für bestimmte Zeiten, und 

dann wurden sie ihnen wieder abgenommen, wie z. B. die Schule, die anfänglich die Kirche 

übernehmen mußte, dann aber der Staat übernommen hat. 

Die Gemeinde hat von Christus eine Aufgabe bekommen, die nur seine Leute haben. 

Damit ist aufs engste die Kraft verknüpft, die Jesus seinen Leuten gegeben hat: Der heilige 

Geist, dessen Aufgabe es ist, Jesus deutlich zu machen. Zeugen Jesu sein ist eine Aufgabe, die 

uns niemand abnehmen kann. Ein Zeuge ist kein kühler Berichterstatter, sondern einer, der 

aus eigner Beobachtung spricht. Ein Zeugnis wird nicht erlernt, sondern quillt aus der 

Lebensgemeinschaft mit Jesus. 

Kap. 2. Die Kraft, die Botschaft und die Frucht der Erweckung 



1. Die Kraft: „Sie wurden alle erfüllt mit dem heiligen Geiste." Apg. 2, 4. Ein Ingenieur 

kann erwarten, dass alles klappt: wenn er eine Brücke richtig konstruiert hat und sie dann 

aufstellt, muß es bis ins kleinste stimmen. Bei uns Zeugen Jesu ist das ganz anders. Wir haben 

die Sache nie in der Hand, daß es klappt. Das kann allein Jesus! Bei uns ist alles abhängig von 

der Kraft des heiligen Geistes. 

Man kann das Evangelium nicht unterrichten, wie ein Lehrer z. B. deutsch unterrichtet 

und erwarten kann, daß die Kinder etwas davon begreifen, in Wirklichkeit gibt es keinen 

Religionsunterricht, sondern man muß es erleben durch die Kraft des heiligen Geistes. 

Die Kraft der Erweckung stammt nicht aus unserm Geist, sondern aus seinem Geist und 

es ist eine wunderliche Sache, in solch einem Dienst zu stehen. Daher gibt es auch niemals 

große Männer im Reiche Gottes, sondern nur einen: Jesus. Wir sind nur armselige 

Handlanger. 

2. Die Botschaft: „Wir hören sie mit unsern Worten die großen Taten Gottes 

verkünden". Vers 11. 

Das Sprachwunder geschieht noch heute immerfort. Man redet und man versteht es 

nicht; bis es Gott gefällt durch seinen Geist uns Klarheit zu geben, dann hören wir richtig, 

jeder in der Sprache, die für ihn paßt. Jeder versteht dann, daß Gott ihn ganz persönlich 

anspricht, daß es ganz allein und besonders für ihn verständlich ist. 

Die großen Taten Gottes sind die Kernpunkte der Botschaft. Der besondere Punkt ist 

„Jesus". Darin ist alles zusammengefaßt, was Gott für uns getan hat. Die Kraft Gottes bekennt 

sich nur zu diesem Zeugnis von Jesus. „Berliner Stadtmission", das ist nur so eine Firma, 

geradeso wie „Evangelische Kirche" usw. 

3. Die Frucht der Erweckung: 3000 Seelen wurden hinzugetan. 

Nicht die Zahl, sondern der Vorgang ist die Frucht. Das ist nicht eine psychologische 

Angelegenheit, sondern durch die Kraft des heiligen Geistes wurden sie hinzugetan, jeder zu 

einem eignen selbständigen Leben erweckt. Da war die Gemeinde nicht ein Spital, wo der 

Krankenpfleger, wohl gar mit dem Fieberthermometer in der Hand, herumläuft, die Kranken 

zu pflegen, als ob eine Seuche ausgebrochen wäre. Ich habe oft gefragt: Und wer pflegt mich? 

- Seid ihr alle reif fürs Lazaret? Werdet ihr nie auskuriert? - Es gibt Gemeinden, wo man das 

als normal ansieht, wenn sich jeder als lazaretbedürftig, pflegebedürftig ansieht. Wo aber die 

Kraft der Erweckung ist, da steht jeder (zwar nicht auf eigenen), aber auf den Beinen Jesu. 

Wie gut, wenn ein Christ infolge der Führungen und Umstände allein stehen m u ß!, wo keine 

Krankenpfleger rechts und links dabeistehen. Meine Erfahrung lehrt, daß viele erst gesund 

wurden, als sie der Pflege von Erich Schnepel und einem andern Krankenpfleger entnommen 

waren. - Das ist Frucht, die nicht aus unserer Werkstatt stammt. 

Kap. 3. Die Kraftwirkungen des erhöhten Herrn. 

Apg. 3, 1-11. 

Jesus will merken lassen, daß er noch der alte ist! Für den normalen Menschen war er 



ausgelöscht durch Kreuzigung und Begräbnis. Nur für seine Jünger lebte er. Die übrigen 

sollten nun von ihm selber erfahren: Ich bin noch der alte und keinen Deut verändert. 

Es ist für sie eine sprachlose Sache, daß die alte Geschichte wieder losgeht, zum tiefen 

Entsetzen derer, die ihn für erledigt dachten und zur großen Freude derer, die kaum je zu 

denken gewagt hatten, daß sich solche Dinge wiederholen könnten, wie sie sie mit Jesus 

erlebt hatten. Diese Geschichte ist hier das erste Signal des erhöhten Herrn, und sie gehen 

bisher ununterbrochen weiter, denn er ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. 
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Entsprechend der andern Lage, die später eintrat, sind die späteren Signale von anderer 

Art und Weise. Aber in den Durchbruchs-Schlachten gebraucht Jesus stets sehr drastische 

Mittel. Bei jeder neuen Etappe seines Reiches gebraucht Jesus ein besonderes Signal; so der 

Durchstoß nach Samaria und der Durchstoß in die Heidenwelt. Nach der Durchbruchsschlacht 

treten dann diese Dinge wieder zurück. Dann heißt es den Umgang im Geist und in der 

Wahrheit einzuhalten. Es ist ähnlich wie im Weltkriege, wo bei den Durchbruchsschlachten 

ganz andere Mittel gebraucht wurden als später im Schützengrabenkrieg. Krankenheilungen 

geschehen heute meist im Verborgenen zur Stärkung seiner Kinder. Die Signale Jesu an die 

Welt geschehen heute im Zeugnis lebendiger Menschen. 

Die Schlacht für Jesus schlagen wir heute nicht so, wie in der vorigen Generation.        

D a m a l s  wurden die Schlachten geschlagen durch die Verkündigung des Evangeliums, die 

Predigt.  H e u t e   schaut die Welt aus nach Taten. Die Frage ist heute: Wo sind die Männer 

und Frauen, an denen man ablesen kann, daß die Kraftwirkungen Jesu vorhanden sind. Es ist 

nicht wichtig, was unsere Brüder und Schwestern über uns sagen, sondern was die Weltkinder 

von uns zu sagen haben. Was heute auf die Gemeinde Jesu eindringt, ist ein tun Jesu, uns zu 

wägen und zu sieben. Alle Armseligkeit im Worte-Machen ist offenbar geworden. Die Welt 

schaut aus nach Kraftwirkungen Jesu in unserer Mitte. Erst muß unsere Haltung sprechen, ehe 

unser Mund spricht. Wir leben heute nicht ohne unsere Schuld in der Inflation unseres 

frommen Wortes. Man glaubt nicht nach dem, was man sagt, sondern nach dem, was wir sind. 

Daher das Sprichwort: „Was du bist, schreit so laut, daß ich nicht hören kann, was du sagst." 

Wir werden stille über dem Versagen der Gemeinde Gottes in unsern Tagen. Und aus 

dem Stillewerden kann ein neuer Eingriff Jesu in unser Leben entstehen. Andererseits: Die 

„Heiden" wissen ganz genau, daß wir  M e n s c h e n   sind, nur die Christen verlangen von 

einander, daß wir „Heilige" sind. Die „Heiden" sehen an  e i n e m  Punkt, daß in unserm 

Leben etwas von Jesus ist, und das genügt ihnen. Sie freuen sich an  e i n e m  Zug in unserm 

Leben und erkennen, daß wir Christen sind. 

Durch die Kraftwirkungen selbst kommt niemand zum Glauben. Sie sind nur die 

Signale Jesu, dann muß erst das belehrende Wort kommen: 3, 11 u. f.; 4, 4; und auch schon 2, 

12-14. 

Kap. 4. Ein kraftvolles Zeugnis  



1. Die erste Schmach und Verfolgung um Jesu willen 

Auch das gehört zum Leben mit Jesus und darf nicht ausgeschaltet werden. Aber es 

haben sich viele daran gewöhnt, die Schmach und Verfolgung um Jesu willen so anzusehen, 

als gäbe es die andere Linie gar nicht. In der Bibel finden wir solch einseitige Geleise nicht. 

Da steht von Schmach und Verfolgung ebenso, wie davon, daß der Herr die Widersacher mit 

denen zufrieden macht, die ihn lieb haben; etwa nach dem Wort Spr. 16, 7. Beides steht auch 

im Leben nebeneinander. Eins nicht ohne das andere, und: Verfolgung entsteht nicht immer 

aus Schuld. 

2. Und mitten in der Verfolgung das kraftvolle Zeugnis 

Keine andere Person, keine andere Einrichtung oder sonst etwas, als Jesus. Was aber hat 

die Gemeinde an frommen Zusätzen zu dieser Botschaft schon hinzugetan und sie dadurch 

abgeschwächt. Kraft ist nur in dieser einseitigen, einmütigen Botschaft, daß durch Jesus allein 

Rettung ist. Apg. 4, 12. 

Siehe, das innerste Muß, das in diesen Leuten liegt und lebt. Da ist nicht Pflicht, nicht 

Tradition, nicht braver Gehorsam. Aus dem christlichen Trott müssen wir heraus. Keine 

Macht ist so gewaltig als die Macht der Gewöhnung. Weniger christlicher Betrieb, damit die 

Freude am Herrn kräftiger werde. 

Die erstaunliche Klarheit und der tapfere Freimut. Nicht Freudigkeit, als Temperatur der 

Gefühle, sondern Freimut, tapferer freier Mut. Diesen freien Mut hatten alle dort in der 

Gemeinde. 

3. Dies kraftvolle Zeugnis wurde möglich gemacht durch ein 2. und 3. Pfingsten 

Also nicht dadurch, daß sie gereifte Christen gewesen wären. Denn nicht die gereiften 

Christen haben das durchschlagende Zeugnis, sondern meist die Jungen. Darum haben die 

alten Christen die neuen, die zum Glauben gekommen sind sehr nötig! Wo solche nicht 

immer wieder neugeboren werden, steht es schlecht in der Gemeinde. Aber die alten sollen 

nicht als Schulmeister, sondern als Brüder und Weggenossen mit den Jungen umgehen. 

Woher kam die Kraft der jungen Christen her? Weil sich Pfingsten wiederholte. Petrus 

wurde erfüllt mit heiligem Geiste (4, 8). Sie wurden alle voll heiligen Geistes (4, 31). 

Niemand kann leben von dem, was uns der Herr vor einiger Zeit gegeben hat. Wir brauchen 

einen Strom lebendigen, Wassers, der immerfort durch die Gemeinde fließt. Aber die Quelle 

fließt nicht immer gleich stark. 

Jedenfalls nicht nach Würdigkeit. Petrus war sicher nicht besonders würdig!, weil er ihn 

verleugnet hat. Das ist Mut für alle, die sich als Lumpen vor Gott vorkommen im 

Christenleben. Die ihn verraten, verlassen, verleugnet haben, denen gibt er. Denn eins war bei 

ihnen doch da: Sie hatten ihn lieb! Sie waren offen für seinen Zuspruch. Ps. 91, 14: „Weil er 

an mir hängt, will ich ihn erretten!" 

Warum gibt Jesus heiligen Geist? Immer ist der erste Grund die Gefechtslage. Wo die 

Lage es erfordert, da gibt es viel, wo wir ein laues Leben führen, da brauchen wir nicht viel 

heiligen Geist, wer also so hinter der Front lebt, wird nicht viel haben. Denn solche brauchen 



ihn ja nicht. Aber wer in der Front steht, wo es nicht um sie selber geht, sondern um die Sache 

Jesu, da gibt Jesus doppelte Ration. Und - Jesus weiß die Situation immer genau und gibt zur 

Stunde immer das Nötige. Für jede Gefechtslage gibt er das Nötige, so wie es der Einsatz 

erfordert. Für Faulpelze gibt er nichts, sondern für solche, die brennen, andere zu Jesus zu 

führen oder die plötzlich in eine schwere Lage kommen (Matth. 10, 19-20). 

Da müssen wir Beter werden. Bettler vor ihm und er wird antworten und die Stätte wird 

sich bewegen, denn er gibt denen, die ihm gern recht dienen möchten. 

Fl[eischer]. 

Betet um Kräfte 

Betet nicht um ein leichtes Leben. Betet darum, um stärkere Menschen zu werden! 

Betet nicht um Aufgaben, die euren Kräften entsprechen! Betet um Kräfte, die euren 

Aufgaben gleich sind. Denn dass ihr euer Werk tut, soll kein Wunder sein. Aber ihr sollt ein 

Wunder sein! Jeder Tag soll an euch selbst ein Wunder sein durch den Reichtum des Lebens, 

das euch aus Gottes Gnade zuströmt.  

Ph. Brooks. 
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Die geheimnisvolle Unterredung Jesu mit Nikodemus 

Verwundere dich nicht, daß ich dir gesagt habe:  

Auch Ihr müßt von neuem geboren werden! 

Joh. Evg. 2,23-3,14. 

Das Auffallende an dieser Unterredung ist sogleich, daß sie in der Nacht stattfand. Es 

muß das auch etwas auf sich haben, weil Nikodemus später nochmals damit charakterisiert 

wird: „der zuerst bei der Nacht zu Jesus gekommen war" (Joh. 19, 39). 

Warum kam Nikodemus bei Nacht zu Jesus? 

„Eine erklärliche Scheu vor seinen Standesgenossen?" -  „Ein heimlicher Jünger aus 

Furcht vor den Juden?" - Nun, grade dieser letzte Ausspruch wird nicht von Nikodemus 

gebraucht, sondern über Joseph von Arimathia ausgesprochen (Joh. 19, 35). Was wir sonst 

von Nikodemus noch lesen, läßt ihn durchaus nicht als einen schüchternen Jünger erscheinen. 

Vielmehr tritt er in kritischer Stunde sehr mutig vor seinen Standesgenossen und Kollegen für 

Jesus ein, als man diesen ohne Verhör verurteilen will (Joh. 7, 50-52). 

Vor wem sollte sich auch Nikodemus gefürchtet haben, als er damals bei der Nacht zu 

Jesus kam? Wie war damals die Lage? - 



Jesu mutige Tat der Tempelreinigung hatte ganz Israel aufhorchen lassen, und die vielen 

Wunder, die er tat, weckten in vielen den Glauben, daß dieser der verheißne Messias Gottes 

sei (Joh. 2, 23; 4, 45). sodaß im Volk eine allgemeine Zustimmung für Jesus vorhanden war. 

Aber auch die Obersten des Volkes, der hohe Rat, war durch die Zeichen, die Jesus tat, zu der 

Erkenntnis gekommen, daß Jesus ein wahrhafter Gottesprophet sein müsse, weil man solches 

Zeichen nicht ohne göttliche Vollmacht tun könne (Joh. 3, 2). Da Nikodemus hier mit 

Betonung sagt: „Rabbi, wir wissen, daß Du ein Lehrer bist, von Gott gekommen", so erklärt 

er das im Namen seiner Kollegen, im Namen der Obersten! Es klingt wie ein aufatmen, daß 

endlich die prophetenlose Zeit vorbei ist, unter der ja besonders auch die Obersten des Volkes 

litten und sich nach den „Tagen des Messias" sehnten. Hier ist noch keine Spur eines 

Gegensatzes oder Kampfes gegen Jesus zu finden. Auch die Tempelreinigung erkennen die 

Obersten als ganz richtig an. Sie wissen nur nicht, wie Jesus seine Bevollmächtigung dazu 

nachweisen wird, zu einer Handlung, die doch nur dem Könige zusteht. 

Bei solcher Sachlage konnte also bei Nikodemus gar keine Furcht vor seinen 

Standesgenossen und Kollegen bestehen. Es sieht eher danach aus, daß er Jesus als 

Beauftragter der Obersten eine gewisse Anerkennung überbringt, um näher zu erfahren, wie 

es um seinen Messiasanspruch steht, und um ihre Bereitschaft zu erklären, daß sie in aller 

Stille mithelfen wollen, den Thron Davids in Israel wieder aufzurichten. Auch sie sannen ja 

Tag und Nacht darüber nach, wie dem Israel die Herrschaft wieder hergestellt werden kann 

(Ap. Gesch. 1, 6) und nach ihrem Verständnis ging es dabei ja nicht nur um eine religiöse 

Frage, sondern auch um eine politische, die bis zu gegebener Zeit vor den Römern verborgen 

bleiben mußte. Deshalb konnte man darüber nicht im Beisein anderer mit Jesus sprechen, 

sondern nur ganz im Vertrauen, wo am besten noch nicht einmal seine Jünger dabei sind. 

Deshalb kommt Nikodemus ganz allein und in der Nacht zu Jesus, denn er hat mit ihm ganz 

vertraulich zu sprechen. Gradeso wie die Obersten einst zu Johannes dem Täufer gesandt und 

ihn gefragt hatten (Joh 1, 19-24), so mußten sie sich auch hier Klarheit verschaffen, was es 

mit diesem neuen und noch größeren Propheten auf sich habe. Das bestätigt auch der Inhalt 

des Gespräches der beiden. 

Was will Nikodemus von Jesus? 

Die Antwort Jesu (Joh. 3, 3) auf das Bekenntnis des Nikodemus (Vers 2) scheint gar 

keinen rechten Zusammenhang zu haben. Jesus verstand aber offenbar schon aus dem ganzen 

Verhalten des Nikodemus, was er mit seiner hier nur kurz wiedergegebenen Anfrage 

eigentlich will. Die Antwort Jesu zeigt es uns. Nikodemus will „das Reich Gottes  s e h e n!" 

(Es ist wohl zu beachten, daß Nikodemus nicht vom Hineinkommen ins Reich Gottes spricht, 

sondern vom „Sehen".) Das Reich Gottes ist eine Sache voller Geheimnisse. Ist Jesus aber 

wirklich ein von Gott gesandter Prophet, dann muß er die Geheimnisse des Reiches Gottes 

kennen und wissen, und das möchte Nikodemus: In diese Geheimnisse des Gottesreiches tief 

h i n e i n s e h e n! 

Das aber ist keine Sache öffentlicher Diskussion, das kann man nur im engsten Kreise 

Vertrauter tun, wie es auch Jesus gesagt und getan hat, z. B. Matth. 10, 27: Was ich euch 



(jetzt) sage in der Finsternis der Nacht, das redet (später) im Lichte des Tages und was ich 

euch jetzt ins Ohr flüstere, das ruft einst von den Dächern aus“, „Denn euch, (meinen 

vertrauten Jüngern) ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu wissen" (Math. 13, 

11). So wird auch hierdurch offenbar, warum Nikodemus bei Nacht allein zu Jesus kommt, 

und der spätere Hinweis auf ihn, daß er zuerst furchtsam gewesen und später ein offener 

Jünger geworden sei, sondern es bezeichnet ihn als einen, der ehrlich nach den Geheimnissen 

des Himmelreiches forschte und jetzt, da es erfüllt ist, ist er einer der ersten, der das 

geheimnisvolle Wort Jesu aus jener Unterredung versteht und sich zu dem Gekreuzigten 

bekennt: „Denn wie Moses in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muß der 

Menschensohn erhöht werden!" (Joh. 3, 14-15). 

Und auch heute noch ist es wichtig zu beachten, daß die Geheimnisse des Gottesreiches 

nur vor Vertrauten besprochen werden sollen, „vor Gereiften", wie Paulus sagt (1. Kor. 2, 6), 

damit nicht eintrete, was Petrus im 2. Briefe 3, 16 schreibt, daß die Unwissenden und 

Leichtfertigen es verdrehen zu ihrem und anderer Verderben. 

Was hat Jesus dem Nikodemus zu sagen? 

Nikodemus meint ein solch „Gereifter" zu sein und alle Voraussetzungen zu besitzen, 

daß Jesus ihm die Geheimnisse des Gottesreiches offenbaren könne. Denn auch er ist ein 

Lehrer und sie sind allein in der Stille der Nacht, was fehlt da noch? - Jesus muß ihm sagen, 

daß ihm noch ein unumgänglich Notwendiges fehlt: Wer nicht von neuem, nämlich „von 

obenher" gezeugt ist, kann in die Geheimnisse des Gottesreiches weder hineinsehen, noch 

hineinkommen. Nikodemus ist sehr verwundert darüber. Aber Jesus tadelt ihn nicht, daß er 

fragt, wie ein Mensch im Alter nocheinmal geboren werden könne. Denn des Nikodemus 

Frage bedeutet: Natürlicher Weise geht das nicht, du sprichst im Gleichnis, was meinst du 

damit? Deshalb deutet ihm Jesus seine Worte und sagt, die neue Geburt erleben, heißt, 

„geboren werden aus Wasser und Geist" und gibt ihm noch nähere Erklärungen dazu. (Vers 5-

8): 
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„Was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und nur, was aus dem Geist geboren ist, ist 

Geist. Verwundere dich nicht, daß ich dir sagte: Auch Ihr (stark betont) müßt von neuem 

geboren werden." Daß Jesus dieses Wort so ganz besonders für Nikodemus und seine 

Kollegen betont, läßt uns erkennen, was er meint. Denn auch Johannes der Täufer redete ganz 

ähnlich die Obersten an, weil sie meinten, sie selbst hätten seine Bußtaufe nicht nötig, weil sie 

besonders würdige Nachkommen des frommen Abraham seien (Matth. 3, 7-9). Sie seien doch 

im Bundesverhältnis mit Gott, während Johannes von den Juden eine Taufe verlange, als 

wenn sie Heiden wären, die hierdurch erst in den Bund Gottes aufgenommen werden sollten. 

Das gewöhnliche Volk mag eine Bundeserneuerung nötig haben, aber sie doch nicht! Jesus 

sagt Ihnen aber: Fleisch ist Fleisch, ganz gleich, ob es von einem Frommen oder von einem 

Gottlosen stammt. Es gibt nicht zweierlei Fleisch, es gibt kein frommes Fleisch. Auch Ihr, ihr 



Pharisäer und Schriftgelehrten seid Fleisch wie jedes andere und müßt gradeso Buße tun in 

der Bußtaufe des Johannes und eure Sünde bekennen wie alle andern, (Matth. 3, 5-6) wenn ihr 

mit dem Geist getauft werden wollt und ins Reich Gottes eingehen. Diese Beziehung der 

Worte Jesu auf diese bestimmten Leute wird ganz deutlich bestätigt durch den Bericht des 

Lukas 7,29-30, wonach die Pharisäer und Schriftgelehrten sich nicht taufen ließen. Denn sie 

meinten ja anderes, besseres Fleisch zu sein und die Buße nicht nötig zu haben, wie dagegen 

das gewöhnliche Volk.  

Das war offenbar für Nikodemus eine sehr erstaunliche Sache, sodaß Jesu ihm sagt: 

Verwundere dich nicht, daß ich dir so sage! Es gibt keine Ausnahme; bei jedem Menschen, 

der ins Reich Gottes will, muß durch eine schöpferische Gottestat neues Leben gezeugt 

werden, also auch in  e u c h! Das Bild vom Winde (Vers 8) ist sicher davon bestimmt, daß 

Wind und Geist ein und dasselbe Wort ist. Es erinnert deshalb an Pred. 11, 5, weil auch dort 

von der Schaffung neuen Lebens gesprochen wird, was immer ein Geheimnis Gottes bleibt. 

Man kann wohl nachher feststellen, daß neues Leben da ist, aber wie es entstand, bleibt ein 

Geheimnis, hierzu ist auch Ps. 104, 29-30 zu beachten, wonach das Leben jedes Lebewesens 

dadurch entsteht, daß Gott seinen Geist gibt. 

Als Nikodemus nun fragt: Wie kann dies geschehen, daß wir diese neue Geburt 

erleben?, da erteilt ihm Jesus einen Vorwurf: „Du, als Lehrer Israels, weißt das nicht?" Also 

hätte Nikodemus wissen können, was die „Geburt aus Wasser und Geist" ist! - Denn wenn 

Jesus nun sagt: „W i r  reden, was  w i r  wissen und zeugen, was  w i r  gesehen haben und ihr 

nehmt  u n s e r  Zeugnis nicht an!", dann kann er sich hier nur mit Johannes dem Täufer 

zusammenstellen. Denn zu Johannes dem Täufer sandten die Obersten einst auch, wie 

Nikodemus jetzt fragend zu Jesus kommt; und wie die Obersten damals das Zeugnis des 

Johannes nicht angenommen haben, so werden sie auch das Zeugnis Jesu nicht annehmen. In 

Matth. 3, 11 ist auch ganz deutlich die Bußtaufe des Johannes in Wasser und die Geisttaufe zu 

neuem Leben durch Jesus zusammengestellt, sodaß wir erkennen können, wie Jesus dem 

Nikodemus den Vorwurf mit Recht machen konnte. Nikodemus und seine Kollegen hätten es 

also wissen können, wenn sie nur wollten und sich nicht einbildeten, daß es für sie einen 

besonderen Weg ins Reich Gottes gäbe, nämlich ohne Bußtaufe! Die himmlischen 

Geheimnisse wollen sie wissen (Vers 12), aber den einfachen leicht verständlichen irdischen 

Forderungen wollen sie nicht nachkommen. Es gibt aber nur einen Weg ins Gottesreich und 

der gilt ohne Ausnahme für alles Fleisch!    

Gibt es auch heute noch Menschen, die da meinen besseres Fleisch zu sein? Also 

moderne Pharisäer?  

Haben wir aus dem sorgfältigen Vergleich der ergänzenden Schriftworte erkannt, was 

Jesus mit der Geburt aus Wasser und Geist meint, dann ergibt sich auch, daß dies nicht nur 

eine wichtige Lehre für die damaligen Frommen war, sondern daß es eine ebenso wichtige 

Botschaft für die Frommen unserer Tage ist. Denn auch heute meinen viele, es gäbe zweierlei 

Fleisch, nämlich christliches und heidnisches. Man macht den Unterschied, daß man von den 

Heiden verlangt, daß sie erst Buße tun und an Jesus glauben lernen müßten, ehe man sie 

taufen und als Christen anerkennen könnte. Aber für die Kinder der Christen hält man das 



nicht für nötig, die werden ohne Buße getan zu haben und ohne an Jesus gläubig geworden zu 

sein, getauft und in die Christengemeinde aufgenommen, einfach weil sie von christlichen 

Eltern abstammten. Heidenkinder und Christ[en]kinder sei doch zweierlei! 

Dem steht nun Jesu Wort damals wie heute unumstößlich entgegen: „Was vom Fleisch 

geboren ist, ist Fleisch!"... Auch  I h r, ihr Christenkinder, müßt von neuen geboren werden, 

nämlich aus Wasser und Geist. Jeder ohne Ausnahme, ganz gleich, ob er von Abraham 

abstammt oder nicht, ob er von Christen abstammt oder nicht, jeder muß Buße tun (seine 

Gesinnung ändern) und mit der Wassertaufe bekennen, daß er sein ganzes bisheriges Leben 

als vor Gott untauglich, begraben läßt (Röm. 6, 4), um Anteil zu bekommen an der 

Geistestaufe, die Jesus am Pfingsttage vollzog, sonst kann er nicht ins Reich Gottes eingehen. 

Eins nicht ohne das andere! Ganz gleich, ob Abrahams Sohn oder nicht, ob Christenkind oder 

nicht. 

Es geht auch nicht an, es zu machen, wie die damaligen Schriftgelehrten und Pharisäer, 

die es für ganz richtig hielten, daß dem (sündigen) Volke Buße gepredigt würde, für sich aber 

eine Buße nicht für nötig hielten. Sondern: „Es ist hier kein Unterschied, sie sind                 

a l l z u m a l  Sünder! (Röm. 3, 23) Schmälern wir daher nichts, gar nichts, an der Botschaft 

Jesu: „Es sei denn, daß jemand geboren werde aus Wasser und Geist, sonst kann er nicht ins 

Reich Gottes eingehen!" 

Bearbeitet nach D. Karl Bornhäuser, Das Johannesevangelium. Eine Missionsschrift für Israel 

[1928]. 

Fl[eischer].  

Donauländer-Mission 

Nachruf! 

[Bild] 

Frau Magdalena Füllbrandt 

† 21. Jänner 1940. † 

Schwester Magdalena Füllbrandt in Wien-Hadersdorf, ist am Sonntag, dem 21.Januar, 

still im Herrn entschlafen. Seit vielen Jahren ist sie schwer leidend gewesen und immer mußte 

man ja bei ihr mit einem Abscheiden rechnen. Nun aber kam es doch so überraschend und 

dies nicht nur für unseren Bruder Füllbrandt, sondern für uns alle. - Schwester Füllbrandt ist 

auch wie ihr Gatte in Südrußland geboren. In Odessa kam sie zur Bekehrung und wurde    
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dort auch von dem Vater ihres Gatten auf das Bekenntnis ihres Glaubens getauft. Zu 

Weihnachten 1903 verehelichten sie sich und sind sie somit etwas mehr als 36 Jahre 

miteinander durchs Leben gegangen und auf dem schmalen Wege gepilgert. Seit der Geburt 

des einzigen Kindes 1906, war Schwester Füllbrandt leidend und hat sie, wie sie dies mir 



manchmal unter Tränen bekannte, in ihrem Leben wenig gesunde und frohe Tage gesehen. 

Geschwister Füllbrandt lebten bis zum Ausbruch des Weltkrieges in Odessa, Südrußland. 

Gleich nach Ausbruch dieses Krieges wurde Bruder Füllbrandt nach Sibirien verschickt und 

dort interniert. Nach kurzer Zeit wurde auch Schwester Füllbrandt mit ihrem, jenesmal noch 

zarten Knaben, nach Sibirien verschickt. Die schwere sibirische Leidensepoche läßt sich im 

Rahmen dieses kurzen Nachrufes nicht schildern. Familie Füllbrandt ist dort durch viel Not, 

Elend, Gefahren und auch Krankheit gegangen. Am schwersten hat dabei auch wieder 

Schwester Füllbrandt, die ohnehin ein schweres Leiden in sich trug, gelitten. Nach 

siebenjähriger sibirischer Gefangenschaft kehrte die Familie von dort heim ins Reich. Diese 

Reise war mit furchtbaren Strapazen verbunden. So z. B. mußte die Reise von Omsk bis 

Moskau in einem russischen vollgepferchten Güterwagen zurückgelegt werden und sie 

dauerte 18 Tage, wobei Schwester Füllbrandt während der Reise unsäglich an Gallenstein-

Anfällen gelitten hat. Nach ihrer Heimkehr, 1921, weilte die Familie zuerst in Hannover. Es 

sind dann noch einige Jahre vergangen, bis die Familie endlich in Wien wieder einmal zu 

einer eigenen Wohnung kam. All dies Schwere hat Schwester Füllbrandt wohl mit Geduld 

und Heroismus ertragen, aber es wirkte sich doch alles sehr nachteilig auf ihren 

Gesundheitszustand aus. Man scheute keine Kosten, um ihr zu helfen, aber alle angewendeten 

Mittel brachten nur vorübergehende Linderung aber keine Heilung. - In unseren Kreisen weiß 

man ja von dem Dienst unseres Bruders Füllbrandt. Nach der Rückkehr aus Sibirien ist er 

dann noch zweimal nach Rußland und sogar wieder bis Sibirien gegangen, um in die 

Hungergebiete Hilfe zu bringen. Dreimal war er in Amerika. Fast ganz Europa hat er bereist 

und ist in den Jahren viel und oft monatelang in den Ländern von S.O.E. [Südosteuropa] 

gereist. Manchmal, dann und wann ist in den ersten Jahren auch Schwester Füllbrandt mit ihm 

mitgefahren und so war auch sie in den Gemeinde-Kreisen dieser Länder recht gut bekannt. 

Wenige aber mögen ahnen, was es für die leidende, einsame Frau an Opfer bedeutet hat, ihren 

Gatten immer wieder ziehen zu lassen, um seinen Dienst hin und her in den Ländern am 

Evangelium und in der Mission zu tun. Der einzige Sohn ist seit 11 Jahren in Kanada. 

Schwester Füllbrandt hat nie darüber geklagt, daß ihr Mann soviel von ihr abwesend sein 

mußte, nie darüber gemurrt und nie ihn abgehalten und darin behindert. Es war mein Vorrecht 

seit Jahren mit der Familie Füllbrandt in reger Arbeits- und Bruder-Gemeinschaft stehen zu 

dürfen. Ich bin auch dann, wenn Bruder Füllbrandt auf seinen Reisen fort war, viel im Hause 

aus- und eingegangen. Ich möchte bei dieser Gelegenheit es unterstreichen, daß die Opfer, die 

diese Frau und Mutter in all ihrer Stille und Zurückgezogenheit mit für das Missionswerk 

gebracht hat, nicht so belanglos waren und von Gott ge-wiß anders bewertet werden, als wir 

Menschen dies in unserer Kurzsichtigkeit zu tun ver-mögen. Schwester Füllbrandt ist in ihrer 

Art der Abgeschlossenheit, Zurückgezogenheit, Bescheidenheit und Geradheit wohl oft 

mißverstanden und nicht richtig eingeschätzt worden. Der Arzt, der sie jahrelang behandelt 

hat, schreibt: „Sie hat ihren irdischen Lebensgang vollendet, den man einen Gang schwerer 

Prüfung nennen kann. Sie war eine mildtätige Frau, gute Gattin und brave Mutter!" Diesem 

Urteil pflichte ich vollkommen bei. Ihren Haushalt führte sie musterhaft, sparsam und 

vorbildlich. Die Mädchen, welche durch ihr Haus gegangen sind, hatten Gelegenheit, 

praktisch von ihr zu lernen und sie wurde von denselben geschätzt und geliebt. Ihrem Gatten 

war sie im wahrsten Sinne des Wortes eine rechte und treue Gehilfin. In der letzten Zeit 



verschlimmerte sich ihr Leiden. Im März vergangenen Jahres mußte sie sich einer sehr 

schweren Operation unterziehen. Damit wurde wohl ein altes Übel beseitigt, aber es traten 

neue Komplikationen auf. Die Ärzte rieten sie noch einmal ins Krankenhaus zu einer 

Beobachtung zu bringen. Es waren bereits wiederholt Lähmungserscheinungen, leichtere 

Schlaganfälle eingetreten. Am Mittwoch brachte man sie ins Krankenhaus und schon am 

Sonntag, dem 21. Jänner, als Bruder Füllbrandt sie besuchen wollte, da fand er sie wieder von 

einem solchen Lähmungsanfall betroffen, aus welchem sie dann nicht mehr erwachte und 

schließlich sanft entschlief. Gerade jetzt hatte weder ihr Gatte noch sonst jemand von uns 

damit gerechnet, ja selbst auch die Ärzte nicht. Doch Gottes Gedanken sind höher als unsere 

Gedanken. Der Trennungsschmerz unseres Bruders ist in seiner völligen Vereinsamung sehr 

groß und das ist zu verstehen. Wie wunderbar hatte aber auch da Gott schon vorgesorgt. 

Bruder Füllbrandt evangelisierte Anfang Dezember in Aidlingen, Württemberg. Als er nun 

bei dem dortigen Diakonissenmutterhaus, nachdem seine Frau schwerer erkrankte, um eine 

Hilfe zur Pflege anklopfte, sandte dies Haus bereitwilligst eine Diakonisse zu Hilfe. Diese 

Schwester hat dann der Leidenden gedient und stand ihr auch in der Sterbestunde bei. Wir 

berieten jetzt mit Bruder Füllbrandt, ob es nicht anginge die Oberin des Mutterhauses, 

Schwester Chr. von Viebahn zu bitten, diese Schwester doch auch noch für einige Zeit hier zu 

belassen zur Führung und zur Betreuung des Haushaltes unseres Bruders. Aber noch ehe er 

schreiben konnte, kam schon von Frau Oberin ein Brief, in welchem sie schrieb: „Wie froh 

sind wir in dem Gedanken, dass unsere Schwester Barbara nun bei Ihnen ist und Ihnen die 

schweren Tage ein wenig erleichtern kann! Wenn Sie sie gerne noch länger dort haben zur 

Besorgung ühres Haushalts, soll es uns eine Freude sein, sie dort für längere Zeit zu lassen." 

Wie hat sich doch auch hier die Verheißung Gottes erfüllt: „Ehe sie rufen, will ich antworten 

und wenn sie noch rufen, will ich hören!" Wir freuen uns mit unserem Bruder, daß diese 

schwierige Frage noch so schnell und gut gelöst wurde. Die Beerdigung war für Donnerstag, 

den 25. Januar, angesetzt. Bruder Füllbrandt hatte noch Sonntag Nacht die Todesnachricht in 

die Länder mitgeteilt und Bruder Molnar in B. gebeten, sie an Dr. William Kuhn in Forest-

Park zu telegrafieren und ihn zu bitten, daß er auch den Sohn in Kanada verständigen wolle. 

Am Donnerstag bis zu Mittag kamen schon viele Beileidsbriefe und Telegramme und 

darunter auch eine sehr warm gehaltene Beileidsdepesche von Dr. Kuhn mit dem Vermerk, 

daß der Sohn Willy benachrichtigt sei. Das alles wirkte sehr tröstlich. Nachmittags fand dann 

die schlichte Beerdigungsfeier auf dem Friedhof in der Nähe des Wohnortes der Familie statt. 

Viele Geschwister der Gemeinde waren dazu erschienen und ebenfalls auch viele der 

katholischen Nachbarn der Familie Füllbrandt, welche die Heimgegangene geschätzt hatten 

und ihr diese letzte Liebe und Ehre erweisen wollten. Unser Prediger Bruder Köster sprach 

warme Trostworte zu dem einzigen Anwesenden Verwandten der Abgeschiedenen, unseren 

Bruder Füllbrandt. Er richtete aber auch ernste Worte an die gemischte Trauerversammlung 

über 
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Glauben, Hoffen und Auferstehen. Am Grabe las Prediger Köster noch aus Offb. 21, den 

ersten Teil und betete. Die Sänger sangen schlicht und ernst: "Leb' wohl . . ." Dann trat unser 



lieber kleiner Bruder Barta an das offene Grab und rief der Verstorbenen folgenden selbst 

gedichteten Vers nach: 

Dein Leben war ein Leidensgang;  

Das Leiden war Dein Leben lang,  

Für Dich ein Stachel in der Zeit,  

Du ward'st geboren für das Leid  

Und bist bei Gott in Sicherheit.  

Wo ist das Leid? Wo ist der Schmerz?  

Du ruhst nun aus an Gottes Vaterherz! 

Das war so ernst und feierlich und wahr, daß wir dadurch alle tief bewegt waren. Unsere 

liebe Schwester Füllbrandt hat ausgekämpft und ausgelitten. Sie weint nicht mehr. Sie ruht 

und harrt dem großen Auferstehungs-Morgen entgegen. Unseres Bruders aber, der nun allein 

und vereinsamt unter uns zurückgeblieben ist, dabei aber bestrebt bleibt, die auf ihm liegen-

den Aufgaben auch ferner zu erfüllen, seiner wollen wir in Liebe und Fürbitte vor dem Herrn 

gedenken. 

R. Ostermann, Wien 89. 

* 

Mein Dank! Gelegentlich des Abscheidens meiner teuren und geliebten Frau, sind mir 

von vielen Seiten und dies auch von meinen lieben Mitarbeitern und den mit uns verbundenen 

Gemeinden in S. O. E. viele Telegramme und Briefe zugegangen, die mich der herzlichen 

Teilnahme, Liebe und Fürbitte versicherten. Dies war mir sehr tröstlich und hat mich in den 

schweren Tagen innerlich aufgerichtet. Es ist mir unmöglich, jetzt auf alle die Briefe 

persönlich zu antworten und ich möchte auf diesem Wege allen, die meiner in meiner großen 

Trauer gedacht haben, den herzlichsten Dank aussprechen und mich auch fernerhin der 

Fürbitte empfehlen. Sehr warm hat es mich berührt, daß man auch so vielseitig dabei meines 

fernen Sohnes in Kanada gedacht hat, der sein Leid ja noch in besonderer Vereinsamung zu 

tragen hat und niemand um sich hat, der ihn dort, in dieser schweren Zeit trösten und auf-

richten kann. Er wird es aber sehr schätzen zu erfahren, daß man auch so anteilnehmend 

seiner in der Ferne gedacht hat. In dieser für mich so schweren Lage habe ich auch hier in 

Wien in der Gemeinde und auch von lieben Freunden und guten Nachbarn viel Liebe, 

Freundlichkeit und Entgegenkommen erfahren dürfen. Allen sei herzlichst gedankt. 

Insonderheit danke ich auch den beiden Brüdern Ostermann und Barta, die in selbstloser 

Weise, mir mit ihrem Rat und Hilfe beigestanden sind und viele Wege für mich gemacht 

haben. Gott wird es ihnen vergelten, ich aber bin ihnen sehr dankbar. Das Diakonissen-

Mutterhaus in Aidlingen hat sich noch in den Krankheitstagen meiner lieben Frau und auch 

meiner jetzt in besonders fürsorglicher Weise angenommen, in der Entsendung einer 

Diakonisse des Werkes. Wie sehr hat sich doch meine liebe Frau noch über diesen feinen 

Liebesdienst gefreut und auch ich darf nun in der schweren Zeit, diesen großen Dienst 

genießen. Gott wird dies der geschätzten Frau Oberin Chr. von Viebahn und allen Schwestern 

dieses Mutterhauses lohnen. Dies insgesamt gesehen, hat mir nicht nur Trost in all das Dunkel 



hereingebracht, sondern auch die schwere Zeit verklärt. Ich darf und muß es mit Hiob 

bekennen: „Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt!" 

Karl Füllbrandt, Wien-Hadersdorf. 

Gemeinde-Nachrichten 

Magyarboly, Ungarn. Am 14. Januar durften wir ein Freudenfest feiern, weil sich 

unsere Gemeinde um 18 ungarische Glieder vermehrte, die aus der Ferne zu uns kamen. So 

hat Gott unser Gebet erhört und auf diese Weise neues Leben in unsere Gemeinde gebracht. 

Am vormittag hielten wir Gebetstunde und dann diente uns ein ungarischer Bruder namens 

Tißa mit dem Wort. Anschließend hielten wir Abendmahl, wo uns Prediger Stephan Haffner 

diente. Nachmittags wurde es sehr lebhaft durch die Vermehrung der Sonntagschüler und am 

Abend versammelten wir uns aus Einladung bei Bruder Reveß zum Festmahl zur Einweihung 

seines neuen Hauses, womit er seinen Dank unserm himmlischen Vater und der Gemeinde 

zum Ausdruck bringen wollte. Es nahmen auch viele fremde Zuhörer teil. Bruder Haffner 

sprach aus Matth. 11, 28-30 und Bruder Weiß aus Luk. 19, 9-10. Wir als Jugend haben unter 

der Leitung des jungen Bruders Reveß durch Lied, Gedicht und Musik viel zur 

Verschönerung des Festes beigetragen und danken unserm himmlischen Vater für solche 

gesegneten Stunden.  

Kornelius Kopjas. 

Großpold, Rumänien. Weil wir nun schon zwei Jahre Predigerlos sind, war es seit 

langem unser Wunsch, wieder mal einen Prediger für längere Zeit unter uns zu haben. Endlich 

wurde es erfüllt. Unser zukünftiger Prediger, Michael Theil, evangelisierte Ende Januar in 

unserem Orte acht Tage hintereinander und wir hatten immer sehr guten Besuch. Bruder Theil 

versuchte uns durch die Schrift, Erlebnisse und Beispiele in vielfältiger Weise zu zeigen, was 

von der einen Seite die Macht der Sünde, und von der andern Seite die Macht der Gnade ist, 

und dass sündigen menschlich, aber in der Sünde beharren, teuflisch sei. Wir hoffen gewiß, 

daß dieser Abend jedem etwas zum Nachdenken gegeben hat. Am liebsten hätten wir mit 

Petrus gesagt: Hier ist gut sein, laßt uns Hütten bauen. Aber wir müssen noch etliche Monate 

Geduld haben und wir glauben daß der Herr auch hier in Großpold durch Bruder Theil noch 

Großes tun wird. Haben wir doch schon zwei Jahre um den rechten Mann gebeten und 

glauben, daß dies der rechte Mann für uns ist. Denn auch hier sind viele, die Sehnsucht nach 

Rettung und Befreiung haben und wissen nur nicht, wie sie es anfangen sollen, denn unsere 

Kapelle war ja jeden Abend bis auf den letzten Platz besetzt.  [Der] Herr lasse den 

ausgestreuten Samen nicht vergeblich sein.  

Martin Probsdorfer. 

Aus der Botentasche 

Besser gering sein und sich selbst bedienen, 

als vornehm tun und nichts zu essen haben! -  

* 



An den Folgen seiner Reden hat jeder sattsam zu kauen,  

und was die Hände eines Menschen schaffen,  

das wird ihm vergolten. - 

* 

Ein Tor ist, wer seinen Ärger auf der Stelle merken läßt;  

der Kluge dagegen läßt die Schmähung unbeachtet. 

Spr. 12, 9. 14. 16. 

 * 

Wie Menschenhaß zum Gottessegen wurde. Der Anfang der bekannten 

Buchhandlung des Halleschen Waisenhauses war senfkornartig, indem man zuerst eine 

einzige Predigt von August Hermann Francke herausgab, der dann bald andre von ihm 

verfaßte folgten. Ein trefflicher junger Theologe, Heinrich Julius Elers, widmete sich der 

Arbeit mit ganzer Hingabe und ließ sich durch keine Enttäuschung einschüchtern. Als er 1698 

zum erstenmal auf der Leipziger Ostermesse seine Verlagserzeugnisse auf einem kleinen 

Tisch ausgelegt hatte, spottete man seiner. - Eines Abends versammelte sich eine große 

Menschenmenge vor seiner Wohnung und warf Steine in die Fenster. Er blieb ganz ruhig und 

meinte: „Für diese Steine sollen sie uns noch Geld bringen und einen Segen dazu 

mitnehmen." So geschah es. Der Aufruhr machte ihn zum Stadtgespräch. Einheimische und 

Fremde kamen in Scharen, um ihn zu sehen und seine Schriften zu kaufen. Nach einigen 

Jahren sah man ihn auf der Messe mit vielen Gehilfen in einem großen Kaufgewölbe, von 

Käufern umdrängt. Ja, sein Unternehmen dehnte sich so aus, daß er in Berlin und Frankfurt a. 

Main Filialen errichten konnte. 

Ein Umweg? - o, nein! Ein Mitarbeiter des Deutschen Hauptvereins des Blauen 

Kreuzes sprach in einer Versammlung zu Berlin und lud die Zuhörer ein, zu Jesus zu 

kommen. Nach dem Vortrag wünschte ein Mann, ihn allein zu sprechen. An sei-    
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nem Gesicht und der ganzen Haltung merkte man, daß er zu den Gebildeten gehörte, aber sein 

vernachlässigter Anzug stand dazu in auffallendem Gegensatz. „Sie haben früher auch bessere 

Tage gesehen." „Ja, das habe ich. Ich war Konzerndirektor. Bei einem Bankkrach verlor ich 

mehrere hunderttausend Mark. Aber ich hatte immer noch ein glänzendes Gehalt. Ich kam 

jedoch ans Trinken und geriet auf leichtsinnige Wege. Das hat meine Frau nicht ertragen; sie 

ließ sich von mir scheiden. Nun ging's mit Riesenschritten bergab. Ich verlor meine Stellung 

und liege jetzt auf der Straße. Sehen Sie, diese Hose habe ich gestern im Obdachlosenasyl 

bekommen." „Lieber Herr, da haben Sie aber einen großen Umweg gemacht." „O nein! 

Meinen Sie, ich wäre zu Ihnen gekommen, wenn ich noch Konzerndirektor wäre?" - 

Familien-Ecke 



„So jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist's ganz schuldig.“ (Jak. 

2,10.) 

Wir denken, das ist ungerecht. 

Aber wie machen wir's denn? 

Da sind Menschen, die erweisen uns Gutes, reichlich Gutes; tun sie uns aber einmal 

unrecht, gleich ist es aus. 

Es ist nur gut, daß es Gott mit uns nicht so macht. Wir wären schon längst vergangen. 

Aber er läßt uns Gnade und Barmherzigkeit widerfahren. Und das erhält uns. 

Darum seien auch wir barmherzig und vergeben wir, so wird uns Gott vergeben. 

(Matthäus 6, 14, 15.) —n. 

* 

Gegen die Zungensünden. John Wesley hat schon im Jahre 1752 das nachfolgende 

Schriftstück aufgesetzt und mit seinen Gehilfen eingenhändig unterzeichnet. Es dürfte auch 

heute noch beherzigt werden, und wir drucken es daher zu allgemeinem Nutzen und Frommen 

hier ab: 

„Wir, die Unterzeichneten, haben uns zu folgenden Grundsätzen vereinigt: 

1. Daß wir übeln Nachreden über jemand von uns kein 

Gehör schenken noch nachprüfen wollen; 

2. daß wir sehr langsam sein wollen im Abnehmen böser 

Gerüchte über jemand aus unserer Mitte; 

3. daß wir eine böse Nachrede so schnell wie möglich derjeni- 

gen Person, um die es sich handelt, mündlich oder schriftlich mitteilen wollen; 

4. daß wir, bis dies geschehen ist, mit keiner Silbe über das Gerücht mit irgend jemand 

anders, wer es auch sei, schriftlich oder mündlich verkehren wollen; 

5. daß wir nach solcher Mitteilung mit niemand mehr über die Sache sprechen wollen; 

6. daß wir uns keine Ausnahme von diesen Regeln erlauben wollen, es sei denn unter 

der Überzeugung, daß unser Gewissen uns dazu verpflichtet." 

* 

Warum nicht? Warum willst du nicht jenen alten Freund besuchen, den du so lange 

nicht gesehen hast? Auf dem Kirchhof könnt ihr nicht mehr miteinander sprechen. 

Warum willst du nicht ein freundliches Gesicht machen, wenn du deine Rechnungen 

bezahlst? Es kostet darum nicht mehr. 

Warum willst du nicht jeden Monat ein gutes Buch lesen? 

Warum willst du nicht die häßliche Angewohnheit verlieren, immer den Fehler anderer 

zu sehen? Du könntest deine Freunde dadurch verlieren. 

Warum willst du nicht auch mal über etwas anderes sprechen als über das Wetter und 



deine Nachbarn? Wie schade, die edle Kraft deines Denkens so zu verbrauchen. 

Warum willst du nicht Gott danken für das Mittagessen, das heute auf deinem Tisch 

steht? Es ist doch Seine Gabe. 

Warum willst du nicht heute so leben, daß du dich morgen nicht zu schämen brauchst?

  

„Für Alle", 1939, Nr. 25. 

Umschau 

Eine Prüfung von Taufbewerbern. Auf den Banjak-Inseln, die nördlich von Nias 

liegen, haben sich vor einigen Jahren einige Niasser angesiedelt. Zwei rheinische Missionare 

suchten diese inmitten von Mohammedanern lebenden Leute auf. Über neunzig Menschen - 

Männer und Frauen - saßen in dem kleinen Kirchlein, wo bisher ein ehemaliger Ältester aus 

dem Kreise der Christen Gottesdienst gehalten hatte. Das mohammedanische Oberhaupt der 

Gegend hatte den Neuankömmlingen, die ihm gleich sagten, daß sie Christen seien und 

bleiben möchten, den Bau eines Kirchleins erlaubt. Auch Taufbewerber sind da, ältere Frauen 

und Männer, auch jüngere Leute. Eindrucksvoll waren besonders die Worte eines vielleicht 

vierzigjährigen Mannes, dem kurz nach seiner Ankunft in Samtola - so heißt das Dorf - seine 

Frau starb. Er wurde gefragt: „Warum willst du Christ werden? Warum begehrst du die 

Taufe?" Erst schwieg der Mann. Man merkte, wie etwas in seiner Brust kämpfte. Plötzlich 

kam es in dumpfem Ton heraus: „Ich weiß, daß mein Wissen für den Unterricht noch gering 

ist, aber ich bin weit durch die Welt gekommen, und ich weiß, daß die Menschen Sünder sind, 

und daß auch ich einer bin. Ich weiß aber auch, daß es nur Erlösung durch Christus gibt, und 

deshalb möchte ich durch die Taufe mit ihm verbunden werden." Dieses aufrichtige 

Bekenntnis sagte der, der einst als niassischer Heide zum Islam übergetreten war und dem nun 

die errettende Gnade in Christus zuteil werden durfte. Zweiundzwanzig Erwachsene waren es, 

die an diesem Vormittag durch die Taufe in die Gemeinde aufgenommen werden durften. 

(„Allg. Miss.-Nachrichten.") 

Im Kampf gegen das Opiumrauchen. Das Krankenhaus der Rheinischen Mission in 

Tungkun in der Provinz Kanton hilft neben vielen andern Diensten, die es leistet, auch mit bei 

der Bekämpfung des Lasters des Opiumrauchens. So wurden ihm Anfang des Jahres 

telefonisch auf einmal 30 Opiumraucher gemeldet, die aus einem einzigen Dorfe des Bezirks 

stammten und denen das Laster abgewöhnt werden sollte. Trotzdem das Männerhaus überfüllt 

war, wurden sie aufgenommen. Es gibt jetzt eine neue, gute Methode, die Opiumraucher 

schnell zu heilen. Sie bekommen täglich Opium zum Einnehmen in immer geringeren Dosen. 

Dann wird ein Pflaster von spanischen Fliegen auf die Brust geklebt, das innerhalb zwölf 

Stunden eine große Blase zieht, die Flüssigkeit dieser Blase wird den Kranken eingespritzt. 

Das ruft solch einen starken Ekel gegen Opium hervor, daß sie es nicht mehr riechen können. 

So waren zum Beispiel manche nach sechs Einspritzungen schon frei. Andere, die über 20 

und 30 Jahre rauchten, brachten nicht die nötige Geduld auf, ihre Kur zu Ende zu führen. 

Dazu nahte chinesisches Neujahr, ihr größtes Fest, da ließen sie sich nicht mehr halten. Da die 



chinesische Regierung das Opiumrauchen sehr bekämpft und ausrotten will, hat das 

Krankenhaus immer wieder derartige Patienten. 

Das erste deutsche Missionsprotokoll. Es stammt aus dem Ende des achten 

Jahrhunderts. Als Karl der Große 788 mehrere Heereszüge gegen die Awaren, ein tatarisches 

Nomadenvolk, unternahm, wurden zum Schutze der Grenze Deutsche in dem eroberten 

Gebiet angesiedelt und die awarische Mark, die spätere Ostmark, errichtet. 

Da Karl der Große sich auch als „Schirmherr der Kirche" ansah, wurden die 

Kirchengemeinden um Salzburg und Passau mit der Aufgabe betraut, das neuerworbene 

Reichsgebiet auch missionarisch zu betreuen. Und einer von den Männern, die diese Aufgabe 

auszuführen hatten, war Alkuin, ein hervorragender Gelehrter der damaligen Zeit und ein 

gerader, bibelfester Christ. Seinem Einfluß wird es vornehmlich zuzuschreiben sein, daß man 

sich auf jener ersten Missionskonferenz über die Art und Weise der auszuführenden 

Missionsarbeit in echt biblischem Geiste äußerte. Die Beschlüsse dieser Tagung enthalten im 

Wesentlichen folgendes: 

1. Massentaufen kommen nicht in Frage; wir lehnen sie ab. Mit jedem, der Christ 

werden will, müssen wir in Ruhe zusammensein können, um ihn innerlich in das Neue 

einzuführen. 

2. Auf keine Weise darf irgendein Zwang ausgeübt werden. Es darf nicht der Eindruck 

entstehen, als sei die Annahme des Christentums eine staatlich geforderte Leistung. 

Nur nicht irgendwie das Geld mit der Sache Jesus vermengen! Die Priester seien keine 

Eintreiber von Zehnten, sondern sollten den Menschen innere Kräfte für ihr Leben bringen. 

Das ist in der Tat ein Missionsprogramm, welches man nicht allein freudig 

unterschreiben kann, sondern das auch uns bei all unseren Missionsunternehmungen 

Richtschnur und Regel sein soll. (Wieviel Schaden hätte vermieden werden können, wenn 

immer nach diesen Grundsätzen missioniert worden wäre!) Jedenfalls ist es ebenso 

bezeichnend wie verständlich, daß wir aus oben genanntem Gebiet keine Klagen oder 

Aufstände gegen den einsetzenden missionarischen Dienst der Kirche in jener Zeit feststellen 

können. 

H. Klempel im „Wahrheitszeuge". 
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Täufer-Bote 

Monatsschrift der Baptisten-Gemeinden deutscher Zunge in den Donauländern 

+ Die Wahrheit ist untödlich! + 

 

11.Jahrgang Novi Sad, März 1940 Nummer 3 

Ich lebe und ihr sollt auch leben! 

(1.Kor. 15,20-28.) 

Warum lag es denn wohl dem Apostel so sehr am Herzen, den Korinthern gerade die 

Tatsache der Auferstehung Jesu mit solchem Nachdruck und solcher Eindringlichkeit zu 

bezeugen? Aus dem einfachen Grund, weil ihm die leibliche Auferstehung Jesu das 

Fundament war, auf dem das ganze christliche Glaubensleben ruhte. Die Tatsache der 

Auferstehung Jesu war ihm die Besiegelung des auf Golgatha vollbrachten Erlösungswerkes, 

die göttliche Bestätigung, daß Gott das Versöhnungsopfer angenommen, das die Macht der 

Sünde, des Todes und der Hölle besiegt sei, daß die Scheidewand hinweggetan und der 

Himmel wieder geöffnet sei für die Menschen. Dadurch wurde die Auferstehung Jesu 

zugleich für die Gläubigen die göttliche Garantie, daß die Erlösung eine Realität sei, die sie 

nun erleben können, daß sie nun tatsächlich durch Jesum wieder Erben des ewigen Lebens 

sind. Denn was das Haupt erlebt, erleben auch die Glieder. „Ich lebe - und ihr sollt auch 

leben". Und so kann Paulus in demselben Kapitel mit unerbittlicher Logik und Konsequenz 

den Rückschluß ziehen: Ist Jesus nicht auferstanden, dann ist unsere Predigt vergeblich, dann 

ist euer Glaube eitel, dann seid ihr noch in euren Sünden, dann sind die, die in Christo 

entschlafen sind, verloren - ja, dann sind wir die elendesten aller Kreaturen. Also, war das 

Wort vom Kreuz die durchdringende Kraft seiner Predigt, so war die Auferstehung Jesu das 

Fundament seines ganzen Lebens und Wirkens. Wankte das Fundament, dann würde der 

ganze Bau in sich zusammenbrechen, und damit man seinen Glauben an die Auferstehung 

Jesu ja nicht bloß als spekulatives Denken bezeichnen könne, nennt er am Anfang des 

Kapitels klar die vier Tatsachen, die vier Grundsteine, auf denen sein Auferstehungsglaube 

ruht: Das Zeugnis der Schrift – das Zeugnis von mehr als 500 Augenzeugen. - Die 

Erscheinung Jesu, die ihm selbst zuteil geworden - und die persönliche Erfahrung der 

Lebenskräfte des Auferstandenen an seiner eigenen Seele. Ein unerschütterliches Fundament! 

So begreifen wir, warum die Auferstehung Jesu und die darausgewonnene Gewißheit des 

ewigen Lebens dem Apostel höchstes Glaubensgut geworden war, und weshalb es ihm so sehr 

daran lag, gerade dieses Stück der Heilslehre ganz besonders stark und tief den Seelen seiner 

Mitchristen einzuprägen. 

Ist etwa heute eine klare und deutliche Verkündigung der Lebensbotschaft des 



auferstandenen Heilandes weniger nötig als damals? Ist nicht gerade das Gegenteil der Fall? 

Wir stehen ja leider vor der erschütternden Tatsache, daß, trotzdem der Tod in unserer Zeit so 

furchtbare Ernte gehalten hat auf Erden, die Leugnung der Auferstehung Jesu, die Leugnung 

der Unsterblichkeit der Seele das Glaubensbekenntnis weitester Volkskreise ist. So konnte 

unlängst ein Professor seinen Zuhörern bezeugen: „Wollen Sie ein Buch schreiben, das 

reißenden Absatz findet, dann schreiben Sie ein Buch, das die Auferstehung Jesu verneint". 

Man will eben heute essen, trinken, spielen, tanzen - darum  d a r f   es kein Jenseits geben, 

darum gibt es keine Auferstehung, keine Unsterblichkeit, kein ewiges Leben, kein Gericht! 

Aber woher kommt es denn, daß anderseits gerade in unserer Zeit die Theosophie und 

der Spiritismus so ungeheure Fortschritte machen? Woher kommt es, daß man z. B. im 

Adreßbuch der Stadt Paris, nur um ein Beispiel zu nennen, über 34.000 berufsmäßige 

Somnambulen, Hellseher, Wahrsager und Wahrsagerinnen zählen kann, die glänzende 

Geschäfte machen? Ist dies nicht ein sprechender Beweis dafür, daß, während der Verstand 

die Auferstehung leugnet, die  S e e l e  doch an ein ewiges Leben glaubt und darnach tastet? 

Und sie kann nicht anders. Unsere Seele ist ja Leben von Gottes Leben, sie kann nicht 

sterben, sie ist ewig, weil Gott ewig ist und sie bezeugt es und durch alle Vereinigungen 

hindurch: Mensch, es gibt dennoch eine Auferstehung und ein ewiges Leben und ein Gericht. 

Was aber sagt uns Paulus Näheres über unsere Auferstehung? Ich möchte nur auf das 

hinweisen, was er über die Auferstehung der Gläubigen sagt, also derer, die Christo 

angehören und in ihm leben. 

Wenn von der Auferstehung überhaupt die Rede ist, denken ja viele nur an den neuen 

Lebenszustand, in den die Seele eintritt nach dem leiblichen Tode. Wenn wir 
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aber die Briefe des Apostels genau durchforschen, erkennen wir, daß für Gotteskinder das 

Auferstehungsleben nicht erst beim leiblichen Tode beginnt, sondern schon früher. Ja, wir 

können nach seinen Briefen vier aufeinanderfolgende Stadien oder Stufen des 

Auferstehungslebens der Gläubigen unterscheiden, ein vierfacher Sieg der Lebensherrlichkeit 

Jesu in den Gliedern seines Leibes. 

Die erste Stufe bildet den Anfang oder Anbruch des Auferstehungslebens in der Seele. 

Es ist die Wiedergeburt: der Sieg der Gnadenmacht über die Sündenmacht in unserem 

Leben. Bevor wir durch ernste Buße und durch Selbstopfer im Glaubensgehorsam zur 

Bekehrung und Wiedergeburt durchgedrungen sind, ist unsere Seele tot in Sünden und 

Übertretungen, mag auch das Leben nach außen noch so lebendig und arbeitsam und glänzend 

und reich an guten Werken sein. Wir gleichen nur jenen Bäumen in den Tropenwäldern, die 

vom Fuß bis zur Krone hinauf mit leuchtenden, duftenden Orchideen bedeckt sind, die aber 

bei genauerem Untersuchen sich nur als tote Baumstämme erweisen, auf denen diese 

Orchideen als Schmarotzerpflanzen leben. Sobald aber durch gründliche Bekehrung der 

lebendigmachende Gottes-geist Besitz ergreifen kann von der Seele, ihr die Wiedergeburt 

schenken kann, zieht  J e s u s ein in die Seele und mit ihm seine Lebensmacht. Jetzt erst         



l e b t   die Seele wirklich, weil Jesus ihr Kräfte ewigen Lebens mitteilt. Hier beginnt also 

schon das Auferstehungsleben des Gläubigen - bei der Wiedergeburt. Das meint Paulus, wenn 

er den Ephesern zuruft: Gott aber, der da reich ist an Erbarmen, hat uns durch seine große 

Liebe, uns, die wir tot waren in Sünden und Übertretungen, samt Christo lebendig gemacht, 

und hat uns miterweckt und mitversetzt in das himmlische Wesen in Christo. Ja, nun  l e b e  

ich - doch nicht ich, sondern  C h r i s t u s   l e b t  in mir. Das rief Paulus aus, nicht erst, als 

in der Sterbestunde die Tore der Ewigkeit sich vor ihm öffneten, sondern das war ihm 

herrliche Erfahrungsgewißheit von dem Tage an, da er durch die Bekehrung aus einem Saulus 

ein Paulus wurde. Von da an war er eine  a u f e r s t a n d e n e   S e e l e. 

Dann folgt das zweite Stadium des Auferstehungslebens, nämlich die Heiligung, der 

Wandel in der Wiedergeburtsgnade, der allmählich fortschreitende und durchgreifende Sieg 

des Geistes über das Fleischeswesen. Wie bei der leiblichen Geburt ein Kind als ein an sich 

schon vollkommenes Wesen zur Welt kommt, aber als ein Leben, das nun sorgfältiger Pflege 

und Ernährung bedarf, um zu einer vollen und allseitigen Ausgestaltung zu gelangen, so ist 

auch das neue, heilige Gottesleben, das durch die Wiedergeburt in der Seele entsteht, ein an sich 

vollkommenes Leben, aber ein Leben, das sich nun entwickeln und in allen Stücken wachsen 

soll. 

Auf dieses zweite Stadium des Auferstehungslebens weist Paulus hin, wenn er den 

Korinthern schreibt: Wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, was tuts - wenn nur der 

innere von Tag zu Tag erneuert wird. - Das heißt, sich entwickelt, ausgestaltet, wächst zur 

Mannesgröße in Christo. Wollen wir nun, daß das neue Geistesleben in uns sich siegreich 

durchsetze und zur vollen Herrschaft gelange, dann gilt es, ihm die nötige Nahrung 

zuzuführen und seiner sorgfältig zu warten. Das geschieht vor allem durch treue Benützung 

der von Gott uns dargebotenen Gnademitteln: Das Wort Gottes, das heilige Abendmahl, das 

Gebet, die Gemeinschaft. Ach, wie viele Christen haben wohl einmal einen Anbruch des 

Auferstehungslebens erfahren, das aber allmählich wieder verkümmerte, weil ihm die rechte 

Pflege und Nahrung fehlte. W i e d e r g e b o r e n e   C h r i s t e n  m ü s s e n   m i t             

h e i l i g e m   E r n s t  u n d  g r o ß e r   T r e u e  d a s   n e u e   G e i s t e s l e b e n            

p f l e g e n   u n d   i h m   f o r t   u n d   f o r t  L i c h t   u n d   L e b e n s k r ä f t e               

z u f ü h r e n, wenn sie das herrliche erleben wollen, was Paulus seinen Philippern vor Augen 

stellt: Wir warten unseres Herrn Jesu, welcher den Leib unserer Erniedrigung verwandeln 

wird, daß er ähnlich werde dem Leib seiner Herrlichkeit. 

Auf dieses zweite Stadium des Auferstehungslebens, die Heiligung, folgt das dritte uzw. 

in der Stunde des Sterbens, wenn die Seele ihre irdische Leibeshülle verläßt und frei wird aus 

den Umklammerungen des Erdenlebens. Das ist dann der dritte Sieg, der Sieg der 

Unverweslichkeit über die Verweslichkeit, der volle Sieg der Gesetze des Geistes, über die 

Naturgesetze der Erde. Nun ist das Auferstehungsleben frei enthüllt, das hienieden doch noch 

recht mangelhaft sich offenbarte und gleichsam nur durch die Ritzen und Spalten der 

Leibeshütte hervorstrahlte. Nun offenbart sich die wiedergeborene und geheiligte Seele ganz 

als das, was sie geworden ist in Christo, und es zeigt sich unverhüllt, welchen Grad der 

Jesusähnlichkeit und der Durchklärung sie erlangt. Jetzt lebt sie in Licht, in himmlischer 

Geistleiblichkeit als Lichtseele, frei von Sünde, von Versuchungen und Anfechtungen, frei 



von Leid, Not und Schmerz - frei von der Schwerkraft dcr Erde und von den Hemmungen des 

irdischen Leibes ganz frei, ewig frei in unaussprechlicher Freude und Glückseligkeit droben 

beim Herrn. Aber auch dieser Zustand ist noch nicht der letzte, noch nicht die höchste Stufe 

der Lebensvoll-endung. 

Paulus weist noch auf einen vierten Zustand hin, der ihm wie strahlendes Firnenlicht als 

höchstes Ziel, als vollkommendste Lebensherrlichkeit vor Augen schwebt. Es ist die erste 

Auferstehung bei der Wiederkunft des Herrn, im Unterschied von der zweiten 

Auferstehung aller Menschen beim Endgericht. Es ist der Tag, an dem Jesus wiederkommt, 

nicht mehr in Niedrigkeit, sondern in königlicher Herrlichkeit, sein Reich einzunehmen. Dann 

werden die Auserwählten, also die, welche als Jesu Eigentum den Lammesweg der Schmach 

gegangen sind und sich durch den Geist haben zubereiten lassen - dann werden sie teilnehmen 

dürfen an der Königsherrschaft Jesu Christi, werden mitwirken dürfen an der vollen 

Verwirklichung der Reichspläne Gottes. Auf diesen großen, herrlichen Tag weist Paulus 

immer wieder hin, auch hier in unserem Textabschnitt wenn er von der Reihenfolge der 

Auferstehung schreibt: Zuerst Christus, der Erstling, dann die Christo angehören bei seiner 

Wiederkunft und hernach das Ende, wenn er das Reich dem Vater übergibt, nachdem er 

vernichtet hat jede Herrschaft und Gewalt und Macht. Und daß die ganze Lebenssehnsucht 

des Apostels, sein ganzes Dichten, Trachten und Wirken auf diesen großen Tag der 

Auferstehung gerichtet und eingestellt war, bezeugt er den Philippern mit den Worten: Ich 

achte alles für Kot und trachte, seinem Tode ähnlich zu werden, damit ich entgegenkomme 

zur Auferstehung aus den Toten. Ja, mit Christus herrschen, mit ihm sein Friedensreich auf 

Erden vollkommen aufrichten - nachdem ich mit ihm und für ihn auf Erden so gekämpft, 

gelitten und geglaubt habe -  d a s   e r s t   w i r d   v o l l k o m m e n e   H e r r l i c h k e i t   

s e i n. 

Wir haben uns nun die vier Stufen des Auferstehungslebens kurz vergegenwärtigt, die 

Stufen, die Paulus zu seliger Erfahrungsgewißheit geworden waren, diesen vierfachen Sieg 

der Lebensherrlichkeit Jesu:   d e n   S i e g   d e r   G n a d e   ü b e r   d i e   S ü n d e   b e i   

d e r  
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W i e d e r g e b u r t – d e n   S i e g   d e s   G e i s t e s  ü b e r  d a s  F l e i s c h e s w e s e n   

i n   d e r   H e i l i g u n g – d e n   S i e g  d e r   U n v e r w e s l i c h k e i t   ü b e r   d i e    

V e r w e s l i c h k e i t   b e i m   S t e r b e n   u n d   e n d l i c h  d e n   S i e g   d e r             

v o l l e n d e t e n   K ö n i g s h e r r s c h a f t   J e s u   ü b e r   j e d e   a n d e r e   M a c h t   

b e i   s e i n e r   W i e d e r k u n f t. Im einzelnen die zukünftige Lebensentfaltung im 

Jenseits zu schildern versuchen, wie es leider nur zu oft geschieht - das können und wollen 

wir nicht. „Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehöret und in keines Menschen Sinn 

gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben." Es genügt uns zu wissen, daß dort 

die tiefste Sehnsucht unserer Seele  nach ewigem Leben, also  n a c h   e w i g e r   L i e b e,   

n a c h   e w i g e r   F r e u d e,  n a c h  e w i g e r   S c h ö n h e i t,  n a c h   e w i g e r         

V o l l k o m m e n h e i t, v ö l l i g   g e s t i l l t   s e i n   w i r d. 



Eines aber möchten wir klar und bestimmt betonen, daß es sich bei diesem 

Auferstehungsglauben nicht handelt nur um Gedanken und Gefühlsgebilde, die schwärmerisch 

veranlagten Seelen eine vollkommene Tröstung sein könnte, die aber für nüchtern denkende 

Menschen keinen praktischen Wert haben, wie man es uns immer wieder vorwirft. Im 

Gegenteil, es gibt nichts praktischeres hienieden für uns alle, als uns diesen 

Auferstehungsglauben voll und ganz anzueignen und uns jetzt schon diesem Auferstehungsleben 

freudig hinzugeben. Dann erst erleben wir auch die Auferstehungs k r ä f t e .  I st uns nicht 

Paulus der lebendigste Tatbeweis dafür? Erst sein Auferstehungsglaube hat alle Kräfte in ihm 

zur höchsten Leistungsfähigkeit entfaltet und hat ihn zum Überwinder gemacht. Alles irdische 

betrachtet er als Kot, allen hemmenden Erdenballast wirft er freudig von sich. Selbst die 

Leiden und Trübsale können seinen Frieden und seine Freude nicht rauben. Was ist das alles 

gegenüber dieser Lebens-herrlichkeit, die ihm Jesus gebracht hat? Ja, was ist Sünde, Tod und 

Hölle? Sie können ihn nicht mehr schrecken. Sie haben ihre Macht für ihn verloren. Als ein 

Sieger schreitet er durchs Leben, aufrecht, stark und unüberwindlich, immer vorwärts von 

unerhörter Arbeitskraft. Aber nicht Paulus ists, der das zustande bringt - sondern es ist das 

d e r  S i e g  d e s  A u f e r s t e h u n g s l e b e n s  J e s u ,  d e r  j e t z t   i n   i h m  l e b t .  

Muß uns das nicht allein ein mächtiger Ansporn sein, uns auch auszustrecken nach 

dieser Fülle göttlicher Lebensmacht, die auch uns allen in Jesus Christus zur Verfügung steht - 

jetzt schon - und die auch aus dir und mir, und wären wir die elendesten aller Sterblichen, 

neue, lebendige, schöne, fruchtbare Gottesmenschen machen will? 

Achten wir vor allem auf das e i n e ,  das mir je länger je wichtiger wird, auf  d i e       

S t i l le , auf die Verinnerlichung unseres ganzen Lebens in Jesu hinein und auf die sorgfältige 

Pflege des verborgenen Lebens mit Christo in Gott. Alles Leben wirkt und schafft und 

entwickelt sich ja ganz in der Stille und Verborgenheit. Das sehen wir in der Natur und in 

unserem eigenen Leibesleben und so ist es auch im Geistesleben. Mehr Stille! Mehr achten 

auf das werdende und drängende Gottesleben in uns! 

Machs auch so, lieber Mitchrist. Sei dir bewußt, daß du als begnadigtes Gotteskind jetzt 

schon das ewige Leben in deiner Seele trägst. Hüte deine Seele mit allem Fleiß, in 

sorgfältigem Gehorsam der Zucht des heiligen Geistes. Meide alles, was dich innerlich stört und 

veräußerlicht. Pflege mit größter Treue das verborgene Leben mit Christo in Gott. Dann 

wirst auch du wie Paulus siegreich durch die Marktgassen des Erdenlebens schreiten können 

und wirst mit ihm jetzt schon hienieden und einst droben in der Herrlichkeit in Freude und 

Anbetung es bezeugen können: I ch  l e b e  -  w e i l  C h r i s t u s  i n  m  i  r   l e b t ! 

(Gekürzt nach J. Schneider.) 

In Jesu Dienst 

Fortsetzung und Schluß der Nachschriften aus den Andachten von Stadtmissionsinspektor Erich 

Schnepel auf der Pfarrer-Rüstzeit in Kronstadt. 

Kap. V. Die Reinigung der Gemeinde des Herrn und die Erweckung der Umwelt. 

Ap. Gesch. 5, l-16. 



1) Viele Schwächen und Sünden kann der Herr tragen, aber nicht, daß man ihn 

belügt. Was ist hier Reinigung der Gemeinde? Vergl. die Anbetung im Geist und in der 

Wahrheit. Das heißt nicht: als solche, deren Heiligung vollendet ist, sondern als solche, die 

offen da stehen und ihrem Herrn recht geben, die keine faule Entschuldigung haben, sondern 

ehrlich sein wollen! 

Niederlagen gibt es in der Gemeinde in vielfältiger Weise. Aber des Zankens wegen hat 

Jesus nicht gerichtet. Siehe Kap. 6. Denn sie haben nichts markiert und nicht so getan, als sei 

alles in Ordnung, sondern sie waren traurig darüber und wollten ehrlich vor Gott stehen. Auch 

führende Männer wie Paulus und Barnabas haben sich gezankt. Aber sie trugen es auf die 

Dauer nicht und taten nicht so, als ob alles in Ordnung wäre. Jesus vergibt alles, wenn jemand 

nur aus der Wahrheit ist. Wir können mit der Bezeugung des Herrn und mit dem Dienst für 

ihn nicht warten, bis unsere Heiligung vollendet ist. Sonst müßten wir warten, bis Jesus 

wiederkommt und kein Mensch würde etwas von unserm Herrn erfahren. Aber der Herr kann 

es nicht tragen, wenn wir in seinem Dienst stehen und unaufrichtig sind. Es ist ja Wahnwitz, 

dem Herrn etwas vormachen wollen. - Es mögen jahrelange Verirrungen vorliegen, wenn 

einer aber ehrlich wird, grundehrlich wird, dann hilft der Herr wunderbar und erleichtert jede 

Last. 

Eins können wir nicht ändern, daß wir alle besser über den andern denken, als er es 

wirklich ist. Es ist sehr dumm, wenn sich jemand beklagt, daß man dies oder das Schlechte 

von ihm gesagt oder gedacht habe. Er soll froh sein, daß man nicht mehr über ihn gesagt oder 

gedacht hat. Wir denken alle sehr gut voneinander, denn wir wissen ja in Wirklichkeit nicht, 

wie wir sind. - Werde ehrlich! 

Und nur keine Ausrede, wenn Jesus uns etwas Unrechtes nachsagt. Da muß man 

allerdings von Zeit zu Zeit einmal zur Ruhe kommen. Wenn Menschen uns richten gehen wir 

darüber manchmal fast zugrunde. Wenn der Herr uns richtet, dann ist es immer Leben, auch 

wenn es Gericht ist. Und wenn er Dich nötigt, auch vor Menschen in einem bestimmten Punkt 

offen und wahr zu werden, und es wird dir so blutsauer, dann war es doch auch eitel Güte von 

ihm, daß er dich dazu bewog. Denn es kommt dem Herrn bei uns auf einen Punkt an: Uns zu 

Menschen zu 
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machen, die ihm gegenüber aus der Wahrheit sind. Wo der Geist wirkt, da entlarvt er die 

Menschen. Denn der Geist ist immer ein Geist der Wahrheit und Kraft des Geistes hat Petrus 

dieses Ehepaar überführt. 

2) Es besteht ein Zusammenhang zwischen dieser letzten Haltung unserer Person 

und der Erweckuug der Umwelt. 

Zwischen Reinigung der Gemeinde und Erweckung der Umwelt besteht ein 

unmittelbarer Zusammenhang. Eine Schlacht des Geistes muß von uns geschlagen werden, 

wenn wir den Herrn kennen, jeder Ballast ist hierbei eine Hemmung. Jede Unwahrhaftigkeit 

und jede Sünde ist hier ein Hindernis. Was bei uns nicht in Ordnung ist, gibt immer tragische 



Folgen für die Umwelt. Aber sobald wir ehrlich werden und uns schämen, daß kein Sieg da 

ist, hilft der Herr und kann ans Werk gehen. Bin ich wirklich mit jedem Menschen in Frieden? 

Das ist eine wichtige Frage. Liegen zwischen mir und andern nicht Klötze, die den Herrn 

hindern? Einerlei, ob e r schuld hat oder ich! „Herausgeben und loslassen", was den Herrn 

hindert, ist die Botschaft Jes. 58. Wenn eine einzige Stelle nicht in Ordnung ist, dann hilft 

alles andere nicht. 

Das eine ist wichtig, daß die Sache nicht zu einer Kleinigkeit gemacht wird! Wir 

müssen dem Herrn sagen: Ich bin zu allem bereit, ganz gleich was Du verlangst. 

3) Kann dich Jesus zu einem Menschen machen, der aus der Wahrheit ist, dann 

kann er auch Menschen in deiner Umgebung erreichen. 

Läßt er dich auch nur Teilarbeit tun, aber er tut etwas durch dich! Das müssen wir 

immer bedenken, daß Jesus einem nicht alles tun läßt. Aber jede Teilarbeit, die er dem einen 

oder anderen tun läßt, gehört zum Ganzen als ein wichtiger Teil. 

„Von den übrigen wagte keiner, sich hinzu zu tun". D u  kannst dich nicht anschließen 

an den Herrn und seine Gemeinden.  E r  tut hinzu! Und sobald du ehrlich wirst vor dem 

Herrn, wirst du von ihm hinzugetan. 

Kap. V, 17-42. Die Schmach, die zum Dienst Jesu gehört, ist Lebensentscheidend. 

Nicht immer geht es auf dem Wege Jesu in Not und Schmach. Er kann es auch machen, 

daß die Feinde mit uns zufrieden gemacht werden. Aber es gibt wohl kein Christenleben, das 

nicht das Kapitel der Schmach Jesu kennen lernen muß. 

Sobald wir eine Schmach für Jesus leiden konnten, dann beträgt sich Jesus uns 

gegenüber immer so, als hätten wir ihm etwas geschenkt und belohnt uns reichlich mit 

überraschendem Wachstum; und zwar so, wie diejenigen nicht erfahren können, die jeder 

solcher Schmach um Jesu willen ausweichen. Obwohl wir nur unsere Pflicht getan haben, 

beschenkt er uns noch doppelt, dreifach, ja zehnfach, wie z. B., wenn Du  e i n e n  Freund 

verlierst, gibt er Dir viele andere wieder. 

Im tiefsten Grunde gibt es keine Wahl, ob wir des Herrn Schmach tragen wollen oder 

nicht, denn es steht damit unser Leben auf dem Spiel: Wer mich verleugnet vor den 

Menschen, den werde ich auch verleugnen. Wenn Jesus dich verleugnet und sagt: Den Mann, 

die Frau, kenne ich nicht, dann bist du verloren vor Gott. Es steht somit alles auf dem Spiel. 

Die Art, wie wir uns zu Jesus bekennen sollen. Die erste Frage ist nicht: Was kann ich 

für Jesus tun? Sondern: Wann kann Jesus etwas durch mich tun! So ist das stärkste Zeugnis 

für Jesus, die Haltung unserer Person. Und wenn es dann mal dicke Luft gibt, wie hier bei den 

Aposteln, dann wirst du erfahren, daß der Herr hilft. Er wird seine Engel senden und dir 

dienen, wie auch hier in der Geschichte der Apostel. 

Andacht VII. Woran läßt Gott merken, wer sein Kind geworden ist? 

Was ist heilsnotwendig? Das, was nicht entbehrt werden kann, um aus einem Geschöpf 



Gottes ein Kind Gottes zu werden. 

Vor Gott rettet uns immer nur eins: Der Herr, der für uns starb. Zusätze gibt es dazu 

nicht! Um diese Rettung zu erleben, muß zuerst ein neues Organ bei uns eingebaut werden, 

ein Organ, das der Geist gibt. Dann erst kann man Evangelium miteinander treiben. Zuerst 

muß uns vom Herrrn Jesus etwas zuteil geworden sein, erst dann kommt die 

erkenntnismäßige Deutung dessen, was wir empfangen haben. 

Woran läßt nun Gott merken, daß jemand Gottes Kind geworden ist? 

Die große Täuschung: Nicht an dem, was menschlicher Leistung entspringt. Wenn wir 

nach den Tugenden fragen oder auf einen korrekten moralischen Wandel schauen, werden wir 

enttäuscht. Denn da gibt es Menschen ohne Jesus, die ebenso tugendhaft und vielleicht 

moralisch noch besser sind. Ebensowenig können christliche Tugenden entscheidend sein. 

Denn es gibt Pharisäer, die alle Formen erfüllen. Selbst die Frucht des Geistes kommt bei 

Gotteskindern oft mangelhaft zur Entwicklung, sodaß daran schwer zu erkennen ist, ob 

jemand ein Gotteskind ist oder nicht. 

Drei Dinge gibt es aber, die machen ganz deutlich, ob Gott in einem Menschen lebt oder 

nicht: 

1. Die Liebe zu Jesus. Das ist das Typische. Niemand kommt zum Vater, denn durch 

Jesus. Und weil man nur durch Jesu Erlösung ein Gotteskind werden kann, kann es auch 

garnicht ausbleiben, daß in jedem Erlösten aus Dankbarkeit eine große Liebe zu Jesus 

entbrennt. 

Wo nur Liebe zu Gott, nur Glaube an Gott ist, besteht noch keine Gotteskindschaft, weil es 

eben keinen Weg zu Gott gibt, ohne durch Jesus (vergl.) daher auch: „getauft auf Christum 

Jesum!" (Röm. 6, 3). Weil ein wahres Gotteskind auch im weiteren Christenleben nicht ohne 

Jesus auskommen kann, sucht es immer wieder  s e i n   Wort,  s e i n e   Interessen, s e i n  

Reich. 

2. Der Zug zur Gemeinschaft mit den Jüngern Jesu. Menschen, die Leben durch 

Jesus bekommen haben, müssen zusammenkommen mit denen, die Jesus lieb haben. Das 

können sie nicht lassen! 1. Joh. 3, 14; 4, 20. „Ohne Gemeinschaft statuiere ich kein 

Christentum" (Zinzendorf). Und diese Liebe zu denen, die Jesus lieb haben, drückt sich sehr 

deutlich darin aus, daß man sich von ihnen korrigieren läßt: „läßt sich sagen" (Jak. 3, 17). 

3. In dessen Gewissen ist viel Rumor. Im Gewissen macht sich der neue Herr geltend, 

dem wir angehören. Nicht, daß wir alles durchführen, was er uns heißt. Vieles mag schief 

gehen. Aber es bekümmert uns und wir kommen davon nicht los im Gewissen. Es ist die 

Sprache Jesu zu uns, nämlich ins Gewissen hinein. Wir hören, was er sagt, und wir können 

nicht davon los. Der Gegensatz davon ist Gleichgültigkeit. 1. Tim. 1, 5 und 19-20. Man tut so, 

als ob alles in Ordnung wäre. 

Das sind die drei Stücke, an denen sehr bald offenbar wird, ob jemand Leben aus Gott 

erhalten hat oder nicht. Es sind untrügliche Zeichen, weil es Wirkungen Gottes und Jesus 

sind, nicht menschliche Leistungen. 
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Andacht VIII. Was ist nötig von uns, um auf dem Wege des Herrn 

Jesus zu bleiben? 

Es wird sicher schief gehen, wenn wir die großen Kraftquellen nicht benutzen, die Gott 

uns gegeben hat. Es ist falsch, alles vom Herrn zu erwarten und nicht nach den Grundsätzen 

zu leben, die er uns gegeben hat. Die großen Kraftquellen für ein Leben mit dem Herrn sind: 

1. Die Bibel. Wer sie vernachlässigt, wird kraftlos und zuchtlos werden. Durch listige 

Versuche Satans sollen wir immer wieder davon abgeschnitten werden. Das gibt täglich einen 

Kampf darüber. Gradeso wie das  g e m e i n s a m e  Lesen und Forschen, brauchen wir das 

ganz persönliche Lesen und das immer  u n t e r   d e r   B i t t e : Daß Gott uns sein Wort zu 

einer Botschaft an uns selbst mache. Das, was wir lesen, muß eine ganz persönliche Sprache 

Gottes an uns werden. 

Lies deine Bibel im Zusammenhang. Aber nicht Kilometerweise!, sondern so, daß uns 

immer ein Wort, eine Wahrheit aufleuchtet, daß man dabei stehen bleiben muß und es zu 

einer Botschaft Gottes an uns wird. Und mache Anmerkungen an den Rand, welches die 

Botschaft ist, die Du beim Lesen fandest. Wenn du merkst, daß dir noch viel fehlt, dann 

bekenne es deinem Herrn, daß du selbst schuld bist an deiner Schwachheit. Denn das ist 

wirkliche Schuld! 

Und, habe  d e i n e   Bibel! Ganz persönlich deine eigne, wo du Anmerkungen machst 

und dich darin auskennst. 

2. Das Gebet mit dem Heiland. Das zieht sich durch den ganzen Tag hindurch. Aber 

es bedarf auch wiederum einer bestimmten stillen Zeit. Der Geist vertritt uns mit 

unaussprechlichen Seufzern. Aber ebenso ist nötig, mit treuen Menschen zusammen zu beten, 

„die den Herrn anrufen aus reinem Herzen" (2. Tim, 2, 22). „Bekennet denn einander die 

Vergehung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet" (Jak. 5, 16). Aber solche Gebete 

mit andern ist dasselbe wie eine Beichte. Laß dich nie verführen, daß du etwas aus solchen 

Gebeten weitersagst zu anderen. Solch ein Bruch des Vertrauens kann das eigne Leben 

zerstören. 

3. Die Gemeinschaft. Jesus hatte nicht die Absicht, lauter Individualisten zu erziehen, 

lauter Einzelgänger, sondern eine Familie, eine Gemeinschaft wollte er schaffen. Jesus 

möchte, daß du mit seinen Jüngern Gemeinschaft hast und nicht nur mit den sympathischen, 

sondern mit allen! Vielleicht ist dieser und jener grade einer, der unter die Mörder gefallen ist 

und deiner Hilfe bedarf. Trage die Eigenarten deiner Brüder, aber pflege Gemeinschaft und 

wenn sie dir garnicht liegen, es sind doch deine Brüder und es sind die, die du brauchst, um 

leben zu können. Laß dich von ihrer besonderen Stilart nicht beirren, das ist nicht das 

wichtigste. 

4. Und ein Stücklein Dienst für den Herrn, brauchst du, um selber gesund zu 

bleiben. Dienst! Irgend ein Dienst! Die falschen Propheten und die Genießer, die es sich so 



gemütlich machen, die nichts abgeben an andere, was sie an Zeit und Mühe geben könnten, 

denen bekommt es nicht gut. Der Herr schaut wirklich nach dem Stücklein Dienst, das wir für 

ihn unternehmen; auch wenn es noch so ungeschickt und töricht ist. Fang nur an, bald lehrt 

dich der Herr mehr. Jesus sieht darauf, ob wir einen Sinn haben, andern etwas abzugeben von 

dem, was er uns gab.  

Fl[eischer]. 

Jesu Auferstehung von den Toten,  

ein weltpolitisches Ereignis ersten Grades 

Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten. 

2.Tim. 2, 8. 

Ohne Zweifel ist das markanteste Merkmal der Person Jesu seine Auferstehung von den 

Toten. Was dies Ereignis zu bedeuten hat, ist entscheidend für die Beurteilung sowohl der 

Person Jesu selbst, als auch für die Zukunft des ganzen Menschengeschlechtes überhaupt. 

Jesu Auferstehung von den Toten ist eigentlich nicht eine religiöse Frage, die nur die 

Jünger Jesu von damals anging. Sondern sie war von entscheidender Bedeutung für das ganze 

Volk der Juden damals und heute. Denn mit seiner Auferstehung erwies sich Jesus als der 

wahrhaftige Messias Israels, mit dessen Anerkennung oder Ablehnung die ganze Zukunft 

Israels steht und fällt. 

Jesu Auferstehung von den Toten ist auch nicht nur keine religiöse Frage für die 

heutigen Christen, sondern ein weltgeschichtliches Ereignis, das jeden Menschen jeder Zone 

angeht. Denn mit Jesu Auferstehung ist der Anfang einer neuen Menschheit gesetzt. Er ist der 

„E r s t l i n g  der Entschlafenen", weil er als erster in die neue Art des Daseins eingegangen 

ist, die die neue Menschheit künftig besitzen wird. 

Jesu Auferstehung von den Toten ist schließlich überhaupt keine religiöse, 

Angelegenheit, sondern ein Ereignis von weltpolitischer Bedeutung für die Menschen jeder 

Generation vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Tage, weil Jesus als Auferstandener 

wiederkommen wird als leibhaftiger Mensch mit einem Leib von Fleisch und Knochen (Luk. 

24, 38. 39), gradeso wie er gen Himmel gefahren ist (Ap. Gesch. 1, 11). „Seit seiner 

Auferstehung von den Toten zum Sohn Gottes eingesetzt" (Röm. 1, 4), begründet Jesus eine 

neue Weltära, die alle Menschen und Völker, die je gelebt haben, bei seinem Wiederkommen 

unter seine Herrschaft vereinigen wird, womit auch die ganze Schöpfung, befreit von jedem 

hemmenden Fluch, unter dem sie jetzt unsagbar leidet, in paradiesischer Weise aufblühen 

wird, und es kann nur klug sein, sein Leben schon jetzt bewußt auf diese kommende 

Herrschaft Jesu einzustellen.  

Jesu Auferstehung von den Toten ist von weltpolitischer Bedeutung auch dadurch, daß 

damit der Sieg über das Sterben begonnen hat, welches als größtes Hindernis gegen allen 



wahren Fortschritt und Aufstieg der Menschheit steht. Wer sich aber dieser großzügigen 

Welterneuerung Gottes durch die Einsetzung Jesu zum Herrscher über die ganze Welt 

widersetzt, und nicht bereit ist, sich in ehrlicher Selbstbestimmung und Gehorsam unter die 

Herrschaft Jesu zu stellen, wird ohne Zweifel kein Lebensrecht in der zukünftigen Welt zu 

erwarten haben. 

Seiner Auferstehung von den Toten samt der weltpolitischen Bedeutung dieses Ereig-

nisses war sich Jesus bewußt,  e h e  er entschlossen den Weg zum Kreuzestode 
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beschritt. Aus diesem Bewußtsein heraus mischte sich Jesus auch nicht in den Streit der 

politischen Parteien seines Landes. Mit schneidiger Geistesschärfe wies er seine heuchlerischen 

Gegner ab, die ihn durch die Steuerfrage in eine Falle locken wollten und sagte ihnen: „Gebt 

dem Kaiser, was dem Kaiser zusteht, und Gott, was Gott zusteht!" Wenn es euch schon recht 

dünkt, das Geld des Kaisers für eure Geschäfte zu gebrauchen, so gebt dem Kaiser, der mit 

seinem Geld euch die Geschäfte erst möglich macht, auch die von ihm verlangten Steuern, 

und vergeßt nicht, daß ihr, ganz getrennt davon, Gott gegenüber Verpflichtungen zu erfüllen 

habt. Auch vor Pilatus zeigte Jesus deutlich, daß sein Anspruch und seine Tätigkeit in keiner 

Weise eine Einmischung in die Politik und Hoheit des römischen Reiches bedeuten könne, 

indem er erklärte: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt; wenn mein Reich von dieser Welt 

wäre, so hätten meine Diener gekämpft, daß ich den Juden (!) nicht überliefert würde. Nun 

aber ist mein Reich nicht von daher"[Joh.18,36]. Pilatus versteht das auch und trachtet 

von da ab, ihn frei zu geben. Dieser „König der Juden" und seine Ideen haben mit der her-

ben Weltwirklichkeit des römischen Reiches nichts zu tun, das ist höchstens ein Idealist und 

Schwärmer, der zu bedauern sei, dachte Pilatus wohl. Diese Täuschung konnte leicht ent-

stehen, weil Jesus ja noch nicht von den Toten auferstanden war. 

Jesu Auferstehung von den Toten zeigt aber unmißverständlich, daß es sich bei seinem 

Anspruch nicht um wirklichkeitsferne Schwärmereien handelt, sondern um die 

Weltwirklich-keit im höchsten Grade, um „die Wahrheit" schlechthin, wie er dem Pilatus 

auch erklärend weitersagt: „Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, daß ich für 

die Wahrheit Zeugnis ablege"[Joh.18, 37]. Nicht das war der Grund, warum Jesus sich nicht 

in die Politik des römischen Reiches oder irgendeines anderen Landes mischte, weil er nur 

wirklichkeitsferne Ideen und Schwärmereien im Kopfe hätte, sondern weil sein Reich auf 

einer höheren Ebene liegt. Sein Reich ist anderer Art und wird auf ganz andere Weise 

geschaffen und erhalten als die übrigen, welche durch die politischen Kämpfe der Parteien 

und die Soldaten der Völker zustande kommen. Wenn der auferstandene Jesus vom Himmel 

her wiederkommen wird in seiner Siegeskraft über Tod und Grab, um die Weltgeschichte 

aller Zeiten und Völker zu einer Vollendung zu führen, die einem gewöhnlichen Menschen 

ganz unmöglich ist, dann verstummt jeder Herrschaftsanspruch politischer und 

konfessioneller Art ganz von selbst, weil er gegenstandslos geworden ist. Denn gegenüber der 

völlig neuen Lebensgrundlage, die beim Wiederkommen Jesu durch die Auferweckung aller 

Menschen geschaffen wird, fällt jede Gesellschafts- und Kirchenform als bedeutungslos 



dahin, wie ein Baugerüst, das bei Fertigstellung des Baues weggetan wird, ganz gleich ob es 

gut oder mangelhaft, kunstvoll oder un- ansehnlich war. 

Jesu Auferstehung von den Toten zerreißt alle Schleier der Täuschung und des Truges 

(Jes. 25, 7-8), in die die gegenwärtige Welt verwirrend stark eingewickelt ist, also ob nur das 

Wahrheit, d. h. Wirklichkeit, wäre, was wir kleinen Menschen mit unsern gegenwärtigen 

Mitteln des Verstandes und der Experimente als „unverbrüchliche" Naturgesetze feststellen 

können. Mit der Auferstehung Jesu von den Toten meldet sich die Wahrheit der zukünftigen 

Welt mit ihrer allen Trug zerstörenden Wirklichkeit bei uns an und fordert uns heraus,            

e n t w e d e r   die Augen dafür zu öffnen und uns diesem Anspruch in unvergängliches 

Leben schaffender Freude zu  e r schließen,  o d e r  die Augen dagegen noch fester zu            

v e r  schließen und uns selbst einer zukünftigen höheren Lebenswirklichkeit nicht wert zu 

achten. 

Jesu Auferstehung von den Toten zeigt, daß es im „Evangelium Jesu Christi" nicht um 

eine gegenwärtige odor zukünftige Kirchenform geht, sondern um die einzig lebenswichtige 

Frage: leben oder nichtleben, lebendig oder tot sein. Leben oder sterben war die Frage, die 

dem Menschen inmitten aller jungfräulichen Schöpfungspracht gestellt wurde (1. Mose 2, 16-

17), und sie ist nicht mehr beiseite zu schieben, am wenigstens seit dem das Sterben das 

scheinbar unabwendbare Schicksal auch des schönsten nnd bedeutungsvollsten Lebens ge-

worden ist. Unvergänglich leben oder unaufhebbar nichtleben, ist aber letzten Endes keine 

religiöse, sondern eine Menschheitsfrage im umfassendsten Sinne und darum geht es im 

„Evangelium Jesu Christi!" Denn Jesu Auferstehung durchbricht dieses scheinbar 

unaufhebbare Schicksal des Untergangs alles Lebendigen, weil „der Gott, der die Toten 

lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre" (Röm. 4, 17), der 

Menschheit ein neues Angebot in Jesus Christus gemacht hat, auf Grund dessen sich jeder 

Mensch entscheiden soll und muß, ob er durch den Anschluß, an Jesus unvergängliches 

Leben haben will, oder ohne ihn unabwendbar untergehen. 

Jesu Auferstehung von den Toten als weltpolitisches Ereignis ersten Grades ist der 

Brennpunkt alles dessen, was wahrhaft Christentum genannt werden will. Alles was nicht zu 

diesem Ziel- und Brennpunkt harmonisch paßt, ist Abweichung von dem „Christentum", das 

Jesus und seine Apostel verkündigt haben. Gegenüber der Auferstehung Jesu treten alle 

konfessionellen Forderungen und Unterschiede in den Hintergrund. Ein Christ, ein dem 

auferstandenen Christus Jesus mit Leib und Leben verschworener Anhänger, stellt sich gemäß 

den Anweisungen Jesu an seine Jünger, mit allen Kräften in jeden Dienst, der zum Heil und 

Segen seiner Mitmenschen dient und läßt in allem etwas von dem Wohlwollen Jesu 

gegenüber allen Menschen ausstrahlen; er läßt sich das auch dann nicht verdrießen, wenn er 

darüber leiden muß von unverständigen Menschen, denen ein persönlicher Vorteil lieber ist, 

als die Wohlfahrt aller. Christ sein heißt mit beiden Füßen auf der Erde stehen und mit 

lebendiger Hoffnung das Wiederkommen Jesu vom Himmel her zur Erneuerung und 

Vollendung der unter vielen Nöten seufzenden gegenwärtigen Welt erwarten. Die Garantie 

der Erfüllung dieser Hoffnung ist die Auferstehung Jesu von den Toten.  

Fl[eischer]. 



Donauländer-Mission 

Aus der Schweiz. An die lieben Geschwister der Baptistengemeinden deutscher Zunge 

in den Donauländern. Euch allen möchte ich gerne aus der Schweiz recht freundliche Grüße 

senden und sagen, daß ich recht gerne bereit bin den Unbemittelten christlichen Deutschen 

Lesestoff zuzusenden gratis und franko. Jedoch nicht neuen sondern gebrauchten. Verkehre 

auf diese Art mit 30 Ländern und der Herr hat dadurch schon Viele gesegnet und aufgerüttelt. 

Wißt ihr mir vielleicht noch andere Seelen, die verlangend sich darnach ausstrecken, so nennt 

mir bitte mit deutlicher Schrift, deren genaue Adressen, sonst habe ich unnötige Spesen. 

Herzliche Brudergrüße von euren Mitpilger Samuel Hängärtner, Evangelische 

Schriftmission, Hofwiesenstr. 140, Zürich 6, Schweiz. Laßt uns mit einander verbunden sein 

in der Fürbitte und in der Rettungsarbeit für den Herrn Jesus Christus. Wer weiß, wie kurz die 

Zeit noch ist, wo der Herr uns in seinem Weinberg noch brauchen kann. Unsere Jugendzeit, 

das ganze Leben gehört ihm. 

 

Prediger Martin Ißler † 

[Bild] 

Prediger Martin Ißler †. „Gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt 

haben; ihr Ende schauet an, und folget ihrem Glauben nach", Hebr. 13,7. 

„Ihr Ende schauet an" oder, wie Albrecht übersetzt: „... schauet auf den Ausgang ihrer 

Erdenwallfahrt". Wir stellen uns mit Vorliebe auf Grund dieser Worte ein „schönes", ein 

„großes" Sterben vor; das siegreiche Hineinschreiten in das Reich des Ewigen. Oft ist es 

anders. Auch bei unserem Vater Martin Ißler war es anders. Nachdem für ihn die Umwelt 

schon seit einigen Jahren gestorben war, war sein stilles Abscheiden nur der Schlußstrich 

unter ein feststehendes Ergebnis. 

Am 10. Oktober vorigen Jahres ist er nach jahrelanger schwerer Krankheit still 

entschlafen, und am 12. Oktober wurde er unter starker Anteilnahme der ganzen Bevölkerung 

zu Grabe getragen. 

Mit Bruder Martin Ißler ist der markanteste Vertreter einer Periode der 

Reichsgottesgeschichte in der Dobrudscha dahingegangen, der er durch seine über 40jährige 

Wirksamkeit das Gepräge gab. 

Vor etwa 10 Jahren, d. h. kurz, nachdem er sich aus dem aktiven Dienst zurückzog, 

schrieb er seine eigene Lebensgeschichte, deren Inhalt, kurz zusammengefaßt, folgender ist: 

Martin Ißler wurde am 15. Oktober 1853 in Lichtental in Bess[arabien]. geboren. Unter 

der liebevollen Pflege seiner guten frommen Mutter wuchs er heran und trat nach Beendigung 

der Dorfschule bei einem Schuster in die Lehre. Nach seiner Lehrzeit zog er in die Gegend 

[Seite] 7      Täufer-Bote [1940, März] Nr. 3 



von Odessa in Südrußland, und dort wurde der 19jährige Jüngling unter dem Einfluß seiner 

frommm Umgebung von der Gnade Gottes erfaßt, der er sich nach anfänglichem Schwanken 

schließlich willig hingab. Im Jahre 1873 wanderte er aus nach der damals noch zur Türkei 

gehörenden Dobrudscha. In Admagea fand er nicht nur lohnende Arbeit sondern auch 

liebevolle Aufnahme im Kreise der Kinder Gottes, die sich Baptisten nannten. Hier fand er 

seine erste Lebensgefährtin: Elisabeth, geborene Wagner, die ihm von 1875 bis zu ihrem allzu 

frühen Tode im Jahre 1890 eine treue und verständnisvolle Gehilfin war. 

Im Jahre 1876 wurde er auf Grund seines Bekenntnisses zu Christo von Prediger 

Ludwig Liebig in Cataloi getauft. Von diesem Zeitpunkt an galt ihm als höchste Aufgabe, 

seinem Herrn zu dienen. Bald wurde der begabte junge Mann immer mehr zur Mitarbeit an 

der Sonntagsschule und in der Wortverkündigung herangezogen. Im Frühling 1882, siedelte 

er auf das Geheiß einer inneren Stimme - wie er selbst bekennt - nach Cataloi über, wo ihm 

schließlich, da die Gemeinde zur Zeit ohne Prediger war, die Leitung der ganzen Gemeinde 

übertragen wurde. Da auch keine Aussicht auf die Berufung eines auswärtigen Predigers 

bestand, wagte die Gemeinde den Glaubensschritt und berief einstimmig Martin Ißler zu 

ihrem Prediger. Sie hat es in der Folgezeit nie bereut. Das war im Jahre 1884. Mit diesem 

Zeitpunkt begann für ihn eine rastlose Tätigkeit auf dem weitverzweigten Gemeindegebiet, 

die sich außerordentlich fruchtbar gestaltete. 

Im Jahre 1890 verlor er durch Tod seine treue Lebensgefährtin, doch der Herr führte 

ihm im Jahr darauf in Anna Liebig, der Tochter des Predigers Ludwig Liebig, die Frau zu, die 

nicht nur eine treusorgende Mutter seiner 4 unmündigen Kinder, sondern bis an seinen Tod 

eine willig mit ihm Freud und Leid teilende Gehilfin war. 

Die Gemeinde hat während der ersten Periode der Wirksamkeit des Bruders Ißler, also 

bis zum Jahre 1899, eine außergewöhnliche Blütezeit erlebt. Nach den Angaben des 

Gemeinderegisters sind in dieser Zeit von 15 Jahren, ohne die durch andere Prediger 

Getauften 260 Seelen durch Br. Ißler getauft worden.  

Dem Rufe der Gemeinden Johannestal und Neufreudental in Südrußland folgend, 

verließ er im Jahre 1899 die Gemeinde Cataloi, um zehn Jahre lang auf dem dortigen 

weitverzweigten Gemeindegebiet mit unverminderter Treue und gleichem Segen seinem Gott 

zu dienen. Im Jahre 1909 jedoch rief ihn die Gemeinde Cataloi wieder zurück, der er fortan 

bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand im Jahre 1929 nochmals 20 Jahre lang treuer Hirte 

und Lehrer war. 

Vater Ißler war zweien Generationen der gottbegnadete Führer und Lehrer. Durch 

außerordentlichen Fleiß hat er sich eine umfassende Bibelkenntnis und damit eine tiefe 

Erkenntnis des Heilswillens Gottes angeeignet. So wurde er zum Erzieher des Volkes Gottes, 

und seiner starken Persönlichkeit konnte sich schwer jemand dauernd entziehen. Sein 

segensreicher Einfluß wird wohl, gebe Gott, noch lange spürbar sein. 

Es war Vater Ißler nach Gottes unerforschlichem Ratschluß nicht vergönnt, sich lange 

eines ruhigen, von der Gnadensonne Gottes erleuchteten Lebensabends zu freuen. Wenn auch 

körperlich gesund, lagerten sich doch über seinen Geist immer lichter und dunkler werdende 

Abendschatten, bis es schließlich ganz dunkel wurde. Wer will sich gegen den Ratschluß 



Gottes auflehnen? Vater Ißler hat es nicht getan. Aber gelitten hat er. 

Ein Wort des Dankes und der Anerkennung, gebührt seiner liebevollen Frau, die, selbst 

körperlich schwer behindert, sich ihn pflegend fast aufrieb. Sein Krankenlager währte nicht 

lang. Etwa 2 Wochen dauerte es, bis ihn Gott am Morgen des 10. Oktober 1939 im Alter von 

fast 86 Jahren abrief. So ganz in der Stille geschah es; als Bote Gottes kam der Tod und 

brachte Erlösung. 

Der Leichnam wurde am Tag des Begräbnisses an dem Ort aufgebahrt, von wo aus 

Vater Ißler ein langes Menschenalter hindurch das Heil Gottes verkündigt hatte - im 

Gotteshaus. Dort nahmen wir Abschied von dem, der uns, den Nachkommen, ein Vater in 

Christo war. Die Brüder Karl Strobel aus Bukarest, Michael Theil aus Mangalia, Imanuel 

Eisemann aus Cogealac und der Unterzeichneter sprachen zu der Trauerversammlung sowohl 

bei der Feier in der Kapelle als auch auf dem Friedhof. Der Gang zum Friedhof bot ein 

ergreifendes Bild: der Sarg ruht auf den Schultern von vier Söhnen des teuren Toten, während 

eine Volksmenge mit den zahlreichen Angehörigen ihn auf dem letzten Weg begleitete. 

Vater Ißler wird von seiner lieben Frau, zwei Töchtern aus erster Ehe, 5 Söhnen und 3 

Töchtern aus zweiter Ehe und einer sehr zahlreichen Nachkommenschaft betrauert. Und die 

Gemeinde wird ihres Lehrers noch sehr lange dankbar und ehrend gedenken. Er hat nach 2. 

Tim. 9, Vers 7, einen guten Kampf gekämpft. 

J. Rauschenberger. 

Gemeinde-Nachrichten 

Jazolvo, Jugoslawien. Die Segensgeschichte einer Bibel. Vor einigen Tagen war ich 

zusammen mit Bruder Pinter in Jazolvo, in einem größeren Dorf, 10 km von der nächsten 

Bahnlinie entfernt. Wir wurden von dort gerufen und fanden einen Kreis von Menschen, die 

aufrichtig nach dem Heil verlangend, sich schon längere Zeit um die Bibel versammeln. Wie 

diese Leute zu der Bibel kamen ist sehr interessant und zugleich ein Beweis von der 

Lebenskraft der Bibel, von der großen Unwissenheit und Finsternis, die hier noch in vielen 

Gegenden herrscht, aber auch ein Beweis, wie Gott auch heute noch auf wunderbare Weisen 

Türen für sein Wort öffnet. 

In diesem Dorf hatte eine alte Frau eine große Bibel im Besitz, ohne sie zu beachten. 

Aber einmal sagten ihr Leute, daß das ein gar böses Buch wäre und so lange sie es haben 

wird, wird immer Unglück in ihrem Hause sein. In Ihrer Not nahm sie dann die Bibel und 

ging zum Ortspriester, um von ihm Auskunft darüber zu erhalten. Als er aber die Bibel sah, 

bestätigte er auch, daß das ein ketzerisches und verdammungswürdiges Buch sei und es wäre 

eine Todsünde, solch ein Buch im Hause zu haben. Der Priester gab ihr den Rat, sie soll es 

schleunigst in ihrem Garten begraben. Das wollte sie dann auch tun. Am nächsten Morgen 

nahm sie die Bibel und eine Grabschaufel und fing an im Garten ein Loch zu graben. Ihr 

Nachbar, der gerade in seinem Garten war, grüßte über den Zaun, fing an vom Wetter zu 

erzählen und fragte 
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so nebenbei, was wohl für ein Tier eingegangen sei, weil sie eine Grube grabe. „O," sagte die 

Frau, „noch etwas viel schlimmeres als ein Aas muß ich begraben, ein gar böses und 

verdammtes Buch." Der Nachbar wurde neugieriger und kam näher, um dieses Ungeheuer zu 

sehen. Während nun die alte Mutter die Grube recht tief ausgrub, las der Nachbar in der Bibel. 

So etwas hatte er noch nie gelesen. Das packte ihn. Da er noch weiter lesen wollte, bat er sie, 

daß sie ihm das Buch überließe, er wolle noch ein wenig nachsehen und dann werde er das 

Begräbnis selbst besorgen. Die Bibel wurde aber nicht mehr begraben. Er las weiter, saugte 

sich hinein in die Bibel und er merkte, daß er gerade nach dem hungert was in diesem Buche 

steht. Das machte ihn so froh, daß er es auch anderen Leuten sagte und immer mehr 

Menschen kamen zusammen, aus diesem Buch zu hören. Sie lasen einfältig in der Bibel und 

der Herr rührte die Augen und weckte die Ohren und wurden von dem Worte Gottes erfaßt. 

Ist das nicht ein überwältigender Beweis von dem Leben das aus der Bibel flutet? Ohne dass 

jemand ihnen gepredigt hat, sammelte die Bibel etwa 60 Menschen, Männer und Frauen um 

sich, die alle den Wunsch haben, nach diesem Buch das Leben einzurichten. 

Wie aufmerksam waren sie dann alle, als wir ihnen fast 3 Stunden lang aus der Bibel 

vorlasen und ihnen von der Liebe Gottes erzählten. Auf die Frage, ob sie auch immer 

verstanden was sie lasen, antworteten sie ähnlich wie der Kämmerer: „Wie können wir, so uns 

niemand dazu anleitet." Als ich in Johannes 3 von der Wiedergeburt las, da bog ein alter 

Mann sich die Ecke um und sagte, das muß er zu Hause noch einmal lesen. Wie baten sie uns, 

daß wir doch wieder kommen sollen, um ihnen weiter aus diesem Buch zu lesen. Wir wollen 

auch gehen, so oft es uns möglich ist. 

Solche Dörfer, wo noch keine Bibel ist, wo die Menschen in der Finsternis gehalten 

werden, sind hier bei uns noch unzählige. Wie dankbar sind wir, daß wir noch immer die 

Freiheit haben, die frohe Botschaft in die Dörfer zu tragen.   Johann Sepper. 

Aus der Botentasche 

Was die Auferstehungshoffnung bewirkt hat. Missionar Schiele von der Berliner 

Mission berichtet aus Swasiland: Von den vielen Gottesdiensten und Andachten, die ich in 

den zehn Jahren meines Afrikaaufenthaltes miterlebt habe, sind mir am eindrücklichsten die 

Ostermorgenfeiern geblieben. In der Osternacht läuten die Glocken die ganze Nacht hindurch. 

Lange vor Sonnenaufgang versammelt sich die Gemeinde zwischen den blumengeschmückten 

Gräbern, und Ewigkeitslieder werden gesungen, Worte der Ewigkeitshoffnung verlesen und 

gebetet, bis die ersten Sonnenstrahlen uns grüßen. Diese Sitte der Gemeinde ist keine 

Totenverehrung, sondern ein Ausdruck, wie lebendig die Ewigkeitshoffnung in den Herzen 

der Christen ist. Von Ostern her fällt Licht und Trost auf ihr Sterben. Bei ihren heidnischen 

Stammesgenossen dagegen ist das Sterben in Grauen und Nacht eingehüllt. Man hat Angst 

vor einem Leichnam. Man bricht die Hütten ab und sucht einen andern Wohnort, wenn ein 

Glied des Haushalts gestorben ist. Die eingeborenen Evangelisten haben oft verlassene 



Leichname gefunden, vor denen die Hausgenossen geflohen waren, und haben sie begraben. 

* 

Über Bruder Götze und das Missionswerk berichtete Bruder Arthur Pohl, der 

Schriftleiter des „Missionsboten" in einem Rundschreiben wie folgt (gekürzt): 

Durch die Freundlichkeit des Herrn und das Entgegenkommen unserer Behörden ist es 

mir möglich geworden, eine Reise nach Bromberg und Warschau zu machen und mit Bruder 

Götze und einer Reihe Brüder dringende Missionsfragen zu besprechen. 

Über die Druckerei in Bromberg und den dort lagernden Vorrat der russischen Bibel hat 

der Herr spürbar seine bewahrende Hand gehalten. Bei Ausbruch des Krieges wurde die 

Druckerei polizeilich geschlossen und versiegelt, und unmittelbar nach dem Einmarsch 

unserer deutschen Truppen konnte nach sofortiger Entfernung des polnischen Siegels die 

Arbeit in dem völlig unversehrten Betrieb wieder aufgenommen werden. 

In Warschau konnte ich dann mit eigenen Augm sehen und aus dem Munde aller 

Beteiligten vernehmen, in welch einer einzigartigen Weise der Herr unseren Br. Götze und 

den Seinen seine bewahrende Gnade und Durchhilfe hat zuteil werden lassen. 

Am Morgen des schrecklichen 25.September saß er mit zweien seiner Söhne am 

Fenster einer Wohnung des Hinterhauses, in das er mit der ganzen Familie und allen 

Flüchtlingen hatte umziehen müssen, und wollte Morgenandacht halten. Da wurden alle 

drei durch die alarmierende Nachricht vom Fenster weggerufen, daß das Dach in 

Flammen stehe, während Br. Götze selbst zu seiner Wohnung im Vorderhaus eilte, von 

der man ihm - glücklicherweise irrtümlich - gemeldet hatte, daß sie gleichfalls brenne. Kurz 

darauf fiel die Bombe zwischen dem ersten und zweiten Hinterhaus, durch die vier Personen 

getötet und vierzig verwundet wurden. Eins der Gräber befand sich bei meinem Dortsein noch 

auf dem Hofe, während die anderen Toten wieder ausgegraben und zum Friedhof überführt 

worden waren. Die Wucht des Sprengstücks, von dem die vierzehnjährige Johanna Götze 

getroffen worden war, wurde durch ihre dicken Zöpfe, die sie auf dem Kopfe trug und die wie 

mit einem scharfen Messer durchschnitten wurden, ein wenig gemildert. Trotzdem war ihr 

Zustand so ernst, daß der katholische Priester in dem Feldlazarett, in das man sie nach 

unsäglicher Mühe gebracht hatte, ihr wie vielen anderen Sterbenden die letzte Ölung geben 

wollte. Dies Anerbieten wurde natürlich dankend abgelehnt. Nach acht Tagen brach die 

Wunde aufs neue auf, und ein schwerer Blutsturz brachte sie abermals an den Rand des 

Todes. Nun aber hat sie die Krisis überwunden und erholt sich zusehends. 

Schwer betroffen wurde die Familie von Br. Fester, dem Prediger unserer deutschen 

Gemeinde in Warschau. Als er eines Nachts während der Beschießung der Stadt in seiner mit 

der Kapelle verbundenen Wohnung auf einem Ruhebett schlief, schlug eine Granate ins Haus, 

zerriss die dicken Wände, tötete den einzigen, siebzehnjährigen Sohn auf der Stelle, 

vernichtete völlig den größten Teil der Wohnungseinrichtung, zerfetzte das Ruhebett, auf dem 

der Bruder lag, und schleuderte einen Teil davon zum Fenster hinaus, während er selbst am 

Leben blieb und nur eine Verwundung am Fuß und zwei Kopfverletzungen davontrug. Eine 

andere Granate zerstörte das Dach der Kapelle, riß alle Fenster und heraus und richtete im 



Inneren große Verwüstungen an, während der Fußboden sich infolge des Luftdruckes senkte. 

Da aber die Wände stehengeblieben waren, so machten sich die Gemeindeglieder sofort nach 

Wiederherstellung der Ruhe mit größtem Eifer an die Arbeit und erreichten es, daß bereits für 

Sonntag, den 10. Dezember, die erste Versammlung in der wiederhergestellten Kapelle 

angekündigt werden konnte. 

Br. Götze und die meisten Gotteskinder in Warschau haben trotz aller durchgemachten 

Angst und Not Ps. 91, 7 buchstäblich an sich erfahren dürfen: ,,Ob tausend fallen zu deiner 

Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen." Br. Götze läßt 

noch einmal allen Missionsfreunden, die an ihn und die Seinen betend gedacht haben, von 

ganzem Herzen danken für ihre treue Fürbitte, deren Kraft sie so deutlich verspürt haben, 

ebenso für die vielen Zuschriften, die ich ihm mitnehmen konnte, und in denen immer wieder 

der herzlichen Anteilnahme an Br. Götze und seiner Familie sowie an dem ganzen Missions-

werk Ausdruck gegeben wurde. Das hat den Geschwistern wohlgetan, und sie bitten, auch 

weiter ihrer und des ganzen Werkes vor Gott zu gedenken. 

Was nun die Missionsarbeit betrifft, die uns sonderlich am Herzen liegt, können wir 

heute folgendes sagen: Fünfzehn Brüder gehören jetzt zu dem an Rußland abgetretenen 

Gebiet. Sie bedürfen unserer Fürbitte in ganz besonderer Weise ... Wir haben Gelegenheit, 

ihnen dann und wann einmal eine Hilfe zukommen zu lassen .... 

Außer dem Missionsleiter selbst (Br. Götze) stehen aber nach wie vor in enger 

Arbeitsgemeinschaft mit uns ... elf Brüder (darunter auch unser Bruder Ostermann, Wien), 

denen auch, soweit der Herr hilft, die monatlichen Unterstützungen gezahlt werden sollen … 

Mit unsern Missionsarbeitern in Rumänien, Ungarn, Bulgarien, Lettland, Estland, 

Mandschukuo und China haben wir einstweilen keine Verbindung... Ein Versand der 

russischen Bibel ist praktisch zur Zeit kaum durchführbar Das russische und polnische 

Monatsblatt haben ihr Erscheinen einstellen müssen, dagegen hoffen wir den „Missionsboten" 

erscheinen lassen zu können ... 

Während meines Aufenthaltes in Warschau konnten wir auch ernste Beratungen halten 

mit den Brüdern F. Rockschies und Paul Schmidt aus Berlin, sowie den Brüdern Drews-Posen 

und Gutsche-Lodsch. (Davon berichteten wir in Nr. 1/1940 des TB.) 

 

Bezugspreis [usw.: wie in Heft von Februar 1940] 
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Die Verhinderungen Satans 

. . . Satan hat uns verhindert. 1. Thess. 2,18. 

Paulus schreibt darüber an die Thessalonicher. Da er sich über keine andere Gemeinde 

so anerkennend äußert und den Thessalonichern so manches vorzügliche Lob zu spenden 

weiß, liegt der Gedanke nahe, daß diese Gemeinde sein „Bethanien" war. Er hatte seine 

Herzenslust an ihr und nannte sie seine Ehre und Krone; es muß also zwischen ihm und der 

Gemeinde ein ungetrübtes Verhältnis bestanden haben. Andere Gemeinden machten ihm viel 

Kummer, hier aber fand er Entschädigung für manche bittere Kränkung, die er sonstwo 

erleben mußte. Hier liebte und verstand man ihn, kein Wunder, daß es ihn so sehr nach 

Thessalonich zog. Zweimal faßte er allen Ernstes den Entschluß der Gemeinde einen Besuch 

abzustatten, doch Satanas kam ihm jedesmal in die Quere und verhinderte ihn daran. 

Wir staunen, daß selbst ein Mann wie der große Apostel von Satan so augenscheinlich 

belästigt werden konnte, ein solches Verwundern beweist jedoch, daß wir den Teufel vielfach 

(zu unsrem großen Schaden) unterschätzen. Paulus beging nie diesen Fehler. Wenige unter 

den Kämpfern der Reichsgottessache waren den listigen Anläufen des Teufels so gewachsen 

wie er, das verleitete ihn jedoch nie zu dem Fehler, den Feind „nicht voll zu nehmen". 

Bemerkenswert ist ferner, daß Paulus hier mit voller Bestimmtheit erkennt: Satan hat seine 

Hand im Spiel. Solche Erkenntnis ist nämlich nicht immer leicht, denn wie oft ist es Gott. der 

uns den Weg verlegt, weil er andere Absichten mit uns hat. Oder aber das Mißlingen einer 

Sache ist einem dritten Umstand zuzuschreiben: unsrer eigenen Schuld. Es ist ein großer 

Irrtum die drei möglichen Faktoren für irgend ein Versagen durcheinander zu werfen, anstatt 

klar zu unterscheiden: hat Gott es nicht zugelassen? trug ich etwa selber Schuld daran? oder 

hat Satanas mich verhindert? Eine diesbezügliche klare Erkenntnis ist von überaus großer 

Wichtigkeit, denn sie bewahrt vor falschen Trugschlüssen, die uns für das fernere Verhalten 

even-tuell zum Verhängnis werden können. Paulus besaß diese Gabe der Unterscheidung in 

hohem Maße und auch wir dürfen sie uns von Gott erbitten. 

Die Macht des Teufels, den Gotteskindern hie und da ein Hindernis verursachen zu 

können, braucht jedoch nicht zu der Befürchtung Anlaß geben, als ob wir nun, in jedem Falle 



seiner Willkür preisgegeben wären. Gott hat seiner Gewalt Schranken gesetzt und seiner List, 

die er ausüben wollte, schon oft eine solche Wendung gegeben, daß sie zum Besten der 

Angefochtenen dienen mußte. So ist Satan, durch irgend eine Bosheit, die er im Schilde 

führte, gar manchmal zum unfreiwilligen Handlanger Gottes geworden. Wir brauchen nur an 

das Leben eines Joseph, Daniel, Hiob, usw. zu denken. 

Wie hindert Satan? Selbstverständlich nie in leibeigener Person, sondern zumeist 

durch andere, das heißt, durch Menschen, die sich bewußt oder unbewußt zur Ausübung 

seiner Ränke hergeben. Wenn nun Paulus schreibt, daß wir nicht mit Fleisch und Blut zu 

kämpfen haben, wo doch unser Kampf zumeist Menschen gegenüber ausgefochten werden 

muß, die Fleisch und Blut sind, so will er damit wohl u. a. sagen, daß wir gut tun auf die 

Verschlagenheit des Erzbösewichtes zu achten, der sich mit Vorliebe hinter „Fleisch und 

Blut" versteckt. Demnach ist die Instruktion der modernen Kriegskunst, sich zu tarnen, das 

heißt sich vor dem Feind zu decken, um ungesehen zu bleiben, keine neue Erfindung, sondern 

die uralte Strategie des Satan. Diesem ist es zuzuschreiben, daß so viele auf seinen Betrug 

ahnungslos hereinfallen und ihm willig ins Verderben folgen. Der Dichter gibt seiner 

diesbezüglichen Beobachtung mit den Worten Ausdruck: „Den Teufel spürt das Völkchen 

nie, und wenn er sie beim Kragen hätte!" Laßt uns nun einige seiner Schliche, womit er das 

Volk Gottes behindern möchte, anführen. 

Satan versucht uns zu hindern, in dem er die Gemeinschaft stört. Wir leben in der 

Gemeinde ziemlich nahe bei einander. Wir haben die steifen Umgangsformen abgelegt und 

nennen uns Bruder und Schwester. Wir folgen darinnen der Anweisung unseres Herrn: „ihr 

seid alle Brüder!" und genießen durch die Brudergemeinschaft manchen Segen. Kommt man 

sich jedoch zu nahe, so berühren sich die Reibungsflächen der unterschiedlichen Charaktere, 

es entstehen kleinere und grö- 
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ßere Konflikte, die sich der Feind zu nutzen zu machen sucht, damit sie in Zerwürfnisse 

ausarten. Die probaten Mittel des Teufels, solche Störungen heraufzubeschwören, sind: 

Empfindlichkeit, Eifersucht, liebloses Urteil, Afterreden usw. Er will dadurch den inneren 

Aufbau der Gemeinde verhindern. 

Sodann sucht Satan uns zu hindern, indem er uns keine Zeit läßt. Das unruhige 

Hasten und Jagen ist ein Merkmal unserer Tage. Es ist sonderbar, daß die Menschen sich die 

Zeit immer knapper zumessen. Ganz früher verdingte man sich für eine Reihe von Jahren, wie 

z. B. Jakob bei Laban. Später kam der Jahreslohn, nachher das Monatsgehalt und der Taglohn 

und heute wird der Arbeiter pro Stunde bezahlt. Früher genügte der Schatten, um die 

Tagesstunde einzuteilen, heute haben unsre Uhren Sekundeneinteilung. Der Tag ist um keine 

Minute kürzer als vor 5000 Jahren und doch kommt der Mensch so schwer dazu, mit Gott 

Umgang zu pflegen. Oft scheint es so, als ob wir mit dem besten Willen nicht dazu kämen 

und merken nicht, daß uns eigentlich Satan daran verhindert. Er sorgt manchmal für das späte 

Aufstehen, damit uns keine Zeit für die Morgenandacht bleiben soll. Er dehnt oft unser 

Tagewerk so aus, daß wir die Wochentage-Gottesdienste nicht besuchen können. Er füllt uns 



die Hände so mit Arbeit und den Kopf so mit Gedanken, daß uns zum sinnigen Bibellesen 

und für das Gebetskämmerlein kaum einige Minuten übrig bleiben. Satan will dadurch, daß er 

uns die Stunden der Andacht stielt unser Glaubensleben schwächen und das geistliche 

Wachstum unsrer Seele verhindern. 

Satan verhindert ferner, indem er entmutigt. Ein Gottesmann sagte einmal: Früher 

schuf der Teufel Märtyrer, heute macht er Entmutigte; ein Beweis dafür, daß er sich 

anzupassen vermag und seine Taktik nötigenfalls ändert um dem Reiche Gottes auf jede 

Weise Abbruch zu tun. Begegnet uns ein Mißgeschick, oder haben wir einen Verlust zu 

erleiden, so versucht er unsern Glaubensmut zu erschüttern. Ist unser Dienst in der 

Reichsgottesarbeit nicht von augenscheinlichem Erfolg begleitet, so möchte er uns 

einflüstern: es lohnt sich nicht! Erleben wir eine Enttäuschung, so will er uns verhindern 

neuen Mut zu fassen. Ernten wir für unsre Treue statt Anerkennung Undank, so sucht er uns 

zu erbittern. Hat jemand unser Vertrauen mißbraucht, so versucht er uns Argwohn 

einzuflößen. Unermüdlich ist er bestrebt die Jünger Jesu zu entmutigen, denn er weiß, daß 

dadurch dem Volke Gottes der missionarische Impuls genommen wird und er somit die 

Ausdehnung des Reiches Gottes zu hindern vermag. 

So könnten wir noch eine ganze Anzahl der Praktiken anführen, deren sich Satanas 

bedient, um die Frommen zu hindern, das Gute zu tun und das Böse zu meiden. Er will uns 

verhindern, das Interesse des Reiches Gottes zu fördern, indem er uns den Sinn für das Gött- 

liche nimmt. Er will die Heiligung der Gotteskinder hindern, indem er den Segen raubt. Er 

will die Versöhnung der Entzweiten verhindern, in dem er das Feuer des Bruderzwistes eifrig 

weiter schürt. Satan verhindert durch den Geiz Gott zu geben, was Gottes ist. Durch falsche 

Scham und Menschenfurcht verhindert er den Jünger Jesu ein Zeugnis für seinen Herrn 

abzulegen. So finden wir auch in den sogenannten frommen Kreisen die Spuren seines un-

heilvollen Einflusses. Der Schaden, den Satan durch diese „Kleinarbeit" dem Reiche Gottes 

zufügt, ist schier unberechenbar. Durch das geringste Zugeständnis, das wir ihm machen, 

geraten wir unter seinen Einfluß und werden, statt Förderer zu sein, zu Hinderern der Reichs-

gottessache.  

Emil Lant, Bonyhad. 

Aus der Gottesferne in die Gottlosigkeit 

Der soziale Sündenfall. 

1. Mose 4, 1-16 schildert die Entfaltung des Lebens nach dem Fall, d. h. das Leben in 

der Gottesferne, und verfolgt die Lebensbewegung von Gott weg, wie sie unter dem Fluch 

Gottes und der anschwellenden Macht des Bösen den mit Gott zerfallenen Menschen weiter 

treibt. Dem Zerfall mit Gott folgt der Zerfall mit dem Mitmenschen auf dem Fuße; der 

Mensch löst sich aus den Bindungen menschlicher Gemeinschaft und wird schließlich als ein 

Atom in die dunkle Nacht der Gottlosigkeit hinausgestoßen. - 



Theologische Besinnung zu 1. Mose 4, 1-16 

In Kap. 4, 1-16 haben wir gleichsam eine zweite Sündenfallerzählung. Über dem ersten 

Sündenfall steht die Frage Gottes an den Menschen: „Wo bist du?" Über dem zweiten 

Sündenfall steht die Gottesfrage: „Wo ist dein Bruder?" Man könnte den ersten den religiösen 

und den zweiten den sozialen Sündenfall nennen, wenn dadurch das Wort „Religion" nicht 

ungebührlich verengt würde. Der erste führt zum Bruch der Gemeinschaft mit Gott, der 

zweite zum Bruch der Gemeinschaft mit dem Bruder und damit zum endgültigen Bruch mit 

Gott. Beide treffen die Entwurzelung des Menschen aus dem Mutterboden seines Daseins: das 

eine Mal Entwurzelung aus den Bindungen an Gott, das andere Mal Entwurzelung aus den 

Bindungen menschlicher Gemeinschaft. Das Zweite bedeutet eine Folge und Steigerung des 

Ersten, ein weiteres Glied in der Kette, die die Menschheit in den Abgrund zieht. 

1. In drei Sätzen, auf drei großen Linien führt diese zweite Sündenfallerzählung hinaus 

auf die Not unserer heutigen menschlichen Lage. 

Der erste Satz lautet: 

„Siehe, du vertreibst mich heute ... und vor deinem Angesicht muß ich mich verbergen." 

Der zweite Satz lautet: 

„Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden." 

Und der dritte Satz lautet: 

„Wenn du den Acker bebauen wirst, wird er dir fortan nicht mehr seine Kraft geben." 

Es läßt sich zusammenfassen in die drei Worte: gottlos - heimatlos - brotlos. 

Wir heutigen sind gewohnt, in diesen Worten Zufall, Schicksal, Not oder Unglück, 

vielleicht auch Schuld zu sehen, die den Einzelnen trifft. Unser Kapitel lehrt uns, in diesen 

drei Worten einen großen inneren Zusammenhang erblicken und diesen organischen 

Zusammenhang von Gott her sehen. 

Das Neue und Einzigartige, was uns aber die Bibel zu diesen Dingen zu sagen hat, 

lautet: Diese Dinge stehen in einem inneren Zusammenhang: ohne Gott - ohne Heimat - ohne 

Brot. 
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Biblischer Ausblick zu 1.Mose 4,1-16. 

So ist unsere religiöse Not, unser Abgeschnittensein von Gott bedingt durch 

die Schuld am Bruder, die uns vor Gott verklagt: „Die Stimme des Blutes deines 

Bruders schreit zu mir auf vom Ackerboden her." Mit allen persönlichen 

Anstrengungen, mit allen sozialen Besserungsmaßnahmen können wir diese Stimme nicht zum 

Schweigen bringen, können wir uns nicht retten aus dem Schuldig- und immer 



wieder Schuldigwerden am Bruder. Nur Gottes Angesicht könnte uns retten. Aber die 

Schuld am Bruder, die uns verklagt, steht ja zwischen uns und Gottes Angesicht.  

Es gibt nur eins, was diese grause Melodie zum Schweigen bringen kann, das 

Eine: daß wir auf die Frage: „Wo ist dein Bruder?" antworten dürfen: ,,Am 

Kreuz." Die Stimme des Blutes meines Bruders, der durch meine Schuld ans 

Kreuz geschlagen, dessen Blut durch meine Schuld vergossen ist, schreit zum 

Himmel, schreit zu Gott - nicht gegen mich, sondern für mich: „Vater, vergib 

ihnen!" (Luk. 23, 34.) Die Stimme des Blutes Christi, das für uns vergossen ist , 

schreit lauter als die Stimme des Blutes Abels, als die Schuld am Bruder (Hebr. 

12, 24), schreit zum Himmel von Sühne, von Vergebung, von Gnade, die über 

unserer Schuld nicht aufhört, sich zu dem Mörder herabneigt.  

Die Sprache des Sterbens Christi ist das gewaltige Liebeslied, in dessen alles 

übertönender Melodie der gelle, klagende Stimmenchor, der unsere Zeit zerreißt, 

machtlos untergeht. Die Sprache des Sterbens Christi ist das gewaltige 

Schöpfungslied, unter dessen Klängen die Herzen neu geboren, 

Brudergemeinschaft, Bruderliebe geschaffen, Zeiten und Völker verwandelt 

werden. 

Wenn es vorher hieß: „Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeglicher 

sah auf seinen Weg" (Jes. 53, 6), so heißt es jetzt: „Er ist unser Friede, der aus 

beiden eines hat gemacht, und hat abgebrochen den Zaun, der dazwischen war" 

(Eph. 2, 14). Das ist die große Kette, die sich schlingt um 1. Mose 4, 1-16 und 

Hebr. 12, 24, über Jes. 53 und Eph. 2, 14 ff. 

Aus Mag. Hellmuth Frey, das Buch der Anfänge, Calwer-Ver[lags]. 

Buchhandlung [BAT, Bd.1, 1935]. 

Gespräch über das Kreuz 

Es ist mir sehr recht, lieber Georg, daß ich Dich treffe. Du kennst doch die Familie N. 

N., mit der wir schon lange befreundet sind? 

Kaufmann, N. N. nicht wahr? Ja, ich bin ihr schon einigemal bei euch begegnet. Was ist 

denn? Du machst ein sehr bekümmertes Gesicht? 

Die Familie hat nun schon das zweite Kind verloren, eben gestern. Das erste Kind starb 

an Scharlach. Da kann man sich noch denken: wer weiß, ob es nicht besser war, daß es 

gestorben ist. Das Kind war auch sonst sehr zart und kränklich, ein Sorgenkind. Aber nun das 

zweite, ein kräftiger Junge, ein Prachtkerl, gerät unter ein Auto und ist tot. Du kannst dir ja 

denken, die armen Eltern sind wie betäubt. Mir geht die Sache auch nahe, bin ich doch 

Taufpate des Kindes und hatte den springlebendigen Buben ins Herz geschlossen. Aber die 

Eltern! Gott hat ihnen wirklich ein schweres Kreuz auferlegt. Ich glaube, es ist fast zu schwer. 

Ja, lieber Ewald, der Fall ist sehr bedauerlich. Ich kann da mitfühlen, habe ich doch 

selbst Kinder, die mir lieb und teuer sind. Ich will auch zugeben, daß die armen Eltern sehr 



hart getroffen wurden, aber - verzeih mir - von Kreuz würde ich in diesem Zusammenhang 

nicht reden. 

Wie soll ich das verstehen? Es ist doch wirklich schwer genug, was die Familie jetzt zu 

tragen hat, es ist doch wirklich ein schweres Leid. 

Ja, ein Leid, ein schweres Leid, aber - verzeih mir - kein Kreuz. Ich glaube nicht, daß es 

recht ist, wenn man alles mögliche Leid, jeden drückenden Kummer als Kreuz bezeichnet, hat 

jemand Ärger mit den Kindern oder andere Unannehmlichkeiten im Hause, so klagt er gleich 

über sein Haus- und Familienkreuz, ist jemand vielleicht durch eigenen Leichtsinn in 

Schulden geraten, so seufzt er auch über sein Kreuz. Das ist nicht recht, das geht selbst in 

einem so schwerwiegenden Falle, wie du ihn schilderst, nicht. 

So, aber du gibst nun doch zu, daß der Fall schwerwiegend ist. 

Das allerdings. Allein wenn ich das Wort Kreuz höre, dann denke ich an das Kreuz 

Christi. Das war doch ein Leiden, so ganz anders als unser allgemeines Menschenleid, auch 

ganz anders als unsere besonderen Leiden, wie etwa der Schmerz, den wir empfinden beim 

Tode unserer Lieben. Das Schwerste am Leiden Christi war nicht das, daß er verraten, 

gefangen genommen und ans Kreuz genagelt wurde oder daß er sterben mußte, sondern daß 

ihm, um es mit Worten Luthers zu sagen, „der ganzen Welt Sünde auf dem Halse lag". Du 

verstehst, was ich damit meine. 

Gewiß. Ich ahne auch schon, wo du hinaus willst, du willst sagen, daß zwischen dem 

Leiden Christi und unserem Menschenleid ein Unterschied, ein grundlegender Unterschied 

besteht, etwa ähnlich dem Unterschied zwischen Gott und Mensch. Da muß ich dir schon 

zustimmen. 

Ganz so meine ich es. Vergiß dabei nicht, daß Christus sein Kreuzesleiden freiwillig 

und aus abgrundtiefer Liebe zu uns Sündern auf sich genommen hat, während unsere Leiden 

von Gott auferlegt, von Gott gesandt sind - du weißt, daß Luther die selbst ausgesuchten 

Leiden verwirft - und dazu dienen, um uns im Glauben zu üben. Ich meine, daß das wirklich 

grundlegende Unterschiede sind, wie du soeben sagtest. 

Du willst allem Anscheine nach das Wort Kreuz nur für das Leiden Christi angewendet 

wissen, um so die Einzigartigkeit seines Leidens zu unterstreichen. Ich verstehe dann aber 

nicht, warum man von Christenkreuz spricht und davon, daß man dem Herrn Christus das 

Kreuz nachtragen solle. 

Vielleicht habe ich mich, lieber Ewald, nicht klar genug ausgedrückt, so ist es nun 

wieder nicht, daß ich die großen und kleinen Leiden, die wir in unserem Leben zu tragen 

haben, allesamt als Leiden bezeichnen wollte. Wir haben oft auch das Kreuz zu tragen und es 

ist nicht selten ein gar sehr bitteres Kreuz. Nur möchte ich bloß jenes Menschenleid als Kreuz 

ansehen, das wir um Christi willen auf uns nehmen müssen, das wir um unserer Zugehörigkeit 

willen zu Christus zu tragen haben. 

Das würde also zutreffen für die Christen der Verfolgungszeit im römischen Reich oder 

für die Christen im heutigen Rußland. Was diese nun zu leiden haben, das wäre Kreuz, ja 

sicher ein schweres Kreuz. Ich kann dir nicht widersprechen. 
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Im Leiden dieser unserer hart bedrängten christlichen Mitbrüder sind alle Kennzeichen 

des Christenkreuzes anzutreffen. Denke an Schmach, Spott und Verachtung, die ihnen auf 

Schritt und Tritt begegnen, stehen sie doch außerhalb des Gesetzes und sind vogelfrei, denke 

daran, wie sie oft von ihren nächsten Angehörigen verlassen und verraten werden, etwa von 

ihren leiblichen Kindern. Und das alles um Christi willen. Ein Widerruf würde sie in vielen 

Fällen retten. Aber sie widerrufen nicht. Sie nehmen das alles aus Liebe zu Christus auf sich 

und gehen freudig mit Liedern auf den Lippen in den Tod. 

Was du sagst, ist wahrhaftig ergreifend und es ist gut, daß du mich daran erinnerst. Es 

ist nicht Sehnsucht nach der Märtyrerkrone - du weißt, daß mir so etwas fern liegt, - wenn ich 

jetzt sage, daß es mir unwahrscheinlich zu sein dünkt, daß es Christenkreuz nur dort geben 

könnte, wo eine Christenverfolgung wütet.  

Du hast recht. Auch dir und mir kann das Kreuz auferlegt werden. Das Bekenntnis zu 

Christus kann auch in einem Lande, in dem Kirche und christlicher Glaube durch das Gesetz 

geschützt sind, mancherlei Leiden nach sich ziehen. Wer seinem an das Wort gebundenen 

Gewissen folgt, wird darüber manches sagen können, ganz abgesehen von mancherlei 

Sticheleien und Spöttereien oder gar feindlichen Äußerungen. 

Du hast mir manches Wertvolle gesagt, lieber Georg. Laß mich dir danken. Aufs 

Wiedersehen!  

Auch ich danke dir für vieles. Gott befohlen! 

„Bukarester Gemeindeblatt". 

Woran erkenne ich, daß es Gottes Wille ist? 

Viele Christen möchten gern Gottes Willen tun und wären froh, wenn sie immer klar 

wüßten, was in bestimmten Einzelfällen der gnädige und gute Wille Gottes sei, z. B., wenn sie 

entscheiden sollen, ob sie in eine neue Stellung eintreten, ob und wann sie heiraten sollen 

usw. Manche möchten dankbar sein für die nachstehenden Winke, die Wesley gab in seiner 

Predigt über „Die Natur der Schwärmerei": „Wie soll ein nüchterner Christ untersuchen, 

welches der Wille Gottes sei? Nicht dadurch, daß er auf übernatürliche Traumbilder wartet, 

nicht, indem er meint, Gott müsse seinen Willen in Visionen offenbaren, nicht, indem er nach 

bestimmten Eindrücken oder plötzlichen Impulsen in seinem Innern ausschaut, nein, sondern 

indem er die göttlichen Offenbarungen (d. h. das Wort Gottes) befragt." - „Aber wie soll ich 

erkennen, was der Wille Gottes in diesem oder jenem besonderen Falle ist? - Die Sache selber 

ist in der Heiligen Schrift nicht entschieden." - „Ich antworte: Die Heilige Schrift selbst gibt 

dir eine allgemeine Regel, die in allen besonderen Fällen anwendbar ist: „Gottes Wille ist 

unsere Heiligung." Er will, daß wir innerlich und äußerlich heilig sein sollen, daß wir gut sein 

und Gutes tun sollen, in jeder Weise und im höchsten Maße, dessen wir fähig sind. Bis dahin 

schreiten wir auf festem Boden. -Um also in einem besonderen Falle zu wissen, welches der 



Wille Gottes ist, haben wir nur diese allgemeine Regel zu befolgen. 

Nehmen wir einmal an, es würde einem verständigen Manne die Wahl gestellt, zu 

heiraten oder in ein neues Geschäft einzutreten. Um nun zu wissen, ob dies Gottes Wille ist, 

so hat er, da er mit Bestimmtheit weiß: „Was meine Person angeht, so ist es Gottes Wille, daß 

ich so heilig lebe und soviel Gutes tue wie möglich", nur zu fragen: „In welchem dieser 

Stände kann ich am heiligsten sein und am meisten Gutes tun?" Die Entscheidung darüber 

muß gefällt werden, teils aus der Überlegung, teils aus der Erfahrung. Letztere sagt ihm, 

welche Vorteile er in der gegenwärtigen Lage hat, sei es, gut zu sein oder Gutes zu tun; und 

der Verstand muß ihm zeigen, welche Vorteile er bestimmt oder voraussichtlich in dem 

angebotenen Stande haben wird. Durch Vergleich beider Seiten muß er beurteilen, welcher 

von beiden Entschlüssen am meisten dazu führt, gut zu sein und Gutes zu tun. Währenddessen 

wird angenommen, daß der Beistand seines Geistes während des ganzen Verlaufes der 

Untersuchung gewährt wird. Es ist in der Tat nicht leicht zu sagen, auf wie viele Weisen sein 

Beistand geschenkt wird. Er mag uns viele Umstände in unsere Erinnerung bringen; er mag 

andere in ein stärkeres und helleres Licht rücken; er mag uns unmerklich den Sinn öffnen, 

eine Überzeugung anzunehmen und sie in unserem Herzen zu befestigen. Und bei einem 

Zusammenströmen vieler Umstände dieser Art zugunsten dessen, was in seinen Augen 

wohlgefällig ist, mag er überdies solch einen unaussprechlichen Frieden der Seele und ein so 

ungewöhnliches Maß seiner Liebe hinzufügen, daß uns keine Möglichkeit des Zweifels mehr 

darüber bleibt, daß dies und nichts anderes sein Wille für uns ist." 

Was folgt aus dem Glauben an die Auferstehung Jesu 

Christi? 

Ist Christus auferstanden, so lebt er und wirkt in die Geschichte bis auf den heutigen 

Tag und in alle Zukunft, nicht nur mit dem, was er einmal gesagt hat und gewesen ist, sondern 

darüber hinaus mit all dem, was er noch sagen, sein und tun wird, als der Wiederkommende, 

als der Erfüller der Geschichte und als ihr Herr. Dieser Tatsache gegenüber versagt alle 

menschliche Dialektik. Christus gehört die letzte Viertelstunde der Geschichte so gut, wie ihm 

die erste gehörte und die jetzige sein eigen ist.  

Und was folgt daraus, daß ich sie bezweifle? 

Aus dem Zweifel an der Auferstehung Jesu Christi folgt zweierlei: a) daß jede Predigt, 

sie sei noch so „religiös", die nicht ihre Voraussetzung in der Auferstehung hat, nicht mehr ist 

als eine vorübergehende Befriedigung unklarer Bedürfnisse „religiös Interessierter", mit 

biblischer Bezeichnung, daß sie „vergeblich", nämlich ohne Frucht für die Ewigkeit bleibt; b) 

daß unser Glaube eitel ist und wir noch „in unseren Sünden" sind (1. Kor. 15, 17). Hier wird 

die tiefste Quelle für das Zweifeln an der Auferstehung bloßgelegt: die Sünde. Sünde ist ja 

nach der Schrift nicht ein moralischer Begriff. Sündig bin ich nicht erst dann, wenn ich 

gestohlen oder gelogen habe, kurz, wenn ich gegen ein Gebot verstoßen habe. Sündig sein 

heißt viel mehr. Sünde ist ein religiöser Begriff. Sünde ist das wesenhafte Bereitsein des 

Menschen, ohne und gar gegen Gott stehen zu können. Aus dieser wesenhaften Bereitschaft 



des Menschen stammt auch sein Zweifel an der Auferstehung. Es ist gleichgültig, ob er sich 

dessen bewußt ist oder nicht. Der Zweifel und die Sünde sind Nachbarn. 

Dr. Philipp Krämer 
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Donauländer-Mission 

Prediger em. Josef Bauer † 

[Bild] 

Am 7. April d. J. hat der Herr seinen müden Knecht, Br. Bauer heimgerufen. Er wurde 

am 25.Sept. 1862 in Peisching, Niederösterreich, geboren. Mit 24 Jahren fand er Frieden und 

wurde am 13.Juni 1886 in Ternitz von Br. Joh. Rottmayer auf das Bekenntnis seines Glaubens 

getauft und der Gemeinde Ternitz-Wien hinzugetan. Kaum verging ein Jahr, so wurde er 

schon zum Hilfsdienst am Wort für Jung und Alt herangezogen. In der Gemeinde fand er in 

Schw. Susanne Schwertner, im Jahre 1888, eine fromme Lebensgefährtin. 

Nicht lange darauf erwies es sich, daß Gott ihn ganz für die Reichsgottesarbeit haben 

wollte. Zunächst erkannte die Gemeinde Wien seine Begabung, wo er an der Seite des alten 

Br. Rottmayer ein Jahr hindurch als Missionsgehilfe tätig war. Sodann empfand er das Be-

dürfnis einer gründlichen Ausbildung für den Missionsdienst und ging im Jahre 1895 aufs 

Seminar nach Hamburg-Horn. Dort saß er zu den Füßen der Lehrer Lehmann, Fetzer und des 

ehrwürdigen Professor A. Rauschenbusch. Nach der Seminarausbildung diente er zuerst der 

Stationsgemeinde Ternitz und dann drei Jahre in der Gemeinde Wien als zweiter Prediger. In 

diesem Jahre 1901 starb ihm auch seine erste Frau und ließ den Witwer mit 6 Kindern zurück, 

davon das jüngste noch kein Jahr alt war. Dies nötigte ihn, nach 6 Monaten wieder in den 

Ehestand zu treten. In Schwester Elisabeth Nittnaus schenkte ihm der Herr wiederum eine 

treue Lebensgefährtin, mit der er bis zum Tode verbunden war. Im November 1901 erhielt er 

einen Ruf nach Preßburg, dem heutigen Bratislava, und übernahm den Dienst an der dortigen 

Station der Muttergemeinde Wien. In dieser Stadt arbeitete er mit großem Eifer 12 Jahre 

hindurch und schämte sich nicht, als „absolvierter Prediger" mit dem Bücherranzen von Haus 

zu Haus zu gehen, um die Botschaft des Friedens anzutragen und die Leute für das 

Evangelium zu interessieren. So hat er in 10 Jahren ganz Preßburg durchkolportiert, so daß in 

der Stadt kein Haus war, das er nicht betreten hätte, dazu viele Dörfer in der Umgebung. Sein 

Bücherumsatz von Kassel und Neuruppin ging in die Tausende. Am 10.April 1903 wurde er 

hier in Preßburg von Br. Rottmayer ordiniert, und konnte in diesem Zeitraum von 12 Jahren 

51 Personen taufen. 

Von dort lenkte Gott seinen Lebensweg weiter der Donau entlang nach Csepel, einem 

Fabriksvorort von Budapest. Vom Mai 1914 bis Juni 1920 arbeitete er hier und auf der 

Schwesterstation Budafok. Als dann der Krieg ausbrach, mußte er vielfach nebendienstlich 



auch die Gemeinde Budapest betreuen, deren Prediger zeitweise zum Militärdienst einberufen 

war. Zn dieser Kriegs- und Revolutionszeit hatte er einen besonders schweren Dienst und 

konnte 36 Seelen taufen, darunter 12 russische Kriegsgefangene, die den Weg zur Gemeinde 

fanden. Im Jahre 1920 ergriff er noch einmal den Wanderstab und nahm den Ruf der 

Gemeinde Bonyhad, im Schwabengebiet Ungarns, an. Die Gemeinde hier hatte zuvor starke 

Zerrüttungen erlebt und manche Schäden erlitten, so daß Br. Bauer mit ihr kein leichtes Erbe 

übernommen hatte. Umsomehr konnte er nun seine gesammelten Erfahrungen als Kapital 

anlegen. 

Hier in Bonyhad durfte er, bis Gott ihm Ruhe schenkte, die Hauptarbeit seines Lebens 

tun. Von 1920 bis 1931 stand er im aktiven Dienst und taufte in dieser Zeit 124 Seelen. Er 

scheute keinen Weg und kein Wetter, um die umliegenden Stationen zu bedienen, und versah 

auch die Hausseelsorge mit Treue und Hingabe. Unter dieser Zeit entstand auch die 

Gemeindestation Hidas, auf die er viel Zeit und Mühe verwandte und die, nachdem sie sich 

eine Kapelle erstanden hatte, selbständig wurde. Achtzehn Jahre hindurch redigierte er das 

Blatt der Vereinigung der deutschen Baptisten in Süd-Ost-Europa, die „Friedensklänge", das 

mit der Herausgabe des „Täuferbote" in 1930 sein Erscheinen einstellte. 

Lange Jahre hindurch hatte er den Vorsitz in der Vereinigung der Baptistengemeinden 

deutscher Zunge in Ungarn. Auf den Konferenzen war er, seiner gediegenen und vom sachten 

Humor durchwobenen Darbietungen wegen, ein immer gerne gehörter Referent. Auch im 

Bunde der ungarländischen Baptisten genoß er das Ansehen der ungarischen Brüder und war 

7 Jahre Vorsitzender des Seminarkomitees. Aus diesem allen ist zu ersehen, daß der Herr mit 

ihm war und seinen Dienst nicht unfruchtbar gelassen hat. Bruder Bauer stand 8 Jahre 

nebenberuflich und 35 Jahre ganz im Missionsdienst und war diese Zeit über nie krank. Mit 

Gottes Hilfe durfte er neun Kinder großziehen, die alle gläubig wurden. Einen 

hoffnungsvollen Sohn nahm ihm der Weltkrieg. Besonders schmerzlich berührte es ihn, als 

sein ältester Sohn Josef, ein hochbegabter junger Mann, nachdem er 4 Jahre auf dem 

Hamburger Seminar studierte, eine solche Nervenzerrüttung erlitt, daß er den Predigerberuf 

nicht ergreifen konnte und noch heute in Pflege steht. Dafür durfte er es erleben, daß sein 

jüngstes Kind, die Tochter Martha, ihr Leben gänzlich Gott weihte und in die Diakonie 

eintrat. Sie befindet sich seit Jahren im Diakonissenhaus „Bethel"-Berlin. 

Als er dann im Jahre 1931 in den Ruhestand trat, bekundete er auch weiterhin ein 

lebhaftes Interesse an der Gemeindearbeit und nahm jede Gelegenheit wahr, sich im Reiche 

Gottes nutzbar zu machen. Bat man ihn um einen Predigtdienst, so ließ er sich dazu nie lange 

nötigen, selbst wenn es galt, auf eine Station zu fahren. In den letzten Jahren wurden seine 

Augen vom grünen Star befallen und trotz zweimaliger Operation erlosch seine Sehkraft 

allmählich. Aber selbst seine Blindheit konnte ihn nicht so bald zum hilflosen Greis machen. 

Wenn er eine Predigt übernahm (was er bis in die letzte Zeit sehr gerne tat), ließ er sich auf 

die Kanzel führen, und weil er nicht mehr lesen konnte, sagte er den Predigttext und das 

angegebene Lied auswendig vor. Das untätige Da- 
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heimsitzen lag ihm nicht, und so tastete er sich fast jeden Tag mit seinem Stock durch das Dorf, 

um die 45 Familien der Gemeinde zu besuchen. 

Bis vor einem halben Jahre vor seinem Tode war er noch verhältnismäßig rüstig, dann 

aber schwanden seine Kräfte zusehends; es zeigten sich die Symptome eines schweren 

Herzleidens. Sehr schwer und schmerzlich waren die letzten zwei Monate seiner Krankheit, in 

welcher er von seiner Gattin und seinen Töchtern mit aufmerksamer Liebe gepflegt wurde. In 

den letzten Wochen war der Verkehr mit ihm schwer geworden, sein Geist beschäftigte sich 

jedoch viel mit lieblichen geistlichen Liedern, die man ihn hersagen hörte. Einige Tage vor 

seinem Hinscheiden, als er für die Außenwelt schon ganz teilnahmlos geworden war, sagte er 

plötzlich laut und deutlich: „Ich lasse alle Brüder und Geschwister und die Kinder noch 

herzlich grüßen!" Am Vorabend seines Abscheidens war sein letztes Wort: „Es geht aufwärts, 

heimwärts!" Am Sonntag Abend um 7 Uhr erfüllte ihm der Herr seinen letzten Wunsch und 

nahm ihn schlafend, schmerzlos zu sich in die Ewigkeit. 

Am 9.April versammelte sich die Gemeinde um den Sarg ihres gewesenen Predigers zur 

Erweisung der letzten Ehre und Bekundung herzlicher Teilnahme. Unterzeichneter sprach 

über II.Tim. 4,7-8, indem er des Lebens des Entschlafenen gedachte und dann mahnte, seinem 

Glauben nachzufolgen. Diesem schloß sich, in Vertretung des ungarischen Bundes, der 

Bundessekretär Br. Baranyai an. Nach der Bestattung im Friedhof begab sich die Trauer-

versammlung in die Kapelle, wo im Rahmen einer Gedächtnisfeier die anwesenden 6 

Predigerbrüder, je mit einem kurzen Wort in Liebe und Hochachtung ihres heimgegangenen 

Mitarbeiters und Vaters in Christo gedachten. 

Er hat einen guten Kampf gekämpft, er hat Glauben gehalten; darin trösten wir uns in 

dem Bewußtsein: Der Herr hat ihm die Krone des ewigen Lebens beigelegt.  

Emil Lant. 

* 

An dieser Stelle möchte auch ich, im Namen aller seiner Kinder, unserm lieben guten 

Vater unsern Dank aussprechen für seine Liebe und Güte, die er uns Kindern erwies, und für 

seine vorbildliche Treue und Eifer im Werke des Herrn, stets blickten wir mit Liebe und 

Hochachtung auf ihn. Daher ist unser Schmerz groß, daß er nun von uns ging, gerne hätten 

wir ihn noch einige Jahre unter uns gehabt. Doch trösten wir uns, daß er nun im Land des 

Lichtes weilen darf und wieder sehen kann und die Blindheit, die er hier so schmerzlich 

fühlte, von ihm genommen ist. Nun ist er daheim. Wir aber werden stets in Liebe und 

Dankbarkeit seiner gedenken. 

Emma Bauer. 

Gemeinde-Nachrichten 

Cogealac, Dobrudscha, Rumänien. Ab Mitte Februar erlebte unsere Gemeinde wieder 

einmal besondere Freudentage. Fast unsere ganze Jugend fand den Weg zu Christus durch den 

Dienst des Bruders C. Strobel aus Bukarest, der hier etwa vier Wochen diente. An den 



meisten Orten schien es zunächst sehr wenig Hoffnung zu geben für eine Erweckung. Aber 

die Macht des Wortes Gottes erwies sich bald mächtiger als alle Hindernisse, in die sich alte 

Glieder der Gemeinde verrannt hatten, sodaß vieles in Ordnung kam und dem Segensstrom 

des Herrn freien Lauf gab. Gepriesen sei der Herr! 

Dann bewegte uns ein Trauerfall. Schw. Friederike Daniel Heim, geb. Koch wurde am 

14. März nach siebenmonatigen schweren Leiden im Alter von 50 Jahren, 9 Monaten aus 

diesem Leben abberufen. Weil Unterzeichneter einberufen war und nur einige Stunden vor 

der Beerdigung eintraf, war Bruder Theil aus Mangalia gerufen worden und sprach zu einer 

großen Trauerversammlung deutsch und rumänisch, weil auch viele Rumänen gekommen 

waren. Das war ein Beweis dafür, daß die Verstorbene sich allgemeiner Liebe erfreute. In der 

Gemeinde war sie ein treues Glied, das für das Wohl der Gemeinde stets Sorge trug. Ihre 

Lebensfreude gereichte manchem zur Aufmunterung. Wenn auch jeder Todesfall bei 

Hinterbliebenen Leid hervorruft, so wird es bei den Gläubigen doch überstrahlt vom Wort der 

Auferstehung und des ewigen Lebens. 

Im[anuel]. Eisemann. 

Die Lage unserer Gemeinden in Rumänien ist noch immer unklar. Überraschend 

erschien am 10. Februar eine neue Verordnung, in der die Baptisten im ganzen Lande als 

„Kult chrestin Baptist" anerkannt und ihr Statut genehmigt wurde. Darin steht nun garnichts 

mehr von den beengenden Bestimmungen, die bisher das Werk so lähmten. Aber die Wirkung 

der Verordnung war sehr gering. Denn dies war nicht als Gesetz gegeben, sondern nur als 

„Decizie" (Minister-Entscheidung) und auch nicht als Ausführungsbestimmung für Art. 53 

des Kultusgesetzes kenntlich gemacht. In der Freude über diese Verordnung hatten manche, 

deren Bethäuser bis dahin noch immer geschlossen waren, dieselben geöffnet, doch ehe sie 

sich recht der neuen Freiheit erfreuen konnten, wurden ihre Prediger und sonstige führende 

Männer verhaftet und zu Freiheits- und Geldstrafen verurteilt. Es erschien zwar auch vom     

K u l t u sministerium eine Anweisung an die Unterbehörden, daß man im ganzen Lande auf 

Grund der Verordnung vom 10. Februar zu den Baptisten übertreten könne. Aber kurz danach 

erschien vom I n n e nministerium eine Verordnung, daß dies nicht gehe, denn die Baptisten 

seien eine „Asociate" (Gesellschaft). Diese Schwierigkeiten veranlaßten Bruder Rushbrooke, 

der seit dem letzten Weltkongreß Präsident des Weltbundes geworden ist, nach Bukarest zu 

kommen, Seine mehrfachen Audienzen bei den verschiedenen Ministern lassen hoffen, daß 

die Lage unserer Gemeinden noch in absehbarer Zeit besser geklärt werden wird. 

Novi Sad, Jugoslawien. Gott hat uns als Gemeinde im letzten Vierteljahre durch 

mancherlei Freuden und Leid geführt. Gottes Wege sind zweifellos richtig und doch wurde in 

dieser Zeit manches „Warum", im Blick auf das Erlebte, wach. In den Weihnachtstagen lagen 

manche unserer Glieder krank danieder. Ganz besonders schwer war die Operation der Frau 

des Unterzeichneten. In dieser Notzeit der Predigerfamilie trat die Gemeinde mit besonderer 

Fürbitte vor Gott ein. Am Tage nach der Operation, dem Sonntag, des Heiligen Abend 

erklärten sich zu unserer aller Freude in der serbischen Versammlung sechs Freunde zur 

Jesusnachfolge bereit. Für die Gemeinde und den Unterzeichneten war das ein Erlebnis, wie 

es in dem Liede widerklingt: „Aus dem Leide in die Freude, flieh ich Jesu zu dir hin" Gott 



aber tat noch mehr. Er erhörte die Gebete für die Kranken und half auch über die Sorgen und 

Nöte hinweg, dazu schenkte er uns bis zur Sylvesterfeier die von der deutschen und 

serbischen Gemeinde gemeinsam gehalten wurde, noch sechs Seelen für sein Reich. 

Daraufhin entschieden sich auch in der deutschen Versammlung Menschen für Christus, die 

in den nächsten Wochen durch die Taufe der Gemeinde hinzugetan werden sollen. 

Anfang dieses Monats sprach Gott aufs neue ernst zu unserer Stadt und zu einigen 

unserer Familien durch die katastrophale Überschwemmung. Unsere und viele ausländische 

Zeitungen berichteten darüber, sodaß hier nur einiges gesagt werden braucht. Die 

Überschwemmung kam so überraschend und in solchem Ausmaß, wie man es hier noch nie 

erlebt hat. Diese Katastrophe kam infolge des Durchbruches eines Schutzdammes. An 

manchen Stellen war das Wasser so tief, daß aus demselben nur noch die Dächer der Häuser 

herausragten. Man schätzt daß etwa tausend Häuser eingestürzt sind und an 12.000 Menschen 

wurden obdachlos. Das Wasser kam so schnell, daß die Menschen nur wenig von ihrer Habe 

aus dem Wasser retten konnten. Es sind viele Werte vernichtet worden. Auch unser 

baptistisches Altenheim liegt im Überschwemmungsgebiet. Wir konnten die alten 

Geschwister oben noch herausschaffen und wir haben sie bis jetzt vorübergehend im kleinen 

Saal unserer Kapelle und in einer Sommerküche untergebracht. In den Zimmern des Heimes 

kam das Wasser einen Meter hoch. Die Kleider, Wäsche und Betten konnten zum Teil noch 

aus dem Wasser herausgefischt werden, aber alles hat natürlich furchtbar gelitten. Die Not ist 

sehr groß. Es wohnen im Überschwemmungsgebiet mehrere Familien unserer Gemeinde, 

deren Häuser eingestürzt sind und die einen gewaltigen Schaden erlitten haben. Gerade in den 

Tagen der größten Not, kam Bruder Füllbrandt aus Wien unter uns und nahm Anteil an dieser 

unserer Not. Wir haben unseren Hilferuf an liebe Gottestinder des In- und Auslandes gesandt 

und glauben, daß sie uns in Liebe helfen werden, manchem die Not zu lindern und unseren 

alten Geschwistern das Heim herzustellen. 

Gott hat uns gewiß auch durch dieses traurige Erleben manches zu sagen. Wir beten, 

stark zu werden, damit uns diese Wasserflut und was sonst noch kommen mag, von der Liebe 

Gottes nicht trenne, sondern zum Guten diene.  

A. Lehocky. 

 

[Seite] 7      Täufer-Bote [1940, April] Nr. 4 

Aus der Botentasche 

Niemand ist schwerer von der Sünde zu überzeugen als der Fromme. Eher kreuzigt er 

den Christus Gottes, als daß er sich seinen Gerichten beugt.  

Liz. Richard Krämer. 

* 

Tadle den Spötter nicht, damit er dich nicht hasse;  



tadle den Weisen, und er wird dich lieb gewinnen. 

[Sprüche] Salomo 9, 8. 

* 

Christ ist erstanden von der Marter alle, 

des´ sollen wir alle froh sein, 

Christ will unser Trost sein. Kyrieleis.  

Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen. 

Seit daß er erstanden ist, 

so loben wir den Vater Jesu Christ. Kyrieleis. 

Hallelujah. 

* 

Drei Klassen von Sorgen. Ich teile die Sorgen in drei Klassen ein, nämlich 1. 

Nahrungssorgen, 2. Lustsorgen, 3. Ehrensorgen. Nahrungssorgen sind die leichtesten, denn 

man wird nicht leicht einen Menschen Hungers sterben sehen. Ein Christ wenigstens hat die 

Ver-heißung: „Ich will dich nicht verlassen noch versäumen." Lustsorgen sind schwerer, weil 

man nicht zufrieden ist, nur zur Not sein tägliches Auskommen in der Welt zu haben, sondern 

gerne gute Tage haben möchte Diese Sorgen sind weit schwerer als die Nahrungssorgen, denn 

aufs Wohlleben hat Gott keine Verheißung gegeben. Bei den Ehrensorgen ist es ebenso. All 

diese Sorgen und all diese Last, muß man selber tragen, dahingegen bei den Nahrungssorgen 

sorgt Gott nach dem Spruch: „Gott sorget für euch." (Flattich.) 

* 

Aus „Mitteilungen der Mission für Süd-Ost-Europa": 

Das Evangelium unter den Slowenen 

(Gekürzt.) 

Klein und gering sind die Neuanfänge evangelischer Arbeit unter den Slowenen. Der 

Britischen und Ausländischen Bibelgesellschaft gehört der Ruhm, daß sie sich als erste 

evangelische Mission der katholischen Slowenen angenommen hat, in dem sie in den 60er 

Jahren des vorigen Jahrhunderts das Neue Testament in die slowenische Sprache übersetzen 

ließ. Somit ist das Wort Gottes in den letzten 70 Jahren durch Kolporteure und Freunde der 

Wahrheit in den südösterreichischen (jetzt jugoslawischen) Ländern verbreitet worden. Die 

evangelische Arbeit der neueren Zeit unter den Slowenen ist hauptsächlich mit dem Namen 

des Slowenen-Missionars Chraska verknüpft. Vom Jahre 1896 unternahm Prediger Chraska, 

ein Tscheche, dem der Herr das Volk der Slowenen ans Herz gelegt hatte, eine 

evangelistische Tätigkeit für sie, indem er zuerst ihre Sprache studierte, zeitweilig in ihrem 

Lande lebte, hin und her reiste und Anknüpfungen suchte, bis er 1904 von der Britischen und 

Ausländischen Bibelgesellschaft angefordert wurde, das Neue Testament, das von 

katholischen Philologen verdolmetscht wurde, in einer Zeit, wo noch manches schwankend 



war, einer Revision zu unterziechen. Er wohnte in Ljubljana (Laibach) und arbeitete dann 

auch an der Übersetzung des Alten Testamentes, bis 1914 die ganze Bibel in Ljubljana 

erschien, nachdem das revidierte Neue Testament schon in zwei Auflagen gedruckt war. Der 

Herr gab ihm einen treuen Helfer, einen geborenen Slowenen Martin Hlastan, der im 

Rheinland zur Bekehrung gekommen war. Derselbe arbeitete als Kolporteur 1901 zunächst 

auf „eigene Rechnung", dann von der Britischen und Ausländischen Bibelgesellschaft 

angestellt, mit seltenem Mut und Eifer. Die Priester bereiteten ihm manche Schwierigkeiten, 

so daß er mehrmals eingesperrt war. Der Herr ließ ihn einen Kreis von gläubigen und 

heilsbegierigen Seelen sammeln, die sich nach dem Kriege in eine Gemeinde zusammentaten 

und sich den Baptisten, die in Jugoslawien an verschiedenen Orten und in verschiedenen 

Sprachen arbeiten, anschlossen. 

Neben seiner Arbeit an der slowenischen Bibel hat sich Prediger Chraska in 

verschiedener Weise um die Evangelisation der Slowenen bemüht. Er ließ Traktate und 

größere Schriften drucken und verbreitete sie, während neun Jahren gab er ein evangelisches 

Blatt „Blagovestnik" heraus und versandte es durchs ganze slowenische Gebiet, hielt in 

seinem Hause Versammlungen, auch Vorträge in öffentlichen Lokalen und diente durch 

Besuche und Bibelstunden den zerstreuten Gläubigen. 

Nach dem Kriege wurden die südösterreichischen Länder zum größeren Teil an 

Jugoslawien, zum kleineren Teil an Italien geschlagen. Br. Chraskas Hoffnung, daß sich in 

den neuen Verhältnissen weitere Türen für seine Wirksamkeit auftun würden, erfüllte sich 

nicht ganz. So wurde er 1922 veranlaßt, sich in die Tschechoslowakei, seine Heimat, 

zurückzuziehen, wo er seitdem an zwei Gemeinden der Ceskobratarska Jednota gedient und 

jetzt noch „pensioniert" an einer Gemeinde in Ostböhmen hilft. Doch hat er alle die Jahre die 

Arbeit unter den Slowenen in Jugoslawien auf betendem Herzen getragen und soweit als 

möglich geholfen. Jetzt ist er beschäftigt mit Druckvorlage der slowenischen Bibel 

(Ergänzung der Kapitelüberschriften und Parallelstellen), die im Taschenformat gedruckt 

werden soll, sobald sich die internationalen Zustände klären werden. 

1930 verheiratete sich seine Tochter Martha mit Br. Korosec, einem gebürtigen 

Slowenen. Derselbe, römisch-katholisch erzogen, kam im Weltkriege zuerst mit 

evangelischen Soldaten zusammen und zur Erkenntnis der Wahrheit. Nachher wurde er mit 

Br. Chraska bekannt. Nach Vollendung eines dreijährigen Kursus in der Bibelschule St. 

Andrä bei Villach wurde er von der Britischen und Ausländischen Bibelgesellschaft als 

Kolporteur in Jugoslawien angestellt. Nicht lange danach, als Prediger Chraska Ljubljana 

verlassen, siedelte sich Br. Korosec in der Stadt an, wo er bis heute in seinem Hause 

Versammlungen hält, von Ort zu Ort reist, die Bibel und andere Schriften verbreitet. 

So stehen denn diese zwei Brüder, Hlastan und Korosec, als Evangelisten unter den 

Slowenen. Die Erfolge sind bis jetzt gering, doch wer will den Tag geringer Anfänge 

verachten? Der Herr, der zur Reformationszeit ein solch herrliches Werk dort hatte, wird 

gewiß auch in dieser Zeit die Ausbreitung Seines Wortes fördern und Seinen Namen 

verherrlichen. 



Zigeunerbrief 

... Wir durften im Sommer noch in der Ostmark und in Ungarn einen schönen Dienst 

ausrichten. Sicher ist damit ein Auftrag unseres Herrn erfüllt worden - endlich! „Die hätten es 

auch längst wissen sollen", hat unser Zigeunerbruder Jaija oft gesagt, wenn unsere Botschaft 

so begierig aufgenommen wurde. Vielleicht war es gar nicht Gottes Wille, daß z. B. der alte 

Zigeuner Bogai auf unserem Bild solang mit seinem Bettelsack am Wege sitzen und achtzig 

Jahre alt werden mußte, bis endlich einmal jemand in dieses ungarische Dorf kommt und es 

ihm sagt: „Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde." Br. 

Jaija liest ihm unseren Zigeunertraktat vor und zeigt ihm das Bild des gekreuzigten Heilandes 

darauf. „Mein Sohn", sagte der Alte, „schenkte mir das Blatt, es soll mein köstlichster Schatz 

sein." - Es hat sich damit noch herausgestellt, daß beide, der alte und der junge Zigeuner 

(wenigstens nach Zigeunerbegriffen), nah miteinaner verwandt sind. Das war eine Freude! 

Wir mußten den Alten in seinem Zelt besuchen, wo er nicht der alte Bettler ist, sondern wie 

ein Patriarch unter seiner Sippe haust. Sie standen alle um uns herum und sagten es im Chor: 

„Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde." Als wir gehen 

mußten, weinten sie und winkten uns nach. 

Zu 200 — zu 500 — zu 1000 lebten sie dort beieinander, in Zelten, in Hütten, meist 

sehr weit von den Dörfern entfernt. Wir haben bei glühender Hitze oft weite Fußmärsche 

zurückgelegt, um sie zu erreichen. Da Br. Jaija ein richtiger Zigeunerbruder ist, fanden wir 

überall leicht Eingang. „Prala" (Bruder), baten sie oft, „bleib bei uns, du bist von unserem 

Blut!" - Gleich nach der zigeunerischen Begrüßung pflegten wir den Zigeunertraktat vorzu- 

lesen - er hat noch immer jedes Zigeunerherz aufgeschlossen. Dann begriffen sie bald, 

weshalb wir zu ihnen gekommen waren, von so weit her. Wo es angebracht war, haben wir 

auch unser zigeunerisches Johannesevangelium verteilt. „Gebt mir das Buch", bat ein junger 

Zigeuner, dem wir daraus vorlasen, „ich will dafür geben, was immer ihr fordert!" Und sehe 

noch seinen gespannten Blick, ob wir es auch tun würden. Ein anderer, in Wien, ein 

baumstarker junger Mensch, von Beruf eigentlich Fußballspieler, saß schon immer morgens 

um 6 Uhr auf einer Wiese und las das Neue Testament. Wie ein Kind nahm er Gottes Wort in 

Freuden auf, und was er nicht verstand, ließ er sich von Br. Jaija erklären. „Der hat mich auf 

den guten Weg gebracht!" sagte er zuletzt. Wie wunderbar groß wird einem von neuem das 

Evangelium, wenn man seine Wirkung auf Menschen sieht, die es noch nie gehört haben. 

Was für die Großen die Zigeunertraktate, waren für die Kleinen die bunten biblischen 

Bilder. Manch ein halbnackter brauner kleiner Bursche ist eine halbe Stunde lang neben uns 

her getrabt, unaufhörlich um ein zweites Bild bittend - bis jeder diesbezügliche Grundsatz 

über den Haufen geworfen war und er es hatte. Unzählige Bilder habe ich verteilt, und kaum 

eins, ohne seinen Sinn zu erklären. „Bitte, sag' es mir noch einmal, wer ist der Mann hier auf 

meinem Bild?" Und das kleine Zigeunermädchen, das schon ein Weilchen hinter mir her 

läuft, zupft mich schüchtern am Rock. „Es ist Jesus, der Sohn Gottes", erkläre ich ihr. „Er hat 

die Kinder so lieb, darum laufen sie alle zu Ihm. 
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Er hat dich auch lieb." „Danke", sagt das kleine Mädchen und springt davon, sein Bild in der 

Hand. Sie wird es ihr Lebtag nicht vergessen. Es ist kein Wort in den Wind gesprochen, was 

man diesen Kindern sagt. Einmal wollte ich einem Kind eben ein Bild schenken. Ich hielt es 

noch in der Hand, im Begriff, es zu erklären. Aber ein Junge, der dabeistand, kam mir zuvor. 

Mit ein paar Worten erzählte er ganz richtig, was das Bild darstelle. Ich zeigte ihm nun Bild für 

Bild - von jedem wußte er die Bedeutung. Schließlich hielt ich inne und fragte erstaunt: 

„Woher weißt du denn das alles?" „Aber du hast es uns doch neulich alles erzählt!" Und der 

Junge sah mich - ob meiner Verwunderung - ebenso erstaunt an. Da fiel mir ein, daß er dabei 

war, als ich eine Woche zuvor einer Schar Kinder die Bilderbibel zeigte. „Bitte, sage mir 

nun noch", bat er, „wie soll ich zu dem Jesus beten?" So spreche ich ihm vor: „Schenk mir, 

bitte, ein neues Herz, und wohne Du darin!" Er faltet seine Hände und spricht mir langsam 

jedes Wort nach. „So", sagt er dann, das will ich nun jeden Tag beten." Er meint es bestimmt 

ernst. Hat der kleine Junge nicht die Verheißung der Erhörung? … 

Frau P. Frieda Zeller. 

Familien-Ecke 

Sei um das Innere bedacht! 

Was kümmert dich draußen der Regen, 

wenn im Herzen die Sonne scheint, 

wenn drinnen kein trauriges Dunkel, 

wenn drinnen keine Wolke weint? 

 

Was kümmert dich draußen das Stürmen, 

wenn der Sturm nur das Herz verschont,  

wenn drin ein heiliger Friede,  

ein heiterer Himmel wohnt? 

 

Was kümmert dich draußen der Winter, 

wenn nur innen der Frühling weht, 

wenn innen ein lustiger Garten  

in Blumen und Blühten steht. 

 

Drum kümm're dich nicht um das Außen,  

doch sei um das Inn're bedacht.  

Laß stürmen die Welt und die Menschen,  



nimm sorglich dein Herz in Acht! 

* 

Die Arbeitsleistung unseres Herzens. Ein normales menschliches Herz wiegt ungefähr 

350 Gramm. Mit jedem Schlag des Herzens pumpt es 180 bis 200 Kubikzentimeter Blut 

durch die Adern des Körpers, das ergibt in jeder Minute rund 1400 Kubikzentimeter (14 

Kilo), also vierzig Mal soviel als das Herz selbst wiegt. Beim Manne hat das Herz gewöhnlich 

die Größe einer geballten Faust. In einer Stunde pumpt das Herz also 840 Kilo Blut durch das 

Adersystems des Körpers, das heißt, es hebt diese Menge an Gewicht einen Meter hoch, das 

be-deutet, einen 60 Kilo schweren Menschen 14 Meter hochheben, in acht Tagesstunden heißt 

das, ihn 100 Meter hoch, also bis auf die höchste Spitze eines hohen Kirchturmes heben. Nun 

arbeitet das Herz aber täglich nicht nur acht Stunden, sondern 24, und das ergibt also täglich 

180 Kilo 100 Meter hoch heben. Und das leistet das Herz nicht nur Wochen, Monate, Jahre 

lang, sondern meist eine ganze Reihe Jahrzehnte ohne die geringste Pause! Und doch ist das 

Herz nur eine kleine Maschine, so groß wie eine Menschenfaust! Welcher 

Maschinenbaumeister kann das dem Großen Gott nachmachen!? 

* 

Über Gesundheit 

- Ordne dein Leben, deine Ernährung nach den natürlichen Lebensgesetzen, gib deinem 

Körper sein Hautleben, seine harmonische Bewegung, sein Atmen in reiner Luft zurück, geh' 

früh zu Bett und steh' früh auf, laß geistige Kräfte deine Seele lenken. Dies ist der Heilweg 

der Lebensordnung: die Ordnungstherapie. 

Dr. M. Birchner-Benner. 

- Man gab Meerschweinchen ihre gewohnte Nahrung gekocht: sie erkrankten an 

Skorbut, Kropf, Anämie, Karies und Weichwerden der Zähne, Verbiegungen des Kiefers, 

Entartung der Speicheldrüsen; bei einer Anzahl der Tiere trat überdies Lungenkrebs auf. Man 

gab Ratten, die bei Vollkornbrot gesund blieben, Weißbrot: sie wurden trank. Füttert man 

Kälber mit gekochter, Milch, dann steht ihr Wachstum still. 

Dr. M. Bircher-Benner. 

– Im internationalen Armee-Gepäckmarsch 1911 waren die vier Besten unter den 286 

Teilnehmern Vegetarier. Damit erledigt sich die Frage, ob für den menschlichen Körper 

tierische Produkte notwendig sind. Zu prüfen bleibt, ob sie den Geistesflug und den 

seelischen Schwung befördern: Pythagoras und Seneca waren Pflanzenesser, ebenso 

Leonardo da Vinci, Lord Byron und Shelley, auch Franklin und Edison. 

 Dr. M. Bircher-Benner. 

– Es ist unmöglich gesund zu bleiben mit Alkohol, täglicher Fleischkost, Weißbrot, 

Zuckerzeug, Konserven und vorherrschender Kochkost.  

Dr. M. Bircher-Benner. 



– Die Zukunft der Nationen hängt von der Art und Weise ab, in der sie sich ernähren. 

Brillat-Savarin. 

– Eure Heilmittel sollen Nahrungsmittel und eure Nahrungsmittel Heilmittel sein. 

          Hippokrates. 

– Der menschliche Magen ist zu einer Vergnügungsanstalt umgeformt worden.  

Fr. Nietzsche. 

– Durch Mangel an Vernunft in der Küche ist die Entwicklung des Menschen am 

längsten aufgehalten worden. 

Fr. Nietzsche. 

– Es gibt im gegenwärtigen Augenblick keine wichtigere Angelegenheit als die Sorge 

um eine gute Volksernährung, keine dringendere Not als die Aufklärung in der 

Ernährungsfrage. 

McCharison. 

* 

Sauerkraut gegen Asthma. In einer wissenschaflichen Zeitschrift werden mehrere 

Fälle veröffentlicht, bei denen jahrelang, hartnäckige Beschwerden an Asthma oder an Ischias 

in kurzer Zeit durch eine sogenannte Sauerkraut-Kur geheilt wurden. Ein elf Jahre lang 

bestehendes Asthma verschwand nach zwei Jahren für immer, nachdem der Kranke auf Rat 

seines Arztes zu einer vegetarischen, salzlosen Kost übergegangen war, in der Sauerkraut eine 

hervorragende Rolle spielte. Ein anderer Patient, der seit drei Jahren wegen seines Ischias 

bettlägerig war und lange vergeblich behandelt wurde, nahm täglich ein Pfund rohes 

Sauerkraut zu sich und blieb anfallsfrei. Die Wirkung wird auf den Gehalt des Sauerkrautes 

an Milchsäure und Cholin zurückgeführt. 

Umschau 

Judenfeinde. Rabbiner Solomon Goldstein aus Chikago erklärte auf einer 

Versammlung der Montreal-Hadassah, daß 75 v. H. der gegen die Juden in Deutschland 

erschienen Schriften aus jüdischer Feder stammten. Er fügte hinzu: „Für mich ist Hitler nicht 

das große Problem. Die Juden arbeiten in vielen Ländern gegen ihr eigenes Volk. Es ist dies 

ein Charakterzug, den sie wahrscheinlich von Karl Marx ererbt haben. Karl Marx war der 

große Jude, der sein Gift gegen seine eigene Rasse ausspritzte." 

Ein Vertreter aus Indien spricht. Vor einer auserlesenen Gesellschaft in Cleveland 

(Ohio, U. S. A.) hielt Dr. Shridharani, ein gelehrter Inder, der besondere Studien in der 

Columbia Universität treibt, einen Vortrag, aus dem wir einige Sätze zitieren: „Die denkenden 

Männer in Indien wollen sich erst einmal vergewissern, daß der gegenwärtige Krieg im 

Interesse der Demokratie geführt wird, ehe sie selbst aktiven Anteil nehmen. Wir in Indien 

wurden in den Kriegszustand versetzt, ohne recht zu wissen, um was es sich handelt, einfach 



durch die Kriegserklärung unseres Kaisers. 

Wie es in Indien aussieht? Das Durchschnittseinkommen eines Inders ist 3,60 Dollar per 

Monat. 56 v. H. der Regierungseinnahmen werden für die Aufrechterhaltung der stehenden 

Armee verausgabt und nur 2 v. H. für die Ausbildung unserer Jugend. Es gibt in Indien keine 

Freischulen und die Folge ist dann auch, daß nur 13 v. H. die nötigen Bildungsmöglichkeiten 

besitzen, um lesen und schreiben zu können. Das ist der Rekord für die 200 Jahre britischer 

Kulturarbeit in Indien." 

 

Bezugspreis [usw.: wie in Heft von Februar 1940] 
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Wie wertet die Bibel die Arbeit? 

Oder: Woher stammt die Geringachtung körperlicher Arbeit? 

Viele Bibelgläubige stehen von vornherein stark unter dem Eindruck der Mühsal, die 

die Arbeit mit sich bringt und können sich die ewige Seligkeit nur als „ewige Ruhe", im Sinn 

von „ohne Arbeit" vorstellen. Dies wird ja in vielen christlichen Erbauungsschriften und 

Liedern auch stark genug betont. Wenn dann einmal so ein scharfes Wort die Luft 

durchschneidet: „Wir kennen keine Endstation ewiger Faulenzerei" (Dr. Robert Ley), dann 

mag das vielen wie eine Kränkung des christlichen Empfindens scheinen. Es ist aber erst noch 

ernsthaft zu prüfen, ob dies weit verbreitete christliche Empfinden in Bezug auf die Arbeit, 

nicht aus ganz anderen Quellen stammt als aus der Bibel. Das erste, was wir in dieser 

Beziehung klarstellen müssen, ist folgendes: 

Die Arbeit ist nicht erst ein Fluch der Sünde. 

Denn Arbeit gab es nach göttlicher Ordnung schon  v o r  dem Sündenfall. Es ist sehr 

bezeichnend, daß die Bibel gleich am Anfang Gott als einen Arbeitenden darstellt (1. Mose 2, 

7. 8 u. 3, 21): 

„Gott der Herr bildete einen Menschen aus Erde vom Ackerboden . . . Gott der Herr 

pflanzte einen Garten in Eden . . . Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe Röcke von 

Fellen." 

Diese Darstellung gibt auch Jesus im Neuen Testament von Gott, wenn er sagt: „Mein 

Vater wirket bisher und ich wirke auch" (Joh. 5, 17). Erst von daher empfängt der Mensch als 

Stellvertreter Gottes auf Erden den Auftrag zur Arbeit, indem er die Tätigkeit Gottes 

weiterführen soll (1. Mose 2, 15), denn „Gott der Herr setzte den Menschen in den Garten 

Eden, daß er ihn bebaute und bewahrte". 

Somit ist nach der Darstellung der Bibel das Arbeiten, und zwar körperliches Arbeiten, 

ein Stück Gottesebenbildlichkeit, die vom Schöpfer selbst den Menschen verliehen und 

aufgetragen worden ist, also nicht eine Schande und nicht ein Fluch, sondern eine göttliche 



Gabe, denn alles dies wird uns als vor dem Sündenfall geschehen, berichtet. 

Im Gerichtswort über den Sündenfall wird ja auch nicht die, Arbeit verflucht, sondern 

der Acker. Es wird fortan vermehrte Arbeit und Mühe kosten den Acker zu bestellen (1. Mose 

3, 16 u. f.). Denn auf einem Acker, der nicht mehr unter dem Segen Gottes steht, ist die Arbeit 

mühevoller. Aber ein Fluch und eine Folge der Sünde ist nicht die Arbeit selbst. Das 

Gottesgeschenk der Gottesebenbildlichkeit, arbeiten zu können und zu dürfen, bleibt vollauf 

bestehen als eine gewisse schöpferische Tätigkeit. Die Freude, mit den Händen etwas zu 

schaffen, ist bis heute noch ein Segen, der von jedem empfunden wird, der sich ehrlich an die 

Arbeit macht. 

Die Arbeit wird auch sonst im Alten Testament hoch geachtet. 

Grundlegend steht im Gesetz (2. Mose 20, 9 u. f.): „Sechs Tage sollst du arbeiten." Dies 

Gebot kennt keine Altersgrenze, keine Ausnahmen, oder sonstigen Gründe, warum ein 

Mensch nicht arbeiten sollte. Deshalb ist der Reiche, der alle Tage herrlich und in Freuden 

lebte, also alle Tage Feiertag hielt, schuldig (Luk. 16, 19) und verfällt der Hölle. Im Gesetz 

wird aber auch die geringste Arbeit geachtet und der Tagelöhner vor Übergriffen geschützt. 

Der Lohn des Tagelöhners darf nicht über Nacht zurückgehalten werden bis zum Morgen, ihn 

etwa dadurch zu zwingen, am andern Tage wiederzukommen (3. Mose 19, 13). Dem Armen, 

dem Tagelöhner, darf kein Zins genommen werden für geliehene Gelder und auch ein Pfand 

für etwaige Schulden darf nicht über Nacht behalten werden (2. Mose 22, 25-27). 

Die Ehre der Frau besteht in ihrer fleißigen Arbeit, die sie mit ihren Händen tut, um in 

umfassender Weise ihr Haus zu versorgen: 

„Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gern mit ihren Händen ... sie steht vor 

Tage auf und gibt ihrem Hause Speisen ... sie überwacht alle Vorgänge in ihrem Hause und 

ißt nicht das Brot des Müßiggangs" (Spr. 31, 10-27). 

Auch sonst wird die Hochachtung der Arbeit deutlich: 

„Wer lässig ist in seiner Arbeit, der ist ein Bruder des, der das Seine umbringt. . . Besser 

gering sein und sich selbst bedienen, als vornehm tun und nichts zu essen haben . . . Gehe hin 

zur Ameise, du Fauler, siehe ihre Weise an und lerne . . ." (Spr. 6, 6-11; 12, 9; 18, 9). 
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Erst mit dem Niedergang des sittlichen Lebens in Israel und mit der Zunahme der Untreue 

gegen Gottes Gebote, kamen die Schwelger und Schlemmer auf, die ohne Arbeit von dem 

leben und prassen, was sie zusammengerafft haben. Gegen diese führen die Propheten Gottes 

einen sehr ernsten Kampf. 

„Wehe denen, die den Tag des Unheils ferne wähnen . . .. dann wird das Jauchzen der 

faulen Schlemmer ein Ende haben." „Wehe denen die Haus an Haus reihen, Acker an Acker 

fügen, bis sie, die alleinigen Besitzer des Landes geworden sind. Wehe denen, die sich schon 



früh morgens aufmachen, um berauschendem Getränk nachzulaufen und bis spät in die Nacht 

sitzen bleiben ... bei ihren Gelagen." (Amos 6, 3-7; Jes. 5, 8-13). 

Der in diesen Worten immer wieder angedrohte Untergang des Volkes ist dann in der 

babylonischen Gefangenschaft Israels erfüllt worden und nie ist dies Volk, das die größten 

sozialen Gegensätze unter sich duldet, seitdem wieder zu einem politisch freien und 

selbständigen Volke geworden. So ist in der ganzen Bibel Alten Testamentes eine erfreulich 

klare Hochachtung der Arbeit zu sehen. 

Die ganz andere Wertung körperlicher Arbeit in der griechischen 

Philosophie. 

Ehe wir die Einstellung des Neuen Testamentes zur Arbeit prüfen, werfen wir einen 

Blick auf die Umwelt, aus der sich Jesus und seine Apostel in ihrer Stellung zur Arbeit 

herausheben. In der griechisch-römischen Welt  v o r  Christi Geburt, finden wir folgende 

Einstellung zur Arbeit: 

Arbeit, weil sie nur Mühe und Last ist, gilt für einen Freien als unziemlich. Arbeit, und 

zwar ganz besonders die körperliche Arbeit, war eine Schande. Denn für die Arbeit waren die 

Sklaven da. Der Philosoph Platon, der etwa 400 Jahre vor Christi Geburt die Philosophie in 

Griechenland beherrschte, schreibt in seinem großen Werke „Politeia" (Staat) unter anderem 

über die Wertung der Arbeit: Der vollkommene Staat stellt einen Menschen im großen dar. Er 

muß darum, entsprechend den drei Teilen des Menschen, Geist, Seele und Leib, in drei Stände 

gegliedert werden. Dem  G e i s t  entspricht die Klasse derer, die zu höchster Bildung gelangt 

sind, die Philosophen. Sie sind die Regierenden, ihnen liegt die Aufgabe der Erziehung ob. 

Der  S e e l e  entspricht die zweite Klasse: sie haben den Staat zu sichern gegen äußere und 

innere Feinde. Dem  L e i b  entspricht das Volk, das heißt die breite Masse der Ackerbauer, 

Handwerker, Kaufleute mit ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit. Diese sorgen für die 

wirtschaftlichen Bedürfnisse der beiden oberen Stände. Ein Anteil an der Regierung ist ihnen 

nicht zu gewähren, sie sind ja die geringen, welche man nicht weiter zu beachten hat. 

Diese niedere Beurteilung des dritten Standes, und damit auch der Arbeit, ist typisch für 

die griechische Auffassung. Ahnlich sagt  S o k r a t e s  in Platons „Gorgias", daß alle Arbeit, 

die dem Leibe dient, knechtisch sei und eines Freien nicht würdig wäre.  X e n o p h o n  

nennt die handwerkliche Arbeit banausisch, sie mache dumm, deshalb sei sie mit Recht 

verrufen und verachtet. Auch  A r i s t o t e l e s  will die Landbauern und Handwerker nicht 

als volle Staatsbürger anerkennen. In  T h e b e n  war jeder von staatlichen Ämtern 

ausgeschlossen, der sich nicht 10 Jahre jeglichen Gewerbes enthalten hatte. Auch bei den      

R ö m e r n  wurde die Arbeit gering geachtet.  C i c e r o  findet es unziemlich für den freien 

Mann, wenn er statt mit geistigen Kräften mit der Hand arbeitet. Alle Handwerker seien 

gemein. 

Diese Anschauung über die Arbeit mitsamt der griechischen Philosophie, hat bisher 

einen starken Einfluß auf die ganze Geisteshaltung des Abendlandes noch beherrscht. Weil 

die nachapostolische Entwicklung des Christentums nach und nach ebenso stark von der 



griechischen Philosophie beeinflußt wurde, denken viele, es stamme schon von Jesus und 

seinen Aposteln her. Dem ist aber durchaus nicht so, wie sich nachher bei näherer Prüfung 

erweisen wird. Auch die Auffassung von der zukünftigen Welt, als einer „ewigen Ruhe", im 

Gegensatz zur Arbeit, stammt aus der griechischen Anschauung, und nicht aus der Bibel. 

Wenn wie schon im ersten Paradies die Arbeit zum göttlichen Ebenbild des Menschen 

gehörte, wird auch die zukünftige Welt, das kommende Reich Gottes, nicht ohne Arbeit des 

Menschen erschaffen, noch erhalten, werden. 

Starken Einfluß hat auch die von der griechischen Philosophie bedingte Anschauung der 

katholischen Kirche ausgeübt, wonach aus Mißdeutung von Luk. 10, 38-42, das Fasten und 

Beten besser zum Himmel bereite, als die Arbeit, wonach Mönchtum und Priestertum eher 

den Himmel erringe, als ein weltlicher Beruf und wonach der geistliche Stand höher steht als 

der weltliche. Schon Luther hat dann ganz energisch dagegen Stellung genommen und in der 

Reformation wieder die urchristliche Bewertung der Arbeit und des weltlichen Berufes zur 

Geltung gebracht. 

Die Geschichte in Lukas 10 mit dem Wort Jesu: „Maria hat das gute Teil erwählt", hat 

nichts mit einer gewissen Geringachtung der Arbeit zu tun. Sondern es ist gleichsam eine 

praktische Auslegung des Gebotes: Sechs Tage sollst du arbeiten, aber am siebenten sollst du 

kein Werk tun oder tun lassen. Ebenso ernst wie der Mensch arbeitet, muß er auch zu 

bestimmten Zeiten ruhen können, damit auch der inwendige Mensch sich sammeln und 

besinnen kann auf den Schöpfer, durch den er ins Leben gerufen worden ist. Wer vor lauter 

Last und Hast des Broterwerbs, sich nicht Zeit gönnt für ewige Dinge, vergeht sich gradeso 

wie einer, der ehrliche Arbeit verachtet und dem Müßiggang nachhängt, weil er, vielleicht 

unglücklicher Weise, mit reichen Gütern beschenkt worden ist. 

Die urchristliche Wertung der Arbeit durch Jesus und seine Apostel. 

Diese hebt sich geradezu kraß von der antiken griechischen Auffassung ab. In HRE³ 

[Herzogs Realenzyklopädie, 1896-1913] sagt Prof. L. Lemme: 

„Indem das Christentum die Arbeit adelte, die Menschenwürde jedes einzelnen 

Individuums zur Anerkennung brachte und den Sklaven an religiös-sittlichem Wert dem 

Freien gleichstellte, beseitigte es die antike Scheidung der Gesellschaft in Herrschende und 

Dienende, nach der die Arbeit den letzteren zuzukommen, des Freien nur die Tätigkeit des 

Staatsbürgers würdig, als das höchste aber die denkende Betrachtung des Philosophen 

erschien." 

Im einzelnen ergibt sich folgendes Bild: Jesus selbst stammt aus dem Handwerksstande 

und kannte somit aus eigener Anschauung alle Mühen und Lasten, die damit verbunden sind. 

Wie er in diesen Verhältnissen zuhause ist, zeigen seine Gleichnisse. Es findet sich nicht die 

geringste Spur, daß Jesus irgendwie körperliche Arbeit geringer bewertet hätte. Es ist 

vielmehr bezeichnend, daß er fast alle seine Apostel, auf denen der Fortgang seines ganzen 

Werkes ruhte, aus den Kreisen derer nahm, die körperlich schwer zu arbeiten hatten. Jesus 

bezeichnet es geradezu als Torheit und Unrecht, Reichtum aufzuhäufen, damit man dann ohne 



Arbeit lange leben könne (Luk. 12, 15-21, u. 33). 

Paulus, der hervorragende Vertreter urchristlichen Lebens, hält es durchaus nicht für 

unehrenhaft, daß er als Apostel sein Brot mit seiner Hände Arbeit verdient, soweit er nicht 

von den Gemeinden seinen Lebensunterhalt bekam. Es erscheint ihm vielmehr vorbildlich, 

sich keiner Arbeit zu schämen, wenn man damit dem Bedürftigen dienen könne (Ap. Gesch. 

20, 34 u. f.; 2. Thess. 3, 7-9), wiewohl er ebenso gut weiß, daß die Verkündung 
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des Evangeliums Arbeit bedeutet, die des Lohnes wert ist. Bezeichnender Weise nahmen nur 

etliche aus der unter starkem Einfluß griechischen Denkens stehenden Gemeinde Korinth, 

Anstoß, an einem Apostel, der sich zugleich mit körperlicher Arbeit seinen Lebensunterhalt 

erwirbt, was Paulus aber energisch zurückweist. 

In klaren Worten wird im Neuen Testament die Arbeit herausgehoben aus, der niederen 

Sphäre, daß sie nur ein notwendiges Übel sei, um seinen Lebensunterhalt zu erwerben. Mit 

schneidender Schärfe wird der abgewiesen, der sich auf Kosten anderer von ehrlicher Arbeit 

drücken will: 

„Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern erwerbe mit seiner Hände Arbeit sein 

Gut, damit er habe zu geben dem Dürftigen (Eph. 4, 28)", „So jemand nicht will arbeiten, der 

soll auch nicht essen (2. Thess. 3, 10). 

In wiederholten Hinweisen findet die Arbeit die höchste Wertung, indem sie geschehen 

soll, weder allein um Broterwerb, noch um Menschen zu gefallen, sondern in dem Bewußt-

sein, daß sie allzeit vor Gottes Augen geschieht, und so gewissenhaft und gern ausgeübt 

werden soll, als sei es Gottesdienst: 

„Laßt euch dünken, daß ihr dem Herrn dient und nicht Menschen . . . nicht mit Dienst 

vor Augen, als dem Herrn und nicht den Menschen, und wisset, daß ihr von dem Herrn zur 

Vergeltung das Erbe empfangen werdet . . . daß alle gute Treue erzeigen, daß sie die Lehre 

Gottes, unseres Heilandes, zieren in allen Stücken" (Eph. 6, 5-9; Kol. 3, 22-25; Titus 2, 9-10). 

Dazu kommt noch, daß diese höchste Verantwortung, mit der die Arbeit getan werden 

soll, nicht nur den Untergebenen geboten wird, sondern auch den Herren, wenn gesagt wird: 

„Ihr Herren, was recht und billig ist, das erweist den Knechten und wisset, daß auch ihr 

einen Herrn im Himmel habt", „und bei ihm gilt kein Ansehen der Person" (Kol. 4, 1). 

Somit steht die Wertung der Arbeit im Neuen Testament, inmitten der ganz anderen 

griechischen Anschauung, auf höchster Stufe, als einem Dienst vor Gott und zur Förderung 

des Nächsten. Wo in der fast 2000jährigen Geschichte des Christentums die Bewertung der 

Arbeit, besonders der körperlichen, dem nicht entsprach, stammte es somit nicht aus dem 

Neuen Testament oder der Bibel überhaupt, sondern ist dem starken Einflusse antiken 

griechischen Denkens auf das gesamte Abendland zuzuschreiben, ein Einfluß, der selbst bis in 

die christlichen Kirchen eingedrungen ist, was leider nicht überall gesehen oder ernsthaft 

genug beachtet wird. 



Auch in Bezug auf die zukünftige Welt, wie sie die Bibel beschreibt, 

erhält die Arbeit ihre volle Würdigung. 

Auch die Bibel kennt keine Endstation ewiger Faulenzerei und das Wort Jesu: „Mein 

Vater wirket bisher und ich wirke auch", wird ewige Geltung behalten. Denn in der Bibel geht 

es nicht, wie in der antiken griechischen Anschauung, um ein weiterleben körperloser Seelen 

und um das Eingehen der Welt in einen imateriellen (stofflosen) Zustand, sondern um die 

Wiederherstellung des gestorbenen Menschen zu seiner vollen Lebenswirklichkeit nach Seele  

u n d  Leib. Deshalb spricht die Bibel immerfort von Auferstehung, gemäß der Auferstehung 

Jesu von den Toten, der sich als Auferstandener bei seinen Jüngern als lebendig erwies durch 

seinen Leib aus Fleisch und Knochen (Luk. 24, 36-47). Denn nach der Bibel ist auch die 

Materie (der Weltstoff, aus dem alles besteht), von Gott erschaffen und somit gut. Das 

Übergehen in ein körperloses geistiges Dasein ist nach der Bibel durchaus keine höhere 

Lebens-stufe. Nicht die Materie muß als etwas Minderwertiges abgeschafft werden, wie die 

griechi-sche Philosophie behauptet, sondern die  S ü n d e  (das ist die Nichtachtung dessen, 

der alles geschaffen hat, erhält und regiert, und die Ablehnung dessen, durch den sich Gott 

den Men-schen deutlich gemacht und zum Herrscher der zukünftigen Welt bestimmt hat: 

Jesus, den Christus). 

Ist aber der Mensch nach Gottes Willen auch in der zukünftigen Welt mit einem 

materiellen Leib ausgestattet, dann ist nicht einzusehen, warum dieser Leib des Menschen zur 

ewigen Untätigkeit, zur „ewigen Ruhe", verurteilt sein soll. Vielmehr wird der in der 

Auferstehung zur vollen Gesundheit wiederhergestellte Mensch erst recht seine 

Gottesebenbildlichkeit durch Betätigungen ausüben wollen, und das um so froher, weil dann 

das Hemmnis, das die Sünde auch über die Arbeit gebracht hatte, aufgehoben worden ist 

durch die Erlösung, die durch den Christus Jesus auf Golgatha geschehen ist, weil nämlich 

dann auch der Fluch, der jetzt noch infolge des Sündenfalles auf dem Erdboden lastet und den 

Broterwerb zu großer Mühsal macht, beseitigt ist, und die Erde in voller paradiesischer Pracht 

und Fruchtbarkeit ihren Ertrag geben wird zur Lust und Freude aller Lebewesen. Schon jetzt 

kann daher gerade der durch Jesus Christus vom Fluch der Sünde erlöste Mensch wirklich 

froh „arbeiten und nicht verzweifeln".  

Fl[eischer]. 

Pfingstblut 

Pfingsten ist das Fest des aufgeblühten Frühlings. Für die Christenheit aber hat es 

außerdem noch eine Bedeutung: es erinnert sie an den heiligen Geist! 

Wo die liturgischen Farben der alten Kirche noch in Kraft sind, pflegt man zu Pfingsten 

Altar und Priester rot zu bekleiden. Wir fragen: warum gerade rot? Was hat die rote Farbe mit 

dem heiligen Geist zu tun? 

Vor meinen Augen steht ein Bild. Ich fand es in einem Jahrweiser als Kopfschmuck für 



den Monat Mai. Ein Zimmer. Im Kreise Männer, die meisten hoch bei Jahren, über ihnen 

schwebt eine Taube im Licht, und die Strahlen dieses Lichts erfüllen blendend den Raum 

darin, die ehrwürdigen Gestalten sitzen. Entzückt strecken sie die Arme aus, dem Licht ent-

gegen: Pfingsten! Heiliger Geist! Ich frage mich: woher hat der Maler dieses Bild? Die 

Apostelgeschichte schildert es anders. Die Apostelgeschichte redet von einem Brausen, das 

vom Himmel kommt, von feurigen Zungen! Sie erzählt uns den Ausbruch einer Bewegung, 

die mit jugendlich zündender Wucht sich der Welt entgegenwirft und Kräfte entfesselt, die 

der Menschheit für Jahrtausende ein neues Antlitz aufprägen. Woher hat der Maler die 

Taube? Ist der heilige Geist eine „Taube"? Wenn das Übergossenwerden Jesu mit dem 

heiligen Geist einmal in der Bibel (!) durch das Herabfahren einer Taube verbildlicht wird, ist 

das Grund genug, sich den Geist für alle Zeiten wie eine Taube vorzustellen? Der Geist ist 

Sturm und Blitz weit eher als eine Taube! Tatsächlich kann sich niemand den Geist vorstellen, 

niemand kann ihn malen. Denn der Geist hat keine ihm eigentümliche Gestalt; sondern er 

kommt über uns und belebt uns und will in unseren Leibern Gestalt gewinnen. Und die 

Sanftmut der Taube ist nur eine und nicht einmal die Auffälligste Frucht des heiligen Geistes. 

Aber so hat man sich 
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Jahrhunderte lang das Christentum gedacht. So hat man es idealisiert in einer ihm nicht 

fremden, aber doch einseitig verkümmerten Richtung. - Und vom Heiligen Geist geht 

tatsächlich etwas Leuchtendes aus. „Er hat mich mit seinen Gaben erleuchtet", sagt auch 

Luther im Kleinen Katechismus. Denn der Geist erfüllt uns mit neuen, überraschenden 

Erkenntnissen. Er offenbart uns die Tiefen der Gottheit. Er räumt die Nebelschwaden fort, 

die dem ungeistigen Menschen die Bibel und den eigenen Schicksalsweg verdecken. Aber es 

ist ein Verhängnis gewesen, daß man sich in der Christenheit allzu eifrig an diese Seite des 

heiligen Geistes gehalten und Jahrhunderte lang um den richtigen Gedankenausdruck des 

Bekenntnisses zu fragen. So kam es, daß dem heutigen Geschlecht kein Name hoffnungsloser 

verblaßt ist, als der des heiligen Geistes, und daß die wenigsten wissen, was sie sich im 

Grunde dabei denken sollen. 

Ein altes liturgisches Lehrbuch sagt: „Die rote Farbe ist ein Sinnbild der glühenden 

Liebe; darum wird sie gabraucht am Pfingstfest zum Andenken der Feuerzungen, unter 

welchen der heilige Geist, der Geist der Liebe, über die Apostel kam, und an den Festen der 

Apostel und Märtyrer, weil sie ihr Blut für den Herrn vergossen." 

Der heilige Geist muß dir ins Blut fahren und nicht bloß in den Verstand, lieber Christ, 

sonst hast du umsonst Pfingsten gefeiert! 

Unsere Zeit mag ihre Verkehrtheiten haben, aber in einem Punkte hat sie entschieden 

recht: sie redet wieder von der Kraft des Blutes! Sie glaubt an das Blut! Sie weiß, daß nichts, 

aber auch gar nichts, was im Leben Bedeutung hat, geschehen kann ohne den Einsatz von 

Fleisch und Blut. Sie mißtraut dem Geist, der nur Intellekt sein will, und lehnt ihn 

leidenschaftlich ab. Sie übertreibt dabei gerne und stellt es so dar, als ob der Geist nichts 

anderes wäre, als die Stimme des Bluts. Darin hat sie Unrecht. Der Geist ist nicht mit dem 



Blute zu verwechseln. Er kommt nicht einfach aus dem Blut. Im Blut lebt die Seele. Der Geist 

kommt von außenher über das Blut. Er befruchtet es und bringt es in Bewegung. Denn es gibt 

auch träges, geistloses Blut, genau so wie es blutlosen Geist gibt. Erst das geistbewegte Blut 

kann den Geist weitergeben. Aber darin hat unsere Zeit unzweifelhaft recht, ein geistiges 

Leben, das den Einsatz des Blutes scheut, ist ein Spinngewebe und verdient den Namen des 

Lebens nicht. Als der Geist sich über die Jünger ergoß, wurden sie nicht nur zu 

gedankenspinnenden Theologen, sondern zu Blutzeugen geweiht. Das will das Rot des 

Pfingstfestes besagen. Und auch du, lieber Reichsgenosse, sollst ein Blutzeuge sein. Verhüte 

Gott, daß dies Wort sich so erfülle, wie es im äußersten Fall gemeint ist und sich an vielen 

deiner Brüder allerdings erfüllt hat; verhüte Gott, daß du bis aufs Blut verfolgt würdest um 

deines Bekenntnisses zu Christo willen! Aber es ist hier noch an etwas anderes zu denken. 

„Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kämpfen wider die Sünde!", sagt die 

Schrift. Das ist Pfingstblut: ein durch den Gottesgeist der Sünde entrissenes, in den Dienst des  

H e r r n  gestelltes Blut, das mit reiner Flamme brennt und sich verzehrt zum ewigen Leben! 

Einer ist es, der auch heute weiß, was es mit dem Geiste auf sich hat: der Soldat. Man redet 

vom „Geist der Truppe" und versteht darunter nicht die Gedanken, die sich der eine oder der 

andere macht, sondern die Bereitschaft, wenn es sein muß, für den obersten Kriegsherrn in 

den Tod zu gehen, eine Bereitschaft, die entweder vorhanden ist oder fehlt. Denn die Soldaten 

haben sie nicht von Natur in sich, sondern sie muß ihnen eingeimpft werden; und der rechte 

Kriegsherr ist der, dessen Persönlichkeit zwingend diesen Geist auf die Truppe überträgt. Ein 

solcher Kriegsherr ist Jesus, sein Generalstab waren die Apostel, seine Truppe sind wir. Wie 

wollen wir beweisen, daß wir etwas von seinem Geiste in uns haben, wenn wir nicht gewillt 

und entschlossen sind, das Bekenntnis zu ihm, das unsere Lippen formulieren, durch das 

warme Blut unseres Lebens in die Tat umzusetzen? Mit dem heiligen Geiste hat es freilich 

eine besondere Bewandnis. Er unterscheidet sich von anderen Geistern nicht nur durch die 

immer wieder bis ans Tor der Ewigkeit ausschwingende Welle seiner Sendungen, sondern 

auch durch die klare Unterscheidbarkeit seines Programms von den Antrieben, die 

unmittelbar aus unseren Herzen emporsteigen. „Das hat dir nicht Fleisch und Blut 

eingegeben", sagt Jesus zu Petrus, als dieser in ihm den König der Endzeit erkennt. Nicht 

unser Fleisch und Blut sitzen in Senderaum, sondern der „Vater im Himmel". Aber Gott 

wendet sich nun nicht etwa an die Seelenkräfte in uns, die sich vom Fleisch und Blut am 

weitesten entfernen, an die Intelligenz, so daß eine gewisse Verstandesschulung erforderlich 

wäre, um ihn ganz zu verstehen. Im Gegenteil! Jesus sagt: „Ich preise dich, Vater und Herr 

Himmels und der Erde, daß du solches den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es 

den Unmündigen offenbart". Und Paulus fügt hinzu: „... auf daß euer Glaube bestehe nicht auf 

Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft!" Kündlich groß ist das hier waltende 

Geheimnis. Niemand kann es verstehen, aber jeder - auch du - kann es erleben, der bereit ist, 

mit Fleisch und Blut, d. h. leibhaftig und auf jede Gefahr, sich unter die „Soldaten Christi" 

einzureihen, dieses so völlig unirdische Ziele verfolgenden Feldherrn, dessen eigenes 

geopfertes Blut noch heute besser als alles andere die Sache vertritt, um die es sich beim 

heiligen Geiste handelt, die Sache Gottes, die ja allein deine und meine ewige Sache sein 

kann. 



Pfingsten ist das Fest des aufgeblühten Frühlings. „Blüte" und „Blut" sind sprachlich 

miteinander verwandt. Der Frühling hat heuer lange auf sich warten lassen. Endlich ist er 

doch gekommen, und er kam mit - Blut. Möchte uns Gott, wenn die jetzt tobenden 

Völkerstürme sich beruhigt haben, einen neuen Geistesfrühling bescheren! Möchte unser 

Fleisch und Blut - die zwar so, wie sie jetzt sind, das Reich Gottes nicht ererben können, die 

aber allein uns die Möglichkeit geben, jetzt und hier für das Reich Gottes zu wirken, - von 

seinem Geist entflammt blühen, reifen und Frucht bringen im rechten Pfingstsegen zu seinem 

Lob und Preis! 

A. Scheiner, in „Lichter der Heimat". 

Geist voll Feuer 

Geist voll Feuer, ohn' Ermatten 

Nie gehemmt von Zeit und Ort 

Sprich zu allen Reichen, Satten  

Noch einmal ein Feuerwort. 

 

Wecke auf, die eingeschlafen  

Reiße die Bedächt'gen fort  

Treib die Sichern aus dem Hafen,  

Führ' die Suchenden zum Port. 

 

Was die Glut verträgt, erhalte,  

Schmilz die Götzen wieder um  

Und erwärme jedes kalte,  

Geistverlass'ne Christentum.  

Carl Hilty. 
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Der Bodelschwingh des Ostens 

Der Gustav-Adolf-Verein veranstaltet in der Leipziger Thomaskirche eine Begrüßungsfeier für 

D. Zöckler, den greisen Vorkämpfer des evangelischen Deutschtums in Ostgalizien, der im Rahmen 

der Umsiedlung mit den Insassen seiner Stanislauer Anstalten ins Reich gekommen ist. Unseren 

Lesern wird es willkommen sein, einmal im Zusammenhang vom Lebenswerk dieses aufrechten 

Christen zu hören. 

Im Jahre 1891 kam Theodor Zöckler [1867-1949], der Sohn des bekannten 

Greifswalder Theologieprofessors, damals Kandidat von 24 Jahren, als Sendbote einer 

Missionsgesellschaft in Stanislau an. Sehr bald wurde ihm unter den tief beweglichen 

Eindrücken einer völlig vergessenen und versinkenden Diaspora deutlich, daß seine Sendung 

dieser zu gelten habe. Die wenigen, verstreut und kümmerlich lebenden evangelischen 

Deutschen Galiziens hatten weder eine ausreichende geistliche Versorgung noch sonstigen 

Beistand in ihren Lebensnöten. Vor allem legte sich die Not der Diasporakinder auf das Herz 

des jungen Ehepaars. Mit Hilfe eines größeren Erbteils, das seine Frau bald nach der Hochzeit 

zugefallen war, kaufte Zöckler 1896 ein verfallenes Wirtshaus, das als „Haus Bethlehem" 

alsbald für 13 heimatlose Kinder eine Heimstätte wurde. Damit war der für das ganze Leben 

der beiden entscheidende Weg beschritten: 1896 wurde eine deutsche Volksschule mit dem 

Hause verbunden. 1901 wurde Zöckler, bis dahin noch immer Kandidat, zum Pfarrer der von 

ihm gegründeten deutschen evangelischen Gemeinde Stanislau gewählt. 1908 schuf er mit 

dem „Paulinum" ein Predigerseminar. 1913 wurde die Fürsorge auch auf erbkranke Kinder 

ausgedehnt und in Verbindung damit das Diakonissen-Mutterhaus gegründet. Bei Beginn des 

Weltkrieges waren die in den Heimatsgemeinden bekannt gewordenen Stanislauer Anstalten 

auf 300 Insassen angewachsen. Eine große Schar von Freunden, allen voran die Glieder des 

Gustav-Adolf-Werks standen ihnen mit Hilfe aller Art zur Seite. 

Zöcklers Blick war aber mittlerweile über den Bereich seines Stanislauer Arbeitskreises 

weit hinausgegangen. Das ganze Galizische Deutschtum befand sich damals in einer 

schweren Krisis, in Entmutigung und Verarmung, deren Ursachen ganz wesentlich in der 

Übermacht des Ostjudentums lagen. Um deren Wucher zu begegnen, betrieb Zöckler die 

Gründung von Raiffeisenkassen und landwirtschaftlichen Genossenschaften. Um dem Fieber 

der Auswanderung nach Amerika und Posen zu wehren, gab er seit 1908 für die 

Glaubensgenossen in Galizien in ihrer ungewöhnlichen Verstreuung als wirksames Band der 

Gemeinschaft ein Monatsblatt heraus, das auch literarische Bedeutung gewann. Um die 

Volksverbundenheit zu starken, gründete er, dem auch die katholischen Deutschen des Landes 

immer mehr vertrauen gelernt hatten, den „Bund Christlicher Deutscher in Galizien". Als der 

Weltkrieg ausbrach, war Zöckler der anerkannte Führer des gesamten Galizischen 

Deutschtums geworden. 

Beim Nahen der russischen Truppen 1914 führte Zöckler die Schar der 200 Kinder, zum 

Teil in Fußmärschen aus der Gefahrzone. Beim Vorrücken der österreichischen Front sofort 

wieder auf seinem Posten, mußte er noch einmal fliehen und fand schließlich mit allen seinen 



Pfleglingen in den Anstalten der Inneren Mission in Gallneukirchen bei Linz ein 

Unterkommen. Sofort nach Kriegsende aber traf er unter den ersten Deutschen wieder in 

Stanislau ein. 

Unter den unsäglichen Schwierigkeiten der Nachkriegswirren kamen Zöcklers Mut, 

Glaubenskraft und Führertum zum vollen Entfaltung. Die Kinderschar kehrte zurück. Neben 

die sechsklassige Volksschule trat ein deutsches Gymnasium, dazu zwei Schülerheime 

(Martineum und Wartburg). Die Fabrik für landwirtschaftliche Maschinen „Vis", die 1922 mit 

Quäkerhilfe gegründet wurde, sollte nicht nur zum wirtschaftlichen Unterbau der Anstalt 

beitragen, sondern vor allem die handwerkliche Ausbildung deutscher Lehrlinge ermöglichen. 

Zum Diakonissenhaus kamen die Säuglingsstation, ein Kinderhort, Haus Elim für 

Gymnasiastinnen, Häuser für Minderbegabte und Epileptische, ein Altersheim und eine 

Haushaltungsschule. Die Anstalten wuchsen rasch auf 500 Insassen. 

Mit der Gründung des polnischen Staates war auch die Loslösung des galizischen Teiles 

der österreichischen Kirche vom Wiener Oberkirchenrat gegeben. Zöckler trat als 

Superintendent an die Spitze der „Evangelischen Kirche A. und H.-B. in Kleinpolen." Sie 

umfaßte 23 Kirchengemeinden mit 30.000 Seelen, die mit erstaunlicher Opferwilligkeit mehr 

als so kirchliche Privatschulen unterhielten. 

1923 begann unter den die übergroße Mehrheit im Osten Galiziens bildenden Ukrainen 

eine evangelische Bewegung. Sie stammte wohl aus echter Glaubenssehnsucht, zeigte aber 

auch einen starken Einschlag des Drangs nach politischer Freiheit. Das eine gestärkt und 

aufgenommen und mit ihm das andere veredelt zu haben, war Zöcklers großer missionarischer 

Dienst. Stets hatte er Diaspora als Dasein unter der Pflicht besonderen Zeugentums gesehen. 

Wo an der ukrainischen Bewegung Leben aus Glauben war, sah man ihn als Führer und 

ordnete sich ihm willig unter. 

Der Stärkung der kirchlichen Gemeinschaft dienten die „Kirchentage", die Zöckler 

alljährlich an wechselndem Ort veranstaltete. Es kam vor, daß sich während dieser Tage die 

Einwohnerzahl einer kleineren deutschen Kolonie verdoppelte. Auch ein fast zur Taubheit 

gesteigertes Gehörleiden hinderte Zöckler nicht, stets unter den Seinen zu sein. Es gab wohl 

keinen Deutschen in Galizien, der ihn nicht gekannt und in tiefer Verehrung zu ihm 

aufgeblickt hätte. Mit wahrhaft apostolischer Weisheit und Milde gelang es Zöckler bis 

zuletzt, Abspaltung und Unbrüderlichkeit von seiner Kirche fernzuhalten. Die harte Not 

schmiedete alle nur noch mehr zusammen. 

Seit 1938 nahm diese Not in erschreckender Weise zu. War das Verhalten der Polen in 

Galizien den Deutschen gegenüber anfangs sehr viel milder gewesen als in den ehemals 

preußischen Teilen, so trat jetzt auch hier ihr Vernichtungswille offen zutage. Er richtete sich 

auch auf die Stanislauer Anstalten; seine auf mehrere Jahre rückwirkend berechnete Steuer 

sollte ihnen den Untergang bringen. Bei Kriegsbeginn Ende August 1939, wurde Zöckler mit 

vielen Mitarbeitern ins Gefängnis gesetzt. Erst beim Nahen der russischen Truppen kam er 

frei. Sein Verhalten im Kerker war von vollkommener Ruhe und Freundlichkeit, ein Quell des 

Trostes für die Mitgefangenen. Sofort nach seiner Freilassung eilte er in die Arbeit zurück. Er 

fand alle wohlauf, sprach aber ohne Zaudern das entschlossene Wort der Bereitschaft zur 



Umsiedlung aus. Schnelle Boten brachten auf schwierigen Wegen seine Bitte - und zugleich 

die des gesamten galizischen Deutschtums ins Reich. Im November er- 
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schien die deutsche Umsiedlungskommission. Sie nahm die Bestandaufnahme nach Personen 

und Sachwerten vor. Die in den Anstalten mit ihren Gebäuden, Grundstücken, Inventaren 

enthaltenen und nun den Russen überlassenen Werte erreichen einen Betrag von rund einer 

Million Mark. Am heiligen Abend fand in der schönen, erinnerungsreichen Kirche zu 

Stanislau der letzte Gottesdienst statt. Dann traten die 387 Insassen der Anstalt und gegen 

tausend weitere Stanislauer die Reise ins Reich an. Als letzter von allen verließ D. Theodor 

Zöckler sein Haus. Es war am 23. Dezember 1939. 

Nun, da der 75jährige Mann nach 40 Jahren seines Wirkens in die Heimat zurückkehrt, 

erfährt die evangelische Christenheit Deutschlands die volle Größe dieses Lebenszweckes und 

preist Gott den Herrn über ihm. 

Bukarester Gemeindeblatt. 

Der zerrissene Schuldbrief 

Noch ist in Augsburg das Fuggerhaus zu sehen, das alte Schloß des stolzen 

Kaufmannsgeschlechts der Fugger, welches im Jahr 1530 in den Grafenstand erhoben wurde. 

Die Fugger waren durch ihren Wohlstand und Reichtum imstande, Königen und Kaisern 

Darlehen zu gewähren. Kaiser Karl V., so wird erzählt, schuldete dem Augsburger 

Kaufmannshause eine große Summe. Einst war der Kaiser bei Fugger zu Gast. Da nahm 

dieser den kaiserlichen Schuldbrief, zerriß ihn und warf ihn ins Kaminfeuer. Mit  e i n e m  

Schlage war die Schuld aus dem Wege geräumt. Als der Kaiser das Haus betrat, lastete die 

Schuld noch auf ihm, die er nicht bezahlen konnte. Als er es verließ, war er frei von aller 

Schuld. Er hatte nichts dazu getan, er konnte das hochherzige Geschenk nur dankbar 

annehmen. Es gab für ihn keine Schuldurkunde mehr. Er hatte selbst gesehen, wie sie in 

Flammen aufging. Kein Zweifel war mehr möglich. - So hat Gott den gegen uns stehenden 

Schuldbrief aus unserer Mitte weggeschafft, indem er ihn ans Kreuz Jesu nagelte, der 

Schuldbrief, der in Gesetzesforderungen bestand, die wir zu erfüllen schuldig waren, aber 

nicht erfüllen konnten. Der Schuldbrief besteht nicht mehr, denn Jesus hat die Schuld bezahlt 

und der Schuldbrief ist vernichtet worden (Kol. 2, 14)! Wer das im Glauben annimmt, ist 

freigesprochen - „gerechtfertigt". 

Gemeinde-Nachrichten 

Dombovar, Ungarn. In den letzten Monaten habe ich auf meinen fünf Stationsgebieten 

viel Freude erlebt durch die Segnungen des Herrn, besonders in Hidas und Bikal. In Hidas 

hatten wir oft 2-3stündige Versammlungen, wo wir uns mit biblischen Fragen und Antworten 



beschäftigten. Das wurde den Geschwistern und Freunden sehr zum Segen, die Herzen 

wurden lebendiger und eines Abends blieben nach der Evangelisation drei Seelen zurück zur 

Nachversammlung. Zuerst übergab eine junge Frau im Glauben ihr ganzes Leben dem Herrn. 

Das war sehr freudeerregend und half mit, daß noch ein junges Mädchen zur Bekehrung kam. 

Die dritte Seele kam jedoch an diesem Abend nicht zum Durchbruch, es war die Mutter der 

jungen Frau. Aber bei einer späteren Evangelisation kam auch sie. Das schöne war, daß dann 

auch der 18jährige Sohn der Mutter zum ersten Male zur Versammlung kam und sich mit der 

Mutter für Jesum entschied. Sein Wandel und seine innere Entschlossenheit für das Reich 

Gottes macht viel Freude und Ermunterung. 

In Bikal, wo ich mich besonders um die Jugend zwischen 13 und 22 Jahren bemühte, 

hatten wir auch ein schönes Erlebnis. Einige der jungen Menschen waren schon länger 

innerlich bewegt und beteten fleißig in den Jugendstunden. Als wir uns dann einmal 2-3 Tage 

hindurch mit dem Worte beschäftigten und am Abend evangelisierten, kamen die meisten der 

etwa zehn jungen Mädchen zur Entscheidung für Jesus, welcher gepriesen sei in Ewigkeit. 

Joh. Laub. 

Franzfeld, Jugoslawien. Voller Freude dürfen wir zurückblicken auf unsere 

Evangelisationsarbeit im vergangenen Winter. Gott hat uns gesegnet, und zu unserer Arbeit 

Sein Gedeihen gegeben. Unsere Versammlungen waren immer gut besucht, und die innere 

Festigkeit der Gemeinde hat zugenommen. Besondere Segnungen erlebten wir durch den 

Dienst von Schwester Minna und Bruder Scherer. Erstere war Anfang Feber eine Woche bei 

uns und diente an den Nachmittagen in Frauenversammlungen, und an den Abenden in 

Evangelisationsversammlungen. Gott bekannte sich zu diesem ihrem Dienst, auch bei den 

vielen Hausbesuchen. Zwei Wochen später kam dann Bruder Scherer und diente an drei 

Nachmittagen und vier Abenden mit dem Evangelium. Die Bibelstunden an den 

Nachmittagen vermittelten viel Bibel- und Selbsterkenntnis. An den Abenden wurden 

Menschen von dem Worte erfaßt und am letzten Abend konnten wir mit einigen Seelen beten, 

die ihr Leben dem Herrn Jesus weihen wollten. Einige von denen wir wußwn, daß sie erfaßt 

waren von dem Wort gingen fort. Am 31. März gelegentlich meiner Ordination kamen dann 

noch zwei Frauen zur völligen Entscheidung für Christus, und zwei Wochen später konnten 

wir 6 Geschwister durch die Taufe in die Gemeinde aufnehmen. Weil wir kein eigenes 

Taufbassin haben fuhren wir nach Padina, einem Nachbarort, wo wir eine slowakische 

Gemeinde haben. Wir wurden sehr freundlich aufgenommen, und konnten am Vormittag in 

aller Stille die Taufe vollziehen. Die gemeinsame Feier des Abendmahls war ein erhebendes 

Erlebnis. Als wir zur Bahn gingen begleitete uns die ganze Gemeinde. Es war ein Tag der 

Freude für uns alle. Da noch einige Taufmeldungen vorliegen, hoffen wir bald wieder eine 

Taufe haben zu können. 

G. Bechtler. 

Familien-Ecke 

Zum Muttertag 



Die Mutter ist der Frauen Frau, 

des Weibtums allerhöchste Schau,  

der Liebe lieb, von Gott geschenkt,  

der Güte Güte unbeschrankt. 

 

An ihrer Brust, auf ihrem Schoß  

besänftigt sich der Erde los.  

Sie ist die Treue, sie die Macht,  

des Kranken Trost um Mitternacht.  

Sie ist die Zuflucht in der Not,  

Ihr Mut verscheucht oft selbst den Tod. 

 

Nichts süßer als ihr Angesicht.  

Sie ist des Heimes Schmuck und Licht,  

des Hauses Säule stark und fest,  

der Kindheit Lied, der Jugend Nest.  

Sie übergab uns Kuß und Wort,  

des ersten Wissens goldenen Hort. 

 

Fragst du, was rein, was wahr, was mild,  

was glänzt hervor? Der Mutter Bild!  

 

Was schlicht und unbedürftig ist.  

Was keines Kindes je vergißt  

und nur sich selber nie bedenkt?  

Die Mutter ist's, von Gott geschenkt! 

 

Ich singe, was ich sah und weiß:  

Der eignen Mutter gilt mein Preis! 

Erika Opann-Reinsch. 

Die Religion im deutschen Bauernhause 

Man hat sich oft gewundert in deutschen Kreisen, wie die Deutschen im Auslande durch 

hunderte von Jahren ihre Sprache so rein erhalten konnten. Viel dazu, wenn nicht das meiste, 

hat ihre tiefe Religionsliebe sie veranlaßt, ihren Kindern die deutsche Muttersprache zu lehren 

und zu erhalten. Kamen sie nun in eine noch so trostlose wilde Gegend, wie es das damalige 



Bessarabien mit seinem mannshohen Steppengrase war, so war die erste Sorge um einen 

Raum, wo man Sonntags einen Lesegottesdienst abhalten konnte und mit der Jugend 

Sonntagsschule oder Christenlehre. In der in den Wintermonaten abgehaltenen Schule war 

wohl eine Fibel für die kleinen Anfänger, aber wenn der kleine Schüler gut 
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lesen konnte, kam er „ins Testament"; denn das Neue Testament war das Lesebuch für die 

Größeren. Als endlich ein Lesebuch in Bessarabien in der Schule eingeführt wurde, gab es 

einen harten und erbitterten Kampf mit vielen Alten, die sich mit den Märchen von 

Rotkäppchen und Schneewittchen nicht befreunden konnten. Das wenige, was in den 

Wintermonaten in der Schule gelehrt werden konnte, wurde aber in der Christenlehre treu 

gepflegt da ein jeder nach der Konfirmation bis zum achtzehnten Lebensjahre dieselbe 

besuchen mußte, und dabei jeden Sonntag etwas Geschriebenes mitzubringen hatte. Ja, sogar 

die Brautpaare mußten noch vor ihrem Aufgebot vor dem Pfarrer ein gewisses Examen 

ablegen. So kamen einst zwei Brautpaare zugleich bei ihrem Pfarrer an. Ein Paar ging hinein, 

das zweite mußte draußen warten. Als das erste Paar herauskam, fragte der draußenstehende 

den Bräutigam, wie es denn abgegangen sei. „Schlecht genug", sagte dieser, „der Pfarrer hat 

mich einfach hinausgejagt". „Ja, was hat er dich eigentlich gefragt?" „Er hat mich gefragt, 

wieviel Gottheiten wir haben. Als ich ihm sagte: ´Siebenundzwanzig mit den Musikanten`, 

wurde der Pfarrer ernstlich böse und jagte mich hinaus." „Ja, du hast auch schlecht 

geantwortet, du hättest drei sagen sollen." „Ja, komm du dem nur mit drei", entgegnete darauf 

der andere, „dem waren siebenundzwanzig nicht genug". 

Vielen genügte der Lesegottesdienst aber nicht. Das waren die sogenannten 

„Stundenbrüder". Sie kamen abends und Sonntagnachmittag noch zu einer besonderen 

Erbauung zusammen. Die täglichen Erbauungen von Goßner[1773-1858] und Hiller[1699-

1769] – meistens von Hiller dienten ihnen als Leitfaden. Der Vortragende schlug aufs 

Geradewohl eine Stelle im Hiller auf und die dort angezeigte Bibelstelle wurde dann in der 

Bibel nachgelesen und einige Worte darüber gesprochen. Dann dabei ein paar Verse in dem 

von Hiller beigegebenen Liede gesungen. Schon der Name „Stunde" wies darauf hin, daß die 

Erbauung eine Stunde währen sollte. Übereifrige Brüder glaubten später diese „Stunde" auf 

zwei und noch mehr ausdehnen zu müssen. 

Die Brüder waren geradezu ein Segen für die Gemeinden. Auf ihr Wort konnte man 

sich unbedingt verlassen. Im öffentlichen Gottesdienst fehlten sie nie. Es gab wie überall auch 

Ausnahmen von der Regel. Wenn solche Elemente in ein fremdes Dorf kamen, wurden sie 

von den dortigen Brüdern manchesmal auf ihre Aufrichtigkeit hin geprüft. Es kamen einst 

zwei Brüder in ein fremdes Dorf zu Besuch. Als man beim Morgenkaffee saß, wurde dem 

einen absichtlich kein Zucker in seine Tasse getan. Als man ihn fragte, ob er auch Zucker in 

seiner Tasse habe, bejahte er es. „Bruder" sagte nun sein Gastgeber, „du hast nicht die 

Wahrheit gesagt. Vielleicht aus Höflichkeit. Aber man soll auch aus Höflichkeit niemals 

lügen." 

So war auch in meiner Heimatgemeinde Cogealac eine solche Brüdergemeinde, die ein 



Vorbild für die andern Gemeindemitglieder war, besonders was den Kirchenbesuch 

anbelangt. Jeden Sonntag sah man sie auf ihrem gewohnten Platz in der Kirchenbank sitzen. 

Oft wenn so ein Bruder auf den Kirchhof getragen wurde, vermißte ich ihn auf seinem 

gewohnten Platz in der Kirchenbank. 

Einer dieser Brüder war der alte Christian Hoffmann. Der fehlte auch einen Sonntag im 

Gottesdienst. Man fragte sich, ob der alte Christian nicht etwa krank sei. Nein, ihm war ein 

anderes Mißgeschick begegnet. Es war gerade Erntezeit, und frühmorgens war die Familie 

aufs Feld gefahren, da die Feldstücke teilweise ziemlich entfernt vom Dorfe lagen. An den 

Sonntag hatte man in der Eile nicht gedacht. Als auf dem Felde schon die Sonne ein Stück in 

der Höhe war, und immer noch kein Nachbar auf dem Felde sich zeigte, kam dem alten Mann 

langsam eine dunkle Ahnung, ob heute nicht etwa Sonntag sei. Man kann sich denken, wie 

bekümmert der alte Mann war, bei seinen strengen Grundsätzen. Aber er hielt dann die 

Sonntagsfeier am Montag ab, während alle Leute arbeiteten. 

Jeden Morgen wurde eine Hausandacht abgehalten. Da man im Bauernhause im 

Frühling und Winter das Vieh in den Morgenstunden zu besorgen hatte, so wurde die Andacht 

nach dem Frühstück abgehalten. Auch hier wurden Hillers Betrachtungen auf jeden Tag 

gebraucht, der betreffende Abschnitt vom Hausvater vorgelesen, ein oder zwei Verse des 

beigefügten Liedes gesungen und mit einem Gebet des Hausvaters und der Hausmutter 

geschlos-sen. Da außer den Kindern auch die Dienstboten an dieser Andacht teilnahmen, 

wurde es den letzteren in so einem Hause zur Gewohnheit, wenn vielleicht in ihrem 

Elternhause diese Andachten nicht üblich waren. In vielen heutigen Christenhäusern sind 

diese Andachten ganz abgekommen, was gerade vom religiösem Standpunkt sehr zu bedauern 

ist. 

Johann Staub, im „Bukarester Gemeindeblatt". 

Bäuerinnen 

Wir sind die Stillen im Lande, 

Wir sind das vergessene Heer, 

Wir streiten den Streit mit dem Leben 

Schier ohne Rat und Lehr. 

 

Wir tragen auf unsern Schultern  

Des Werktags bleierne Last -  

Wir ziehen Rosen im Garten  

Und laden die Freude zu Gast. 

 

Sie kommt nicht mit Festen und Kränzen,  

Begehrt weder Dank noch Sold.  



Sie blüht uns im Kinderlachen,  

Sie reift uns im Erntegold. 

Die Sonne ist unser Zeichen,  

Sie bräunt uns Wange und Arm.  

Wir kargen mit zuckernen Worten,  

Auch schweigende Liebe hält warm. 

 

Es ist in unseren Seelen  

Viel Wissen um heimliche Not,  

Die Erdkraft muß uns erlösen.  

Der Lehre heiliges Brot.  

 

Aus Bauernstamm und Boden  

Stieg mancher zu Sieg und Glück.  

Auf uns, auf die Stillen im Lande,  

Fällt auch ein Schimmer zurück. 

Alfred Huggenberger. 

Lerne essen! 

Es fehlt unter den Menschen doch noch sehr die Aufklärung über das Essen. Es ist viel 

wichtiger, zu wissen:  w i e  soll man essen? als:  w a s  soll man essen? 

Die Menschen könnten viel älter werden und sich einer guten Gesundheit erfreuen, 

wenn sie  r i c h t i g  essen lernten. Mancher ist 70 Jahre alt und hat noch immer nicht das 

Essen gelernt. 

Die alte schädliche Gewohnheit, in die Butterstulle beißen nnd jedesmal einen Schluck 

Kaffee, Tee oder dgl. hinterher trinken oder gar eintauchen, ist aufs Entschiedenste zu 

verwerfen, weil durch diese Verkehrtheit die Speicheldrüsen ausgeschaltet werden, man den 

Speichel durch Kaffee usw. ersetzt und der Magen die Speisen uneingespeichelt bekommt. 

Man sollte während dem Essen niemals trinken, sondern nur  n a c h  dem Essen, weil sonst 

der Magensaft vorher unnötig verdünnt wird. Man könnte mit viel wenigcr Essen 

auskommen, denn der Mensch lebt nicht von dem, was er ißt, sondern von dem was er 

verdauen kann. Fast alle Magenleiden, auch Krebs, kommen von heißem Trinken und Essen. 

Dadurch, daß man falsch ißt, ißt man viel zu viel und der größte Teil der Speisen geht 

unverdaut wieder fort, nützt dem Körper gar nichts, sondern schadet sehr, weil die 

unverdauten Speisen erstens ein unnötiger Ballast für den Körper sind, in Gährung übergehen, 

Blähungen und Würmer erzeugen und das Blut versäuern. Ein Mensch mit versäuertem Blut 

ist für alle Krankheiten empfänglich, und durch den geringsten Anstoß von außen, tritt sofort 



ein Leiden auf, am meisten Rheumatismus. Wer richtig ißt, bekommt alkalisches Blut und 

wer das besitzt, bleibt stets gesund und frisch. 

Herzbeschwerden, Magenleiden, Schlaganfall, Arterienverkalkung, Zuckerkrankheit, 

Rheumatismus, Mandelentzündung usw. sind bei alkalischem gesunden Blute nahezu 

ausgeschlossen. 

Darum lerne  t r o c k e n  essen,  l a n g e   k a u e n  und trinke soviel du Lust hast, aber 

erst hinterher und recht langsam. Es steht auch geschrieben (1. Kor. 10, 31) „ihr esset  o d e r 

trinket" (nicht: ihr esset  u n d   trinket!). 

Du sagst: „Ich habe schlechte Zähne", das ist gar keine Ausrede, denn um so mehr bist 

du gezwungen, die Speisen recht oft im Munde hin und her zu werfen, um so besser werden 

sie eingespeichelt. 

Willst du gesund werden oder bleiben?  L e r n e   e s s e n!  Das ist besonders wichtig 

für Leute mit angegriffener Leber, aber auch, um gesund zu bleiben.  

Karl Wießner. 

Aus der Botentasche 

Merke es dir! 

„Bei uns allen wird die Entscheidungsschlacht unseres Lebens im Kämmerlein 

geschlagen. Wie unser Gebet ist, so ist unsere Arbeit, so ist unser Einfluß auf unsere 

Mitmenschen, so ist unsere Stellung zu allen Fragen des Lebens."  

K[arl]. Heim 
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Ich glaube, daß in der Kirche keine Not ist,  

gegen die Gott nicht Heilmittel hätte. 

Johann Hinrich Wichern. 

* 

Viele Leute wissen nur von dreierlei zu reden: Was die anderen für schlechte Menschen 

sind, was sie selber Großes geleistet haben und was sie alles leiden und tragen müssen. 

Den selig gewordenen Sünder finden wir auch im Alten Testament! (Z. B. Ps. 32, 1-2). 

Das größte im Alten Testament sind aber die Verheißungen und in der Weltgeschichte, in 

Gottes Weltregierung, ist das Einlösen der Verheißungen das Größte. Sittliche Vorschriften 

kannten auch die Heiden und haben sie gelehrt. Unser Gott aber steht deshalb so hoch über 

allen, weil er ein Gott ist, der Verheißungen gibt und einlöst! Wer kann das noch? 

Alfred H e ß [1864-1944]. 



* 

Das Geheimnis eines siegreichen Lebens 

Das „Braunschweiger Volksblatt" schreibt zum 60. Todestage  B l u m h a r d t s [1805-

1880] am 25. Feber 1940 folgende trefflichen Sätze, die auch uns zum Nachdenken nötigen 

mögen: „Dieser schlichte Mann, der aber die Besucher durch die stille Gewalt seiner 

Freundlichkeit erschütterte, muß ein Geheimnis besessen haben. Welches? Er war kein 

Wundertäter, aber er hatte sich in entscheidender Stunde auf ein Wagnis eingelassen, das wie 

eine Selbstverständlichkeit enttäuschend nüchtern klingt und doch die gewaltigsten 

Wirkungen nach sich zog: er hatte kühn so gehandelt, als ob es einen Heiland gäbe, dem alle 

Gewalt im Himmel und auf Erden übergeben ist und als ob seine Zusage, das Gebet seiner 

Gläubigen zu erhören, ernst zu nehmen sei. Und da war es so, als wenn einer, der vom 

gefährdeten Schiff auf eine Eisscholle springt, vom wilden Meer umbrandet, erfährt, daß es 

nicht brüchiges Eis ist, auf dem er steht, sondern festes Land, Felsengrund." 

Einweihung des Krankenhauses „Tabea“ in Hamburg-Blankenese. Unser 

baptistisches Diakonissenhaus „Tabea" in Hamburg-Altona hatte am 2. und 3. März die 

Freude, ein eigenes Krankenhaus in der Vorstadt von Hamburg-Altona namens Blankenese, 

schön am Ufer der Elbe gelegen, einzuweihen. Es geschah unter starker Beteiligung von 

Gästen und Freunden sowohl, als auch von Vertretern der Partei, der staatlichen und 

städtischen Behörden und der Ärzteschaft. Schon vor 23 Jahren hat Kommerzienrat, Bruder 

Hermann Renner, der seit Gründung des Mutterhauses (1889) bis zu seinem Tode (1921) dem 

Vorstand angehörte, durch eine hochherzige Stiftung den finanziellen Grundstein gelegt. Die 

Ausführung so mancher Pläne verzögerte sich, dann besonders in den Nachkriegs- und 

Inflationsjahren, bis schließlich die stetig wachsende Schwesternschaft Stein auf Stein 

zusammentrug und Gottes Führung nun den Weg nach Blankenese wies, wo nun ein 

Schmuckkästchen von Krankenhaus erstanden ist. Die Bewohnerschaft von Blankenese spürt 

den Segen solcher Heilungsstätte besonders eindringlich, weil sie jahrelang überhaupt kein 

Krankenhaus hatten. „Nun haben sie", so schreibt die Presse, „gleich das schönste, das man 

sich in Niederdeutschland vorstellen kann, ein Haus hoch über dem Elbstrom am Hang des 

Polterberges, von dem aus die Kiefernkuscheln und Birkenbüsche über unzählige Falten des 

zernarbten Uferhanges bis zum Strand hinunterlaufen, und auch ein Haus, bei dem man sich 

alle Erfahrungen und Fortschritte zunutze machte." Das Krankenhaus bietet Raum für 90 

Betten und hat je eine innere, chirurgische und geburtshilfliche Abteilung, sowie eine für 

Röntgenuntersuchung, eine für physikalische Heilkunde und eine für Ultrakurzwellen-

Behandlung. Am Samstag war die öffentliche Einweihung mit den Vertretern der Behörden 

usw., und am nachfolgenden Sonntag die Weihe im Schwestern- und Gemeindekreise. 

Vormittags war Gottesdienst und Abendmahl, am Nachmittag hielt Bruder Neuschäfer die 

Weiherede, die Gäste und Vertreter des Bundes und der andern Diakonissenhäuser kamen zu 

Wort. Inzwischen haben viele kranke Menschen dort Aufnahme gefunden und viele werdende 

Mütter ihre Anmeldung vollzogen und es wird ihnen gedient in Verbindung mit dem 

Evangelium, nicht nur dem Leibe, sondern auch der Seele nach. Auch wir beglückwünschen 



das Mutterhaus „Tabea" zu diesem Fortschritt und Gottes Segen für das Werk, auch wir 

verfolgen die Entwicklung unserer Diakonissenhäuser mit Verständnis, denn auch wir haben 

von dem Segen schon genossen. 

Umschau 

Der Stern der Weisen. Im Laufe dieses Jahres wird sich am Sternenhimmel ein 

Vorgang abspielen, der eine auffällig weitgehende Ähnlichkeit mit dem Ereignis bei der 

Geburt Jesu haben wird, - auch wenn das Sternenbild der Fische diesmal keine Rolle spielt, da 

sich die Planeten im Sternenbild des Winters begegnen werden. Davon abgesehen wird das 

Schauspiel, das vom August 1940 an zu beobachten ist, dem im Matthäus-Evangelium 

beschriebenen Ereignis im äußerlichen Geschehen erstaunlich ähnlich sein. Prof. Hennig 

schreibt dazu: „Es handelt sich um eine langdauernde und nur sehr seltene Konjunktion 

(Verbindung) der beiden äußeren, mit bloßem Auge nicht sichtbaren Planeten Jupiter und 

Saturn. An sich stehen diese beiden Planeten alle 20 Jahre einmal beisammen. Eine große 

Zahl dieser Begegnungen bleibt allerdings [verborgen?], weil nur kurz vor oder nach 

Sonnenuntergang ein paar Tage lang die Planeten sich nahe kommen. So war es bei den 

letzten Konjunktionen 1921 und 1901 der Fall. Diesmal aber wird das Geschehen sich über 

volle sechs Monate hinziehen, sich dreimal wiederholen, im August, im Oktober 1940 und im 

Februar 1941, und zudem überaus eindrucksvoll sein, besonders im Oktober (Höhepunkt 11. 

bis 12. und 30. Oktober). Seit 1862 hat sich eine so großartige Konjunktion der beiden 

Planeten nicht mehr ereignet. Beim „Stern von Bethlehem" handelte es sich um eine dreimal 

wiederholte Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn in den Monaten Mai bis Juni, 

September bis Oktober und Dezember des Jahres 7 vor Christi Geburt. Eine dreimalige 

Wiederholung dieser bedeutsamen Konstellation war damals seit rund 800 Jahren nicht mehr 

dagewesen. Im Sternbild der Fische werden die beiden Planeten erst im Jahre 2258 

neuerdings eine Konjunktion haben." 

Die heimkehrenden Wolhyniendeutschen. Die großzügige Bereinigung der 

Volkstumsgrenzen im Osten hat mit den Baltendeutschen und die Wolhyniendeutschen ins 

Reich gebracht. Insgesamt sind aus Wolhynien und Galizien etwa 160.000 Deutsche 

zurückgekehrt, davon mögen etwa 120.000 aus Wolhynien gekommen sein. Wer sind diese 

Leute, wo kamen sie einst her, welche Schicksale liegen hinter ihnen? - Die 

Wolhyniendeutschen sind in den letzten Jahren bekannt gewesen als diejenigen unter allen 

Volksgruppen, die am härtesten zu kämpfen hatten, besonders in Polen. Auf der anderen Seite 

wies dieser Teil eine ungebrochene Lebenskraft auf, hatten sie doch, um nur eins zu nennen, 

die höchste Geburtenziffer aller deutschen Stämme. 

Über die kirchlichen Verhältnisse in Finnland, berichtet die protestantische 

Rundschau (1940 Heft 1): 1936 hatte Finnland eine Gesamtbevölterung von 3.807.000. 

Davon bekennen sich 96 v. H. oder 3.654.000 zur ev. luth. Kirche. Außerdem gibt es 70.000 

Griechisch-Orthodoxe (meist Russen), 5707 gehören zu freikirchlichen Gruppen, 2748 sind 

Methodisten, 1454 Baptisten. 1544 Römisch-katholische, 347 Mohammedaner, 1756 Juden, 



68.000 gehören keiner Religionsgemeinschaft an. Die Einführung des Christentums wird um 

die Mitte des 12. Jahrhunderts berechnet, und zwar über Schweden, woher auch die 

Reformation nach Finnland kam, von Deutschland aus. Zahlreiche junge Männer wurden nach 

Wittenberg zum Studium gesandt. Der bedeutendste unter ihnen ist Mikael Agricola, der den 

Ehrennamen „Finnlands Reformator" erhielt. 

Die finnische Kirche ist in ihrem inneren Leben von den nordischen Erweckungen stark 

beeinflußt worden. In der Mitte des 18. Jahrhunderts entstand eine mystisch-pietistische 

Erneuerungsbewegung. Im 19. Jahrhundert trat neben die finnisch-nationale Erweckung, die 

sogenannte „Spätere Erweckung" als religiöse Volksbewegung. Sie ergriffen das ganze Land 

und es bildeten sich mehrere Gruppen, denen aber die Betonung eines lebendigen biblischen 

Christentums gemeinsam ist. Die sehr aktive christliche Jugendarbeit ist eine Frucht der 

Erweckungsbewegung. 

 

Bezugspreis [usw.: wie in Heft von Februar 1940] 
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„So tötet nun eure Glieder!" 

Kol. 3,5. 

Welch ein sonderbares und doch sehr wichtiges Gebot wird uns da durch den Geist 

Gottes gegeben! Es klingt hart und sehr bestimmt. Neben dem Gebot der Liebe - das uns, so 

lange wir leben, viel zu schaffen machen wird - kommt sogleich dies Gebot, das wir das 

zweite Gebot des neuen Bundes nennen können. 

Wir wissen alle gut, wie es oft bei uns Gläubigen mit diesem „Töten" bestellt ist. Wir 

finden da bei vielen eine brennende Sehnsucht nach völligem Freisein, um den alten Adam 

ganz im Tode zu halten. Andere hingegen nehmen diesen ungeheuren Kampf garnicht so 

genau und ihr Hauptmerkmal ist, daß sie immer des anderen Glieder töten wollen. Dies oft 

recht grob und erbarmungslos. 

Die es nicht genau nehmen in der Nachfolge Jesu, besonders aber in der 

Selbstverleugnung nicht, die glauben ja genügend Stellen in der Schrift zur Verfügung zu 

haben, die die Schwächen, ja sogar die Sünden des Fleisches entschuldigen. So z. B. Röm. 7, 

17: „So tue nun dasselbe nicht ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt"; dazu auch das Wort 

Vers 19: „Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, 

das tue ich.“ Aber die so scheinbar feinen Stellen für Entschuldigungen in unserer Bibel, 

werden am Tage des Herrn Jesu Christi nichts gelten, denn das sind gar keine 

Entschuldigungen für Sünden. 

Jene, die es genau nehmen wollen mit diesem Gebot, pflegen viel und ernst zu beten, 

leider oft in falscher Weise, wir hören solche Gebete oft in unsern Gebetstunden. Sie lauten 

etwa folgendermaßen: „Herr, räume alle Hindernisse hinweg“, „entferne alles Ungöttliche aus 

unserer Mitte", „Töte alles, was dir an uns nicht gefällt", oder: „Herr, vertreibe alles, was das 

Wirken deines Geistes in dieser Versammlung hemmt !" Ein Wunder, daß man nicht wünscht, 



der Herr käme wieder mit der Geißel und halte Tempelreinigung. Wie solche Gebete mit den 

Worten der Schrift zusammenstimmen, oder ob sie überhaupt vom Geiste Gottes herrühren, 

braucht man garnicht viel zu disputieren. Denn sie entstehen meist aus ungenügender 

Erkenntnis und offenbaren ein schlaffes und träges Christentum, das aber doch alle Vorteile 

und Segnungen der kämpfenden und siegenden Gotteskinder haben möchte. Diese Beter 

können diese Gebete lange Jahre hindurch beten und die „Hindernisse" sind noch immer 

vorhanden, ja sie können von Jahr zu Jahr immer größer werden, bis sie zuletzt - 

unüberwindlich sind. 

Wir finden viele Grundwahrheiten des Neuen Bundes im Alten Testament praktisch 

vorgebildet. So ist es auch mit diesem „Töten", das in der Geschichte des Volkes Israel seine 

Vorbilder hat. Als jene das verheißene Land eingenommen hatten und Josua bereits gestorben 

war, wird in Richter l, 21 berichtet: „aber die Kinder Benjamin vertrieben die Jebusiter nicht", 

Vers 27: „Und Manasse vertrieb nicht Beth-Sean", Vers 28: „Da aber Israel mächtig ward, 

machte es die Kanaaniter zinsbar und vertrieb sie nicht!", Vers 29 : „desgleichen vertrieb auch 

Ephraim nicht!“, Vers 30: „Sebulon vertrieb auch nicht", Vers 31 : „Asser vertrieb die Ein-

wohner zu Akko nicht !" - Welch ein fürchterliches Sündenregister der Versäumnisse von 

Seiten Israels! Könnte der Geist Gottes etwa auch von uns (im Gleichnis gesprochen) 

berichten: „Und die Gemeinden in den Donauländern vertrieben nicht !"? Aber sie haben 

doch immer gebetet: „Herr, räume..., Herr, vertreibe...!" Israel hätte selbst vertreiben sollen! 

Und weil sie das nicht taten, lautete die Antwort Gottes niederschmetternd (Richter 2, 3), „Da 

sprach ich auch: Ich will sie nicht vertreiben vor euch!“ 

Es kam aber die Zeit, da hätte das Volk gern selbst Hand angelegt, um alle Feinde zu 

vertreiben, da erfuhren sie aber, was auch heute manche Gotteskinder erfahren müssen 

(Richter 2, 14 b): „Und sie konnten nicht mehr ihren Feinden widerstehen". Dies ist dann 
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das allertraurigste, wenn das Volk des Herrn oder der einzelne Gläubige den Zustand der völligen 

Unfähigkeit dem Feinde gegenüber zugeben muß. Sie töteten ihre Glieder nicht, sie vertrieben 

nicht...! Nach Jahren, wenn dann das Böse tiefe Wurzeln gefaßt hat, dann heißt es geradeso 

wie bei Israel - haargenau so: Und sie konnten es nicht mehr! 

Einen Feind dulden, ihn weder vertreiben noch töten, bringt das Gotteskind zum 

„gebunden sein". Der Ausdruck „Ich kann nicht", offenbart einen Kampf, den der Satan 

gewonnen hat. Deshalb vertreibe, töte, beizeiten! Mache es nicht wie Saul, der den Feind 

nicht töten wollte und darum ein tragisches Ende fand. Der Herr Jesus gab diesbezüglich eine 

treffende Lehre, die allerdings sehr hart erscheint und der Herr macht vom Einhalten seines 

Gebotes die Seligkeit abhängig (Matth. 18, 8-9): „So aber deine Hand oder dein Fuß dich 

ärgert, reiß es raus und wirf es von dir...!" Stimmt das nicht völlig mit dem Worte im 

Kolosserbrief überein: „So tötet nun eure Glieder?" Das ist also ein Gebot des Herrn, das in 

seiner Strenge einzig dasteht. 

Den rechten Weg zur Befreiung finden oft nur wenige. Manche schon deshalb, weil sie 

die Worte des Herrn für zu hart oder zu unverständlich halten. Töten, abhauen, wegwerfen, 



bedeutet: sich mit Gewalt von dem trennen, was schadet. Gewiß ist das leichter zu sagen, als 

zu tun. Und gewöhnlich geht es durch schwere und lange Kämpfe hindurch, bis das 

Gotteskind endlich den allein richtigen Weg erkennt und alle andern läßt, die Wege [die] nicht 

zum Ziele führten. Denn wenn eine solche gebundene Seele beginnt, unter der Last zu seufzen 

und ernst um Hilfe zu flehen, dann geht Satan umsomehr an die Arbeit, diese Seele in die 

Enge zu treiben, ihr gar Höllenangst einzujagen, indem er ihr vorhält: Du gehst verloren. Du 

hast wider den Geist gesündigt, all dein Ringen ist vergeblich, du wirst nie frei werden von 

deiner Gebundenheit. Das ist eine traurige Zeit im Leben mancher Gotteskinder, während 

welcher sie in ihrem Wesen totunglücklich sind. In dieser Zeit steht das Gotteskind in größter 

Gefahr, „irgendeine" Hilfe anzunehmen, ohne zu prüfen, woher sie kommt. 

Es gibt aber nur einen Weg zur Befreiung von jeder Gebundenheit, und das ist der 

schlichte, vertrauensvolle Glaube an die Erlösung Jesu von allen Sünden und 

Gebundenheiten. Denn Jesus hat uns geradeso wie von der Sünden s c h u l d, auch vom      

„G e s e t z  der Sünde", dem  Z w a n g  zum Sündigen erlöst. Geradeso, wie wir die 

Vergebung unserer Sünden einst im Glauben hinnahmen und sofort erlebten, geradeso 

empfangen wir die Befreiung von den Gebundenheiten der Leidenschaften im Augenblick des 

Glaubens. Alles Beten, Ringen und Kämpfen ist vergeblich, zum Ziele voller froher Befreiung 

führt allein der schlichte vertrauensvolle Glaube an die Erlösung durch Jesus. Überlaß dich 

ihm, im vollen Vertrauen und du bist frei. Erst aus diesem Glauben heraus können wir dann 

„unsere Glieder töten", „die Feinde vertreiben!" 

Sehr wertvoll ist auch hierbei die Anweisung Jesu: „Wo zwei in einer Suche eins 

werden..." Ich weiß, wie ein solch bedrängtes Gotteskind zwei treue Beter rief, ihnen Einblick 

in sein Inneres gab und die solange zum Herrn flehten, bis der Glaube des Gebundenen 

gestärkt wurde und der Herr Jesus die Bande lösen konnte. Doch gehören hierzu treue Beter, 

die das ihnen Anvertraute zu bewahren wissen. Daß aber bei manchem Gebundenheiten 

vorliegen, erkennen gereifte Gotteskinder schon an mancherlei Verhalten derselben. 

Gebundene Gotteskinder beten in der Gemeinde öffentlich nie, oder ihr Gebet ist sehr lang. 

Sie machen viele Worte, um an dem Eigentlichen vorbeizukommen, was sie dem Herrn ganz 

ehrlich sagen müßten. Macht man sie auf Jesu Anweisung aufmerksam, „Ihr sollt nicht viele 

Worte machen", so kann man gar die Antwort bekommen: Der Geist drängt mich also! Aber 

Gottes Geist drängt nie zum Ungehorsam gegen die Schrift. 

H. S. Stinner, Varalja. 

Wie denkst Du über deine glückliche und sorglose 

Jugendzeit? 

Albert Schweitzer schreibt von sich darüber in seinem Buch: „Aus meiner Kindheit und 

Jugendzeit"[1921], wie folgt: 

„Der Gedanke, daß ich eine so eigenartig glückliche Jugend erleben durfte, beschäftigte 

mich fort und fort. Er erdrückte mich geradezu. Immer klarer wurde mir, daß ich nicht das 



innerliche Recht habe, meine glückliche Jugend, meine Gesundheit und meine Arbeitskraft als 

etwas selbstverständliches hinzunehmen. 

Aus dem tiefsten Glücksgefühl erwuchs mir nach und nach das Verständnis für das 

Wort Jesu, daß wir unser Leben nicht für uns behalten dürfen. Wer viel Schönes im Leben 

erhalten hat, muß entsprechend viel dafür hingeben. Wer von eignem Leid verschont ist, hat 

sich berufen zu fühlen, zu helfen, das Leid der andern zu lindern. Alle müssen wir an Last von 

Weh, die auf der Welt liegt, mittragen. 

Die Entscheidung fiel, als ich 21 Jahre alt war. Damals als Student in den Pfingstferien, 

beschloß ich, bis zum 30. Jahre dem Predigtamt, der Wissenschaft und der Musik zu leben. 

Dann, wenn ich in Wissenschaft und Kunst geleistet hätte, was ich darin vorhatte, wollte ich 

einen Weg des unmittelbaren Dienens als Mensch betreten ... Eine Verkettung von 

Umständen wies mir dann den Weg zu den Schlafkranken und Aussätzigen Afrikas." (Und 

dort dient nun Dr. Albert Schweitzer seit einer ganzen Reihe von Jahren in selbstloser Weise 

den vielen armen und kranken Heiden als Arzt und Missionar!) 

Dies Bekenntnis und dieses Handeln erinnert uns sehr an das eigenartige Wort des 

Herrn Jesu, das er dem klagenden Reichen im Gleichnis durch Abraham sagen läßt (Luk. 16, 

25) : 

„Gedenke, Sohn, daß du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus hat 

Böses empfangen. Nun aber wird er getröstet, und du wirst gepeinigt." 

Soll das etwa heißen, daß der, dem es im jetzigen Leben gut geht, deswegen einst in der 

Hölle leiden müsse, und der, dem es im jetzigen Leben sehr arm und elend ergangen ist, schon 

deswegen ein gewisses Anrecht auf den Himmel habe? - Das Wort klingt wirklich so! Und 

wir können es doch auch nicht beiseite schieben. Und wenn wir uns auch sagen, das kann 

doch nicht so gemeint sein, so müssen wir uns doch fragen, ob nicht doch schon bei manchem 

Armen im stillen die Meinung 
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tief im Herzen aufgekommen ist, daß er eigentlich infolge der vielen Nöte im jetzigen Leben 

einen gewissen Anspruch auf eine ewige Seligkeit erwarten könne. Und doch berechtigt dies 

Wort nicht zu solchen Gedanken. 

Die Schwierigkeit liegt darin, daß gewöhnlich „empfangen" übersetzt wird. Das 

griechische Wort dafür heißt aber genauer „dahin nehmen". Also: Gedenke, daß du ein Gutes 

d a h i n g e n o m m e n  hast, nämlich als etwas selbstverständliches, das dir mit gutem Recht 

zustehe und du für dich genießen dürftest. Du hast es dahingenommen, daß du vor vielen 

reich bevorzugt warst, als müsse das eben so sein. Ebenso hat Lazarus sein Böses 

dahingenommen, als müsse das eben so sein, daß er so leiden müsse und hat nicht dagegen 

gemurrt, oder andere angeklagt, daß sie ihm nicht genug helfen. Sondern „er begehrte sich zu 

sättigen von den Brosamen, die von des Reichen Tische fielen" und sowieso hinausgeworfen 

wurden. Mehr begehrte er nicht, er nahm das Gebot ernst: „Laß dich nicht gelüsten ... alles 

dessen, was dein Nächster hat" (2. Mose 20, 17). Er begehrte nicht, daß sein reicher 



Volksgenosse sich ihm gegenüber nach Jes. 58, 7 betrage: „Brich dem Hungrigen dein Brot, 

und die, so im Elend sind, führe in dein Haus…und entziehe dich nicht von deinem Fleisch". 

Er hat alles  d a h i n g e no m m en  als von Gott und hat sich verhalten als ein Gerechter, von 

dem Jakobus (5, 6) das Verhalten gegenüber den Bedrückungen der Reichen beschreibt mit 

den Worten: „und er hat euch nicht widerstanden". 

Denn der Arme, der wider den Reichen seufzt (Jak. 5,9), daß jener die Pflicht der 

Nächstenliebe ihm gegenüber nicht genügend erfülle, tut ebensogut unrecht vor Gott, wie der 

Reiche, der es für sein selbstverständliches Recht ansieht, seinen Reichtum für sich zu 

genießen! 

Bei Albert Schweitzer sehen wir die überaus selten vorhandene Erkenntnis: „Immer 

klarer wurde mir, daß ich nicht das innerliche Recht habe, meine glückliche Jugend, meine 

Gesundheit und meine Arbeitskraft als etwas selbstverständliches hinzunehmen". 

Und wenn Du nicht so denkst? - Dann tue Buße, das heißt: lerne umdenken!  

Fl[eischer]. 

Der „Erwählungsgedanke" in England. 

Eine religionsgeschichtliche Studie. 

Wir bringen diesen Artikel aus der wertvollen christlichen Zeitschrift „Auf der Warte" (Ihloff & 

Co., Neumünster), weil es sich hierbei nicht um Politik, sondern um eine rein religiöse Frage 

handelt, die sich aber im Volksleben unheilvoll auswirkt, auf Grund einer falsch verstandenen 

Geschichte in der Bibel. Deshalb lassen wir auch anschließend eine Klarstellung der wirklichen 

Sachlage über die sogenannten verlorenen 10 Stämme Israels folgen. 

Die Selbstüberschätzung des Engländers hat von jeher die sonderbarsten Blüten 

getrieben. „Wir sind besser als die ganze Welt und stellen diese Ansicht gar nicht in Frage", 

schreibt voller Selbstironie der bekannte Romanschriftsteller Thackeray in seinem „Buch der 

Snobs". So war es schon gegen Ende des 15. Jahrhunderts, wie aus einem Urteil des 

venezianischen Diplomaten Andrea Trevisano hervorgeht, der damals folgende Beobachtung 

machte: „Die Engländer haben eine große Vorliebe für sich selbst und für alles, was ihnen 

gehört; sie haben eine Antipathie gegen Ausländer und glauben, daß es außer England und 

seinen Bewohnern nichts Rechtes auf der Welt gibt." 

Unter Cromwell erhielt dieses übersteigerte Selbstgefühl dann seine religiöse 

Untermauerung. Nach dem Siege, den die Engländer über die spanische Armada erfochten 

hatten, machte sich im englischen Volke ein religiöser Imperalismus breit, den Oliver 

Cromwell geschickt mit seiner Eroberungspolitik zu verflechten versteht. Englands Anspruch, 

sich mit besonderem sittlichen Recht hineinzudrängen in die Welt, gründet sich jetzt auf seine 

Sonderstellung als auserwähltes Gottesvolk. In seiner berühmten Rede anläßlich der 

Eröffnung des Parlaments der Heiligen im Juli des Jahres 1652 in Whitehall bezieht 

Cromwell die Stelle Jesaja 43,2: „Dies Volk habe ich mir zugerichtet, es soll meinen Ruhm 

erzählen" auf die Mitglieder jener Versammlung, zu der man nach der Zahl der Offenbarung 



144 Puritaner, je zwölf Seelen für die zwölf Stämme Israels, berufen hatte. Ihr Sprecher ist 

der Psalmendichter Francis Rouse. Mitgerissen von dem schwärmerischen Enthusiasmus 

seiner Umgebung, richtet Cromwell an dieses übrigens sehr kurzlebige Parlament die Worte: 

„Ihr seid durch eine hohe Berufung berufen, und warum sollten wir uns scheuen zu denken, 

daß hier die Tür sein könnte, um dem Eingang zu schaffen, was Gott verheißen hat, und 

wovon geweissagt wurde, worauf die Herzen seines Volkes harren? Wahrlich, ich glaube, 

etwas stehet vor der Tür, und wir sind die Schwelle, und darum sollen wir unsern Blick nach 

oben richten und uns aufrichten im Herrn. Und etliche haben es schon für ihre Pflicht 

geachtet, solches zu tun, und nicht umsonst jener Weissagung in Daniel zu gedenken: „Daß 

das Königreich keinem andern Volke gegeben wird. Gott hat solches in eure Hände gegeben, 

indem er sich zu eurer Berufung bekannte und die Kriegsmacht segnete." Hier tritt schon jene 

Auffassung zutage, die später in gleicher Weise das Entstehen des britischen Weltreiches als 

sichtbaren Beweis der göttlichen Auserwähltheit hinstellt. 

Der Dichter James Thomson, Sohn eines schottischen Geistlichen, war es, der dem 

puritanischen Anspruch auf Weltherrschaft und Meeresbeherrschung den klassischen 

Ausdruck in der englischen Nationalhymne verleihen sollte: „Als aus dem Wellenschoß 

empor Britannia einst der Himmel rief, war dies des Landes Freiheitsbrief, Schutzengel 

sangen ihr im Chor: Herrsch, Britannia; das Meer, das Meer sei dein, Sklave soll kein Brite 

sein! - Nationen, nicht wie du beglückt, sind wechselnd Raub der Tyrannei, indes du blühest 

groß und frei zu ihrem Schreck und Neid geschmückt." Den dann in der vorletzten Strophe so 

stark hervortretenden englischen Chauvinismus, („dein ist des Meeres stolze Macht und jeder 

Strand, den es umfließt!") hatte vor Thomson schon ein Zeitgenosse Cromwells, James 

Harrington, in seinem Buche „Ozeana" vertreten. Er schildert in diesem Werk, das er dem 

Protektor widmete, ein vom Meer umspültes Gemeinwesen, das im Dienst der leidenden 

Menschheit zur Weltherrschaft bestimmt sei, und empfahl die Ausdehnung des englischen 

Reiches 

 

[Seite] 5      Täufer-Bote [1940, Sept./Okt.] Nr. 7 - 9 

mit der Notwendigkeit, an die Zukunft zu denken und die Grundlagen für die Ewigkeit 

zu legen, wozu ein stillstehender Staat nicht fähig sei. Eine Eiche, so meinte Harrington, 

könne nicht in einem Blumentopfe wachsen. 

Ganz ähnlich klingt es uns später in einer Ode des Dichters und Nelsonbiographen 

Robert Soulhey aus der Kampfzeit gegen Napoleon entgegen: „Du Königin der Meere, weite 

den Raum, wo dein Zelt steht!" 

Wie man sieht, haben die Engländer aus ihrer Absicht, sich die ganze Welt zu 

unterwerfen, nie ein Hehl gemacht - unendlich ist aber ihre Neigung, diesem 

Eroberungsstreben ein religiöses Mäntelchen umhängen. So nennt Lord Rosebery das 

britische Reich die größte weltliche Agentur für das Gute, die die Welt gesehen hat. 

Schon der Hofdichter Cromwells, Edmund Waller, schreibt l655 in einem Gedicht, auf 

den Lord Protektor Cromwell: „Der Himmel selbst lächelt auf Britannien herab, wenn er diese 



Verbindung schaut: der größte Führer und die größte Insel". Auf den Inselcharakter ihres 

Landes tun sich die Engländer besonders viel zugute. Schon ein Shakespeare preist in 

„Richard ll." England als „ein Bollwerk, das Natur für sich erbaut, der Ansteckung und Hand 

des Krieges zu trotzen, dies Volk des Segens, diese kleine Welt, dies Kleinod, in die Silbersee 

gefaßt..." Edward Young, der Verfasser der religiös-sentimentalen „Nachtgedanken", ein 

Pfarrer, gibt Shakespeares Gedanken schon in beträchtlicher Steigerung wieder: „Dies heilige 

Eiland, getrennt vom Festland, das der Sklaven Teil, ein Tempel, den des Himmels Sorge 

baute, zum Zufluchtsort der kranken Welt, umströmt vom Meer, das ihn zu schirmen trachtet, 

geweiht, der Freiheit Heiligtum zu sein, des Bürgerfriedens Heil und Kraft und Blüte! Und 

mehr: Ein Tempel Gottes ist's, des Glaube von Irrtum frei, wie Gold erprobt im Feuer..." 

Dieses Eigenlob in der biblisch gefärbten Sprache finden wir bei Daniel Defoe, dem 

Verfasser des weltbekannten „Robinson", mit Bezug auf den englischen Handel wieder, und 

Defoe scheut sich nicht, die Worte Jesaja 23, 8 von den tyrischen Händlern: ,,so doch ihre 

Kaufleute Fürsten sind und ihre Krämer die herrlichsten auf Erden (on earth)" zum Preise des 

englischen Kaufmanns in seiner Schrift „Der vollkommene Kaufmann" (1725) zu verwenden. 

Diese eigentümliche Verwertung der Heiligen Schrift kennzeichnet ganz besonders jene 

Richtung im angelsächsischen Geistesleben, die sich „British Israelitism" nennt. Es ist nach 

Herbert Schöffler („Abendland und Altes Testament", Bochum-Langendreer, 1937) eine 

zahlenmäßig erstaunlich starke Bewegung mit dem Ziel, die Welt glauben zu machen, daß die 

angelsächsischen Völker die Nachkommen der zehn Stämme Israels seien. Die Frage nach 

dem Verbleib der zehn Stämme des Nordreiches hat die Christenheit auf angelsächsischem 

Boden schon immer stärker beschäftigt als bei uns. Die Britisch-Israel-World-Federation mit 

ihrer amtlichen Wochenschrift brachte im Februar 1931 im Verlag der Covenant Publishing 

Company, Ltd. London, sogar eine Sondernummer des National Message to the British and 

all Anglo-Saxon Peoples heraus. Im Jahre 1932 erschien in 14. Auflage das Buch „British 

Israel Truth" („Die Wahrheit über Britisch Israel"). Die Art der Beweisführung mag im 

folgenden an einigen Beispielen veranschaulicht werden. Die 5. Mose 33, 17 erwähnten 

Einhornhörner hat nur das britische Volk als Wappenbild. Der Stier, das Stammeszeichen 

Ephraims, soll Ursache dafür sein, daß gerade der Engländer John Bull genannt wird. 

Großbritannien allein führte bisher das Beiwort „Groß" im Namen, also ist dieses Land 1. 

Mose 12, 2 gemeint: „Ich will dir einen großen Namen machen", oder wie es in der 

englischen Übersetzung heißt: „Ich will deinen Namen groß machen“. Der Name „British" 

wird gedeutet als hebräisch, „brith" und „ish", d. i. „Bund" und „Mann". Damit ist auch 

sprachlich erwiesen, daß die Briten die Träger des Neuen Bundes sind! Sie sind aber auch als 

Sachsen (Saxons) Isaacs sons, Saacsones, Saxons, also Isaaks Söhne! Der Jesaja 54, 17 

verheißene Schutz: „Einer jeglichen Waffe, die wider dich zubereitet wird, soll es nicht 

gelingen" ist den Engländern in den Armadakämpfen, in den Napoleonischen Kriegen, und 

gegenüber den deutschen Zeppelinen und Unterseebooten zuteil geworden. Den Segen 

Abrahams (1. Mose 15, 18) haben die Engländer geerbt: denn die Länder vom Wasser 

Ägyptens bis zum großen Wasser Euphrat sind in seiner Hand. Solche „Beweise" finden nicht 

nur bei Ungebildeten Anerkennung, sondern an der Spitze der Ehrenliste der British-Israel-

World-Federation stehen die Namen der Königin Viktoria, Eduards VII. und zahlreicher 



Mitglieder des Adels. Es folgen eine Reihe Bischöfe, eine noch längere Reihe anderer 

Geistlicher mit Baccalaureus- und Magistertitel, viele Generäle, Obersten, zahlreiche 

Doktoren usw. 

Die große Unbefangenheit gegenüber dem alttestamentlichen Volk führt so zu einer 

völligen Gleichsetzung mit ihm. Ihren Anfang nahm diese Entwicklung mit der Vornamen-

gebung. Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts setzt in England eine geradezu inbrünstige 

Hebraisierung der Taufnamen ein, so daß selbst vor Namen mit zweifelhaftem Wert nicht 

haltgemacht wird: Kenaz-schwankendes Rohr (1. Mose 36, 11), Absalom, Thamar. Die 

Unsitte, ganze Glaubenssätze als Vornamen zu geben, führte zu dem absonderlichen 

Ergebnis, daß der Bruder des wiedertäuferischen Radikalenführers Barebone kurzweg 

„Damned" (Verdammt) gerufen wurde, nämlich mit dem letzten Wort des als Namen 

dienenden Satzes: „Wäre Christ nicht gestorben, wärst du verdammt." Dabei sollte doch der 

Name die Tatsache der Erwählung betonen. 

Diese Art biblizistischer Namengebung wurde wenigstens im Laufe des 18. 

Jahrhunderts überwunden, aber bis in die Gegenwart hinein finden wir Vornamen wie 

Michajah, Jahleel (Warte auf Gott), Jedediah (Der Geliebte des Herrn) nach 2. Samuel 12, 25, 

Kerenhappuch (Schminkbüchschen) nach Hiob 42, 14. Wir haben also keinen Grund, die 

Angabe von James Brome, der bald nach der großen Revolution seine Reisen durch England 

unternimmt, zu bezweifeln, daß Cromwell bei seiner Armee alle Namen des Alten 

Testamentes erschöpft habe und daß seine Offiziere die genealogischen Kapitel der Bibel zu 

ihren Musterrollen benutzten. Hierdurch wurde die Vorstellung von sich als dem Volke 

Gottes, das die Puritaner sein wollten, nur noch stärker ihrem Selbstbewußtsein eingeprägt. 

Es stört den Engländer wenig, daß sein Volk im Laufe der Geschichte vieles getan hat, 

was in den Augen anderer Völker jenen Anspruch auf die Rolle des auserwählten Volkes 

höchst problematisch erscheinen lässt; denn er weiß, daß ein Mensch zu den Auserwählten 

Gottes gehören kann, auch wenn er noch so tief sich in Sünden verstrickt. 

Mt Überlegung solcher Art ist es dann nicht mehr 
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sonderlich schwer, die Stimme des eigenen Gewissens zu beschwichtigen und die 

unerhörteste Willkür und Ungerechtigkeit als Mittel zum Zweck zu bejahen, soweit es sich 

um die Durchsetzung seiner politischen Ziele handelt. Daß eine solche Praxis schließlich von 

allen Völkern durchschaut und verdammt werden mußte, das hat in seherischer Vorausschau 

kein anderer deutlicher als Lord Byron in seinem „Don Juan" ausgesprochen: 

»Ach, daß es ganz und treulich doch erkennt,  

wie jetzt verflucht sein Name, sonst so groß!  

Wie jedermann sich sehnt nach dem Moment,  

wo tief ins Herz es träf der Todesstoß!  

Wie alle Welt es als  d e n  Feind benennt,  



der schlimmer als der Schlimmste hier entsproß!" 

Georg Dehne 

(„Auf der Warte“ Nr 27/28, 1940). 

Weiß die Bibel von 10 verlornen Stämmen Israels? 

Diese Frage steigt in christlichen Kreisen immer wieder einmal auf. Man behauptet, die 

10 Stämme seien aus der Babylonischen-Gefangenschaft nicht zurückgekehrt, somit wisse 

man nicht, wo sie verblieben seien. Diese Frage bekommt noch ein besonderes Interesse 

dadurch, „daß es eine zahlenmäßig starke Bewegung in England gibt, die sich ,British 

Israelitism' nennt, mit dem Ziel, die Welt glauben zu machen, daß die angelsächsischen 

Völker die Nachkommen der 10 Stämme seien." (Siehe den vorstehenden Artikel: „Der 

Erwählungsgedanke in England.") 

Dass über diese Frage Unklarheit herrscht, kommt wohl meist daher, daß viele die Bibel 

nur aus schönen Predigttexten kennen und wenig davon wissen, daß besonders das Alte 

Testament eine zusammenhängende Geschichte mit sorgfältiger Zielsetzung bietet. Zu 

welchem Ergebnis kommen wir nun beim Studium dieser Geschichte in Bezug auf unsere 

Frage? 

l. Die Aenderung der Teilungszahl der Stämme. Als ein Gottesgericht über Salomos 

Götzendienst zerfiel nach seinem Tode das 12-stämmige Reich in zwei Reiche (1. Kön. 11, 

30-33). Der Sohn Salomos, Rehabeam, behielt zwei Stämme, Juda und Benjamin, die übrigen 

10 Stämme wählten sich Jerobeam zum Könige. Bei diesem Größenverhältnis 10 zu 2 blieb es 

aber nur ganz kurze Zeit. Denn trotz der aussichtsreichen Verheißung an Jerobeam (1. Kön. 

11, 38 u. f.), unterließ er sehr bald den Gehorsam gegen Gottes Gebote und machte zwei 

goldene Stierbilder, nahm Priester aus sämtlichem Volke, anstatt nur aus dem Stamme Levi 

und richtete zwei Anbetungsstätten in Bethel und Dan ein (1. Kön. 12, 26-33). Diese grobe 

Versündigung gegen die grundlegende Glaubensstellung Israels machte viele Israeliten wach 

und sie erkannten, dass hiermit die Religion Israels überhaupt aufgegeben war. Deshalb 

machten sich „die Priester und Leviten, die in ganz Israel (d. h. im Zehnstämme-Reich) 

waren, auf, verließen ihre Bezirke und ihr Besitztum und wanderten aus nach Juda und 

Jerusalem (2. Chron. 11, 13-15; 15, 9). Damit verblieben im Nordreich nur noch 9 Stämme 

und das Reich Juda bestand aus 3 Stämmen. 

2. Es entstand überhaupt ein neues Teilungsprinzip zwischen beiden Reichen. 

Denn als weitere Folge dieser grundlegenden Religionsänderung im Nordreich Israel folgten 

den Leviten auch aus allen anderen Stämmen Israels die, welche ebenfalls diesen 

Götzendienst nicht mitmachen wollten, sondern an der Verehrung des einen Gottes an der 

einen Anbetungsstätte in Jerusalem festhalten wollten (Vers 16). Damit wurde die bisherige 

Teilung in 9 und 3 Stämme überhaupt aufgehoben. Ganz gleich, wie groß die Zahl derer 

gewesen sein mag („in Menge liefen sie aus Israel zu ihm über“ 2. Chron 15, 9), die 

umsiedelten, so bestand das Reich Juda jetzt nicht mehr aus „Juden“ allein, sondern bildete 



eine Auswahl aus allen 12 Stämmen, eine Sammlung aller derer aus dem gesamten Israel, die 

an der Anbetung des einen wahren Gottes festhielten, während sich die im Nordreich von der 

Religion Israels losgesagt hatten. Diese Zusammensetzung der Bewohner des Reiches Juda 

spricht auch 2. Chron. 35,18 aus, und zwar nach der Gefangenführung des Nordreiches Israel. 

Dies neue Teilungsprinzip zwischen beiden Reichen ist entscheidend für unsere Frage. 

Denn damit handelt es sich bei der späteren Gefangenführung des Reiches Juda nicht nur um 

Angehörige der Stämme Juda und Benjamin und ebenso nicht bei der Rückkehr. Deshalb 

heißt es bei der Rückkehr (Esra 1, 5) zwar: „Die Häupter von Juda und Benjamin und die 

Priester und Leviten und zwar, ein jeder aus ihnen, den Jehovah erweckte", also nur eine 

Auswahl von ihnen, aber die Liste der Rückkehrenden wird überschrieben: „Zahl der Männer 

des Volkes  I s r a e l" (Esra 2,3). Ebenso werden sie in Esra 6,21 bezeichnet als „die Kinder   

I s r a e l, die aus der Wegführung zurückgehrt waren, so auch Esra 3,1. Also immer mit dem 

ursprünglichen Namen des Gesamtvolkes. Esra 2,70 werden diese dann „ganz Israel" genannt, 

gradeso wie 2. Chronika 12, 1, als die vielen aus allen Stämmen nach Jerusalem übersiedelt 

waren. (Übrigens eine Ausdrucksweise, die oft vorkommt und für die Auslegung des „ganz 

Israel" in Röm. 11, 26 durchaus beachtet werden will!) Auch bei der Einweihung des 

neuerbauten Tempels opferten jene „zum Sündopfer für ganz Israel 12 Ziegenböcke nach der 

Zahl der Stämme Israels“ (Esra 6, 17), weil sie sich offenbar als die von Gott erweckte 

Auswahl aus allen 12 Stämmen Israels ansahen, der heilige Überrest von „ganz Israel". Denn 

auch von Iuda und Benjamin kehrten ja auch nicht alle, sondern auch nur die zurück, „die 

Gottes Geist erweckte" (Esra 1,5). 

3. Zur Zeit Jesu weiß man nichts von verlornen 10 Stämmen. Im Gegenteil! Wenn 

wir auch nur wenige Angaben haben, so besagen doch grade diese, daß in Juda auch solche 

Israeliten von den „verlornen 10 Stämmen" vorhanden sind. Denn die alte Hanna wird 

ausdrücklich als „aus dem Stamme Asser" genannt (Luk. 2, 36). Wenn das von dieser so ohne 

weiteres gesagt werden konnte, ist nicht abzusehen, warum nicht auch viele andere 

Angehörige der 10 Stämme vorhandensein sollten, die nur nicht genannt wurden, weil die 

vorliegenden Geschichten keine Gelegenheit dazu bot. Und wenn Paulus Ap. Gesch. 26, 7 

von der Verheißung spricht, „zu der unser 12-stämmiges Volk hinzugelangen hofft“, dann 

kann er das nur aus dem Glauben heraus, daß das damalige „Judenvolk“, dem er ja auf seinen 

Missionsreisen genug begegnet war, aus Angehörigen aller 12 Stämme bestand. Viele aus 

allen 12 Stämmen sind ja nie wieder ins Mutterland zurückgekehrt. Sie bildeten das 

zahlreiche Diaspora-Judentum, von dem das Neue Testament spricht. Sie werden auch nie als 

„Israeliten" bezeichnet im Gegensatz zu den „Juden" im Lande. Praktisch waren ja sowohl die 

9 Stämme des Reiches 
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Israel wie auch die 3 Stämme des Reiches Juda in dasselbe Land in die Gefangenschaft geführt 

worden, wenn es auch zuerst Assyrien und später Babel hieß, sodass in der Gefangenschaft gar 

keine unüberbrückbare Trennung bestand, wonach 10 Stämme spurlos hätten verschwinden 

können. 



4. Das Aufkommen der Bezeichnung „Juden" für die Abkömmlinge aller 12 

Stämme Israels. Die Meinung, daß die 10 Stämme verloren gegangen seien, dürfte nicht zum 

wenigsten mit bedingt sein dadurch, daß man seit der Zeit nach der babylonischen 

Gefangenschaft Isaels nur noch von „Juden" spricht. Dabei ist zu beachten, daß hier ein 

Bedeutungswechsel des Wortes eingetreten ist im Laufe der Geschichte, der für unsere Frage 

nicht übersehen werden darf. Schon während der Gefangenschaft begann man, die Israeliten 

aller Stämme „Juden" zu nennen, weil man nicht mehr an die Abstammung vom Stamm Juda 

dachte, sondern an das Land, woher sie gekommen waren, zumal diese Bezeichnung bei den 

Feinden Israels aufkam. So spricht Daniel 2,25 und 5,13 von den „Weggeführten von Juda" 

und Esra 2, 1 und Neh. 7, 6 nennt sie „die Kinder der Landschaft Juda". Ebenfalls muß 

beachtet werden, daß man genauer immer „Judäer" sagte, wie es die LXX immerfort 

wiedergibt. Wenn zu Nehemia (1, 2) „einige Männer aus Juda" kommen, dann sind das 

deutlich Männer aus der Landschaft Juda, die noch im gleichen Vers „Juden", also genauer 

„Judäer", genannt werden. Ebenso werden Neh. 4, 1-2 alle Bewohner dieser Landschaft von 

den Feinden Israels „Juden", genau „Judäer" genannt. Zur Zeit Jesu ist der Zusammenhang 

der Bezeichnung „Jude" (für alle Israeliten ohne Rücksicht auf ihre Stammeszugehörigkeit) 

mit der Landschaft Juda noch ganz deutlich in dem Gegensatz zwischen „Judäern“ und 

„Galiläern". Schon das Ansässigsein in Judäa, anstatt in dem mit Heiden vermischt 

bewohnten Galiläa schien ihnen eine gewisse Sicherheit auf größere Frömmigkeit zu geben. 

Im Neuen Testament wird gemäß der Ausdrucksweise der LXX auch immer „Judäer“ 

geschrieben, und der heutige Ausdruck „Jude" meint ja auch jeden vom Volke Israel, ganz 

gleich von welchem Stamme er sei. 

Gemäß dieser Einsicht in die Geschichte Israels, wie sie die Bibel zeichnet, gibt es 

somit keine „Verlorenen 10 Stämme" und alle darauf aufgebauten Theorien sind hinfällig, wie 

sich Gott im neuen Bunde auch nicht nach der Abstammung richtet, wenn er jemand zu 

seinen Auserwählten zählen will, sondern allein nach der Treue und Aufrichtigkeit der 

Frömmigkeit im Glauben an Jesus, seinen Christus.  

Fl[eischer]. 

Gemeinde-Nachrichten 

Novi Sad, Jugoslavien. Im Laufe dieses Jahres durften wir bereits zweimal 

Gläubiggewordene Deutsche und Serben durch die Taufe der Gemeinde hinzutun. Am 26. 

Mai tauften wir sieben Serben und sieben deutsche Geschwister, von letzteren waren drei aus 

Torza, unserer Nachbargemeinde, der Prediger Scherer vorsteht. Er war uns an diesem 

Festtage Gehilfe des Dienstes und der Freude. Bei diesen 14 Getauften waren es zumeist 

junge hoffnungsvolle Menschen, die sich dem Christus mit Freuden ergeben haben. 

Am 26. August konnten wir aufs neue vier Serben der Gemeinde hinzutun. Es war das 

ein herrlicher Sonntagmorgen, als wir zur Donau gingen, um gegenüber der alten und 

bekannten Festung „Peter-Wardein“ (hier errang 1716 Prinz Eugen den Sieg über die Türken) 

den Befehl Jesu zu vollziehen. Unter den Getauften war wieder ein Feldwebel, bei dessen 



Bekehrung uns die Gnade Gottes und die Macht seiner Liebe ganz besonders groß wurden. 

Seitdem die serbische Gemeinde in unserer Kapelle ihre Gottesdienste (allerdings 

gesondert von den deutschen) hält, in denen Unterzeichneter dreimal in der Woche serbisch 

predigt, schenkte uns Gott eine schöne Erweckung unter ihnen. Die Abendmahlfeier, die wir 

monatlich jedoch gemeinsam halten, sind besondere Höhepunkte für unsere Doppel-

Gemeinde und ein wirksames Zeugnis der Brudergemeinschaft an die Welt und dem 

zahlreichen Fremdenbesuch. 

Es ist uns hier in Jugoslavien ein kostbares Gottesgeschenk, daß wir inmitten der 

Unruhe um uns her noch im Frieden unseren missionarischen Dienst tun dürfen.  

A. Lehocky 

Jimbolia, Rumänien (Banat). Am 10. Juni wurden wir in große Trauer versetzt, weil 

unsere Schwester Maria Krummenacker in Alter von 76 Jahren unter recht traurigen 

Umständen aus dem Leben schied. Sie war seit vielen Jahren Witwe und immer treu und 

wacker im Glauben. 

Zwei Wochen später schenkte uns der Herr dann auch wieder einen Tag der Freude, als 

wir am 23. Juni 4 Seelen in den Tod Jesu taufen konnten. Bruder Teutsch diente dabei in 

ungarischer und Unterzeichneter in deutscher Sprache. Am Nachmittag, konnten wir noch drei 

hinzugezogene Geschwister aus der Gemeinde Tarutino (Bessarabien) bei der Mahlfeier in die 

Gemeinde aufnehmen: Andreas und Bertha Schweigert und Gottfried Siegler. Wir grüßen alle 

verbundenen Gemeinden herzlich. 

Jakob Lutz. 

Temesburg-Rumänien. Der 11. August war für unsere Gemeinde wieder ein 

besonderer Freudentag. Von mehreren Stationen waren die Geschwister 

zusammengekommen, um sich mit uns zu freuen, wir durften dasselbe erleben, was in Ps. 84, 

11 steht: „Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser denn sonst tausend“. Die Gemeinschaft 

des Geistes ist das herrlichste für Gottes Kinder. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. 

Bruder Segedi leitete den Tag mit einer Gebetstunde ein, wo inbrünstig um den Segen 

für diesen Tag gebetet wurde. Anschließend sprach Unterzeichneter aus Apg. 8, 37-39 über: 

„Predigt, Glaube und Taufe". Unsere Kapelle war voll besetzt und auch viele Fremde waren 

anwesend, welche aufmerksam der Verkündigung des Wortes Gottes zuhörten. Ist doch eine 

biblische Glaubenstaufe etwas Außergewöhnliches unter den Katholiken hier, und unsere 

große Stadt mit ihren über 100.000 Einwohnern besteht meist aus Katholiken. 

Am Nachmittag versammelten wir uns zur Einführung der Neugetauften in die 

Gemeinde und zur Feier des Herrnmahles. Bruder J. Lutz als Nachbarprediger hielt die 

Einführungspredigt, die ganz zeitgemäß war und zwar aus: 1. Petr. 5, 6.7 und Phil. 2, 12. Wir 

fühlten so recht die Nähe des Auferstandenen in unserer Mitte und das ist so wohltuend in 

dieser so aufgeregten und unruhigen Zeit. Bei aller Freude stimmte uns die Tatsache doch 

etwas traurig, daß nun bald 20 Glieder unserer Gemeinde mit den Deutschen Bessarabiens ins 

deutsche Reich umsiedeln werden und unter ihnen werden auch Geschwister Lutz sein und 

somit wird dann die Gemeinde Jimbolia wieder ohne Missionsarbeiter bleiben. Andererseits 



wieder freuen wir uns, daß unsere Geschwister und alle Volksgenossen aus Bessarabien und 

der Bucovina [Bukowina] eine neue und schönere Heimat finden im deutschen Vaterland. 

In dieser so schweren Zeit, welche so viel Lauheit und Trägheit mit sich bringt, wollen 

wir nicht aufhören zu beten: „Herr bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Luk. 24, 29". 

G[eorg]. Teutsch. 

Abschied des Prediger M. Theil von Mangalia. Von befreundeter Seite erhalten wir 

darüber folgenden Bericht: 

Als Grundlage seiner Abschiedsrede hatte der Scheidende das 2. Kap. des 1. 

Korinterbriefes gewählt. Wie der Apostel Paulus, so müsse auch er bekennen, daß er nicht 

gekommen sei mit hohen Worten oder hoher Weisheit, sondern allein in der Furcht und Kraft 

Christi. Was wären ihnen auch hohe Worte nützlich gewesen, sie hätten ihn nicht verstanden. 

Wie oft habe er in seinem Stübchen neben dem Betsaal seine Predigt fein vorbereiten wollen, 

aber dann wäre vieles dazwischen getreten. Doch wenn er dann vor der Gemeinde stand und 

sein Blick auf ein Bibelwort geworfen hätte, dann habe er gewußt was zu sagen sei, wie ihm 

der Geist Gottes gab auszusprechen. Das Predigen sei der Kochkunst einer guten Hausfrau zu 

vergleichen, die nicht jedem alle Speisen nach Geschmack zubereiten könne. So wäre er 

vielen zu weich erschienen, andern aber auch wieder zu hart. Wo er jemanden unvorsetzlich 

beleidigt habe, so bitte er um Verzeihung, er hätte allen vergeben. Die Gemeindemitglieder 

sollten durchaus nicht wähnen, daß er von ihnen ginge, weil es ihm nicht gefalle, keineswegs, 

es habe ihm hier sehr gut gefallen, sein halbes Herz bleibe an Mangalia haften. Freud und 

Leid hätte er mit ihnen geteilt, aber besondere Freude habe ihm der Dienst an den Aerm- 
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sten der Gemeinde bereitet, und nicht nur an Baptisten und er ermahne die Brüder und 

Schwestern dringend, hier nicht laß zu werden, zumal die Zeiten schwer seien, daß einer nicht 

des andern Last zu tragen sich gedrungen fühle. Man erlebe jetzt eine Art Völkerwanderung, 

täglich sähen sie Flüchtlinge nach dem Westen ziehen ohne Ziel und Bestimmung voll banger 

Sorgen. Wir Deutschen dagegen könnten furchtlos der Zukunft entgegenschauen, und durch 

würdiges, ruhiges Verhalten den andern Völkern ein Beispiel geben. Wohin wir auch 

verschlagen werden mögen, unser Gott sei überall gegenwärtig und habe noch niemand 

verlassen, der sich zu ihm gehalten habe. 

Der Gemeindeälteste, Herr Koch, dankte ihrem scheidenden Prediger für alles, was er 

an der Gemeinde getan habe und wünscht Gottes reichen Segen für das neue Arbeitsfeld. Mit 

dem Liede: „Gott mit euch, bis wir uns wiedersehn" schloß der Gottesdienst, der allen 

Teilnehmern tief ins Herz gegriffen hat. Am Nachmittage übergab der Abschiednehmende vor 

versammelten Brüdern und Schwestern die von ihm verwalteten Aemter an einzelne 

Mitglieder der Gemeinde. 

Das Urteil über Prediger Theil ist eindeutig. Er hat bei jeder Gelegenheit, bei freudigen 

und traurigen Anlässen immer das rechte Wort gefunden. Aber Herr Theil ist nicht nur ein 

Prediger des Wortes, er ist auch ein Mann der Tat. Darum möcht ich ihm fast einen Vorwurf 



machen, daß er in seinen Abschiedsworten nicht auch der Mithilfe seiner getreuen Gattin 

Erwähnung getan hat. Könnt sich wohl eine Gemeinde eine bessere Predigerfrau wünschen 

als diese: wie eine umsichtige stets sorgende Mutter hat sie die Gemeinde betreut: Sie hat die 

Kranken gepflegt und beraten, die Schwachen gestärkt, die Müden ermuntert, die Verzagten 

aufgerichtet, sie hat sich aber auch nicht gescheut Dreinzufahren, wenn es galt, die 

Gleichgültigen und Nachlässigen energisch auf den rechten Weg zu verweisen. Hier verteilte 

sie Brot, dort Blumensamen, hier gab sie Anweisungen, dort griff sie selbst ein. Ihr 

Hauswesen hier war eine Musterwirtschaft, ihr Blumen- und Gemüsegarten eine Lust 

anzuschauen. Solch ein vorbildliches Predigerpaar wird eine Gemeinde nicht vergessen 

können. 

Prof. A. Birr. 

Hidas, Ungarn. Der Herr begegnete uns in seiner Gütigkeit in unserer Arbeit hier sehr 

freundlich. Besonders erlebten wir die Führung des Herrn vor 3 Wochen bei einer Taufe hier 

in Hidas. Ich traf dort am Samstag abends mit meinem kleinen Motorrad ein und die 

Geschwister sammelten sich noch nach 9 Uhr abends zu einer Gebetsgemeinschaft. Nach der 

Gebetsstunde äußerten dann einige der Täuflinge noch den besonderen Wunsch, doch noch 

gleich an diesem Abend getauft zu werden und nicht zu warten bis morgen, Sonntag. Da ich 

den tiefen Ernst der Geschwister dabei empfand, fragte ich die versammelte Gemeinde und 

diese stimmte sogleich zu. Bald war das Taufbassin bereit gemacht, die Täuflinge rüsteten 

sich zur Tat und in wunderbarer Stille und in heiligem Ernst vollzogen wir die Taufe an den 

sechs Gotteskindern in der späten Abendstunde. Selten habe ich Menschen mit solcher 

überzeugenden Hingabe taufen dürfen, wie dies dort der Fall war. Es hatten sich dann auch 

noch viele Menschen dazu eingefunden, selbst draußen an den Fenstern. Gegen Mitternacht 

waren wir mit der Tauffeier zu Ende und gingen froh und dankbaren Herzens heim. 

Als wir am kommenden Morgen, also Sonntag früh aufstanden, kommt die 

überraschende Kunde, daß die jungen Brüder sofort zum Militärdienst einrücken müssen. In 

den betroffenen Familien war nun verständliche Unruhe mit den Zubereitungen für die 

Abscheidenden eingetreten, sodaß manche auch nicht zu der Frühversammlung kommen 

konnten. Jetzt aber verstanden wir auch, warum die Geschwister am Abend vorher so sehr den 

Wunsch hatten doch ausnahmsweise gleich am Samstagabend noch getauft zu werden. Dem 

Herrn sei Lob und Dank, daß er uns immer wieder so wunderbar führt und daß er uns auch in 

Hidas diese Seelen zuführte. Sie sind sein. Sie sind auch für die Gemeinde ein Gegenstand der 

Freude und der Ermutigung. „ ... Da ihr wisset daß eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem 

Herrn . . ." 

Johann Laub, Dombovar. 

Aus der Botentasche 

Karl Füllbrandt Rosa Füllbrandt 

Missionsinspektor geb. Freyer 



geben ihre Vermählung bekannt.  

Wien-Hadersdorf, 31. August 1940. 

Die Donauländer begrüßen das neuvermählte Paar: Missionsinspektor Karl 

Füllbrandt und Frau Rosa, geb. Freyer. Außer den vielen Grüßen der einzelnen und 

Gemeinden, die ihnen bereits zugeflogen sind, wünschen auch wir insgesamt ihnen Gottes 

reichsten Segen für den gemeinsamen Lebensweg. Mögen sich im besonderen an unserm 

Bruder die nachfolgenden Worte erfüllen zum Segen für das Werk des Herrn in den Donau-

Ländern: 

Wohl dem, der ein tugendsam Weib hat, der lebt noch einmal so lange. 

Ein häuslich Weib ist ihrem Manne eine Freude und macht ihm ein fein geruhig Leben. 

Ein tugendsam Weib ist eine edle Gabe und wird dem gegeben, der Gott fürchtet. 

Ein freundlich Weib erfreut ihren Mann, und wenn sie vernünftig mit ihm umgeht, 

erfrischt sie ihm sein Herz. 

(Jesus Sirach 26, 1-3 u. 16). 

Außerdem beglückwünschen wir unsern Bruder, daß er aus dem Hadersdorf ausgezogen 

ist und sich mit seiner neuen Frau ein neues Heim in der Siedlung „Eden“ gegründet hat. 

Seine Postanschrift lautet jetzt also: 

Prediger Karl Füllbrandt, Siedlung „Eden“, Mittelstr. 3, Wien XIV/89, Germania. 

* 

Wohnungsänderung berichtet auch: 

Prediger Hans Folk, Str. Dupa Iniste 24, Brasov-Kronstadt. 

Aus Kamerun kam vor einigen Tagen ein Brief von Bruder Helmut Simoleit vom 26. 

April, in dem er schreibt: 

Der „Täufer-Bote" ist so ungefähr das einzige Fensterlein durch das wir etwas von unseren 

Mitverbundenen in Europa erfahren... Dankbar sind wir, wenn der „Täufer-Bote" etwas über 

uns mitteilen würde, damit wir nicht völlig vergessen werden. Herzliche Grüße von uns 

Kamerun-Missionaren. 

Diesem Wunsche entsprechen wir gern und bringen anschließend folgenden Bericht: 

Missionsfest in Soppo. 

Das begann eigentlich schon lange vor dem Festtag ! Die Gemeindeältesten berieten 

zunächst, ob sie es wagen könnten, wieder die Kosten dafür zu übernehmen und wann wohl 

das Fest stattfinden sollte. Nach langen Besprechungen waren sie sich einig, daß sie es wieder 

in Soppo haben wollten und auch die Kosten übernehmen könnten und daß es am 

Ostersonntag sein solle. Auch die Frauen der Gemeinde waren bald bereit, die Sorge für das 

leibliche Wohl zu übernehmen. Und dann wurden die Gemeinden eingeladen. 

In Soppo selber ging einige Tage vorher ein großes Arbeiten los. Die Frauen holten 



Kokoyams von den Farmen, die Männer gingen nach Tiko und kauften Fisch und Reis und 

Mais und die Schuljungen waren überall und schmückten die Kirche aus. Sie halfen auch eine 

Kuh einzufangen und wenn es nach ihnen gegangen wäre, hätten sie auch gern zwei gebracht!  

Und dann kamen am Karfreitag die ersten Gäste und noch mehr wurden es am 

Festsonnabend. In hellen Haufen kamen sie, oft viele Stunden weit und in ihren besten 

Kleidern. Zwei Schulräume mußten leer gemacht werden, um Übernachtungsmöglichkeiten 

zu schaffen und die Kirche bekam einen Anbau aus Palmblättern und Schulbänke werden 

darunter gestellt und in die Kirche kamen Blumen und Palmzweige und bunte Sträucher. 

Am Sonntag aber wurde es schon sehr früh lebendig auf der Missionsstation. Die Chöre 

der Gemeinden kamen marschiert und brachten ihr Begrüßungsständchen. Dabei marschierten 

sie in kurzen Schritten auf dem Hof umher. Die Mädchen hatten neue Kleider an und 

schwenkten ihre nicht ganz einwandfreien Taschentücher hinter sich her, die jungen Burschen 

aber hatten sich mit phantastischen Uniformen geschmückt und ihre Hosen waren so lang, daß 

sie den Staub aufwirbelten ! Die Herren „Dirigenten" schwangen ihre Taktstöcke und zeigten 

sich durch herumtanzen und unaufhörliches Anfeuern ihrer so schon halb heiseren Sänger. 

Das ging so zwei Stunden lang, bis sie in die Kirche marschierten zum Gottesdienst. 

Boy Scouts (Pfadfinder) waren mit ihren schmucken Uniformen überall in der Kirche verteilt 

und sorgten für Ruhe und Ordnung, während die Gemeindeältesten würdevoll den einzelnen 

Chören ihre Plätze anwiesen, denn ein Missionsfest ist auch zugleich ein „Sängerkrieg", bei 

dem es allerdings in der Hauptsache auf Tonstärke und die Länge der Lieder ankommt. So 

wurde es voll in der Kirche, übervoll. Mehr als 1000 Menschen waren da und viele saßen 

außen unter dem Palmblattdach und andere standen an den Fenstern. 
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Die Predigt des Unterzeichneten stand unter dem Text: „So sind wir nun mit  I h m  

begraben durch die Taufe in den Tod, auf daß, so wie Christus ist auferweckt von den Toten 

durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln." Vom 

„neuen Leben" war die Rede und diese Linie setzte sich fort in den kurzen Ansprachen der 

Pastoren, Aeltesten und Evangelisten, die mit Gesängen der verschiedenen Chöre (es waren 

10) abwechselten. Schön war es, daß niemand seine Zeit überschritt und so das Fest nicht in 

Unruhe endete. 

Eine besondere Note bekam der Gottesdienst noch durch eine kurze Gedächtnisrede für 

Alfred Saker, den Pionier von Kamerun. Es waren im März 60 Jahre, daß er heimging und 

sein Gedächtnis ist bis heute im kameruner Volk lebendig. 

Noch lange war das Singen der Chöre am Nachmittag zu hören, bis eine Gruppe nach 

der anderen den Heimweg antrat, nicht ohne die geschlachtete Kuh, die Unmengen von 

Kokoyams, Reis, Fisch und Mais ihrer Bestimmung zugeführt zu haben. 

Wir aber hoffen und glauben, daß dieser Tag mitgeholfen hat, daß „neues Leben" 

entstehe und wachse in den Gemeinden unseres Soppo Gebiets.  



Helmut Simoleit. 

Not-Nummer. Wir hoffen, dass unsere Leser es mit Verständnis aufnehmen, dass wir 

gezwungen sind, diesmal eine Not-Nummer herauszugeben. Schon dadurch, dass wir Druck 

und Versand unseres Blattes eine Zeitlang nach Jugoslavien verlegen mussten infolge äusserer 

Schwierigkeiten, waren manche Nachteile für die Geschäftsführung entstanden. Als nun die 

ungeheuerlichen politischen Umwälzungen im Donauraum vor sich gingen, schien es 

zunächst so, als ob im letzten Augenblick, als wir schon die Bewilligung zum Druck in 

Rumänien erhalten hatten, ein vernichtender Schlag gegen die Existenz unserer Gemeinden in 

Rumänien zum Ziele kommen sollte (Siehe den besonderen Bericht). Dadurch trat eine 

erneute Verzögerung ein. So bitten wir um wohlwollendes Verständnis. 

Es scheint auch, dass unser Blatt infolge der ganzen Verhältnisse nicht überall 

ankommt. Wir bitten nicht unzufrieden zu sein darüber, sondern die ganz aussergewöhnlichen 

Verhältnisse zu bedenken. Wir bitten um Mitteilung, damit wir nachliefern können. 

Für unsere Leser in U. S. A. und Canada ist eine besondere Mitteilung als Beilage 

beigefügt, die wir einer wohlwollenden Beachtung empfehlen. 

Möchte unser Gott geben, dass unser Blatt, welches gegenwärtig die einzige 

Verbindung zwischen den Gemeinden in den Donauländern ist, seinen Dienst im Segen weiter 

tun kann.  

Fl[eischer]. 

Donau-Länder-Mission 

Die Abtrennung Bessarabiens und der Nord-Bukowina von Rumänien hat auch die 

D-L-M [Donau-Länder-Mission] stark berührt. Besonders einschneidend war dabei, daß die 

Besetzung dieser Gebiete durch Rußland so plötzlich kam, daß wir garkeine Verbindung mit 

unsern Geschwistern der Gemeinden und TB[Täufer-Bote]-Lesern ordnungsgemäß auflösen 

konnten. Alles wurde unglaublich plötzlich zerissen. Die Deutsche Vereinigung verlor damit 

die große Gemeinde Tarutino mit ihren 35 Stationen, 10 Bethäusern (und etliche im Bau und 

von uns beliehen), dazu den Hauptsitz der Gemeinde Czernowitz, zusammen 546 Glieder und 

drei Prediger: August Eisemann, Jakob Dermann, und Julius Furcsa [Furtscha]. Das ist über 

ein Drittel des ganzen Gliederbestandes der deutschen Gemeinden in Rumänien. Bruder 

August Eisemann, der 1. Vorsitzende der Vereinigung, steht dicht vor der Altersgrenze und 

hat in den mehr als 30 Jahren seines Missionsdienstes mit seiner Gemeinde ein wechselvolles 

Leben hinter sich. Unter der früheren Herrschaft Rußlands war er in seinen amtlichen 

Funktionen den Geistlichen der andern Kirchen völlig gleich gestellt und führte für die 

deutschen Baptisten und ihre Familien die amtlichen Zivilstandes-Register über Geburten, 

Taufen, Trauungen und Todesfälle wie jeder andere Pfarrer, und genoß auch 

dementsprechend Achtung. Dann folgten die 20 Jahre wechselvoller Geschichte unter der 

Herrschaft Rumäniens, wo die Anerkennung der gehabten Rechte unserer Gemeinde nie volle 

Wirklichkeit wurde. Immerfort schwankte es zwischen halber Anerkennung und Verbot, 



zwischen Schließung und Oeffnung der Bethäuser hin und her. Nun ziehen sie alle im Strom 

der großen Umsiedlung mit ins Deutsche Reich, wo ihnen viel Gutes zuteil werden wird. 

Mögen sie sich ebenso froh in den Bund der Baptisten-Gemeinden dort einordnen und durch 

gegenseitiges Geben und Nehmen auch im geistlichen Leben zunehmen. 

Predigerberatung. Die übriggebliebenen deutschen Prediger in Rumänien kamen am 

4.-6. Sept. in Hermannstadt zusammen, um die neue Lage der Vereinigung zu besehen, weil 

eine Konferenz gegenwärtig nicht einberufen werden kann. Die Leitung der Vereinigung 

übernahm der bisherige 2. Vorsitzende, Br. Joh's Fleischer-Bukarest, ebenso die vorläufige 

Verwaltung der Vereinigungskasse. Denn auch unser Kassierer wurde samt der Kasse 

abgetrennt und erst durch Vermittlung der Deutschen Gesandtschaft war es möglich, 

Kassabuch und Bestand zu erhalten. Denn es kam alles so plötzlich, daß keinerlei 

Verständigung mehr möglich gewesen war. Unser soziales Hilfswerk der Begräbnisbeihilfe 

mußte seinen Dienst einstellen, denn das Grundkapital verblieb ebenfalls in Czernowitz als 

Hypothek auf einem rumänischen Bethaus und ist infolge Bestimmungen der Sowjetbehörden 

wohl ganz verloren. Außerdem wurde es durch den Verlust so vieler Glieder sehr geschwächt, 

und hat weiteren Gliederverlust zu erwarten. Die Prediger-Invaliden, -Witwen und -Waisen-

Versorgung steht auch vor der Frage der Auflösung. Denn nach der geplanten Umsiedlung 

auch der Deutschen in der alten Dobrudscha verbleiben nur noch 5 Gemeinden mit 6 

Predigern hier. Es wurde deshalb beschlossen, beim Deutschen Bund anzufragen, ob nicht ein 

Anschluß an ihn möglich wäre. Durch die so plötzliche Abtrennung der Gebiete ist der 

„Täufer-Bote" ebenfalls in große Not gekommen, denn dadurch konnte von den fast 200 

abgetrennten Beziehern garnichts an Geldern übergeben werden.  A l l e  Bezieher sind 

deshalb herzlichst um baldige und vollzählige Begleichung ihrer Schuld gebeten, selbst 

Gaben für die Notlage des Blattes werden dankbar angenommen. Wir gedachten auch der 12 

bis 14000 russischer Baptisten in Bessarabien und Bukowina, die nun dem Sowjetreich 

eingefügt worden sind. Wie mag es ihnen gehen? 

Schwere Tage um die Religionsfreiheit. Nachdem am 5. und 6. Sept. die große 

politische Wende in Rumänien erfolgt war, erhielten wir am 7. Sept. endlich die Bewilligung 

den TB wieder in Bukarest zu drucken. Aber nur drei Tage dauerte die Freude. Da erschien 

plötzlich eine Kultusverordnung, wonach außer gewissen „historischen“ Kulten, unter denen 

sich auch der Mosaische nicht mehr befand, alle Religionsgemeinschaften als aufgelöst 

erklärt, jede Tätigkeit sogleich untersagt und, ihr gesamtes Eigentum beschlagnahmt sei und 

ohne jede Formalität auf den Staat übergehe. Vom mosaischen Kult durften nur die 

Synagogen bestehen bleiben, zu denen in der Stadt 400 und auf dem Lande 200  F a m i l i e n  

gehörten, alle andern werden geschlossen, das Eigentum geht sofort auf den Staat über. Ein 

großer Schreck durchfuhr alle unsere Herzen. Denn so scharf und radikal war noch nie eine 

Verordnung erschienen. Genau besehen befanden wir Baptisten uns nicht unter dem Verbot, 

weil wir inzwischen im Februar dieses Jahres als „Cult crestin Baptist" erklärt und 

ausdrücklich aus der Gruppe der Gesellschaften herausgenommen worden waren. Unser 

Statut war anerkannt und amtlich veröffentlicht worden. Aber wir befanden uns auch nicht auf 

der Liste der anerkannten Kulte und die Ausdrucksweise war so, daß alle Unterbehörden auch 

uns als aufgelöst verstehen mußten, wie ja auch die Schließung der Bethäuser sogleich 



begann. Im Kultusministerium wollte man von unseren Rechten auch nichts wissen, als 

bestünden sie überhaupt nicht. Zugleich war verordnet, daß alle Glieder von 

Religionsgemeinschaften als konfessionslos gelten, mit all den Nachteilen, die man hier im 

Lande damit verbindet, bis sich ein jeder wiederum einem der historischen Kulte 

angeschlossen habe. Der Zweck sei, daß jeder wieder zu dem Kulte zurückkehre, von dem er 

ausgegangen sei. Es entfiel uns allen das Herz, denn solch eine Art Gegenreformation würde 

viele in ernste Gewissensnöte bringen. Besonders eigenartig war, daß die Verordnung 

erschien, ehe der jetzige Staatsführer seine neuen Minister ernannt hatte. Wir wandten uns 

deshalb an den Herrn Kultusminister um Klarstellung unserer Lage und an den Herrn 

Staatsführer um Aufschub der Verordnung bis dahin. Die Deutsche Gesandtschaft trat 

außerdem für unsere Deutschen Gemeinden ein. Nach bangen Tagen kam dann die 

Verordnung, daß die Bestimmungen aufgehoben seien bis zu einer endgültigen Regelung der 

Kultfragen. So stehen wir wartend und betend da. Betet für uns ! Wir beten zu Gott, er möge 

dem Herrn Staatsführer erkennen lassen, daß er in den Baptisten staatstreue Untertanen hat, 

die mit besonderer Freude in treuer Fürbitte für ihn beten, daß der große Gott ihm das 

außerordentlich schwere Werk der Erneuerung Rumäniens, welches er begonnen hat, gelingen 

lassen möge.  

Fl[eischer]. 
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Die Tempelmessung. 

 Die Botschaft an die Umsiedler. 

Selig, der da vorliest und die da hören die Worte der Weissagung und sich einprägen, was 

geschrieben steht. 

Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Meßstabe gleich und gesagt: Steh auf und miß 

den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Den Vorhof aber, der außerhalb 

des Tempelgebäudes ist, wirf hinaus und miß ihn nicht; denn er ist den Heiden gegeben 

und sie werden die heilige Stadt zertreten ... Offbg. 1, 3; 11, 1-2. 

„Abram zog aus und wußte nicht, wohin er komme", das ist die Lage in der sich auch 

unsere Umsiedler in der Dobrudscha befinden. Der große Umsiedlerzug der Israeliten aus 

Ägypten, war wohl von Menschen befehligt und geleitet, und doch war Gott der eigentliche 

Führer. Selbst als der König Nebukadnezar die Israeliten in die Gefangenschaft führte, 

handelte er in Gottes Auftrag. Denn „ER setzt Könige ab und setzt Könige ein, er ändert 

Zeiten und Zeitpunkte"; „ER verordnet die Zeiten und bestimmt die Grenzen ihrer Wohnung, 

damit sie  i h n  suchen und finden möchten" (Dan. 2, 21; Ap. Gesch. 17, 27). So wird auch 

jetzt ER seine Hand haben bei der Rückkehr der Deutschen in ihr Vaterland, aus dem sie einst 

auszogen, in alle Teile der Welt, und das Evangelium zu vielen außerdeutschen 

Völkerschaften brachten. Wissen wir aber unseren Lebensweg mit allen äußeren Umständen 

von höherer Hand geleitet, dann können wir unsern Weg getrost gehen, wohin immer es sei. 

Möge dies Bewußtsein alle unsere Umsiedler erfüllen! 

Welches aber mag die besondere Botschaft sein, die Gott ihnen auf den Weg 

mitzugeben hat? - Sehr stark drängte sich mir die Botschaft der Tempelmessung auf, die ich 

dann auch mit Freudigkeit auf fast allen Orten unserer Gemeinden in der Dobrudscha 

verkündet habe. 

Das letzte Buch der Bibel, aus dem uns diese Botschaft erschallt, trägt wie eine 



Überschrift die Ermunterung: „Selig, der da vorliest und die da hören die Worte der 

Weissagung und sich einprägen, was darin geschrieben steht". Diese Mahnung muß sich der 

Leser dieses Buches also bei jedem Abschnitt immer wieder zurufen, damit er höre, was ihm 

gesagt werden soll. Denn es handelt sich hier um Grundlinien, die im Herzen der Gemeinde 

Jesu leben sollen, damit sie den Weg finde durch die Verwirrungen und Versuchungen der 

Endzeit, die begonnen hat, seitdem Jesus „a m  E n d e   d e r   W e l t z e i t e n  einmal 

erschien, durch sein Opfer die Sünde der Welt wegzunehmen" (Hebr. 9, 26). So heißt es nun 

auch hier für die Umsiedler und uns alle: Selig, der da vorliest und die da hören die Worte der 

Weissagung von der Tempelmessung! 

Das Buch der „Offenbarung Jesu Christi" ist in Bildern und Gleichnissen geschrieben, 

die wir zu deuten haben, gradeso wie die Gleichnisse, die Jesus auf Palästinas Fluren formte. 

Bilder und Gleichnisse haben den Vorteil, daß sie sich besser einprägen, nicht nur in den 

Verstand, sondein auch in Herz und Gemüt, und das ist wichtig für die Gemeinde Jesu. In 

Herz und Gemüt müssen die hier geoffenbarten Gedanken Gottes der Gemeinde Jesu 

eingeprägt sein, ihren Weg sicher und getrost zugehen will durch die Wirren und Nöte der 

„Endzeit". 

Wie haben wir nun die Tempelmessung zu deuten? 

Der „Tempel Gottes" als Bild und Gleichnis kann hier nur die Gemeinde Jesu bedeuten. 

Denn wo im Neuen Testament vom „Tempel Gottes“ gesprochen wird, ist nie ein von 

Menschenhänden errichtetes Gebäude gemeint, sondern immer der wesenhafte Tempel 

Gottes, auf den der alttestamenliche mit seinen Schattenbildern hinweist, das Haus aus 

lebendigen Steinen, aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, eine 

Behausung Gottes im Geist, die Gemeinde des lebendigen Gottes (1. Petri 2, 5; Epheser 2, 19-

22; 1.Tim. 3, 15). Die Weissagung kann nicht bedeuten, daß in der Endzeit wieder ein 

alttestamentliches Tempelgebäude errichtet wird, denn Jesus hat seine Gemeinde ausdrücklich 

angewiesen, sich vom Tempel Israels zu lösen und nicht für seine Erhaltung zu kämpfen, 

vielmehr, wenn die Stunde Gottes für seine Zerstörung gekommen sei, zu fliehen aus Tempel 

und Stadt; eine wichtige Anweisung Jesu auf die Frage nach der Zukunft Israels (Matth. 24, 

15-18 und noch deutlicher Luk. 21, 20-22). 

Wie soll nun aber die Gemeinde Jesu als der „Tempel Gottes" 

gemessen werden? 

Wenn die Umsiedlungskommission durchs Dorf geht und alles gemessen wird, dann 

weiß jeder, hier soll Größe und Wert des Eigentums festgestellt werden. So soll also 
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mit der Tempelmessung Größe und Wert der Gemeinde Jesu als Eigentum Gottes festgestellt 

werden, denn es soll klar werden, wer wirklich zum lebendigen Hause Gottes gehört und wer 



nicht. Im besonderen soll der Altar gemessen werden!, nämlich der Räucheraltar, der im 

Heiligtum steht, auf dem auf glühenden Kohlen das Räuchwerk verbrannt wird als duftender 

Wohlgeruch, der aufsteigt zu Gott. Die Deutung dieses Gleichnisses ist uns Kap. 8, 3-4 

gegeben: Das Räuchwerk sind die Gebete der Heiligen, die zu Gott aufsteigen. Es soll somit 

nicht nur der Umfang der Gemeinde gemessen werden, sondern im besonderen, wie es mit der 

Anbetung in der Gemeinde steht. Eine Gemeinde, in der nicht gebetet wird, ist tot, das, das 

weiß jeder, mag die Predigt und alles drum und dran des „Gottesdienstes" noch so vorzüglich 

sein. Nur wo das Beten der Gemeinde rege ist, ist Leben aus Gott und ein lebendiger Tempel. 

Wo in einer gottesdienstlichen Versammlung am Anfang und am Ende nur der 

Versammlungsleiter oder ein bis zwei bestimmte „Vorbeter" ein Schlußgebet sprechen, da ist 

das Feuer auf dem Altar erloschen! Neben dem Umfang der Gemeinde ist eben der Altar von 

größter Wichtigkeit und er muß somit bei der Messung besonders beachtet werden. Welch 

eine Botschaft! Selig, der da vorliest und die da hören die Worte der Weissagung! 

Eine besondere Beleuchtung erhält die Messung des Tempels noch durch die weitere 

Aufforderung: „Und den Vorhof, der außerhalb des Tempelgedäudes liegt, wirf hinaus und 

miß ihn nicht!" Damit wird deutlich, daß sich die Messung nur auf das „Heilige" bezieht, 

worin die Priester ihren Dienst tun. Bei Gott werden also nur die gemessen und zu seiner 

Gemeinde gezählt, die als aktive Priester in Gottes Heiligtum Dienst tun! „Den Vorhof aber 

wirf hinaus und miß ihn nicht" - Wer sind denn die im Vorhof, während die Priester im 

Heiligtum ihren Dienst tun? Der Psalmsänger (27, 4) sagt: „zu schauen die schönen 

Gottesdienste des Herrn!" Also die Zuschauer, die wohl mit großem Interesse, ja mit Freuden 

dem Dienst der Priester folgen, aber doch nur als  Z u s c h a u e r !  Sie selbst tun keinen 

Priesterdienst, sondern die Priester tun ihren Dienst für sie! - Selig, der da vorliest und die da 

hören die Worte der Weissagung: Den Vorhof mit den Zuschauern miß nicht, sondern wirf 

ihn hinaus, denn er ist den Heiden gegeben, und sie werden die heilige Stadt, und damit auch 

den Vorhof, zertreten! 

Ach, vom hinauswerfen und zertreten hat Jesus auch einmal zu seinen Jüngern 

gesprochen! - Er sagte: „Das Salz der Erde seid Ihr! Wenn aber das Salz dumm wird, ist es 

hinfort zu nichts nütze, als daß man's hinauswerfe und lasse es die Leute zertreten!" (Matth. 5, 

13) Das steht dann also ganz in Harmonie mit unserm Wort hier. Die Christen, die nur 

Zuschauer sind, nicht selbst aktiv Priesterdienst tun, sind unbrauchbar für Gott und seinen 

Tempel. Sie zählen garnicht mit, sie werden hinausgeworfen und zertreten. - 

Damit tritt eine sehr ernste Botschaft vor unser Auge. 

Zu Gottes Heiligtum gehören nur solche, die aktiv Priesterdienst tun und  j e d e s  

wahre Gotteskind ist berufen, ein solcher Priester für andere zu sein. Alle andern aber, die nur 

Zuschauer sind, die sich nur immer von andern bedienen lassen wollen; die wohl gern die 

schönen Gottesdienste anschauen mögen, selbst aber nicht zu den Betenden und Anbetenden 

gehören; die wohl gern die Fürbitte der andern in Anspruch nehmen mögen, aber nicht daran 

denken, selbst für andere mit Herz und Hand einzutreten; die sind Vorhofs-Christen, die kann 

Gott nicht brauchen, sie werden hinausgeworfen und kommen um. Nur wer selbst aktiver 



Priester ist im Heiligtum Gottes, der „wird bleiben im Hause des Herrn immerdar", alle 

Zuschauer-Christen werden im Gewühl der Massenbewegungen untergehen und nicht 

gefunden werden. Nur wer selbständig Leben aus Gott im Herzen trägt und mit der Tat 

erweist, wird in den Anfechtungen und Nöten der Endzeit bestehen bleiben. Der Tempel 

Gottes wird gemessen werden! 

Und wie wichtig ist dieser Priesterdienst! Ach, wie seufzen die Menschen um uns her 

nach Priesterseelen! Bruder, Schwester, vergiß nicht, daß dies Deine Aufgabe ist, an der es 

offenbar werden wird, ob Du wirklich ein Gotteskind bist. Du bist nicht da, dich bedienen zu 

lassen, sondern andern zu dienen, willst Du das nicht, wirst Du hinausgeworfen und 

umkommen! Wir brauchen dabei garnicht auf die zu schauen, wo es schon äußerlich in ihren 

Gottesdiensten zum Ausdruck kommt, daß es sich um Vorhofschristen handelt, die nur als 

Hörer kommen, wo nur der Priester oder Pastor oder Prediger Priesterdienst tut, wo nur er 

Beten, Gotteswort lesen und Zeugnisablegen kann. Nein, wir finden auch in den Gemeinden 

der Gläubigen so manche, die immer nur beanspruchen bedient zu werden, sei es bepredigt, 

besucht, ermahnt, getröstet, gepflegt und geweidet zu werden und die sehr unzufrieden 

werden können, wenn dieser Dienst an ihnen nicht so genügend getan wird, wie sie sich das 

wünschen; denen es aber scheints garnicht in den Sinn kommt, daß sie berufen sind, anderen 

zu dienen, zu besuchen und zu pflegen, anstatt Dienst für sich zu beanspruchen. Wisse nur, 

Vorhofs-Christen, Zuschauer, zählen in Gottes Tempel nicht, sondern nur die, die bei aller 

Armut, die sie empfinden, andern dienen und erfahren, wieviel Segen und Kraft das ins eigne 

Herz und Leben bringt. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, wer aber nicht hat, dem 

wird auch das genommen werden, was er hat! 

So ist die Tempelmessung eine Botschaft grade auch für die 

Umsiedler. 

Sie ziehen aus und wissen nicht, wohin sie kommen werden, ob sie dort eine Gemeinde 

und einen Prediger vorfinden werden, der sie bedient und pflegt wie kleine Kinder, daß ihnen 

ja nichts mangele, oder ob sie als Einzelne, als Familie oder als kleine Gruppe in fremder 

Umgebung auf eignen Füßen stehen  m ü s s e n !  Ja, denn wisse nur: Der Tempel Gottes 

wird damit gemessen! Da wird sichs erweisen müssen, ob Du wirklich ein Priester Gottes 

oder nur Zuschauer bist im Hause Gottes. Da besinne Dich nicht lange, wo Du auch 

hinkommst: Nimm am Sonntag Bibel und Gesangbuch heraus, sammle dich mit den Deinen 

zum Singen, Lesen und Beten und Du hast wahrhaftig Gottesdienst gehalten, auch ohne 

Predigt, denn nicht sie, sondern die Anbetung Gottes und unsers Herrn Jesus Christus ist der 

eigentliche Gottesdienst. 

„Selig, der da vorliest und die da hören die Worte der 

Weissagung"! 

Und wie gut, daß es in Bildern und Gleichnissen geschrieben ist, wieviel tiefer prägt es 

sich unserm Herzen ein: Der Tempel Gottes wird gemessen werden - besonders der Altar des 



Gebetes; der Vorhof der Zuschauer aber nicht - er wird hinausgeworfen.  

Fl[eischer]. 
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Das Vermächtnis eines Bibelübersetzers. 

Von Direktor Emil Diehl, Stuttgart. 

Das Gespräch über eine zeitgemäße Erneuerung der Lutherbibel ist in letzter Zeit 

besonders lebhaft gewesen. Mit der Lösung der schwierigen Aufgabe einer Bibelrevision 

beschäftigt sich eine Kommission in enger Verbindung mit den deutschen Bibelgesellschaften 

seit einer Reihe von Jahren, es ist aber noch nicht abzusehen, wie und wann dieses Werk zum 

Abschluß gebracht werden kann. Aber wie auch immer eine glückliche Lösung der 

Revisionsfrage gefunden werden mag - soviel ist gewiß: die Erhaltung der Lutherbibel als 

Volksgut in unserem deutschen Vaterland ist ein Anliegen der evangelischen Kirche, das an 

erster Stelle steht, und es ist sicher anzunehmen, daß sie nie durch eine andere 

Bibelübersetzung verdrängt werden wird; ist sie uns doch von Jugend auf mit ihrer vertrauten 

Sprache ans Herz gewachsen. 

Gleichwohl haben  m o d e r n e  Bibelübersetzungen, wie sie in den letzten Jahrzehnten 

erschienen sind, auch eine wesentliche Bedeutung, insofern sie dem Bibelleser, der sich 

eingehend mit der Bibel beschäftigen will, aber nicht in der Lage ist, sie in den 

Grundsprachen zu lesen, eine wertvolle Hilfe sein können, sich eine genaue Kenntnis des 

biblischen Textes anzueignen und da, wo er in der Lutherbibel auf Schwierigkeiten stößt das 

richtige Verständnis zu gewinnen. Das gilt vor allem von der sogenannten „M e n g e b i b e l"  

d. h. von der Bibelübersetzung, die wir dem Gymnasialdirektor D. Dr. Hermann Menge 

verdanken. 

Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, daß  M e n g e  erst in seinem 60. Lebensjahr 

dazu geführt worden ist, an die Übersetzung der Bibel heranzutreten, und daher dann durch 

zweieinhalb Jahrzehnte unermüdlich und ausschließlich - von der Außenwelt so gut wie ab-

geschlossen - an dieser Übersetzung gearbeitet hat, bis sie endlich, zu seinem 85. Geburtstag 

von der Privileg. Württ. Bibelanstalt, Stuttgart, herausgegeben werden konnte. Seither hat 

diese „Menge-Bibel" geradezu einen Siegeszug machen und eine Auflage um die andere 

erleben dürfen. 

Wie kommt es denn, daß diese Bibel neben der Lutherbibel eine so große Verbreitung 

findet? Zweifellos liegt der Grund in dem Bedürfnis vieler Bibelleser, neben Luther eine 

Übersetzung zu besitzen, die den Urtext so genau als möglich wiedergibt und dabei doch in 

ein gutes, dem heutigen Sprachgebrauch entsprechendes Deutsch gefaßt ist. Diese 

Forderungen hat Menge mit seiner Übersetzung geradezu meisterhaft erfüllt. 

Als im Jahr 1926 die Menge-Bibel erschienen war, hätte man von dem 85 jährigen 



Übersetzer billig erwarten können, daß er sich nunmehr, die wohlverdiente Ruhe gönnen 

werde. Dem war aber nicht so; wie einst Luther nach dem erstmaligen Erscheinen der ganzen 

Bibel im Jahr 1534 sofort mit der Revision seiner Übersetzung begann und diese bis zu 

seinem Tod fortsetzte, befaßte sich auch Menge mit der Revision, des von ihm geschaffenen 

Bibelwerks noch volle 13 Jahre bis zu seinem Tode und hat ein Manuskript hinterlassen, das 

ungezählte Versuche enthält, seine Übersetzung zu verbessern und so deutlich als möglich zu 

gestalten. 

Es war mir stets ein Erleben, in der Übersetzerstube Menges in Goslar am Harz zu 

verweilen. Da saß der greise Gelehrte, trotz seiner 90er Jahre noch rüstig an Körper und Geist, 

an seinem Schreibtisch, umgeben von Bibelkommentaren aller Art, vor sich die 

Manuskriptblätter seiner Bibel. Satz für Satz wurde von dem gewissenhaften einstigen 

Gymnasialdirektor mit dem Grundtext verglichen; hin und her erwog er die Frage, ob 

vielleicht nicht doch eine noch treffendere, noch flüssigere, noch klarere Satzgestaltung am 

Platze wäre. Die oftmals wiederholten Korrekturen im Manuskript lassen erkennen, wie 

reiflich er sich alles überlegt hat und mit welcher Peinlichkeit er darum besorgt war, den 

zutreffenden Ausdruck zu finden. 

Am 9. Januar 1939 nahm Gott dem 98 jährigen die Feder aus der fleißigen Hand. Sein 

Vermächtnis, das große, aus vielen Einzelheiten bestehende Manuskript, kam nach Stuttgart. 

Nun galt es, unser dem Heimgegangenen gegebenes Versprechen in die Tat umzusetzen. Daß 

uns dies jetzt zum Teil möglich geworden ist, ist uns eine dankbare Freude. Während die 

Durchführung der Revision des altestamenllichen Texts noch eine Reihe von Jahren in 

Anspruch nehmen wird, bringen wir nunmehr das Neue Testament mit dem neugestalteten 

Text heraus. Wer diesen mit dem seitherigen Text vergleicht, wird überrascht sein von den 

zahlreichen von D. Menge durchgeführten Änderungen und Erweiterungen. Besonders 

bemerkenswert ist, daß D. Menge, um den Sinn des Bibeltextes tunlichst zu verdeutlichen, an 

vielen Stellen verschiedene Redewendungen und Wörter gleichsam zur Wahl gegeben hat, 

und wo verschiedene Übersetzungen möglich sind, diese in häufigen Anmerkungen notiert. 

Wertvoll sind auch die ausführlichen Erläuterungen, die in Fußnoten gegeben werden. Ebenso 

ist noch eine Erleichterung für den Bibelleser dadurch geschaffen, daß jetzt auch am Rande 

die Verszahlen angebracht sind. 

Man darf sagen, daß der neue Menge-Text eine durchaus wortgetreue Übertragung des 

Grundtextes darbietet, ohne darum nur wörtlich zu sein und ein gutes flüssiges Deutsch 

vermissen zu lassen. Das ist das bedeutsame und bleibende Verdienst D. Menges, und dafür 

werden ihm sicherlich zahlreiche Bibelfreunde übers Grab hinaus dankbar sein. 

N a c h s c h r i f t   d e r   S c h r i f t l e i t u n g: Das Menge'sche Neue Testament ist in 

hübschem Taschenformat und gediegener Ausstattung (Ganzleinen. Rotschnitt) unter der 

Kat.-Nr. 19 zum Preis von RM. 2.40 beim Buchhandel und direkt bei der Privileg. Württ. 

Bibelanstalt, erhältlich. - Desgleichen die ganze Menge-Bibel, die in 10. Auflage erschienen 

und auch den revidierten neutestamentlichen Text aufweist. Preis der schönen 

Taschenausgabe Kat - Nr. 12 RM. 7. -. 



Heidenmission. 

Heidenmission tönt manchem wie ein verächtliches Wort. Auch die Sache selber scheint 

muffig zu sein. 

Aber wären auch alle Anklagen, welche man gegen die Heidenmission erhebt, 

berechtigt, wir dürften sie doch nicht erheben. Wenigstens niemand dürfte es tun, der sich, 

wie man heute sagt, einen Arier weiß. Wir dürften es aus dem primitivsten Schamgefühl 

heraus nicht tun. Ganz einfach deshalb nicht, weil wir selber mit unserm europäischen 

Kulturbewußtsein nichts anderes sind als simple Früchte, und was für Früchte! der 

Heidenmission. Unsere Vorfahren waren, je arischer wir uns wissen, desto mehr Heiden, 

nichts als armselige Heiden. Sie 
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wären auch heute noch Heiden, und wir selber wären auch nichts als armselige Heiden, wenn 

die Heidenmission nicht wäre. Es ist seltsam, aber deshalb ist es doch wahr und soll darum 

mit aller Verbissenheit der Wahrheit einmal hier ausgesprochen werden: was wir Europäer 

heute sind, danken wir dem Umstand, daß irgendwann unsere Vorfahren sich - es klingt 

altmodisch, und es muß doch gesagt werden, denn es ist so - bekehrt haben. Sie haben sich 

dank der Heidenmission bekehrt und was wir sind, das danken wir darum der Heidenmission. 

Es gibt nichts Spießbürgerlicheres als die Unwissenheit um die eigene Herkunft und die 

Undankbarkeit gegen die großen Erfahrungen der Vorzeit. Die größte Erfahrung aber der 

Vorzeit, von der die Weltgeschichte weiß, ist die Tatsache, daß Europa eine große und 

segensreiche Umwandlung durch die Heidenmission erfahren hat. Europa wäre nicht, was es 

ist (und es ist trotz allem Zusammenbruch immer noch der Sitz wahrhaft menschlichen, 

menschenwürdigen Lebens und wird es bleiben und wird es mehr werden), wenn nicht 

ebensolche Missionare, wie man sie in billigen Witzen leicht verlacht und gern bekrittelt, 

gekommen wären. Mag sein, daß an diesen und den gegenwärtigen Missionaren viel 

auszusetzen ist. Große Taten geschehen auf Erden immer durch unvollkommene Menschen, 

und werden im Arbeitskleid verrichtet, dessen Form leicht das Schönheitsgefühl des müßigen 

Betrachters verletzt. Aber die Missionierung der alten Welt und in ihrem Gefolge weiterer 

Teile der Erde ist die große, heroische Begebenheit der letzten zweitausend Jahre. Sie ist ein 

gigantisches Unterfangen, so riesenhaft, daß der gerechte Betrachter leicht wahrnimmt, daß 

hier zuletzt nicht bloß menschliche Kräfte am Werke sind, sondern, wie in aller Geschichte, 

eine höhere Hand die Dinge gestaltet. Mission ist das Thema der Weltgeschichte der letzten 

Jahrtausende. Ein mehr als säkularer Gegenstand. Keine Bewegung kommt nach Mut des 

Unternehmens, Einsatz der Kräfte, Tiefe des Eingriffes, Größe des Leitgedankens, Zähigkeit 

des Ringens, Opfermut und Opferzahl der Beteiligten der Heidenmission gleich. 

Da gehen immer wieder Leute, Männer und Frauen, Schuster, Schneider, Theologen, 

Aerzte, kluge und törichte Jungfrauen, engstirnige und warmherzige Jünglinge, Geeignete und 



Ungeeignete, hinaus in die Weite und setzen ihr Leben ein, so wie die ihr Leben eingesetzt 

haben, die einst zu unsern Vätern gekommen sind und nicht bloß einige, sondern viele (ich 

müßte nicht den alten Heiden meiner Väter noch oft kräftig in meinem Blut und Sinn rumoren 

spüren, wenn ich es nicht wissen sollte) sind belästigt, verjagt, mißhandelt und selbst 

totgeschlagen worden. In der Geschichte der Mission zählen nicht die, die sich's wohl sein 

ließen. Ihre Zahl ist klein und sie sind ungetreue Knechte, denen der Lohn ungetreuer Knechte 

zu seiner Zeit ausgezahlt werden wird, wir brauchen uns um das nicht zu sorgen. In der 

Geschichte der Mission zählen die Tausende, die ihr Leben gegeben haben für ihre Freunde, 

von denen sie nichts wussten, als daß sie vorhanden waren und ihrer bedürften, ob sie es 

selber auch nicht sagen, ja, nicht einmal ahnen konnten 

Letzthin hat uns ein Missionar aus Indien erzählt, wie er sieben Jahre mit seiner Frau 

zusammen beständig in einer Luft lebt, die der einer nassen dampfigen Waschküche gleicht. 

Er hat nicht geklagt, sondern er ist für wiederum sieben Jahre hingegangen, wenn er sie 

aushält. . . Man lese Albert Schweitzers „Zwischen Wasser und Urwald" und man überlege 

sich, wie lange man das auf sich nehmen möchte; und Albert Schweitzer, wir müßten ihn 

nicht kennen, wird es nicht ungern haben wenn wir hinzufügen, daß Hunderte, von denen 

kaum, ein Mensch weiß, nochmehr auf sich nehmen als er. Sie tun es nicht, damit wir sie 

rühmen. Ein Soldat tut seine Pflicht und tritt in die Verborgenheit, sonst ist er kein rechter 

Soldat. Auch die Soldaten Christi tun ihre Pflicht, schweigend, selbstverständlich, solange sie 

können. Wir aber erfüllen eine Pflicht unseres Herzens, wenn wir ihnen unsern Gruß und 

unsern Dank aussprechen. 

Hugo Ratmich in NZZ[Neue Zürcher Zeitung?]. 

Ein rechter Schulmeister im Urwald. 

Prof. Dr. Albert Schweitzer erzählt auch von einem Urwaldschulmeister namens 

Ojembo, der unter den Schwarzen noch heute eine segensreiche Tätigkeit entfaltet. Ojembo 

hat die trägen Leute seines Dorfes dazu gebracht, ein großes Stück Wald auszuroden und 

Pflanzungen anzulegen. Als für den Lebensunterhalt gesorgt war, gründete er eine Schule. An 

Stelle verfaulender Bambushütten ließ er gediegene und geräumige Unterkünfte bauen. Als 

der Holzhandel in Blüte kam, organisierte er die Arbeit des Holzfällens, führte Buch und 

bezahlte nach Leistung. Im allgemeinen pflegt auf die Schwarzen Afrikas kein Verlaß zu sein, 

aber Ojembos Stammesgenossen machen eine Ausnahme. Sie, die früher so träge und 

diebisch waren, sind jetzt nicht mehr wiederzuerkennen. Sie liefern Stück für Stück fremder 

Habe ab und nehmen kein Geschenk für Dienste der Nächstenliebe. Die weißen Holzhändler 

rufen staunend: „Das erlebt man in Afrika nicht alle Tage!" So ist der Christ Ojembo, der des 

Sonntags der Urwaldgemeinde als Evangelist dient, der Erzieher seines Dorfes, ein Segen für 

die Seinen. 

Donau-Länder-Mission 



Prediger Heinrich Bräutigam †. Unser lieber Bruder und des Herrn Knecht, Heinrich 

Bräutigam, ist am 16.August im Herrn entschlafen. Seine Krankheit, der Krebs, hatte seine 

Geduld sehr hart auf die Probe gestellt, aber in allem pries er die Liebe seines geliebten Herrn. 

Er wurde im Jahre 1865 in Kalazno geboren und besaß schon von den ersten Regungen 

seiner Fähigkeiten an eine große Zuneigung zum Worte Gottes. Als Knabe erzählte er gern 

die biblischen Geschichten, die er gelesen hatte. Im Bibellesen war er so eifrig, daß seine 

Mutter das als übertrieben empfand und es ihm verbot. Der junge Mensch hielt aber diese 

Anordnung seiner Mutter für so unrecht, daß er seine Mutter bei den Leuten als gottwidrige 

Person bezeichnete. 

Später erlernte er einen praktischen Beruf, den er aber auf den Rat eines Arztes bald 

aufgeben mußte. Darauf kam er nach Budapest, wo er bei Herrschaften in Dienst trat. Zu jener 

Zeit wurde er auch mit Kindern Gottes bekannt, durch die er in die Versammlungen 

eingeladen wurde. Beim ersten Besuch in unserer Gemeinde in der Wesselenyi-Gasse sagte er 

sich: „Hier muß ich bleiben!" und ist auch geblieben. Am Sylvester-Abend 1892 fand er 

Frieden im Herrn Jesus und am 2. April 1893 wurde er dann von Br. H. Meyer in den Tod 

Christi getauft. 

Sehr bald nach seiner Taufe spornte ihn Bruder Meyer zum Missionsdienst an und von 

je her war das Traktatverteilen für Bruder Bräutigam ein Vergnügen seiner Seele. Im Alter 

von 30 Jahren trat er dann auch berufsmäßig in den Dienst der Bibel und Schriftenverbreitung 

und arbeitete überall im ganzen Ungarlande, wo Menschen Deutscher Zunge wohnten. Doch 

erstreckte sich seine Arbeit dann auch auf ungarische Sprachgebiete, sodaß er allen unsern 

Gemeinden wohl bekannt geworden ist. Um diese Zeit vermählte er sich auch mit Schw. 

Hermine Schroth, die aber der Herr bald durch den Tod von ihm nahm. Im Jahre 1913 

verheiratete er sich dann mit Schw. Elisabeth Klein, die ihm dann bis zu seinem Tode in 

Freud und Leid als Lebensgefährtin diente. 

Da die Gemeinde immer mehr auf seine Fähigkeiten auf- 
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merksam wurde, ordinierte sie ihn unter Mitwirkung Bruder Gerwichs im Jahre 1922 zum 

Prediger. In den Jahren 1913 bis 1920 wirkte er besonders in der Gemeinde Bonyhad und in 

den Jahren 1920 bis 1940 in der Gemeinde Czepel, bis nun der müde Arbeiter des Herrn am 

16. August seinen Wanderstab niederlegen mußte. Am Sonntag den 18. August kamen wir auf 

dem Friedhof in Czepel zusammen, um in einer Trauerfeier seinen Leib der Erde zu 

übergeben. Unterzeichneter sprach über Phil. 1, 21, anschließend sprach Bruder Dr. 

Udvarnocki als Vertreter des Bundes ungarländischer Baptistengemeinden. Am Grabe sprach 

Bruder Johann Kuhn, als Vertreter der Gemeinde Wesselenyi-Gasse, wo der Verstorbene 

seinen Heiland einst gefunden hatte. Zuletzt sprach Bruder G. Szabadi als Leiter der 

Bibelgesellschaft in Ungarn und würdigte die Arbeit des Dahingeschiedenen. Darnach 

sammelte sich die Gemeinde in ihrer Kapelle zu einer Gedächtnisfeier, denn „Das Gedächtnis 

des Gerechten bleibt im Segen!"[Sirach 46, 13]  



E. J. Dekany. 

Familien-Ecke 

Teile nicht zu früh dein Erbe! Laß dem Sohn, der Frau, dem Bruder, dem Freunde 

nicht Gewalt über dich, solange du lebst: und übergib niemand deine Güter, daß dichs nicht 

gereue und müssest sie darum bitten. 

Dieweil du lebst und Odem hast, untergib dich keinem andern Menschen. Es ist besser, 

daß deine Kinder dein bedürfen, denn daß du ihnen müssest in die Hände sehen. Bleib du der 

Oberste in deinen Gütern und laß dir deine Ehre nicht nehmen. Wenn dein Ende kommt und 

du davon mußt, alsdann teile dein Erbe aus. 

(Jesus Sirach 33, 20-24) 

Abkühlung der Nieren! Durch Abkühlung der Nieren kommt der Urin zu kühl in die 

Blase, die Blase zieht sich zusammen (wird kleiner) sodaß das Urinieren (Wasserlassen) in 

kürzeren Abständen erfolgen muß. Dieser Zustand ist für Nieren-, Harnleiter und Blase von 

großem Nachteil und begünstigt sehr die Grieß- und Steinbildung, ist besonders gefährlich bei 

Basedow und Anlage zu Wassersucht. Diesem Uebelstande kann man sehr gut abhelfen durch 

das Tragen eines mit Flannell leicht abgefütterten Katzenfelles. Dasselbe trägt man auf der 

Nierengegend, mit dem Fell direkt auf der Haut. Das muß aber unbedingt ein Katzenfell sein, 

denn dasselbe besitzt die Eigentümlichkeit, daß es, auch wenn es naßgeschwitzt ist, immer 

warm bleibt und am Körper schnell wieder trocknet. Im Sommer ist es fast wichtiger als im 

Winter zu tragen. Das Fell schneidet man rechteckig, näht aber das Abgeschnittene am besten 

mit ein, damit es möglichst groß wird. Wer im Beruf viel Bewegung hat, muß bei der 

Herstellung des Katzenfelles folgendes beachten: Das Fell wird quer durchgeschnitten, die 

eine Hälfte eine halbe Drehung gedreht und wieder zusammen genäht, sodaß die Haare des 

Felles nach rechts und links laufen. Dadurch verhindert man das Rutschen am Körper. Das 

Fell legt man quer über die Nierenregend. Oben an beiden Ecken näht man ein breites 

Gummiband mit Knopflöchern an und knüpft dasselbe locker über dem Nabel zusammen. 

Schlanke bedienen sich noch mit Schulterbändern. Wer dieses Fell dauernd trägt, wird sich 

kaum über Rückenschmerzen zu beklagen haben, denn warme Nieren erwärmen den ganzen 

Körper und schützen selbst die Leber vor Abkühlung, obgleich die Leber höher liegt als die 

Nieren. Auch Ischiasschmerzen vergehen. Empfindliche Personen behalten das Fell beim 

Schlafengehen am Körper und legen es erst ab, wenn sich der Körper im Bett erwärmt hat.

  

Karl Wießner 

Der Geburtstagsgratulant. 

Guten Morgen! sollt ich sagen  

und ein schönes Kompliment,  

und die Mutter ließe fragen,  



wie der Pate sich befänd'. 

 

Und der Strauß wär' aus dem Garten,  

wenn ihr etwa danach fragt,  

an der Tür dann sollt' ich warten,  

ob ihr mir auch etwas sagt. 

 

Und hübsch grüßen sollt' ich jeden  

und ganz still sein wenn man spricht,  

und recht deutlich sollt' ich reden,  

aber schreien sollt' ich nicht. 

 

Doch ich sollt' mich auch nicht schämen –  

denn ich wär' ja brav und fromm –  

und vom Kopf die Mütze nehmen, 

wenn ich in das Zimmer komm' – 

 

Wenn mir eins was schenken wollte, 

sollt' ich sagen: Danke schön! 

Aber unaufhörlich sollte 

ich nicht nach der Torte sehn. 

 

Und hübsch langsam sollt' ich essen,  

stopfen wär' hier garnicht Brauch  

und bald hätt' ich es vergessen –  

gratulieren sollt' ich auch. 

J. Lohmeyer 

Eine Reise-Idyll aus Bosnien. 

So sehr auch (besonders in Deutschland) selbst das Kleinste Dorf mit Bewußtsein in den großen 

Existenzkampf eingespannt ist, und jeder an seinem Platz seine Pflicht tut, soviele verschlafene 

Plätzchen gibt es doch noch im selben Europa, das um sein Eigenleben erbittert Krieg führt. 

Davon eine Probe aus: Pieter Vervoort, Die goldene Triangel. Eine Wanderfahrt durch 

Jugoslawien, Bulgarien und Ungarland. (283 S. Lwd. 5.50 RM, Verlag Kösel-Pustet, 

München[1940]). 

Wir wanderten wieder, zu dritt zogen wir die Straßen entlang. Das war die 

wunderlichste Reise zu Fuß in meinem ganzen durchwanderten Lebtag. 



Ja, zu dritt waren wir nun, auf eine höchst spaßige Weise waren wir miteins drei 

geworden. In einer freundlichen Ortschaft, noch bevor Bosnien eigentlich begann, verweilten 

wir zwei volle Tage lang, weil es Disput gegeben hatte, Madames Rechthaberei. Sie wünschte 

sich einen Hut gegen die Sonne. Wo sollte ich hier plötzlich einen hernehmen ! 

Doch, behauptete sie, hier im Dorfe wären sicher Hüte zu haben. 

Gut, wir gingen, einen Hut kaufen. In allen Läden, in jedem Bauernhaus kauften wir 

Hüte, kauften bis zum Abend. Es waren keine zu haben, siehst du! 

Am anderen Morgen machte ich mich heimlich nochmals auf den Trab und kaufte 

wiederum Hüte - nun ja, die Sonne war kannibalisch heiß, ohne Hut noch heißer. Ich fragte 

überall herum. Auf einem Hofe kommen mir ein Paar Knirpse entgegengerannt, die einen 

Esel zwischen sich führten, ein niedlich kleines Füllen. Ob ich ihnen den Esel abkaufen 

wolle! 

Was, abkaufen? das Eselchen dort? 

Ich durfte ihn begucken und befühlen, Hier! schrien sie und zeigten unter den Bauch. 

Ich bückte mich und guckte dem Esel unter den Bauch, streichelte ihn. Weich wie Flaum 

fühlte sich sein Bauchfell an, ganz hell und blond wie Kamille waren die Haare. Noch soviel 

ungeborenes schlummerte im Ausdruck seines Gesichtes. Und die zierlichen Hufe waren wie 

Glöckchen. 

Ja, was sollte der Esel denn kosten? wieviel verlangten sie dafür? 

Ich mußte den Bürschlein mein Geld zeigen, um mich ihnen verständlich zu machen. 

Da griffen sie mit ihren schmutzigen Pfoten in meine Hand hinein und zählten laut die Dinare. 

Bewahre, sie nahmen nicht alles, was ich ihnen da vorwies; beileibe nicht ! Sie zählten 

miteinander und griffen das Geld auf, bis es genug war. Er war nicht teuer, der kleine hübsche 

Kerl, ganz und gar nicht. Ich nahm ihn beim Halsband und marschierte mit ihm los, selig mit 

ihm los. 

Aber was wird sie jetzt dazu sagen, wenn ich mit einem Esel ankomme? was wird sie 

sagen? 

Und wie ich so mit meinem Esel dahertrabte und nach einer Ausrede sinne, begegnet 

mir ein älterer Bauersmann, der einen großen Feldhut auf dem Kopfe trägt, einen 

geflochtenen Hut aus Maisstroh. Ich hielt den Mann auf und verhandelte mit ihm wegen des 

Hutes, ich bot ihm zwanzig Dinare dafür. Da gab er ihn mir; und freudestrahlend eilte ich zu 

Madame. 

Wo bleibst du so lange? empfing sie mich. Wir wollten heute doch früh aufbrechen ! 

sagte sie vorwurfsvoll. 

Hier, den habe ich gekauft! Gefällt er dir? Und ich hielt ihr den Hut hin. 

Sie aber schrie plötzlich lachend auf und stürzte sich auf das Tier. Wo hast du den her? 

wo kommt dieses süße Geschöpf her? rief sie unter Lachen. Und sie streichelte und koste das 

Füllen. Wem gehört er denn ? Hat er sich verlaufen, ja? 



Das ist gutes Material, pries ich den Hut. Der läßt bestimmt keinen einzigen 

Sonnenstrahl durch! Sieh hier, allerbestes Maisstroh! Hörst du? hörst du nicht? 
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Wo hast du den Esel gefunden? Mußt du ihn wieder zurückbringen? 

Meinen Esel zurückbringen?! 

Das ist doch nicht deiner, du ! Du hast ihn gekauft? Hast du? hast du das? 

Spottbillig, sagte ich, halb geschenkt. 

Willst du ihn mir schenken? ja, willst du mir das Eselchen schenken? ! 

O bitte sehr, Madame ! wollte ich mit großartiger Geste sagen, kam jedoch nicht dazu, 

denn sie flog mir stürmisch um den Hals. Sie umarmte mich, umhalste den Esel, sie lief ins 

Haus nach Zucker für ihn. Und als sie damit ankam und ich mich nach dem Hute umschauen 

wollte, was sie denn dazu meinte, da fand ich ihn nicht mehr, da war der Hut miteins 

verschwunden. 

Hast du ihn mit ins Hans genommen? 

Wen? was? 

Den Hut, deinen Sonnenhut! Er lag doch vorhin noch da? 

Wir suchten, schauten uns um und um; aber nein, der Hut war nicht mehr vorhanden. 

Sie lachte plötzlich herzhaft auf und schrie und zeigte auf den Esel. Jawohl, das Eselchen 

hatte den Hut aufgefressen ! Es kaute gerade noch vergnügt an einem kleinen Rest vom Rand. 

Nun, mochte es, wenn er ihm schmeckte - was brauchte sie einen Hut, wenn sie einen 

solch drolligen Esel hatte ! 

Und nun entwarfen wir Pläne, großartige, herrliche Pläne. Ja, ein Sattel muß angeschafft 

werden, einen hübschen roten, der zwei Höcker hatte, auf jeder Seite einen, mit kupfernen 

Knäufen: links für den Rucksack, rechts für meinen Koffer. Der Sattel wurde beschafft und 

unser Eselchen anderntags wie gesagt beladen. So zogen wir los, zu dritt nach Bosnien hinauf: 

Margaret voraus, ihren Esel an einem langen roten Riemen führend und ich mit meinem 

Franziskusstock hinterdrein, beider Hut und wehr gegen die Wölfe, Adler und Bären, die dort 

in den dunklen Wäldern von Bosnien noch hausen sollen. 

Prachtvoll ließ es sich so wandern. Die Leute nahmen uns überall freundlich auf, sie 

gewannen auf dem ersten Blick den kleinen munteren Kerl lieb, streichelten ihn und kosten 

ihn, sie fütterten und verwöhnten ihn ; und wenn wir morgens dann wieder weiterzogen und 

von ihnen schieden, dann standen sie noch lange in der Haustüre und winkten und sahen uns 

nach. Und den Alten wurden dabei meist die Augen feucht. Ja, und ich blieb mitunter ein 

kleines Stück zurück, um das hübsche Bild zu genießen : Sie im hellen Kleid, den roten Fez 

auf ihrem Braunhaar, und das blonde Eselchen mit seinen kleinen Glockenhufen munter 

trabend neben ihr, manchmal übermütig hüpfend. Wie da mein Märchenkoffer mithüpfte ! 



wie er tanzte und schaukelte auf dem roten Sattel und wieder ein leibhaftiger „Fliegender 

Koffer" ward! Simserasimseradim . . . 

Mittags machten wir Rast auf einer Wiese oder am Bache im Walde. Dann graste der 

Esel, sprang hierhin und dorhin, tanzte einem bunten Falter nach oder schrak furchtsam 

zusammen vor einer brummigen Hummel und bisweilen stand er still und sanft in seinen 

schönen Fohlenträumen da auf einer großblumigen Wiese, sein Wuschelfell über und über 

vergoldet von der Sonne. Bis er sich dann aus irgendeinem Grunde erschreckte und seine 

langen Ohren aufwarf, diese Windmühlenflügel der Furcht seines kleinen Eselherzens. 

Nein, mein Eselchen, es kommen keine Wölfe, die dich fressen wollen ! Schau her, hier 

sitze ich mit meinem dicken Stock! Nein, du mußt dich nicht fürchten, kleiner Freund, horch ! 

hörst du sie singen, die Täubchen im Walde? Nein, lausch nur, wie sie singen ihre leisen 

süßen, schwermütigen Gurrelieder, die wilden Tauben von Bosnien ... 

Hebet eure Häupter auf! 

Ueberall Verwirrung, Lüge, Haß und Streit  

und auf allen Seiten Ungerechtigkeit.  

Schmerzen ohne gleichen, Leiden ohne Zahl –  

doch in all dem Dunkel leuchtet uns ein Strahl: 

 

Ob auch Reiche stürzen, ob die Erde wankt,  

Christus hat für immer doch den Sieg erlangt.  

Hebt auch über Trümmern Antichrist sein Haupt:  

Herrschen wird ohn' Ende der, dem wir geglaubt!  

Drum, was es auch koste, hebt das Haupt empor,  

öffnet eure Augen, öffnet Herz und Ohr!  

Bald wird nach den Tränen Gottes Reich erstehn  

und das höchste Sehnen in Erfüllung gehn ! 

Eva v. Thiele-Winkler. 

Die schwierigen Menschen deiner Umgebung sind deine Wohltäter. 

Bete sie nicht weg. 

Die Leidensnöte, die dich quälen,  

sind geheime Segenshände,  

die dir wohltun wollen. 

Hans Dannenbaum 

H e r b s t ! 



Die Blumen und das Laub, 

die fallen in den Staub 

Und aller Erden Herrlichkeit, 

Die währt nur eine kurze Zeit 

und muß vergehn - und muß vergehn. - 

Der Blick in die Vergänglichkeit alles dessen, was der gegenwärtigen Welt angehört, 

regt die Menschen seit alters zum Nachdenken an, aber sie kommen dabei zu sehr ver-

schiedenen Ergebnissen: 

Von  U n s t e r b l i c h k e i t  schwärmte der Grieche. 

A u f e r s t e h u n g  verkündet das Evangelium Jesu. 

Der große Naturforscher Isaak Newton wurde eines Tages gefragt, wie der häufig doch 

weit zerstreute Staub des Menschen zu einem neuen Leib für die Seele gesammelt werden 

könne. Da mischte er schweigend eine Handvoll Eisenstaub unter gewöhnlichen Staub und 

Sand und fragte den Besucher: „Wer sammelt diese Stäubchen Eisen wieder?“ Als dieser 

ratlos dastand, nahm der Meister einen Magneten zur Hand, hielt ihn über die Mischung, und 

sofort flogen ihm die Eisenteilchen zu. Dann sprach er in ernstem Ton: „Der diese Kraft dem 

toten Eisen verlieh - wird der nicht viel Größeres vermögen, wenn unsre Seele die Ueber-

kleidung durch den neuen Leib bedarf?“ 

Sogar der frivole Spötter Voltaire, der entschiedene Feind des Christentums, hat einmal 

über die Auferstehung ein kluges Wort gesagt. Als nämlich eine Dame seine Ansicht darüber 

hören wollte, sagte er: „Die Auferstehung, Madame, ist die einfachste Sache von der Welt. 

Der, welchen den Menschen einmal geschaffen hat, kann ihn auch zweimal schaffen". 

Und auf dem Himmelsstuhl sitzt er, 

der Geber aller Gaben! 

Hat seinen Fuß auf Land und Meer 

und siehet väterlich umher, 

ob wir auch Mangel haben! 

M. Claudius 

Gemeinde-Nachrichten 

Erntedankfest in Großpold, Siebenbürgen, Rumänien. Am 27.Oktober hatten wir 

gemeinsam mit den Geschwistern der freien Gemeinde das Erntedankfest. 

Dieser Sonntag war ein sehr schöner Tag. Auf den Regen von Samstag folgte Sonntag 

ein Tag voll Sonnenschein. Wer nur kommen wollte, konnte kommen, weil die liebe Sonne 

lockte die Leute aus den Wohnungen heraus. 

Die Hermannstädter Jugend kam mit Bruder Mayer geschlossen als Gesang- und 

Musikchor mit den Fahrrädern. Andere kamen mit dem Autobus und manche, die kein Geld 



hatten, kamen zu Fuß. 

Unterzeichneter begrüßte die Gäste mit Psalm 118 Vers l und 26. Mit Vers l wurde 

hingewiesen, dem Herrn zu danken, weil Er freundlich ist und seine Güte ewig währet. Mit 

Vers 26 wurden alle Gäste willkommen geheißen als die vom Hause des Herrn. 

Nach einer Gebetsgemeinschaft sprach Bruder Meyer über die Freundlichkeit und Güte 

Gottes. Anschließend brachen wir gemeinsam das Brot. 

Am Nachmittag hatten wir wieder ein gemeinsames schönes Programm. Unsere Kapelle 

war diesmal viel zu klein. Viele mußten draußen stehen. 

Bei dieser Gelegenheit kamen viele Brüder zum Wort. Es folgten abwechselnd 

Ansprachen, Gedichte, Chorlieder und Musikstücke. Im Allgemeinen kam es deutlich zum 

Vorschein, daß der  l i e b e  Gott uns durch die Mißernte vieles zu sagen hat. Denn in 3. 

Mose 26, 3-5 heißt es deutlich: 

„Wenn ihr nach meinen Satzungen wandelt und meine Gebote beobachtet und nach 

ihnen handelt, so will ich Euch Regen zur rechten Zeit geben, damit das Land seinen Ertrag 

liefere und die Bäume auf dem Felde ihre Früchte spenden". Großpold ist eine Wein und Obst 

Gegend und dieses Jahr ist gar kein Obst gewesen und Weintrauben sehr wenig, Wein ist 

fast keiner. Das ist eine ernste Sprache Gottes. Hoffentlich war dies eine ernste stumme 

Predigt. 

M. T h e i l. 
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Abschiedsbesuch in der Dobrudscha. 

Seit vielen Jahren ist die Dobrudscha das typische Land der Umsiedler, sodaß es eine 

alteingesessene Bevölkerung dort garnicht gibt. Seit mehr als zweitausend Jahren war die 

Dobrudscha ein Randgebiet großer Völker und Reiche, dem man keine besondere Pflege 

zukommen ließ, ein Durchzugsgebiet in vielen Kriegen, Völker fluteten vom Süden nach 

Norden, vom Norden nach Süden, vom Westen nach Osten und vom Osten nach Westen durch 

dieses Gebiet. Das erste größere geschichtliche Ereignis, durch das wir von der Dobrudscha 

hören, war im Jahre 513 vor Chr. der Zug des Perserkönigs Darius gegen die Skythen. Später 

finden wir griechische Gründungen wie Tomi (Constantza) und Kallatis (Mangalia). Garnicht 

zu übersehen sind die Völkerschaften, die in den letzten beiden Jahrtausenden abwechselnd 

diesen schmalen Landstreifen durchflutet und bewohnt haben, der zwischen der 

Donaumündung und dem Schwarzen Meer liegt. Noch sind schwache Reste der „Trajans-

Wälle" zu erkennen, wo die römischen Legionen Grenzwache hielten. Im Jahre 9 nach Chr. 

wurde der angesehene und populäre Dichter Ovid nach Tomi verbannt, dem dies als das Ende der 

Welt schien. Nach seinem Tode wurde die Dobrudscha fester ins Reich eingefügt, und brachte 

römische Besatzungen ins Land. Ovid nennt folgende Völker seiner Umgebung: Sarmaken, 

Bessen, Geten, Skythen, Odrysen, Koraller, Jazygen, Kolchier und Metereer. Als später das 



ganze Dacier-Reich (Wallachai, Moldau, Siebenbürgen) römische Provinz wurde, versuchte 

Kaiser Trajan das ganze Gebiet durch Kolonisation zu einem lateinischen Lande zu machen. 

Vielerlei Kolonisten kamen ins Land und auch in die Dobrudscha, wo sich 32 römische 

Siedlungen nachweisen lassen. Aber eine längere Entwicklung und ein nachhaltiger Einfluß auf 

die Bevölkerungsbildung ist auch hierdurch nicht zustande gekommen. Besonders schwer trafen 

auch die Einfälle der Goten die Dobrudscha. Nach den Westgoten kamen die Hunnen, mit 

ihnen auch die germanischen Skiren. Dann erst treten uns die Namen der Völkerschaften 

entgegen, die für die südlichen Donauländer bis heute ausschlaggebend waren, die Slawen und 

Bulgaren. Aber ein ruhiges Land wurde es noch nicht, noch oft wechselten sich bie 

Völkerschaften hier und ließen meist nur spärliche Reste zurück. Besonders nachhaltig wurde 

dann die türkische Ansiedlung, dabei auch das mongolische Nomadenvolk der Tataren, dann 

Tscherkessen, Kosaken usw. Erst 1878 endete die türkische Herrschafft in der Dobrudscha. 

Ende 1917 zählte man (in der Reihenfolge der Menge) folgende Völkerschaften: Rumänen, 

Bulgaren, Tataren, Türken, Russen, Zigeuner, Deutsche, Griechen, Juden, Armenier, Magyaren, 

Italiener, Gagauzen, Albaner, Lasen, Montenegriner, Perser, Kurden, Serben, Polen, Schweizer, 

Holländer und Engländer, ein Ausdruck der Geschichte des Landes. 

Noch ein anderes Merkmal hat die Dobrudscha . 

Noch heute findet man dort menschliche Wohnungen jeder Art, die je Menschen hatten, 

beieinander: Zelte, Erdhütten, Höhlenwohnungen, in die Lehmwände eingegrabene Wohnhöhlen, 

Hütten aus Holzgeflecht lehmüberschmiert, Lehmhäuser, Ziegelhäuser, Bruchsteinhäuser, 

gedeckt mit Lehm, Stroh, Schilf, Ziegel, Blech, Teerpappe, und auch moderne Eisenbetonbauten 

sind neben alle diesen vorhanden. 

Die erste deutsche Ansiedlung in der Dobrudscha erfolgte vor fast genau 100 Jahren von 

Südrußland her, oft unter unsäglichen Mühen, Entbehrungen und Gefahren inmitten wildester 

Volksstämme, wie z. B. der Tscherkessen. Anbei ein Bild von einer Neu-Siedlung 

unserer Brüder vor acht Jahren in Pestere. Welche Zufriedenheit, wenn solch eine 

Erdhütte fertig war, daß sie auf der freien Steppe wenigstens einen Unterschlupf für die 

Nacht hatten, der dann auch als Wohnung diente für die ersten Jahre. Die ersten deutschen 

Baptisten kamen im Jahre 1864 von Südrußland, wo sie um des Glaubens willen ausgewiesen 

wurden. Jetzt gab es weit über zwangig deutsche Kolonien mit meist schönen stattlichen Häusern, 

die von allen andern Völkerschaften deutlich abstachen. Nachdem schon mehrmals große 

Auswanderungen erfolgten, die die Kolonien stark schwächten, ist nun seit einigen Jahren 

wohl die größte Umsiedlung im Gange: Zuerst zogen die vielen Türken aus und ziehen noch, 

dann kamen die Bulgaren dazu und vollenden ihre Umsiedlung jetzt, wie nun auch die 

Deutschen. Die Landstraßen sind gefüllt mit Wagen voll Hausrat. Von Süden herauf ziehen 

die Rumänen aus Bulgarien-Macedonien, und von Norden hinunter ziehen die Bulgaren zu den 

Verladebahnhöfen, Autobusse und Eisenbahn sind überfüllt von Deutschen, die zum 

Einkaufen in die Städte fahren, denn sie haben mehr Geld, als es zu kaufen gibt, es scheint die 

ganze Welt im Umzug zu sein. 

[Bild] 

Da ich selbst vor 28 Jahren meinen Missionsdienst in der Dobrudscha begonnen hatte 



und dann durch viele Reisen mit unsern Gemeinden dort in Fühlung geblieben war, zog es 

mich auch persönlich hin, mit ihnen Abschied zu nehmen von diesem eigenartigen Stück 

Land, das nun wohl für immer von Deutschen Kolonisten verlassen wird! Welche 

Ueberraschung war es für die deutschen Soldaten im Weltkriege gewesen, als sie auf diese 

deutschen Dörfer stießen. Wer hatte vor dem Weltkriege etwas von den vielen deutschen 

Kolonien im Auslande gewußt? Und als ich selbst als Soldat wieder dorthin kam, konnten die 

Kameraden nicht begreifen, daß ich als Reichsdeutscher dort gelebt haben sollte in dieser 

weltverlorenen Steppe, ob ich denn kein Deutscher sei? Der eigentliche Zweck meiner 

jetzigen Abschiedsreise war aber, die Jahresversammlungen unserer dortigen drei 

Gemeinden zu halten und einen geordneten Abschluß vorzunehmen, wie er in Bessarabien 

nicht möglich war, weil über Nacht die Russen das Land besetzt hatten. 

Von trockenem Wetter begünstigt konnte ich fast alle 17 Orte besuchen, wo Glieder 

unserer Gemeinden, wohnten, und das war sehr wichtig, weil der Strudel des Verkaufens und 

Einpackens schon so weit vorgeschritten war, daß ein geordnetes Zusammenkommen der 

Stationen zum Gemeindeort nicht mehr zu erwarten war, so mußten die Abschlüsse von Ort 

zu Ort gemacht werden. Welch ein Bild bot sich jetzt! Hoch am Mast wehte die 

Hakenkreuzfahne, Jung und Alt grüßte freudig mit erhobenem Arm und dem Ruf „Heil!" 

Wenn die deutsche Kommission ins Dorf kam, trat die Jungmannschaft zur Begrüßung zum 

Apell zusammen, und überall frohe selbstbewußte Gesichter, wogegen sonst die Deutschen 

meist etwas gedrückt einhergingen und vieles Unerfreuliche still hinnahmen, um keinesfalls 

den Nationalstolz eines Rumänen zu erregen, denn auch hier hatte Gefahr bestanden für 

ähnliche Vorgänge wie in Polen. Jetzt allerdings trauern sehr viele, daß die fleißigen und 

geduldigen Deutschen wegziehen, sie ahnen, was sie verlieren - solche friedlichen Nachbarn 

bekommen sie wohl nie wieder, an denen gut zu verdienen gewesen war. 

Zum Gelingen der Reise trug auch viel die Verbesserung der Verkehrsmittel bei. Fahren 

doch jetzt Autobusse auf der Hauptchaussee und eine Eisenbahn durchzieht die ganze 

Dobrudscha der Länge nach. Beides fehlte in den Jahren, als ich meinen Dienst dort antrat. 

Fünfzig Kilometer mußten wir mit dem Bauernwagen fahren bis zur nächsten Bahnstation, 

wohin alles Getreide gebracht werden mußte zum Verkauf. Längst ehe der Morgen graute 

hieß es aufbrechen zu der 5-7 stündigen Fahrt und wenn dann langsam der Morgen 

aufdämmerte, erlebte ich sinnend das Lied : „Gleich wie die schimmernden Sterne erblassen, 

strahlet der leuchtende Morgen sie an ..." - nun fuhr ich wohl zum letzten Mal über die weiten 

baumlosen welligen Steppen und auch durch die nördliche bergige Waldgegend. Auf vielen 

Orten herzliche Freude, besonders in abgelegenen kleinen Stationen, daß doch noch jemand 

an sie denkt und kommt, eine Abschiedsandacht zu halten und die Missionsangelegenheiten 

zu ordnen. Mit Freuden sangen wir nocheinmal dies und das jener Dobrudschaner-Lieder, die 

sie aus Südrußland mitgebracht haben, vom alten Prediger Füllbrandt [1858-1915] 

zusammengestellt im „Zionslieder"-Buch. Mögen unsere Geschwister in der neuen Heimat 

auch noch manches dieser schönen Lieder singen und des Segens    
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gedenken, den sie hier genossen haben unter ihren Klängen. Mögen sie gedenken der schönen 

Liebesmähler, die im Winter gefeiert wurden von Sonnenuntergang oft bis zum hellen 

Morgen bei „Sießbrot" und Kaffee und wo sich so mancher durchkämpfte zum Frieden mit 

Gott. Wie gern fuhr man von vielen Orten viele Kilometer weit auf dem Bauernwagen durch 

den eisigen Wind zu diesen warmen Festen ! - Und wer sich durchgekämpft hatte, stand auf 

und rief: „Freut Euch mit mir, ich habe den Heiland gefunden", und ging von Bank zu Bank 

seine Brüder (oder sie ihre Schwestern) mit dem „heiligen Kuß" zu begrüßen ! Eine 

unvergeßliche Aufnahme in die neue Bruderschaft in Christus. - Gedenkt der vorigen Tage! 

,,Sammelt die übrigen Brocken, auf daß nichts umkomme", gehörte aber auch noch zur 

Aufgabe meiner Reise. Die 13 Bethäuser und drei Predigerwohnungen unserer Gemeinden 

wurden der Umsiedlungskommission übergeben, damit sie dem „Bund der Baptisten-

Gemeinden in Deutschland“ übertragen werden und er für die Umsiedler je nach 

Notwendigkeit dort für neue Bethäuser sorge. Aber auch die Reste in den verschiedenen 

Missionskassen sollten nicht umkommen. Ich sammelte sie sorgfältig zum Besten der Mission 

in Rumänien und brachte die erstaunliche Summe von fast 140.000 Lei zusammen. Allerdings 

einschließlich rückständiger Beiträge und einer Anzahl Vorauszahlungen und Stiftungen für 

den „Täufer-Bote", der jetzt ja wieder viele Leser opfern muß. Allen drei Predigern konnte ein 

Nachtrag zum Gehalt gegeben werden, damit auch sie sich wenigstens etwas an Kleidervorrat 

beschaffen konnten, wie es alle andern reichlich taten, sodaß alle umliegenden Städte einfach 

ausverkauft sind. Nur eine einzige Station hat versagt (Ciucerova) und hat noch nicht einmal 

ihren so gering bemessenen Beitrag zum Predigergehalt vollständig zusammengebracht, und 

es lag nicht daran, daß sie nicht gehabt hätten. 

So ziehen denn wiederum etwa 400 unserer Glieder ins Großdeutsche Reich und in die 

große Bruderschaft unserer dortigen Gemeinden. Mit ihnen ziehen die Prediger Immanuel 

Eisemann und Jakob Rauschenberger, während Prediger Michael Theil nach Siebenbürgen 

umgesiedelt ist. Möge Gottes Segen sie begleiten, wir befehlen sie Gott und und dem Worte 

seiner Gnade, welches vermag aufzuerbauen und ihnen ein Erbe zu geben unter allen 

Geheiligten (Ap. Gesch. 20, 32). Gott mit Euch bis wir uns wiedersehen, denn so sangen wir 

am letzten Abend in Tariverde: „Christen seh´n sich nie zum letzten Mal !“ 

Joh's. Fleischer. 

Bukarest, Rumänien. Unsere kleine deutsche Gemeinde in der großen, unruhigen Stadt 

hat in letzter Zeit manchen Segen empfangen. Sehr deutlich wurde uns oft in den 

Versammlungen Gottes Botschaft für die Lage in der wir uns befanden und machte uns froh, 

daß der Herr unter uns wirkt. Desgleichen konnten wir letzthin zwei Schwestern taufen, wobei 

die Freude der Gemeinschaft im Herrn auf einen Höhepunkt stieg. - Das Erdbeben hat an 

unserm Gemeindegrundstück in Bukarest keinen nennenswerten Schaden verursacht, aber bei 

einigen Geschwistern hier sind schwere Schäden entstanden. Erst jetzt bei den 

Untersuchungen und Reparaturen wird offenbar, wieviele Schäden in der Stadt verursacht 

worden sind. Bisher nahmen wir hier in Rumänien ein Erdbeben nicht so ernst, weil hier 

schon öfter eins gewesen war, aber immer ohne wesentliche Schäden ablief. Weil nun aber 



das letzte gezeigt hat, wie ernst es auch hier werden kann, ist bei allen ein gewisser Schrecken 

geblieben, der jeden neu durchzuckt, sobald ein neuer Erdstoß erfolgt. Denn noch immer 

kommen solche. Die Bibelgesellschaft verkauft seidem viel mehr der Hl. Schriften. Denn 

vielen ist zum Bewußtsein gekommen, wie plötzlich viele ihr Leben einbüßen können.- Die 

Rücksiedlung nach Deutschland reißt auch in unserer Gemeinde immer größere Lücken, 

sodaß wir mit Spannung ausschauen, wie das alles enden wird. 

Joh's Fleischer. 

[Bild:] Das „Carlton" Hoch-Haus, das beim Erdbeben völlig einstürzte. 

Aus der Botentasche 

Achtung Umsiedler! (Bitte weitersagen) Meldet Euch schriftlich beim Bund der 

Baptisten-Gemeinden, Paul Schmidt, Berlin W 50, Regensburger Str. 13. Dorthin senden die 

Prediger alle Mitgliederlisten und Ihr könnt von dort die Bestätigung Eurer Mitgliedschaft 

erhalten, sowie Nachricht über die nächste Gemeinde. 

Wer seine Adresse nach Bukarest sendet, bekommt den „Täufer-Bote" sogleich 

nachgesandt. 

* 

Der „Täufer-Bote" erscheint vom Dezember ab wieder regelmäßig monatlich. Eine 

Anzahl Spenden von Umsiedlern haben das sichergestellt, denen wir auch hier herzlichst 

danken! 

Nur in Jugoslavien haben wir noch eine drückende Schuld, die wir leider von hier aus 

nicht begleichen können. Wir hoffen daher, daß unsere Leser in U. S. A. so freundlich sind 

und ihre rückständigen Bezugsgelder an Bruder William Kuhn einsenden, damit auch dies 

behoben werden kann. 

* 

Betreff der Kultusfreiheit unserer Gemeinden in Rumänien, teilte die Deutsche 

Gesandtschaft mit, „daß der Herr Kultusminister mit Bescheid vom 5. Oktober Nr. 

45197/1940 die freie Ausübung Ihres Kultus zugesichert hat". 

* 

Mit großer Freude über die brüderliche Verbundenheit und Anteilnahme am Erdbeben-

Unglück in Rumänien empfingen wir den Brief von Bruder K. A. Modén in Stockholm, dem 

Generalsekretär des Schwedischen Baptistenbundes, und von Bruder Paul Schmidt in Berlin, 

dem Direktor des Bundes der Baptisten-Gemeinden in Deutschland. Wir danken und grüßen 

aufs herzlichste die Freunde und Genossen des Glaubens. 

* 

Aus Kamerun ist die Nachricht vom 7. Juli eingetroffen, daß alle unsere Missionare 

Kamerun verlassen müssen, sie sind interniert worden. Die weitere Leitung der Mission ist 



unserm eingeborenen Pastor Laban Moky, Gr.-Soppo, P. O. Buea, Brit.-Cameroon, West-

Afrika übergeben worden. Eine schwere neue Prüfung unserer Mission dort. Betet für sie! 

 

Postanschrift [gleich wie in Heft Sept./Okt. 1940] 
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Täufer-Bote 

Monatsschrift der Baptisten-Gemeinden deutscher Zunge in den Donauländern 

+ Die Wahrheit ist untödlich! + 

 

Direktor u. verantwortlicher Schriftleiter: Michael Breckner. – Eingetragen Tribunal Ilfov 

unter No. 3233/940 

 

12. Jahrgang   Bukarest, Februar 1941   Nummer 2 

Die Seligkeit des Gebens. 

„Geben ist seliger als nehmen".  Apg. 20, 35. 

Geben als Notwendigkeit, als Pflicht oder Forderung. Ja, so wäre es noch zu verstehen. 

Aber daß in dem Geben, das noch mit Selbstverleugnung und Opfer verbunden ist, eine 

Seligkeit ruhen soll, das leuchtet dem Menschenverstand nicht ein, das ist ihm Torheit. Auch 

viele Christen zweifeln an der Wahrheit dieses Wortes. Und doch muß es so sein, denn wir 

haben hier einen Ausspruch des Herrn, bezeugt von einem Apostel, der in einem langen Laufe 



die Tatsache erprobt hat. 

Geben ist selig, weil es göttlich ist. Gott will geben: das ist seines großen Herzens 

stetige Regung. Gott hat gegeben: das ist die Geschichte seiner Offenbarung. Dagegen der 

Mensch  will nehmen: das ist die Neigung seines Herzens. Und er hat genommen: das ist die 

Geschichte seines Lebens. Geben ist göttlich. Er tut seine milde Hand auf und sättigt alles mit 

Wohlgefallen. Alle gute Gabe kommt  von Ihm und niemand hat Ihm zuvor gegeben. Von 

Ihm sind alle Dinge, selbst Sein Zorn ist nur die Entfaltung seiner mitteilenden Liebe. Er  

kann das Geben nicht lassen. Und Christus, welcher das Ebenbild seines Vaters ist - nicht eine 

Stunde finden wir in seinem Leben, wo Er das Geben verleugnet hätte. Gleichgültig, ob man 

ihn bat oder wie man sich gegen Ihn stellte, seine Hand war immer offen, sein Mund immer  

aufgetan und seine Fußtapfen trieften allezeit von dem Fett seiner segnenden Gabe. 

Gewiß, Gott ist nicht selig, weil er gibt, denn Er ist in sich selig. Wir Menschen werden 

ln dem Maße die Seligkeit empfinden, in dem Maße wir unserer Zugehörigkeit zu Gott und 

unserer Gemeinschaft mit Christo bewußt werden und sie festigen. Aber was kann uns die  

Gewißheit gewähren, erhalten und steigern, als die wachsende Aehnlichkeit mit unserem 

Herrn? Wenn wir also geben, so werden wir dem  Herrn  ähnlich und darin wurzelt jede 

wahrhafte Seligkeit. 

Der Begriff Seligkeit hat einen doppellen Gehalt. Einmal ist die Seligkeit eine 

Empfindung in der Gegenwart. Und dann ist sie eine Erfahrung in der Zukunft. 

Die Seligkeit des Gebens besteht darin, daß jetzt unser geistliches Leben dadurch 

gefördert und bereichert wird, als Gnadenlohn für unser williges Geben. Etwa in dem Sinne, 

wie die göttliche Botschaft an Kornelius, deiner Almosen ist gedacht worden vor Gott, und er 

empfing die Gabe des Heiligen Geistes. Apg. 10, 31. Unser Geben ist die Pforte, durch 

welche die wahrhaftige Gottesgabe in unsere Herzen einzieht und immer reichlicher und 

vollständiger kommt. Joh. 4, 10. „Gebet, so wird euch gegeben." Luk 6, 38. Darum ist das 

Geben wahrhaftig etwas Seliges. Dann ist das Geben auch eine Aussaat, auf die die Ernte 

folgt in der Zukunft. Gott wird dir's gedenken, er ist nicht ungerecht, daß er's vergesse, was du 

in Liebe gegeben hast. Hebr. 6, 10. Wir werden einst auf unser Geben ernten ohne aufhören. 

Gewiß, nicht jedes Geben ist ein seliges, es gibt auch ein fruchtloses Geben. Man kann 

auch vergebens alle seine Habe den Armen geben. 1. Kor. 13, 3. Wird der Herr nicht zu 

vielen, die zu ihm sagen werden: „Haben wir nicht in deinem Namen gegeben und reichlich 

gegeben", antworten: „Ich habe euch nie gekannt". Ganz gewiß! Es kommt auf das richtige  

Geben an. 

„Geben ist seliger als nehmen." Es heißt also nicht so als ob das Nehmen überhaupt 

vom Uebel wäre. Geben ist nur seliger. Es geht im Leben nicht anders, als daß wir auch 

nehmen. Die Liebe gibt nicht allein, die Liebe kann auch nehmen. Und wer nicht nehmen 

will, der will auch nicht geben. Aber warum ist geben seliger als nehmen? Es handelt sich 

darum, ob das Geben oder das Nehmen der Grundzug unseres Herzens ist. Man kann 

beflissen sein zu nehmen oder zu geben. Man kann schnell oder langsam sein zu einem oder 

zum andern. Und wer das Geben dem Nehmen vorzieht, weil er nicht anders kann nach seiner 

Herzens- gesinnung, der wird Gottes Nachahmer, Jesu Jünger und ein weiser Säemann. Er 



und nur er wird die Seligkeit empfinden und erfahren, die der Herr dem Geber zusagt. Er wird 

auch bekennen, daß dieses Wort ihn noch niemals enttäuscht hat. 
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Geben muß also der Grundzug unseres Herzens werden, denn von Natur sind wir alle 

auf das Nehmen bedacht. Ader wie wird das Geben unsere innigste Gesinnung? Der Apostel 

sagt zu dem um ihn versammelten Kreis, er habe sie allezeit geheißen, an dieses Herrnwort zu 

gedenken. Apg. 20, 35. Und ganz erfolglos kann ein solches Gedenken nicht sein. Paulus darf 

noch hinzufügen, daß er dieses Herrnwort durch sein eigenes Beispiel vor ihnen verklärt hat. 

Und solange sie sich an ihren Lehrer erinnerten, mußte dies ihnen zum Stachel werden, ihm 

auch in diesem Stück nachzufolgen. Kennen wir nicht auch solche, die viel gegeben haben 

und dabei selig waren? Warum wollen wir ihnen nicht nacheifern? 

„Geben ist seliger als nehmen". Das ist Umschrift um das Haupt unseres Heilandes, der 

wohl reich ist, aber arm ward um unseretwillen. Und jeder Blick auf ihn ermahnt uns: Gehe 

hin, und tue desgleichen. 

Johann Sepper, Vel. Kikinda. 

Die Gottesgeschichte. 

1. Die Gottesgeschichte durchwaltet die Naturgeschichte. 

Auch die Natur erhält in der heiligen Schrift ihre Geschichtsschreibung, und zwar so 

großartig und so herrlich, so ihr Geheimnis aufhellend wie nirgends sonst in einem Buche der 

Wissenschaft, die sich mit der Natur abgeben. Zwar wird dem oft widersprochen, es ist üblich 

geworden vor den Aussagen der Bibel über die Natur mit Angst zurückzuweichen, ja sie 

gleichsam mit einem Schleier der Scham zu verhüllen, als müßte man hier etwas falsches und 

verkehrtes verdecken ... aber: „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündet 

seiner Hände Werk". So steht es in der Bibel: So urteilt sie von der Natur - und so haben es 

die großen Naturwissenschaftler alle empfunden, je mehr sie sich in die Natur versenkt haben, 

allen voran ein Keppler... Heute jedenfalls wissen wir wieder, was uns die Bibel sagen will, 

wenn auch nur in knappen, kurzen Strichen: Sie will uns die Gottesgeschichte in der 

Naturgeschichte, die Gottesgeschichte im Werden der Erde und der Welt zeigen, sonst nichts! 

Was sie uns aber da sagt, ist unantastbar und wahr für alle Ewigkeit. Deshalb also die 

grandiose Schau von der Finsternis, die über allem lag, von dem Chaos der Materie, das 

plötzlich von dem Wort Gottes in Bewegung geriet, und sich ordnete, und entwickelte und 

gestaltete, nach dem heimlichen Rufen Gottes, bis das erste Leben aufbrach, in den Pflanzen 

und von diesen zu den Tieren und über sie hinweg bis zum Menschen... 

Ja, der Christ glaubt an Wunder — und erlebt sie auch heute noch einfach deswegen, 

weil sie das natürliche sind, nicht vom Menschen aus gesehen, aber von Gott aus, weil sie 

nichts anderes zum Ausdruck bringen, als die Kraft und das Recht Gottes, die Tatsache, daß 



Gott, der die Welt geschaffen hat, auch ihr Herr ist ... Gerade im Wunderglauben kommt die 

Wahrheit über die Natur zum reinsten Ausdruck, jene Wahrheit nämlich, daß der Geist über 

die Materie herrscht, und diese nichts ist als die Erscheinungsform des herrschenden Geistes. 

Stehen wir ehrfürchtig still vor den Wundern und bedenken wir, was sie besagen! Niemals 

nämlich geschehen sie umsonst, sondern sie stehen - und das ist geradezu der Prüfstein aller 

Wunder, jedenfalls das Kennzeichen der Biblischen Wunder - an den Knotenpunkten der 

Gottesgeschichte. Sie fallen nicht wie zufällig in die Welt ein als ein sinnliches Mirakel, 

sondern sie bekunden jeweils einen Augenblick, in dem sich gewaltiges im Geschehen 

ereignet. Wo nämlich ein Wunder geschieht, da bricht immer die Gottesgeschichte in die 

Menschengeschichte ein, so sehr, daß selbst die Natur dem dienen muß. Im Wunder, kommt 

zum Ausdruck, was man ja sonst nicht sieht und nur glauben und fühlen kann, daß die Welt 

eine vollkommene Einheit ist, in der die Drei: Die Natur, die Freiheit des Menschen und die 

göttliche Lenkung zusammengehören. Im Wunder wird das besondere Kommando offenbar, 

das die Geschichte manchmal erhält, um der Gottesgeschichte zu dienen, bis hinein in den 

Lauf der Natur. Auf dieses Wunder kann die Bibel nicht verzichten, sie müßte denn sich 

selbst aufgeben, das, wovon sie lebt: Die heimliche Lenkung nämlich des gesamten Lebens, 

des Unbewußten wie des Bewußten, des Unfreien wie des Freien, durch die Gottesgeschichte. 

Daß aber selbst die Natur in dieses erhabene Walten Gottes einbezogen wird, das eben ist ihr 

Zauber, der durch das Wort Natur nur zu sehr verdeckt wird. Natur klingt ja immer so, als ob 

da etwas wäre, das durch sich selbst besteht. Also ohne Gott... 

Gott ist nicht Natur, sondern er ist ihr Herr, der Geist, Persönlichkeit, frei; aber gerade 

weil er das ist, schuf er, und was so entstand, ist nicht Natur, sondern seine Schöpfung. Die 

Bibel preist deshalb die Schöpfung Gottes als das Werk Gottes und nennt ihn selbst den 

Schöpfer. Und das eben ist das Geheimnis der Welt, die uns umgibt und die uns trägt: sie ist 

erschaffen aus dem Nichts: durch das Wort des lebendigen Gottes. 

Der Christ hat eine jauchzende Freude an der Natur, an der Schöpfung. Freilich - keine 

ungebrochene! Auch über der Natur liegt ein tiefes Leid: auch sie windet sich in Schmerzen, 

auch sie stöhnt und seufzt allenthalben, am meisten im Tier... „Die Himmel erzählen die Ehre 

Gottes, und die Feste verkündiget seiner Hände Werk!" Gewiß, aber das Weh der Schöpfung 

schreit nach Erlösung - und damit nach Gottes Tun, nach Gottesgeschichte. Auch die Natur, 

auch die Schöpfung also, eingeordnet in die unsichtbare, heimliche, und doch die Welt zur 

Ewigkeit tragende Gottesgeschichte. Das will uns die Bibel sagen, wenn sie von der Natur 

spricht. 

2. Die Gottesgeschichte begleitet und regiert die 

Menschengeschichte. 

Durch die Bibel wogt die Menschheitsgeschichte -und noch viel wuchtiger und 

strahlender als dort, wo sie von Natur und Schöpfung redet, ist sie hier, wo sie die letzten 

Tiefen des Lebens aufreiht und uns zeigt, wo dieses Leben nicht nur als Natur nach Gesetz 

und Ordnung läuft, sondern sich im Menschen auf dem seltsamsten Grunde aufbaut, den wir 

kennen, auf Freiheit; denn das ist ja der Unterschied zwischen Natur- und 



Menschengeschichte: jene kennt keine Freiheit: diese aber hat Wurzel und Verantwortung in 

nichts anderem, als eben in Freiheit: nur daß die Bibel beide Welten nicht so völlig 

auseinanderreißt wie manchmal Philosophen und Theologen tun. 

Die Bibel sieht den Menschen in seiner Geschichte, in seinem Werden von Anfang an, 

von dem ersten Augenblick an, da er als Mensch die Augen aufschlug, 
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bis hin zu dem Werden der Völker, die die Erde füllen und darüber hinaus bis zu der 

Menschheit, die einst das große Volk Gottes sein wird, und sieht ihn in der Geschichte so 

klar, daß man oft gemeint hat, die Bibel habe eben darin ihre Bedeutung, Geschichtsbuch zu 

sein. 

Und doch ! Die Bibel will kein bloßes Geschichtsbuch sein, so wenig wie sie 

Naturkunde ist; sie überläßt vielmehr die Geschichte ebenso frei der menschlichen Forschung 

wie die Natur. Was die Bibel will, wenn sie Geschichte treibt, ist nichts anderes, als wenn sie 

vom Werden der Natur redet; sie will Gottesgeschichte aufzeigen, wie dort in der Natur so 

hier in der Geschichte der Menschen! 

Die Bibel ist keine Konkurenz der Wissenschaft, wenn sie Geschichte treibt; sie hat ja 

ein ganz anderes Anliegen; sie will nicht die Fülle der Einzelerscheinungen im 

geschichtlichen Leben aufdecken, verknüpfen und verständlich machen, wie das die 

menschliche Geschichtswissenschaft tut, sondern sie sieht die Menschengeschichte von einem 

ganz anderen Orte her: von der Ewigkeit; und dieses eben, die besondere Schau der 

Geschichte in der Bibel muß man im Auge behalten, wenn man die Bibel und ihre 

Geschichtsschreibung verstehen will. 

Um nur eines gleich hervorzuheben: Die Bibel schildert die Geschichte nicht so, daß sie 

etwa dieses und jenes Volk ins Licht rückt, seine ersten Anfänge untersucht, seine 

Entwicklung aufzeigt, seine Leistungen und Nöte erzählt, um vielleicht dann die Tragik seines 

Unterganges zu verkünden - von einem Volk zum anderen, wie etwa die Weltgeschichte tut, 

sondern sie läßt die Völker plötzlich auftreten. Sie erscheinen alle nur in einem besonderen 

Augenblick ihrer Geschichte: irdisch gesehen ist das vielleicht nicht einmal ihr Höhepunkt, 

aber für die Bibel ist es der Kulminationspunkt ihres Lebens. Es ist etwas unglaublich kühnes 

um die Art, Geschichte zu künden, wie da plötzlich Völker aus dem Dunkel herausgeholt, in 

den Lichtkegel der Geschichte gestellt, gleichsam berufen oder verworfen werden, einer 

Bestimmung entgegen, die sie sich bereiten sollen oder bereitet haben. Hier ist ein Wissen am 

Werke, das suverän die Geschichte deutet und das weiß, warum und wozu dies Gewoge ist. 

    Aus: Dr. S. Schöffel. Die Herrlichkeit der Bibel.[Hamburg 

1934] 

Ngandos Trommel bekommt einen anderen Herrn. 



Enange stand vor der Haustür und schaute die Dorfstraße entlang. Vielleicht gab es 

etwas zu sehen. Oh! - Unterhaltung genug! Ging dort nicht Ngando mit seiner 

Sprechtrommel? Wo die beiden auftauchten, da wurde es lebendig. Denn die Trommel redete, 

verkündigte den Dorfbewohnern lauter Neuigkeiten. Und oft, gar oft lud sie zum Tanze ein. 

Taram - tam - tam, - taram - tam - tam lockte sie dann, und die Dorfbewohner lauschten 

entzückt der Einladung, schlugen mit den Händen den Takt dazu und sagten zueinander: 

„Hört, hört, die Trommel! Kommt schnell zum Tanz! Kommt schnell zum Tanz!" 

Und heute? Enange trippelte ungeduldig hin und her. Ihre blanken Augen spähten zum 

alten Ngando hinüber. Noch immer blieb seine Trommel stumm. Lud sie denn nicht zum 

Tanze ein? 

Nein! Keinen Laut hörte man. Stumm ging Ngando an  dem jungen Mädchen vorüber.   

Jetzt verschwand er hinter dem nächsten Haus. Ärgerlich ging Enange in die Hütte zurück. 

Also - kein Tanz heute! Was brauchte denn Ngando mit seiner Trommel spazieren zu laufen? 

So eine Dummheit! 

Ngando ging aufs Missionshaus zu. Unter der Tür stand der Missionar, 

„Na, Ngando, was willst du mit deiner Trommel hier?" 

Der alte Mann stellte seine Trommel ab. Dann sagte er: „Missionar, du sollst die 

Trommel haben." 

„Ich?" staunte der Missionar. 

„Jawohl, du!" Fast liebvoll streichelte der alte Mann seine Trommel. „Siehst du, weil 

ich doch getauft werden möchte. Da will ich alles hergeben, was zum Heidentum gehört." 

Ngando blickte seine Trommel an. Sein treuer Gefährte war sie gewesen durch 

Jahrzehnte hindurch. Und die Leute hatten ihn und seine Trommel gut leiden können. Aber 

jetzt wollle er sich von ihr trennen. 

„Was soll ich nun mit der Trommel machen?" fragte der Missionar. 

Da leuchteten die Augen des Trommelschlägers. „Missionar, ich will ein neuer Mensch 

werden, ein Christ wie du. Und meine Trommel soll auch künftig dem Herrn Christus dienen. 

Bringe sie in die Kirche. Und jeden Sonntagmorgen soll sie ins Tal hinunterrufen: „Kommt 

alle zur Kirche, kommt alle zur Kirche!" 

Ngando wirbelte ein paar Takte aus seinem Instrument. Siehst du, das heißt: „Kommt 

alle zur Kirche!" Etwas anderes darf die Trommel nie mehr sagen. 

Ngando stieg allein den Hügel wieder hinunter. Und wie ein Lauffeuer ging's bald durch 

den Ort: „Ngando hat seine Trommel dem Missionar gebracht. Er will ein Christ werden." 

Noch waren es acht Tage bis zum Tauffest. Da lud Ngando alle seine Freunde und 

Altersgenossen ein. Fröhlich saßen sie in seinem Gehöft zusammen, voller Erwartung, was er 

ihnen zu sagen hatte. Und Ngando, der sonst feurig zum Tanze eingeladen hatte, der lud heute 

ins Himmelreich ein, der sagte kurz und bündig: „Ich gehe von jetzt ab den Weg des Lebens, 

dem Herrn Christus nach. Ich bitte euch, kommt auch mit!" 



Ngando machte eine Pause. Verlegen schauten seine Gäste zu Boden. Ngando fing von 

neuem an: „Wenn aber keiner von euch mitkommen will, so gehe ich allein!" 

Verwundert schauten die Männer auf den alten Ngando. Woher hat er den Mut, solch 

einen schweren Weg allein zu wagen? Und überhaupt fürchtete er sich denn nicht, vor so 

vielen Heiden vom Herrn Christus zu zeugen? 

Nein. Ngando fürchtete sich nicht. Im Taufunterricht war ihm der Herr Christus 

begegnet: der hatte ihm Mut und Zungenfreudigkeit geschenkt. 

„Er ist ein anderer geworden", flüstern sich zwei Dorfälteste zu. Und ein junger Mann 

stand auf und sagte zu Ngando: „Geh du den Weg, dem Herrn Christus nach. Wenn wir sehen, 

daß es der richtige Weg ist, dann folgen wir dir!" 

Der Tauftag war da. Ngandos Trommel rief und lockte und warb vom kleinen Hügel 

hernieder: „Kommt alle zur Kirche, kommt alle zur Kirche!" Das Kirchlein füllte sich schnell. 

Heiden und Christen kamen. Alle wollten mit dabei sein, wenn Ngando sich zum Herrn 

Christus bekannte. 

Ngando stand vorn am Altar. Er hörte das Lok- 

 

[Seite] 2      Täufer-Bote [1941, Februar] Nr. 2 

ken seiner Trommel. War das dieselbe, die vor kurzem noch zum Tanz geladen hatte? Jetzt 

warb sie die Leute für den Herrn Christus an. Über Ngandos Gesicht ging ein frohes 

Leuchten. Von heute an gehörte auch er dem größten König zu eigen. Ein neues Leben fing 

damit für ihn an, ein Leben unter den ausgebreiteten Segenshänden des Auferstandenen, ein 

Leben unter dem königlichen Wort: „Ich lebe, und ihr sollt auch leben!" 

Aus dem Grasland in Kamerun. „Weite Fahrt." 

„Der kommende Bund". 

Unter dieser Überschrift berichtet Dr. H[ans]. Luckey im „Wahrheitszeuge" 6/7 1941 über die 

Vereinigung des „Bundes der Baptisten-Gemeinden in Deutschland" mit dem „Bund 

freikirchlicher Christen" (früher Darbysten genannt). Weil dies ein sehr bedeutungsvolles 

Ereignis ist und wahrscheinlich (und wie wir hoffen) auch gute Auswirkungen zumindest fiir 

die deutschen Glieder dieser beiden Glaubensgemeinschaften hier in den Donauländern haben 

dürfte, bringen wir den größten Teil der Ausführungen für unsere Leser. 

Die Gründe für den Zusammenschluß mit dem Bund freikirchlicher 

Christen. 

Wer die Geschichte unseres deutschen Werkes kennt, der weiß, daß der Baptismus in 

seinen Anfängen eine Sammelbewegung war. Die Erweckten in Pommern, von denen man 

sagen muß, daß sie pfingstlerisch gestimmt waren; die Gläubigen in Stuttgart, die sich recht 

apart verhielten; die entschiedenen Christen im holländischen Friesland, die ganz kalvinistisch 



dachten; die Familien der Böhmischen Kirche in Berlin, die Gemeinde Christi werden 

wollten, - sie alle fanden sich im Baptismus zusammen, der unter Onckens sicherer Hand 

einen klaren Weg einschlug und gesunde Ordnungen hatte. Dabei darf man nicht behaupten, 

die Hinzukommenden seien spurlos in unserer Bewegung aufgegangen. Die ernsten Kämpfe, 

die der ersten Bundeskonferenz vorausliefen, beweisen, dass weder Lehmann in Berlin noch 

Schauffler in Stuttgart ohne weiteres gewillt waren, ihre erheblich abweichenden 

Anschauungen dem Ältesten der Gemeinde Hamburg widerstandslos zu opfern. Sie 

verlangten ihren Anteil an der Formung  des Ganzen. 

Heute scheint unser Bund wieder die Fähigkeit zu entwickeln, in ähnlicher Weise wie 

damals andere Kreise an sich zu ziehen. Natürlich müssen gewisse Dinge geschehen sein, die 

möglich gemacht haben, was jetzt vor sich geht, nähmlich einen Zusammenschluß größeren 

Ausmaßes. 

An erster Stelle nennen wir die  Z e i t, die wir mit der ganzen Nüchternheit, die uns 

Baptisten eigen ist, in Rechnung ziehen müssen. Und es ist kein Zufall, daß gerade unter den 

Gemeindechristen der Wille zur Einheit praktische Gestalt gewinnt, bevor die Kirchen 

ihrerseits den Forderungen der Zeit gehorchen. Denn alle kirchlichen Gebilde tragen schwer 

an ihren Organisationen, die stets träge sind, während unter uns „Independenten“ der Bund 

ein leichter Mantel und nur die Gemeinde ein unentbehrlicher Rock ist. So hat unsere Zeit 

das, was früher in Sitzungen und Konferenzen reichlich beredet und zerredet wurde, endlich 

in bescheidenem Ausmaß zur Tat werden lassen: die sichtbare Einheit der Kinder Gottes. 

An zweiter Stelle erwähnen wir die Überzeugung, daß ein Zusammenschluß alle Teile 

um vieles  r e i c h e r  macht. Gewiß, zunächst müssen die Beteiligten Opfer bringen, da bei 

jeder Verschmelzung etwas in die Schmelze kommt. Solche Opfer sind schmerzlich, und 

niemand möchte sie hastig leisten. Aber aufs Ganze gesehen, sind es mehr die äußeren und 

manchmal nur zur Gewohnheit gewordene Formen, die wir aufzugeben haben. Entscheidend 

ist die Tatsache, daß wir neue Menschen, neue Kräfte, neue Erkenntnisse und neue 

Möglichkeiten gewinnen, d. h. eine  M a n n i g f a l t i g k e i t, die uns erfreut und erfrischt. 

Nur ein Beispiel für viele: Standen wir Baptisten nicht in der Gefahr, Predigerkirche zu 

werden? Haben wir nicht immer wieder der Besorgnis Ausdruck gegeben, es könnten die 

fähigen und einsatzbereiten Männer so selten werden, daß auch unsere missionarische Kraft 

empfindlich nachlassen würde? Jetzt aber stößt eine stattliche Zahl erfahrener, in der Schrift 

bewanderter und zum Werk des Herrn in großer Liebe stehender Brüder zu uns und stärkt vor 

allem die Reihe der „Nichtprediger". Und umgekehrt freuen sich die Brüder vom BfC., daß 

mancher Dienst, den sie liegen lassen mußten, weil sie alle im Berufsleben standen, nun von 

uns übernommen wird, die wir beruflich ganz der Reichsgottesarbeit zur Verfügung sind. Ist 

solch ein Geben und Nehmen nicht wunderbar? 

An dritter Stelle nennen wir die Einsicht, daß Leben nur lebt, wenn es sich wandeln 

kann. Unfehlbare Päpste, irrtumslose Konzilien und vollkommene Heilige haben sich oft wie 

riesige Dämme gegen fließendes, hoffnungsfrohes Leben gelegt. Soll es auch unter uns so 

sein? Dürfen wir unter keinen Umständen uns bereitfinden, Korrekturen an uns vorzunehmen, 

wo sie nötig sind? Nur ein Beispiel: War es richtig, daß eine Gemeinde einem Evangelisten, 



der in ihrer Mitte die rettende Botschaft während einer ganzen Woche verkündigt hatte, den 

Tisch des Herrn verweigerte, weil er „als Säugling besprengt", aber nicht getauft sei? Hat 

nicht diese Art treue Kinder Gottes uns entfremdet, die im Segen unter uns sein könnten und 

sein sollten? Nun sind die Brüder vom BfC. uns in diesem Stück vorangegangen, indem sie 

mit allem Freimut erklärten, daß die Einstellung ihrer Väter zur Gemeinschaft mit anderen 

Kindern Gottes einer gründlichen Korrektur bedürfe, und sie haben nach dieser ihrer neuen 

Erkenntnis auch gehandelt. 

Die neuen Ordnungen des Bundes, in denen wir uns 

zusammenfinden. 

Auch hier wollen wir wieder den geschichtlichen Ausgangspunkt aufsuchen. Als 

Oncken mit den ersten Täuflingen unter der leitenden Hand von Barnas Sears sich zur 

Gemeinde Hamburg verband, gab es in Großbritannien sowohl wie in Nordamerika zwei 

Arten von Baptistengemeinden: solche, die „geschlossene Communion" übten, und solche, 

die zur „offenen Communion" sich bekannten. Mit anderen Worten: in den geschlossenen 

„Gemeinden" durften nur gläubig Getaufte am Abendmahl teilnehmen, in den „offenen 

Gemeinden" ließ man auch solche Glieder zum Tisch des Herrn zu, die wohl die Kindertaufe 

ablehnten, aber selbst noch nicht nach apostolischer Weise getauft waren. Oncken, der in 

engster Verbindung mit den geschlossenen Gemeinden in Schottland lebte, lehnte von 

vornherein den Standpunkt der „offenen Communion" ab und setzte sich auch dann durch, als 

G. W. Lehmann, der mit den offenen Gemeinden im südlichen England verkehrte, sich auf 

einer Konferenz (Stettin 1849) zum offenen Abendmahl bekannte. Wahrscheinlich wäre   

damals, im ersten Jahr 
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des neugegründeten Bundes, eine Teilung in geschlossene und offene Gemeinden vollzogen 

worden, wenn nicht Lehmann um der schützenden Einheit willen nachgegeben und sich zum 

Schweigen verpflichtet hätte. 

Jetzt verbinden wir uns zum erstenmal mit den offenen Gemeinden des BfC. und bilden 

mit ihnen den neuen Bund. Damit geschieht nichts Umstürzendes. Denn unser Werk gewinnt 

nur den  w e i t e n   R a h m e n, den der Baptismus auf angelsächsischem Boden längst 

gehabt hat. Wir nehmen hier tatsächlich eine Korrektur an unserer Entwicklung auf 

deutschem Boden vor, von der wir glauben, daß sie ohnehin fällig war. Denn wir haben schon 

früher, als die jetzigen Verhandlungen noch gar nicht liefen unser Bedauern darüber 

ausgedrückt, daß der Onckensche Standpunkt einen Zusammenschluß der Gruppen 

verhindere, die als Taufgesinnte und Gemeindechristen soviel gemeinsam haben. 

Die Linie nun, auf der wir uns im neuen Bund bewegen, ist folgende: a) Wir sind eins in 

der Überzeugung, daß die Taufe der Gläubigen biblisch ist und daß damit die Kindertaufe 

grundsätzlich und praktisch abgelehnt wird. b) Wir erkennen aber die geduldigere Art der 

offenen Gemeinden genau so wie die grundsätzlichere Art der geschlossenen Gemeinden als 

gleichberechtigt an. Dabei sollen die geschlossenen Gemeinden jedoch nicht zu offenen 



werden. Wenn also das Glied einer offenen Gemeinde zu einer geschlossenen 

hinüberwechseln möchte, darf die geschlossene Gemeinde fragen, ob der Betreffende gläubig 

getauft sei. c) Im Bund, d. h. auf Konferenzen und bei gegenseitigen Besuchen, üben wir das 

offene Abendmahl. 

Vielleicht sollten wir noch erwähnen, dah die Brüder vom BfC. uns sagen konnten, daß 

bei ihnen nur wenige nicht gläubig getauft seien. Und wir müssen anerkennen, daß sie, die 

hinsichtlich der Tauferkenntnis geduldiger sind als wir, am Tisch des Herrn hinsichtlich der 

Würdigkeit der Glieder im ganzen einen strengeren Maßstab anlegen, während wir, die wir in 

der Tauferkenntnis geradliniger denken, in der Zucht am Tisch des Herrn oft nicht so ernst 

sind, wie wir es sein sollten. Auch in diesem Punkt werden wir daher voneinander etwas 

annehmen können zum Wohl des Ganzen. 

Warum ein neuer Name? 

Damit berühren wir das Schmerzlichste. Denn der Name ist das Ausgehkleid. Und es ist 

uns Menschen nun einmal eigen, daß wir die Kleiderfrage wichtig nehmen. 

Doch zunächst wieder ein geschichtlicher Rückblick. Als unsere Väter im Kampf um 

ihre Existenz zwischen Staat und Kirche standen, konnten sie bei den Verhandlungen um 

Anerkennung am Namen nichts scheitern lassen. Wäre es ihren Wünschen gemäß gegangen, 

würden wir heute „B u n d   e v a n g e l i s c h   t a u f g e s i n n t e r   G e m e i n d e n" 

heißen. Aber sowohl der Hamburger Senat als auch die preußische Regierung bestanden auf 

den Namen „Baptisten", weil sie nicht eine „neue Sekte" in Deutschland billigen wollten, 

sondern nur einen Zweig der großen „transatlantischen Sekte". Unsere Väter empfanden ganz 

richtig, daß das Fremdwort „Baptist" (Täufer) niemand etwas sage und daher nicht das rechte 

Ausgehkleid sei. So nannten sie sich mal „Bund der Gemeinden getaufter Christen", „Bund 

der Gemeinden gläubig getauften Christen", „Bund der Baptistengemeinden". Auch unsere 

Gemeinden hatten verschiedene Aushängeschilder: „Christuskirche", „Zionskirche", 

„Evangelische Freikirche der Baptisten" usf. Mit anderen Worten: Nicht Gott - wie schon 

behauptet wurde - sondern der Staat hat unseren jetzigen Namen gegeben, bei dem wir 

zunächst viel Schmach erlebten und der nur langsam zu dem geworden ist, als den wir ihn 

heute empfinden: ein Ehrenname. 

Warum geben wir ihn auf? Man kann in diesem Punkt verschieden denken: entweder 

kirchengeschichtlich oder dogmatisch. Kirchengeschichtlich insofern, als es dann um den Ort 

geht, den wir innerhalb des Protestantismus einnehmen. In diesem Fall muß das Besondere, 

das Trennende herausgestellt werden. Auf den Namen „Baptist" trifft dies voll und ganz zu. 

Er ist kirchengeschichtlich klar und richtig. Dogmatisch aber insofern, als es dann um das 

Wesentliche, Verbindende, Gemeinsame geht, also um die zentrale Wahrheit. Da wird man 

zugeben müssen, daß die Taufe - wie wir immer wieder beteuert haben - nicht Zentrum ist, 

daß vielmehr die Wiedergeburt und die biblische Gemeinde unser Hauptanliegen ist. So 

denken unsere Brüder vom BfC ! Ihnen ist unser Name eben innerlich unmöglich. Sie 

verstehen unseren Schmerz, ehren auch unser Opfer, aber sie glauben nicht, daß sie anders 

können. 



Wir dürfen nun in diesem Punkt nicht kleinlicher sein als unsere Väter, wenn wir in der 

Sache großzügiger sein möchten, als sie einst in guter Meinung waren. Der neue Name soll 

das  V e r b i n d e n d e  zum Ausdruck bringen, wobei wir die Hoffnung haben, daß der Zug 

zur sichtbaren Einheit der Kinder Gottes jetzt nicht ermattet, vielmehr durch unser Beispiel 

neue Kraft erhält. Denn erst dann, wenn das schwächende Gegeneinander einem stärkenden 

Miteinander Platz macht, werden unsere Herzen frei und reif werden für die Aufgaben, die 

der Herr der Zeit für uns bereitgestellt hat. 

Familien-Ecke 

Dein Kind und Gott. 

Von Guste Toutsch. 

Von dir, deutsche Mutter, wird und soll dein Kind zum erstenmal von Gott und dem 

Kinderfreund Jesus hören. Vielleicht wirst du jetzt denken: ach, daß dies doch ein anderer, der 

es besser machen kann als ich, täte! Es wird und soll es dir keiner abnehmen, denn du sollst 

veranlaßt durch die Schönheit und die Verantwortung dieser Aufgabe ja auch selber— d.h. für 

dich persönlich - tiefer einzudringen suchen in das Wesen und die Gedanken und Pläne Gottes 

mit uns Menschen. Und du willst ja, daß dein Kind zu einem Menschen heranwachse, der 

etwas weiß von der Wirklichkeit Gottes, und von der Notwendigkeit, mit seinem Gewissen 

vor ihm zu stehen, aber auch von der beglückenden Geborgenheit, die darin besteht, daß man 

durch Christus mit Gott verbunden ist. 

Wie fängt man es an, mit dem kleinen Kinde über göttliche Dinge zu sprechen? 

Mutterliebe findet wohl auch hier verschiedene Wege und ist oft nicht auf die Hilfe anderer 

angewiesen. Da aber vielleicht mancher Mutter damit ein Dienst erwiesen wird, so will ich 

hier einen Weg zeigen, der beschritten werden kann. 

Zunächst: nimm dir, wenn möglich, täglich die Zeit, wenigstens ein halbes Stündchen in 

Ruhe und traulichem Beisammensein deinem Kinde zur Verfügung zu stehen. Sicher hast du 

schon bisher mit deinem Kindchen zusammen vor seinem Einschlafen gebetet. Diese kurzen 

Minuten sind ihm schon eine Freude und Beglückung gewesen. Hast du gemerkt, wie es 

darauf wartet, daß die Mutter komme 

[Seite] 6      Täufer-Bote [1941, Februar] Nr. 2 

und mit ihm bete? Und daß es vorher nicht einschlafen kann und mag, und daß es die Zeit, wo 

du an seinem Bettchen sitzt, hinausdehnen will? Siehe, wie es gerade jetzt empfänglich und 

dankbar ist für alles, was du ihm sagst und tust. 

Dies ist die Zeit, wo du ihm eine Jesusgeschichte erzählen oder vorlesen und wo du mit 

ihm ein Lied wie „Weißt du wie viel Sternlein stehen" oder „Weil ich Jesu Schäflein bin" 

lernen oder singen kannst. Jetzt wird es sich auch herauswagen mit seinen Fragen oder Nöten. 

Wie gut ist es dann, wenn du von vorn herein bereit bist dem Kinde Zeit und Aufmerksamkeit 

zu widmen, denn dann werden dich seine unbeholfenen Reden und Fragen nicht ungeduldig 



machen. Am Tage, wenn so vielerlei Arbeiten und Menschen ihre Anforderungen an uns 

stellen, da schütteln wir so oft die kleinen „anspruchsvollen" Quälgeister ab - und sie? Sie 

gewöhnen sich daran, ohne Rat und Hilfe der Mutter fertig zu werden mit ihren Nöten und 

heimlichen Aengsten ihres kleinen Lebens. 

Nicht als ob du ein unselbständiges, immerfort von dir abhängiges Kind erziehen 

solltest - im Gegenteil! Du sollst ihm gerade helfen, tapfer und getrost, mit der 

Verantwortung, die so ein kleiner Mensch schon übernehmen kann und muß, sein Leben zu 

führen. Aber gerade darum sollst du auch die Gelegenheit wahrnehmen, täglich wenigstens 

einmal mit ihm zusammen sein, daß es dich allein hat und Verängstigungen oder 

Verkrampfungen in seinem Gemüts- und Seelenleben schon in seinen Anfängen von dir 

bemerkt und gelöst werden können. 

Diese halbe Stunde, die du deinem Kinde widmest, kann für dich und dein Kind sehr 

wertvoll werden, wenn du sie in rechter Weise ausnützst. Glaube aber nicht, daß du die 

„rechte Weise" findest, wenn du nicht vorher - still für dich - Gott um Weisung und Führung 

und auch um die richtige Liebe bittest, und wenn du nicht für dich selbst einzudringen suchst 

in die Gedanken Gottes, die Er uns durch Jesus und in Ihm geoffenbart hat. Darum lies in der 

Bibel. Suche dir aber auch andere gute Bücher anzuschaffen, die dich in das Verständnis der 

Schrift einführen und dir helfen können, über göttliche Dinge einfach und verständlich, aber 

nicht platt und moralisierend zn sprechen. Suche dich frei zu halten von jeder frömmelnden 

Redeweise. Sie wirkt unaufrichtig und darum abstoßend. Fertige das Kind auch nicht mit den 

tendenziösen, frommscheinenden Phrasen ab, sondern suche etwaigen auftauchenden 

schwierigen Fragen mit ehrlicher Aufmerksamkeit auf den Grund zu gehen. Aber lieber 

zugeben, daß du auch keine befriedigende Antwort weißt, als „herumreden". 

Und noch etwas ist wichtig: Suche in deinem eigenen Leben als ein froher, durch 

Christus erlöster Mensch alle deine eigenen Nöte und Schwierigkeiten ehrlich und vor Gott 

durchzukämpfen und schäme dich nicht, wenn dein Kind etwas von diesem Kampf merken 

sollte. 

(Aus: Lichter der Heimat). 

Umsiedler-Ecke 

Heute will ich berichten über die drei Monnte unter dem russischen Regim. Über 

Rußland wurde schon sehr viel geschrieben, trotzdem möchte man noch mehr über dieses 

Land wissen, man möchte etwas Objektives erfahren, denn es ist viel Wahres und Unwahres 

über dieses Land geschrieben worden. Ich versuche in meinem kurzen Bericht ganz sachlich 

nur darüber zu schreiben, was ich gesehen, gehört und erlebt habe. 

Vor allem will ich etwas über das soziale Leben in Rußland schreiben. Die Parole dieses 

Landes lautet: Wir Russen sind berufen die Welt vom Joch des Kapitalismus zu befreien, bei 

uns ist Gleichheit, Freiheit und Einheit. Bei uns gibt es keine Herren mehr, wir sind alle 

Genossen. Trotzdem ist auch da alles nur Theorie, denn in Wirklichkeit ist nicht alles gleich, 



die Praxis lehrt uns etwas ganz anderes. Folgendes Beispiel soll das Gesagte ein wenig 

beleuchten: Ein Direktor der Mittelschule übernimmt seinen Posten, bei der Übernahme gab 

er seinen Gefühlen freien Lauf, indem er mit Pathos eine Rede über Freiheit und Gleichheit 

hielt. Gleich nach der Rede sprach er Schüler und Dienerschaft mit dem schönen Wort 

Genossen an. Da die Schule auch Pension hatte, so sind Schüler, Diener und Leiter auf die 

gemeinsame Küche angewiesen. Die Küche war aber der Prüfstein, ob die schönen Reden des 

Direktors auch Wirklichkeit sind. Leider beim Mittagsessen wurde es dem einfachsten Diener 

klar, daß die Rede des Direktors nur Phrasen waren, denn für die Schüler und Dienerschaft 

gab's nur Bohnensuppe, während der Herr Direktor gebratenes Huhn und Wein trank. Darüber 

wurde der Herr Direktor zur Rede gestellt und gefragt wie das mit dem Vorhin gesagten 

übereinstimmt. Der Herr wurde sehr rot und wollte das Verfehlte mit einigen Rubel wieder 

gut machen, aber das Geschehene konnte man nicht wieder gut machen. So sieht es auch bei 

anderen sozialen Einrichtungen aus, es werden Korperative eröffnet um den armen Menschen 

zu helfen und die Preistreiberei zu bekämpfen. Natürlich sind diese Einrichtungen in meisten 

Fällen in den Händen der Juden. Diese edlen Parasiten verstehen es sehr gut, die Geschäfte so 

zu führen, daß meistens nichts zu bekommen ist und wenn etwas zu haben ist, so werden die 

Protektions-Kinder bevorzugt und die Anderen müßen von früh Morgens bis spät in die Nacht 

Schlange stehen und oft enttäuscht nach Hause gehen. Die Russen haben einen biblischen 

Grundsatz: „Wer nicht arbeitet der soll auch nicht essen". Nur bei der Anwendung des 

Grundsatzes verfährt man schlecht, denn der Grundsatz trifft meistens den, der sich auch 

ohnehin betätigt. Die Drückeberger sind meistens an solchen Stellen, wo sie die Zeit mit 

nichtstun ausfüllen. Im übrigen fühlt sich auch dieses Reich berufen, die Welt zu verbessern, 

es will reparieren an den schlechten Verhältnissen, aber ihr Mühen ist nur eine Fata Morgana. 

Nicht alle soziale Einrichtungen sind Bürge dafür, daß es den Menschen im sozialen Leben 

gut gehen wird, im Gegenteil, wir haben es in Russland reichlich gesehen, daß die sozialen 

Nöte bis zum Verzweifeln vorhanden waren und nicht wenige sind darunter schnöde 

zugrunde gegangen. Alles wird in diesem Reich auf Kosten der Idee geopfert, aber wenn in 

einem Land, die Idee über der sozialen Hilfe steht, dann kann es sich nicht lange halten. Dabei 

ist Rußland von der kommunistischen Idee so eingenommen, daß es mit ihr die ganze Welt 

beglücken will. 

Was meine T. B.-Leser am meisten interessieren wird, ist das religiöse Leben in 

Rußland. Seit 20 Jahren führt dieses Land den Kampf gegen Gott und gegen alles religiöse. 

Es besteht wohl in Rußland ein Gesetz, welches allen Religionen scheinbar die Freiheit 

sichert, aber das ist nur alles Schein, denn § 124 des Gesetzes in [ist?] nichts anderes als ein 

Prahlen nach außen hin, ein sich brüsten in anderen Ländern, damit sie die Großzügigkeit der 

Russen loben. Wahr ist, daß man die brutale Verfolgung der Christen in diesem Lande sehr 

eingeschränkt hat. Es besteht sogar eine Möglichkeit Christus frei und öffentlich zu 

verkündigen. Auch wir dürfen nicht klagen, daß man uns in den drei Monaten im religiösen 

Leben gestört hätte, nur die russischen und ukrainischen Prediger wurden gewarnt. Trotzdem 

geht der Kampf gegen alles religiöse erbittert weiter. Stalin sagt: Wir brauchen gutgeschulte 

Männer, die mit der geistigen Waffe die Christen besiegen und überführen, dabei ist die 

Methode bei diesem Kampf sehr interessant. Rußland braucht die alten abgeklärten 



konservativen Leute nicht, die können glauben, was sie wollen, es braucht die Kinder, die 

Jugend, dürfen nur das glauben, was ihnen in der Schule erzählt wird. Schon die ganz kleinen 

Kinder, in der ersten Klasse werden unterrichtet, daß es keinen Gott gibt. Sind die Kinder 

nicht leicht zu bekehren, das heißt sie halten sich noch an dem, was sie von zu Hause 

mitgebracht haben, so werden sie einen ganzen Tag eingesperrt; am Abend werden sie dann 

gefragt, hat nun Gott euch Brot gegeben? Meistens antworten sie auf diese Frage nicht, aber 

das spielt ja auch keine Rolle, denn gleich auf die Frage folgt die Moral des Lehrers, betet 

Stalin an, der ist euer Gott; dann werdet ihr auch Brot haben Das Ergebnis dieses Kampfes: Ist 

es denn Russen gelungen durch die praktische Methode Gott abzuschaffen, den Glauben an 

Gott zu rauben, das religiöse empfinden zu trüben? Nichts derartiges ist ihnen gelungen. 

Bethäuser wurden geschlossen, weil sie die [in den]Augen der Behörden baufällig, ober nicht 

schön genug sind, oder die auferlegten Steuern konnten nicht bezahlt werden, ober sie werden 

für Kulturzwecke benützt. Kirchen werden in Kinos und Theater verwandelt, die Gläubigen 

verlieren ihre Kapellen, aber dadurch ist Gott noch lange nicht abgesetzt. Viele Kinder Gottes 

sind verschwunden, aber der Glaube ist in Anderen erwacht und die Zahl der Gläubigen ist 

nicht geringer geworden. Ich persönlich  durfte 
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in den drei Monaten 23 Personen taufen, 3 Seelen davon sind Deutsche und 20 Ukrainer. Bei 

der Taufe, die in drei Sprachen gehalten wurde, meldeten sich noch 7 Personen zur 

Aufnahme. Was ist den Russen durch die Verfolgung gelungen? Nur soviel, daß die toten 

Christen aus verschiedenen Benennungen ihren Ausschluß erklärt und sich zu der gottlosen 

Bewegung gestellt haben, während die lebendigen Christen sich sammeln unter die Fahne 

Christi und ihre Solidarität bekunden. Wir haben es erlebt, daß durch die plötzliche 

Umschaltung die Meinung der Kirche sich über uns geändert hat. Pfarrherren, die uns früher 

als lästige Sektierer ansahen, suchten unsere Gemeinschaft, fragten uns, wie wir verschiedene 

Riten ausüben und nannten uns Prediger, Kollegen. 

In der Zeit der Russenbesetzung gefiel es unserem Gott unsere Liebe Schwester Sophie 

Dittmar aus ihrem leidvollen unruhigen Leben abzurufen. Damit hatte unser treuer Gott das 

Verlangen der Schwester gestillt. Sie ging am 13. September in die Ruhe des Volkes Gottes 

ein. Am 15. September an einem schönen Sonntagnachmittag durften wir Sie zur Ruhe betten, 

wo sie auf die Auferstehung des Leibes wartet. Mit traurigem Herzen nehmen wir von unserer 

Schwester Abschied, doch mit der festen Zuversicht, es gibt ein Wiedersehen. Bei dieser 

Gelegenheit zeigte mir Gott, daß auch in Rußland das religiöse Empfinden nicht im 

geringsten vermindert ist, sondern noch im größeren Maße vorhanden ist, denn je zuvor. 

Während wir uns vor der Friedhofskapelle versammelten, kam auch ein GPU-Offizier mit 

seiner Frau und seinem Kinde angefahren. Als die verzweifelte Mutter die Kapelle sah, 

gingen ihr die Augen über und weinend schrie sie zu dem lebendigen Gott. Augustin hat 

recht: Unruhig ist das Menschenherz, bis es Ruhe gefunden hat in dir, o Gott. Wie oft habe 

ich gesehen, daß russische Soldaten versteckt die Knie beugten und zu Gott gebetet haben. 

Ferner beobachtete ich wie die Offiziere bei einem Christusbild sinnend stehen geblieben sind 

und es lange andächtig betrachtet hatten. Ich ließ mir erzählen, daß Professoren in Diskussion 

mit unseren Gemeindegliedern ihren jämmerlichen Aberglauben offenbarten. Es ist eben so, 



in dem Maße in dem der Glaube abnimmt, nimmt der Aberglaube zu. Dabei sind die 

Menschen unglücklich, unzufrieden und sehnen sich nach dem lebendigen Gott. Also: Das 

Ergebnis der Verfolgung war, daß die wirklich gläubigen die Einheit erlangten. 

Zum Schluß ein persönliches Zeugnis von dem Gotterleben ln Rußland. Ich und meine 

Familie mußten immer wieder erfahren, daß die Hand unseres Gottes im 20. Jahrhundert nicht 

im Geringsten kürzer geworden ist. Er hat uns wunderbar, auch in der schweren Russenzeit 

durchgeführt und durch den Ruf des Führers ins Reich, hat er uns gänzlich von der 

Sowjethölle erlöst. Nebst Gott danken wir auch unserem Führer für die wunderbare Errettung. 

Mit deutschem Gruß, Euer Bruder in Christus 

  Julius Furtscha.[Baptistenprediger, 1898-1979/1981?, 1938-1941 in 

Czernowitz] 

Dem großen Kreise unserer Geschwister, Freunde und Bekannten, die wir in der alten 

Heimat zurückgelassen haben, möchten wir hiermit einiges aus unserem bisherigen Ergehen 

mitteilen. Es sind nun bald zwei Monate her, seit wir in Czernavoda den schönen Dampfer 

„Stadt Wien“ bestiegen und damit den rumänischen Boden verließen. Zwei Monate nur, 

jedoch so bedeutungsvoll für uns: die alte, von unseren Vätern geschaffene Heimat haben wir 

verlassen, um eine neue anzutreten. Noch sind wir nicht so weit. Die große deutsche Heimat 

hat uns gastlich aufgenommen und bemüht sich, uns die Uebergangszeit so angenehm wie 

möglich zu gestalten. Schon die Begrüßung in Graz war überaus herzlich und für uns ein 

großes Erlebnis. Einen Tag vorher, im Durchgangslager Semlin bei Belgrad, hatten wir die 

große Freude, mit Geschwister Joh. Wahl zusammen zu treffen: einige Stunden herzlicher 

Gemeinschaft mit den lieben Geschwistern haben uns sehr wohl getan. Die Brüder Im. 

Eisemann und Rob. Koch waren auch dabei. Geschwister Wahl haben sich während der 

ganzen Umsiedlungsperiode in vorbildlicher Weise der durchreisenden Brüder und 

Schwestern angenommen. Dafür sagen wir ihnen auf diesem Wege Dank. 

Das Lager, in dem wir vorläufig untergebracht sind, ist ein alter ehemaliger Herrensitz 

in einer sehr schönen Gegend. Das ganze Landschaftsbild wird beherrscht von den Ruinen der 

ehemaligen Raubritterburg Altenstein. Wir schätzen es als einen besonderen Vorzug, daß wir 

hier ein kleiner Kreis von Brüdern und Schwestern sind und wir können ungehindert 

Gemeinschaft pflegen. Sonntäglich kommen wir in einem Wohnsaal zusammen zu 

gemeinsamer Erbauung. Merkwürdigerweise hatte dieser Raum schon von Anfang an den 

Namen „Paradies" erhalten. So soll es sein! Unsere Herzen empfinden jedenfalls einen 

Vorgeschmack jener Glückseligkeit echter Gotteskindschaft, wenn wir durch Lied, Wort 

Gottes und Gebet uns erbauen. 

Wir grüßen aus der schönen Deutschen Heimat alle Gläubigen und den weiten 

Leserkreis des „Täufer-Boten". 

J. Rauschenberger u. Frau 

Gemeinde-Nachrichten 



Stolzenburg,   Siebenbürgen,   Rumänien. Auf einer Missionsreise war ich vom 22.-28. 

Januar auch in Scholten, wo wir große Freude in unserm Herrn Jesus erlebten. Wir hatten 

jeden Nachmittag und Abend Versammlungen, die von reichlich aufmerksamen Zuhörern 

besucht waren Der Herr bestätigte sein Wort durch den heiligen Geist, indem sieben Seelen 

aus ihren Sünden gerettet wurden. Die Freude wurde noch vergrößert, weil in solchen Tagen 

die erste Liebe auch in den Herzen der Gläubigen aufsteigt, die träge geworden waren in dem, 

was sie tun sollten, wovon besonders vier zu einem neuen Leben erwachten, Gott sei Dank, 

der es möglich gemacht hat, daß wir diese Tage erleben durften.  

Johann Weber. 

Bukarest, Rumänien. Weil der Abtransport der Umsiedler aus Bukarest für Mitte Januar 

festgelegt war, versammelten wir uns am 12. Januar zu einem Familienabend, um Abschied 

zu nehmen von denen, die dadurch aus unserer Gemeinde scheiden. Wir hatten dazu 

wiederum deutsche Soldaten eingeladen, wovon auch eine ganze Anzahl der Einladung 

folgten. Manche, die nur grade diesen einen Tag in Bukarest weilten, drückten ihre Freude 

aus, daß sie hier im fremden Lande eine so herzliche Volksgemeinschaft angetroffen hatten. 

Nach einem einleitenden Abschiedsvortrag darüber, was die Geschwister mitnehmen von 

hier, bewirteten uns die Umsiedler in feiner Weise und füllten dann auch den weiteren Abend 

mit ihren Darbietungen zumeist aus, wobei so manche Erinnerung an die in Rumänien 

verlebten Jahre uud Erlebnisse wachgerufen wurden. Daß der treue Gott und unser Herr Jesus 

eines jeden künftigen Lebensweg zum Segen gestalten möge und an den rechten Ort bringe, 

war unser Beten und Wünschen am Schluß des Abends. 

Bisher haben nur einige davon uns verlassen und sind vorläufig in einem Sammellager 

bei Kronstadt in Siebenbürgen untergebracht. Die Uebrigen sind noch hier, weil der 

Abtransport für unbestimmte Zeit verschoben werden mußte. Es tut uns deswegen nicht leid, 

jenen frohen Abschiedsabend veranstaltet zu haben. Ebenso sind wir dem Herrn dankbar, daß 

bei den Unruhen Ende Januar niemand aus unserm Gemeindekreis zu schaden gekommen ist. 

Joh's Fleischer. 

Aus der Botentasche 

 

Nicht Geld und Macht und Waffen bannen die Not, 

Nicht unsere Hände schaffen das Morgenrot.  

Nicht eher kommt auf Erden die neue Zeit,  

Eh' wir nicht Menschen werden voll Ewigkeit. 

Fritz Woike. 

Behüt dich Gott über Nacht.  Ich kenne ein Haus, darin herrscht ein schöner Brauch. 

Am Abend, wenn die Familie auseinander geht, reichen sich Eltern, Kinder und Geschwister 

die Hand und sagen: „Behüt dich Gott über Nacht!" Sie sagen es so ernst wie beim Abschied 

oder einer Gefahr. Das hat mir wieder einmal ins Bewußtsein gebracht, was das heißt: die 

Nacht. „Sie ist keines Menschen Freund". Was das heißt: der Schlaf. „Er ist des Todes 



Bruder!" Der Mensch legt sich hin wie aufs Bahrbett und vertraut seinem Herzschlag, daß er 

den Leib warm und am Leben erhalten werde. Bald hat alles aufgehört, was sein Leben und 

Sterben gewesen. Und wenn es wieder anfangt, so ist es wie eine neue Weltschöpfung, ein 

neues Geborenwerden, und ein göttliches Wunder: Freund, so sei auch unser Urständ: Behüt 

dich Gott über Nacht.  

Peter Rosegger. 

„Wesen der Mitte." Der Mensch mit seiner Erde stellt (materiell betrachtet) ein 

unendlich kleines und bedeutungsloses Wesen gegenüber den ungeheueren Sternenwelten dar. 

Der Welt des unendlich Großen aber entspricht, von Menschen her gesehen, in der „andern 

Richtung" eine Welt des unendlich Kleinen. Die Wissenschaft ist erst in unserer jüngsten 

Vergangenheit dazu gelangt, in diese Welt des unendlich Kleinen tiefer einzudringen; aber 

heute schon steht fest, daß die Größenabstände von Menschen zum Spiralnebel nicht 

bedeutender sind als die vom Menschen zu jenen Atomelementen und Mikroorganismen, die 

auch mit den vollkommensten optischen Hilfsmitteln nicht mehr sichtbar gemacht werden  

können, 
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und daß die Struktur der Atome in sich ebenso wenig „massiv" ist wie die Struktur eines 

Planetensystems. Der Mensch ist also, nach Ausführungen von Professor Eibl und Dr. Maring 

(„Schönere Zukunft"), nicht ein im Raum verlorenes Nichts, sondern ein Wesen der Mitte. 

Von hier aus gewinnt die Frage nach seiner Stellung im Kosmos ein neues Gesicht. Je mehr 

die Wissenschaft aber z. B. die Welt der Mikroorganismen anfhellt, desto klarer wird auch, 

dass die Existenz des Menschen mir ihr ebenso unlösbar verbunden ist, wie mit der Ordnung 

der Sternenwelt. Auch im Bereich des unendlich Kleinen herrscht eine organische 

Verbindung aller Teile zu einem Ganzen der Wirkung, sind die Zwecke aufeinander 

abgestimmt und bleibt nichts sinnlos. Wir dürfen auch darin ein Zeugnis für die 

Schöpferweisheit Gottes, für den göttlichen Ursprung der Welt sehen.  

(„Das Evangelische Deutschland“). 

Umschau 

Als wichtigste deutsche evangelische Freikirchen haben zu gelten: die acht evangelisch-

lutherischen Freikirchen mit etwa 90.000 Mitgliedern (davon sind die Altlutheraner mit 

57.000 die größte Gruppe); die Baptisten mit 89.000 Mitgliedern (die neu hinzugekommenen 

Gebiete „Westpreußen“, „Wartheland", „General-Gouvernement" und „Slowakei" sind hierin 

eingeschlossen); die Methodisten mit über 55.000 Mitgliedern; die Evangelische 

Gemeinschaft mit etwa 30.000 Mitgliedern; der Bund freier reformierter Gemeinden mit 

über 30.000 Mitgliedern; die Herrnhuter Brüdergemeine mit 16.000 Mitgliedern; die 

Freien Evangelischen Gemeinden mit 13.000 Mitgliedern; die Mennoniten mit 12.000 

Mitgliedern; die Heilsarmee ist im Prinzip überkonfessionell, also ohne eigene Mitgliedschaft. 

Eine katholische Zeitschrift glaubt zu diesen Zahlen feststellen zu müssen: „Die häufig 



wiederkehrende Behauptung, daß der deutsche Protestantismus in zahllose „Sekten" zerfallen 

sei, ist also unrichtig. Kaum ein Prozent der deutschen Protestanten gehört zu einer außerhalb 

der Landeskirchen stehenden Gemeinschaft“. Dieser letzte Satz wird jedoch dem wirklichen 

Tatbestand wenig gerecht. l. Bei etlichen Freikirchen wird nur die Zahl der erwachsenen 

Mitglieder der Statistik zugrunde gelegt. So kommen z.B, zu den 89.000 erwachsenen 

Mitgliedern der Baptisten weit über 30.000 Kinder (Sonntagschüler) hinzu. Auch haben 

etliche Freikirchen außer ihren Mitgliedern noch erheblich große Freundeskreise. 2. Dem 

äußeren Schein nach stehen zwar den 45 Millionen Mitgliedern der evangelischen 

Landeskirchen Großdeutschlands nur 300.000 bis 400.000 Mitglieder der evangelischen 

Freikirchen gegenüber; also noch nicht einmal ein Prozent aller Evangelischen gehört einer 

Freichkirche an. Wenn man nun aber bedenkt, daß weite Massen der evangelischen 

Landeskirchen dem Evangelium völlig entfremdet sind, ja daß weithin nur ein bis zwei 

Prozent ihrer Mitglieder sich regelmäßig an den sonntäglichen Gottesdiensten beteiligen, so 

erhält das eine Prozent der freikirchlichen evangelischen Mitglieder eine ganz erhebliche 

Bedeutung. 

Aus dem Aufruf, den Ministerpräsident General Antonescu kürzlich an die 

christlichen Kirchen Rumäniens richtete, geben wir folgende Stellen wieder: „Priester aller 

Altäre Rumäniens ! Im Bereiche des Gesellschaftslebens betrachte ich die Familie als die 

Grundlage des Staates, im Bereiche des Geistigen den Glauben. Diese Worte habe ich in 

meinem Antwortschreiben an den Patriarchen gebraucht. Nunmehr betrachte ich es als meine 

Pflicht, mich an Sie zu wenden, nicht um mich in die Rechtssphäre Ihrer vorgesetzten 

einzumischen, sondern um meinen Auftrag Ihnen und dem ganzen Lande gegenüber zu 

erfüllen, der zum Ziele hat, das Tun aller innerhalb des Staates mit ihren Pflichten in Einklang 

zu bringen. In diesem Geiste wende ich mich an Sie und erkläre mit der Liebe eines wahrhaft 

gläubigen Menschen: die Kirche ist nicht nur das Kirchengebäude, die Ikone, die Gesänge, 

die Lichter, die Glocken; sie ist Liebe, Opfer, Menschenfreundlichkeit, Eifer, Reinheit des 

Geistes. Dort, wo eine reine Seele lebt, ist ein Altar Gottes. Damit die Kirche und alles, was 

ihre Schönheit ausmacht, wirklich die göttliche Begnadung erfahre, mögen Sie die ersten sein, 

die ihr alles das geben, was der Erlöser zu ihrer Grundlage gemncht. Wenn Ihr Denken nicht 

völlig dem Schöpfer geweiht ist, wenn Ihr Herz nicht wirklich ob der Sünden der andern 

leidet, werden die Mauern der Kirche kalt, die Bilder der Heiligen tot und starr bleiben; die 

Glocken werden keinen festlichen Klang geben, uud die Wachslichter werden wie erloschen 

sein. Wirket so, daß die Gläubigen das Bedürfnis fühlen, in die Kirche zu gehen, und die 

Stunden des Gebetes wie eine Ruhezeit für Seele und Geist herbeisehnen. Das Evangelium 

unseres Herrn ist eine Wirklichkeit. Es ist nicht geschrieben, daß es toter Buchstabe bleibe, 

sondern gelebt werde. Christus war in seinem Erdenleben der ganzen Strenge des 

menschlichen Gesetzes ausgeliefert; er trägt das Siegel der göttlichen Züchtigung an sich. Er 

hat gekämpft und gelitten für unsere Erlösung. Nur an seinem Leben könnt Ihr den Glaubigen 

den Zweck des Lebens klarmachen. Leiht ihren Klagen willig Gehör und zeiget ihnen, daß 

alle ihre Schmerzen, gelebt und erduldet wurden von Gott zu ihrer Errettung; dann werdet Ihr 

sehen, daß der Sinn des Lebens ihnen nicht länger unbekannt bleibt, daß vielmehr die Leiden 

angenommen und ertragen werden im Glauben an den Sieg Gottes. Verkündet das 



Evangelium jeden Sonntag so, daß es von allen gehört und verstanden werden kann, und füget 

kurze, aber inhaltsreiche Gebete hinzu. Die Lehren des Evangeliums müssen sich in Ihrem 

vorbildlichen Leben widerspiegeln. Deshalb bitte ich Sie, Sie mögen im Alltagsleben jene 

Menschen sein, die am meisten Liebe erweisen, die besten, die gerechtesten, die 

ehrenhaftesten, die eifrigsten. Ich bitte Sie, niemals das Geld zu suchen, das Sie in die 

Niederungen der menschlichen Leidenschaften herabziehen würde. Treiben Sie weit von sich 

jede Geldgier, wie der Herr die Wechsler vertrieben hat; vertreibet sie von Ihnen und Ihren 

Gläubigen. Sie hat viele Übel in unser Land gebracht und Feindschaft unter uns gesät. Die 

einzige Politik, die Sie machen sollen, ist jene der Liebe zum Lande und der Verteidigung 

seiner heiligen Rechte. Sie müssen dies vollbringen mit Eifer, mit Ehrenhaftigkeit, mit 

Menschenfreundlichkeit, Gewissenhaftigkeit und insbesondere mil Ihrem Vorbild mit allen 

und gegen alle.“ 

Über eine große Nachfrage nach Bibeln im vergangenen Jahr berichtete Direktor Diehl 

auf der Jahresfeier der Privil. Württ. Bibelanstalt. Tag für Tag wurden so viele Exemplare 

angefordert, daß zahlreiche Wünsche nach einer Bibel unerfüllt bleiben mußten. In erster 

Linie wurden die Bibel und Bibelteile in kleinem Format begehrt. 

Das katholische Bibelwerk, Stuttgart, gab eine  Postkarte heraus mit dem Wort des 

Bischofs Dr. Marius Besson: „Ueber dem Evagelium haben sich unsere Väter getrennt. Ueber 

dem Evangelium werden wir uns wieder finden". Diese Bibel-Postkarte wurde bereits in einer 

Auflage von 20.000 Stück verbreitet. 

Ueber das Ziel der katholischen Japan-Mission stellt die katholische Zeitschrift 

„Schönere Zukunft" folgendes fest : „Ziel ist eine Vermählung des Christentums mit dem 

Schinto, das heißt mit dem geläuterten, rechtverstandenen und wesentlichen Schinto". 

Das ist somit wiederum dasselbe Ziel, was nach Friedrich Heiler's Ausführungen die 

kath. Kirche von je her verfolgt hat und wesentlich den Charakter des Katholizismus 

bestimmt nämlich eine Sammlung von Lehren und Gebräuchen aus allen Religionen der Welt 

mit christlicher Umhüllung und Benennung. Es kommt einem Bibelleser dabei vor wie ein 

Anklang an Offenbarung 17, 4-6. 

Eine Statistik der Kirchen in Neuyork zählt 190 protestantische, 430 katholische 

Kirchen und 1000 Synagogen ! !  Fast die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen in den 

Vereinigten Staaten, d. h. rund 16 Millionen, erhalten keinen Religionsunterricht. Die 

römisch-katholische Kirche will in den nächsten Jahren eine Million Laien-Katechisten 

heranbilden. 

Rumänien: „Nordland" Nr. 36 berichtet, daß die Juden in Rumänien, wo den Juden die 

christliche Taufe verboten ist, viele Juden zum Islam überträten. 

Norwegen: Wie in den Niederlanden eine geistliche Bewegung zu spüren ist, so wird 

jetzt auch aus Norwegen von einer Belebung des Kirchenbesuchs und der Bibellese gemeldet. 

In manchen Städten haben die Buchhandlungen den ganzen Vorrat an Bibeln ausverkauft. Im 

nördlichen Norwegen ist zumal auch die Jugend von der geistlichen Bewegung ergriffen. 
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Direktor u. verantwortlicher Schriftleiter: Michael Breckner. – Eingetragen Tribunal Ilfov 
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12. Jahrgang   Bukarest, März 1941   Nummer 3 

 

Der hohe Wert der Liebe nach: 1.Kor. 13. 

Das dreizehnte Kapitel des 1. Korinther Briefes ist die gottgewollte Erklärung Pauli 

über die erwähnten Geistesgaben des 12. Kapitels. 

„Strebet nach den besten Gaben" - ratet Paulus - „und ich will euch einen noch 

köstlicheren Weg zeigen". Das Streben nach Gaben und Fähigkeiten ist überall vorhanden. 

Die Eltern beginnen diese Arbeit, der Sonntagsschullehrer macht Fortsetzung, so kommt das 

Kind in den Jugendkreis; Gesang und Musikchor hinein. Überall heißt es: „Lerne, übe, 

befleißige dich, daß du etwas kannst..." Dies wird der heranwachsenden Jugend immer wieder 

eingeprägt. Kein Wunder, wenn wir das fleißige Bestreben bei den Menschen von Jugend auf 

bis in das graue Alter hinein sehen. Dieses zu sehen ist ja erfreulich. Eines aber ist zu 

bedauern, daß bei allem Streben nach Gaben, das eine nicht gesucht wird, das doch alles 

wertvoll macht:  d i e   L i e b e. 

Wer befleißigt sich heute, Liebe zu haben? Wer denkt daran, daß alles Wissen und 

Können und alles Haben nur dann einen Wert hat, wenn man über dem allen die Liebe 

besitzt? 

„Wenn ich mit Menschen- oder Engelzungen reden würde, hätte aber keine Liebe, so 

wäre ich wie ein tönendes Erz oder klingende Schelle!" — Welch großes Gewicht wird doch 

gelegt auf die Redegabe, um schön, schriftmäßig, von Weisheit und Erkenntnis durchdrungen 

reden zu können. Doch, wenn jemand die Redekunst - wie Apollos - besitzt, wenn er keine 

Liebe hat, so ist er nicht mehr wie ein tönend Erz, oder klingende Schelle, welche wohl einen 

schönen Klang und eine angenehme Melodie geben können, sonst aber ist es kalt und ohne 

Leben. So sind die Menschen mit berühmten Redefähigkeiten, wenn sie keine Liebe haben. 

Sie können viel bieten für die Vernunft, aber sie haden nichts, womit sie das Herz der 

Menschen erwärmen oder beleben können. Sie sind wie das tönende Erz. „Wenn ich 



weissagen könnte und wüßte alle Geheimnisse und hätte allen Glauben ... Wenn ich aber 

keine Liebe besitze, so bin ich nichts!" 

Also nicht nur die Redefähigkeiten sind wertlos ohne Liebe, sondern selbst der 

wunderwirkende Glaube - der Berge zu versetzen vermag - ist ohne Liebe nichtig. Was hätten 

die Menschen vom wunderwirkenden Glauben des Herrn Jesu gehabt, wenn er nicht ein Herz 

voll Liebe zu den Kindern, Kranken und Sündern gehabt hätte? Man hätte seine Macht 

bewundert, aber niemand hätte sich angezogen gefühlt. Das war ja eben das Geheimnis für die 

Samariterin beim Jakobsbrunnen: „Wie kommt das, daß du als Jude von einer Samariterin zu 

trinken verlangst?" Selbst den Jüngern war's rätselhaft, daß Er mit einer Samariterin redete. 

Der Jude wäre eher vor Durst gestorben, als daß er sich herabgelassen hätte zu einer 

Samariterin. Somit sehen wir, daß  d i e   L i e b e   J e s u, und nicht das Reden die 

Samariterin gewonnen hat. 

Als Jesus den unfruchtbaren Feigenbaum verfluchte und derselbe bis in die Wurzel 

hinein verdorrt war, hatte dies den Petrus unaussprechlich zum Staunen bewogen. Doch kam 

Petrus durch dieses Staunen nicht einen einzigen Schritt näher zum Herrn: auch hatte er an 

Christuserkenntnis keinen Grad zugenommen. Aber nachdem Petrus in jenen katastrophalen 

Fall kam und er die helfende und vergebende Liebe des Herrn sah, hatte dies ihn so wuchtig 

überwältigt, daß der abgehärtete Mann wie ein Kind zusammenbrach. 

„Wenn ich mein Hab und Gut den Armen gäbe, und ließe meinen Leib auf dem 

Scheiter-haufen um Jesu Willen verbrennen und hätte keine Liebe, so würde mir dies nichts 

nützen". 

Wir Menschen legen ein großes Gewicht auf gute Werke, auf das Tun. Man glaubt 

auch, durch Gutestun seine Seele zu retten. Paulus weist daraufhin, daß auch das größte Opfer 

wertlos ist, wenn das nicht aus dankbarer Liebe gebracht wird. Ja, sogar der Märtyrertod ist 

vergeblich, wenn er nicht aus Liebestreue geschieht. Da wir nun sehen, daß alle Fähigkeiten, 

alles Wissen und alles Tun nur durch die Liebe Gültigkeit und Wert hat, so laßt uns ernst 

bestrebt sein, nach Liebe, denn sie ist ein wertvoller Segen des Vaters. Wer Liebe hat, besitzt 

alles: wer keine hat, besitzt garnichts ! 

 

[Seite] 2      Täufer-Bote [1941, März] Nr. 3 

 

Die Menschheit sucht heute mehr als je Liebe. Es ist eben alles andre, was sie besitzt, 

nicht imstande, Befriedigung und Zufriedenheit zu geben. Auf allen Gebieten des Lebens; sei 

es geistlich, wirtschaftlich oder politisch, überall sucht man Liebe. Wo eben Liebe ist da 

bleiben die Menschen, da fühlen sie sich heimisch und wohl; wo aber keine Liebe ist, da ist es 

kalt und abstoßend. Jesus sagt: „Daran wird euch jedermann erkennen, so ihr Liebe 

zueinander habt". Ist es unser Wunsch, daß wir unsere ursprüngliche Sendung erfüllen, so 

muß es in unserem persönlichen wie auch im Familienleben wieder dahin kommen, daß die 

Liebe regiert. Weil eben das persönliche- und Familienleben den Grund des Gemeindelebens 

bilden, so wird es dann möglich im Gemeinschaftsleben nach apostolischen Regeln zu leben, 

wie es heißt: »Lasset alle Dinge in der Liebe geschehen..." 



Josef Melath. 

P r e d i g t, 

gehalten  im   Wehrmachtgottesdienst   in   der evangelischen Kirche zu Bukarest, am 

Sonntag Estomihi ,  dem 23.  Februar 1941.  

Es begab sich, daß Jesus war an einem Ort und betete. Und da er aufgehört hatte, sprach seiner 

Jünger einer zu ihm: Herr, lehre uns beten !... Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so 

sprecht: Unser Vater im Himmel. . . dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel! 

Luk. 11, 1-2. 

Liebe Gemeinde! Kameraden!  

Es mag einem, wenn man es liest, auf den ersten Blick scheinen, als sei das eine 

sonderbare Bitte, die Jesu Jünger hier vor ihren Meister bringen : Herr, lehre uns beten! 

Beten, kann man das lehren, wie man eine fremde Sprache lehrt? Beten, muß man das lernen 

wie eine schwierige Schulaufgabe? Können das nicht schon die kleinen Kinder, die gar nicht 

zur Schule gehen? Als ich vor einigen Wochen, während meines Urlaubs, daheim an den 

Betten meiner Kleinen stand, da erlebte ich es wieder mit, wie sie in selbstverständlichem 

kindlichen Vertrauen ihr Abendgebet vor den himmlischen Vater brachten. Wie sie, so haben 

gewiß eine ganze Reihe von uns schon als kleine Kinder gebetet. Und doch ist es die 

wichtigste und notwendigste Bitte, die ein erwachsener Mensch aussprechen kann: Herr, lehre 

uns beten ! Denn, Kameraden, das ist gewiß: Wenn wir auch als Kinder vielleicht schon das 

Beten gelernt haben, heute können wir es fast ohne Ausnahme nicht mehr! Wenn des Abends, 

nachdem wir uns niedergelegt haben, einer durch die Reihen unserer Betten ginge und die 

Gedanken lesen könnte, die unser Bewußtsein noch durchzucken, ehe die Nacht des Schlafes 

sich über uns senkt, viel bunte Nachklänge des verflossenen Tages würde er finden, manchen 

Gedanken, den auszusprechen wir uns schämen würden, aber kaum einen unter uns würde er 

entdecken, der vor dem Einschlafen noch für eine kurze Minute seine Gedanken zu einem 

stillen Gebet sammelte! Warum beten wir nicht? Weil wir nicht beten wollen! Und warum 

wollen wir nicht beten? Weil wir nicht beten können!  Wir meinen, das Gebet sei nur so eine 

dumme fromme Uebung, und ahnen nicht, was es um das wirkliche Beten ist! 

Du sagst: „Ich habe kein Interesse für diese Dinge! Ich bin doch keine Klosterfrau, die 

soundsoviel Stunden am Tage in frommer Uebung zubringen muß! Ich bin doch kein kleines 

Kind, dem man mit frommem Geschwätz etwas vormachen kann ! Ich schlafe ebenso gut, ob 

ich vorher meine Hände vorschriftsmäßig gefaltet habe oder nicht ! Und wenn über Nacht ein 

Erdbeben kommt, dann fallen die Mauern der einstürzenden Kaserne über mich genau so wie 

über meinen Kameraden, ganz gleich, ob wir etwa fleißig unser Abendgebet verrichtet haben 

oder ob wir zu faul dazu waren!" Freund, du magst witzeln und spötteln über das Beten, 

solange du keine Ahnung hast, was es um das echte Gebet ist! Das Lächeln wird dir aber 

vergehen in dem Augenblick, in dem du selber die Macht des Gebetes spürst. Hast du einmal 

gelesen, was uns ein Frontkämpfer des Weltkrieges erzählt: wie er mit einer Handvoll 

Kameraden in einem Bunker saß, während die schweren Kaliber der feindlichen Artillerie die 



ganze Gegend zerhämmerten? Die angespannten Nerven der Männer, die da beisammen 

saßen, sind dem Zerreißen nahe: wie lange soll dies Trommelfeuer noch weitergehen, wann 

kommt nun der Volltreffer, der aus unserm Betonklotz ein Massengrab macht? Da plötzlich 

fängt einer aus der todbedrohlen Schar, ein Unteroffizier, das EK auf der Brust, an ruhig und 

klar, als stünde er daheim in seinem Dorfkirchlein, zu beten: Vater unser, der du bist im 

Himmel, dein Wille geschehe wie im Himmel also auch auf Erden...! Und merkwürdig: von 

diesem Gebet strömt eine große Ruhe, auch auf die eben noch fluchenden und verzweifelnden 

Männer, eine sonderbare Kraft, eine verbissene Tapferkeit... 

Oder lies einmal den Bericht, den ein deutscher Baltikumkämpfer niederschrieb über 

seine Erlebnisse im Kampf gegen die Revolutionäre in den Ostseeprovinzen: Da tritt eben in 

der Stunde, da die Weißen den Uebergang über die Düna erzwingen, vor die Gefangenen des 

Rigaer Zentralgefängnisses das Feuerkommando der Henker, Letten, Russen, verlotterte 

Kriegsgefangene aus aller Herren Ländern, Leute, die seit fünf Jahren ihre Arme tief ins Blut 

getaucht haben und alte Sünder geworden sind... Und als sie nun auf die Gefangenen anlegen, 

auf die verängstigten Geiseln, Männer, Frauen, Greise, Kinder, - da geschieht plötzlich etwas 

Merkwürdiges: Mitten in der Reihe der Todesopfer fällt ein junges 16-jähriges Mädchen, eine 

Baltin, auf ihre Knie und beginnt, - nicht etwa um ihr Leben zu betteln, sondern laut und 

inbrünstig zu beten: Unser Vater, dein Wille geschehe! Wenn da selbst die hartgesottenen 

Bolschewiken die Gewehre hinwarfen: Erschieße sie, wer mag, wir nicht!, so daß schließlich 

die Flintenweiber, kalt und erbarmungslos, an ihre Stelle treten mußten, um das blutige 

Gericht zu vollziehen. - Freunde, dann haben auch wir allen Anlaß, vor solchem Gebet still zu 

werden! Da wandelt sich der Spott in Staunen! Wer so beten könnte, ja, der würde über eine 

innere Kraft verfügen, die etwas bedeutet! 

Meinst du nicht, daß es für uns, für dich und für mich, etwas heißen würde, wenn wir so 

beten lernten? Wohl, wir liegen zur Zeit nicht in Bunkern, und auf uns sind im Augenblick 

keine scharfgeladenen Gewehre gerichtet. Aber einmal weiß keiner von uns, wann die Stunde 

für ihn kommt, daß er wieder vor dem Feinde steht! Und selbst wenn diese Stunde noch lange 

auf sich warten lassen sollte: Jedem von uns täte solche Kraft not, unter allen Umständen und 

an jedem Platze! Im 
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Kampf stehen wir irgendwie alle,  auch wenn wir im Augenblick nicht an der Front liegen, 

und dieser Kampf ist nicht leicht! Wenn der Krieg Monat um Monat, Jahr um Jahr andauert, 

und man muß aushalten, fern der Heimat, herausgerissen aus Beruf und Familie, dann kann es 

einem wohl begegnen, daß die Unlust beginnt an einem zu nagen... Da kommen die Fragen: 

wie lange soll das noch so weitergehen, ich bin es leid... Da kommt man sich vor wie wirklich 

in einem Bunker verschüttet, als ob man tatsächlich zum Tode verurteilt wäre! Wenn man 

abends mit einem unterdrückten Fluch einschläft und morgens mit einem Seufzen aufwacht, - 

Freunde, in solchen Zeiten muß es wie eine Erlösung sein, wenn man statt zu schimpfen und 

zu stöhnen, beten könnte: Ja, Vater, dein Wille ist mein Wille, - nicht ohnmächtig ergeben wie 

einer, der vor der Macht des Schicksals kapituliert, sondern tapfer und entschlossen wie einer, 



der einem Befehl, den er bekam, gern und ohne Widerspruch ausführt! Wir haben allen 

Grund, uns die Bitte der Jünger Jesu zu eigen zu machen: Herr, lehre uns solches Beten! 

Jesu Antwort an die, die solches Beten lernen wollen, ist einfach und klar. „Wenn ihr 

betet, so sprecht: Unser Vater im Himmel!" Das ist der Schlüssel zum rechten Gebet! Unser 

Vater ! Wer so sprechen kann, der kann beten! Wer davon nichts weiß, dem ist - und wenn er 

noch so viel fromme Uebung auf sich nähme - das Kraftfeld des echten Gebetes verschlossen! 

„Unser Vater im Himmel": Es ist, als ob Jesus mit diesen Worten ein großes Buch 

aufschlüge. Nicht ein Märchenbuch für Kinder, als ob er uns erzählen wollte von einem 

wunderbaren Himmel, in dem auf goldenen Thron Gottvater sitzt, und um ihm schweben in 

langen silbernen Gewändern viel tausend Engel... Denke nicht, wenn das Wort „Himmel" 

fällt, nun sei die Tür zum Märchenland geöffnet, und es gäbe doch keinen Himmel über den 

Wolken, in dem Gottes Thronsessel stehe! Nein, ein anderes Buch tut sich vor uns auf, wenn 

vom Himmel die Rede ist, - ein Buch wunderbarer und überzeugender als irgendein 

Märchenbuch: das Buch der unendlichen Schöpfung! Wer einmal anfängt in diesem Buch zu 

studieren, der kommt - bei aller Nüchternheit und ohne jede Phantasie - immer mehr ins 

Staunen! Hast du einmal in diesem Wunderbuch geblättert? Da leben wir auf unserm Erdball 

und bewundern seine Größe; so weit sind wir nun herumgekommen in den letzten eineinhalb 

Jahren, und doch ist die Entfernung von der Weichsel bis Calais und von der Rhone bis nach 

den Karpathen ein Nichts, wenn man's auf dem großen Globus betrachtet. Und diese große 

Erde, ein Staubkorn ist sie in dem Weltall, das wir Himmel nennen ! Da dehnt sich um uns die 

unendliche Weite unseres Sonnensystems, so riesengroß, daß das Sonnenlicht, das wie der 

Blitz durch das All fährt, fast acht Minuten braucht, um zu uns zu gelangen, - so unermeßlich, 

daß Planeten, die mit unserer Erde um die Sonne kreisen, trotz unglaublicher 

Geschwindigkeiten Jahrzehnte brauchen, um einen Kreislauf zu vollenden. Und was ist dieses 

Sonnensystem? Ein winziges Sternhäuslein inmitten eines unfaßlich weiten 

Milchstraßensystems, angefüllt mit Millionen von großen und kleinen Sonnen ! Und 

wiederum: das Milchstraßensystem, es ist nur eine Welt von vielen! Milchstraßensysteme 

dehnen sich durch die Weite des Weltraumes, für uns nur sichtbar als winzige schwache 

Nebel im Fernrohr, oder mit dem Auge überhaupt nicht mehr sichtbar. Hunderttausende von 

Lichtjahren vergehen ehe ein Schimmer dieser entfernten Welten  auf unsere kleine Erde  

gelangt...  Man   braucht nur   einmal ein wenig im Wunderbuch der Himmelskunde zu lesen, 

und es wird einem schwindlig vor Staunen! Unausdenkbar großes All, in dem nach ewigen 

Gesetzen die Sonnen wandern und die Wellen sich bewegen! Es ist wohl wahr: Für einen 

abgegrenzten Himmelsraum über den Wolken, in dem, wie die Menschen des Altertums es 

sich dachten, in mehreren Regionen übereinander die Götter und die Geister wohnen, haben 

wir keinen Platz mehr. Wir sehen den Himmel mit anderen Augen. Aber sehen wir nicht noch 

viel deutlicher als die Alten mitten hinein in die Welt Gottes, so oft wir die Augen zum 

Himmel erheben? Wie sollten wir nicht anbeten vor dem, der diesem unermeßlichen All das 

Wesen gab und es lenkt und leitet nach ewigen Gesetzen? 

Doch damit ist des Wunderbaren noch nicht genug ! Jesus sagt uns noch mehr! Dieser 

Gott, der „im Himmel wohnt", und von dem die Gestirne ein eindrückliches Zeugnis ablegen, 

dieser Gott ist „unser Vater !" Auch wir, die winzigen Eintagsfliegen auf dem Staubkörnchen 



Erde, sind, wie die gewaltigen Sonnensysteme, Geschöpfe seiner Hand, Kinder seiner 

Wundermacht! Ihm danken wir nicht nur die Sonne, die uns bescheint, den Erdboden, der uns 

trägt, die Pflanze, die uns nährt, das Tier, das uns dient, - ihm danken wir jeden Atemzug, 

jeden Herzschlag, jede Bewegung! Ob wir auch hundertmal so tun, als hätten wir mit diesem 

Vater nichts zu schaffen, wir eigenmächtigen kleinen Gernegroße: Er bleibt doch unser Vater, 

und wir sind seine Kinder! Das ist der Kernpunkt dessen, was Jesus uns zu sagen, zu zeigen, 

zu leben hatte: daß wir in ihm, dem Sohn, den Vater wiedererkennen sollten, daß wir mit 

einem dankbaren Jubelschrei aufs neue beten lernen möchten: „Unser Vater im Himmel!" 

Wenn wir uns das von Jesus lehren ließen: dieses „Vater-unser"-Beten, dann hätten wir 

den Schlüssel zu der Rüstkammer unversieglicher Kraft und unentwegt freudigen Gehorsams! 

Dann wäre uns die Tür geöffnet zu einer ganz neuen Sicht der Dinge! Wenn der Herr aller 

Welten und der Lenker alles Lebens mein Vater ist: Was sollen dann die schweren Sorgen, 

was soll dann unser Weh und Ach? Was soll es, daß wir alle Morgen beseufzen unser 

Ungemach? Müssen wir dann nicht mit Paul Gerhard[t] singen: Der Wolken, Luft und 

Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann!? 

Derselbe Gott, dessen Wille gilt, wo die Sonnensysteme ihre vorgeschriebene Bahn gehen 

und die Planeten um ihre Sonnen kreisen, dessen Wille gilt auch da, wo ich kleiner 

Erdenbürger des 20. Jahrhunderts Wege geführt werde, die mir manchmal so ausweglos 

erschienen. Sein Wille geschieht auf Erden wie im Himmel. Und das ist ein väterlicher Wille! 

Der kann wohl streng sein, er kann scharf zupacken, er kann mir etwas zumuten, mich auf die 

Probe stellen ! Und doch bleibt es ein väterlicher Wille, der sein Ziel und seine Absicht hat! 

Wie rücken da plötzlich alle Wege dieser Erde in ein neues Licht. Wie ich mitten im 

Gewimmel der unzähligen Sterne das ewige göttliche Gesetz entdecke, den großen roten 

Faden, der sich durchs ganze Weltall zieht, so erkenne ich des Vaters Hand in allem Auf und 

Ab der Geschichte ! Und wenn ich nun hier in einem Winkel Europas auf Posten stehe, in 

dem schon vor 25 Jahren unsere Väter bluteten, in dem schon vor Jahrhunderten deutsche 

Schwerter die abendländische Kultur verteidigten gegen den Feind von Südosten: Es ist nicht 

ein sinnloses Hin und Her, ein unsinniges Schicksal, dem ich in die Klauen gegeben bin, - es 

ist dennoch des Vaters 
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Hand, des Vaters Wille, der mich hierher führte und mir hier meine Aufgabe gab! 

Sollte ich dazu nicht freudig Ja sagen? Ja, Vater, dein Wille geschehe wie im Himmel, 

also auch auf Erden, auch hier in Bukarest, auch durch mich, den Gefreiten Soundso, heute, 

morgen, alle Tage! Weil du mein Vater bist, dem ich alles danke, was ich bin und habe, mein 

Vater, dem ich Gehorsam schulde und dem zu gehorchen nicht schwer sein kann; denn, wohin 

du mich auch führst: du bleibst mein Vater, und dein Wille muß mir stets zum Besten dienen ! 

Da fällt alle Unlust von mir ab, und alles Zagenwollen wird aufgezehrt von einem starken und 

freudigen: Ja, Vater, ich stehe in deinem Dienst! 



Was macht es da, wenn einer kommt und einwendet: Mein Lieber, die Engländer beten 

aber das Vater-unser genau so wie du! Hör sie nur, wie sie triefen von der Ueberzeugung, 

Vollstrecker des göttlichen Willens an uns zu sein! Wo bleibt da Gottes Wille, wenn jeder ihn 

dreht und wendet, wie es ihm paßt? - Kameraden. wenn zwei Brüder sich uneins sind über des 

Vaters Willen, dann heißt es noch lange nicht, daß es ein Unsinn ist, dem Vater zu gehorchen 

und seinen Willen sich zu eigen zu machen ! Was geht es mich an, wie der andere des Vaters 

Meinung dreht und deutet? Sollte ich darum eins pfeifen auf den Willen dessen, dem ich 

Gehorsam schulde? Nein, nun erst recht gilt: Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel, 

auch an meinem Platze, auch durch mich! Wenn ich es nur treu und ernst damit meine! Nicht 

mit volltönenden heuchlerischen Worten, aber umso mehr mit echter tapferer Treue, ohne viel 

Worte. Laßt uns das über jeden Morgen und jeden Abend schreiben: „Unser Vater im 

Himmel, dein Wille geschehe!" 

Wenn wir das lernen, dann haben wir eine Lektion gelernt, die reiche Früchte bringen 

wird! Amen. 

Aus der Geschichte der Christlichen Versammlung und 

des BfC. 

Am 22. Februar hat die 30. Bundesversammlung in Berlin den Zusammenschluß des 

„Bundes der Baptisten-Gemeinden in Deutschland" mit dem „Bund freikirchlicher Christen" 

vollzogen. Um auch in unsern Ländern mehr Verständnis dafür zu erwecken, bringen wir 

diesen Artikel ans dem „Wahrheitszeuge“ 10/11 1941.  

In der Mitte des vorigen Jahrhunderts legte in Elberfeld der Hauptlehrer  K a r l                

B r o c k h a u s  seinen Lehrerberuf nieder, um sich ganz dem Dienst des Herrn zu widmen, 

zu dem er sich berufen wußte. Zunächst schloß er sich im Jahre 1850 dem eben gegründeten 

„Evangelischen Brüderverein" an und war zwei Jahre hindurch ein eifriger und gesegneter 

Arbeiter in diesem Verein, in dessen Vorstand er bald berufen worden war. Weil er in der 

Schriftauslegung seiner persönlichen Erkenntnis folgte, die anderen maßgebenden 

Vorstandsmitgliedern zu kühn erschien, wurde für ihn der Rahmen jenes Vereins zu eng. Es 

beschäftigte ihn sehr die Frage, ob der Gläubige zeitlebens ein „armer Sünder" bleibt, der 

niemals zum vollen Bewußtsein der Sündenvergebung und der Heiligung durch den Glauben 

an Jesus Christus kommt. Er hat dann selber die Befreiung kennengelernt, die aus 

Schriftstellen wie Röm. 5, 1; 8, 1.2.38.39 und 1. Kor. 6, 11 so herrlich herausleuchtet. Ganz 

allein auf seinen Herrn gestellt, begann Karl Brockhaus im Jahre 1853 eine Reisetätigkeit  in 

Westdeutschland, die ihn und seine kinderreiche Familie anfänglich große Entbehrungen 

kostete. Mit den wenigen ihm verbliebenen Freunden verkündigte er überall, wohin er kam, 

das Evangelium und betonte besonders das volle, ewige Heil in Christus. In dieser Zeit kam er 

auch in Verbindung mit Brüdern aus der Schweiz und aus England, die ähnlich geführt 

worden waren wie er und auch zu gleicher Schrifterkenntnis gekommen waren. Mehr und 

mehr löste man sich daher von allen kirchlichen Organisationen, um sich einfach als „Brüder" 

auf dem Boden der Wahrheit von der  e i n e n  Versammlung (Gemeinde) Gottes 

zusammenzufinden. Indem man jeden anderen Namen als „menschlich" ablehnte, wünschte 



man sich bloß „im Namen Jesu" zu versammeln. Persönliche Hingabe an den Dienst, 

vorbildliche Treue im Leben, große Liebe zum Herrn und zu seinem Wort, haben Brockhaus 

und die bald stetig an Zahl wachsenden Mitarbeiter ausgezeichnet. So entstanden hin und her 

örtliche Gemeinden, die man einfach „Versammlungen" nannte, weil man glaubte, keinen 

besonderen Namen annehmen zu dürfen. Durch die schon 1853 gegründete Zeitschrift 

„Botschafter des Heils in Christo“ und durch gemeinsame Konferenzen, die mehrmals im 

Jahre, besonders in Elberfeld und Dillenburg, abgehalten wurden, blieb ein starker 

Zusammenhang gewahrt, sowohl in persönlicher Hinsicht als auch im Blick auf die Lehre. 

Kräftig erscholl durch Wort und Schrift das Zeugnis von der „Einheit aller Gläubigen", die 

durch Christus bewirkt worden ist. Das Werk wuchs, sichtlich vom Segen Gottes begleitet. 

Nicht nur im Westen, auch in anderen Teilen Deutschlands entstanden Hunderte von 

Versammlungen, die allerdings örtlich vielfach kleine Kreise geblieben sind. In Rheinland, 

Westfalen, Hessen-Nassau, Berlin und in Sachsen wuchsen die örtlichen Versammlungen 

jedoch auch zahlenmäßig so stark, daß sie auf das christliche Gesamtzeugnis vieler Städte und 

Dörfer nicht ohne Einfluß blieben. 

Noch ein anderes bedeutsames Werk hat Karl Brockhaus hinterlassen, als er im Jahre 

1899 im Alter von 77 Jahren heimgehen durfte: die „Elberfelder Bibel". Weil er das Wort 

Gottes über alles stellte, erschien ihm die möglichst wortgetreue Wiedergabe des Urtextes so 

wichtig, daß er den Mut gehabt hat, eine neue Bibelübersetzung herauszubringen. Mit ernstem 

Gebet und unerhörtem Fleiß ist er an diese Arbeit herangegangen. Gott schenkte ihm treue 

Mitarbeiter, die durch ihre Vorbildung und Kenntnis der alten Sprachen die nötigen 

Voraussetzungen zu dieser Arbeit mitbrachten: J. N. Darby, Julius von Poseck, H. C. 

Vorhoeve. Im Jahre 1855 erschien schon die erste Auflage vom Neuen Testament; bald 

folgten die Psalmen. Die ganze Bibel konnte erst im Jahre l87l herausgegeben werden. In all 

den von ihm selber nicht vorhergesehenen Schwierigkeiten, die eine solche Aufgabe mit sich 

bringt, hielt Karl Brockhaus das Bewußtsein aufrecht, von Gott einen Auftrag empfangen zu 

haben, durch diese wortgetreue Übersetzung vielen Kindern Gottes besonderen Segen 

vermitteln zu sollen. Gott hat ihn nicht zuschanden werden lassen. Daß der Herausgeber sein 

Ziel erreicht hat, bezeugen Tausende, nicht nur im Kreise der Versammlung, sondern weit 

darüber hinaus. General von Viebahn, der weithin geschätzte Evangelist, hat dieses Zeugnis 

gelegentlich in die Worte zusammengefaßt: 

„Es sind in letzter Zeit Angriffe gegen die Elberfelber Bibel erschienen: man hat dieses 

kostbare Gottesgeschenk  als  Dilettantenmachwerk, als Darbystenbibel 
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und wie sonst herabgesetzt. Ich habe mit meinem Hause die kostbaren Segnungen dieser 

wortgetreuen Übersetzung erfahren, wie auch viele, viele Geschwister außerhalb der 

Versammlungskreise. Dieses Gottesgeschenk ist den deutschen Christen durch die Brüder 

gegeben; alle Bemühungen, es herabzusetzen, waren bisher vergeblich: es wird zu Tausenden 

verbreitet." 

Und Gymnasialdirektor Dr. H[ermann] Menge, der bekannte Bibelübersetzer der 



Neuzeit, schrieb im Jahre 1930 an den Verlag R. Brockhaus: 

„Mt Ihrer ´Elberfelder Bibel` bin ich seit vielen Jahren bekannt, und zwar in der Weise, 

daß es in Deutschland gewiß nicht viele Personen gibt, die das Buch genauer kennen und 

höher schätzen als ich, auch dasselbe angelegentlicher empfohlen haben, als es von mir bei 

den verschiedensten Gelegenheiten geschehen ist. Das Alte Testament ist für unser Volk seit 

Luthers Tagen nirgends besser verdeutscht worden als in Ihrer Bibelausgabe, und der Segen, 

den die Elberfelder Bibel gestiftet hat, kann nicht leicht zu hoch angeschlagen werden." 

So ist dann die Elberfelder Bibel viele Jahrzehnte hindurch ein anerkannt gutes 

Hilfsmittel für Studierende, ein unersetzlicher Schatz für Schriftforscher aus dem einfachen 

Volke gewesen. Alles Menschenwerk ist freilich mangelhaft und zeitbedingt. Manche Mängel 

der ersten Auflagen sind durch mühevolle Revisionsarbeiten beiseitigt worden, die von 

Rudolf Brockhaus, dem ältesten Sohn des Herausgebers, im Verein mit Dr. A. Rochat und Dr. 

Emil Dönges durchgeführt worden sind. 

In unseren Tagen sind manche neue und gute Übersetzungen erschienen, die sich 

besonders zum Ziel gesetzt haben, das Wort Gottes den Lesern in gepflegter und flüssiger 

Sprache darzubieten. In dieser Hinsicht kann die Elberfelder Bibel den heutigen Ansprüchen 

nicht genügen. Es ist auch zu berücksichtigen, daß die Sprachwissenschaft und die Text-

forschung im Laufe der letzten Jahrzehnte bedeutsame Fortschritte gemacht haben. Immer 

noch steht aber die Elberfelder Bibel hinsichtlich der Übersetzungstreue mit an erster Stelle, 

ist auch für viele Diener am Wort das unentbehrliche tägliche Rüstzeug und ist nach wie vor 

in sehr vielen Gemeinden und Familien die vertraute und beliebte Hausbibel. 

Natürlich kann man die Elberfelder Bibelübersetzung nicht neben das Monumentalwerk 

eines Martin Luther stellen. Die Lutherbibel stellt eine Tat von einmaliger geschichtlicher 

Größe dar. Durch sie ist Luther nicht nur deutscher Sprachschöpfer geworden, sondern hat 

auch allen späteren Bibelübersetzern ihre Arbeit im eigentlichen Sinn erst ermöglicht. 

R u d o l f   B r o c k h a u s, geb. 1856, war schon als junger Mann im Verlag seines 

Vaters und im Werk des Herrn tätig. Nach dem Tode von Karl Brockhaus hat er es 

verstanden, das ihm Anvertraute zu bewahren und es in Treue und Hingabe weiter 

auszubauen. Schriftstellerisch trat er noch mehr hervor als sein Vater. Manche wertvolle 

Schriflauslegungen sind ihm zu verdanken. Auf den Konferenzen, die im Laufe der 

Jahrzehnte immer größer wurden, hat er bis in sein hohes Alter hinein durch seine seltene 

Lehrgabe und seine klaren wohldurchdachten Ausführungen unberechenbaren Segen 

vermittelt. Er war ein wirklicher Führer unter den Brüdern, vom Herrn sichtlich bestätigt und 

von den Versammlungen geliebt. Das hohe Maß von persönlichem Vertrauen, welches er 

genoß, hat es ihm ermöglicht, das weitläufig gewordene Werk vor nennenswerten Störungen 

zu bewahren. Als er im Jahre 1932 heimging, wurde er sehr schmerzlich vermißt. 

Offensichtlich war keiner da, der als unbestrittener Führer an seine Stelle treten konnte. 

Es kam die Zeit des Umbruchs im deutschen Volke, der auch an den Kirchen und 

christlichen Gemeinschaften nicht spurlos vorübergehen kann. Nun hatte aber gerade die 

sogenannte „Versammlung" sich im Laufe der Jahre immer mehr in eine etwas starre und in 

gewissem Sinne weltfremde Haltung verloren. Ihr fiel es durch ihre organisationsfeindliche 



Einstellung besonders schwer sich auf die Erfordernisse der neuen Zeit umzustellen. Vor 

allem fehlte eine sichtbare Leitung, eine verantwortliche Spitze, die den ganzen Kreis dem 

Staat gegenüber hätte vertreten können. So kam es im Jahre 1937 zum Verbot, welches alle 

deutschen Versammlungen traf „wie ein Blitz aus heiterem Himmel". Einsichtige und 

entschlossene Männer zogen daraus die nötigen Folgerungen. Sie gaben der Regierung die 

Gewähr für eine gewünschte klare und durchsichtige Organisation und für eine völlig positive 

Haltung zu Volk und Staat. 

An ihrer Spitze stand  Dr.  H a n s    B e c k e r, Dortmund, geb. 1895. Er übernahm als 

Bundesbeauftragter in selbstloser Weise persönlich die Verantwortung für die Gründung des 

B u n d e s   f r e i k i r c h l i c h e r   C h r i s t e n. Diesem Bund schloß sich der bei weitem 

überwiegende Teil der Christlichen Versammlung an. Es fing damit aber nicht nur äußerlich, 

sondern auch innerlich ein Neues an. Wir hatten uns gebeugt unter die demütigende Hand 

Gottes, und wir verstanden je länger je mehr, daß Gott selbst uns diese Erschütterung gesandt 

halte, nicht um uns zu vernichten, sondern um uns zu helfen und zu heilen, zu heilen von 

unserer im Laufe der Jahrzehnte immer stärker betonten „Absonderung“ von anderen 

gläubigen Kreisen Wir besannen uns aufs neue auf den alten Auftrag, den Gott vor bald 

hundert Jahren unseren Vätern gegeben hatte: f ü r   d i e   g ö t t l i c h e   W a h r h e i t  v o n   

d e r   E i n h e i t   a l l e r  C h r i s t u s g l ä u b i g e n   e i n z u t r e t e n. In derTheorie war 

das immer noch geschehen, aber in der Praxis hatten wir uns immer weiter davon entfernt, 

waren in der gutgemeinten Absonderungslehre enger und enger geworden. Nun wurde das 

Steuer gründlich herumgeworfen. Und Gott bekannte sich offensichtlich zu dem neuen Kurs, 

den wir im Gehorsam gegen den Willen des Herrn einschlugen. Da wurde uns noch im 

gleichen Jahr 1937 das Gottesgeschenk der Wiedervereinigung mit der uns am nächsten 

stehenden Gruppe, den sogenannten „Offenen Brüdern“. Gemeinsam mit ihnen bauten wir 

den BfC. weiter auf, suchten und fanden im Laufe der Jahre 1938 und 1939 brüderliche 

Verbindung und Gemeinschaftsarbeit mit anderen christlichen Kreisen, besonders auch im 

Rahmen der Vereinigung evangelischer Freikirchen. Am Schluß des Jahres 1940 schenkte 

Gott uns ein Neues: den Zusammenschluß mit dem  B u n d   d e r   B a p t i s t e n g e m e i n 

d e n   i n  D e u t s c h l a n d. In großer Einmütigkeit und dankbarer Freude haben die 

führenden Brüder der beiden Gruppen und auch die Vertreter der Einzelgemeinden die 

Beschlüsse gefaßt, die nun in diesen Tagen und Wochen Wirklichkeit werden sollen. Beide 

Gruppen geben ihren bisherigen Namen auf und finden sich zusammen in dem neuen Bund 

evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Und wir hoffen zu Gott, daß diese Entwicklung 

weitergeht, daß sie nur ein glücklicher und bedeutungsvoller Schritt ist auf dem Wege zum 

Ziel. Dieses Ziel hat uns der Herr selber in Joh. 13, 35 und Kap. 17, 21 gewiesen: e i n m ü t i 

g e s   Z e u g n i s   a l l e r   J ü n g e r   J e s u   v o r   d e r   W e l t.  

Hugo Hartnack 
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Die Gotteserfahrung. 



Man hat lange gedacht, die persönliche Aneignung der  Offenbarung  Gottes  geschehe   

mit dem Verstand. Dann, sie geschehe mit dem Gefühl, endlich auch: es sei im Grunde unser 

Wille, der hier tätig sei.  Alles  musste man aber als einen Irrtum wieder aufgeben. Glaube ist 

weder Verstand noch Gefühl, noch Wille. Er ist auch nicht alles dreies zusammen. Lic. Dr. 

Herbst, Rektor in Gallneukirchen, führt im „Evang. Deutschland" dazu aus:  „Der 

Weg der Gotteserfahrung geht  nicht durch Verstand, Gefühl oder Wille zu unserm  Ich, 

sondern unmittelbar zu diesem und von da aus dann zu den drei Geisteskräften, so daß nun 

religiöses Denken, Fühlen und Wollen entsteht. Wie, besonders wann die Gotteserfahrung 

entsteht, bleibt ein Geheimnis. Unserer Willkür bleibt  sie jedenfalls entrückt, trotzdem wir 

selbst mittätig sind.  Man  kann  nur, wenn sie zustande kommt, eine Beschreibung geben. Es 

ist etwa so, daß da  ein  Spruch  ist, der eine Offenbarung Gottes enthält. Und er wartet auf 

mich, daß er mir zur Erfahrung werden will. Und mein letztes Ich wartet, ohne daß ich es 

weiß, auf diesen Spruch. Und dann ist es einmal, in einer heiligen Stunde, die Gott bestimmt, 

soweit. Und der Spruch mit seiner Botschaft von Gott kommt zu mir und ich zu ihm. Die 

Gotteserfahrung ist da. Daran, daß die Gotteserfahrung grundlegend am Wort der Schrift, 

am Evangelium von Jesus Christus entsteht, werden wir festhalten müssen. Dafür hat uns 

Luther die Augen geöffnet. Ich meine, es wird sich immer herausstellen, dass diese 

grundlegende Offenbarung Gottes wesentlich mitbeteiligt ist, auch wo wir im Leben  

scheinbar  unmittelbare Gotteserfahrungen machen. Etwa  ein erschütterndes oder 

frohes Ereignis im Leben - zur  Gotteserfahrung wird es nur, weil und sofern es eine im Wort 

Gottes gegebene Offenbarung Gottes mit der Seele des Menschen zusammenbringt".  

(Aus: Bukarester Gemeindeblatt). 

Umsiedler-Ecke 

Heimatbilder aus der Dobrudscha. 

[Bild:] Ein Wasserschöpfrad zum Bewässern der Gemüsegärtnereien. An den Querbalken, wo 

der Mann steht, werden zwei Ochsen angespannt, die im Kreis herumgehen und so das 

Räderwerk in Bewegung setzen, sodaß die Eimer das Wasser in die lange Rinne schöpfen, die 

es an die Gemüse-Beete führt. Diese sind tief angelegt und mit einem Damm umgeben, sodaß 

man eins nach dem andern voll Wasser laufen lässt, auf genügend Wasser kommt hier aber 

alles an. 

[Bild:] Mittagstränke am großen Dorfbrunuen. Morgens treibt der Hirte das Vieh des ganzen 

Torfes auf die Steppe. Nach einem großen Rundgang kommen sie dann mittags zur Tränke, 

wo die Hirten und ihre Helfer das Wasser in die Tränkrinnen schöpfen, denn nachmittags geht 

es wieder hinaus. 

Wir  Deutschen 

Wir Deutschen sind über die Erde getrabt, 



Zu  Hämmern und zu schmieden.  

Wir haben die Hungernden gelabt  

Und die Streitenden geschieden. 

 

Wir haben nicht gespielt und getanzt,  

Wir saßen immer zu Pferde.  

Wir haben blühende Bäume gepflanzt  

In der unfruchtbarsten Erde. 

 

Wir haben mit den Menschen gelacht,  

Gelitten, geweint und gesungen.  

Wir haben der Welt unsere Lieder gebracht  

Und die fernsten Wälder durchklungen. 

 

Wir haben von Herzen geküßt und geliebt,  

Das wissen unsere Frauen.  

Doch wo man uns an die Rippen gibt,  

Da haben wir dreingehauen! 

 

Wir haben den größten Urwald gefällt  

Uud zwischen die Sterne gehangen.  

Wir sind die Ackerbauern der Welt,  

Unsere Saat ist aufgegangen. 

 

Wir haben noch keine Zeit gehabt, 

An uns selber zu denken. 

Wir Deutschen sind über den  Erdball getrabt, 

Uns ganz an ihn zu verschenken. 

Ludwig Finckh  

Aus Briefen. 

Als ich den Bericht „Abschied von der Dobrudscha“ las, da hat es mich gepackt wie ein 

Raubtier mit eisernen Klauen: Die Heimat. - Nicht, daß ich zurück will, nein, aber ich hätte 

doch gern den Ort meiner Geburt, mein Elternhaus, mein eigenes Heim, die schönen Wälder 

und Felder, wo ich als Kind und in bester Manneskraft gelebt habe, noch einmal 

wiedergesehen. Durch den Einmarsch der Russen wurde aber jede Verbindung abgeschnitten 



und auch vom Lager in Galatz wurde mir keine Erlaubnis mehr gegeben. Wie oft haben wir 

das Lied gesungen: „O mein Jesus, du bist´s wert..." wo es dann im Chor heißt: »Von der 

Erde reiß mich los, mache meinen Glauben groß", nun fühlte ich, wie sehr man noch an der 

Heimatscholle hängt. 

Noch taucht das Heimweh von Zeit zu Zeit auf, wer will uns darüber zürnen? Kann man 

alles so schnell vergessen? - Die Zeit ist aber auch so ernst, daß wir nicht stehen bleiben 

dürfen und grübeln, es gibt viel zu tun. Ich hatte bis jezt soviel Beschäftigung. daß ich oft 

nicht allem nachkommen  konnte.  Freilich 
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machte ich mir oft Beschäftigung. In der Bahn half ich jedesmal bei der Lebensmittel-

verteilung, Bruder Stadel und ich bedienten den halben Personenzug. In Karbitz war ich drei 

Tage im Magazin beim Gepäck, in Außig half ich dem Lagerführer, hier in Liboch hatte ich 

mehrere Wochen 40-50 Schulkinder zu unterrichten, vor Weihnachten lernten und übten wir 

an Weihnachtsgedichten und Liedern. Der Bürgermeister, der Arzt und wer uns besuchte, 

sprachen ihre Zufriedenheit aus. Auch Sonntagschule konnte ich halten. 

Was die Gemeinschaft und das geistliche Leben anbelangt, habe ich Gnade gefunden. 

Mir wurde gestattet jeden Sonntag vormittags im Speisesaal Gottesdienst zu halten für alle 

(luthe-bische und Baptisten) und nachmittags haben wir mit den lutherischen Brüdern 

Versammlung in einem kleineren Saal, der immerhin 50-60 Personen faßt. Es ist viel 

Gelegenheit zum Trösten und Aufheitern, denn Krankheit und Tod hat noch nicht 

nachgelassen. Vergangene Woche starben wieder zwei Männer. So muß noch mancher Bauer 

mit zwei Quadratmeter Land zufrieden sein. Eine schöne Anzahl Bibeln und Testamente und 

Glaubensstimmen konnte ich verkaufen. Ich freue mich, daß ich sehen kann, daß Leute, die 

uns nicht kannten und nicht kennen wollten, anders denken gelernt und Vertrauen gewonnen 

haben. 

Am 15. Januar war die Einbürgerungskommission hier und am l9. Januar bekamen wir 

unsere Deutschen Bürgerrechte. Am 10. Februar besuchte uns Stabschef Lutze. — Herzliche 

brüderliche Grüße an alle, die in Rumänien geblieben sind. 

Jakob Dermann. 

Familien-Ecke 

Frau Mode 

Es sprach Frau Mode ein großes Wort: 

„Der Schmuck des Weibes - der Zopf - muß fort!“ 

Und abgeschnitten ward Zopf um Zopf, 

verwandelt in einen Bubikopf. 



Uud Frau Mode sprach: „Haltet mit mir Schritt!  

Als Neustes gilt nun der Herrenschnitt". 

Da wurde geopfert der letzte Schmuck, 

und lächelnd sprach sie! „Nun ist's genug!“ 

Der Kleider Kürze reicht kaum zum Knie;  

Frau Mode befiehlt's - da gehorchen sie. 

In Raubtierfelle gehüllt der Rumpf, 

der Hals weit offen, von Flor der Strumpf. 

Und sind auch die Füße wie Eis so kalt,  

was macht es? Frau Mode verlangt es halt! 

Die neueste Hutform, ist wie ein Topf;  

man stülpt ihn von hinten über den Kopf, 

so tief, daß die Augen es kaum noch seh'n,  

wohin die trippelnden Füße geh'n. 

Jung muß man ausseh'n um jeden Preis! 

(Die Gestalt wie ein Kind — das Gesicht wie ein Greis). 

„Vor allem fort mit dem Schamgefühl ; 

es hindert bei Tanz, bei Sport und Spiel!" 

So sprach Frau Mode. Da gab man hin  

der Keuschheit Kleinod mit leichtem Sinn. 

Der Schmelz der Reinheit, des Weibes Schmuck,  

er ging verloren, ach, schnell genug! 

Die Augen glanzlos, die Seele leer; 

von wahrer Schönheit blieb gar nichts mehr. 

Das Gottesbildnis sank in den Staub,  

der Eitelkeit uud der Mode Raub. 

Und Frauenwürde in Scham und Zucht,  

ein Traumbild ist's in der Zeiten Flucht. 

Und einer freut sich und lacht und lacht;  

„Hei, Mode! das hast du gut gemacht! 

Dein Netz ist schillernd und fest und fein! 

viel tausend Seelen gehen hinein". 

„Und was dem Laster noch widerstand, 

ganz willig folgt es dem Wink deiner Hand!" 

„Nun vorwärts! Ich habe nur wenig Zeit!  

Bald lautet die Losung: Hinweg mit dem Kleid!" 



Du Frauenseele, ach, merkst du's nicht, 

was für ein Geist aus der Mode spricht? 

Siehst du das Netz nicht, das dich umgarnt?  

Höre die Stimme, dir heut' dich warnt! 

Entsage der Schande, der Schmach, dem Schein,  

wage! und sage entschlossen: Nein!    

Was nicht geziemend in Schritt und Schnitt,  

das weise von dir, - mache nicht mit! 

Zerbrich die Ketten, sei frei und rein!  

Und unverlierbare Schönheit ist dein! 

(Der Presbyterianer). 

Moderne Frauenmode und ihre Folgen. 

Zitternd vor Aufregung stürzte Amtsrichters Lotte ins Wohnzimmer und fiel ihrer 

Mutter laut aufschluchzend um den Hals. „O, diese Gemeinheit! - Die Schmach!“ stieß sie  

hervor. 

Erschrocken blickte der Amtsrichter von seiner Zeitung auf: „Was ist denn passiert, 

Lotte?" 

Und die Mutter, geschüttelt von der Angst vor etwas Unsagbarem, Unbekanntem, 

stammelte: „Kind, sprich doch!" 

Stoßweise und mit viel Schluchzen und Weinen erzählte Lotte, daß sie soeben auf der 

Straße von einem Herrn angesprochen worden sei. Zuerst habe ich nicht begriffen, was er 

wolle; daß er aber auf ihren erstaunt fragenden Blick ein gemeines, schändliches Ansinnen an 

sie gestellt habe und zudringlich und frech geworden sei. Als sie sich seine Annäherungen 

ganz entschieden verbeten und gedroht hatte, den nächstbesten Polizisten zu ihrem Schutz 

anzurufen, habe er höhnisch lachend gesagt: „Aber wenn Sie keine solche sind, warum ziehen 

Sie sich denn so an ?" 

Die Mutter war entsetzt über die sittliche Gefahr, in der ihr Kind geschwebt und hatte 

Mühe, das heftig schluchzende Mädchen zu beruhigen. 

Der Amtsrichter, ein vornehm denkender Charakter von unbestechlichem 

Gerechtigkeitsgefühl, dem durch eine lange richterliche Tätigkeit das ganze sittliche Elend 

der Stadt bekannt war, betrachtete stirnrunzelnd seine Tochter. 

„Lotte, bist du in diesem Aufzug auf der Straße gewesen?" – „Ja". – „Dann ist es kein 

Wunder, wenn man dich für - nun sagen wir: für ein Straßenmädchen gehalten hat. Der 

Mensch, der dich dafür hielt, hat mit seiner Bemerkung: Warum ziehen Sie sich denn so an? 

den Nagel auf den Kopf getroffen. Man  sollte ihm eigentlich dankbar dafür sein". 

Frau und Tochter starrten entgeistert auf den erzürnten Gatten und Vater. 



Amtsrichters Lotte war ein hübsches Mädchen von 20 Jahren, das dank einer sorgsamen 

Erziehung vor allem Schmutz und allen Gefahren bisher bewahrt geblieben war. Nur vor der 

Eitelkeit hatte man sie nicht schützen können. Jede Mode wollte sie mitmachen. Den 

Bubenkopf bekam der Vater erst zu Gesicht, als das prachtvolle Haar dem Modeteufel bereits 

geopfert war. Die Kleider, oben bis zur alleräußersten Grenze ausgeschnitten, reichten knapp 

bis an die Knie. Es half kein Knurren des Vaters und keine Vorstellung der Mutter. Lotte 

rümpfte dabei das Näschen und meinte mit der Ueberlegenheit der heutigen Jugend: „Ihr 

versteht nichts von schöner, moderner Frauenkleidung". 

Sich in seinen Sessel zurücklehnend, begann der Amtsrichter ernst: „Der Mensch, der 

dich heute angesprochen hat, hielt dich ganz offenbar für eine Dirne. Warum? Weil du dich 

genau so kleidest wie diese, wie der Kerl ganz zutreffend sagte. Du brauchst mich gar nicht so 

entrüstet anzusehen, es ist doch so! Wenn ich z.B. an unseren Parterrefenstern die Gardinen 

entferne und hänge statt dessen Fleisch, Wurst oder sonstige Gegenstände hinein, so wird 

jedermann mit einer gewissen Berechtigung annehmen, daß diese Sachen zum Verkauf 

ausgestellt sind, gleichgültig, ob dieses meine Absicht ist oder nicht. Wenn unsere 

„modernsten" Frauen und Mädchen ihre entblößten Körperteile zur Schau stellen, dürfen sie 

sich doch nicht wundern, wenn ein Wüstling sie für käuflich hält. - Noch bis vor wenigen 

Jahren, würde jede anständige Frau und jedes anständige Mädchen die heutige Mode als 

gemein und unsittlich abgelehnt haben. Und was tut ihr modernen Frauen heute? Oben und 

unten entblößt lauft ihr herum, eure Nacktheit den Männern direkt anbietend".  

„Aber, Mann!" tat die Frau entrüstet.  

„Nur ruhig jetzt!' beharrte der Amtsrichter. „Ihr lauft also halb oder dreiviertel nackt 

herum; und dann wundert ihr euch, wenn ihr von gierigen Augen für Straßendirnen angesehen 

werdet? Ihr unterscheidet euch doch im Äußeren in keiner Weise von ihnen. Wozu also eure 

ganze unangebrachte Empörung? Lotte, beantworte mir einmal  klipp und klar die  Frage:   Zu 
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welchem Zweck entblößt ihr eure Beine bis zum Knie? Das weißt du nicht? Ach so, weil die 

Mode es nun einmal so will? Ich will es dir sagen: Um die Aufmerksamkeit der Männer zu 

erregen und ihre Sinnenlust wachzukitzeln. Ist das keusch und sittenrein? Erfüllt ein 

halblanger Rock, der noch etwas über die Knie hinunterreicht, seinen Zweck als Kleidung 

nicht mehr? Ihr möchtet mir antworten, daß das eben nicht mehr Mode ist. Ja, und warum ist 

das nicht mehr Mode? Weil heute eben alles darauf angelegt ist, die Sinne zu kitzeln. - Ihr 

sollt mich sattsam kennen und wissen, daß ich jeden gesunden Fortschritt begrüße und einer 

gesunden Kleidung unentwegt das Wort rede. Ihr wisst, daß ich es durchaus verurteile, wenn 

Frauen ihren Körper in enge Korsetts schnüren oder wenn sie vor 30 Jahren mit langen 

Schleppen die Straße kehrten. Aber bei der heutigen Mode könnte einem direkt übel werden. 

Wenn das Kapitel nicht so unendlich traurig wäre, konnte man lachen, wenn man diese 

verschiedenen Modelle von Frauen und Madchen auf der Straße sieht; hier stapft eine auf 

Beinen daher, die so dickplump sind, Ofenröhren; daneben her trippelt eine mit Storchwaden, 



natürlich entblößt bis ans Knie. Man könnte meinen, diese Frauen hätten das letzte Restchen 

von natürlichem Schönheitssinn verloren. Aber den Frauen in dieser Hinsicht Vernunft 

predigen zu wollen, das ist ein vergebliches Bemühen. Lotte, laß dir dein heutiges Erlebnis 

zur ernsten Mahnung dienen! Wenn ich mich wie ein Narr kleide, darf ich mich nicht 

wundern, wenn man mich auch für einen Narren hält". 

Lottes Gesicht war immer beschämter geworden und sagte: „Von diesem Standpunkt 

aus hatte ich diese Sache noch nicht angesehen". 

(Der Herold). 

Gemeinde-Nachrichten 

Kronstadt, Rumänien. Wir haben hier in unserer Stadt vier Gemeinden, drei 

Baptistengemeinden die je nach der Sprache in Deutsch, Rumänisch und Ungarisch für sich 

selbständig wirken und eine rumänische Freie-Gemeinde. 

Wie alljährlich hatten wir auch im Januar dieses Jahres unsere Gebetswoche mit 

obengenannten vier Gemeinden zusammen. Leider erreichten uns die offiziellen 

Gebetswochenprogramme erst am Ende der Gebetswoche. Wir haben dem vorgesorgt und uns 

nach folgendem Programm versammelt. Montag: „Reich Gottes und Ich". Dienstag: „Reich 

Gottes und Familie, Schule. Erziehung". Mittwoch: „Reich Gottes und Gemeinde". 

Donnerstag: „Reich Gottes und Bruderschaft (Gesamtgemeinde als Leib Jesu Christi)". 

Freitag: „Reich Gottes und Staat, Führer, Politik". Sonnabend: „Reich Gottes und äußere 

Mission". Sonntag: „Reich Gottes und innere Mission". Diese unsere Zusammenkünfte waren 

Höhepunkte in unserem Gemeinde-Glaubensleben. Die Steigerung der Themen vom „Ich" in 

Dank, Beugung und Bitte bis zur weiten, weiten Reichsgottesschau, gab der Wirkung des 

Heiligen Geistes weiten Raum in den Herzen der Beter. Für diese Stunden der Segensreichen 

Gebetsgemeinschaft danken wir Gott. Allvierteljährlich treffen wir uns zu einem „Missions-

Reich-Gottes“ Beisammensein, wo die einzelnen Gemeinde-Gruppen zum Thema des Festes 

ihren Beitrag in Wort, Referat, Gedicht, Lied bringen. Am 2. März hatten wir das Thema: 

„Wie bringe ich Christus den Heilsfremden?" Das Fest wurde im Saal der deutschen Baptisten 

abgehalten. Leider war der Saal viel, viel zu klein. Ab Monat März treffen wir vier 

Gemeinden der Stadt uns allmonatlich zu einer Gebetsgemeinschaft. 

Wir, als deutsche Baptistengemeinde hier, haben bis nun Gottes große Güte und 

Freundlichkeit erfahren dürfen. Am 26. Januar hatten wir unsere Jahresversammlung. Gott 

gab Gnade, daß wir wieder ein Jahr reibungslos unseren schweren Gemeinde-Haushalt 

durchführen konnten. Zweimal durften wir schon dieses Jahr taufen. Insgesamt konnten fünf 

Seelen der Gemeinde hinzugetan werden. Dafür danken wir Gott. Besondere Freude ist es für 

uns, wenn deutsche Brüder aus dem Reich vom Heer hier uns finden. 

Wir sind immernoch die einzige deutsche Gemeinde in Rumänien, die über keine eigene 

Kapelle verfügt. Das Haus, in welchem wir bis nun unseren Versammlungssaal gemietet 

haben, hat die evangelische Kirche gekauft und uns gleich um ein Viertel die Miete  



gesteigert. Unser Gemeindehaushalt ist dadurch schwer, unsere Missionstätigkeit dadurch 

stark behindert. Menschen, die nach Jahren (die Stadt ist hier Sommer- und Winterkurort) uns 

wiedermal aufsuchen wollen, finden uns oft schwer, weil unser Versammlungssaal wer weiß 

wo wieder liegt. So wechselt unsere Versammlungssaal-Anschrift oft und manche finden uns 

nicht. Wir legen dieses Problem immer wieder neu im Gebet vor Gott. Er möge G e i st und  

M i t t e l  dazu reichen, und  M e n s c h e n  samt  H e r z  dafür erwecken. Unsere 

Jugendarbeit in der Gemeinde geht unbehindert weiter. Das Gesamt-Jugendwerk des Landes 

hat durch den Wegzug der Bessaraber-, Dobrudschaer- und Bukowiner-Gemeindejugend sehr 

starke Einbuße erlitten. Wir hoffen zu Gott, daß  E r  uns in Stadt und Land Türen öffnet. 

Hans Folk. 

Umschau 

Die konfessionelle Zusammensetzung des Deutschen Reiches sieht nach dem 

„Evangelischen Gemeindeblatt Niederdonau", Jänner 1941, folgendermaßen aus: „Bei einer 

Gesamtvolkszahl von 96 Millionen (ohne Generalgouvernement) zählt das Großdeutsche 

Reich 45 Millionen Protestanten und 48 Millionen Katholiken. Rechnet man die Bevölkerung 

des Protektorats mit etwa 7 Millionen, die überwiegend tschechisch und katholisch ist, ab, so 

wird der protestantische Anteil der Reichsbevölkerung dem katholischen gegenüber etwas 

höher anzusetzen sein. Die Deutsche Evangelische Kirche umfaßt 19.600 Kirchengemeinden mit 

rund 17.000 Geistlichen, zu denen noch etwn 2000 Vereinsgeistliche kommen. Die katholische 

Kirche zählt in Deulschland 17.183 Gemeinden mit 35.000 Weltgeistlichen. Dazu kommen noch 

16.596 Ordensgeistliche." 

Eine beachtenswerte Ziffer. Die evangelischen  Blätter berichten: „Die Zahl der 

evangelischen Pfarrer im Wehrdienst wird mit etwa 5400 angegeben, das ist rund ein Drittel 

der evangelischen Pfarrerschaft im Deutschen Reich. Dazu kommen noch etwa 1000 nicht 

ordinierte Vikare und Kandidaten." 

Die evangelische Kirche der Ostmark unterhält nach einer jüngsten Aufstellung 293 

Predigtstationen. An 47 von diesen kann zur Zeit aus Mangel an geeigneten Räumlichkeiten 

kein Gottesdienst gehalten werden. 

Nach der jährlichen Statistik des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels entfiel 

der größte Teil der Veröffentlichungen des Jahres l939, nämlich 16,7 v. H.. auf die schöne 

Literatur, an zweiter Stelle steht schon mit 9,5 v. H. das religiöse und theologische 

Schrifttum, ein Zeichen dafür, wie stark das deutsche Volk sich mit religiösen Fragen 

beschäfligt. Weiter folgen Technik und Handwerk mit 7,6 v. H., Geschichte, Kultur, 

Volkskunde mit 6,8 v. H., Rechtwissenschaft mit 5,7 v. H., Jugendschriften mit 5,6 v. H. usw. 

Im „Reichswart" vom 27. Juni 1940 stellte Graf Reventlow folgerichtig fest: 

„Religiös betrachtet, sind die Menschen in Deutschland untereinander von großer 

Verschiedenheit, nach der einen wie nach der andern Seite, von der Null-Linie der 

Unfruchtbarkeit und Gleichgültigkeit ausgegangen einerseits bis zur vollständigen religiösen 



Erfülltheit und anderseits deren vollständiger Abwesenheit des religiösen Gefühls und 

entsprechender unbedingter Gegenstellung. Zur Beurteilung der religiösen Lage in 

Deutschland und ihrer Aussichten für die Zukunft ist dies als Tatsache zu betrachten; man 

sollte sich darüber nicht täuschen, auch nicht glauben, daß in diesem Belang die Blutmischung 

maßgebend wäre. Man findet im Gegenteil, gerade unter diesem Gesichtspunkt gesehen, die 

schärfsten Gegensätze, die nicht an der Oberfläche liegen, sondern im persönlichen Wesen sich 

begründen und von diesem ausgehen." 

Dem „Christlichen Lehrbuch Japans 1940" zufolge g ibt es in Japan 218.000 

Protestanten und 117.000 Katholiken. Dagegen schätzt man in Japan fünf bis sieben Christen, die 

das Evangelium kennen, Jesus Christus als Vorbild verehren und sich in ihrer Lebenshaltung 

nach der Bergpredigt einzurichten versuchen. Jedoch vermeiden sie einen Uebertritt durch 

Taufe oder Anschluß an eine Gemeinde. 

 

Postanschrift [gleich wie im Heft von Februar 1941] 
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12.Jahrgang    Bukarest, April 1941    Nummer 4 

Er hat sein Leben für uns gelassen. 

Biblische Ansprache über l. Joh. 3, 14.16. bei der 30. Bundeskonferenz in Berlin [1941] von 

C[arl]. Neuschäfer [1879-1946, seit 1911 Seminarlehrer]. 

Wir folgen nicht nur einer frommen schönen Sitte, wenn unseren Verhandlungen eine 

biblische Einleitung vorausgeht. Es ist uns ganzer Ernst, um die aufgeschlagene Bibel 

versammelt zu sein, zuerst und vor allem Hörende und dann Redende, Empfangende und dann 

Gebende zu sein. Dein Wort, o Gott, ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf allen un-

seren Wegen. Das gilt uns einzelnen, das gilt auch der Gesamtheit. Land, Land, höre des 

Herrn Wort! 

Die neutestamentlichen Gedanken kreisen eigentlich immer wieder - wenn auch in 

verschiedener Fassung - um zwei Mittelpunkte: Gottes Liebe zu uns und unsere Liebe 

zueinander, die unausdenkbare, nie auszusagende göttliche Gabe und die unerschöpfliche, nie 

erfüllte Aufgabe. 1. Daran haben wir erkannt die Liebe, daß er sein Leben für uns gegeben 

hat. 2. Wir wissen, daß wir aus dem Tode zum Leben gekommen sind, denn wir lieben die 

Brüder. 

Da r a n   h a b e n   w i r   e r k a n n t   d i e   L i e b e   d a ß   e r   s e i n   L e b e n   f ü 

r u n s   h i n g e l e g t   h a t. Gewiß läßt sich göttliches Lieben an so manchem erkennen, 

wenn uns nur das Auge dafür aufgetan ist. Daß uns am Morgen unseres Lebens das Lächeln 

einer guten Mutter begrüßle und das Gebet eines frommen Vaters trug, das uns von früh an 

der Name Jesus und die Lieder der Heiligen vertraut waren - das ist nicht unser Verdienst. Es 

hätte so ganz anders sein können, und wer weiß, wie sich dann unser Leben gestaltet hätte. 

Daran erkennen wir Liebe, ohne Zweifel. 

Und auch daran, daß heilige, unverbrüchliche Ordnungen über unserem Leben walten: 

Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen! Diese Gebote sind nicht 

Last und Plage, sondern Hilfe und höchste Wohltat, Ausdruck der göttlichen Liebe. 



Und wie sollen wir in den Führungen unseres Lebens nicht Liebe erkennen? Wenn wir 

nicht so starr und stumpf wären - jeder  Bissen Brot, jeder Trunk Wasser, jeder Atemzug 

müßte uns zum Preis der Liebe Gottes Veranlassung geben. Aber so gewiß das auch alles ist, 

nicht darauf werden unsere Gedanken gerichtet, sondern auf etwas gans anderes. Daran haben 

wir erkannt die Liebe, daß er sein Leben für uns hingegeben hat! 

Die Liebe an und für sich, die Liebe schlechthin, die Idee der Liebe in ihrer ganzen 

Gewalt, Reinheit und Größe wird erkannt am Opfer. Dafür haben die Menschen immer ein 

starkes Empfinden gehabt. Die römische Geschichte berichtet von jenem Ritter Marcus 

Curtius, der sein Leben für den Staat opferte. Auf dem Forum klaffte plötzlich ein furchtbarer 

Abgrund, und er konnte sich nur schließen, hieß es, wenn das Beste hineingegeben würde. Da 

sprengt Marcus Curtius in voller Rüstung hinein in den Abgrund, bringt sein Leben zum 

Opfer, und die Tiefe schließt sich. Auf der Kommandobrücke des schwergetroffenen Schiffes 

harrt der Kapitän aus bis zuletzt, bis alle gerettet sind, und versinkt dann in der Flut. Ein Pater 

Domian läßt sich unter die Aussätzigen in Honolulu einschließen, ein Patterson gibt 

Vermögen, Karriere, alles hin, um sein Leben unter den Wildesten der Wilden, auf den 

blutigen Inseln Melanesiens zu begraben, bis er die Märtyrerkrone findet. Wir werden still, 

und ein ehrfürchtiges Erschauern geht durch unsere Seelen. Das ist höchster Erweis der Liebe. 

Wer für andere stirbt, muß die lieben, für die er sein Leben hinlegt. Daran haben wir erkannt 

die Liebe. 

Woran hat der Apostel, die Liebe erkannt? Sagt er etwa: An mir, dem Apostel, oder an 

uns, der Christenheit? Gewiß, er sagt: Wir lieben die Brüder, und wir sollen das Leben für die 

Brüder lassen, aber er fügt hinzu: Lasset uns nicht lieben mit Worten und mit der Zunge, 

sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Und deshalb schreibt er nicht: An uns ist die Liebe 

erschienen, sondern: Daran haben wir erkannt die Liebe, dass er sein Leben hingelegt hat. 

Wer denn? Er, der mit dem Vater eins ist, der in der Sendung Gottes kam mit dem 

Königsnamen und Herrschaftsanspruch an alle, die ihm 
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dienen wollen. Er, der die Geißel nahm und den Tempel reinigte, der dem Sturm gebot, daß er 

schwieg, der hat sein Leben nicht verteidigt, nicht verherrlicht, nicht zu Glanz und Sieg über 

alle Welt erhöht, sondern er hat es für uns hingegeben. 

Für wen denn? Für das sterbliche Geschlecht, das nichts zu fordern, nichts zu begehren 

hat, das nur nehmen kann, was die Gnade gibt. Daran haben wir erkannt die Liebe und haben 

auch erkannt, daß die Liebe nicht nur ein Zusatz oder eine Beigabe zum Leben ist, ein Stück, 

das auch entbehrlich wäre, sondern wir haben erkannt, daß am Lieben unser Leben hängt. 

Für uns, uns zugut und uns zum Gewinn hat Christus sein Leben gelassen und damit, 

und durch nichts anderes, hat er die versöhnte Gemeinde geschaffen. Das ist der Grund, der 

unbeweglich steht, wenn Erd' und Himmel untergeht. 

Nun der zweite Satz: W i r   w i s s e n ,  d a ß   w i r   a u s   d e m   T o d e   z u m            

L e b e n   g e k o m m e n   s i n d ,  d e n n   w i r   l i e b e n   d i e   B r ü d e r !  Der Apostel 



hat uns aufgerufen, auf Jesus zu blicken, wie er ans Kreuz ging und sich nicht weigerte zu 

sterben, weil er sich Gott zum Werkzeug seiner Gnade darbot, damit er für uns in seinem Blut 

die Versöhnung stiftet. Wenn ein Mensch die unbegreifliche und unermeßliche Liebe 

wahrhaftig erkannt hat, daß Christus für ihn, den Sünder, sein Leben gelassen hat, dann 

vollzieht sich in ihm ein Wandel, der überhaupt mit nichts anderem verglichen werden kann. 

Wer kann den Jubel ermessen, der in dem Satz aufklingt: Wir wissen, daß wir aus dem Tode 

ins Leben hinübergeschritten sind. Da ist der natürliche Lauf der Dinge vollständig 

umgekehrt. Wir schreiten alle vom Leben zum Tod. Die Alten sprachen von Charon, dem 

Fährmann, der die Menschen über den dunklen Strom ins Reich der Schatten geleitet. Von 

dort gibt es kein Zurück. Und das ist eben grade das, was Gott für die tut, die an den Namen 

seines Sohnes glauben. Hier heißt es nicht: Vom Leben in den Tod, sondern: Vom Tod ins 

Leben. 

Wir wissen, daß wir aus dem Tode ins Leben hinübergeschritten sind. Das ist für die 

meisten unter uns auch heute noch das eine unbegreifliche Wunder unseres Lebens, und wenn es 

einen durchschlagenden Beweis für die Wirklichkeit des lebendigen Gottes gibt, dann ist es 

diese Erfahrung. Und wie werden wir uns dieses neuen Lebens ganz unmittelbar bewußt? 

Antwort: Wir lieben die Brüder. Leben und Liebe hat Gott zusammengebunden. In diesem 

Hinaus-gehen des einzelnen über seine engen Grenzen, in diesem Sichmitteilen an die anderen 

und wiederum in dem Aufnehmen der anderen, in dem Bereichern und Erweitern des engen 

Seins durch die sich mitteilende Fülle des Seins der anderen wird dem einzelnen bewußt, daß er 

lebt. Wir wissen, daß wir aus dem Tode ins Leben hinausgeschritten sind, denn wir lieben die 

Brüder. Die Bruderliebe ist das eigentliche und sichere Lebenszeichen der neuen Geburt. Wer den 

Bruder nicht liebt, der bleibt im Tode. Dann drehen wir uns nur um uns selbst, sorgen, 

pflegen, und dienen nur uns selbst, haben nicht Zeit noch Muße, an etwas anderes zu denken 

als an uns selbst. Und darüber gehen wir zugrunde. Wer sein Leben erhalten will, der wird es 

verlieren; wer aber sein Leben verliert in Dienst und Liebe für den anderen, der findet es. Wir 

lieben die Brüder, wir denken an die anderen, nicht nur an uns, dienen den anderen und nicht 

nur uns, freuen uns an den anderen und nicht nur an uns. Das ist das Leben, das sich von der 

Lieblosigkeit unterscheidet wie die Nacht vom Tage, wie das Himmelreich vom Totenreich. 

Wo finden wir die Brüder? An dem Ort, wo Gottes Hand uns in die Gemeinschaft mit 

ihnen gesetzt hat. Gottes Hand stiftet die tiefgreifenden Beziehungen, wodurch unsere 

Lebensläufe zusammengeflochten sind. Das wird uns auch an diesem Tage zu einem 

mächtigen, tiefgreifenden Erlebnis. Und darum lieben wir die Brüder, well wir wissen, daß 

Liebe Leben ist. 

Die Liebe führt uns zur gemeinsamen Arbeit. Wer nur genießen will, bleibt ein 

einsamer Mensch, er wird die anderen nur so weit beachten, als es seinem Genuß dienlich ist. 

Auch bei unseren religiösen Versammlungen kann es nie zu echter Gemeinschaft kommen, 

mag man auch noch so viel von ihr reden und die Herrlichkeit der Liebe preisen, wenn wir 

dabei nichts als Genuß suchen. Begnügen wir uns damit, für uns selbst, soviel wir können, 

Anregung, Wärme, vergnügliche Stimmung zu holen, so kommen wir bei dem allen nicht aus 

unserer einsamen Verlassenheit heraus. Auch mit bloßen Betrachtungen, lehrreichen 

Erörterungen, feierlichen Beschlüssen erreichen wir die Gemeinschaft noch nicht. Das rechte 



Mittel, sie zu finden, ist, daß wir miteinander arbeiten. 

Die Liebe führt auch zum wechselseitigen Dienst. Damit unser eigenes Auge schärfer 

wird, sind uns die anderen unentbehrlich. Ihre Erfahrung bereichert die unsrige, an ihrer 

Erkenntnis wird unser eigenes Auge klar. So wollen wir einander dienen, ein jeder mit der 

Gabe, die er empfangen hat, als Glieder eines Leibes, die sich zum gemeinsamen Wachstum 

beständig Handreichung tun. 

Und endlich: Die Liebe führt uns zum gemeinsamen Lobe Gottes. Soll ich denn meinen, 

meine Stimme allein genüge, um Gottes Lob zu singen? Mein Wort allein sei stark genug, um 

seine Wahrheit zu bezeugen? Mein Leben allein sei so reich, daß es den Reichtum seiner 

Gnade offenbaren könne? O nein! Nicht ich und du, jeder für sich allein, in seiner 

Absonderung, bringt Gott Preis und Ehre dar. Die Gemeinde ist seine Verherrlichung, und der 

Chor der unzählbaren Stimmen legt vor ihm die Anbetung nieder. 

Das Bild der Geschichte, das die Bibel malt. 

Das Bild der Geschichte, das die Bibel malt, geführt von der Gottesgeschichte, ist 

einzigartig. Die Linien der Geschichte, nur knapp und scharf gezogen, treten deutlich heraus. 

Der Urstand. 

Nur im Urstande der Freiheit konnte der Mensch seiner Bestimmung gerecht werden. Er 

hat von Gott den Geist und im Geiste die Freiheit und in der Freiheit die Berufung zum 

Höchsten. Nirgends und niemals tastet Gott diese Freiheit an, selbst nicht in der Wiedergeburt 

und im Evangelium. Frei zum Erkennen und Handeln war der Mensch von Gott geschaffen. 

Mit Freiheit hebt daher seine Geschichte an. Jedenfalls ruht darauf alle Geschichte, jede 

einzelne Menschengeschichte und scheine sie noch so unbedeutend, wie die Geschichte der 

Völker, ja der Welt überhaupt. 

Der Freiheit des Menschen steht aber das Gebot Gottes gegenüber, dem menschlichen 

Wollen, das göttliche Sollen. Aus dieser Polarität entwickelt sich die Geschichte des 

Menschen, hier hat sie ihre Spannung, 
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ihre Kraft, ihre Würde, ihre Höhe und Tiefe, vom ersten Augenblick bis zum Ende. 

Dabei ist die Berufung des Menschen keineswegs so übersinnlich, daß er nur im Geiste  

über die Erde huschen sollte, als ob das Irdische und Materielle, das Leibliche und Äußere 

keine Bedeutung hätten, ja vielleicht gar, wie der Orient so gern behauptete, das Schädliche, 

das Sündige wäre. Im Gegenteil! Nach der Bibel ist die Seele von Anfang an in den Leib 

gesendet, nicht wie der Vogel in den Käfig gebannt, nicht wie der Gefangene in den Kerker 

verurteilt (Plato), sondern um im irdischen Werke durch den Leib und die Beherrschung aller 

Materie das göttliche Gebot zu erfüllen, seine Freiheit zu bewahren und Gott die Ehre zu 



geben. 

Die Ordnung des Lebens. 

Hierin gibt die Bibel vier an als erste und  wichtigste. 

1. Die Ehe.   In diese Gemeinschaft wurde der Mensch gestellt und zwar in die eheliche 

zuerst. Die Ehe ist somit also nicht etwas Minderwertiges, sondern umgekehrt, jene heilige 

Ordnung, die als  erste  aller  Ordnungen im Paradies schon galt. Denn  schon vor dem 

Sündenfall, mit der Erschaffung  des Menschen selbst, ist die Ehe gesetzt. Die Weitergabe des 

Lebens also eine Schöpferordnung voll Heiligkeit. Die Ehe selbst ist  Gemeinschaft mit Mann 

und Frau, so innig, wie sonst nichts, und wird als Bild gebraucht von Gott und Mensch, 

Gemeinde und Christus usw. Höher kann man von der Ehe nicht reden als es in der  Bibel  

geschieht. 

2. Mit der Ehe hängt die zweite Ordnung zusammen: Die Ordnung der Generationen,   

das Verhältnis der kommenden Geschlechter mit denen, die schon sind, die Ordnung der  

Führung und Autorität. Durch die ganze Bibel klingt, daß die Eltern zur Führung der Kinder 

gesetzt sind, das heißt: zur Autorität, zur Liebe und zur Zucht. Bis in die Ordnung des Reiches 

Gottes greift das hinüber, wo Gott der Vater ist! Und wo der Sohn immer der Untergeordnete 

bleibt! 1. Kor. 11, 3; 15, 28. 

3. Eine dritte Ordnung schon im Paradiese schloß sich an: Die der Arbeit und des 

Berufes. Nach der Bibel sind Arbeit und Beruf schon im Paradiese gesetzt und nicht erst 

Folgen des Sündenfalles. Im Paradiese ist dem Menschen schon die Arbeit anvertraut als 

Abglanz dessen, was Gott tut: Joh. 5, 17. Arbeit ist also wie ein Wirken gedacht, das 

gleichsam das Wirken Gottes aufnimmt und fortsetzt. Mühsal und Mißerfolg wurde erst nach 

dem Sündenfall die Begleiterscheinung der Arbeit, wie Not und Tod für Menschen überhaupt. 

4. Eine vierte Ordnung war die Zeit. Sechs Tage Arbeit, einen Tag Ruhe. Gott selbst 

hat diese Ordnung über die Schöpfung gelegt. Sie ist also nicht erst aus menschlicher 

Erfahrung entstanden, in der Zeit geworden! Sie war eine Ordnung der Huld Gottes, die dem 

Menschen am Wirken und am Wohlgefallen an der Schöpfung teilnehmen ließ zur Ehre 

Gottes. 

Die Bibel malt ebenso bemerkenswert: Geschichte auf engstem Raum, auf der Brücke 

zwischen Asien und Afrika! Der Gesichtspunkt aller Geschichte ist aber nicht Politik, nicht 

Wirtschaft, sondern die Gottesgeschichte. Das ist der große Gesichtspunkt, dem sich alles 

unterordnet. 

Die Geschichte, die die Bibel malt ist nicht der Kreis, sondern die Gerade. Oswald 

Spengler sieht immer Kreise, gewisse Inseln. Die Bibel weiß nichts von einer steten 

Wiederholung uud vom Kreis, wenn sie an die Menschheit denkt, sondern sie sieht die 

Gerade, die Linie der Geschichte, die immer aufsteigend zielstrebig hinführt zu dem Ziel aller 

Geschichte: die Erneuerung der ganzen Welt durch Ausrottung alles Bösen und seinen 

Folgen, (den Untergang in Krankheit, Siechtum und Tod) durch die Wiederkunft des 

Auferstandenen Christus Jesus in Kraft und Herrlichkeit, 



Die Gottesgeschichte als Offenbarung, enthüllt daher auch den großen Gegenspieler 

Gottes: Satan (Widersacher), den Teufel (Durcheinanderwerfer), wovon die Weltgeschichte 

als Produkt menschlichen Geistes und menschlicher Forschung nichts weiß. 

Der Abschluß der Gottesgeschichte von Paradies zu Paradies ist daher der 

Entscheidungskampf zwischen dem Satan und dem Christus, der durch sein Sterben und 

Auferstehen grundlegend den Sieg über den Satan davongetragen hat. 

     Nach Schöffel: Die Herrlichkeit der 

Bibel.[Hamburg 1934]  

Gesegnet sei das Band, das uns im Herrn vereint! 

Die 30. Bundesversammlung in Berlin.[1941] 

1. Der Auftakt. 

Bundesratssitzung am Freitag, 21. Februar. 

Es war eine große Gottesstunde in der Geschichte des mehr als hundertjährigen 

deutschen Baptismus, zu der aus allen deutschen Gauen und aus einigen außerdeutschen 

Gebieten die Abgeordneten des Bundesrats und der Bundesversammlung herbeigeeilt waren. 

Es lag nicht nur in den Zeitverhältnissen, sondern auch in der Natur der zur Beratung 

stehenden Gegenstände, daß die Herzen aller Teilnehmer voll froher Erwartungen und starker 

Spannungen waren. 

Die Tagung des Bundesrats wurde in feiner Weise eingeleitet durch eine biblische 

Betrachtung von Br. A. Köster-Wien. Er betonte, daß in dieser großen Stunde unseres 

Bundeswerkes eine große Verantwortung auf die Vertreter der Gemeinden gelegt worden sei, 

die hier Beschlüsse von weittragender Bedeutung zu fassen haben. Da bedürfen wir mehr 

denn je des Lichtes von oben, um die rechte Entscheidung in den schwebenden Fragen zu 

treffen. Darum soll in dieser Stunde Gottes Wort uns Licht geben über das, was Gottes Wille 

ist. An Hand verschiedener Gottesworte gab Br. Köster dann Antwort auf drei Fragen. Die 

Frage: Warum wollen wir die Einheit der Gläubigen? beantwortete er mit Joh. 17, 20-23. Als 

rechte Schüler Jesu hören wir Jesu Antwort auf diese Frage: Damit die Welt an die Sendung 

Jesu glauben lerne und erkenne, daß Gottes Liebe in unseren Herzen lebt. Mit der Einigung 

wollen wir einen kleinen Beitrag geben zu der großen missionarischen Kraft, die von der 

Einheit der Gläubigen ausgeht.  Die zweite  Frage:  Wie 
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kann die Einheit verwirklicht werden? findet ihre Antwort in Röm. 12: Sie kann nur von der 

gemeinsam erfahrenen Barmherzigkeit Gottes herkommen und aus der Erkenntnis, daß Gott 

einem jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Die mancherlei Gaben dienen der einen 

Aufgabe und können keine Störung, sondern nur etne Förderung der Einheit sein, wenn wir 



einen klaren Blick für die Grenzen unseres eigenen Glaubens haben. Auf die Frage: Woher 

kommt der Impuls für die Darstellung der Einheit? endlich fand Br. Köster die Antwort in 

Luk. 24, 37: Keinen anderen Wind dürfen und wollen wir in unsere Segel hineinlassen als die 

Kraft des Auferstandenen. Wer dem Auferstandenen begegnet ist, der bringt den rechten 

Antrieb mit für die Tat, die wir heute nicht dem Baptismus, sondern dem Christus schuldig 

sind. Wenn wir heute den Baptismus zu Grabe tragen als ein Gewand, das wir über 100 Jahre 

haben tragen müssen und dürfen, das uns aber jetzt zu eng geworden ist, so sind wir gewiß, 

daß der auferstandene Christus uns bleibt. Unsere Sorge sei es nur, daß der lebendige Christus 

auch heute sein Werk mit uns und unter uns tun kann. 

So empfingen wir aus Gottes Wort die rechte Wegweisung für unser Handeln in diesen 

Tagen, und eine ernste Gebetsgemeinschaft, die sich der Wortbetrachtung anschloß, vertiefte 

den bereits empfangenen Segen in uns. 

Der Vorsitzende der Bundesleitung und des Bundesrats, Br. Rockschies, verlas dann 

einen längeren Bericht. Aus seinen sehr aufschlußreichen Ausführungen kann ich nur die 

Hauptsätze anführen. Sie lauteten: In dem großen Geschehen der Zeit sehen wir, die 

Gemeinde weitet ihren Raum, und wir mühen uns um die Einigung der Kinder Gottes. Der 

Teufel schafft immer ein Chaos: Gott aber will und schafft den Kosmos, der in wundervoller 

Harmonie ihn preist. Und als Menschen wollen wir dasselbe, was Gott will. Ein gewisses 

Nahziel ist durch diesen Zusammenschluß erreicht; das Fernziel der Einigung aller 

Gotteskinder steht noch aus. Wir wollen aber dafür arbeiten, glauben und beten, daß auch 

dieses Fernziel erreicht werde. 

In dem Entwurf der neuen Verfassung, der dann zur Besprechung kam, machte zuerst 

Br. Hans Fehr einige aufklärende Bemerkungen. Das Grundgesetz der Verfassung ist die 

Bruderschaft, und als Vorbild dient ihr die geordnete Familie, in der jedes Glied seine 

bestimmten Rechte und Pflichten hat. Ein weiterer Gedanke dabei ist die Notwendigkeit einer 

zielbewußten Planung, durch die ein Ausgleich zwischen reicheren und ärmeren Gemeinden 

und Vereinigungen geschaffen werden soll. Was vielen Baptisten in der Verfassung fehlt, 

etwa die Taufe als Eingang zur Gemeinde, wird in einem neu abzufassenden 

Glaubensbekenntnis zu finden sein, auf das die sogenannte Präambel der Verfassung 

hinweisen wird. Eine Verfassung kann natürlich, so sagte Br. Fehr abschließend, kein Leben 

schaffen, weil sie zu den statischen Kräften gehört. Die schöpferischen Kräfte müssen und 

wollen wir uns von unserem Herrn erbitten. Aber die Verfassung soll uns helfen, diese 

lebendigen Kräfte möglichst zusammenzufassen und in den Dienst der Gemeinde Jesu Christi 

zu stellen. 

In der Besprechung des Entwurfs trat es dann freilich zutage, daß manche Brüder den 

Entwurf nur mit ernster Sorge betrachteten. Sie glaubten manches anders sehen zu müssen als 

die verantwortlichen Brüder, die die Verfassung entworfen haben. Sie glaubten vor allem, der 

Einzelgemeinde mehr Verantwortlichkeit zubilligen zu müssen, und soweit es tunlich schien, 

fand ihre Ansicht auch Berücksichtigung in einer Reihe von Aenderungen, die teils schon in 

der Sitzung der Bundesleitung am Vortage vorgenommen worden waren, teils im Bundesrat 

durchgeführt wurden. Durch diese Aenderungen wurden vor allem die Verantwortlichkeiten 



der Einzelgemeinde verstärkt. Mit fast vollkommener Einstimmigkeit nahm schließlich der 

Bundesrat die neue Verfassung an, um sie der Bundesversammlung zur endgültigen 

Beschlußfassung vorzulegen. 

In restloser Einmütigkeit stimmte dann der Bundestag dem Zusammenschluß mit dem 

BfC. zu, nachdem Br. Paul Schmidt in längeren Darlegungen einen Überblick über die 

Vorgeschichte und die einzelnen Phasen der Einigungsbemühungen gegeben hatte. Unter dem 

starken Eindruck, daß Gott in unseren Tagen mit unüberhörbarer Stimme zu uns redet und zur 

Einigung mahnt, fanden wir ein freudiges „Ja" zu dieser Tat, die die Gegenwart von uns 

erwartet. 

Eine Neuigkeit war vielen Brüdern die Mitteilung, daß ein neues gemeinsames 

Gesangbuch bereits im Entstehen ist. Br. Luckey-Hamburg, der mit einigen anderen Brüdern 

die Arbeit an dem neuen Liederbuch tut, machte Mitteilungen über die Richtlinien, nach 

denen diese Arbeit getan wird. Es wird zwar kaum möglich sein, ein Liederbuch zu schaffen, 

das alle Wünsche befriedigt. Aber es soll das Beste geschaffen werden, was zu schaffen nur 

möglich ist. 

Mit herzlichem Dank konnten wir diese Tagung schließen, die von 9.30 bis 18 Uhr, bei 

zweistündiger Mittagspause, gedauert hatte. Wir gingen in die Bundesversammlung hinein in 

der guten Zuversicht, daß der Herr, der bis dahin so gnädig geholfen hatte auch in dieser 

letzten, entscheidenden Tagung uns mit voller Einmütigkeit und Zuversicht segnen werde. 

M[ax]. Saffran. [1892-1961] 

2. Die Bundesversammlung 

am Sonnabend, den 22. Februar. 

Die  Bethel-Gemeinde, Berlin, Gubener Straße, in deren Mitte zum fünften Male eine 

Bundeskonferenz tagen sollte, hatte ihrem Gotteshaus einen würdigen Schmuck gegeben. Am 

Morgen des 22. Februar füllte sich die schöne Kapelle mit annähernd tausend Menschen, 

unter ihnen nahezu 500 aus unseren Bundesgemeinden abgeordnete Vertreter, die an der 

denkwürdigen 30. Bundesversammlung teilnehmen wollten. Es galt, durch die Annahme einer 

neuen Bundesverfassung und durch den Vollzug der Vereinigung unseres Bundes mit dem 

Bund freikirchlicher Christen den Übergang zu einem neuen, größeren Bund mitzuerleben. 

Wenn es ein Lied gibt, das geeignet ist, zu Beginn einer solchen Tagung der inneren 

Bewegung der Herzen Ausdruck zu geben, so dieses: „Herz und Herz vereint zusammen". 

Freudig sang die große Gemeinde dies Zinzendorfsche Lied und lauschte dann dem Worte, 

das Br. Neuschäfer-Hamburg aus l. Joh. 3, 14 und 16 darbot. (Seine Ausführungen bringen 

wir an anderer Stelle.) Über der sich anschließenden regen Gebetsgemeinschaft lag eine 

heilige Weihe. 

Nach dieser erhebenden Feierstunde sprach Br. Sult ein Grußwort namens der 

gastgebenden Gemeinde. Der Vorsitzende des Bundes, Br. Rockschies-Berlin, begrüßte 

sodann die Teilnehmer und besonders die leitenden 
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Brüder vom BfC, die der Versammlung einzeln vorgestellt wurden. Sein Gruß klang aus mit 

dem Schriftwort 1. Kor. 13. Ein ganz besonderer Gruß galt aber auch den Brüdern im Dienst 

des Vaterlandes, von denen eine stattliche Zahl zur Tagung beurlaubt war. Neben vielen 

anderen eingelaufenen Grüßen wurde ein herzliches Grußschreiben von Bischof Dr. Melle für 

die Vereinigung evangelischer Freikirchen verlesen. 

Der Bericht der Bundesleitung zeigte auf, wie im starken Wandel der Zeit die Gemeinde 

Jesu Christi neu geschaut wird. Neben einem Überblick über die zahlenmäßige Entwicklung 

unseres Werkes wurden grundsätzliche Ausführungen zu den besonderen Aufgaben der 

Tagung gemacht. Zur Verfassungsfrage wurde betont: „Zwischen Organischem und 

Organisatorischem muß unterschieden werden. Beim Bau der Gemeinde ist manches 

unabänderlich, was aber nur zum Gerüst gehört, kann wohl geändert werden. Zum Gerüst 

gehören auch Verfassung und Name. Was wir aus dem uns von außen her gegebenen Namen 

machten, das ist er: was wir aus dem neuen machen werden, das wird er sein." Zur 

Vereinigung mit dem BfC. und zu den Bestrebungen, die Einheit der Gemeinde Jesu Christi 

zu fördern, wurde das Ziel als Einheit in der Mannigfaltigkeit, nicht in Einerleiheit heraus 

gestellt. Ferner wurden die Gründe für die Bemühungen, die Brüder zu sammeln, angegeben: 

Wir sammeln, weil Christus die Einheit im Gebet erflehte und als Erfüllung der göttlichen 

Verheißung in Aussicht stellte; weil Christus die Einheit am Kreuz vollbrachte; weil das 

Wetterleuchten der Zeit uns zur Einheit mahnt; weil die Spaltungen der Gemeinde in der 

Umwelt nicht verstanden werden und Unglauben begünstigen; weil sie für Christentum und 

Volksgemeinschaft schädlich sind; weil alle durch Gottes Geist und Wort Wiedergeborenen 

täglich bemüht sind, ihr Leben aufzugeben und Christus, das Haupt der Gemeinde, ihr Leben 

ist; weil wir es nicht lassen können, die Liebe Christi drängt uns also. - Ein Nahziel, so 

betonte Br. Rockschies, sei jetzt erreicht. Das Fernziel stehe jedoch noch aus. Die Losung, für 

die wir wirken wollen, heiße: Für Christus und die ganze Gemeinde! 

Eine nähere Einführung in die neue Verfassung wurde von Br. Fehr-Hamburg gegeben: 

Das Grundgesetz der neuen Verfassung des Bundes ist Bruderschaft. In der Praxis war diese 

Bruderschaft bei uns seither schon weit stärker, als das in der bisherigen Verfassung zum 

Ausdruck kam. Je mehr künftig die Bruderschaft von allen bejaht wird, desto weniger wichtig 

wird die Verfassung sein. Umfassende Planung und zielbewußter Einsatz von Personen und 

Mitteln werden erst durch die neue Verfassung ermöglicht. Durch die Annahme der 

Verfassung wird künftig der Bundesrat an Stelle der großen Bundesversammlung mit dem 

verantwortlichen Handeln betraut. Die Bundesversammlungen aber werden zu rein 

erbaulichen, also glaubens-, missions- und gemeinschaftsfördernden Veranstaltungen. Der 

Verfassungsentwurf wurde dann verlesen. 

Es ist keineswegs verwunderlich, daß bei der starken Anteilnahme der leitenden 

Persönlichkeiten in unseren Gemeinden an der Gestaltung auch der organisatorischen Formen 

des Gesamtwerkes einzelne Hemmungen hinsichtlich der neuen Verfassung vorhanden 

waren, die nicht bei allen im Augenblick überwunden werden konnten. Das ist vielmehr 



Zeichen der Liebe zum gemeinsamen Werk und der Sorge um seine rechte Gestaltung. Wer 

erinnert sich nicht der langen und breiten Verhandlungen um die Verfassung 1924! So 

war es diesmal nicht! Nachdem Br. Gemoll-Stettin und Br. Simoleit-Neuruppin die 

Annahme der neuen Verfassung empfohlen hatten, wurde auf dessen Wunsch auch Bruder 

Rausch-Rudolstadt Gelegenheit gegeben, Bedenken auszusprechen. Ohne weitere 

Aussprache wurde sodann zur Abstimmung geschritten, die eine fast einmütige Annahme 

ergab. Auch die einzelnen, so glauben wir, die in echter Bedenklichkeit noch nicht 

freudig ja sagen konnten, werden unter dem starken Erleben der Tagung dahin gekommen 

sein. 

„Im Großen sind wir uns immer einig, nur die kleinen Dinge können uns zu 

schaffen machen. Das Kleine gehört der Zeit an, das Große aber der Ewigkeit." Dieser 

Ausspruch von Br. Rockschies wurde bewiesen durch den nächsten großen Schritt: die 

freudige und ganz einmütige Zustimmung zu dem Zusammenschluß mit dem BfC. 

Hierzu überleitend, berichtete Bruder Schmidt-Berlin über die einzelnen Etappen 

der Vorgeschichte der Zusammenschlußbemühungen, die schließlich zur Vereinigung mit 

dem BfC. führen sollten. Es sei uns sehr schwer gewesen, unseren Namen, den wir in 

Ehren getragen und zu Ehren gebracht haben, aufzugeben, aber um der Einheit willen 

hätten wir dies Opfer gebracht. Br. Schmidt sprach schließlich die Meinung der großen 

Versammlung aus: „Wir wollen in Einmütigkeit und Kraft und ganz großem Glauben den 

Zusammenschluß tätigen!“ 

Nunmehr ergriff der Reichsbeauftragte des BfC., Dr. H. Becker das Wort. Br. 

Becker sprach in freudiger Bewegung. Wenn man bedenke, daß bisher ein 

Zusammenschluß nicht geschehen sei, dann merke man etwas von dem Schreiten Gottes 

durch die Geschichte. Br. Becker dankte unserem Bunde für die Hinlegung des Namens 

als Opfer für das gemeinsame Ziel, das vor uns stehe. Weiter sprach unser Bruder von 

den Führungen des Herrn mit den im bisherigen BfC. zusammengeschlossenen Geschwistern 

und von der völligen Wendung, die die Hand des Herrn herbeiführte, zu einer neuen 

Haltung und zu einer wirklichen Hinneigung zu den Brüdern in Christus in anderen 

Lagern. Die Lehre von der Einheit der Gläubigen sei schon ihren Vätern so wichtig 

und der Mittelpunkt ihres Schrifttums gewesen, aber man hätte nur davon geredet und nicht 

danach gehandelt. Ein Rückblick auf die zum Abschluß gebrachte Geschichte seiner 

Gemeinschaft zeige auch, daß man ohne Verfassung eingeengter leben könne als mit einer 

solchen; mit einer guten Verfassung könne man etwas Gutes machen. Es komme dabei 

auf die Männer an. Das Wichtigste sei die Bruderschaft und eng zusammenstehende 

Gemeinschaft! - Diese Worte, die in aller Herzen ein starkes Echo fanden, klangen aus in 

die Bitte: „Laß uns ein Magnet sein, Vater, eine Kraft laß uns sein, die da treibt zur 

Einheit!" 

Zum äußeren Zeichen des Vollzugs des Zusammenschlusses erheben sich nunmehr alle 

von ihren Sitzen. 

Wachstümlich muß nun das Neue werden. Wir wollen gebunden bleiben an Gottes 

Wort und die Bruderschaft und Gottes Willen tun. Das andere können wir ihm 



überlassen. Das betonte Br. Rockschies in seinem abschließenden Wort. Viele Brüder 

vertraten dann die Versammlung mit Dank und Bitte vor dem Herrn der Gemeinde. 
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Die bedeutsame Zusammenkunft war zu Ende. Ihr gesegneter Verlauf war die denkbar 

beste Voraussetzung für den beglückenden Verlauf des folgenden Tages festlicher 

Gemeinschaft im Hause Gottes. 

A. Lotz. 

3. Der Festsonntag. 

Wer von den Konferenzteilnehmern hätte es nicht tief empfunden, daß alle 

Versammlungen und Verhandlungen unter dem Ewigkeitslicht standen, das hineinleuchtet in 

unsere Zeit, hineinleuchtete auch in die Zeit unseres Beisammenseins in Berlin. Denn „alles 

Kleine wurde klein, und alles Große wurde groß." Das haben wohl alle gemerkt, für kleine 

und nebensächliche Dinge war kein Raum, weder in den Verhandlungen noch in den anderen 

Versammlungen, alles strebte zum Großen, zum Ganzen hin. Das gab der Konferenz ein 

besonderes Gepräge und machte sie eben zu einer großen und bedeutungsvollen Konferenz. 

Wäre dieses Hinwegschreiten über Dinge nebensächlicher Art nicht gewesen, es wäre 

nicht zu einem seligen Finden und Zusammengehen mit den Brüdern vom BfC. gekommen. 

Dem Herrn sei Dank, daß die Liebe alles überwand. Der erste Tag der Konferenz war der 

große Glaubensschritt zueinander hin, der zweite Tag brachte den ersten Schritt miteinander. 

Bei dem Schritt zu einander wurde geteiltes Leid halbes Leid, denn beide Teile brachten 

Opfer, die mit Herzweh verbunden waren, aber bei dem Schritte miteinander wurde geteilte 

Freude doppelte Freude. Wie reich und mannigfaltig dieses Zusammengehen in Zukunft sein 

wird, zeigte schon der erste gemeinsame Schritt am Sonntag. 

Unser erstes Tun war das gemeinsame verweilen unterm Kreuz beim Gedächtnismahl 

des Herrn. Einen schöneren Anfang konnte es nicht geben, und nur wer sie miterlebt hat, weiß 

um die Grüße und den Wert dieser einzigartigen Stunde. Ohne ein starres Programm haben 

wir Christi Tod gefeiert und blieben doch in so strengen biblischen, vom Geist gewiesenen 

Bahnen, daß wir hier allerheiligstes Erleben spürten. Es waren wirklich Minuten seligen 

Erinnerns an Christi Tod. Nicht wir wollten zu Gott, Gott sollte zu uns reden. Wir hätten der 

ganz stillen Minuten noch mehr haben können, so fühlten wir das Bedürfnis der stillen 

Zwiesprache mit dem Herrn. Was aber von den verschiedenen Brüdern an Bibelworten, 

öffentlichen Gebeten und Liedern uns gegeben wurde, das ergriff und packte uns innerlich so, 

daß wir in tiefster Ehrfurcht vor unserem Herrn standen. Br. Becker wurde unser aller Mund, 

als er in Anlehnung an das Wort: „Solches tut zu meinem Gedächtnis" besonders an die 

Sehnsucht des Heilands nach Gemeinschaft erinnerte. Auch die Lieder der lieben Sänger, 

insbesondere während der Reichung von Brot und Wein sprachen zu unseren Herzen. 

So haben wir den Herrn erlebt in dieser Abendmahlsfeier. Und die Lehre daraus? 



Vielleicht machen wir oft zuviel in unseren Zusammenkünften, wir wollen formen und 

gestalten und pfuschen dabei dem Herrn in sein Wert; er möchte geben, er will gestalten. Gott 

muß Raum haben bei uns. 

Der Nachmittag brachte uns die Festversammlung unter Leitung von Br. P. Schmidt. 

Das war die „Hochzeits“feier. Hätten wir nur mehr Raum gehabt! Obwohl im unteren Saal 

Parallelversammlung war, mußten Hunderte umkehren, weil sie keinen Platz fanden. Wie 

schade! Wir hätten's allen gegönnt, daß sie miterlebten und sich mitfreuen konnten. Nun 

ging's leider nicht. Das Programm stand unter dem Motto: „Ein Herr, ein Herz, eine Hand." 

Auch im kleinen Saal unten sprachen dieselben Redner. 

Nach kurzen Begrüßungsworten durch Br. P. Schmidt, in denen er noch einmal an die 

Geschichte beider Gruppen erinnerte und uns aufforderte, dem Herrn für sein Wunderwirken 

und seine Führung zu danken, sprach zunächst Br. E. Sauer über „Ein Herr.“ Er wies auf die 

bedeutungsvolle Stunde hin, in der wir jetzt stehen. Bei dem jetzigen Zusammengehen sei das 

Wort von der Einheit das richtige. Die Einheit Gottes zeigte sich zuerst in der Schöpfung, im 

Kosmos. Durch Gottes Feind wurde diese Einheit zerstört. Da kam Gott in Christus und 

brachte die Erlösung und mit ihr die Einheit. Sie wird dargestellt in der Gemeinde. Wer an der 

Gemeinde vorbeieilt, eilt an Christus vorbei. Christus aber hat uns nicht nur erlöst, er hat uns 

auch gebunden, er ist unser Herr, unser Feldherr. Wir stehen unter seinem Willen. Seine 

Herrschaft aktiviert uns. Er hinterläßt einen Gegenstand unserer Liebe, das ist der Bruder. Die 

Liebe drängt uns zum Dienst an ihm. Dieser eine Herr wird uns zu einer Herrlichkeit führen. 

Als zweiter Redner folgte Br. Luckey über „Ein Herz". Unter zwei Leitsätzen brachte er 

seine Ausführungen: Wer liebt, kann glauben; und: wer glaubt, muß lieben. Er erinnerte 

daran, daß auf dieser „Hochzeit“ eigentlich wenig von Liebe die Rede gewesen sei, mehr vom 

Glauben. Das sei auch selbstverständlich, denn Glaube sei vor allen Dingen nötig, nicht nur 

Liebe. Glaube muß auch können, was Liebe nicht kann, er muß wagen. Wo aber geliebt wird, 

fällt das Glauben leicht. Br. Luckey erzählte uns, wie die Brüder vom BfC. und die von den 

Baptisten sich kennen gelernt und bald geliebt hätten, und weil sie sich liebten, konnten, sie 

jetzt auch im Glauben wagen. Wo aber der Glaube ist, da handelt die Liebe nicht leichtsinnig. 

Sie muß wachsen und stark werden, und sie wird es, denn unser Glaube ist echt, tief, ist 

Wagnis. 

Nun folgte Br. Becker über das Thema „Eine Hand". Er erinnerte zuerst an die 

wunderbare Bewahrung unseres Volkes im Kriege. Dahinter steht die Hand unseres Herrn. 

Das ist ein Zeichen unserer Zeit, darin sollten wir auch den Ruf Gottes an uns sehen, den Ruf 

zur Einheit, den Ruf zum Kampf für den Herrn, und sein Werk. So wie unser einiges Heer 

Volk und Vaterland beschützt, so wollen wir als einziges Volk von Brüdern eintreten für 

Gottes Werk und Schutz sein für Gotteshäuser und Gottes Gemeinde. Es kommt eine Zeit, da 

wird man nach uns suchen, da wird man uns brauchen, darum wollen wir einig sein, die 

Hände ineinander legen, die Hand unseres Herrn sein und für ihn stehen. 

Kurze Mitteilungen über Reiseerlebnisse brachten die Brüder Götze-Litzmannstadt und 

Joh. Schneider, der soeben über Japan von Amerika zurückkam. Beider Berichte waren uns 

wertvoll. Br. Götze hatte Grüße von vielen Gemeinden, Br. Schneider stand mit übervollem 



Herzen der Freude vor uns. Er durfte wieder in Deutschland sein. Gott segne beider Arbeit 

und schenke ihnen viel Gnade und Kraft. Schön und den Nachmittag belebend waren die 

markigen Männerchöre. Die Lieder haben ein Echo gefunden  bei allen Zuhörern. 

Der Tag aber war damit noch nicht zu Ende. Es kam die Nachfeier in Gestalt einer 

Jugendversammlung, geleitet von Br. Arndt-Steglitz. Auch hier waren beide Gruppen 

vertreten. Zuerst kam das Vorstellen und Begrüßen. Die Brüder Spornitz, Behrwald, Schw. 

Eva, Br. Diehl brachten kurze Grußworte. Zum Thema „Dein Wille geschehe" sprach Br. 

Walter Brockhaus. Im Mittelpunkt seiner Ausführungen stand der Satz: Du bist nicht um 

deiner selbst willen errettet, sondern um Gottes willen. 

Br. Hans Herter erinnerte an die beinahe hundertjährige Werbung beider Gruppen 

umeinander. Die Ehe sei also nach langer Ueberlegung geschlossen. Dann sprach er über 

innerste, innere und äußere Mission. Unsere Aufgabe ist: Seid zum Dienst und zum Genusse 

tüchtig ! Laßt euch nicht nur füttern, sondern helft mit ! 

Br. Metzger schloß sich an. Wer die Welt gestalten will, muß darauf verzichten, sie zu 

genießen. Wir brauchen die Art Jesu. 

Gemischter Chor und Jugendchor halfen bei der Ausführung des Programms. Der Herr 

wolle den Zusammenschluß auch hier sich zum Guten auswirken lassen ! 

So ist dann diese bedeutungvolle Konferenz vorüber. Wie sagte doch Br. Rockschies 

am Schluß der Nachmittags-Versammlung? „Es geht uns gut!“ Ja, der Anfang war gut. Wir 

hoffen, der Fortgang wird besser. Und was Gott zusammengeführt hat, das kann der Mensch 

nicht scheiden. Gott wird mit uns sein. Ihm sei die Ehre !  

Emil Janßen. 

Aus der Botentasche 

Darum 

i s t  e r  für  a l le  ges torben,  

auf daß die, so da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der  für   sie   

gestorben und   auferstanden  ist.       2. Kor. 5, 15. 

* 

Jesus sollte sterben für das Volk, 

und nicht für das Volk allein, 

sondern daß er die Kinder Gottes, die zerstreut waren,  

zusammenbrächte!        Joh. 11, 51-52. 

* 

 „Wie das gebrochene Brot auf den Höhen der Berge zerstreut war und zusammen-

gebracht e i n s  wurde, so möge deine Gemeinde von den Enden der Erde zusammen ge-



bracht werden in Dein Reich!" 

Aeltestes urchristliches Gebet um Einheit.  

(Aus der „Zwölfapostellehre“). 

 

[Seite] 7      Täufer-Bote [1941, April] Nr. 4 

 „Messet die Seelen nicht mit der Herrnhuter Elle !" Dies Wort gab Zinzendorf, ein 

Mann scharf ausgeprägter Eigenart und originaler Methoden, seinen Missionaren mit auf den 

Weg. Vielleicht gibt es auch so etwas, wie eine „Hamburger", „Berliner" oder „Elberfelder“ 

Elle? - Hüten wir uns doch alte liebgewordene Gewohnheiten und Anschauungen als Gesetze 

Christi zu bezeichnen. Suchen wir nicht den anderen das Joch unserer Art aufzuerlegen (Ap. 

Gesch. 15, 10), sondern freuen wir uns vielmehr jener Geistesfreiheit, die Mannigfaltigkeit 

liebt und allein eine gegenseitige Befruchtung ermöglicht! 

* 

 „Die Menschen wollen brutto geliebtwerden." So sagt Fr. Hebbel. Das will sagen, in 

jedem Menschen steckt ein mehr oder minder großes „Netto“, ein guter Kern, welcher sein 

eigentliches wertvolles Wesen ausmacht. Das ist aber eingehüllt in weniger wertvolle 

Verpackung und Aufmachung. Die Menschen wollen nun nicht nur teilweise in ihren 

wertvollen Stücken geliebt werden, sondern ganz, samt ihren Ecken und Kanten und 

Eigenarten, - trotz dem! 

Auch die Heiligen des Herrn wollen geliebt werden, so wie sie sind, mit ihren vielleicht 

befremdlichen Aeußerlichkeiten und dem Drum und Dran ihres Gemeindelebens. Hat Jesus 

uns Menschen nicht „brutto“ geliebt? nun, dann sind auch wir gefordert, die Brüder in 

gleicher Weise zu lieben. 

      * 

Von dem Kaiser Theodosius, der bei einer besonderen Veranstaltung alle Gefängnisse 

geöffnet und seine Gefangenen freigegeben hatte, wird erzählt, daß er gesagt habe: 

„Und nun wollte Gott, ich könnte alle 

Gräber öffnen und allen Toten  das 

Leben wiedergeben!" 

Ja, das ist die große Not, die je und je einen Menschen aufs tiefste bewegen muß. 

Wieviele opfern ihr Leben, um irgend ein großes Ziel, können aber das Große, für das auch 

sie gekämpft haben, nie sehen und genießen, weil sie gestorben sind, und keine, noch so 

tiefempfundene Totenehrung kann ihnen das ersetzen. Jeder, der an ihre Gräber hintritt, kann 

nur mit dem Kaiser Theodosius schmerzlich empfinden, daß wir dem Tode gegenüber  

machtlos  sind. 

Erst wer diese ungeheure Menschheitsnot und Tragik sieht, dem wird die erhabene 

Größe der Auferstehung Jesu von den Toten aufleuchten. Was kein Mensch kann, das kann 

und tut Er: Er erweckt alle aus den Gräbern, die vor Errichtung seines Reiches dem Tode 



verfielen. Die einen, um die Frucht ihres Kampfes und Leidens für dieses Reich zu genießen; 

die andern, um die herrliche Größe der Macht Jesu, die sie weder für möglich hielten, noch 

glauben wollten, anzuerkennen. Denn jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge bekennen 

müssen, daß Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Deshalb: 

„Behalte im Gedächtnis Jesum Christum, der auferstanden ist von den Toten." 

* 

Ostern ist heut! 

Wir sind erfreut, 

weil der Herr Jesus Christ 

heut auferstanden ist. 

 

Sehet doch her!  

Das Grab ist leer,  

Leben und Sieg ist da,  

singet Hallelujah! 

 

Und gehst auch Du 

zur Grabesruh, 

führt doch dein Heiland aus 

dem Tod und Grab heraus! 

 

Drum liebe ihn 

mit frohem Sinn! 

Stehe von Sünden auf, 

führe den Glaubenslauf! 

* 

Es war uns eine große Freude, daß nach langem Warten Bruder Paul Schmidt, der Leiter 

des „Bundes der Baptisten-Gemeinden in Deutschland", doch noch einen Besuch in den 

Donauländern machen konnte, wenn auch nur in Ungarn und Rumänien, denn die Grenze 

nach Jugoslavien war unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht passierbar. Wir sind dem 

Deutschen Bunde dankbar, daß er Bruder Schmidt zu diesem Dienst entsandt hat an den 

Gemeinden, die von Anfang an in enger Fühlung mit dem Bunde standen. Daß Bruder 

Schmidt in dieser schwerwiegenden Zeit auch von der Deutschen Regierung die Erlaubnis 

bekam, diese Reise zu uns zu machen, achten wir als ein Zeichen dafür, wie wohlwollend 

man im Reich unsern Baptisten-Brüdern gegenübersteht. 

In Rumänien war Bruder Schmidt schon seit dem Herbst erwartet worden infolge des 

Verbotes, das damals ausgesprochen worden war und nur vorläufig zurückgenommen wurde 



bis zur endgültigen Regelung der Kultusfragen überhaupt. In dieser Angelegenheit konnte 

Bruder Schmidt auch beim Kultusminister vorsprechen, doch ist unter den gegenwärtigen 

Verhältnissen eine grundlegende Entscheidung nicht zu erlangen. 

Umso wertvoller waren die Besprechungen mit Br. Schmidt über die neue Lage, in der 

sich die Deutschen Gemeinden hier befinden infolge der Umsiedlung der meisten Gemeinden 

ins Deutsche Reich. Eine engere brüderliche Fühlung mit den Brüdern im Reich scheint 

natürlich und fruchtbar und wir danken herzlich, daß die Brüder im Reich volles Verständnis 

dafiir bekunden. 

Auch das große Erlebnis des Zusammenschlusses des „Bundes der Baplisten-

Gemeinden" mit dem „Bund freikirchlicher Christen" in Deutschland konnte hier nicht 

unberührt bleiben. Schon vorher waren die Brüder vom BfC. in Rumänien (hier „Christen 

nach dem Evangelium" genannt), an uns herangetreten, den Zusammenschluß zu beraten. Auf 

ihren dringenden Wunsch konnten wir es dann möglich machen, daß wir mit Bruder Schmidt 

am Sonntag, den 30. März für einige Stunden in Hermannstadt weilen konnten und eine 

nähere Besprechung darüber mit den führenden Brüdern haben. Von beiden Seiten wurde der 

Wunsch ausgesprochen, gradeso wie im Reich auch eine Verbindung der beiden 

Gemeinschaften in Rumänien zu finden, jedenfalls zunächst, was die deutschen Gemeinden 

beider Gemeinschaften betrifft. Vor beiden Gemeinden berichtete Bruder Schmidt von der 

geschichtlichen Entwicklung des Zusammenschlusses im Reich, was auf alle einen tiefen 

Eindruck machte und uns deutlich zeigte, daß hier nicht etwas menschliches gemacht worden 

ist, sondern daß des Herrn Hand in beiden Gruppen das Bedürfnis und die Erkenntnis zur 

Verpflichtung gewirkt und die Wege geebnet hatte. So erbitten wir, daß der Herr auch in 

Rumänien die Herzen zueinanderführen möge, daß der Zusammenschluß nur noch die äußere 

Bestätigung der inneren Verbindung zum Ausdruck bringt. Nicht nur zur Stärkung des 

Zeugnisses an die Welt. sondern auch für die Belebung des Gemeindelebens würde sich dies 

fruchtbar auswirken. 

Joh's. Fleischer. 

* 

Einen kenne ich,  

Wir lieben ihn nicht.  

Einen nene ich, 

Der Kronen zerbricht! 

Weh'! Sein Fuß steht im Staub, 

Sein Haupt in Mitternacht! 

Vor ihm weht das Laub 

Zur dunklen Erde nieder. 

Ohn Erbarmen in den Armen 

Trägt er die kindliche, taumelnde Welt! 

Tod - so heißt er! 



Und die Geister 

Beben vor dir, du eiserner Held 

 

Einen kenne ich - 

Wer liebt ihn genug? 

Einen nenne ich, 

Der die Dornenkrone trug! 

Heil! Sein Fuß steht im Licht, 

Sein Haupt in der Glorie! 

Wo er gehet, zerbricht 

Des Todes eiserner Riegel. 

Voll Erbanuen 

In den Armen 

Trägt er die sterbliche, liebende Welt! 

Jesus — heißt er! 

Und die Geister 

Beten dich an, du ewiger Held. 

Clemens Brentano  

Aus der Kantate „Auf den Tod der Königin Luise" 

* 

Wir hoffen bei unsern Lesern, vor allem in den Donauländern, dankbare Zustimmung zu 

finden dafür, daß wir den Bericht über die Bunbeskonferenz in vollem Umfange aus dem 

„Wahrheitszeuge" bringen. Denn nur wenige in den DL lesen den WZ und diese Tagung war 

doch von außergewöhnlicher geschichtlicher 
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Bedeutung, die über die Grenzen Deutschlands hinausragt. Wir grüßen die Brüder des neuen 

Bundes im Reich sowohl, als auch die Brüder beider Gruppen in den DL. aufs herzlichste, 

verbunden in Jesus Christus unserm Herrn, der auferstanden ist von den Toten. 

Auferstanden, auferstanden ist der Herr der Welt!  

Allem Volk in allen Landen werde das erzählt. 

 

 Hätt' der Tod ihn halten können, müßten wir vergehn!  

 Lasset uns die Hände falten, gläubig auf ihn sehn. 

* 



Es widerspricht voll und ganz dem göttlichen Willen, wenn wir das Gesetz des Werdens 

und Vergehens zum Grundgesetz des Lebens erheben oder gar den Tod preisen als Quelle des 

Lebens. Der Tod wird von der gesamten Kreatur als Feind angesehen. Das Leben ergibt sich 

niemals freiwillig. Tier und Pflanze, Sommer und Wachstum kämpfen bis zum Äußersten und 

wehren sich, ehe sie dem grausamen Todeslos erliegen müssen. Es ist alles andere als 

christliche Anschauung, wenn man in dem Tod einen Erlöser sieht. Leben, leben möchte alles, 

auch das Würmlein im Staube!   

Goßmann. Ratzeburg 

* 

Die alte Kirche hatte eine freudige Ansicht vom Tode und betrachtete ihn, dank der 

Auferstehung Jesu Christi, als einen sanften hoffnungsvollen Schlummer.  

WZ 34/1939. 

* 

Die Erde ist und bleibt in Gottes Plan bis in die fernste Zukunft hinein. Unser Trost ist 

nicht, daß wir einmal „in den Himmel kommen". Das ist vielmehr unser Trost, daß die 

Wirklichkeit Gottes im Heiland Jesus Christus in unser Leibes- und Erdenleben hineinreicht. 

Gott erneuert Menschen und Erde. 

Kasseler Abreißkalender l. I. 39. 

* 

Paulus sagt in diesem Zusammenhange  n i c h t: Wir warten auf Erlösung  v o n  

unserem Leibe. Das wäre griechisches Denken: Im Leib, im Körper ist unsere Seele gefangen; 

wenn der Körper zerbrochen wird, dann kann unsere Seele hinausfliegen.  N e i n , die Bibel 

hat Hoffnung für unsern Leib. Der lebendige Gott hat nicht nur die Seele gegeben, sondern 

auch den Leib. Er wird nicht nur die Seele erlösen, sondern auch den Leib erneuern!       

Hans Dannenbaum (Nichts Verdammliches) [Berlin 1939]. 

* 

Von unsern Umsiedlern hat als erster Bruder Furtscha eine Gemeinde übernommen, 

nämlich Grünberg in Schlesien. Seine Adresse lautet: Julius Furtscha, Grünberg, Schles., 

Berliner- Str. 40 

Umschau 

Norwegen. Erwachende Kirche. Aus Norwegen, schreibt die „Reformierte Kirche“ 

(Dez. I940), wird von einem großen geistlichen Erwachen berichtet. Die Heilige Schrift sei 

„das Buch des Tages" geworden. Ueberall sammeln sich große Scharen unter der Predigt des 

Wortes, und man erinnert sich nicht, daß je zuvor die Predigt von so großen Mengen mit 

solcher Andacht aufgenommen wurde.  

* 



Spanien. In einem Lebensbild, das die „Deutsche Allgemeine Zeitung" von Jose Antonio 

de Rivera, dem Schöpfer der spanischen Falange gab, berichtete sie auch von seinen letzten 

Stunden im Kerker von Alicante. In einem seiner letzten Briefe, die er vor seiner 

Erschießung schrieb, heißt es: „Mein einziger Begleiter in diesen vielleicht letzten Stunden 

meines Lebens ist die Bibel, die du mir ins Gefängnis nach Madrid gesandt hast." Eine 

Nachschrift fügt er noch hinzu: „Gestern habe ich eine gute Beichte getan." Der Brief ist vom 

Abend des 19.November 1936. Im nächsten Morgengrauen endete sein Leben. 

* 

Die Hallesche Missionskonferenz, die zum 63. Male zusammentrat, erinnerte an den 

Gründer der Konferenz, Gustav Warneck, der vor 30 Jahren gestorben ist. Warneck diente 

einer kleinen Dorfgemeinde der Provinz Sachsen, als er im Jahre 1878 die erste 

Missionskonferenz in Deutschland ins Leben rief. 37 Jahre redigierte er die „Allgemeine 

Missionszeitschrift". Seinem Einfluß ist es zu danken, daß die Mission als anerkanntes 

Teilgebiet der Theologie in den akademischen Lehrplan aufgenommen wurde. Er selbst nahm 

den ersten ordentlichen Lehrstuhl für Missionswissenschaft an einer deutschen Universität, in 

Halle, ein und wurde so zum Lehrer einer ganzen Generation von Missionaren. 

Vor 400 Jahren wurde die erste schwedische Bibelübersetzung vollendet. 

* 

Unser Zeitalter ist mit aller seiner Leidenschaft der Erde zugewandt. Es fordert eine 

„Diesseits-Religion“. Einen Glauben, welcher die Menschenseele mit ihren Hoffnungen nur auf 

ein Jenseits vertrösten kann, empfindet der moderne Mensch als Schwächung des gesunden 

Lebenswillens. Wer sich in seinem Handeln von dem Gedanken an Lohn und Strafe, die ihn 

in einer jenseitigen Welt erwarten, leiten lassen wollte, von dem würde man urteilen: er habe 

noch nicht die reine Linie zu den Erdenaufgaben, gefunden. Er diene nicht dem Ziel unserer 

Erde. . . .  

Kann man nun für eine solche weltflüchtige Lebensstimmung das Christentum 

verantwortlich machen? 

Es ist nicht zu leugnen, daß sich die christliche Frömmigkeit weithin mit Verneinung der 

irdischen Werte verquickt hat. Besonders wenn man an die Himmelssehnsucht der mittel-

alterlichen Menschen denkt ober auch an die Naturfremdheit und die Leibesverachtung gewisser 

kirchlich-religiöser Strömungen. Der Protest gegen solche Gesinnungen ist aber ständig im 

Wachsen. Am eindrucksvollsten hat ihn wohl Friedrich Nietzsche ausgesprochen: „Bleibt mir der 

Erde treu, meine Brüder, mit der Macht eurer Tugend! Eure schenkende Liebe und eure 

Erkenntnis diene dem Sinn der Erde! Also bitte und beschwöre ich euch.“ - Solche Kritik 

könnte im vollen Sinne jedoch nur den Buddhismus treffen. Denn dieser lehrt allerdings, daß 

das Erdendasein die große Illusion sei und Verkörperung im Erdenleibe nur Leiden, von dem 

sich zu befreien aller Weisheit Ziel bedeute. Es läge freilich nahe, von einem „Buddhismus“ 

innerhalb des Christentums zu sprechen, von einer weitgehenden Durchdringung der christlichen 

Lebensanschauung und Ethik mit östlich-buddhistischer Erdenverachtung. Schauen wir jedoch 

unbefangen auf die ursprüngliche Verkündigung des Christentums hin; die Lebenshoffnung der 



Christen war der  neue Leib, die Zukunftsschau des christlichen Apokalyptikers - die neue 

Erde. Und als Bürge dieser Erdenzukunft erscheint für die ersten Jünger der Christus selber, 

denn er ist für sie der im  L e i b e   auferstandene. 

* 

Man hat sich in den Kreisen der modernen Theologie vielfach daran gewöhnt, nur von 

der „geschichtlichen Persönlichkeit“ Jesu zu reden und diese seine irdisch-menschliche 

Erscheinung, demgemäß in den Vordergrund der Betrachtung zu rücken. Der „überwältigende 

Eindruck", den das persönliche Auftreten dieses Jesus von Nazareth gemacht habe, - so meint 

man - sei das Entscheidende gewesen. Was die Jünger mit ihm während seines Erdenwandels 

in persönlichem Umgang erlebten, das soll in ihnen die starken religiösen Kräfte erweckt und 

die Überzeugung von seinem Fortleben und Fortwirken nach dem Tode begründet haben. Nun 

schildern jedoch die Evangelien in Wirklichkeit gerade das Umgekehrte. Die Erlebnisse, die 

die nächsten Jünger mit ihrem Meister während dreier Jahre hatten, konnten nicht einmal 

verhindern, daß sie am Ende doch an seiner Sendung irre wurden ! Nicht sein Leben, nicht 

seine Lehre - nicht einmal sein Opfertod überzeugen sie. Erst seine A u f e r s t e h u n g  u n d  

d e r  l e b e n d i g e   U m g a n g   m i t   d e m   A u f e r s t a n d e n e n, der ihnen danach 

zuteil wird, kann in ihnen die große Kraft erwecken, für ihn vor aller Welt Zeugnis abzulegen. 

Die Ostertatsache ist innerhalb des religiösen Lebens der Neuzeit immer mehr 

verflüchtigt worden. Man möchte wohl an die Unsterblichkeit der Seele glauben, wenn man 

sich zum Christentum bekennt. Ob es aber auch eine Auferstehung des Leibes gibt, empfindet 

man weithin als eine unwesentliche Frage. Der „Aufgeklärte" Mensch hält es sogar für viel 

„geistiger", nur an ein Weiterleben der Seele zu glauben. Dennoch besteht die Tatsache: Das 

Urchristentum hat gerade das größte Gewicht auf die Verkündigung gelegt, daß Christus im  

L e i b e  auferstanden und seinen Jüngern  l e i b h a f t i g erschienen sei. War es doch in der 

ganzen antiken Welt, in welche die urchristliche Verkündigung ihren Einzug hielt, allgemein 

verbreiteter Glaube, daß die Seelen nach dem Tode fortleben. Weshalb hätten die jungen 

christlichen Gemeinden um solcher Überzeugung willen ihren heroischen Glaubenskampf 

bestehen sollen? — Sie legten ihr Blutzeugnis ab für den im Leibe Auferstandenen! 

Aus: Rudolf Meyer, Der Auferstandene und die Erdenzukunft. (Urachhaus Stuttgart)[1938]. 
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Werdet voll Geistes! 

Text: Epheser 5,19. 

Vom Heiligen Geist erfüllte Menschen sind wir nicht von Haus aus. Wir sind es auch nicht auf 

Grund der Taufe mit Wasser. Auch nicht auf Grund der Konfirmation oder irgendeiner anderen 

kirchlichen Handlung. Geisterfüllte Menschen müssen wir werden. Wie aber werden wir es? 

Die eindeutig-klare Antwort Jesu und seiner Apostel im Neuen Testament auf diese Frage 

lautet: durch den Empfang des Heiligen Geistes in der Wiedergeburt und das immer erneute 

Erfülltwerden mit dem Heiligen Geiste. 

Die Wiedergeburt ist das Werk Gottes durch das schöpferische Wirken des Heiligen 

Geistes in Verbindung mit dem Evangelium von Jesus, dem gekreuzigten und auferstandenen 

Heiland der Welt. Sie ist also nicht nur ein religiöses Bewegtwerden im Gemüt und 

Angeregtwerden zu guten Vorsätzen, auch nicht nur eine formelle Erklärung Gottes im Sinne 

einer juristischen Adoption (Annahme an Kindes Statt), sondern eine Zeugung: „Gott hat uns 

gezeugt nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, auf daß wir wären Erstlinge seiner 

Kreaturen“ (Jak. 1,18). Nach Johannes 3,5 und 5; 1.Petri 1,23; 2,2; 1.Johannes 2,29 und 3,9 

ist sie ein Umgeborenwerden, ein Geborenwerden aus Gottes schöpferischem Wort von Geist 

und Leben. Demnach ist die Wiedergeburt ein Geheimnis, das sich nicht wissenschaftlich 

erklären und beweisen, sondern nur erleben läßt. Gottes Heiliger Geist ist der Schöpfer dieses 

geheimnisvollen Werkes der Reinigung und Erneuerung des Lebens, und der aus der Buße 

geborene Glaube an den Herrn Jesus Christus ist die ausgestreckte Hand, die es ergreift und 

empfängt. Wer kraft der Berufung und Erleuchtung durch Gottes Wort und Geist gläubig 

geworden ist an Jesus, der ist von Gott nicht nur freigesprochen von der Schuld und Strafe der 

Sünde (Rechtfertigung), sondern er ist auch in die Stellung der Gotteskindschaft erhoben, und 

hat den Geist Gottes und Christi empfangen. Das aber heißt: er ist wiedergeboren oder, wie 

das Neue Testament es auch ausdrückt: er ist mit dem Heiligen Geist getauft (Apg. 1,5), 

erfüllt (Apg. 2,4; 45,31), versiegelt (Eph. 1,13; 4,30; 2.Kor. 1,22), gesalbt (2.Kor. 1,21; 1.Joh. 



2,20.27). Die Taufe mit dem Heiligen Geist, das Erfüllt-, „Versiegelt- und Gesalbtwerden“ 

mit ihm ist also keine höhere Stufe im Glaubens- und Heiligungsleben, wie es einerzeit von 

der sogenannten Zungenbewegung mit starkem Nachdruck behauptet worden ist, sondern es 

sind nur andere Bezeichnungen und Umschreibungen des Vorganges der Mitteilung des 

Heiligen Geises in der Wiedergeburt. Wer aus der schöpferischen Kraft des Geistes und 

Wortes Gottes wiedergeboren ist, der hat die Taufe des Heiligen Geistes empfangen und ist 

mit dem Geiste erfüllt, versiegelt und gesalbt worden. 

Damit ist nun aber nicht gesagt, daß jeder vor Jahr und Tag Wiedergeborene auch heute 

noch mit dem Heiligen Geiste „erfüllt“ ist und infolgedessen einen „Lebenswandel im 

Heiligen Geist“ zu führen vermag. Es ist durchaus möglich, daß wiedergeborene, mit dem 

Heiligen Geiste getaufte, versiegelte und gesalbte Christen „fleischlich gesinnt“ sind und „im 

Fleische wandeln“, eben weil sie nicht „voll Geistes“ sind. Und sie sind deshalb nicht „voll 

Geistes“, weil sie ihm den Gehorsam des Glaubens versagen und ihn infolgedessen betrüben 

und dämpfen. 

* 

„Werdet mit dem Geiste erfüllt!“, so ruft der Apostel Paulus den Gläubigen in Ephesus 

zu (5,18), von denen er wusste, daß sie wiedergeboren und mit dem Geiste versiegelt waren 

(1,13; 4,30). Nicht ruft er ihnen zu: „Werdet erneut mit dem Geiste getauft, versiegelt und 

gesalbt!“ Nirgends im Neuen Testament begegnen wir dieser Mahnung. Wer wiedergeboren 

ist, der ist auch für immer mit dem Geiste „erfüllt“ worden. Darum die Mahnung: „Werdet 

mit dem Geiste erfüllt!“ Dieser apostolische Zuruf ist ein Gebot an die Kinder Gottes, das zu 

befolgen ihre Glaubens-gehorsamspflicht ist. Wie der natürliche Mensch die furchtbare 

Möglichkeit hat, das ihm verkündigte und angebotene Heil der Vergebung und Erneuerung in 

der Wiedergeburt zurückzuweisen und     
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abzulehnen, so hat der wiedergeborene Christ die folgenschwere Möglichkeit, das immer 

erneute Erfülltwerden mit dem Heiligen Geiste zu versäumen und infolgedessen in weltlich-

irdischer Gesinnung im Fleische zu wandeln und die Lüste des Fleisches zu vollbringen. 

Als der Tag der Pfingsten anbrach, wurden zunächst alle Jünger des Herrn Jesu, die in 

der Stille des Obergemachs in Jerusalem auf die Ausgießung des Heiligen Geistes warteten, 

mit dem Geiste „erfüllt“ (Apg. 2,4). Auch Petrus war unter ihnen. Nun ist es bedeutsam, daß 

wir Apostelgeschichte 4,8 lesen: „Da wurde Petrus mit Heiligem Geiste erfüllt.“ Und Kapitel 

4,31 wird uns berichtet: „Da sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren; 

und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten das Wort Gottes mit 

Freimut.“ Wieder war Petrus dabei. So wurde Petrus kurz nach seiner Geistestaufe in der 

Wiedergeburt wiederholt mit dem Heiligen Geiste „erfüllt“. Vor neuem Dienst erlebte er ein 

neues Erfülltwerden mit dem Heiligen Geiste. 

   * 

Wie ernst spricht das alles zu uns! Wie zu allen Zeiten, so gibt es auch heute in der Welt 



eine Gemeinde Jesu, d.h. eine Schar wiedergeborener, mit dem Heiligen Geiste getaufter 

Menschen. Wir finden sie mehr oder weniger in allen Kirchen und Freikirchen, Gemeinden 

und Gemeinschaften. Darüber wollen wir uns von Herzen freuen. Und doch – wie schwer 

bedrückt es uns, daß wir innerhalb der Gemeinde Jesu, also unter den wiedergeborenen 

Kindern Gottes, so viele finden, die nicht im Heiligen Geiste „wandeln“, die nicht von ihm 

„regiert“ und „geleitet“ werden (Gal. 5,16.18.25; Röm. 8,14)! Wir können und dürfen es 

ihnen nicht streitig machen, daß sie geistliches Leben in der Wiedergeburt empfangen haben, 

daß sie Kinder Gottes sind; aber sie führen ihren Lebenswandel nicht im Heiligen Geiste, 

sondern im eigenen Geiste des gesteigerten Selbstbewusstseins, des habsüchtigen 

Gewinnstrebens und der eigenwilligen Rechthaberei. Sie sind nicht geistlich, sondern 

fleischlich gesinnt und ausgerichtet. Ihre Lebensführung bewegt sich in einer beständigen 

Wellenlinie und  ist infolgedessen voller Zwiespältigkeit. Nach ihrem inwendigen Menschen 

haben sie Lust am Gesetz Gottes; aber in den Gliedern ihres Leibes der Schwachheit streitet 

das Gesetz (Zwang) der Sünde gegen das Gesetz des guten Willens in ihrem Gemüt. In ihnen 

liegen zwei Naturen, die göttliche und die fleischliche, im beständigen Kampf gegeneinander. 

Zwei Mächte, Geist und Fleisch, die einander völlig entgegengesetzt sind, ringen um die 

Herrschaft über die Persönlichkeit. Es geht durch Fallen und Aufstehen und immer erneutes 

Fallen und Aufstehen. Ihr Leben ist eine Kette von Niederlagen. Sie wollen das Gute, aber es 

fehlt ihnen an der Kraft zum Tun des erkannten und gewollten Guten. Begehungs- und 

Unterlassungssünden, launisches und aufgeregtes Wesen, Missgunst und Neid, Klatsch und 

Streitsucht, liebloses Reden hinter dem Rücken und was sonst noch alles genannt werden 

könnte, erfüllen ihr Herz und gehen zu ihrem Munde hinaus. Sie sind wiedergeborene Kinder 

Gottes, die immer noch in den Anfängen des christlichen Lebens stehen und stecken. Ihnen 

gilt das Wort des Apostels Paulus: „Ihr seid ja immer noch fleischlich gesinnt. Denn solange 

noch Eifersucht und Streit unter euch herrschen, seid ihr da nicht fleischlich gesinnt und 

wandelt wie Menschen gewöhnlichen Schlages?“ (1.Kor. 3,3.) Sie sind trotz ihres Alters 

immer noch „unmündige Kinder in Christus“ (3,1.2), die immer nur mit sich selbst zu tun 

haben, die unfähig und unwillig sind, sich um andere zu kümmern, ihnen nachzugehen und 

ihnen zu dienen. Ihr Leben ist fruchtlos im Dienste des Herrn. Ihr Zeugnis von Jesus schlägt 

nicht durch. Sie kommen immer nur allein unter Gottes Wort, weil ihre Einladung im Kreis 

ihrer Verwandten, Freunde und Berufskollegen keine werbende Kraft hat. Ihre Stellung zur 

Welt und ihrer Kultur, soweit sie gegen Gott und sein Wort steht, ist nicht entschieden. 

Deshalb stehen sie unter dem harten Urteil Gottes in Jakobus 4,4: „Ihr gottentfremdeten 

Seelen, wißt ihr nicht, daß die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also 

ein Freund der Welt sein will, macht sich zum Feind Gottes.“ 

Wo liegt die Ursache dieses Lebens der beständigen Niederlagen, des 

Steckengebliebenseins auf der Stufe der unmündigen Kindheit, der Fruchtlosigkeit im Dienste 

des Herrn und der unklaren Stellung zur im argen liegenden Welt? Ich könnte auch fragen: 

Wo liegt die Ursache ihres Stehens und Lebens in Römer 7? Wie ist es zu erklären, daß sie 

das Leben in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, wie das 8.Kapitel im Römerbrief es 

beschreibt, nicht zu leben vermögen? Die einfache Antwort lautet: Es fehlt ihnen die Kraft 

dazu. Und die fehlt ihnen, weil sie nicht immer erneut mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. 



Höre es und nimm es zu Herzen! Dein Lebenswandel in fleischlicher Gesinnung, durch 

den du Gott und sein Evangelium von Jesus Christus in Mißkredit gebracht hast und noch 

bringst, ist die Folge davon, daß du nicht mit dem Geiste „erfüllt“ bist und immer wieder 

erfüllt wirst. Du magst unternehmen und anstellen, was du willst, du magst weinen und beten, 

eine Freizeit nach der andern besuchen, treu an den Gottesdiensten und Bibelstunden 

teilnehmen und immer wieder gute Vorsätze fassen und neue Anläufe nehmen – trotz allem 

wirst du nicht vom Fleck zum Zweck kommen, solange du nicht heute und morgen und alle 

Tage, und in jedem Dienst unter dem beständigen Zufluß des Heiligen Geistes stehst, solange 

du nicht im beständigen Glaubensgehorsam unter dem neutestamentlichen Gebot stehst: 

„Werdet mit dem Geiste erfüllt!“ 

Aber ist das denn möglich? Die eindeutige Antwort des Neuen Testamentes auf diese 

Frage lautet: Gott sei Dank! Der Herr Jesus ruft seinen Jüngern zu: „Ihr werdet Kraft 

empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt“ (Apg. 1,8). Paulus schreibt: „Derhalben 

beuge ich  meine  Knie vor dem Vater unsers Herrn Jesu Christi, daß er euch Kraft gebe nach 

dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen 

Menschen, daß Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr durch die Liebe 

eingewurzelt und gegründet werdet, auch erkennet die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis 

übertrifft, auf daß ihr erfüllet werdet mit aller Gottesfülle“ (Eph. 3,14.16.17.19.) „Gott hat uns 

nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht“ (2.Tim. 

1,7). „Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, 

Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit“ (Gal. 5,22). Gott verfügt in Jesus Christus über eine 

unausforschliche Fülle an Kraft (Kol. 2,3 und 9; Eph. 1,19.20). Und unter den Aposteln ist es 

sonderlich Paulus, der uns in seinen Briefen in wunderbarer Klarheit und Deutlichkeit die 

Quelle zeigt, aus der die Kraftfülle Gottes aus der Ewigkeit in die Zeit hineingebrochen ist. Im 

6.Kapitel des Römerbriefes sagt er in der Erleuchtung des Heiligen Geistes das   
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Tiefste und Höchste und Umfassendste über Jesu Kreuzestod und Auferstehung, was 

Menschen überhaupt darüber sagen können. „Wir wissen“, so schreibt er, „daß unser alter 

Mensch samt ihm gekreuzigt ist, auf daß der sündige Leib aufhöre, daß wir hinfort der Sünde 

nicht dienen“ (Vers 6). Unser „alter Mensch“, d.h. unser angeborenes, fleischlich-seelisches, 

eigenwilliges, gottfeindliches Wesen, das sich der Glieder des Leibes als Werkzeuge zum 

Sündigen bedient – dieser  unser „alter Mensch“, den kein noch so starker Wille in Zucht 

halten und beherrschen kann, mit dem keiner auf die Dauer fertig wird, ist mit Christus ans 

Kreuz geschlagen, so daß wir sagen können und dürfen: „Ich bin mit Christus gekreuzigt“ 

(Gal. 2,19). Hier liegt der Tiefpunkt des Geheimnisses eines Lebens, das aus der Knechtschaft 

der Sünde, wie Römer 7 sie schildert, herausbricht, hinein in die herrliche Freiheit der Kinder 

Gottes, wie Römer 8 sie beschreibt. Christus starb für uns, als er, beladen mit der Sünde der 

Welt, auf Golgatha den blutigen Kreuzestod erduldete -: dieses Evangelium führt den 

bußfertig Glaubenden zum Empfang des Heiligen Geistes in der Wiedergeburt. Wir sind mit 

Christus gekreuzigt, gestorben und auferstanden -: diese frohe Botschaft führt den 



Wiedergeborenen hinein in die Gottesfülle in Jesus Christus, die unter der Verwaltung des 

Heiligen Geistes steht, und aus der er allen denen gibt, die sich ihm erschließen im Gehorsam 

des Glaubens.     

Daß uns die Augen des Herzens geöffnet werden möchten für die Kreuzesschau des 

6.Kapitels im Römerbrief! Dann würde der uns in der Wiedergeburt geschenkte Heilige Geist 

ganz anders als bisher aus der Fülle der Kraft des Todes und der Auferstehung Jesu nehmen 

und uns geben zu einem Leben des Überwindens und Siegens. 

Friedr. Heitmüller in „Auf der Warte“. 

Feuer und Papier. 

Über das Buch Hiob kann ich nicht genug mich verwundern. Jener Unbekannte, der der 

Menschheit dieses Buch geschenkt hat – niemand weiß, wann oder wo –, ist wohl der größte 

Dichter gewesen, den es je gab. Alle Dichter sind Seher; mit ihren großen, ruhevollen 

Kinderaugen blicken sie tiefer in das menschliche Getriebe hinein als wir anderen alle. Mit 

liebendem Verständnis erfassen sie das wahre Wesen der Menschen, wo wir anderen 

Hochgescheiten und Gewitzten an dem Zufälligen und Zeitlichen haften bleiben. Wer das 

Buch Hiob mit einigem Verständnis gelesen hat, der weiß ein Stück Leben. 

Auch heutzutage kann einem so ein Hiob begegnen; aber die wenigsten werden ihn 

erkennen. Er ist ja ein Narr; seine Gedanken gehen irre und schießen übers Ziel, seine Worte 

kommen Lästerungen nahe. Er kennt sich mit Gott und der Welt nicht aus; dunkel und 

schauerlich ist ihm alles. Gott ist ihm ein furchtbares, unnahbares, unfassbares Wesen, wider 

alle Vernunft, voll unvereinbarer Widersprüche, immer anders, als man ihn denken möchte. 

Aber während sein Denken an ihm irre geworden ist, kommt doch sein tiefstes Inneres nicht 

von ihm los. Er kann bei allem gegenwärtigen Jammer nicht der früher erfahrenen Güte 

Gottes vergessen; er kann nicht ablassen, zu danken und zu loben. Er murrt nicht bei sich 

selbst über seine schreiendsten Klagen. Sein Geist schmachtet nach dem Lebendigen; ein 

unbändiges verwegenes Vertrauen bricht immer wieder durch, wie das Feuer in einem 

Vulkan. Er kann nicht in dumpfer, hündischer Ergebung seinen Nacken beugen; er muß 

wissen, woran er mit seinem Schöpfer sei. Daß ihm alles genommen ist, Vermögen, 

häusliches Glück, Gesundheit und Ehre, macht ihm wenig aus demgegenüber, daß ihn der 

Heilige als einen Feind verfolgt. Lieber tot will er sein, denn von Gott ferne.  

Viel häufiger denn einem Hiob kann man seinen Freunden begegnen. Das sind 

wohlbewanderte Leute mit tüchtigen, nie versagenden Grundsätzen und einem Schatze von 

reifen Erfahrungen. Ihre Denkvorrichtung arbeitet mit tadelloser Sicherheit und liefert 

wohlgerundete, gebrauchsfertige Urteile. Sie sind auch voller Tugenden und guter Werke. Sie 

sind aller Ehre wert, und man muß sie hochachten.  

Warum sich denn diese so Wohlmeinenden so garnicht mit dem törichten Hiob 

verständigen können? Alles, was sie sagen, ist richtig und gut; warum sagen denn ihm ihre 

Worte nichts? Ihr Gott und sein Gott sind nicht derselbe; darum! Der ihrige ist Papier mit 



Sätzen und Gesetzen; der seinige ist ein lebendiges Wesen, ein verzehrend Feuer. 

Menschen von Hiobs Art werden aus dem Hiobsbuche in guten und bösen Tagen Licht, 

Trost und Freude schöpfen; sie werden davon stark werden in ihrer Schwachheit. Wie große 

Dinge muß es auch dem Herrn Jesus gezeigt haben! 

Und wer da ahnen will, was dem Verachteten und Unwerten seinen Lebensausgang 

gewiesen hat, und was der bittere Kelch war, vor dem ihm graute und den er dann so herzhaft 

austrank, und was das für grausige Fluten waren, in die er zu tauchen hatte, der findet darüber 

im Neuen Testamente nicht viel, um so mehr aber in einigen Psalmen (z.B. 22 und 69) und in 

den Reden des Hiob. 

Hiob und seine Freunde – Jesus und die Menschen. Was den Jesus seinen Zeitgenossen 

so unerträglich machte, ja auch seine erwählten Freunde und Jünger auf eine Weile an ihm 

irre werden ließ, ist nichts anderes, als was Eliphas, Bildad und Zophar in ihren Reden gegen 

Hiob aussprechen. Papier ist brennbar, und wer sich seinen schönen, papierenen Herrgott 

nicht verderben lassen will, muß den hassen, dessen Gott Feuer ist. 

Hiob und seine Freunde – unter den Frommen unserer Zeit findet sich beiderlei Art. Die 

einen folgen dem Lebendigen und Wirklichen nach, die anderen huldigen einem papierenen 

Jesus. Der papierenen Jesusse gibt es viele, orthodoxe, pietistische und moderne; der 

Lebendige ist nur einer. 

Und wer dem Einen angehört, der muß sich darein finden, daß er als ein Narr ausgetan 

und  gemieden werde, als harmloser oder als gemeingefährlicher, je nachdem. 

„Ich hatte von dir mit den Ohren gehört; aber nun hat mein Auge dich gesehen“ (42,5). 

Hiermit bekennt Hiob, was er als kostbare Frucht aller seiner höllischen Pein davongetragen 

hat. Solche Frucht aber reift allen, die seines Geistes Kinder sind.   

D. Haberl †. 

„Die unsichtbare Welt“. 

Früheren Jahrhunderten war die unsichtbare Welt Gottes eine Selbstverständlichkeit, 

und damit auch die Wirklichkeit des lebendigen Christus. Bedenken von Seiten der 

Naturwissenschaft waren ihnen fremd. Dem 19.Jahrhundert wurde durch die 

naturwissenschaftlichen Entdeckungen die unsichtbare Welt Gottes und der lebendige 

Christus ausgelöscht. Es schien nur das zu existieren, was man durch Auge und Ohr 

körperlich wahr- 
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nehmen kann. Der platte Materialismus trat seinen Siegeszug an. Das 20.Jahrhundert brachte 

die Wendung. Die Wirklichkeit des Lebens und die Arbeit der Wissenschaft zeigten die 

Unhaltbarkeit dieses Materialismus. Er ist erledigt. Dem denkenden Menschen wurde das 

Verständnis für die unsichtbare Welt Gottes durch dieselbe Naturwissenschaft 



wiedergegeben, die sie einst auszulöschen schien. 

Der Begriff „unsichtbar“ ist durchaus relativ, d.h. durch die jeweiligen 

Auffassungsmöglichkeiten des Menschen bedingt. Er ist kein absolut feststehender Begriff. 

Vieles, was vor 100 Jahren unsichtbar war, ist uns inzwischen durch die 

naturwissenschaftliche Arbeit zugänglich geworden. Physik und Chemie haben Gebiete, 

Kräfte, Wirklichkeiten erschlossen, von denen vergangene Generationen nichts ahnten. Für 

sie waren sie unsichtbar. Hätte man einem Menschen um 1800 geschildert, was Physik und 

Chemie heute kennen, er hätte sehr ungläubig davorgestanden und vieles einfach bezweifelt, 

weil er es sich nicht vorstellen, nicht schauen konnte. Wir merken, wie wenig damit gesagt ist, 

daß wir etwas nicht denken, nicht vorstellen, nicht schauen können. Über die Wirklichkeit 

oder Unwirklichkeit einer Sache ist damit nicht das Geringste ausgesagt. Es ist nur 

festgestellt, daß ich mit meinen Vorstellungen und meinem Blick die betreffende Tatsache 

nicht fassen kann. 

Im Makrokosmos wie im Mikrokosmos (in der Welt der gewaltigsten wie in der Welt 

der unvorstellbar kleinsten Entfernung) wurden erstaunliche Dinge entdeckt. Uns wollen diese 

für uns Laien unsichtbaren Welten der Naturwissenschaft völlig undenkbar anmuten. Und 

doch sind sie Wirklichkeit. Wie kümmerlich nimmt sich daneben jener alte vulgäre 

Materialismus aus, der nur das als Wirklichkeit gelten lassen wollte, was er unmitelbar vor 

sich sah. Wenn er geahnt hätte, wie ungeheuer wenig er wusste, und wie die folgende 

Generation gewaltigste Kräfte und Welten entdecken würde, die dem menschlichen Auge auf 

dem gewöhnlichen Wege immer unzugänglich bleiben! Was würde er überrascht sein, wenn 

er die Gedanken der heutigen Naturwissenschaft über die für ihn so massive Materie wüsste, 

die gar nicht so massiv ist, daß die feste Materie in einem Kubikmeter Blei nur einen 

Stecknadelkopf, im menschlichen Körper nur ein Stäubchen ausmacht – alles andere leerer 

Raum, elektrisches Kraftfeld, so daß die Durchdringung einer steinernen Mauer gar nicht so 

wunderbar ist. Er käme aus dem Verwundern nicht heraus. Die Welt birgt bis hin zu dem, was 

wir Stoff und Materie nennen, erstaunliche Geheimnisse in sich, unsichtbare Welten voller 

Überraschungen und Fragen. Das 20.Jahrhundert hat einen Zugang zu diesen unsichtbaren 

Wirklichkeiten geschenkt bekommen. Die Welt bleibt nicht so öde und leer, wie sie geworden 

war. Der moderne Mensch lernt wieder das ehrfürchtige Staunen. Dieselbe Naturwissenschaft, 

die einst ihm soviel nahm, gibt ihm mit vollen Händen wieder. Die naive 

Selbstverständlichkeit, mit der man um die Jahrhundertwende alles, was den gewöhnlichen 

Sinneswerkzeugen unzugänglich ist, als unmöglich abtat, ist für uns erledigt. 

Heute kann man den Satz aufstellen: je unsichtbarer, desto gewaltiger. Kümmerlich ist 

das Tempo der Postkutsche gegenüber Eisenbahn und Flugzeug. Doch noch kümmerlicher ist 

das Tempo des schnellsten Flugzuges gegenüber den elektrischen Wellen, die uns durch Draht 

und Luft Nachrichten zutragen. Wir sehen sie nicht, aber sie leisten gewaltige Arbeit. 

Ungeheuer ist ihre Kraft und Schnelligkeit. In der Tat: je unsichtbarer, desto gewaltiger. Wir 

lächeln darum auch nicht mehr, wie es der vulgäre Materialismus der Jahrhundertwende tat, 

wenn jemand von „Geist“ spricht. Ob Geist die höchste Form jener machtvollen unsichtbaren 

Wellen darstellt? Mir selbst ist dies sehr wahrscheinlich, da ich von einem einheitlichen 

geschlossenen Aufbau unserer Welt überzeugt bin. Sie stammt ja aus der Hand des einen 



Schöpfers. 

Dürfen wir von hier aus weiterdenken und uns den Geist Gottes und die von ihm 

aufgebaute, unserem Auge und Ohr unzugängliche Welt als die letzte und höchste Form jener 

Strahlen und Wellen vorstellen, die wir mit unseren jetzigen Organen nicht erfassen können? 

Warum sollte ich diesen Gedanken nicht einmal denken dürfen, wo er sich als Verlängerung 

des heutigen naturwissenaftlichen Denkens fast von selbst ergibt! Solcher Gedanke ist für 

mich freilich kein Evangelium. Aber es ist für mich eine tiefe Freude zu sehen, daß die 

unsichtbare Kraft des Geistes Gottes und seine Welt, die ich so oft im Leben erfuhr, nicht 

mehr jenseits meiner Denkmöglichkeiten liegen. Erschlossen wurde mir ihre Wirklichkeit 

freilich auf ganz anderem Wege als durch solche Überlegungen. 

Wo ist diese Welt Gottes? Sowie wir das Radio anstellen, stehen wir vor der Tatsache, 

daß uns eine Flut von Tönen umgibt, die wir bis dahin gar nicht beachtet haben, weil unser 

Ohr nur bestimmte Schallwellen aufzunehmen vermag. Wir merken, daß wir im Grunde 

beinahe taub sind. Wir würden überwältigt von der Überfülle der Töne, die uns umschwirren, 

wenn wir alle Schallwellen aufznehmen vermöchten. Von der uns umflutenden Lichtfülle 

erfassen wir ebenfalls nur einen ganz kleinen Bruchteil; wir sind auch fast blind. Fortwährend 

umgeben uns Wellen gewaltigster Art, ohne daß wir sie bemerken. Dabei stehen wir erst am 

Anfang der Entdeckungen. Wie, wenn die unsichtbare Welt Gottes uns ebenso umgäbe und 

gar nicht so fern wäre, nur daß wir sie mit unseren Organen nicht wahrzunehmen vermögen? 

Dieser Gedanke liegt nur zu nahe nach allem, was die Naturwissenschaft uns gezeigt hat. 

Denn daß diese Welt Gottes da ist und immer aufs neue auf mich wirkt, erfahre nicht nur ich, 

sondern Tausende mit mir. Das war freilich nicht immer so. Ich kann deutlich feststellen, in 

welcher Lebensperiode das begann. Es war dieselbe Zeit, in der Christus mir lebendige 

Wirklichkeit wurde. Er brachte mich mit dieser Welt in Zusammenhang. Ich bedarf nicht der 

zusätzlichen wissenschaftlichen Begründung, aber ich freue mich beim Studium der 

modernen naturwissenschaftlichen Arbeiten, welch ein gutes wissenschaftliches Gewissen ich 

haben darf, wenn ich dieser unsichtbaren Welt Gottes und des Lebendigen Christus so gewiß 

bin. Ich stehe hier bei dem letzten Glied in der Kette der unsichtbaren Wirklichkeiten, von der 

mich die Naturwissenschaft des 20.Jahrhunderts die ersten Glieder erkennen lehrte. Ich freue 

mich auf alles, was an Entdeckungen noch kommt, am allermeisten aber auf die Stunde, da 

ich mit einem neuen Auge und einem neuen Ohr jene mir jetzt unsichtbare Welt Gottes und 

ihren Christus in ihrer ganzen Größe unmittelbar schauen kann. 

Ist jene unsichtbare Gotteswelt voller Leben und uns so nahe, dann ist es unserem 

Denken nicht mehr fremdartig, daß Christus in ihr lebt und aus ihr heraus auf uns wirkt und 

uns umgibt. Er selbst sagte: „Ich bin bei euch alle Tage“. Die ersten Christen aber sprechen es 

aus 2.Kor. 3,18: „Der Herr ist der Geist“. Es ist uns vergangen, den lebendigen Christus mit 

einer leichten Handbewegung abzutun, weil ihn mein körperliches Auge nicht sieht und mein 

leibliches Ohr seine  
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Stimme nicht vernimmt, wo Tausende von Menschen, die ich achte, es mir bezeugen, daß sie 



seine Wirklichkeit erfahren, und daß er durch jenen ganz andern Faktor „Geist“ zu ihnen 

spricht. Wir denken an unsere Vorfahren, denen unser heutiges Radio mit allem, was seine 

Wellen aus fernen Gegenden uns zutragen, als absolutes Märchen erschienen wäre. Ob nicht 

am Ende dem, dem der lebendige Christus so unmöglich erscheint, nur das Organ fehlt, mit 

dem er ihn verstehen kann? Dies kann ihm aber gegeben werden, wie es Tausende vor ihm 

empfingen. Jesus spricht: „Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme“. 

Dieser Christus, der uns heute als der lebendige Herr umgibt, ist derselbe, der einst über 

die Erde ging. Je fortgeschrittener wir in unserem Denken werden, desto weniger 

geheimnisvoll ist uns die Ostertatsache, da Gott ihn zu neuem Leben erweckte und den 

Körper, der ihm bis dahin auf Erden diente, in eine höhere Form umwandelte, auf daß er jener 

unsichtbaren Welt Gottes entspreche. Was für Umformungsprozesse gestattet die moderne 

Chemie, daß wir die Stoffe garnicht mehr wiedererkennen, aus denen heraus solche 

Umwandlung vorgenommen wurde. Die ganze Welt ist eine organische Einheit. Wie sollte 

Gott, der diese Naturkräfte und ihre Lebensgesetze schuf, nicht noch tiefere Umwandlungen 

vornehmen können als der Chemiker! Die Naturwissenschaft hat nicht die Aufgabe, Brücken 

zu Gott und zu Christus zu schlagen, aber ungewollt gibt sie uns eine Denkhilfe nach der 

anderen. Als denkende Menschen bejahen wir mit Freuden die unsichtbare Welt Gottes und 

die Wirklichkeit des lebendigen Christus.  

Erich Schnepel, Berlin-Karlshorst, Frankestr. 35, 

Briefe aus dem Berliner Osten. 

Vom deutschen und evangelischen Leben in 

Jugoslawien. 

Unter den rund 14 Millionen Einwohnern, die Jugoslawien zählte, befanden sich 

600.000 Deutsche, von denen etwa 100.000 lutherischen und 14.000 reformierten 

Bekenntnisses waren. Die deutschen Lutheraner bildeten mit 22.000 Wenden und 3.000 

Ungarn, die gleichfalls Lutheraner waren, die „Deutsche Evangelisch-Christliche Kirche 

A.B.“ Sie war also völkisch nicht einheitlich; trotzdem war Deutsch die Amtssprache. Die 

Leitung dieser Kirche befand sich in Agram, und lag in den Händen des 1931 gewählten 

Bischofs D. Popp. 

Ein großer Teil der im Jahre 1919 unter jugoslawische Herrschaft gekommenen 

deutschen Bevölkerung gehörte bis zu diesem Zeitpunkt zu Ungarn und stand unter der von 

den Madjaren ausgehenden Gefahr der Entnationalisierung. Die neue Staatlichkeit, die für sie 

maßgebend wurde, hat diese Gefahr beseitigt, und das Deutschbewußtsein hat eine erhebliche 

Stärkung erfahren. Allerdings hat in den rund 20 Jahren jugoslawischer Herrschaft sich ein 

eigenes deutsches Schulwesen kaum entfalten können. Das gesamte Schulwesen ruhte in der 

Hand des Staates, und es war Bestimmung, daß in den Staatsschulen deutsche Parallelklassen 

dann einzurichten seien, wenn die Eltern von mindestens 25 deutschen Kindern es verlangten. 

Für diese deutschen Parallelklassen aber standen deutschsprachige Lehrer kaum zur 



Verfügung, so daß der Deutschunterricht häufig von Staatslehrern erteilt wurde, die selber die 

deutsche Sprache mangelhaft beherrschten. So wurde es dringende Aufgabe, eine eigene 

deutsche Lehrerbildungsanstalt zu errichten. Sie war mit den in Agram und Belgrad 

bestehenden Bürgerschulen die einzige Schule, die eine umfassendere deutsche Bildung 

vermitteln konnte. Die Bürgerschule zu Agram war volksdeutsch, durfte nur einheimische 

Lehrkräfte beschäftigen und Lehrbücher benützen, die im Lande selber hergestellt waren. Die 

Schule zu Belgrad aber ist eine reichs-deutsche, und sie hat sich in den letzten Jahren immer 

mehr ausgeweitet. Zu ihr gehörten drei Kindergärten, eine Grundschule und eine 

Bürgerschule, die in ein Lyzeum auszubauen geplant war. Allerdings ist diese Schulanstalt 

stark von nichtdeutschen Kindern besucht. Denn deutsch ist seit altersher die 

Geschäftssprache in allen Teilen des Landes gewesen. 

  Die deutsche evangelische Kirche Jugoslawiens hat im Jahre 1930 ihre Verfassung 

erhalten. Es verdient besonders angemerkt zu werden, daß nicht nur die Pfarrer und 

kirchlichen Würdenträger, sondern auch der Bischof und der weltliche Kirchenpräsident in 

Urwahl von der Gesamtkirche gewählt werden. Der Zuschuß, den der Staat an die deutsche 

evangelische Kirche zahlte, war gering; so waren die Gemeinden fast ganz auf die eigene 

Leistungsfähigkeit angewiesen, und diese war überall von Seelenzahl und wirtschaftlichen 

Möglichkeiten abhängig. Infolgedessen waren die Gehälter ganz verschieden bemessen. 

Die evangelische Kirche bestand aus 6 Senioraten, deren Abgrenzung landschaftlich 

bedingt war. 

I. Slowenien (d.h. Untersteiermark und Krain). 

Es handelt sich um die Gemeinden der Städte Cilli, Laibach und Marburg an der Drau, 

und um die 22.000 Evangelischen der Gemeinden der Wenden, die in 10 Kirchspielen 

zusammengefasst, in 112 Dörfern zerstreut wohnen. Sie stehen, was ihr Volkstum anbelangt, 

den Slowenen nahe; da diese jedoch katholisch sind, so haben sich die Wenden schon in der 

Zeit vor dem Weltkriege stets zu den deutschen Evangelischen gehalten. 

II. Kroatien und Slawonien. 

Von den Kroaten ist in diesen Tagen viel die Rede gewesen; sie haben im 

Zusammenbruch Jugoslawiens den eigenen Staat gegründet. Ihre Zahl beträgt etwa 4 

Millionen. Bis zum Jahre 1918 gehörten sie zu Ungarn – standen aber stets infolge ihres 

ausgeprägten Nationalbewusstseins in scharfem Gegensatz zu den Madjaren, so daß es 1868 

zu einem ungarisch-kroatischen Ausgleich kam, der den Kroaten eine verhältnismäßig große 

Selbständigkeit gab. Das hat natürlich das nationale Selbstbewußtsein außerordentlich 

gesteigert, und dadurch ist der Gegensatz erklärlich, in dem die Kroaten den Serben 

gegenüber sich befanden, und der jetzt in der Erklärung der Selbständigkeit seinen schärfsten 

Ausdruck gefunden hat. 

III Batschka. 

Die meisten deutschen Siedlungen liegen in der sogenannten Batschka und dem 1919 an 

Jugoslawien gefallenen Teile des Banats. Das Toleranzpatent, das Kaiser Josef II. im Jahre 

1781 erließ, ermöglichte auch die Ansiedelung von Evangelischen in der Donautiefebene, die 



in der ersten Hälfte des 18.Jahrhunderts den Türken entrissen war und zu deren Besiedelung 

Deutsche – allerdings zunächst nur solche katholischen Bekenntnisses – gerufen wurden. Die 

evangelischen Siedlungsgemeinden sind bei ihrer Entstehung reichlich mit Landbesitz 

ausgestattet worden, der die Erhaltung der Gemeinden noch heute ermöglicht, so daß man an 

die Zahlung von Kirchenbeiträgen oder an Opfer für die Gesamtheit lange nicht gewöhnt war.     
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[Bild mit Legende:] Sarajevo, Bosnien. Am Eckhaus, wo die Straße auf die Brücke führt, 

war die Tafel angebracht, die jetzt ins Zeughaus nach Berlin überführt worden ist, mit der 

Aufschrift:  „Hier hat unsere Freiheit begonnen!“ Denn an dieser Stelle wurde 1914 der 

österreichische Thronfolger erschossen. Im Vordergrund die Prediger Joh. Sepper und Joh’s. 

Fleischer. 

IV. Banat. 

Es leben im Jugoslawischen Teil des Banates rund 15.000 Evangelische, die in 8, zum 

Teil an Zahl recht stattlichen Gemeinden zusammengeschlossen sind. 

V. Belgrad und Alt-Serbien. 

Die Gemeinde zu Belgrad ist im Jahre 1853 entstanden, und war ein halbes Jahrhundert 

der evangelischen Landeskirche Preußens angeschlossen. Sie erhielt im Jahre 1860 als 

Geschenk des damaligen Fürsten eine einst unmittelbar neben einer Moschee gelegene kleine 

Kirche, die ursprünglich den Katholiken zugedacht war, die dies Geschenk aber der 

geschilderten Lage wegen ablehnten. Die bald nach der Gemeindegründung in das Leben 

gerufene Schule erfreute sich zahlreichen Zuspruchs auch aus den Kreisen der gebildeten und 

begüterten Serben. Für uns ist es nicht ohne Interesse zu erfahren, daß der einstige preußische 

Generalkonsul Freiherr von Meusabach, der unserer Gemeinde viel Förderung hat zuteil 

werden lassen, auch der Gemeinde Belgrad hilfreich zur Seite gestanden ist. Zu Beginn 

unseres Jahrhunderts verlangte die serbische Regierung, daß nur serbische Staatsangehörige 

der Gemeinde angehören sollten. Da dieser Forderung nachgegeben wurde, so löste sich der 

Zusammenhang mit der evangelischen Landeskirche Preußens, und die Gemeinde war auf 

sich selbst gestellt, was ihr nicht zum Vorteil gereichte. 

Nach Beendigung des Weltkrieges fand ebenso wie bei uns in Bukarest eine starke 

Zuwanderung nach Belgrad statt; die Gemeinde wuchs zahlenmäßig außerordentlich, zugleich 

aber wuchsen ihre Lasten, da die Zugewanderten meist arm waren und bei Einbruch der 

wirtschafltichen Krise weithin auf Unterstützung angewiesen waren. Daß die Gemeinde 

Belgrad im Begriff ist, sich eine neue Kirche zu bauen, haben wir bereits erwähnt. In den 

letzten Jahren haben sich in den größeren Städten Serbiens wie Nisch und Uesküb kleinere 

Gemeinden gebildet, die von Belgrad aus bedient wurden.  

VI. Bosnien. 

Bosnien ist durch Schiedsspruch des Berliner Kongresses 1878 aus türkischem Besitz 

unter östreichische Verwaltung gekommen. Im Jahre 1908 wurde dies Gebiet dem 



Habsburgerreich ganz einverleibt, was, wie manchen vielleicht erinnerlich, nicht ohne einige 

Aufregung innerhalb Europas vor sich ging. 

Nach 1885 begann die Regierung Kolonisten aus allen Teilen des Reiches in Bosnien 

anzusiedeln, und von den 20.000 Deutschen, die heute dort wohnen, sind rund 8.000 

evangelisch. Die Siedlungen sind weit voneinander entfernt angelegt, so daß der 

Zusammenhang der Gemeinden untereinander lose blieb; die Verkehrswege waren 

unzulänglich, und das Leben hat die Siedler scharf angepackt. Es ist ein harter 

Menschenschlag herangewachsen, der aber treu zur Kirche hält, die für ihn alles bedeutet.  

Aus den im Laufe der letzten Jahre über die deutsche evangelische Kirche in 

Jugoslawien erschienenen Berichten ist zu entnehmen, daß diese sich erst allmählich zu einem 

einheitlichen Organismus entwickelt hat. Das ist durchaus zu verstehen, wenn man bedenkt, 

daß ebenso wie der jugoslawische Staat aus Teilen zusammengefügt wurde, die ihre eigene 

Geschichte und Besonderheit hatten, so auch die evangelische Kirche dieses Staates 

mancherlei Bestandteile in sich schloß, denen die Vergangenheit ihre Eigenart aufgeprägt 

hatte. Erst seit dem Jahre 1930 hatte sie ihre Verfassung, die das gemeinsame Leben regeln 

sollte. Nun werden wieder grundlegende Aenderungen eintreten. Gott, der Lenker aller 

Geschicke, wende auch hier alles zum Besten! 

H. P. im „Bukarester Gemeindeblatt“.  

* 

Diese ersten Mitteilungen über das baptistische Werk im bisherigen Gebiet 

Jugoslawiens stammen von August Liebig, der von einer Taufe in Bosnien im Jahre 1868 

berichtet. Wahrscheinlich fand diese in Sarajevo statt, denn dort sind alte Nachrichten im 

Museum entdeckt worden, und auch ein alter baptistischer Friedhof. Auch von 2 Diakonissen 

ist die Rede, die aber dann durch Betreiben der katholischen Kirche ausgewiesen wurden.  

Am stärksten entwickelte sich das baptistische Werk in der Batschka, wo viele große 

deutsche Siedlungen sind, [die] ehmals zu Ungarn gehörten. Als diese Gebiete Jugoslawien 

zugeteilt wurden, erhielten unsere Gemeinden dort auf Grund der in Ungarn gehabten 

Kultusrechte die volle Gleichstellung mit allen andern Kirchen des Landes. Zuletzt umfasste 

das baptistische Werk in Jugoslawien 30 Gemeinden mit über 3000 Gliedern, darunter 8 

deutsche Gemeinden mit über 500 Gliedern.  

Fl[eischer] 

Gemeinde-Nachrichten 

Kronstadt, Siebenbürgen, Rumänien. Gemeinschaftsbettag. „Ein Herr, ein Glaube, 

eine Taufe“, dieses Schriftwort, das durch Jahrzehnte die Stirnwand unseres 

Versammlungslokals zierte, kam bei dieser Gelegenheit so recht zum Ausdruck, wo die 

Geschwister von drei Nationen, der deutschen, rumänischen und ungarischen Baptisten und 

Freikirchengemeinden aus Kronstadt und Umgebung sich Sonntag Nachmittag am 30.März 

zur allmonatlich stattfindenden Gebetsgemeinschaft vereinten.     



Mitten in dem großen Zeitgeschehen der Gegenwart, einer gewaltigen, die ganze Welt 

umwandelnden Zeit, empfinden wir 
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ganz besonders das Bedürfnis der inneren Sammlung und der stillen Zwiesprache mit 

unserem Herrn. 

Die Gebetsstunde wurde mit einer biblischen Betrachtung nach Joh. 17,11.20-23 von 

Br. Folk eingeleitet, und an Hand dieses Textes wurde uns das hohepriesterliche Anliegen des 

Herrn Jesus gezeigt, in dem Er betet: „Heiliger Vater, erhalte sie in Deinem Namen, die Du 

mir gegeben hast, daß sie eins seien – daß sie eines seien gleichwie wir, - daß sie eins seien in 

uns, - in Gott durch Christus. 

Dieser Bibelbetrachtung schloß sich eine innige Gebetsgemeinschaft an. Die rege 

Beteiligung am Gebet war ein beredtes Zeugnis davon, daß das verlesene Wort und die 

Betrachtung dieses Bibelwortes in aller Herzen Boden gefasst hatte. 

Solche Gebetsgemeinschaften, gewirkt durch den heiligen Geist, bieten nicht nur die 

beste Gelegenheit zur Herbeiführung einer Geisteseinheit, sondern bringen auch die Herzen 

näher zu einander. 

Wir wollen beten, daß alle die vom Herrn gewollte Aufgabe erkennen könnten, um eine 

Einigung der geistgeborenen Christen zu ermöglichen, wie dies auch in Deutschland 

geschehen ist. Daß nach dem Willen des Herrn seine Gemeinde aus der Zerrissenheit zu 

einem „Einswerden“ bis hin zu einem „Einssein“ zusammengefügt werden könnte, um auch 

nach außen, als eine tatsächlich bestehende Einheit des Volkes Gottes in Erscheinung treten 

zu können. Diese Einheit, dieses Einssein des Volkes Gottes ist das wirksamste Zeugnis, an 

dem die Welt erkennen kann, daß wir Jesu Jünger sind. 

O. Sch.  

Heldengedenktag. Am Abend des 15.März 1941 fand in unserem Kreise eine Taufe 

statt. Gott hatte zwei Seelen, einen Bruder und eine Schwester, willig gemacht, in Jesu 

Nachfolge zu treten und auch den Weg des Gehorsams, den Schritt zur Taufe zu machen. Der 

gab Gnade, ihrem eigenen Ich abzusterben und in ein neues Leben mit Jesus einzutreten.  

Sonntag am 16.März Vormittag fand dann die Aufnahme der Neugetauften und 

Abendmahl statt. 

Am Nachmittag desselben Tages wurde in unserem Saale eine „Helden-Gedenkfeier“ 

abgehalten. Zur Einleitung diente uns Bruder Folk mit dem Wort aus Psalm 73,23.24. 

„Dennoch – bleibe ich stets an DIR!“ Es passte sehr gut zu unseren darauf folgenden 

Darbietungen, denn nun wurden an Hand ausgestellter 10 Bilder unserer baptistischen 

Glaubensväter kurze Auszüge aus ihrer Lebensbeschreibung vorgelesen, aus denen kurz zu 

ersehen war, in wieweit sie in ihrem Leben und durch ihren Wandel Christus bezeugt haben 

und zum Aufbau Seines Reiches beitrugen. Es folgten nun Zeugnisse über einige Männer und 

Frauen, die in der Biblischen Geschichte wirklich als Helden bezeichnet werden können, da 



sie durch Opferbereitschaft, ja sogar durch Einsatz ihres Lebens, bis zum Tode hin Christus 

treu blieben. Es sind die Märtyrer, von denen folgende zu nennen sind: Marion von Gloth, 

Cyprian, Perpetua, Stefanus, Timotheus und Gaspard von Coligny. 

Bruder Ernst Lörinz, der jetzt als Soldat im Militärdienst seht, in Gedanken aber gerne 

in unserer Mitte weilt, lieferte uns auf postalischem Wege als Beitrag zu unserem 

„Zeugnisabend“ die beiden Gedichte: „Weg hat Gott allerwegen“ von Charlotte Friede, und 

„Aber“ von N. N. 

Unser Schwesternchor half zur Verschönerung unseres Abends durch einige Lieder, von 

denen die beiden: „Weiß ich den Weg auch nicht“ und „Wir haben einen Felsen“ besonders 

zu erwähnen sind. 

Unser „Zeugnisabend“ war ziemlich gut besucht und ich glaube, jeder der Zuhörer hat 

von den Darbietungen, die sich auf Helden und Heldinnen aus dem Reiche Gottes bezogen, 

etwas zur Stärkung mit in sein Alltagsleben nehmen können. 

Es wird wohl nicht jedem Gelegenheit gegeben, in solch einer Weise Christus zu 

bezeugen, wie wir es an den vorher verlesenen Zeugnissen sehen konnten. Aber gerade unsere 

heutige Zeit fordert von uns größte Entschiedenheit, und da gilt es, als Christ unseren Heiland 

in Wort und Wandel zu bezeugen. Viel Gnade bedarf es hierzu, und mit dem Wunsche, dieser 

Gnade mehr teilhaftig zu werden, schlossen wir mit Gebet und Lied unseren „Heldengedenk-

Abend“. 

Schriftführerin des Jugendvereins 

Käthe Waedt. 

 * 

Konferenz deutscher Baptistengemeinden in Ungarn. Die Vereinigungskonferenz 

der Baptisten deutscher Zunge in Ungarn tagte am 9. und 10.November 1940 in 

Egyházaskozár, einem waldbegrenzten Dorf in der sogenannten schwäbischen Türkei im 

Süden Ungarns. Trotz der außergewöhnlichen Verkehrsschwierigkeiten erfreute sich die 

Konferenz einer regen Teilnahme. Aus etwa 30 Ortschaften, zum Teil von 200 bis 300 

Kilometer weit her, erschienen etwa 200 Gäste, vom aufrichtigen Verlangen beseelt, Gottes 

Wort zu hören und Brudergemeinschaft zu pflegen. 

Das Generalthema der Konferenz lautete: „Die Zielsetzung der Gemeinden Jesu in 

Verbindung mit der gegenwärtigen Weltlage.“ Die Tagung erwies dieses Thema als 

passenden Rahmen für manche zeitgemäße Frage des Glaubenslebens.  

Die drei Abende gestalteten sich zu Zeugnisversammlungen, an denen durch Wort und 

Lied evangelistischer Dienst getan wurde. Besonderes Interesse fand das Zeugnis von drei 

jungen Brüdern, die sich zurzeit im Budapester Predigerseminar für den Missionsdienst im 

deutschsprachigen Werk unseres Landes rüsten. Der Andrang von Zuhörern war besonders 

am abschließenden Sonntagabend so groß, daß die Ansprache durch eine 

Lautsprechervorrichtung in den Kapellenhof übertragen werden musste, wo trotz de Kälte 

viele Menschen standen, um der Botschaft von Christus zu lauschen. 



Anschließend fand eine Besprechung der Missionsarbeiter statt, in der beschlossen 

wurde, von der Vereinigung in den Wintermonaten vier bis fünf Brüder für die Hausmission 

und Kalenderverbreitung anzustellen.  

Emil Lant, Sopron. 

* 

Sashalom, Ungarn. Voll tiefem Trennungsweh geben wir die Nachricht, daß der Herr 

nach kurzem Leiden am 18.April 1941 unsere liebe Mutter, Großmutter, Urgroßmutter, 

Schwester, Schwägerin, Schwiegermutter und Tante Anna Merkel im 92.Lebensjahr von der 

irdischen Pilgerreise abgerufen hat. Mit ihrem Vertrauen im Herrn und der Zuversicht auf 

eine selige Auferstehung hat sie uns ein beispielhaftes Vorbild gegeben.  

Karl Gyori, Sashalom, Ungarn. 

Familien-Ecke 

Die erste deutsche Pfarrfrau. Kaum eine Tat Luthers hat soviel Aufsehen erregt als 

seine Verehelichung mit der Nonne Katharina v. Bora, und zwar unter seinen Feinden wie 

auch unter seinen Freunden. Zwar lag ihm noch zu der Zeit, da er zur Flucht der Nonnen 

geholfen hatte, der Gedanke an Heirat persönlich fern. „So wie mir bisher ums Herz war und 

noch ist, wird’s nicht geschehen, daß ich heirate. Ich fühle zwar mein Fleisch auch, bin nicht 

Holz noch Stein, aber mein Sinn steht nicht nach Ehe“. Aber er hatte so oft und so klar und 

deutlich gesprochen und geschrieben, daß nicht das Klosterleben, sondern die Ehe der von 

Gott geordnete und heilige Stand sei; auch seinen Freunden geraten, sich zu verehelichen. Der 

entsetzte Ausruf eines Juristen: „Wenn der Mönch heiratet, wird die ganze Welt mitsamt dem 

Teufel lachen und er selbst alles niederschlagen, was er schuf“, trieb ihn erst recht zur Tat, 

„damit nichts Papistisches von seinem ganzen Leben an ihm bleibe“. Wir können uns heute 

kaum vorstellen, wie groß die Aufregung auch unter seinen Freunden war; schrieb doch selbst 

Melanchton: „Man darf die Lehre wegen eines Fehltritts ihres Meisters nicht verdammen.“  

Luther selbst war sich seines rechten Weges klar bewußt: „Bete für mich, daß Gott mir 

diese Lebensweise heilige und segne“. Und er hat selbst es in der Ehe erkannt, „daß es ein 

großes Ding ist um die Gemeinschaft zwischen Mann und Weib“, und daß die Ehe „kein 

natürlich Ding, sondern ein Geschenk Gottes ist, das allersüßeste, keuscheste Leben“. Was 

ihm die Ehe heiligt, ist die Zeugung. „In Wahrheit ist kein Werk trefflicher und wunderbarer 

in der ganzen Natur als Kinderzeugen. Das ist nach dem Gottesdienst das höchste Werk“. 

Immer mehr lernte Luther seine Käthe, die er „nicht aus Leidenschaft und Glut, sondern 

aus Achtung“ geliebt, hochhalten und schätzen. Leicht hat seine Käthe es gewiß nicht gehabt 

bei dem lodernden Temperament ihres Mannes, bei den gewaltigen Kämpfen, die immer aufs 

neue sein Leben erschütterten, bei seiner oft reichlich großen Derbheit, sagt er doch einmal: 

„Ob sich die Weiber auch müde tragen und zuletzt zutode, das schadet nichts, sie sind drum 

da. Es ist besser, kurz gesund als lange ungesund zu leben“. Aber nicht nur herzliche, warme, 

sondern auch zarte Zuneigung spricht aus seinen Briefen an den „Herrn Käthe, Doktor 



Käthe“, wie er sie scherzhaft nannte. Denn sie hatte manchmal den Mut, sogar ihren in halb 

Europa gefürchteten Eheherrn zu ermahnen, was aus seiner scherzhaften Frage hervorgeht: 

„Hast du vor der Predigt auch ein Vaterunser gebetet?“ Jedenfalls gehören Luthers 

Aussprüche über die Ehe zum schönsten, Tiefsten und auch Zartesten, was je über die Ehe 

gesagt worden ist. 

So wenig Katharina v. Bora in die eigentliche Arbeit ihres Mannes eingegriffen hat, so 

viel hat Luther ihr doch für sein großes Werk zu verdanken. Er blieb durch sie von den 

Alltagssorgen verschont und konnte seine ganze Kraft seiner Auf- 
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gabe widmen. Denn so ungemein nüchtern und klar Luther auch die großen Fragen, Nöte, 

Bedürfnisse des Volkes erkannte – hat er doch schon damals die hohen Wucherzinsen als eine 

Ursache der Volksnot bekämpft –, so wenig praktisch war er, der gewesene Mönch, in den 

kleinen Dingen des Alltags. Köstlich mutet es uns an von dem großen Mann, wenn von ihm 

erzählt wird, „er bildet sich etwas darauf ein, daß er seine Hosen selber flickt. Doch eines 

Tages trägt er ein höchst verdächtiges Stück am Hosenbein: als Käthe nachsieht, ist der 

schöne Anzug ihres Aeltesten entzweigeschnitten!“ 

Bei seiner schrankenlosen Lust zu schenken gibt er nicht nur alles Geld, sondern auch 

die Silberbecher und die Patenpfennige seiner Kinder her. Es gehörte die ganze Umsicht, 

Tatkraft, praktische Begabung einer echten deutschen Hausfrau dazu, um den großen 

Haushalt, der gegen dreißig Glieder zählte, zu leiten, sowie den regelrechten Gutshof, den 

Käthe zur wirtschaftlichen Unterstützung des großen Hauswesens übernommen hatte. Aber 

deswegen hat sie doch Zeit für Gottes Wort und liest ihm zuliebe einmal die ganze Bibel 

durch. In Krankheitszeiten denkt sie nicht zuerst an sich, sondern an sein Werk: „Men liebster 

Herr Doktor, ist’s Gottes Wille, so will ich Euch bei unserm Herrgott wissen, lieber als bei 

mir. Aber es ist ja nicht allein um mich zu tun, sondern um viele Christenmenschen, die Eurer 

noch bedürfen!“ Ihre Sorge um ihn in den letzten Tagen seines Lebens begegnet er mit dem 

Hinweis: „Lies du, liebe Käthe, den kleinen Katechismus. Du willst sorgen für deinen Gott, 

als wäre er nicht allmächtig, der da könnte zehn Doktor Martinos schaffen!“ Ihr selbst aber 

setzt er das Denkmal: „Ich wollt meine Käthe nit um Frankreich noch um Venedig dazu 

geben, zum ersten darum, daß Gott sie mir geschenkt hat und mich ihr gegeben, zweitens daß 

ich oft erfahr, daß mehr Mängel in Frauen seien denn in meiner Käthen; ob sie auch schon 

etlich hat, so sein doch viel größere Tugenden dagegen; drittens weil sie mir die eheliche 

Treue hält“. 

So hat Luther bezeugt: Die Ehe nach Gottes Ordnung ein heiliger Stand, und 

Kinderzeugen das heiligste Werk. Wieviel verdanken wir als Volk dem großen Reformator! 

Aus „Frauendienst“ 

* 

Was der Menschen säet, … 1. Der Müllermeister Friederici behandelte seinen Vater 

auf die jämmerlichste Weise. „Meister, tut doch mit eurem Vater nicht gar so übel!“, sprach 



bei den Mißhandlungen, die der Alte von seinem Sohne erfuhr, der mitleidig Müllersknappe; 

und der Pfarrer sprach sich mit Ermahnen, Bitten und Vorhaltungen schier heiser. 

„Papperlapapp“, antwortete der Müllermeister und sein Mühlwerk wiederholte die Antwort in 

endlosem Echo. „Ganz fort mir dir aus der Mühle“, sprach eines Tages der Müller zu seinem 

Vater, fasste ihn mit starker Faust bei seinen grauen Haaren und war im Hui mit ihm die 

Treppe hinunter bis an die Türschwelle. „Halt, Sohn“, rief da mit kläglicher Stimme der Alte, 

„mache halt hier, denn nur bis zu dieser Schwelle habe ich einst meinen alten Vater 

geschleppt!“ – 

2. Am 23.August 1813 in der Schlacht bei Groß-Beeren rückte ein Regiment Preußen 

dem Feinde entgegen. Noch war kein Mann verwundet. Die Kugeln gingen zu hoch. Da hob 

ein Soldat, man weiß nicht warum, die rechte Hand in die Höhe. In demselben Augenblick 

war sie von einer Kanonenkugel weggerissen. Als er zur Besinnung kam, rief er: „Ach, mit 

dieser Hand habe ich meinen Vater geschlagen!“ 

„Der Säemann“ 

* 

Deine Mutter ruft! Von Jugend auf hat die See eine große Anziehung auf Frau Janet 

Lord Roper gehabt. Vor fünfzig Jahren fing sie eine Arbeit an, die ihr den Namen „Mutter 

Roper“ einbrachte. Sie hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, vermißte Matrosen 

aufzusuchen. 1920 wurde sie von dem Seemanns-Kirchenverein in New York zum Haupt des 

Büros für verschollene Seeleute ernannt. Frau Roper hat 5556 solcher Männer 

wiedergefunden, junge und alte, die von ihren Eltern, Frauen oder Geliebten getrennt worden 

waren. Sie korrespondiert mit Kapitänen und Schiffsbeamten in jedem Port der Welt. Wenn 

das Radio kundgibt: „Mother Roper calling“ (Mutter Roper ruft), horcht jeder Matrose auf 

und tut, was in seinen Kräften steht, ihr beim Auffinden des Verschollenen zu helfen. Jedes 

Jahr werden Tausende solcher Verlorenen in ihrer Arbeitsstube an der Wasserfront 

angemeldet. Es gelingt ihr gewöhnlich, jährlich 50% aufzuspüren und ihren Familien wieder 

zuzuführen. 

Aus der Botentasche 

Liebe, die die Wahrheit nicht zu sagen oder zu tun wagt, ist nicht Liebe! 

Wenn du von deinen Glaubensgenossen wenig Herzlichkeit findest, siehe zu, daß du 

dich nicht darüber beklagst. Klage dich zunächst selber darüber an. Denn, wollen wir Herzen 

finden, so müssen zunächst wir unser Herz geben. 

Th. Jonker. 

* 

Das, was dein Aug’ an andern sahe, 

wird andern nicht an dir entgehn. 

Wir stehn uns selber viel zu nahe, 



um unsre Fehler selbst zu sehn. 

Tiedge.   

* 

Mit großer Freude und Dank gegen den Herrn können wir berichten, daß sich in einer 

erneuten Beratung am 13.-15.Mai in Hermannstadt die deutschen Gemeinden der Baptisten 

und Evangeliumschristen zu einer gemeinsamen Missionsarbeit zusammengeschlossen haben. 

In herzlichem brüderlichem Einvernehmen konnten alle Fragen geordnet werden. Der oberste 

Grundsatz war: Die leitenden Brüder beider Gruppen fühlen sich vor dem Herrn zum 

Zusammenschluß verpflichtet, damit das Zeugnis vom Heil in Christus Jesus glaubwürdiger 

werde und die Arbeit für den Herrn besser getan werden kann. Name und Organisation vor 

den Behörden bleibt davon unberührt. Worauf es ankommt, ist die gegenseitige Anerkennung 

als Brüder in Christus Jesus und die praktische Zusammenarbeit im Missionsdienst. Beide 

Gemeinschaften sind eins in der Ueberzeugung, daß die Taufe der Gläubigen biblisch ist und 

daß damit die Kindertaufe grundsätzlich und praktisch abgelehnt wird. Somit werden alle 

ordnungsgemäßen Glieder beider Gemeindegruppen gegenseitig zum Abendmahl zugelassen, 

zumal uns die Brüder versichern können, daß fast alle unter ihnen biblisch getauft sind. Das 

gemeinsame Missionsblatt ist der „Täufer-Bote“, der besonders Berichte aus der 

Missionsarbeit dankbar aufnimmt, aber auch gern neue Mitarbeiter begrüßen wird. Die 

Leitung des „Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Rumänien“ wurde je 5 

Brüdern aus beiden Gemeindegruppen übertragen. Als 1.Vorsitzender wurde Br. Joh’s. 

Fleischer – Bukarest und als 2. Br. Hans Mayer – Hermannstadt bestimmt. Deutsche 

Pfingsten soll in Hermannstadt eine Zusammenkunft von Vertretern aus allen Gemeinden 

dankbar und froh diesen Zusammenschluß bekunden, von dem wir in guter Zuversicht hoffen 

können, daß er sich zu reichem Segen für das ganze Missionswerk auswirken wird.         

* 

Am Bahnhof in Temesburg trafen wir eine Gruppe serbischer gefangener Soldaten, die 

in ihre Heimat entlassen wurden, weil es Volksdeutsche sind, und wir konnten einigen 

schriftlich Grüße mitgeben an die Geschwister in Sarajevo, Familie Magerle, und nach Novi 

Sad (Neusatz) Familie Lehocky. Wir hoffen, daß bald wieder Postverbindung sein wird und 

wir erfahren können, wie es unsern Geschwistern ergangen ist und besonders, ob auch alle 

Prediger noch am Leben und auf ihrem Platz sind. 

Joh’s. Fleischer 

----- 

Georg Schuster und Frau Julie, geb. Schlier 

grüssen als Vermählte. 

Hermannstadt, Str. Pielarilor 8 

März 1941 

----- 



Wir haben uns verheiratet: 

Josef Schlier und Esther A. Teutsch 

Temesburg, 9.Mai 1941. 

----- 

Wir feiern dankbaren Herzens Silberhochzeit: 

Prediger Georg Teutsch und Frau, geb. Furtscha 

Temesburg, 10.Mai 1941. 

 

Postanschrift [gleich wie im Heft von Februar 1941] 
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Monatsschrift der Baptisten-Gemeinden deutscher Zunge in den Donauländern 

+ Die Wahrheit ist untödlich! + 

 

Direktor u. verantwortlicher Schriftleiter: Michael Breckner. – Eingetragen Tribunal Ilsov 

unter No. 3233/940 

 

12.Jahrgang   Bukarest, Juni 1941   Nummer 6 

 

Gottes Weg in der Geschichte. 

Gott macht Geschichte, hört man heute oft sagen, im Blick auf das außerordentliche 

Geschehen in der Welt. Große Veränderungen, wie sie in der Jetztzeit in Völkern und Staaten 

vor sich gehen, sie sind uns auffallend und wir werten erschütternde Ereignisse anders als 

alltägliche. Wir nennen Zeiten gewaltiger Ereignisse besondere Geschichtszeiten, dieweil 

nach unserem Ermessen in solchen Tagen auch Besonderes geschieht. Das Besondere sehen 

wir aber meistens nur am weltlichen Geschehen, nicht aber, was diesem zu Grunde liegt. 

Doch macht Gott nicht nur Weltgeschichte, sondern auch sogleich seine Reichsgeschichte, ja, 

Gott macht sogar durch die Weltgeschichte seine göttliche Reichsgeschichte. Im Geschehen 

außerordentlicher Ereignisse fällt uns solches weniger auf und nur selten nehmen wir den 

wahren Zweck aller Geschichte wahr, nämlich, das gebaut werden und das Kommen des 

Reiches Gottes auf Erden.  

Oftmals sind die Geschichtswege unseres Gottes derart schwer, daß wir ihm darin nicht 

zu folgen vermögen und unter der Wucht der Zeitereignisse, sein Vorhaben für die Interessen 

seines Reiches, ganz aus unsern Augen verlieren. Das weltliche Geschehen vermag uns nahe 

zu treten und so ganz in Anspruch zu nehmen, daß wir nur ganz das erleiden und völlig an 

dem allein zu tragen haben. 

So war es bestimmt auch bei den Christen der ersten Gemeinde in Jerusalem, die durch 

die aufbrechende schwere Verfolgung, in alle umliegenden Länder zerstreut wurden. Welcher 

von ihnen hatte damals, in dem für sie furchtbaren Zeitereignis eine Gelegenheil sehen 

mögen, das der Förderung des Reiches Gottes dienlich sei?! Es schien dies für die Gemeinde 

dort, eine Katastrophe und ein großes Leid zu sein, doch am allerwenigsten konnte man daran 

eine besondere Missions- gelegenheit für Gottes Reich sehen. Ja, man konnte da, wo die 

Gemeinde zerstört und die Glieder ganz zerstreut waren, doch nur das jähe Ende einer 

Missionsgelegenheit beklagen. So sah es aus. Im vergangenen Weltkriege 1914-18, sah es in  



vielen unserer Gemeinden oftmals ähnlich so aus. Wo Brüder zum größten Teile im Felde 

standen und dadurch jegliche Missionstätigkeit vielerorts sogar die Wortverkündigung 

gänzlich unterbunden war, da dachten auch viele an das Ende ihrer sich so hoffnungsvoll 

zeigenden Missionsarbeit. Alle empfanden, daß der Krieg ein schweres Hindernis für den 

Fortgang der Mission und das Kommen des Reiches Gottes sei. Gewiß, werden auch die vom 

gegenwärtigen Krieg betroffenen Gemeinden ebenso schmerzlich fühlen. Doch, wie Gott 

durch den vergangenen Kriegssturm die einzeln verwehten Brüder, da und dort als seinen 

göttlichen Samen unter fremden Menschen aussäete, davon haben wir erst später erfahren und 

erst dann zur Kenntnis genommen, als wir die daraus entstandenen Früchte sahen. Hätte der 

Krieg nicht unsere zwei Brüder in den äußersten Osten Sibiriens verschlagen, so wären wohl 

kaum dort in den russischen Wachzelten nächtliche Gebetsstunden abgehalten worden und es 

wurden diese Gelegenheiten für manchen zur Stunde der Bekehrung, an dessen heimatlichem 

Ort, die Gläubigen bisher unbekannt waren. Auch hörten wir von vielen andern solch 

besondere Gelegenheiten von unsern Brüdern, die der Krieg geschaffen hat und die dem 

Reiche Gottes dienlich waren. Desgleichen ist es auch mit vielen Kriegsarbeiten, die unter 

vielen Arbeitskollegen, allein ihren Herrn zu bekennen haben. Solches wird von jedem als ein 

schwerer Stand empfunden und das ist er auch. Doch, wie hat es sich mancherorts gelohnt, 

verkannt und verspottet zu werden, um Jesu willen, es hat seine herrliche Frucht getragen an 

geretteten Seelen. Und da, kann uns auch ein Bedrängtwerden um Jesu willen, nicht als etwas 

Befremdliches und Seltsames erscheinen. Nein, wirklich, Zeitstürme vermögen das Kommen 

des Reiches Gottes nicht aufzuhalten, ja oft müssen sie zu dessen Ausbreitung beitragen. Und 

es geht da ganz regelrecht zu, wo Gott im erschütternden Weltgeschehen sich die Wege zu 

den Herzen bahnt und sie für das Kommen seines Reiches frei macht. Hierbei werden Worte 

der Schrift lebendig und fallen unter ein bisher weniger geschautes Licht. 
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Denn, unter Umständen bedeutet die Vereinzelung und Zerstreuung von Gotteskindern an 

verschiedene Orte nichts anderes, als eine Erfüllung des Wortes tn Matthäus 13, 33: „Der 

Acker ist die Welt. Der Same aber, den der Menschensohn säet, das sind die Kinder des 

Reichs". Gotteskinder sind es, die auf dem Acker der Welt gesäet werden, damit sie an ihrem 

Ort ihre Frucht tragen. Jedenfalls kann es jedem Gotteskinde zur Gewißheit, Stärkung und 

Ermunterung dienen, daß es nirgends allein und einsam zu sein braucht, weil der Meister es 

den Jüngern zugesagt hat: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum 

gehet hin... Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende". Wer für den Herrn 

Jesus auf seinem Posten steht, der steht niemals auf verlorenem Posten, Denn, „die Rechte des 

Herrn ist erhöht! Die Rechte des Herrn behält den Sieg!" 

Johann Kuhn. 

Wir, die wir stark sind ...! 

Röm. 15,1. 



Es war gerade Fütterungszeit. Ich tat einen Blick in den Stall. Eben hatte der junge 

Bauer fertig gemolken. Wie es so Brauch und Sitte ist, schritten wir miteinander von Tier zu 

Tier und unterhielten uns über ihren Stand. Der Mann liebte seine Ware. Ich merkte es bald 

aus dem Ton seiner Rede. 

Ganz vorne beim Stallfensterchen stand ein kleines Kühlein mit Senkrücken und 

mächtigen Hörnern. Daran anschließend folgten zwei schöngewachsene Prachtstiere. Der 

Bauer erklärte, die vorderste kleine sei nämlich die Mutter der beiden großen, ich möge es 

glauben oder nicht. Als hätte die Alte begriffen, daß man von ihr rede, schaute sie zurück. Bei 

dieser Gelegenheit erblickte ich vorne an der Krippe mit Befremden eine starke Scheidewand 

zwischen - Mutter und Tochter. Der Bauer, der wohl merkte, wie sehr mich diese 

Scheidewand zu interessieren begann, plauderte weiter: Die starken fetten Töchter hätten ihrer 

kleinen magern Mutter immer alles weggefressen. Das höre jetzt auf. Seitdem die Wehre sei, 

habe die Alte Ruhe. 

Das sind die Starken. In jedem dichtbestellten Stall kannst du sie sehen, die Starken, 

welche die Schwachen drücken. Und in jeder dichtbewachsenen Hofstatt. Jeder Schritt in der 

Natur bringt uns die traurige Kunde vom Starken, der den Schwachen zu bodigen versucht. 

Diese Tatsache macht uns nachdenklich, so oft wir mit offenen Augen Umschau halten in der 

Welt, die uns umgibt. Die Kuh im Stall, der Hecht im See, der Fuchs im Wald, der Adler in 

den Lüften, sie triumphieren: „Wir aber, die wir stark sind, nutzen die Gebrechlichkeit 

der Schwachen aus". 

Aber der gleiche Ruf der Starken ertönt auch da, wo Menschen beieinander wohnen, an 

allen Orten und zu allen Zeiten. Zwar unterscheidet sich der natürliche Mensch von der 

übrigen Natur durch den Verstand. Aber wenn das der einzige Unterschied ist, dann wehe 

uns! Denn der menschliche Verstand im Dienst des Starken ist ein gar unheimlich Werkzeug. 

Er ist spitziger als das Horn der Kuh, reißender als der Zahn des Hechts, schärfer als die 

Adlerkralle. 

Die Blutspur des Starken, die die Gebrechlichkeit des Schwachen ausnutzt, ist 

erkennbar durch alle Zeiten hindurch. Heute erscheint sie uns besonders blutig. Sie läuft nicht 

nur von einem Konkurrenten zum andern, nicht nur vom Parteimann zum Parteigegner, nicht 

nur von Nation zu Nation, sie verläuft für jeden, der Augen hat, mitten durch die 

Brüderreihen. Der Fabrikarbeiter ist dem Fabrikarbeiter nicht immer Kamerad: und mitten 

durch unsere „friedlichen Bauerndörfer" schwelt unter der Asche verborgen die Glut des 

Kampfes zwischen Stark und Schwach, zwischen Nachbar und Nachbar, zwischen 

Handwerker und Bauer, zwischen Meister und Knecht, zwischen Pflegevater und Verdingbub. 

Wie oft hat da der Schwache sich zu ducken vor dem Stärkern! 

Ja, der Triumph des Starken sitzt so tief in unserer Menschnatur, daß selbst Aermste 

und  Schwächste, die doch wahrlich allen Grund zur gegenseitigen  Barmherzigkeit und 

Solidarität hätten, daß selbst sie noch unter sich die Faust des Stärkeren walten  lassen. Wie 

hart sind Bettler unter sich! Wie rücksichtslos die  Insassen eines Altersasyls gegeneinander ! 

Wie grausam kommt, nach dem Bericht von Missionaren,  das  Recht des Stärkeren  zur 

Geltung unter  den Aermsten  des Morgenlandes, unter den Aussätzigen ! 



Frei nach Natur gezeichnet ist jenes Bild, das der Heiland vom Leben und Treiben dort 

am Teich Bethesda entwirft: Blinde, Lahme, Verdorrte sind da, lauter Schwache und 

Schwächste. Und sieh! mitten aus dieser elenden Schar heraus schreit die Klage jenes 

achtundreißig Jahre lang Kranken: „Wenn ich komme, so steigt ein anderer vor mir hinein." 

Ein anderer vor mir! Ein anderer ist stärker und flinker. Elend sind sie zwar alle. Er aber, der 

Elenden Elendester kommt achtunddreißig Jahre lang zu kurz. Der Blick, den uns da der 

Meister in die menschliche Art hinein tun lässt, gehört zum Erschütterndsten, das man sehen 

kann. Auch hier noch das Wort: „Wir aber, die wir stark sind, nutzen die Gebrechlichkeit der 

Schwachen aus". So sieht die Welt aus, in der wir leben und an der wir teilhaben. Es ist 

Gottes Welt; aber sie ist, das muß bald ein Blinder sehen, von ihm abgefallen. In dieser 

gefallenen Schöpfung wird das Verhältnis zwischen Starken und Schwachen so geregelt, daß 

der Schwache dem Starken zum Opfer fällt. Zwischen dem Hecht im See, der mit 

Behendigkeit sechs Fischlein schluckt, und zwischen Gebrüder X in B.. die mit ihrer 

Geschäftstüchtigkeit ganze Gassen Kleiner verschlingen, besteht kein wesentlicher 

Unterschied. 

In dieser Welt, in der das Hechtsystem gilt, leben wir entweder in der Rolle der 

triumphierenden Starken oder dann in der Rolle der leidenden Schwachen. Wenn man über 

diese Tatsache nachdenkt, dann wär's zum Drauslaufen - wenn das die einzige Welt wäre, die 

wir kennen. Aber es gibt noch eine andere Welt. Hab nicht Angst, ich will dich nicht aufs 

Jenseits hinweisen! Jene andere Welt mit ihren anderen Gesetzen hat auch diese Gotteserde, 

auf der wir leben, zum Schauplatz. Nur erfährt dort die Frage der Starken und der Schwachen 

eine andere Beleuchtung. Dort heißt es: „Wir aber, die wir stark sind, sollen der 

Schwachen Gebrechlichkeit - tragen". 

Was heißt das, „die Gebrechlichkeit der Schwachen tragen?" Statt vieler Worte will ich 

versuchen, es an einer der Gestalten, die, Kinder der anderen Welt, mitten in der Zeit lebten, 

zu zeigen, und zwar an dem allen bekannten Moses. 

Dieser Moses war ein Starker, ein ganz Starker. Körperlich und geistig  stark. 

Aufgewachsen am  ägyp- 
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tischen Pharaonenhof, liegt eine beispiellose Laufbahn vor diesem Mann. Das Zeug dazu hat 

er. Und auch das Glück, das zum Karrieremachen immer nötig ist, scheint ihm hold. Und er 

wird hoch steigen. Aegypten ist Sklavenstaat. Da kann er, die Nacken der Schwachen als 

Treppe benutzend, die höchste Stufe erreichen. 

Aber nun entwickelt sich die Laufbahn dieses Mannes in einer Weise, daß einem recht 

eigentlich der Verstand stillstehen könnte. Jählings sehen wir Moses aus seinem sicheren 

Geleise herausgeschleudert. Was ist schuld? Man höre und staune: Ein Ziegeleitaglöhner, 

einer, der Unrecht leidet, ein Vergewaltigter, ein Schwacher. Und hinter diesem einen 

Schwachen entdeckt nun Moses ein ganzes Heer von anderen Schwachen, und das Wunder 

geschieht: Er tritt ihnen nicht auf die gekrümmten Rücken, sondern geht zu ihnen hin und 



interessiert sich für die Ziegeleisklaven, die ihm hätten „wurst" sein können. Und später, nach 

der eigenen, notwendigen Läuterungszeit, wird er der Anwalt und Führer der Schwachen. 

Es gibt Führer, die werden's aus Ehrgeiz und Ichsucht. Ihnen verhilft ihr Führertum zu 

Amt und Sessel. Es gibt aber auch Führer - zu ihnen gehört Moses - diese hat Gott einem 

Volk in Not zu Führern gesetzt. Ihnen winken nicht Sessel zum Sitzen, sondern lange Wege 

durch unwegsame Wüsten. 

Einst sah ich ein Bild von Mose, wie er, seinem Volk vorausschreitend, auszieht aus 

Aegypten. Hinter ihm stehen die Fleischtöpfe. Vor ihm gähnt die leere Wüste. Bei jedem Tritt 

sinken seine Knöchel in den Sand. Das alles tut er im Dienst Gottes an den Schwachen. Diese 

Schwachen werden's ihm nicht danken. Aber er steht ja in Gottes Dienst und hat ihn und seine 

herrliche Welt zum Aufleuchten zu bringen mitten in dieser gefallenen Schöpfung. Moses ist 

der Starke, wie ihn uns der Wille Gottes zeigt. Er hat den Purpurmantel abgeworfen und an 

dessen Stelle die Gebrechlichkeit der Schwachen auf seine Schultern geladen. Er hat das 

Leben in der Oase vertauscht mit dem Leben derer, die in der Wüste wohnen. 

Wo ein Starker wie Moses sich an die Stirn greift und einsieht, daß es Schwache gibt in 

der Welt, da ist ein göttlich Wunder geschehen. Und wo ein Starker wie Moses nicht mehr an 

diesen Schwachen vorbeigeht, sondern stehen bleibt und hingeht, da ist ein zweites Wunder 

geschehen. Und wo ein Starker wie Moses den Lauf dieser Welt so umkehrt, daß er der 

Schwachen Gebrechlichkeit nicht profitiert, sondern auf seine Schultern nimmt, da ist ein 

drittes Wunder geschehen. 

Und es geschehen Wunder, jeden Tag, für den, der Augen hat zum Sehen und Ohren hat 

zum Hören. Aber Gott ist's, der Wunder tut, nicht du bist's! Du möchtest Helfer der 

Schwachen sein ohne Gott? Sieh dich vor! Auf Dank der Schwachen rechne nie ! Sie können 

eines Tags Steine aufheben wider den, der ihnen helfen will. Dann wird zerbrechen, wer nicht 

von Gott zum Helfer und Führer berufen ward. Dann wird Gott zeigen, daß er seine Helfer- 

und Erlöserlehre keinem anderen läßt. 

Gott wird seine Welt und deren ganz andere Art in unserer armen Erde zum Sieg führen. 

Gott! Nicht du! Und er wird in dieser armen Erde sein angefangenes Werk vollenden, und 

wenn das Horn der Kuh noch spitziger, noch reißender der Zahn des Hechts, die Adlerkralle 

noch einmal so scharf wäre - und des Menschen Herz noch zehnmal trotziger. Er wird sein 

Reich in dieser Welt zum Sieg führen  sogar trotz  der Undankbarkeit der Schwachen, die 

nicht von den Fleischtöpfen loskommen, die um Hilfe schreien, um nachher ihre Helfer zu 

steinigen und - ans Kreuz zu schlagen. Im gewaltigen Kampf um den Sieg der Gotteswelt darf 

hie und da ein armes Menschenkind Waffe und Werkscheit sein in Gottes allmächtiger Hand. 

Jedesmal, wenn das geschieht, ist Ehre in der Höhe und Friede auf Erden. 

Aus „W. Lüthi, Das ewige Jahr"[zuerst 1932]. 

Die Heiligung, eine „Kriegsgeschichte des menschlichen 

Herzens". 



Weil manche Menschen immer wieder behaupten, Christentum mache schlapp, mache 

unbrauchbar für das praktische Leben, das ewige Gewinsel um Gnade sei entsetzlich, stärke 

die Faulheit und Trägheit, rufe Minderwertigkeitskomplexe hervor, mache unfähig zur Arbeit, 

bewirke Rückgratlosigkeit usw. (der Mensch muß doch einen Willen haben, muß sich 

anstrengen, muß sich zusammenreißen usw.). um all diesen Vorwürfen entgegenzutreten und 

sie als unzutreffend zu entlarven, wollen wir die Heiligung, das umfangreichste und 

gewaltigste Kapitel des christlichen Glaubenslebens, unter dem Bilde einer Kriegsgeschichte 

betrachten. 

Man ist immer wieder darüber verwundert, wie überaus reichhaltig das Neue Testament 

von dieser konkreten Kampfes- und Kriegsgeschichte berichtet. Diese Seite des Neuen 

Testamentes hat ja auch gerade unsern großen Reformator D. Martin Luther so gefesselt und 

gepackt! Das war etwas für seine männliche Art. Das Soldatische, das Harte, das 

Kämpferische, das Unbedingte hatte es ihm angetan! 

Heiligung ist ein Leben des Kampfes, ein gewaltiges Ringen, ein Kämpfen auf Leben 

und Tod, zwar nicht nur gegen unser eigenes Ich, sondern „mit Fürsten und Gewaltigen". Das 

hat nichts mit ethischer Verbesserung, moralischer Fortentwicklung zu tun. Es geht in diesem 

Heiligungskampf um Sein oder Nichtsein, um Entweder-Oder, um Leben oder Tod der 

Glaubensexistenz. Der Mensch wird bei diesem Kampf in seiner Totalität erfaßt, nicht nur in 

der Totalität seiner Seelenkräfte: Denken, Fühlen, Wollen, sondern auch in der Totalität 

seines Lebensraumes, seiner Umwelt im Privatleben, Geschäftsleben, zu Haus und im Beruf; 

überall ist der Kampf zu kämpfen. Einen heimlichen Platz des Privatlebens gibt es bei diesem 

Heiligungskampf nicht. Unübersehbar ist das Kampffeld. Endlos dehnt sich die Front des 

feindlichen Heeres aus. Ueberall tobt der Kampf. Nicht allein auf der Ebene der Umwelt, 

sondern auch auf dem Kampfplatz der Ueberwelt, Unterwelt und Innenwelt. 

Gefährlich ist auch die Kampfesart, mit der die feindliche Front kämpft. Nicht in 

offener Feldschlacht, wo ehrlich und zu gleichen Bedingungen das Schwert gekreuzt wird. 

Nein - auf „Um-wegen" sucht der Teufel die verwundlichen Stellen des Gläubigen zu treffen. 

Er geht umher (er bleibt nicht irgendwo ruhen, ist dauernd unterwegs, dauernd geschäftig). Er 

geht umher wie ein brüllender Löwe. Unsere Missionare wissen genau, was das Brüllen eines 

hungrigen Löwen für sie zu bedeuten hat, nämlich Tod und Vernichtung. So geht auch der 

Teufel wie ein brüllender Löwe umher, Tod und Vernichtung planend, und sucht und besucht 

wen? Den Wiedergeborenen. Nicht den Ungläubigen, für den interessiert er sich nicht so sehr, 

aber den  Wiedergeborenen, 
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der ihm entlaufen ist, den sucht er. Wir sehen hier wieder einmal das furchtbare Gegenbild zum guten 

Hirten. Der gute Hirte geht auch umher und sucht - aber er sucht, um zu retten und selig zu machen. 

Der Teufel dagegen sucht und geht umher, um zu verderben, „zu verschlucken". 

Nachdem wir so den Feind selbst ganz kurz skizziert haben, und zwar seine Person und 

seine Kampfesart (das menschliche Herz, das einer Festung gleicht, zu erobern) kennenlernten 



- wollen wir nun noch etwas von seinem Bundesgenossen, der in der Festung des 

menschlichen Herzens drinnen sitzt, hören. Der Bundesgenosse des Teufels im 

Heiligungskampf ist unser „Ich". Luther hat einmal gesagt: „Ich fürchte nicht den Kaiser und 

den Papst, obwohl sie gewaltige Feinde sind, sondern ich fürchte D. Martin Luther". Er hat 

recht gesehen. Das Ich ist ein Tyrann, ein teuflischer Gewaltiger, der in allen Variationen 

auftritt, in jeder Maske erscheint, mit jedem Mittel kämpft, ob Wahrheit oder Lüge, das ist 

ihm einerlei. Jedes Mittel ist recht. Die Fehler des andern immer riesengroß zu sehen und 

seine eigenen dagegen unerhört klein, das ist ein typischer Zug des Ichs. Es gibt Menschen, 

die sehen am andern immer nur den Balken. Sie hegen dem andern gegenüber nur Mißtrauen, 

trauen dem andern nur das Negative, das Schlechte zu, auch wenn der andere die Sachlage 

geklärt hat. Nach der Schrift kann durch die Unbeherrschtheit der Zunge der ganze Wandel 

eines Menschen befleckt und wie von der Hölle entzündet werden. Aller Heiligungskampf 

bleibt Unsinn, wenn einer sein Reden und seine Worte nicht im Zaum hält. Weil die 

Verleumdung des Nächsten immer der Selbsterhöhung dient, darum geht durch solch elendes 

„Maulwaschen" die Bescheidenheit, die Bescheid weiß über sich selbst, immer verloren. 

Viele Christen kommen nicht voran in der Heiligung, weil sie ihrem Schwatzen und 

Klatschen und „Richten" immer nachgeben. 

Auch jedes Empfindlichsein, jede Eifersucht ist Tätigkeit des Ichs. Alles Klagende, 

alles Gekränktsein, alles Sichärgern, alles Zagen, Hassen, Verachten, Neiden, Nachtragen 

sind Laster unserer gefallenen Ich-Natur. 

Die gemeinsamen Waffen, deren der Teufel und auch unsere Ich-Natur sich bedienen, 

sind die Sünden. Es sei darum ein kurzes Wort über die Sünden gesagt. 

1. Die Gedankensünde. Man kann die Wirkungskraft eines kranken oder gesunden 

Gedankenlebens gar nicht ernst genug nehmen. Das dauernde Kreisen eines Gedankenganges 

um einen bestimmten Gegenstand oder um ein bestimmtes Erlebnis wirkt oft verheerend. 

Entweder lähmt es jede Arbeit oder Tätigkeit oder gibt Raum dem Wirken einer großen 

Verbitterung, des Neides, der Unversöhnlichkeit, der Eifersucht usw. 

2. Die Wortsünde. Das häßliche Wort gleicht dem Pfeil, den keiner mehr zurückholt.  

Seine  Wirkung  ist unermeßlich und steht in keines Menschen Macht. Das Wort hat starke 

Kraft. Es multipliziert sich. Es läuft rascher als der ansteckende Gedanke. Es wirkt  

Feindschaft und Hader. 

3. Die Tatsünde. Wenn das Wort schlimmer ist als der Gedanke, so ist  die Tat noch viel   

schlimmer als das Wort. Denn die sündige Tat erst nimmt den ganzen Menschen, läßt ihn 

fester   und fester mit der Sünde verketten. Taten prägen den Charakter stärker als Gedanken. 

Taten schaffen oft nicht mehr umkehrbare, nicht mehr auflösbare, furchtbare Situationen. 

Ein anderer Gesichtspunkt für eine unterscheidende Beurteilung der Sünden liegt darin, 

ob das Böse von einem Wiedergeborenen getan wird oder ob das Unrecht im Zustand des 

Unbekehrtseins geschehen ist. Der Knecht, der seines Herrn Willen genau weiß und doch 

nicht danach tut, wird besonders bestraft werden. - Die Schuld wächst mit dem Maß der 

geschenkten Gotteserkenntnis. Eins der ernstesten Worte der Heiligen Schrift ist wohl dieses: 

„Wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert". Wird der Bruch mit der Sünde nicht 



ganz vollzogen, nicht regelmäßig, so geht der Glaube zuletzt verloren. Wird die Sünde nicht 

beschnitten, so wächst sie weiter und triumphiert schließlich. - Wer sich im Dienst Gottes von 

der Sünde nicht will scheiden lassen, den scheidet die Sünde von Gott. Wer sich vom Wort 

nicht erneuern lässt, der wird vom Wort verfinstert. Wer die Pfunde des Geistes sich nicht 

mehren lässt, dem werden sie ganz genommen. Wird das Gewissen nicht verfeinert, so bleibt 

es nicht wie zuvor, sondern verhärtet sich aus Mangel an Fortschritt. Wo der Angriff der 

Heiligung die Ichsünden nicht täglich bedrängt, bedroht, bezwingt, da bekommt die Sünde, 

die gerade im Leben des Wiedergeborenen unermüdlich auf Wiedergewinnung des verlorenen 

Geländes ausgeht, alsbald wieder die Oberhand (vgl. hierzu Köberle in seinem trefflichen 

Buch „Rechtfertigung und Heiligung"). 

In Wahrheit handelt es sich im Heiligungskrieg weder um ein organisches noch um ein 

physiologisches Wachstum, sondern um ständige Neuentscheidungen des Glaubens oder 

Unglaubens. Und in diesem Sinne der dauernden Neuentscheidungen ist das Wort von 

Jellinghaus, das Wort von der „Augenblick-zu-Augenblick-Erlösung", von dem „Geistlichen-

aus-der-Hand-in-den- Mund-Leben", wo es der Glaubensgehorsam ist und immer wieder der 

Glaubensgehorsam, der Kraft um Kraft empfängt, im Kampf wider die Sünde - durchaus am 

Platze. 

Ein Soldat, der sich von Christus hat ergreifen lassen, schrieb aus dem Felde über diese 

„Augenblick-zu-Augenblick-Erlösung“ folgendermaßen: „Wann ist die Prüfungsstunde 

Gottes? Die Prü-fungsstunde Gottes ist immer. Mein ganzes Leben ist Prüfungsstunde. In 

jedem Augenblick treten Forderungen an meine Seele, an meinen Charakter heran. Da wird 

mir unrecht getan! Schrei ich da auf wie ein Tier? Tobe ich da im Jähzorn mich aus? Oder 

nehme ich die Beleidigung des andern hin als eine Angelegenheit, der ich in Ruhe und 

Sachlichkeit begegne? Bleibe ich der Herr der Situation oder der Knecht? Bin ich ein Sklave 

meines Ichs, meines jähzornigen, hochmütigen, empfindlichen, unversöhnlichen Ichs? - Oder 

bin ich frei von meinem Ich? Wenn ich ein Sklave meines Ichs bin, dann bestehe ich nie die 

Prüfungsstunde meines Gottes, dann gleiche ich einem erbärmlich schwankenden Rohr - und 

keinem festen, tiefgewurzelten und tiefgegründeten Baum, der jedem Wind und Wetter 

standhält und stark ist. Auf den Augenblick kommt es an. Bin ich in den Augenblicken, und 

zwar gerade in den kritischen Augenblicken meines Lebens, Sieger, festgewurzelt und stark, 

dann bin ich gut gefahren. - Kraft zum Siegen ist da. Kraft ist vorhanden     i n  C h r i s t u s ! 

Christus hat Kraft für dich im Uebermaß. Fordere sie an! Packe zu! Er gibt Kraft, daß du die 

Prüfungen deines Lebens, die Augenblick um Augenblick an dich herantreten, bestehen 

kannst". So weit die trefflichen Worte des Soldaten. 

Wer im Christus ist, befindet sich im Heilsbereich 
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des Christus. Wenn jemand „in der Sonne liegt", „im Winde steht", dann ist er den Wirkungen 

dieser Kräfte ausgesetzt. So ist auch derjenige, der im Christus ist, den Wirkungen, den  

Lebenskräften Christi ausgesetzt. 



Nur im Christus allein ist das Heil garantiert, ist Sieg über die Sünde gegeben, ist 

Erlösung von Augenblick zu Augenblick möglich. 

Ein Bleiben „im Christus", ein Ja sagen zu Christus, ein Nein sagen zur Sünde, ein 

Überwinden, ein Bestehen der Prüfungen des Augenblicks vollzieht sich immer nur in der 

Form des Kampfes, vollzieht sich immer als neu gesetzter, bewußter Akt des Gehorsams für 

Gott. Das Innenbild eines solchen Kämpfers für Christus ist ein „heimliches Stehenbleiben 

unter dem Kreuz", ist immer tiefere Selbstverurteilung. 

Je mehr ein Mensch um den ihm verheißenen Sieg über die Sünde ringt, um so mehr 

erkennt er darum an dem immer wiederkehrenden Widerstreben des Fleisches die verderbte 

Art seiner Natur, aus der es aus eigener Kraft keine Erlösung gibt. Die Zuschauer bewundern 

vielleicht einen „christlichen Charakter", aber sie wissen nicht, aus wie „großer Trübsal er 

kommt". 

Weil aber die Gläubigen in dieser Welt nicht vollkommen erneuert werden, „sondern 

der alte Adam hänget ihnen an bis in die Gruben“, darum fehlt der Erneuerung immer die 

Stetigkeit des natürlichen Wachstums, darum gleicht sie der unruhigen, wechselvollen 

Geschichte des Krieges, wo es nur durch viel Kämpfen und Mühen, durch Fallen und 

Wiederaufstehen zum endgültigen Sieg geht. Daß es Gott trotz so vielen Wderstrebens 

dennoch zu einer Vollendung des Laufes kommen läßt, das macht die Gnade so übermächtig 

groß und den Glaubenden bis auf den Grund seines innersten Wesens abhängig von Christus. 

Fr. Rienecker, in „Auf der Warte". 

Abendmahlsgemeinschaft. 

Nun war es perfekt, die Baptisten und die BfC.-ler hatten sich zusammengeschlossen 

zum „Bund evangelisch-freikirchlicher Christen". Infolgedessen war in einer Stadt 

Westdeutschlands eine gemeinsame Männerchorstunde anberaumt und Werner hatte dort 

einen von den BfC-lern gesehen, der, wenn er sich nicht irrte, in derselben großen 

Maschinenhalle arbeitete, wo auch er war. Am nächsten Tag in der Pause suchte er diesen auf 

seinem Arbeitsplatz auf und machte sich näher bekannt. Er hatte wohl bisher so allerlei über 

die BfC.-Gemeinden gehört, aber doch keine rechte Vorstellung von ihrem Gemeindeleben. 

Vielleicht konnte ihm Ernst D. mehr darüber sagen. 

Am kommenden Sonntagmorgen saß Werner mit Ernst in der Versammlung im Hause 

der BfC- Gemeinde zum „Brotbrechen", wie er es nannte. Er wollte sich nun einmal 

persönlich von allem überzeugen, wie es bei seinen Brüdern zuging. Der Raum war schlicht 

und einfach. Vorn stand ein Tisch, um den einige ältere Brüder saßen; hinter diesen einige 

Brüder mittleren Alters und in den Reihen an der Wand saßen die Jüngsten. Die Schwestern 

hatten in den übrigen Reihen quer zum Tisch Platz genommen. Es herrschte eine feierliche 

Stille im ganzen Raum und Werner war gespannt, wie der Verlauf der Stunde sein würde. Da 

schlug einer der Brüder ein Lied vor. Werner wartete auf den Einsatz eines Harmoniums, wie 

er es gewohnt war, aber statt dessen stimmte ein   Bruder einfach und frisch das Lied an, und 



fast gleichzeitig nahm die Gemeinde den Ton auf, um dann vierstimmig das schöne Lied 

erklingen zu lassen: „O lasset uns lobsingen... !" Nachdem der letzte Ton verklungen war, trat 

eine Pause ein. Da erhob sich ein anderer Bruder von seinem Platz, die Gemeinde folgte, und 

nun sprach derselbe frei und herzlich ein Dankgebet. Die Gemeinde sagte dazu laut „Amen". 

Dann setzte man sich. Wieder folgte eine Pause. Da griff ein Bruder auf der 

gegenüberliegenden Seite zur Bibel, erhob sich und las mit lauter Stimme Kol. 1, 12-23 vor 

während viele Geschwister in ihrer Bibel den Abschnitt mitlasen. Als er geendet hatte, bat ein 

junger Bruder, daß wieder ein Lied gesungen würde. 

Zwanglos wechselten Gebet, Lied und Bibelabschnitte miteinander, wobei der 

Gedankengang sich immer mehr auf Golgatha und Christus als das Lamm Gottes richtete. 

Nachdem schließlich ein Bruder das wunderbare 53. Kapitel aus Jesaja vorgelesen hatte, 

erhob sich die Gemeinde, und einer der alten Brüder dankte über das Brot, brach es und 

reichte es in den kleinen silbernen Schalen der Gemeinde. Diese gingen nun in den Reihen der 

Brüder und Schwestern von Hand zu Hand, die still betend von dem Brot nahmen - zu seinem 

Gedächtnis! Anschließend erhob sich die Gemeinde wieder, und derselbe Bruder, der über das 

Brot gedankt hatte, betete nun über den Kelch an, welchen er ebenfalls der Gemeinde reichte. 

So verkündete dieser kleine Kreis in einfacher Weise den Tod des Herrn. Wie von 

unsichtbarer Hand gelenkt erhob sich nach dem Mahl wieder die Gemeinde und einige Brüder 

sprachen kurze und inbrünstige Dankgebete, bis die ganze Versammlung dann die herrlichen 

Anbetungsworte aus Offbg. 1, 5-6 im Choral sang: 

„Dem, der uns liebt und uns von unsern Sünden 

gewaschen hat in seinem Blut, 

und uns gemacht zu einem Königtum, 

zu Priestern seinem Gott und Vater, 

Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht 

von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen!" 

Feierlicher Ernst und doch eine frohe Glaubenszuversicht lag über allen, die still wieder 

Platz genommen hatten. Die Feier war beendet. 

Kurz aber herzlich folgte dann die Begrüßung der Geschwister untereinander und still 

verließen sie gleich darauf dies unscheinbare Gotteshaus. Ernst zog Werner, der noch ganz 

beeindruckt war, leise mit hinaus. Auf dem Heimweg wurden nur wenige Worte gewechselt. 

Werner war so voll von all dem Neuen, und Ernst schien auch über das Erlebte noch 

nachzusinnen. 

Am nächsten Sonntagmorgen war Ernst mit Werner in der Versammlung im Hause der 

früheren Baptisten. Auch er ging aus dieser Stunde gesegnet heim, weil der Geist Gottes dort 

ebenso wirksam gewesen war. 

G. Roespel im „Jungbrunnen". 

Vom Opfergesetz in der Natur. 



Steht die christliche Anschauung nicht im Widerspruch zu allen Gesetzen der Erde, die 

wir kennen? Ist nicht die Idee der leiblichen Auferstehung schon eine Durchbrechung 

jeglicher Naturordnung? 

Das Weltbild unserer Zeit ist vom Entwicklungsgedanken beherrscht, und zwar in 

darwinistischer Ausprägung. „Kampf ums Dasein“ scheint das Urgesetz aller natürlichen 

Wesen zu sein, und die Grundbedingung allen 
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Fortschrittes „Auslese" des Tüchtigsten, Lebensfähigsten das jeweils gegenüber dem 

Schwächeren und weniger Lebenstüchtigem sich durchsetzt. Und dieses Gesetz, das man in 

der organischen Natur walten sieht, möchte man immer mehr auf die Betrachtung der 

Menschheitsgeschichte übertragen, weil man es als Triebkraft des gesamten Völkerlebens in 

Kultur und Wirtschaft glaubt erkennen zu können. 

Solches Denken, das den letzten Wert nur in der Steigerung irdischer Lebensformen 

sieht, ist aber sogleich zum Widersinn verurteilt, wenn es den Blick auf die größeren 

Zeiträume zu richten beginnt. Denn dieser Entwicklungsgedanke ist heute mit einem 

mechanisch-toten Weltbild zusammengekoppelt. Jeder noch so glanzvolle irdische Aufstieg 

muß für die materialistische Betrachtungsweise im Untergang der Arten, im Zerfall der 

Kulturen enden. Das letzte Bild, das vor dem Geist des Naturforschers steht, ist die 

Vergletscherung des ganzen Planeten: das Weltengrab. 

Unser Erdenstern gibt - von solchem Standpunkt aus - nur eine allzukurze Frist für die 

Entwicklungsbedingungen des Lebens her und eine noch kürzere für die Geisteskultur der 

Menschheit. Ist nicht die Zeitspanne zwischen der notwendigen Abkühlung des Planeten, seit 

welcher das Leben auf ihm beginnen konnte und seiner völligen Vereisung, die einmal 

eintreten muß, eine  E p i s o d e  im großen Weltgeschehen? „Viel Lärm um Nichts?" könnte 

man diese Tragikomödie überschreiben, wenn man des unermeßlichen Kräfteaufwands 

gedenkt, der für die Ideale der Völker, für den Aufstieg der Menschheitskultur verschwendet 

wird - wenn alles schließlich doch in der Friedhofsruhe des Weltentodes sein Ende finden 

soll! 

Der Fortschritlsgedanke, einseitig und konsequent durchgedacht, führt in die Sackgasse 

der natürlichen Weltbetrachtung hinein. Aber gibt es wirklich in der lebendigen Natur nichts 

anderes als dieses Gesetz der Selbstbehauptung und unaufhörlichen Steigerung des Lebens? 

Schauen wir das Urbild des Lebendigen an: die wachsende Pflanze. Sie steigert sich im 

Frühjahr von Trieb zu Trieb, in der Entfaltung von Blattwerk und Blüten scheint sie sich 

erschöpfen zu wollen. Dann aber, wenn die Reifezeit in der Natur eintritt, hebt deutlich ein 

anderes Gesetz in ihr zu wirken an. Die Säfte stocken, die Lebensvorgänge verinnerlichen 

sich gleichsam. Die Pflanze konzentriert alle Bildekräfte von nun an in der Samen und 

Fruchtbildung. Sie verzichtet auf Selbstentfaltung zu Gunsten des Keims, der das Weiterleben 

der Gattung verbürgt und die Pflanzengestaltung ins Unscheinbare zurücknimmt, um sie 

grade auf diesem Wege über den winterlichen Tod hinüberzuretten. Wir müssen anerkennen: 



es gibt innerhalb der Neuordnung nicht nur Evolution, es gibt ebenso, und zwar als einen 

gleichwichtigen Lebensvorgang  I n v o l u t i o n, Zurückbildung der Formen ins 

Unoffenbare. Das ist der Kunstgriff der Natur, das Leben immer wiederum dem Tode 

abzuringen. Fühlen wir uns während des steigenden Jahres zur Bewunderung vor der 

Kraftfülle, dem Formenreichtum des drängenden Lebens aufgerufen, so läßt uns die Reifezeit 

das Opfergesetz in allem Werden verehren. Wir lernen begreifen, daß die Natur von einer 

allumspannenden Intelligenz, einer moralischen Weisheit durchwaltet ist. 

Durch immer neuen Lebensverzicht, den die einzelne Pflanze vollziehen muß, wird das 

Leben der Gattung erkauft. Aber nicht allein dieses - : indem die Pflanze in der Konzentration 

ihrer Lebenskräfte opfernd über sich selber hinausstrebt, dient sie nicht nur der 

Selbsterhaltung ihrer eigenen Gattung, sie dient anderen höheren Wesen. Denn sie bereitet ja 

die Nahrung für Mensch und Tier. Nur den geringsten Teil ihrer Samen- und Fruchtbildung 

gebraucht die Pflanze zu ihrer eigenen Fortsetzung, das übrige wird auf dem Opfertisch der 

Erde dem Leben des  G a n z e n dargebracht. Es besteht ein geheimnisvoller Zusammenhang 

unter allen zur Erde gehörenden Wesen, sie werden von einem sozialen Gesetz durchwaltet. 

Die Naturreiche der Erde sind weisheitsvoll aufeinander zugeordnet. Das ist eine U r t a t s a c 

h e, zu deren Anerkennung uns die unbefangene Lebensbeobachtung nötigt. 

Wie aber kommt dieses Opfergesetz in  das Leben der Natur hinein? Von der Erde 

stammt es nicht. 

Aus: Rudolf Meyer, Der Auferstandene und die Erdenzukunft [1938]. 

Missions-Berichte 

Budapest l, Ungarn. Vom Geschehen unter uns können wir mit Dank gegen den Herrn 

mitteilen, daß wir im März anläßlich unseres Gemeindefestes 5 Jugendliche und am ersten 

Pfingsttag eine betagte Frau auf das Bekenntnis ihres Glaubens taufen konnten. Sonst 

versuchen auch wir die Zeit auszunutzen und den Menschen zu dienen mit den Gaben, die uns 

der Herr gegeben hat. Der Zusammenschluß ist hier formell noch nicht geschehen, aber wir 

versuchen mit gegenseitigem Dienst uns einander näher zu kommen.  

Johann Kuhn. 

Leid und Freud in der Gemeinde Hamlesch ,,Amlas“ bei Großpold. Es hat dem Herrn 

gefallen unsere junge Schwester Ederle im Aller von 34 Jahren aus diesem Leben abzurufen. 

Sie war ein treues Mitglied in der Gemeinde und eine Mutter von sieben Kindern. 

Zwei Kinder sind ihr voran gegangen und fünf sind noch am Leben. Das kleinste ist 

neun Wochen alt. Unterzeichneter konnte vor einer großen Menschenmenge die Botschaft 

von dem der Herr ist über Leben und Tod verkündigen und die Hinterbliebenen trösten. Der 

junge Vater, der mit fünf kleinen Kindern, zurückgeblieben ist, hat sich kaum trösten lassen. 

Möge Gott der Allmächtige den Vater und die fünf Halbwaisen versorgen. 

Dortselbst hatten wir am 8. Juni ein schönes Hochzeitsfest. Bruder Georg Buortesch hat 

sich mit der Schwester Katarina Knuff verheiratet. Auf diese Weise grüßen unsere jung 



verheirateten Geschwister alle ihre Bekannten und Anverwandten. 

Am Vormittag hatten wir uns wegen Raummangel an zwei Qrten versammelt. Im 

Versammlungslokal und im Hochzeitshaus. Am Nachmittag war der Raum bei der Trauung 

viel zu klein. Die Geschwister freuen sich alle, daß die neue Kapelle nun schon unter Dach 

steht und bald fertig wird, so daß dann der Raummangel behoben wird. Das nächste Brautpaar 

wird so Gott will schon in der neuen Kapelle getraut werden. 

Da Bruder Ernst Nikesch mit einer schönen Jugendgruppe aus Hermannstadt anwesend 

war, hat sich das Hochzeitsfest sehr verschönert. Der Lautenchor begrüßte das Brautpaar mit 

einem schönen Musikstück, Unterzeichneter und Bruder Nikesch sprachen zu dem Brautpaar 

und zu den Hochzeitsgästen. Dann folgten abwechselnd Chorgesänge von den beiden Chören 

Hermannstadt und Hamlesch, Gedichte, Ansprachen und Musikstücke. Es war ein herrlicher 

Tag. Möge Gott die jungen Geschwister segnen damit sie selber ein Segen sein können der 

Gemeinde. 

Als das Fest am schönsten war, rief die Pflicht und ich mußte noch an demselben Abend 

zum Bahnhof und fuhr nach Mühlbach, wo wir eine kleine Versammlung hatten. Am 

folgenden Tag ging ich zu Fuß nach Petersdorf [?], wo wir am Nachmittag eine 

reichgesegnete Bibelstunde hatten. Bruder Nikesch blieb mit der Jugendgruppe noch dort, wo 

sie noch schöne Stunden der Gemeinschaft hatten. 

In der Hoffnung, daß viele Umsiedler den T. B. lesen, grüßen wir auf diese Weise alle 

Lieben aus der Dobrudscha, Bessarabien und dem Buchenland. Ganz besonders aber alle 

Lieben die zur Gemeinde Mangalia gehörten. Mit einigen stehen wir im regen Briefwechsel. 

Wir würden uns sehr freuen auch von den andern ein Lebenszeichen zu bekommen. Die 

Sarighioler, Ebecoier und   Mangepunarer  lassen   garnichts 
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von sich hören. Vielleicht haben sie meine Adresse verlegt. Nun sollt ihr sie haben: 

Apoldul de Sus Nr. 224 Jud. Sibiu (Rumänien). Allen Lieben die uns geschrieben haben 

sagen wir auf diese Weise sehr herzlichen Dank. In der Hoffnung auch von den andern bald 

eine Nachricht zu bekommen grüßen wir nochmals alle ohne Ausnahme sehr herzlich. 

M. Theil. 

Die Pfingstkonferenz in Hermannstadt (Siebenbürgen, Rumänien) war infolge des 

Zusammenschlusses der Gemeinden der Baptisten und der Evangeliumschristen einberufen   

worden und verlief in großem Segen. Es war uns ein Zeichen der  Güte des Herrn, daß wir die 

nötigen Bewilligungen von den Behörden in so außerordentlicher Kürze bekamen, denn  die  

Tagung  sollte in einem großen Saale der Stadt  gehalten werden,  weil  keins unserer 

Bethäuser im entferntesten die über 400  Besucher  hätte fassen können. 

Als ein verheißungsvoller Gruß erklang uns am Abend vorher am Schluß der 

Programmbesprechung das Wort:  „Die Herrlichkeit dieses letzten Hauses soll größer werden 

als das  erste gewesen ist, spricht der Herr" (Hagg. 2, 9),  und am Sonntagmorgen standen wir 



unter dem  Wort:   „Wir sind alle durch einen Geist zu einem Leibe getauft". 

Am Vormittag sammelten wir uns nach kurzer Begrüßung durch Br. Schuster von den 

Baptisten, und von Br. Mayer von den Evangeliumschristen zum Brotbrechen. Diese erste 

gemeinsame Feier stellte klar, daß wir uns ganz allein, auf den Tod unsers Herrn Jesus 

Christus gründen für unser gemeinsames Leben und Wirken. Die Anbetung und 

Verherrlichung unsers Herrn soll im Mittelpunkt stehen. 

Nach gemeinsamem Mittagessen im unteren Saale des Gasthauses sammelten wir uns 

zur eigentlichen Konferenz. Br. Gustav Nikesch-Hermannstadt, hielt eine einleitende 

Darbietung über die Einheit und Vielgestaltigkeit des Leibes Christi nach 1. Kor. 12. Dann 

wurde das Protokoll der Beratungen vom 13.-15. Mai verlesen und durch erklärende 

Anmerkungen ergänzt von Br. Fleischer, sodaß die Grundlagen des Zusammenschlusses 

deutlich wurden. Und nun kamen die Brüder aus den verschiedenen Gemeinden zu Wort, um 

zu sagen, wie von ihren Gemeinden der Zusammenschluß aufgenommen wird. Es ergab ein 

vielgestaltiges Echo, welches allgemein in froher Zustimmung ausklang, sodaß es uns kaum 

bewußt wurde, daß diese Versammlung 4 Stunden gedauert hatte, zwischendurch belebt durch 

Spiel und Gesang der einzelnen Gemeindechöre. 

Der Ausklang des Tages war eine Evangelisation im gleichen Raum, in der Br. Folk aus 

Kronstadt und ein Feldwebel der Deutschen Wehrmacht die frohe Botschaft von Jesus 

verkündete. 

Am 2. Pfingsttag versammelten wir uns zu besonderen Veranstaltungen in unsern 

eigenen Bethäusern. Am Vormittag wurde der neue „Reisebruder" Georg Schuster  in  seinen  

Dienst eingeführt. Br. Fleischer wies einleitend auf die Dienste hin, die der Herr seiner 

Gemeinde gegeben hat gemäß Eph. 4, 11-12. Bedeutungsvoll ist hier der Dienst vom „Hirten 

und Lehrer“ zusammengefaßt. Der Hirte, der Aelteste hat sonst seinen Dienst nur in der 

Ortsgemeinde und der Lehrer dient der Gesamtgemeinde. Wenn beide Dienste für eine Person 

zusammengefaßt sind, dann weist uns das daraufhin, daß in der Praxis der Lehrer gewöhnlich 

auch Aeltestendienst tun muß an dem Ort, da er gerade seinen Dienst tut. So wird auch der 

Dienst des Bruder Schuster sein, der für die Kreis-Gemeinde Hermannstadt bestellt wird. 

Eine ganze Reihe der Brüder und schließlich auch zwei Schwestern, begrüßten dann 

Bruder Schuster für seinen Dienst und gaben ihm manch gutes Wort mit. Manches wurde 

auch der Gemeinde gesagt, die die Aufgabe hat, für den Lebensunterhalt des Bruders zu 

sorgen, daß er unbeschwert seine ganze Zeit dem Werk des Herrn widmen kann. 

Anschließend sammelten sich die Brüder zur Beratung, wo noch näheres über die 

Ordnungen gesprochen wurde, die für die zusammengeschlossenen Gemeinden nötig sind. 

Auch Fragen, die die heutige Zeit mit sich bringt wurden besehen und die Beiträge 

klargestellt, die die Gemeinden für die gemeinsame Bundesmission zusammenlegen wollen. 

Ueber dem Ganzen lag frohe Zuversicht für ein fruchtbares Wirken und Dank für die 

Führungen des Herrn, der diesen Zusammenschluß bewirkt hat. Ueber die 

Jugendversammlung, die am Nachmittag noch stattfand und ebenfalls einen frohen Ausklang 

hatte, berichten wir an anderer Stelle. 



Fl[eischer]. 

Aus der Botentasche 

Familie Georg Teutsch. 

[Bild] 

Bei unserer Silberhochzeit und der Trauung unserer Tochter Esther mit Bruder Josef Schlier 

diente uns Bruder Fleischer aus Bukarest, und hielt zugleich in unserer Gemeinde 

anschließend 2 Tage lang wertvolle Bibelstunden. 

Den vielen, die uns zu unserm Doppelfeste Glückwünsche sandten, danken wir auf diesem 

Wege herzlich für die Freude, die sie uns damit gemacht haben. Georg Teutsch und Frau. 

Aus Neusatz (bisher  Novi Sad  jetzt Ujvidek) ging folgende Nachricht ein: Wir sind 

durch Gottes Gnade alle bewahrt geblieben, auch meine Mitarbeiter sind alle wohl. Es wäre 

viel zu erzählen über die Erlebnisse der letzten Wochen. - Unsere bisherige „Jugoslawische“-

Vereinigung ist nun auf drei Gebiete verteilt. In der Batschka sind die Gemeinden Czervenka, 

Sajkas-Szentivan und meine Gemeinde, die jetzt Ujvidek heißt. Auf eine weitere Klärung der 

Dinge warten wir noch. Franzfeld und Vel. Kickinda sind im Banat, Semlin (Zemun), 

Petrovo Polje und die Stationen sind im kroatischen Staat. Herzliche Grüße an die 

Geschwister 

Adolf Lehocky, lelki pásztor  

Ujvidék, Lövész-u. 39, Ungarn. 

Wir freuen uns, daß die Geschwister im ehemaligen Jugoslawien die Tage der Not gut 

überstanden haben und grüßen sie alle herzlich und bitten um nähere Berichte, sowie die 

Adressenänderungen, damit wir wieder in geordnete Verbindung treten können. Erst wenn die 

Postverbindung einmal unterbrochen ist, merken wir, was für eine segensreiche Einrichtung das 

ist.          

Fl[eischer]. 

Jugend-Warte 

Zum Frohsinn ist jedes Lebensalter das rechte; es fragt sich nur, wieviel in uns ist, was 

sich freuen kann. 

Franz Mahlke. 

* 

Ein wandelnder Christ ist besser als ein redender Christ. 

* 

Der Jugend wird oft der Vorwurf gemacht, sie glaube immer, dass die Welt mit ihr erst 



anfange. - - - Aber das Alter glaubt noch öfter, dass mit ihm die Welt aufhöre. - - Was ist 

schlimmer? 

* 

Rezept für gute Jugendstunden. Heute essen wir Schwarzbrot, Wie viele verschiedene 

Arten gibt es doch. Unsere Jugendstunden heute gleichen dem ganz. Wie verschiedenartig! 

Wie komme ich nun zum richtigen Rezept für das „was man hat"? Soll ich mir von 

Anderen viel dreinreden lassen? Bekanntlich ists, „viele Köche, verderben den Brei". 

Hausbakkenes Brot soll gebacken werden, wird manchmal recht trocken, wie manche 

Jugendstunde, wenn immer wieder des Gleiche getan werden muss. Probieren, Künsteln 

schafft oft nur Kitsch und liegt schwer im Magen. Also wie Hausbacken Brot ? 

Nimm Mehl des Alltags mit seiner Pflicht, - nehmt euch einander mit euren Arten und 

Unarten. Es gibt freilich verschiedene Mehle, u n a u s g e m a h l e n e s, wo die Spelzen der 

eigenen Unart und Selbstsucht nicht durch Liebe und Selbstlosig- 
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keit ausgesiebt sind, bei solchem Brot muss man dann öfters ausspucken und daran 

herumkauen. - Dann gibts  b a t z i g e s Mehl, das sich so hinsetzt, als wollte es sagen; „Ihr 

müsst mich eben nehmen, wie ich bin, um euretwillen ändere ich mich noch lange nicht !“ - 

Freilich, das beste ist das w e i s s e,  l o c k e r e  Mehl, aber freilich, gerade von dem Mehl 

gilt es heute: man nehme, was man hat. Eines muss nun gleich zu dem Mehl dazu getan 

werden, sonst geht der Teig nicht auf und alle Arbeit wäre von Anfang an umsonst. Der Herr 

Jesu hat das im Gleichnis vom Sauerteig des Gottesreiches gesagt. Gottes Wort gehört von 

Anfang an in eine rechte Jugendstunde hinein, und Gottes Geist-Leitung muss erbeten sein, 

damit es rechte, gute Jugendstunden gibt. 

Dann kommt die Sache da mit dem Durchkneten. Die Erfahrung hat gelehrt, dass gerade 

diese Arbeit so notwendig, wenn auch schwer, getan sein muss. Da drückt sich mancher, und 

stöhnt: „ach immer die gleichen Handgriffe, immer dies und jenes immer wieder 

durchsprechen!“ Ists nicht so, dass alle unsere Pflichten, ob es unsere Alltags- oder 

Sonntagspflichten sind, wir mit dem Sauerteig in Verbindung bringen müssen ? - Man darf 

sich da nicht scheuen, auch den andern mal fest anzupacken, wenn sich so irgendein fester 

Mehlknoten gebildet hat. Die beste Hilfe ist freilich, durch das Gebet das Wirken des 

göttlichen Geistes zu erflehen. Über dieser Arbeit wird so manches salzige Tränlein in den 

Teig fliessen. 

Ob ihr dann einen Laib oder einen Kipf aus dem Teig formt, das ist Geschmackssache. 

Die gestaltende Hand Gottes in eurem Leben will da eine besondere Aufgabe haben. Wenn 

der Brotteller schön sauber gefegt ist, schmeckts viel besser, so auch die Jugendstunde. Nicht 

nur Form und geordneter Gang der Jugendstunde, sondern auch sauber gedeckt. Das Brot soll 

beim Backen nicht aufspringen. Das müsst ihr in den Fingerspitzen haben. Schwarzbrot 

verlangt gleichmässige Wärme. Allzu hitzig Feuer verbrennt Brot, allzu heftige Liebe kann 

zerstören. Hingegen fehlt Herzenswärme, bleibt das Brot sitzen und alle Mühe war umsonst. 



Wenn das Brot schön geraten aus dem Ofen kommt, dann haben unsere Vorfahren das 

Zeichen des Kreuzes darüber gemacht, und daran gedacht, dass Gott das tägliche Brot gibt. 

Danken auch wir, dass Gott uns eins dem andern gegeben hat zu heiligem Dienst zueinander. 

Das Zeichen des Kreuzes über dem Brot spricht vom Opfer, vom Leben des Weizenkorns, das 

sich opfert, damit wir leben. Leben wir ein Leben der heiligen Bereitschaft zum opfernden 

Dienst miteinander und füreinander. Eine Jugendstunde unter dem Kreuz unseres Heilandes 

wird immer eine gesegnete Jugendstunde sein. 

* 

- - - Es ist um einen jungen Menschen wie um ein neues Fass; womit man es zum ersten 

Mal füllt, danach schmeckt es beständig; füllst du es mit edlem Wein, das ist, lehrst du dein 

Kind in der Jugend alle guten Tugenden, so schmeckt es immer danach, es gewöhnt sich an 

das Gute und tut es gern, wenn es auch alt geworden ist. Füllst du es aber mit wüsten Dingen, 

so schmeckt es ebenfalls immer danach; man muss das Fass ausbrennen und ihm viel Leid 

antun, und dennoch vergeht ihm der üble Geschmack nie mehr ganz. 

Geiler v. Kaysersberg. 16.3.1445 

* 

Durch den am 1.+ 2. Pfingsttag vollzogenen Zusammenschluss der deutschen Gemeinde 

der Baptisten und Evangeliumschristen zu gemeinsamer Missionsarbeit, sind auch die 

Jugendgruppen der Gemeinden des Landes beider Gemeindegruppen näher zusammen 

gerückt, und das grosse Werk des Reichsevangeliums unseres Herrn und Heilandes glaubwür-

diger gestalten zu helfen. Mit grosser Freudigkeit, wenn gleich mit innerer Spannung fühlten 

und fanden wir als Jugend beider Gemeinde-Gruppen den Weg zueinander, sodass wir nun 

mit Gottes Hilfe zusammen Schulter an Schulter den Jugenddienst inmitten unserer 

Gemeinden tun wollen. Br. Hans Folk soll als Bindeglied von Jugendgruppe zu Jugendgruppe 

den Dienst als Jugendwart versehen und ein geschlossenes, geordnetes Arbeiten unserer 

Jugend inmitten ihrer Gemeinden ermöglichen. Der Tag des Zusammenschlusses war uns von 

Gott reich gesegnet. Wir hoffen zu Gott, dass das Werk der Jugendarbeit inmitten unserer 

Gemeinden sich zum Segen, zur Förderung vieler auswirken wird, damit Sein Name geheiligt 

werde, Sein Reich komme, Sein Wille geschehe hier auf Erden, wie er im Himmel geschieht.  

Hans Folk, Brasov, Str. Dupa Iniste 24. 

Der zweite Pfingsttag in Hermannstadt war ganz der Jugend gewidmet, die ihn auch 

reichlich ausnützte. Weil am Vortag Konferenz war, waren auch viele jugendliche Gäste in 

unserer Mitte vertreten. Vormittag gingen wir zu den Fischteichen, Kahnfahren, und 

vertrieben uns die Zeit in Gottes freier Natur bei fröhlichem Spiel. Die eigentliche 

Jugendversammlung begann Nachmittag um 4 Uhr. Zu Beginn spielte der Hermannstedter 

Lautenchor. Dann übernahm Br. H. Folk das Weitere. Zuerst sprach er über die 

Pfingstgeschichte aus Apg. 2. Nachher kamen wir aber so richtig auf den Höhepunkt und den 

Zweck unserer heutigen Konferenz, nämlich, die verschiedenen Besprechungen über wichtige 

Jugendfragen. Zunächst wurde uns mal klargelegt, dass wir als Gemeinde-Jugend des Landes 

zusammengehören, und Gemeinde und Jugend sollen fortan ganz Hand in Hand arbeiten. 



Unser Hauptziel ist jedenfalls: Wie können wir es besser anstellen, nun als geschlossene 

Jugend vorteilhafter für unseren Herrn zu arbeiten? 

Zu diesem Zweck wurde eine Bibelfreizeit im Fogarascher Gebirge geplant. Ausserdem 

soll bald ein Jugendtreffen zwischen der Kronstädter - und Hermannstädter Jugend 

stattfinden. 

Br. H. Folk wurde einstimmig als Jugendwart bestimmt. Mehrere Gedichte der 

Kronstädter Jugendgruppe, die auf Fahrrädern erschienen war, halfen ebenfalls mit, dieses 

Fest zu verschönern. Wir hoffen, dass dieses der gute Anfang zu einem neuen Jugendleben in 

Rumänien, mit einem rechten Miteinanderarbeiten ist. Sehr erfreut sind wir auch darüber, dass 

uns im „Täufer-Bote" eine Seite als „Jugend-Ecke" zur Verfügung gestellt wird. Am Abend 8 

Uhr fand noch eine gemütliche Jugendstunde statt. Wir lernten einen Kanon, dann berichtete 

jede Ortsgruppe aus ihrem bisherigen Jugendleben. Wir lernten uns hier rasch näher kennen. 

Schliesslich gingen wir dann mit dem Wunsche auseinander, uns bald wiederzusehen. 

Otto Friedsam 

Ich schlage ein . . . 

Wo starke, frohe Jugend sich  

zu treuem Bunde mutig findet  

und gegen schlechtes ritterlich  

in heilgem Streite sich verbindet;  

Da will ich Kampfgenosse sein,  

reicht mir die Hand, ich schlage ein ! 

 

Wo Jugend, ob die Welt auch droht,  

nach Gott, dem Ewigen muss fragen,  

um ihm des Herzens tieftste Not  

und alle Sehnsucht still zu klagen :  

Da stell auch ich mich in die Reihn,  

reicht mir die Hand ich schlage ein! 

 

Wo wahrer Freiheit hohes Gut  

in hochgemuten Herzen wohnet ;  

das Auge flammt in reiner Glut,  

die Macht des Bösen ist entthronet:  

Da will ich mit im Bunde sein,  

reicht mir die Hand, ich schlage ein! 

 



Wo hilfsbereit die junge Kraft 

sich in den Dienst des Schwachen stellet 

und froh in Jesu Ritterschaft 

die Welt mit seinem Licht erhellet; 

Da will auch ich Mithelfer sein, 

reicht mir die Hand, ich schlage ein! 

 (Zionsbote). 

Rösselsprung. 

 

gend mein ser      se 

          un tes ju      ge 

de er   gen      got 
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12. Jahrgang   Bukarest, Juli 1941   Nummer 7 

 

Wir sind viel zu friedliche Leute! 

Ist es möglich, soviel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden! 

Röm. 12,18. 

War und ist diese Mahnung nötig? - Nötig an eine Gemeinde von Gläubigen? Denn 

Paulus schreibt das ja an die Gemeinde der Gläubigen in Rom. Oder waren dort etwa 

Streitsüchtige, die er hiermit ermahnen will? Denn gewiß, es gibt überall Menschen, auch 

wohl unter den Gläubigen, die immer wieder [mit] jemand in Streit geraten. Daß sich diese 

Mahnung aber auf solche Fälle bezöge, davon lesen wir im ganzen Briefe nichts, Paulus 

schreibt das ja an alle. Wie kommt er also dazu? 

Paulus weiß, daß wir nicht im Paradiese leben! Und selbst, wenn wir im Paradiese noch 

lebten, wäre die Mahnung nicht unnötig gewesen, denn selbst dort wurde ja der Friede gestört 

und wirkte sich sehr bald bis zum Brudermord aus. Und seit jener Friedensstörung steht die 

ganze Welt unter der Herrschaft des Widersachers Gottes, der kein größeres Interesse hat, als 

den Frieden - zu stören! Wisse das! - Auch wenn Du selbst garnichts tust, um den Frieden zu 

stören, wird Unfriede kommen, eben weil jener Friedensstörer immerfort daraufhinarbeitet, 

Unfriede und Unruhe zu schaffen. Wehe uns, wenn wir das nicht bedenken und nicht 

wachsam sind. Deshalb verwundere Dich nicht, wenn scheinbar wie ein Blitz aus heiterem 

Himmel bei Dir und in Deiner Umgebung Unfriede entsteht, „aufdaß wir nicht vom Satan 

übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt". 2. Kor. 2, 11. 

Frieden halten ist eine Aufgabe der Genossen des Christus und fällt uns nicht als ein 

Geschenk in den Schoß. Wie wenige bedenken das und erwarten, daß es allezeit und überall 

friedlich zugehe, ohne daß sie etwas dafür tun. Aber es kostet in dieser friedlosen Welt 

Anstrengung, Mühe und Opfer, Frieden zu schaffen und zu halten und diese Aufgabe steht 

den „Genossen des Christus" (Hebr. 3, 14) zu, der gekommen ist, dem Wirken Satans 



entgegenzuwirken (l. Joh. 3, 8). Daß diese Aufgabe nicht leicht ist, sehen wir am Leben 

unsers Herrn Jesus, der selbst sein Leben einsetzen mußte für dieses Ziel. Doch darf uns die 

Schwere der Aufgabe nicht abhalten, weil Jesus seinen Jüngern nicht nur Aufträge, sondern 

auch seine Kraft und seinen Beistand gibt. Umso gefährlicher, wenn Jünger Jesu gedankenlos 

in den Tag hineinleben, als käme der Friede von selbst. 

Frieden halten kann aber auch nur, wer selbst Frieden hat, nämlich den Frieden des 

Herzens, den Frieden mit Gott. Wenn das eigne Herz nicht ausgeglichen ist mit Gott und 

seiner Führung und nicht den Frieden Gottes in seinem Herzen wohnend hat, denn „arglistig 

ist das Herz mehr als alles und bösartig, wer mag es kennen?" (Jerem. 17, 9), der kann auch 

nach außen hin weder Frieden schaffen noch halten. „Die Gesetzlosen (die mit der 

Gottesordnung nicht in Harmonie leben) sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht zur Ruhe 

kommen kann und dessen Wogen Schlamm und Schmutz auswerfen" (Jes. 57, 20). Deshalb 

kommt sehr vieler Unfriede daher, weil wir selbst mit Gott nicht in Ordnung sind. 

Irgendetwas in unserm Leben, das mit dem Herrn nicht geordnet ist, macht uns nervös und 

gereizt und ist die Ursache zu manchem Unfrieden. Wessen Herz zur Ruhe gekommen ist in 

Gott, kann auch Ruhe halten mit seiner Umgebung, wer sich begnadigt weiß von Gott, kann 

auch gnädig sein gegenüber den Verfehlungen seiner Mitmenschen. 

Aber „Friedenhalten mit  a l l e n  Menschen"? Geht das? Schon Schiller sagt: „Es kann 

der Beste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt" und Paulus weiß 

das auch, deshalb fügt er hinzu: „Wenn möglich, soviel an euch liegt". Die Hl. Schrift ist nie 

überspannt und Wirklichkeitsfern und verlangt auch hier nichts, was nicht in unserer Hand 

liegt. Haben wir das unsere getan, Frieden zu halten, dann können wir mit Gutem Gewissen 

alles weitere ruhig dem Herrn überlassen. Auch heute noch ergeht es manchem wie dem 

Sänger von Ps. 120. Aber nie „Frieden um jeden Preis"! Das wäre Sünde. Wir dürfen nie um 

des Friedens willen die 
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Wahrheit preisgeben, das Evangelium verleugnen oder umbiegen. Leider sind wir dazu viel 

zu leicht geneigt. Es scheint fast als sei die Mahnung nötiger, nicht zu friedlich zu sein. 

„Besser mit der ganzen Welt in Unfriede, als mit der Wahrheit und dem eignen Gewissen. 

Besser das unerträglichste Geschöpf, das die Sonne bescheint, genannt zu werden, als sich 

wie Knetgummi zu allem pressen zu lassen." Wie entscheidend klar war Jesu Stellung in 

dieser Beziehung: „Ich bin nicht gekommen Frieden zu bringen, sondern das Schwert"... die 

Menschen zu entzweien, selbst die eignen Hausgenossen (Matth. 10, 38uf). Wir sind im 

allgemeinen viel friedlicher als Jesus! Solch scharfe Gegensätze, so harte Reden wie er, 

wagen wir nicht. Wir sind viel zu friedliche Leute. Wir machen lieber Frieden um jeden Preis, 

als um jeden Preis treue Zeugen Jesu zu bleiben.    

Auch für den Gemeindedienst gibt Paulus nicht den Rat „Frieden um jeden Preis", 

sondern schreibt dem jungen Timotheus: „Strebe nach dem Frieden mit denen, die den Herrn 

anrufen aus reinem Herzen" (2. Tim. 2, 22). Auch das ist eine Gefahr, im Gemeindeleben, um 

des Friedens willen manche klare Scheidung und Zurechtweisung zu unterlassen. Wir sind 



eben viel zu friedliche Leute ! 

Aber wenn auch nicht „Frieden um jeden Preis“,  e i n e n  Preis dürfen wir nicht 

scheuen, nämlich den, Unrecht still zu erdulden ! Sehr oft kommt es nicht zum Frieden, weil 

wir das Unrecht nicht still hinnehmen mögen, sondern zumindest um der Gerechtigkeit willen 

eine Klarstellung verlangen. Aber darin war Jesus wiederum der ganz andere. Er litt still wie 

ein Lamm das bitterste Unrecht; ohne sich im geringsten zu verteidigen nahm er die falschen 

Anklagen vor dem Hohen 

Rat auf sich. Er schwieg und es war unmöglich, sich mit ihm zu zanken Er stellte es dem 

anheim, der recht richtet und so hatte er Frieden mit Gott und den Menschen um ihn her bis in 

den Tod. Wie friedlich klingt sein Leben am Kreuze aus: „Vater, vergib ihnen, denn sie 

wissen nicht, was sie tun". „Wenn möglich", sagt der Apostel, ja so war es möglich Frieden 

zu halten, einen Frieden, der alles Begreifen übersteigt und unsere Herzen und unsere 

Gedanken bewahrt in Christus Jesus, welchem sei Preis und Ruhm und Macht in alle 

Ewigkeit.  

Fl[eischer]. 

Wie war Jesu Seelenhaltung im Sterben? 

Wir erhielten folgenden Zeitungsausschnitt: 

Der „unarische" Jesus. In der deutschgläubigen Zeitung „Blitz" schreibt der frühere 

evangelische Geistliche Falck unter dem Titel „Arisches und Unarisches im biblischen 

Jesusbild“ : 

„Unnordisch ist auch Jesu Seelenhaltung in seinen letzten Stunden. Der arische Mensch geht 

ruhig und gefaßt seinem Schicksal entgegen, mag es auch noch so schwer sein. ´Heil mir, nichts 

gegen das Schicksal vermag ich`, ruft Sigurd. Jesus aber fleht in Todesangst: ´Ist es möglich, so 

gehe dieser Kelch von mir` (Matth. 26, 39). In bejammernswerter Enttäuschung über das 

Ausbleiben der bis zum letzten Augenblick erhofften wunderbaren Hilfe Gottes klingt dieses so 

widerspruchsvolle Dasein aus. Kein Held stirbt hier, sondern ein bemitleidensweit schwacher, 

hilfsloser Mensch." 

Was ist hierzu zu sagen? -  Ganz recht!   „Kein Held stirbt hier", denn in dem zitierten 

Abschnitt des Vorganges in Gethsemane geht es nicht um das Sterben Jesu. Von dem 

„früheren evangelischen Geistlichen“, der diese Kritik schreibt, hätte man wohl erwarten 

können, daß er die Evangelien etwas genauer kennt und auch etwas mehr vom Sterben Jesu 

weiß, als nur diese erste Hälfte des einen der drei Gebete Jesu aus Gethsemane. Wie war das 

denn nun wirklich mit dem Sterben Jesu? 

Was geschah in Gethsemane?  In der Stille der Nacht, selbst abseits seines engsten 

Jüngerkreises sucht sich Jesus eine letzte Klarheit zu verschaffen, daß er nach dem Willen 

seines Vaters im Himmel diesen Weg gehen muß. Als ein natürlich und gesund empfindender 

Mensch erbebt er vor solch einem Martertod mit dem er ausgestoßen werden soll aus seinem 

Volke. Aber, gerade das ist hier das erhabene, vor ihm steht nicht sein unabänderliches 

Schicksal, dem gegenüber er nur wie Sigurd sagen könnte: „nichts gegen das Schicksal 

vermag ich" und weil er doch nichts dagegen ausrichten kann, dann den Weg in den Tod geht. 



Sondern hier spricht der Sohn mit seinem Vater, wie es würdiger nicht sein kann, über einen 

bedeutungsvollen Auftrag, den er ausführen soll, aber nicht aus Todesangst betet er! Warum 

zitiert denn der frühere evangelische Geistliche das Gebet Jesu nicht vollständig? Denn Jesus 

fügt doch der Anfrage an seinen Vater, ob es endgültig fest sei, daß er diesen Weg gehen 

solle, ausdrücklich hinzu: „Doch nicht wie ich will, sondern wie Du willst!" Und die beiden 

andern Gebete, die für eine Beurteilung der Seelenhaltung Jesus doch nicht weggelassen 

werden dürfen, zeigen noch deutlicher, daß es Jesus darum geht, zu letzter voller Gewißheit 

zu kommen, daß der Weg so, wie er jetzt vor ihm liegt, des Vaters Wille und Auftrag ist. 

Denn Jesus betet: „Mein Vater, wenn der Kelch nicht vorbeigehen kann, ohne daß ich ihn 

trinke, so geschehe dein Wille!" Damit war eine volle Uebereinstimmung des Sohnes mit dem 

Vater erreicht, dem schon immer nichts wichtiger war, als den Willen seines Vaters zu tun. 

Wie himmelhoch steht  diese Seelenhaltung Jesu über der des Sigurd, der nur ein 

unabänderliches Schicksal vor sich weiß, während Jesus jetzt im sicheren Bewußtsein, den 

Auftrag seines Vaters auszuführen, entschlossen auch den Weg zum Kreuz geht, in voller 

innerer Ausgeglichenheit, ohne jede Bitterkeit und ohne murrendes „Warum ?" Und das ist ja 

das Vorrecht der Jünger Jesu, daß sie vor allen schweren Entscheidungen in vollem Vertrauen 

und allem Freimut mit ihrem himmlischen Vater reden können und sollen, bis sie völlig 

innerlich ausgeglichen mit dem Willen ihres Gottes übereinstimmen und ohne Bitterkeit und 

ohne klagendes „Warum?" Gottes heiligen Weg gehen können. Denn ein unabänderliches 

Schicksal liegt nicht vor ihnen, denn auch Jesus wußte, daß er sich auch anders hätte 

entscheiden können. Schon damals als ihm der Teufel die gesamte Weltherrschaft und allen 

damit verbundenen Ruhm anbot, entschied er sich für den Gehorsam seines Vaters im 

Himmel, obwohl er sah, daß ihm das Leiden und Sterben einbringen würde. Und wie immer, 

wenn Jesus sich für den Gehorsam entschied, sein Vater ihm sein Wohlgefallen bekundete, so 

auch hier in Gethsemane: „Ein Engel vom Himmel her wurde ihm sichtbar und stärkte ihn" 

(Luk. 22, 43). Worin anders konnte die Stärkung bestehen, als daß ihm auch hier der Vater 

sein Wohlgefallen versichert über seinen Gehorsam. 
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Starb Jesus in „bejammernswerter Enttäuschung" über ausgebliebene Hilfe? Kennt  der 

ehemalige Geistliche die biblischen Berichte so mangelhaft, daß er so etwas zu behaupten 

wagt? - Jesus hat keine Hilfe erwartet, sondern vielmehr seinen Tod und selbst die Art seines 

Todes wiederholt vorausgesagt, und schließlich jede Hilfe, die ihm wohlmeinende Menschen 

bringen wollten, scharf abgelehnt, einfach deswegen, weil es ihm allein darum ging, den 

Willen seines Vaters zu tun und unschuldig zu sterben, zur Erlösung für viele: Wie er schon 

früher einmal den Petrus außerordentlich scharf abgewiesen hatte, als jener ihm wehren 

wollte, den Weg zum Kreuz zu gehen (Matth. 16, 22. 23), so verweist er es ihm auch jetzt in 

Gethsemane mit der bezeichnenden Begründung: „Oder meinst du, ich vermöge nicht meinen 

Vater anzurufen? So würde er augenblicklich mehr als zwölf Legionen Engel neben mich 

stellen. Wie würden dann die Sprüche der Schrift erfüllt, daß es so gehen muß?“ (Matth. 26, 

53) (Schlatter.) Kann man angesichts dieses Tatbestandes noch von einer „bis zum letzten 



Augenblick erhofften wunderbaren Hilfe Gottes“ reden? Ist sie damit nicht ganz bewußt nicht 

einmal gewollt?! 

Mit welch erhaben furchtloser Seelenhaltung steht Jesus vor Pilatus, als dieser meint, 

mit ihm machen zu können, was e r wolle, als Jesus ihm sagt: „Du hättest keine Macht über 

mich, wenn sie dir nicht wäre von obenherab gegeben!" (Joh. 19, 11). Auch hier klingt wieder 

das Ergebnis seiner vertrauensvollen Unterredung mit dem Vater in Gethsemane durch. Jesus 

weiß sich von nichts und niemand abhängig als nur von seinem Vater, dem er sich 

bereiterklärt hat, diesen Auftrag auszuführen und sich unschuldig kreuzigen zu lassen. Auch 

im Gespräch mit Pilatus hatte Jesus deutlich gemacht, daß eine Hilfe etwa seiner Jünger für 

ihn garnicht infrage käme (Joh. 18, 36). 

Wie war Jesu Seelenhaltung am Kreuz? Nein, als „bemitleidenswert schwacher, 

hilfloser Mensch" ging Jesus nicht ans Kreuz! Die, die ihn auf dem Wege zum Kreuz 

begleiten und ihn beklagen und beweinen zu müssen glauben, weist er klar ab, dass wohl sie, 

aber nicht er beklagenswert sei (Luk. 23, 27. 28). Am Kreuz hängt er keinesfalls 

bemitleidenswert oder schwach. Den Betäubungstrank, den man den Gekreuzigten mitleidig 

reichte, lehnt er ab (Matth. 27, 34). Er ist dort nicht einmal mit sich selbst beschäftigt, sondern 

bemüht sich um das künftige Wohl seiner Mutter und um eine Glaubensstärkung des einen 

Verbrechers, der aus dem eigenartigen Verhalten Jesu zu begreifen beginnt, daß dies der 

verheißene König ist, der mit seiner kommenden Königsherrschaft die ganze Welt erneuern 

werde (Luk. 23, 42). Ist das schwach und hilflos, wenn er den Jubelruf ausstößt: „Es ist 

vollbracht!"? Erinnert es nicht vielmehr wiederum an die vertrauensvolle Aussprache mit 

seinem Vater in Gethsemane, dessen Auftrag er nun erfüllt weiß. Und wie völlig innerlich 

ausgeglichen und ohne Bitternis er das getan hat, zeigt sein Gebet inmitten der ihn höhnend 

umgebenden Menge der Obersten, die ihm das bitterste Unrecht zufügen, das je einem 

Menschen angetan worden ist, als er ausruft: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was 

sie tun!" Mit vollem Frieden im Herzen und Gemüt, den Willen seines Vaters getan zu haben, 

kann er deshalb sein Haupt neigen zum Sterben und beten: „Vater, in deine Hände befehle ich 

meinen Geist !" (Luk. 23, 34 u. 46). Umsomehr als er sich dessen voll bewußt ist, daß ihn der 

Vater am dritten  Tage aus dem Tode herausrufen und in den Lebensstand versetzen werde, 

aus dem es kein Sterben mehr gibt, und zu dem nun alle, die an ihn glauben, auch kommen 

sollen. S o stirbt Jesus! - Nicht, weil er das Schicksal doch nicht ändern könnte, sondern er hat 

sich zu diesem Schritt entschlossen, weil er weiß zur Freude seines Vaters seinen 

Mitmenschen damit einen überaus großen Dienst zu tun. 

Aber - hat Jesus nicht doch auch am Kreuz den Schrei der Verzweiflung ausgestoßen : 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Matth. 27, 46). Wenn man schon 

dieses Wort als Verzweiflungsschrei bezeichnen möchte, dann war es immerhin nicht sein 

letztes Wort; wenn über ihn wirklich einmal Verzagtheit gekommen sein sollte, dann hat er 

sich doch hindurchgekämpft und ist dennoch mit Siegeszuversicht gestorben. Dieser Ausruf 

ist ein Wort aus seiner Bibel und zeigt uns, wo seine Gedanken weilen. Er denkt an ein Lied, 

in dem einer Gott preist, weil Gott ihn erhört und errettet hat (Ps. 22). Dieser Psalm gehört zu 

den 55 Liedern, die überschrieben sind: „Lieder auf den Endsieg", nämlich des Gesalbten, 

Loblieder dem Gott, der seinem leidenden Gerechten doch den Sieg verschafft Es heißt darin: 



„Rette mich aus dem Rachen des Löwen! Ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. 

Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde dich loben. 

Denn nicht verachtet hat er, noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor 

ihm verborgen, und als er zu ihm schrie, hörte er (Ps. 22, 2l. 22. 24 Elbf.). Mit den Worten 

dieses Psalms hatten ihn kurz vorher die Obersten verspottet (Vers 8-9) und ihn gleichsam 

noch an diesen Psalm erinnert. Wenn nun Jesus seinen Ausruf aus den Worten dieses 

Siegesliedes wählt, dann ist das wie eine Antwort an jene Spötter: Dieser Psalm ist doch  m e 

i n Psalm,  m e i n  Siegeslied: ja Gott hat mich wohl großem Leid, ja dem Tode  ü b e r l a s s 

e n, aber doch nur, damit ich seine Rettung umso mehr preisen können werde, die er damit 

ausrichtet. Deshalb folgt auch kurz nach diesem Wort Jesu Ausruf: „Es ist vollbracht!" und 

übergibt dann seinen Geist wiederum mit einem Wort aus solch einem Siegeslied (Ps. 31, 5) 

zur Aufbewahrung und Rückgabe in seines Vaters Hände, und dieser Vers lautet vollständig: 

„In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich erhört, Herr, du treuer Gott". Oder 

wollte jemand sagen, Jesus habe nicht gewußt, wie jener Vers weiterheißt? 

So siegesbewußt stirbt Jesus! Das ist seine Seelenhaltung! Ein näherer Einblick in die 

vorliegenden Berichte zeigt nur, wie leichtfertig sich so mancher eine Kritik erlaubt. Wir 

können hierzu auch nur sagen: Sie wissen nicht, was sie tun! Denn der Tag wird kommen, da 

es ihnen allen bitter leid tun wird, daß sie so leichtfertig und verächtlich von Jesus geredet 

haben, „daß in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf 

Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr 

sei zur Ehre Gottes des Vaters." 

Fl[eischer]. 

Gottes Brünnlein. 

Oberhalb des Dorfes L . dort am Rand der großen Kantonsstraße, fließt ein Brünnlein 

aus dem Wald: kein großartiges, 's ist einfach eine hingelegte Röhre, die einen dünnen 

Wasserstrahl in den Straßengraben hinaussendet. Ein alter Kübel, den eine besorgte Hand 
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einst hingestellt haben mag, sammelt das Wässerlein. Es ist Allgemeingut, gehört keinem und 

jedem. Das Volk jener Gegend aber gäbe es nicht um Gold. Und das hat seine Gründe. - - 

  

Die Büsche und Bäume, die dort den Weg einsäumen, haben schon gar manchen stillen 

Seufzer gehört: denn hier führt der Weg durch ins Torfmoor, der allzu steile Weg über den 

Berg, zum allzu fernen Arbeitsplatz, wo um's tägliche Brot gerungen wird. 

Am Abend, wenn's müd und durstig heimzu geht, aus dem Moos über den Rain zurück, 

dann macht manch einer beim Brünnlein am Wegrand kurze Rast. Es kostet ja nichts. Es fließt 

für arm und reich, für alle Kreatur. Die Buben und Mädchen machen Wettlauf, wenn sie von 

weitem schon das dünne Rieseln hören. Erwachsene kommen nach und trinken einen Schluck 



aus der hohlen Hand oder netzen wenigstens Stirn und Hände - allen voraus aber eilt der Bello 

mit herabhängender Zunge, watet mit allen vieren in den Ablaufgraben hinein und läßt sich 

lappend das Wasser über die Ohren spritzen. Gott weiß, wie groß die Zahl der Mühseligen 

und Beladenen ist, die im Lauf der Jahrzehnte hier schon Erquickung fanden. 

Dies Brünnlein am Wegrand eines müden Volkes hat vielleicht entfernte Aehnlichkeit 

mit jenem andern, vom dem es in der Heiligen Schrift heißt, es habe „Wassers die Fülle“. 

„Gottes Brünnlein“ nennt es der Psalmsänger in seiner poetischen Sprache. Er meint damit 

Gottes Hilfe in aller Not. Gottes Segen in guten und bösen Tagen, kurz, alle gute und 

vollkommene Gabe, die von oben kommt. 

Es kommt einem vor wie eine Beleidigung Gottes, wenn man im Zusammenhang mit 

ihm da so armütelig von einem „Brünnlein" redet. Uns dünkt, es sollte wenigstens Brunnen 

heißen. Brunnen, der seine Wasser aus sieben Röhren in die Welt hinein sprudelt. Aber nein, 

nun ist's nur ein Brünnlein, und zwar menschlich gesprochen ein recht bescheidenes: eines, 

von dem man oft gar meinen könnte, jetzt - jetzt sei es am Vertropfen. 

Aber von diesem Brünnlein heißt es nun, es habe „Wassers die Fülle". Auch wenn es 

leise riesle, versiege es doch nie. Das ist ein Wort des  G l a u b e n s  und nicht des Schauens. 

Wollte der Psalmsänger nach dem Sichtbaren urteilen, dann müßte er verzagen. Er ist ein 

armer Mann, der nicht an der vollen Röhre sitzt, sondern tatsächlich an einem Brünnlein. 

Aber er glaubt, daß hinter diesem Brünnlein Gott stehe mit seiner Fülle, wie ein gewaltiges, 

im Wald verborgenes Reservoir. Er glaubt, daß dies göttliche Reservoir ihn nie im Stich läßt. 

Dieser Glaube macht ihn zuversichtlich in aller Not. Wer nicht glauben kann oder nicht will, 

der hat für Leute, wie der Psalmsänger einer ist, im besten Fall ein mitleidiges Lächeln, in den 

meisten Fällen grimmigen Spott, und im schlimmsten Fall einen zornigen Fluch übrig. 

G l a u b e n ! Das ist es nun aber, was wir nicht wollen. Es ist uns allen von Natur 

zuwider, wie der Psalmsänger an Gottes Reservoir zu glauben. Wir wollen von Gott 

unabhängig sein. Drum legen wir uns wenn irgend möglich eigene Reservoire an, über die wir 

frei und eigenhändig ver-fügen können. Die Heilige Schrift nennt das an anderer Stelle 

„Schätze sammeln". Eine Röhre wollen wir, nicht nur ein Röhrlein. Eigne Brunnen wollen 

wir, nicht nur ein Brünnlein. Nicht genug wollen wir, wir wollen Ueberfluß auf Jahre und 

Jahrzehnte hinaus. 

So graben wir uns denn eigene Brunnen, weil wir uns mit Gottes Brünnlein nicht 

begnügen und weil wir seiner verborgenen Fülle nicht trauen. Und wenn wir mal am Graben 

sind, dann muß es gerade ein großer Brunnen sein. Und so kommt es, daß die Großen und 

Starken den Kleinen und Schwachen in einem fort „das Wasser abgraben". 

Wenn heute Menschen hungern und verhungern (und das geschieht!), dann ist das nicht 

Gottes Wille, sondern Menschenschuld. Gottes Wille ist, das sein Brünnlein Wasser für alle 

habe. Wenn darum einem Mitbruder das Brünnlein versiegt, dann ist jenes unersättliche 

„Brunnengraben" daran schuld. 

Dieses gottlose Brunnengraben, das eigene Reservoire dem Glauben an Gottes Fülle 

vorzieht und dabei dem  B r u d e r   d a s   W a s s e r   a b g r ä b t ,  d a s   i h m  a u f  G o t t 



e s                 E r d b o d e n  g e h ö r t - das hat der Prophet Jeremia im Sinn, wenn er in einer 

seiner Gerichtsreden sagt: „Mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, 

verlassen sie und machen sich hie und da ausgehauene Brunnen, die doch löchrig sind und 

kein Wasser haben.“ 

Wie mächtig haben die letzten Jahrzehnte zu uns geredet von dem Gericht, das da 

ausgesprochen wird über unser menschliches Schätzesammeln ! Wir haben es erlebt, daß die 

dieb- und feuersicheren Banktresore ganzer Völker sich als „löchrige Brunnen" erwiesen, 

haben gesehen, wie wenig Sicherheit der in Händen hat, der sich auf eigene Brunnen verläßt, 

statt an die Fülle dessen zu glauben, das der Psalmsänger „Gottes Brünnleln" nennt. Es gibt 

nun aber nicht gleichsam zwei Gottesbrünnlein, eines für den Leib und eines für die Seele. 

Aus ein und demselben Röhrlein kommt die Fülle für den ganzen Menschen. 

Auch für den geistigen Menschen, auch für die Seele ist's halt ein Brünnlein und nicht 

ein Brunnen. Auch da ist Gottes herrliche Fülle verborgen. Die Männer der Bibel, von 

Abraham bis Paulus, waren geistlich arme, dürstende Seelen, die aber an ihres Gottes 

Gnaden- und Geistesfülle glaubten, oft glaubten, ohne zu schauen. Und auch da gilt's, daß wir 

Menschen, und gerade wir „frommen" Menschen, oft lieber besitzen, statt glauben. Auch da 

sind wir flink im Schätzesammeln und im Bau eigener Geistesreservoire. 

Es hat einst ein Volk gegeben, das war reich an aufgespeicherter Frömmigkeit, reicher 

als alle anderen Völker. Das hatte religiöse und theologische Erfahrung und Erkenntnis 

angesammelt in glänzender Fülle, es war das reinste Religionsreservoir, über das man 

selbstsicher verfügen konnte. 

Aber als der Arme zu diesem frommen und gerechten Volk kam, der Arme, der 

nächtelang um Erkenntnis ringen und um Kraft beten mußte, der kein eigenes Reservoir hatte 

und ganz auf Gottes Brünnlein angewiesen war, an das er glauben mußte bis in einen 

schrecklichen Tod hinein, da hat das geistlich reiche Volk den geistlich Armen ans Kreuz 

geschlagen, weil es nicht an ihn glauben konnte, weil es überhaupt nicht mehr glauben 

konnte, weil es an der vollen Röhre das gründlich verlernt hatte, was einzig an Gottes 

Brünnlein geübt und geprüft wird und lebendig bleibt - das 

 G l a u b e n .  

W. Lüthi, Werktagsspredigten. 

----- 

Wasser des Lebens, du segnender Quell,  

strömst uns in Christo so voll und so hell ! 

Zum frischen Wasser auf grünenden Au'n 

führt Jesus alle, die fest ihm vertrau'n! 
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Der Fürst dieser Welt und Jesus 

Denn es kommt der Fürst dieser Welt und hat nichts an mir, aber auf daß die Welt erkenne, daß 

ich den Vater liebe und ich also tue, wie mir der Vater geboten hat: Stehet auf und lasset uns von 

hinnen gehen. 

Joh. 14, 30-31 

Anfang und Ende der Amtstätigkeit unseres Herrn standen unter besonderen  

Bemühungen des   Fürsten dieser Welt, um ihn zu Fall zu bringen.  Nach  seiner Taufe ist er 

vom Geist in die Wüste geführt worden, um vom Teufel versucht zu werden. Im Garten 

Gethsemane war sein letzter Ansturm auf Jesus. Es  galt jedesmal, ihn an Gott irre zu machen, 

ihm einen leichteren Weg zum Ziele zu zeigen als er im Willen seines Vaters beschlossen 

war. Jesus sollte nicht hungern, die Ehre von Menschen nehmen und in den Besitz der ganzen 

Welt kommen mit all ihrer Herrlichkeit. Der Widersacher Gottes hat an Jesus nichts gefunden, 

das ihm  irgendwie zugestimmt hätte, weder auf dem Gebiet des Genusses, noch des Besitzes. 

Er ist seiner Sendung treu geblieben. Satan kommt hier wohl zum letztenmal, er wählte die 

dunkelste, schwerste, verantwortungsvollste und leid- vollste Stunde. Es ist  der Moment, in 

dem sich der Heiland entschließen mußte, die Sünden der  Welt auf sich zu nehmen und 

fortzuschaffen, zur Sünde gemacht zu werden, den Fluchtod am  Kreuz zu sterben. Jesus blieb 

fest. Er wählt das schwere Los, trägt die Sündenlast, der Vater will es so. Er betet: Vater, 

willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe! So 

war Jesus entschlossen,  den einmal betretenen Weg zu Ende zu gehen, gehorsam zu sein bis 

zum Tod am Kreuz. Der Feind bekommt  in keiner Weise eine Zustimmung. Er kann bei ihm 

nicht das Mitleid mit sich selbst erregen, kann den Vater nicht verdächtigen, wie es ihm im 

Paradies beim ersten Elternpaar gelungen ist. Er kommt und findet nichts an ihm und in ihm. 

Jesus ist ganz an Gott gebunden und steht im letzten Kampf unversehrt da. Wäre es dem 

Feind gelungen, Jesus zu Fall zu bringen, so hätte seine Entwicklung eine antichristliche  

Richtung genommen,  aber auf dem Weg der Selbstverleugnung, des  Gehorsams und des 

Überwindens ist er  zum  Christus  geworden, zum Retter der Welt. 

Der Fürst dieser Welt tritt auch an uns heran und die Versuchungen sind im 

wesentlichen dieselben. Oft findet er in uns etwas, das ihm ein Recht an uns gibt: 

Ungehorsam, Hochmut, Ehrgeiz, Selbstbedauern, Rechthaberei, Härte und Selbstsucht. Er 

bekommt unsere innere Zustimmung Wie wohl tut uns oft Menschenmeinung: Schone dein 

selbst, das widerfahre dir nur nicht, das hast du nicht verdient. Wir ziehen das Schwert, um 

unser „Ich" zu verteidigen. Göttlich ist es, den Kelch zu trinken, den uns der Vater gibt. Unser 

Heiligungsleben geht auf dieses Ziel, daß die göttliche Gesinnung uns beherrsche: Sanftmut. 

Demut, Selbstlosigkeit, leidenswilliger Gehorsam, Liebe die alles verträgt, glaubt, hofft, 

duldet und nie aufhört. So wird Jesus von uns bejaht und der Feind abgelehnt. Seien wir 

deshalb unerbittlich hart gegen uns selbst und entschlossen für den Herrn. Wer so überwindet, 

dem wird der Heiland zu essen geben von dem Himmelsmanna, er wird mit weißen Kleidern 

angelegt werden und wird teilhaben an der Hochzeit des Lammes. 

Die Welt soll erkennen, dass Jesus den Vater liebt und also tut, wie ihm der Vater 

geboten hat. Sie soll nicht den Eindruck bekommen, der Fürst dieser Welt habe den König des 



Gottesreiches getötet, der Gewalthaber des Todes den Fürsten des Lebens bezwungen. Sie soll 

es wissen, daß sich Jesus freiwillig in den Tod gibt, Er stirbt, weil er  w i l l, nicht weil Satan 

stärker ist als er, oder Gott seinen Sohn nicht hätte schützen können. 

Niemand nimmt mir mein Leben, ich lasse es von mir selber. Ich habe Macht, es zu 

lassen und habe Macht, es wieder zu nehmen (Joh. 10, 18).  Dle Liebe zum Vater war die 

treibende Kraft zu diesem Handeln. Wer sich selber liebt, muß sich in Schutz nehmen und die 

zu seinen Freunden wählen, die zur Selbstschonung veranlassen und das Schwert für uns 

ziehen. Die Liebe Gottes ist in unsere  Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, sie 

befähigt zu einem Leben des Gehorsams. Die Welt soll an uns sehen, daß wir Jesus lieben und  

ihm willig folgen. Sie soll solche  Liebe sehen  in Tat und Opfer. Ein solcher Jesusnachfolger 

wurde einst vor den römischen Prokonsul geführt.   Er sollte Christus abschwören. Er 

antwortete: „Wie sollte ich den Herrn, der mich liebt und mich so treu durchs Leben  geleitet 

und unendlich viel Gutes getan  hat, verleugnen?“  „Dann werde ich deine Güter einziehen 

lassen!" herrschte ihn der Konsul an. „Meine Güter sind  geistlicher  Art,   die kannst du mir 

nicht nehmen." „Dann werde ich dich aus deinem Vaterland verbannen." „Das kannst du 

nicht, mein Vaterland ist im Himmel" „Dann werde ich dich töten lassen." „Auch das gelingt 

dir nicht, denn ich bin gestorben und mein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. An 

dieses Leben kannst du nicht herankommen." So standen einst in Babylon die Freunde 

Daniels  und erklärten dem König Nebukadnezar: „Unser Gott, den wir ehren, kann uns wohl 

erretten aus dem glühenden Ofen, dazu auch von deiner Hand, und wo er es nicht tun will, 

sollst du dennoch wissen daß wir deine Götter nicht ehren, noch das güldene Bild anbeten  

wollen." Wie bald mag uns der Feind um Jesu willen vor solche Entscheidungen stellen. 

Möchten wir in der Stunde der Versuchung nicht versagen. Mit Jesus wollen wir aufstehen 

und mit heiligem Entschluß unserm himmlischen Vater folgen auf dem Weg durch Leiden zur  

Herrlichkeit. So ist es Liebe, die uns Jesus gab und Liebe, die sich für uns opferte, die kein 

Leiden gescheut, um uns auf Gnaden- und Siegesboden zu stellen. In diese Liebe wollen wir 

uns versenken. Kommt der Fürst dieser Welt, dann soll er  an  uns  Jünger  finden,  die seine 

Ansprüche verneinen und nur die Ansprüche unseres himmlischen Bräutigams bejahen. Bald 

wird er wiederkommen, um alle, die so mit ihm gelebt, und hinter ihm her in seiner Kraft 

gesiegt haben, mit sich zu vereinigen. 

E. F. „In des Meisters Dienst“ 

Familien-Ecke 

Kraft und Stärke. 

„Die Sonntagskirch von der liebe Gott, is die auch in die Woch auf?“ fragt Manni 

die Oma. 

„Gewiß, mein Jung." 

„Warum is die denn nit immer in Betrieb?" erkundigte er sich. „Warum gehn die 



Leute da bloß Sonntags hin?" 
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„Weil die Leute am Sonntag mehr Zeit haben. Wer Zeit hat, geht auch mal in der 

Woche hin", erklärte die Großmutter. 

„Warum gehn sie denn Sonntags hin?" hielt sich Manni dran. 

„Weil die Leute vom lieben Gott Kraft und Stärke bekommen, damit sie die Woche 

über ihre Pflicht tun können, arbeiten und brav sein." 

„Aha! Jetzt weiß ich Bescheid", verabschiedete er sich. 

Er kam in die Werkstatt. 

„Du, Baas", redete er seinen Onkel Paul an, „wenn du der schwere Kessel aufhebs, is 

dat Kraft?" 

„Ja Jung !“ 

„Und die Kraft,  die has  du vom liebe Gott?" 

„Ja Jung !" 

„Aha! Sag mich ens, wat der Motor treibt? Is dat auch Kraft?“ fragte er weiter. „Woher 

kömmb die? Auch von der liebe Gott?“ 

„Ja, auch sie kommt vom lieben Gott !" sagt der Baas, 

„Dann is es gut!“ Er verschwand aus der Werkstatt. 

Ich saß auf meinem kleinen Büro und zeichnete. Manni kommt. 

„Vater, darf ich dich wat stören Da hat mich dä Baas wat gesagt und die Oma hat mich 

au wat gesagt. Wat von der liebe Gott. Er kann alles und macht alles, sagt Oma, un er gibt alle 

Menschen Kraft und Stärke, un man kann ihn nit sehen, bloß fühlen. Un in der Blitz darf man 

nit kucken, sagt Müller Maria, dann wird man blind, und an der Motor darf man nit fühlen, 

kann bleibt man tot. Is dat alles der liebe Gott sein Kraft? Der, Strom und der Blitz?" 

„Ja, Manni, das wird wohl stimmen, aber weißt du, der Vater  weiß das alles selbst nich 

ganz  genau." 

„Eja ! Vater, ich mein bloß, nu hör noch mal, der Strom kommt vom Elektrischwerk, da 

an die Krefelderstraß, wo der lange Kamin steht. Is nu der liebe Gott sein Sonntagskirch auch 

e so Elektrischwerk? Wo er die Kraft macht für die Leut, brav zu sein?" 

„Ja, mein Junge, so kann es wohl sein", antwortet der Vater. Und dann: „Hör, Manni, 

geh zu Oma, sie möcht dich waschen, wir fahren gleich nach Haus". 

Als ich ihn suchen geh, steht er in der Werkstatt vor dem großen Motor. „Komm, 

Manni, wir müssen doch fahren !" ruf ich ihn an. 

„Ja, Vater, lass mich bloß noch einmal kucken. Dat, wat da so blitzt, wat is dat doch?" 



„Strom, Manni, elektrischer Strom, der treibt den Motor, das hast du schon so oft 

gesehen", drängte ich ihn. 

Auf der Heimfahrt sitzen wir wieder in der elektrischen Bahn. 

„Wem gehört der Motor, der in dem Wagen sitzt?“ fragt er. 

„Der gehört dem Werk, dem Elektrizitätswerk", antworte ich ihm. 

„Aha! Dann sind wir Mensche die Motore von der liebe Gott un gehören ihm auch?" 

Was sollte ich anders tun, als mir den Jungen an die Brust nehmen und ihn lieb haben. 

Heinrich Lersch. 

----- 

„Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,  

Schöpfer Himmels und der Erde." 

Was ist das? 

„Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen, mit Leib und Seele, 

Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält; dazu 

Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle 

Güter mit aller Notdurft und Nahrung des Leibes und Lebens reichlich und täglich versorget, 

wider alle Fährlichkeit beschirmet und vor allem Übel behütet und bewahret; und das alles 

aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohne all' mein Verdienst und 

Würdigkeit; des alles ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen uud gehorsam zu 

sein schuldig bin. Das ist gewißlich wahr." 

Martin Luther 

Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Gal. 6, 2. 

Jeder seufzt unter einer Last: Krankheit, Wirtschaftssorgen, Kinder, Kränkung, 

Misserfolg, Streit. Aber auch deine Leidenschaften, Fehler, dein Rauchen, Trinken und 

unüberlegtes rechthaberisches Wesen, deine Unzuverlassigkeit, Unpünktlichkeit, Selbstsucht, 

Unwahrheit und Unredlichkeit, Dein Ehrgeiz und deine Empfindlichkeit, sind dir, aber auch 

deinem nächsten eine Last. 

Hilf dem andern seine Last tragen. Äußerlich durch Wort und Tat, Arbeitshilfe und 

Geld bei Sammlungen. Innerlich indem du dich nicht erbittern läßt, mit Geduld seine 

Schwächen trägst, gerne vergißt und vergibst, ihm mit Freundschaft und herzlicher Mahnung 

einen Ansporn zum Guten gibst. Denn du stehst unter dem Gesetze Christi. „Jeder von uns 

lebe seinem nächsten zu gefallen, zu seinem Besten, zu seiner Auferbauung.“ (Röm. 15, 2). 

Fürbitte-Tafel der Gottesfamilie. 

Brüder im Militärdienst: Misch Grail, Fritz Werner, Wilhelm Friedsam, sen., Schmidt 

aus Dobring, Johann Weber und Johann Schüller aus Hamlesch, Karl Strobel jun. und Willi 



Ziegler Bukarest, Franz Nix Utvin. 

Brüder der Wehrmacht: Willi Gregor, Doll Hardwig, Schmidt, Strobl, Rossmann, Lot, 

Schlippköter, Otto Hörger, Hemmerlin, Horst Hochmut, Karl Reuter, Otto Schmidt, Born, 

Geßner, Walter Broscheit, Joh. Gemoll, Reichert, Kahlkühler, Erich Fick. 

Kranke Geschwister: Die Schwestern Roth, Knepp, Zink, Bonfert, Kraus, Bruder Carl 

Strobel sen. 

Geschwister Keßler, Hermannstadt, wurde als 6. Kind eine Erika geboren. 

Aus der Botentasche 

Frag nicht, 

machs fertig, und es ist gut! 

Fragst du, 

weiß jeder was einzuwenden, 

der im Ernst und der im Spaß, 

du aber stehst mit verdroßenen Händen 

zweifelnd, mißgestimmt und laß - 

und beginnst zn ändern - 

Aber die erste Freude ist weg 

und ihr heiliger Mut - 

Frag nicht, 

machs fertig, und es ist gut! 

Flaischlen. 

Nachrichten von unseren Kamerun Missionaren erhielten wir über das neutrale 

Ausland. Sie erzählten, daß unsere Geschwister vier Monate in Nigerien interniert gewesen 

sind. Auf langer Fahrt wurden sie dann zu den Westindischen Inseln gebracht und in Kingston 

auf der Insel Jamaika interniert. Die Brüder Dr. Lässig, Wettstein und Simoleit in dem Lager 

für Männer und Schw. Sieber, Schw. Lässig nebst ihren Kindern, Schw. Wettstein und Schw. 

Maier in dem reichlich weit entfernten Lager für Frauen. Eine Verbindung zwischen den 

beiden Gruppen ist nicht gestattet. Schw. Maier schreibt am 3. Januar 1941: „Wir sind vier 

Wochen hier in Jamaika. Es hieß schweren Herzens die Missionsarbeit in die Hände des 

eingeborenen Pastor Moky zu legen. Es ist uns täglich ein Trost, zu wissen, daß der Herr 

wacht und daß es ihm ein Kleines ist, die angefangene Arbeit zu seiner Ehre weiterzuführen. 

Er allein weiß, wozu alle uns jetzt unverständlichen Wege gut sind. Es geht uns Frauen allen 

gut.“ Vielleicht gelingt es unseren Mitverbundenen in Amerika, in der Schweiz, in Holland 

und Schweden, den Internierten Erleichterungen ihrer Lage zu verschaffen. 

Missionar Paul Gebauer und seine Frau, von der deutsch-amerikanischen Mission in 

Kamerun, haben aus einem langen und sehr beschwerlichen Wege ihre Heimat in Amerika 



glücklich erreicht. Auf der „SS West Kebar" brauchten sie fünf Wochen, um den Atlantik zu 

überwinden. Nach anfänglich guter Fahrt gerieten sie in einen der heftigsten Stürme, ihr 

Schiff wurde leck und sandte SOS-Rufe aus. Die Passagiere mußten ihre wärmsten Kleider 

an- 
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legen und konnten sie vier Tage und vier Nächte hindurch nicht ablegen. Dauernd mit 

Korkwesten ausgestattet, mußten sie jeden Augenblick bereit sein, über Bord zu springen. 

Endlich kamen ihnen andere Schiffe zu Hilfe und leiteten sie - da ihr Schiffskompas 

beschädigt war - in den Hafen von Boston. Ihre Ankunft war eine gnädige Bewahrung und 

Hilfe Gottes, die Erhörung vieler Gebete. Br. W. Kuhn begrüßte die übermüdeten 

Geschwister am 15. Januar in Boston. Wir freuen uns der Errettung unserer lieben 

Mitverbundenen und grüßen sie herzlich. 

* 

Auch eine Auslegung von Phil. 4, 13. Der Pioniermissionar der Namamission Schmelen 

hat vierzehn Jahre lang kein Brot zu sehen bekommen: Fleisch und Milch waren seine oft 

schwer zu erlangende Speise.  Aus Grassamen, wie ihn die Nama aus den Ameisennestern 

herausbuddeln, bereitete er sich Grütze. Lange Zeit war ein Schaffell seine einzige Kleidung. 

Der Ostafrikamissionar Hotchkiß erzahlt: „Über ein Jahr lang habe ich dort kein einziges 

Stück Brot zu essen bekommen; monatelang habe ich von saurer Milch und afrikanischen 

Bohnen gelebt; alles denkbare von Ameisen bis zu Rhinozerosfleisch habe ich gegessen; 

dreißigmal hat mich das Fieber niedergeworfen; heidnische Banden haben mich überfallen; 

dreimal hat ein Löwe mich angegriffen und viermal ein Rhinozeros. Aber das alles würde ich 

gern noch einmal durchmachen, wenn ich noch einmal  die unaussprechliche Freude erleben 

könnte, einem afrikanischen Volksstamm in seiner Sprache klarzumachen, was Jesus für uns 

getan hat." 

(„Blätter für Mission" Nr. 4/40.) 

* 

Wer über Eitelkeit erhaben ist, kann es sich leisten, fröhlich den andern über sich zu 

erheben; dem macht es Freude, auf Anerkennung zu verzichten und sie einem andern 

zuzuwenden; dem wird sein unscheinbarer Dienst durch Treue so beglückend, daß er es einem 

andern neidlos gönnt, durch große Dienste die Augen auf sich zu lenken. 

* 

Je mehr einer sich und seine Gabe für sich festhält, sich einkreist, um sich von andern 

abzuschließen, desto einsamer und unfähiger zur Gemeinschaft wird er. 

D. Fritz Engelke. 

Es sollte hier nicht brennen, sagst du; es sollte hier keine Unordnung sein. - Seltsamer 

Mensch! so gib dich ans löschen und lege Hand an, Ordnung zu schaffen !  



Legarde 

Es sollte hier das Geistesfeuer heller brennen, sagst du. - Seltsamer Mensch ! Komm 

und hilf das Feuer schüren durch dein geisteskräftiges Gebet! 

Eine kleine, recht arme Gemeinde hatte kein Geld, um Brennmaterial zu kaufen. Darum 

brachte jeder zu den Gottesdiensten ein Scheit Holz mit. Aber nur, wenn alle kamen, war es 

wirklich warm; fehlten viele oder kamen mit leerer Hand, war es kalt! - Bruder, Schwester, 

ist's in eurem Gottesdienst kalt? Warum? - Bist du vielleicht ohne dein Scheit gekommen? 

oder willst du dein Scheit wieder mit nachhause nehmen ? - Lege dein Gebetsscheit auf, du 

und andere werden warm werden. 

* 

Wir haben gern die Bitte gewährt, in unserm Blatt einen besonderen Raum für die 

Jugendarbeit bereitzustellen, weil man gegenwärtig kein neues Blatt herausgeben kann und 

wir bitten auch die Jugend der andern mit uns verbundenen Donau-Länder, davon Gebrauch 

zu machen und aus ihrer Jugendarbeit zu berichten. Denn Jugendarbeit ist Gemeindearbeit, 

und den Gemeinden soll ja unser Blatt dienen. 

* 

Auf Wunsch bringen wir auch in der Familien-Ecke eine Fürbitte-Tafel und nehmen 

jeden Namen darin aus den Donau Ländern auf, der uns genannt wird. Jede Namensnennung 

gilt für eine Nummer des Blattes; wenn ein Name in einer weiteren Nummer genannt werden 

soll, muß er neu an uns eingesandt werden. 

Jugend-Warte 

Wer sich gern zurechtweisen lässt, der wird klug werden. Wer aber Tadel hasst, bleibt 

ein Dummkopf. Spr. 12,1. 

* 

Die rechte Berufsauffassung. Dass deine Gedanken über deinen eigenen Beruf und 

über den Beruf deiner Mitmenschen von Gott dem Schöpfer ausgehen und wieder zum 

Schöpfer zurückkehren, darauf einzig kommt's an. Mein und dein Beruf findet seine tiefste 

und umfassenste Deutung auf dem ersten Bibelblatt; dort, wo es heisst: „Im Anfang war die 

Erde wüst und leer", und es gab noch kein Licht und keine Pflanze, kein Tier, keinen 

Menschen und - keine Berufe. Dann sprach Gott. Und nun gab es Pflanzen und Tiere und 

Menschen, und siehe, jedes hatte seinen Sinn, seine Bestimmung, - seinen Beruf. Die 

Regentropfen, die draussen fallen, haben ihre Bestimmung vom Schöpfer. Die Geranien, die 

vor meinem Fenster blühen, die Katze, die mir eben um die Beine streicht, und ich, der ich da-

sitze und schreibe. 

Der Regentropfen hat den Beruf zu regnen, die Blume zu blühen, die Katze zu mausen, 

und der Mensch zu arbeiten. Das ist Gottes Schöpferwille. Wo ein Regentropfen lieber ein 

Sonnenstrahl wäre, und wo ein Mensch meint, er sei „zu etwas Höherem geboren" als zum 



Arbeiten im Schweisse seines Angesichtes, da übertritt er den Schöpferwillen Gottes. 

Freilich, nicht jede Blume blüht gleich, - aber blühen müssen sie alle. Nicht jeder 

Regentropfen fällt gleich. Der eine fällt als glitzernder Tau, der andere als trüber Regen, der 

eine befruchtet den Acker des Gerechten, der andere segnet die Wiese des Gottlosen - aber 

regnen müssen sie alle. Nicht jede Katze maust am gleichen Ort. Die eine muss mausen als 

Bauernkatze im Bauernkeller, die dritte maust als Herrschaftskatze in der Herrschaftsküche. 

Jede maust anderswo; aber mausen müssen sie alle. Das ist ihr Beruf. Nicht jeder Mensch 

arbeitet am gleichen Platz. Der eine arbeitet am Schreibtisch, der andere am Grimselwerk, der 

eine mit Kopf und Händen, der andere mit Kopf und Beinen, der Dritte mit Händen, Beinen 

und Kopf. Da herrscht die allerbunteste Mannigfaltigkeit; aber arbeiten sollen wir alle, das ist 

unsere schöpfungsgemässe Bestimmung. 

Von diesem Schöpferwillen aus ist es zunächst ganz egal, wo und was du arbeitest. 

Wichtig ist für Gott zunächst nur, dass du etwas leistest in dieser Welt. Gott macht keine 

Unterschiede zwischen Arbeiter und Arbeiter, so wenig wie er Unterschiede macht zwischen 

Pfarr- und Bauern- und Herrschaftskatzen. Sie sind ihm Katzen, die mausen sollen. Wir sind 

ihm Menschen, die arbeiten sollen, und zwar tüchtig, mit der ganzen Kraft, damit die Erde, 

ihrer Bestimmung gemäss, bebaut und den Menschen untertan werde. 

Alle anderen Fragen, was und wo und wann ich arbeite sind, von hier aus gesehen, 

durchaus Fragen zweiter Ordnung. Die Frage, was ich für einen Beruf habe, ist also nicht im 

letzten Grund wichtig zu nehmen. Im letzten Gericht wirst du nicht vorab gefragt, ob du 

Melker gewesen seiest, oder Minister des Auswärtigen, sondern ob du im Leben Gott 

gehorsam gewesen seiest. Gehorsam, das ist das einzige, das Gott von dir verlangt. Darin 

unterscheidest du dich von der anderen Kreatur: Der Regentropfen kann nicht anders als 

regnen, wir Menschen aber können anders als arbeiten und Gott gehorchen. Wir können uns 

auflehnen gegen des Schöpfers Willen, können gehorsam oder ungehorsam sein. Wie sich 

dieser Gehorsam oder Ungehorsam in unserem Berufsleben in jedem Einzelfall zeigt, kann 

man natürlich auch nur von Fall zu Fall zeigen. (Siehe die zwei Einzelfälle am Schluss!) 

Wichtig für alle Fälle ist nur das eine, dass du dich in allen Berufsfragen, von der Berufswahl 

an, während der Berufsausbildung bis zur Berufsausübung und auch bei jeder eventuellen 

Berufsänderung - unter Gottes Willen beugst und stets in jedem Stadium und bei jeder 

Entscheidung als Gott gehorsamer Mensch handelst. 

Nun kann man aber alle Berufsfragen, statt vom Schöpfer aus, auch vom Geschöpf aus 

beantworten. Da ist dann nicht der Gehorsam fordernde Schöpfer, sondern das Geschöpf mit 

seinen hundert Anlagen, mit seinen tausend Neigungen und zehntausend Wünschen 

massgebend. Das Geschöpf wird Massstab aller Dinge und an Stelle des  G e h o r s a m s  

tritt  B e f r i e d i g u n g. Hier wird nun geredet von hohen und niederen, von sauberen und 

dreckigen, rentablen und unrentablen, von dankbaren und undankbaren, von idealen und 

materiellen, von herrlich befriedigenden und furchtbar unbefriedigenden Berufen. Jetzt regt 

sich die vielleicht sehr begründete Unzufriedenheit dessen, der trotz reicher Gaben nicht den 

gewünschten Beruf erlernen durfte. Jetzt redet auf der anderen Seite der Kunstschüler, oder 

der Arzt, oder der Herr Missionar von seinem „alleredelsten Beruf" in jenem anmassenden 



und verletzenden Ton, dass jeder sich schämen und grämen muss, der eben nicht auch 

Künstler, oder Arzt, oder Missionar werden durfte, weil Gott auch Menschen braucht, die für 

Künstlers Kartoffeln Mist fahren. Mit anderen Worten, da gibt es nun materielle 

Bauernkatzen und intellektuelle Herrschaftskatzen und fromme Pfarrkatzen, während es vor 

dem Schöpfer nur Katzen, gibt, die, seinem Willen gehorsam, schlicht und recht mausen, 

gleichgültig wo. 

G e h o r s a m  oder  B e f r i e d i g u n g - irgendwo zwi- 
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schen diesen zwei Polen stehst du mit deiner Berufsauffassung, entweder näher beim 

Gehorsam, oder dann näher bei der Befriedigung. Ja, es wird in meinem und in deinem Beruf, 

sei es nun der Beruf einer Diakonissin, oder der Beruf einer Uhrmacherin, sich genau gleich 

darum handeln, dass wir von der Befriedigung (auch der  f r o m m e n  Befriedigung) des Ich 

loskommen und uns gehorsam unter Gott stellen, dass wir uns durchringen von der 

Befriedigung weg zum Gehorsam hin, und dass wir uns erlösen lassen vom Ich, auf dass es 

frei werde für die Befriedigung - Gottes und des Nächsten. 

Mein junger Nachbarssohn kämpft in diesen Tagen einen furchtbaren Kampf zwischen 

Gehorsam und Befriedigung. Er ist siebzehnjährig, so stark an Muskelkraft, an Lebensenergie 

und Denkstärke, wie du dir einen jungen, begabten Menschen nur vorstellen kannst. Schon 

vor Schulantritt hegte er den Wunsch, Vieharzt zu studieren. Ein kleines Brüderchen könnte 

dann später einmal den elterlichen Bauernbetrieb übernehmen. Nun stirbt der Vater nach 

dreitägiger Krankheit. Fünf Kinder sind da und eine hilflose Mutter. Er ist der Aelteste - und 

er will nicht bauern, sondern Vieharzt werden. Mit anderen Worten, er will seine Mutter und 

kleinen Geschwister im Stich lassen und seine sehnlichste Neigung befriedigen. Was wird er 

tun ? Ich weiss es nicht. Er steht mitten in der Entscheidung. Wie wird sie fällen? Gehorsam - 

oder Befriedigung? 

Einer meiner Freunde ist Ingenieur und tüchtig in seinem Beruf. Vor Jahren trafen wir 

uns oft in Zürich. Er arbeitete in einem Geschäft von Weltruf, ich studierte Theologie. Er war 

unglücklich in seinem Beruf, weil darin seine seelischen Werte und seine ideale Seite nicht 

zur Geltung kamen. Dabei pries er mich oft dreimal glücklich um meines „idealsten aller 

Berufe" willen, wie er sich damals ausdrückte. 

" Letzthin trafen wir uns wieder. Wir stiegen eben ins Tram ein, als ich ihn fragte, ob er 

jetzt mehr Befriedigung finde in seinem Berufe. Ich fragte schüchtern, aus Angst, an die 

wunde Stelle seines Lebens zu rühren; aber er antwortete überaus gelassen: „Der Trämeler 

dort, der mich jetzt fährt, ist vielleicht furchtbar unbefriedigt von seinem Beruf. Trotzdem 

fährt er mich und fährt mich recht; und ich nehme das Opfer von ihm an und hundert ähnliche 

Opfer jeden Tag. Sollte ich da für den rein materiellen Aufbau unserer Kultur nicht auch mein 

Opfer bringen?" 

Wie so ganz anders tönte das als vor Jahren! Bei meinem Freund ist die Entscheidung 

gefallen. Vor neun Jahren stand er in seinem Beruf im Zeichen der Befriedigung, heute im 



Zeichen des Gehorsams. 

W. Lüthi, Werktagspredigten. 

Stoff für Jugendstunden ergeben auch viele Artikel im Hauptteil unseres Blattes. Die 

Alten mögen das still zuhause im Lehnstuhl lesen und damit abgetan sein lassen. Der Jugend 

aber mit ihrer Geistesfrische und Lebendigkeit genügt das nicht und soll es auch nicht 

genügen. Jugend muss alles prüfend besehen und durchdenken, am besten durchsprechen und 

das geht am schönsten in den Jugendstunden, wobei am besten schon vorher der Artikel 

bekanntgegeben wird, der durchgesprochen werden soll, und dass jeder sein Blatt mitbringt. 

Die meisten Artikel erscheinen unter diesem Gesichtspunkt, dass sie durchgearbeitet 

sein wollen, nicht nur gelesen. Fromme Geschichten, die nur eine schöne stimmungsvolle 

Unterhaltung bieten, kommen daher weniger. Denn wir leben in Zeiten des Kampfes und der 

Entscheidungen von Weltbedeutung und brauchen klares Denken, besonders in der Jugend.  

Fl[eischer]. 

* 

Achtung! Jugend Rumäniens. Der neue Jugenddienst hat nun eine ganze Blattseite des 

„Täufer-Bote“ zur Verfügung gestellt bekommen. Das wollen wir nun auch ausnützen. Wie 

wäre es, wenn ihr alle von euch mal hören lasst, dass wir uns alle näher kennen, lieben und 

achten lernen. Schreibt ganz kurz, wo ihr seid, wieviele ihr seid, was ihr macht, wie ihr bis 

nun versucht habt inmitten eurer Gemeinde zu arbeiten. Das gibt Anregung, Freude des 

Mitteilens und Gemeinschaftsbewusstsein. 

Der Jugenddienst will versuchen die „Jugendecke“ im „Täufer-Bote", natürlich mit 

eurer Mithilfe, recht inhaltsreich und interessant gestalten helfen. Wer mitarbeitet, hat selbst 

die grösste Freude daran. 

Und nun los! Wer sendet gute Merkworte: Gedichte, kleine Abhandlungen, selbst 

fabrizierte Rätsel, (eine Kostprobe habt ihr schon in der letzten Nummer bekommen) und 

Anderes ein? Meine Adresse ist: Hans Folk, Brasov, Str. Dupá Iniste 24. 

Und hier meldet sich Bukarest! Wir sind zwar nur wenige Jugendliche hier und meist 

„älteren Jahrgangs", aber Jugendarbeit fragt ja nicht nach dem Alter, sondern nach ju-

gendfrischer Arbeitsfreudigkeit. Wir hier können nun zwar nicht auf die Dörfer fahren, wie 

ihr in Siebenbürgen, aber bei uns sind immer etliche Soldatenbrüder aus den verschiedensten 

Gemeinschaften im Nachmittagsgottesdienst. Und da kamen etliche von uns auf den 

Gedanken, fremde junge Soldaten von der Strasse einzuladen, dass diese jungen Menschen 

nicht Schaden leiden in dieser grossen verführerischen Stadt und wir hatten Erfolg. Etliche 

kamen. Weil es noch zu früh war, bewirteten wir sie mit Kaffee, dann gingen wir zum 

Gottesdienst, der uns innerlich froh machte in der Hoffnung auf die neue Welt, die Jesus 

schaffen wird. Am Schluss wurden alte und neue Soldatenbrüder von unserm Prediger 

herzlich begrüsst und auch die fremden Soldaten und eingeladen noch ein wenig unter uns zu 

bleiben. Dann sammelten wir uns, jung und alt, in unserm schönen Kapellenhof und sangen 

aus Herzenslust viele, viele schöne Lieder. Man sah es allen, auch den Fremden, an, dass es 

ihnen eine Freude war, hier teilgenommen zu haben. - Das ist gegenwärtig unsere 



„Jugendarbeit“! Wir grüssen Euch! 

Herta Halmen. 

Aus der Redaktionsstube. Aus nachstehenden sechs Bibelversen wählt je ein Wort. 

Richtig gewählt, ergibt es einen beachtenswerten Aufruf. 

1. Wohnet bei uns. Das Land soll euch offen sein; wohnet, und werbet, und gewinnet drinnen. 

(1. Mose 34, 10.) 

2 Seid fleissig zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. (Ephes. 4, 3) 

3. Der Herr ist freundlich, seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. (Psalm 

100, 5.) 

4. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat (Psalm 103, 2.) 

5. Wahrlich ich sage euch: Unter allen, die von Weibern geboren sind, ist nicht aufkommen, 

der grösser sei denn Johannes der Täufer; dar aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist 

grösser denn er. (Matth. 11, 11.) 

6. Ich hörte die Stimme des Herrn, dass er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote 

sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. (Jes. 6, 8.) 

Auflösung  des  Rösselsprung  aus T.B. No. 6: „Gottes Segen unserer Gemeinde 

Jugend". 

* 

Ich empfehle euch aufs wärmste das Buch: Arthur Bach, So siegten sie. Blutzeugen des 

Königs Jesus in zwei Jahrtausenden. Verlag: Woltersdorf - bei Erkner. Ein Buch zur 

Glaubensstärkung und zur ganzen Einsatzbereitschaft zum Dienst am Reich Gottes. 

Umschau 

Schöne Sitte. Für die einstige Sitte der großen Hochzeitsfeiern, zu denen die gesamte 

Nachbarschaft geladen war, bürgert sich in manchen Gemeinden der Brauch ein, alle Freunde 

und Bekannten zur kirchlichen Trauung zu bitten. Schön ist diese Sitte - als Stellvertreter der 

Gemeinde nehmen sie alle das jungvermählte Paar in ihren Kreis auf und erleben fürbittend 

die Feier mit. Von besonderer Art war die Einladung, die vor kurzem ein Brautpaar 

aussandte: Der Bräutigam, Dr. Ing, in einer deutschen Großstadt, die Braut, die Freundin der 

verstorbenen jungen Frau. Die Einladung zur Trauung nennt den Trautext und schließt 

daran: „Nach der Trauung wird eine Feier des heiligen Abendmahles stattfinden, zu der alle 

Gaste geladen sind. Apg. 10, 31 „Glaube an den Herrn Jesum Christum, so wirst Du und Dein 

Haus selig.“ Das Evangelische Volksblatt für Ostpreußen fügt hinzu: „So etwas hat es früher 

nicht gegeben. In ganz alten Zeiten vielleicht. Daß ein Gemeindeglied zusammen mit seiner 

Braut seine Freunde und Bekannten einlädt, zum Zeichen ihrer inneren Gemeinschaft im 

Anschluß an die Trauung das heilige Abendmahl mit ihnen zu feiern, das hat es nicht gegeben. 

Das Christentum wird für die, die sich zu ihm bekennen, wieder die Kraft, die das ganze 



Leben durchbringt und trägt". 
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Die Macht des Glaubensbewußtseins der Gegenwart 

Jesu. 

Jesus Christus gestern  und heute derselbe und auch in Ewigkeit. Hebr. 13,8. 

Der Glaube ist etwas großes, etwas wunderbares. Er ist eine Überzeugung von Dingen, 

die man nicht sieht (Hebr. 11, l.) Das dies so ist, kommt heute vielen Christen sehr seltsam 

vor. Es ist uns nicht schwer, an den Christus der Vorzeit zu glauben, an den Christus von 

gestern. Wir glauben an Seine großen Werke, an Seine wunderbaren Taten, an Sein 

machtvolles Leben. Doch bei dem allem bleibt unser Leben leer und kraftlos, einzig aus dem 

Grunde, weil der Glaube bei uns nur ein Fürwahrhalten ist, und weiter nichts. 

Wir glauben auch ziemlich leichter an den zukünftigen, an den wiederkommenden 

Christus, der alles wiederherstellen wird, als an den Christus von heute. Wir glauben sogar 

auch, daß Er kommen wird mit Macht und Herrlichkeit, wir halten auch Seine Verheißungen 

für heute für wahr, aber in dem Augenblick, wo es gilt, seine Verheißungen ins Leben 

umzusetzen, Sein Wort als eine ewige Realität zu fassen, da versagt man im allgemeinen. Das 

ist der große Schade, weshalb Christus und seine Macht und Herrlichkeit nicht offenbar wird 

unter seinem heutigen Volke, oder nur sehr  spärlich. 

Ich sage noch einmal, sobald es sich darum handelt, die Verheißung des Herrn und Sein 

wunderbares Eingreifen in gegebener Notlage in Anspruch zu nehmen, kostet es uns 

unendlich viel Mühe zu glauben, daß Jesus Christus heute derselbe ist, der da war und der da 

sein wird in Ewigkeit. 

Bin ich tatsächlich wiedergeboren, wohnt Jesus Christus gestern und heute und derselbe 

in Ewigkeit in mir durch den Glauben an Sein Wort, welch eine Macht Gottes muß doch in 

mir sein dann! Welch eine Herrlichkeit und Machtfülle muß sich aus meinem personlichen 

Leben heraus offenbaren! Glauben an die Gegenwart und Innewohnung des Christus durch 



Seinen Heil. Geist, glauben an Sein lebendigmachendes und göttliches Wort aber ist nichts 

anderes als die herrliche Offenbarung Seiner göttlichen Macht und Schönheit  in uns. Ein 

solcher Mensch besitzt Macht, Macht zum Reden, Macht zum Schweigen, Macht zum Beten 

und Macht zum Handeln im Namen Jesu, gleichwie der Heiland es sagte (Joh. 14, 12 und Joh. 

7, 38 u. a. St.) und wie es die Apostel taten. Glaube ist also ein Sich-Aneignen dessen, was 

Jesus mir durch die vollkommene Erlösung und durch die Innewohnung Seines Geistes 

gebracht und verliehen hat. Es ist nicht nur ein Fürwahrhalten, sondern ein Ergreifen der 

Verheißung, ein Sich-Aneignen der Wahrheit, ein Anziehen Jesu, und das ist die größte 

Macht des Christenlebens, vor der alles andere weichen muß und vor der auch der Teufel 

Angst hat. 

Die Gewißheit und die wirkende Kraft der Gegenwart Gottes war zu aller Zeit Kraft und 

Trost des Volkes Gottes. Im Ergreifen und Erfassen dieser göttlichen Gegenwart und im 

festen Vertrauen auf Gottes rechtzeitiges Eingreifen, konnte das Volk Gottes stets seine 

Feinde besiegen und wunderbar aus den größten Schwierigkeiten herauskommen, das heißt, 

allezeit die erwünschte Hilfe erlangen. Welche Freude und welcher Segen Gottes macht sich 

unter solchem Häuflein auch bemerkbar! Wo es sich anders verhält, da bezeichnet die Schrift 

solche Zeiten als Zeiten der Finsternis und des Unglaubens, in denen die Sünde die 

Wundermacht Gottes aufhält. So lesen wir z. B. in IV. Mose 12,1 u. ff, dass einige anfangen 

über Moses, den Knecht Gottes zu reden, also üble Nachreden verbreiteten; das Volk Gottes 

kam dadurch in eine sehr schwere Lage und konnte 7 Tage nicht Weiterreisen, bis die 

Angelegenheit nicht völlig beseitigt und die Herzen gereinigt waren. Dann in Josua 7, 12. 

Hier wurde ein unerlaubtes Ding getan. Niemand wußte davon, aber die Gemeinde Gottes 

konnte um keinen Preis vorwärts. Ist dies nicht auch heute überall der Fall. Klatschsucht, 

Verleumdungen hinter dem Rücken her, üble Nachreden, Eifersucht udgl. sind auch heute die 

großen Übel dessen, daß sich an einem Ort, wo Gotteskinder zusammenkommen, der Herr 

nicht offenbaren kann. Diese Dinge kommen alle aus 
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Unglauben und wo Unglaube ist und böse, unnüchterne Gesinnungen herrschen, weil man 

nicht in der Gegenwart Gottes lebt und in Seinem Wort, da kann sich Gott nie offenbaren, und 

das gläubige Häuflein wird schwach und kraftlos im geistlichen Leben und stirbt dem Leben 

ab. Da bleibt dann nichts übrig als die „guten" Formen ohne Leben und ohne Lebensfreude, 

ohne Kraft und Sieg. Auch die Lage in Richt. 6, 1-7 und V. l3 ist eine solch elende Zeit unter 

dem Volke Gottes gewesen. Man muß weinen im Herzen, wenn man diese Worte liest. Aber 

geistliche Männer und Frauen weinen auch heute betreffs dieser Lage. Weinst Du auch mit? 

Betest Du auch mit in heiligem Flehen? Oder bist Du die Person weswegen der Herr sich an 

Deinem Orte nicht mit Macht offenbaren kann oder in Deiner Familie? 

Wie hochnötig wäre es doch heute, wo alles mit solch Riesenschritten voranschreitet, 

daß auch die Gemeinde Gottes, das ist jede Seele, die sich ihrer Errettung und ihres Heils in 

Christo bewußt ist, anfange anhaltend und unaufhörlich zu beten (Luk. 11, 5-13 u. 18, 1), daß 



Gott an ihr selbst zuerst anfange Sein reinigendes und heiligendes Geisteswirken zu 

offenbaren, damit die Fesseln der Sünde zerreißen, die Macht des Fleisches und seiner Lüste 

im Ichleben zerbreche, der hemmende Wall im Leben, der die wunderwirkende Macht Gottes 

aufgehalten hat bisher, durch die ewigen Fluten der Liebe und des Geistes Gottes 

durchbrochen und weggeschwemmt werde, die Versöhnung in Reue und Buße der Liebe 

komme und die Herzen in eins zerschmelzen. Dann, erst dann wieder würde der Strom des 

Lebens sein wundervolles Rauschen beginnen in deinem Leben und du würdest die Macht der 

wirkenden Gegenwart Gottes im Glauben erleben, erfahren und auf andere aufrichtige und 

sehnsuchtsvolle Seelen einwirken lassen können. Und weil es hieran fehlt, darum bleibt die 

Predigt oft so unfruchtbar, die Arbeit ist vergeblich und der Kampf gegen die Sünde entbehrt 

der Siegeskraft. Der Glaube an die Gegenwart und Innewohnung Gottes, sowie an Seine 

wunderwirkende Kraft ist eine Kraft- und Freudenquelle. 

Jesus Christus will heute noch derselbe sein für Sein Volk, für dich, der Er früher war. 

Brauchst du etwas, fehlt dir etwas, Er ist für dich derselbe, ewige und allmächtige Heiland 

und Helfer, der Er früher war. Er ist ja da für dich, um dir zu helfen. Glaube doch an Seine 

allmächtige Gegenwart, an Seine helfende Liebe und laß los von dem, was du bisher etwa 

festgehalten, er will dir geben deines Herzens Wunsch (Ps. 37, 4). Glaube, eigne dir an, 

ergreife und fasse diese Wahrheit, daß Er in deiner Gegenwart ist, wenn du Ihn auch nicht 

fühlst, glaube es nur, und du wirst ein wunderbares Leben bekommen und wirst mit Freuden 

aufatmen und unendlich glücklich sein. 

Jesus Christus will auch heute noch derselbe mächtige Heiland und ein mächtiger 

Erretter in dir sein. In dir, vergiß es nicht. Er ist dies so gerne in dir, mache Ihm Platz in 

deinem Innenleben, brich Ihm die Bahn, damit Er einziehen und sich hier in deinem Herzen 

auf den Thron setzen kann, und du wirst ein Leben bekommen voll Zeichen und Wunder, 

denn ein ewig-lebendiger und mächtiger Christus wird sich in deinem Leben offenbaren (Joh. 

14, 21). Wo Offenbarungen sind zwischen zwei Personen, da muß Liebe und Zutrauen, innere 

Herzenszuneigung sein. Dies muß sein zwischen der Seele und dem Seelenbräutigam. Du 

mußt Ihm den besten Platz einräumen in deinem Leben und Er tut Dir dasselbe. Du mußt Ihm 

völlig vertrauen und Er muß Dir ganz vertrauen schenken können. Dein Leben muß so 

gestaltet sein, daß Er dir völlig vertrauen kann, d. h. du mußt Ihn über alles lieben können und 

Ihm allein anhangen, dann kann Er sich dir auch offenbaren durch seine liebevollen und 

lebenspendenden Gedanken. Wie herrlich entfaltet sich da dann das Leben. Und wenn Er 

tatsächlich in mir ist als der allmächtige Christus und Heiland und ich dies im Glauben 

ergriffen habe, dann bin ich stark und brauch nie klagen über meine Schwachheiten, denn 

damit zeigen die Seelen nur ihren Unglauben. Ist Er in dir, dann vermagst du alles durch den, 

der dich mächtig macht, d. h. der als Allmächtiger in dir wohnt. 

Dann wirst du die selige Erfahrung machen, daß Jesus Christus gestern und heute und 

derselbe in Ewigkeit ist auch durch dich. Er wird durch dich wirken und du wirst schweigen 

und dich ver-wundern und wirst Ihn anbeten. Das ist der Zustand dann, in dem der berufene 

Gottes auch die Werke tut, die Er getan hat. (Joh. 14, 12). Welche Freude erfüllt da die 

Herzen einer kleinen glaubenden Schar! Welche Segensfrüchte entsprießen da in und aus der 

Seele! Man weiß sich da in der unaufhörlich-ewigen Gegenwart des Allmächtigen und ruht in 



dem Schatten Seiner Liebe und Wonne. Und er tut in Seiner ewigen Allmacht Sein 

unaufhörliches Retterwerk in und an der Seele. Dieser wahre Glaube allein an die Gegenwart, 

Innewohnung und Allmacht Gottes genügt der Seele für allezeit, befriedigt sie und ersetzt 

alles im Leben. 

Das Wort in Hebr. 13, 8 ist Dein. Nimm es so wie es dasteht in vollem Glauben, eigne 

es dir an, baue darauf, ergreife es für dich gerade in deiner jetzigen Lage, denn gerade aus der 

tiefsten Notlage soll dieses Wort Wahrheit für uns sein, die frei macht. Der wahre Glaube an 

dieses Wort gibt den höchsten Sieg im Leben und läßt die höchsten Kräfte des Himmels uns 

zuströmen. Deshalb: „Fürchte   dich   nicht,   glaube nur!“.  

Johann Laub. 

Befehl ist Befehl 

„Kameraden wißt ihr, was heute für ein Tag ist?" - „Sonnabend!" - „Ach wo, heute ist 

doch erst Freitag!" - 

„Sonntag ist heute! Und daß ihr das auch richtig wegbekommt, will ich euch eine 

Andacht halten. Also mal Rundfunk abstellen und Zeitungen weg!" 

Sie legen ihre Zeitungen beiseite, richten sich auf den Betten zurecht und spannen. Aber 

wie sie spannen! Ich sehe es manchem an, daß er denkt: Ein Pfarrer? Was will er nur sagen? 

Bringt er wieder die alten frommen Geschichten? Oder hat er mir jetzt etwas zu sagen? In 

solcher Not bricht ja aller falscher Glaube morsch zusammen. Nur wirklicher, echter Glaube 

hält da stand. - Ich beginne: „Ich bekomme oft ein Telegramm." 

Die Spannung der Verwundeten wird noch größer, die Augen werden immer weiter. 

Auch der Letzte legt die Zeitung weg und lauscht. „Tatsächlich ist es so! Aber, liebe 

Kameraden, nicht von der Feldpost bekomme ich die Telegramme, sondern von viel höherer 

Instanz: von Gott. Seht hier habe ich meine Telegrammsammlung: ein kleines Buch. Ich habe 

es sehr lieb und trage es immer in der Brusttasche hier. Das ist das Neue Testament. Das ist 

Gottes Wort, und von da bekomme ich 
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oft ein Wort, einen Spruch, ein Telegramm. Heute habe ich dieses erhalten: „Alle eure Sorge 

werfet auf ihn, denn er sorget für euch!" [1.Petrus 5,7] Das ist ein Befehl: Werfet! Den habt 

ihr schon oft gehört und ausgeführt. Als Jungen habt ihr auf Kommando um die Wette Steine 

geworfen - 20, 30 Meter weit. Dann später beim Sport habt ihr schwere Eisenkugeln oder die 

Diskusscheibe geworfen. Und als Soldaten habt ihr auf Befehl Handgranaten geworfen. Ihr 

wißt von alledem: Werfen ist gar nicht so einfach. Das will gelernt, geübt, exerziert sein. Und 

das um so mehr, je weiter und besser es gelingen soll. 

Hier sollt ihr nun auch werfen. Aber nicht Steine, Eisenkugeln oder Handgranaten, 



sondern etwas ganz anderes: „Alle eure Sorge werfet auf ihn!" Die Sorgen also. Und die habt 

ihr alle. Eure Wunden, Knochenbrüche, eure Krankheit, eure Schüsse, Streckverbände, eure 

Schmerzen, eure Schlaflosen Nächte, eure Fieber, eure Schwäche, das sind eure Sorgen. Ach, 

noch viel mehr! Euer Denken an die Lieben daheim - mancher von euch ist ja leider noch 

ohne Feldpost - das sind eure Sorgen.“ - Ich beobachte, wie manche den Kopf senken und 

niederschauen, einige bestätigend nicken und einzelne so gespannt sind, daß ihre Augen ganz 

weit werden. – „Ach, immer noch mehr! Ihr seid Soldaten, wäret an der Front, habt euren 

Mann gestanden, nun seid ihr zerschlagen, verwundet, müßt hier wochenlang und geduldig 

liegen, euch füttern und bedienen lassen, ganz abhängig sein von andern. Und sorgt euch 

darum, ob eure Wunden auch wirklich verheilen werden und ihr wieder eurem Beruf werdet 

nachgehen können. Einigen von euch sind Arm und Bein amputiert, ihr habt besonders 

schwere Sorge um eure Zukunft. Da kommt Telegramm und Befehl von Gott: Alle eure Sorge 

werfet auf ihn!" 

Wegwerfen die Sorge! Aber nicht 30, 40, 50 Meter weit, sondern ganz weit, so weit: auf 

ihn, auf Gott! Und dann bei Gott liegenlassen! Das ist nicht so einfach! Das will täglich geübt 

und exerziert sein. Aber Befehl ist Befehl! Und bei Gott erst recht. So macht es denn jeden 

Tag mit euren Sorgen hier im Lazarett: „Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für 

euch!“ - Das ist es ja: Er - Gott - sorgt für euch! Ich sah einmal einen Wandspruch, zwei 

Worte hatte er: „Gott kann." 

So ist es: Gott! Gott kann Sonne, Mond und Sterne die Bahnen pünktlich und genau 

ziehen lassen. Gott kann im Polenfeldzug wochenlang das schönste Sonnenwetter schenken, 

daß der Vormarsch und Blitzkrieg in rasendem Tempo gelingt. Gott kann das so schenken. 

Und wir danken ihm dafür. Er konnte aber ebenso auch Regen, Nebel und Dunst 

niederkommen lassen und die Straßen in Schlamm verwandeln, daß Panzer und Flieger und 

motorisierte Truppen niemals hätten so eingesetzt werden können, wie es wirklich geschehen 

ist. Ja, Gott kann das. Er kann alles. Das dürft auch ihr wissen. Gott kann auch meine Wunden 

heilen lassen, kann den Ärzten die rechte Weisung und Kunst schenken, mich zu operieren 

und zu behandeln. Gott kann auch die Meinen daheim behüten und versorgen. Gott kann auch 

den Amputierten helfen in alle Zukunft. Gott kann mir beistehen im Leben und Sterben. Auch 

von den schwersten Sorgen, Sünde und Tod kann er uns lösen und eretten durch Jesus 

Christus, den Heiland. Ja, Gott kann das alles! 

Darum, liebe Freunde, von heute an habt ihr jeden Tag so viel zu tun, den Befehl Gottes 

auszuführen. Wollen sehen, wer es am besten macht mit dem Werfen? so ist der Befehl: „Alle 

eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch." Amen" 

Ich bete kurz ein freies Gebet, und danach sprechen wir zusammen das Vaterunser. Ich 

spüre, so haben es diese Männer noch nie gebetet wie in dieser Stunde. Ich erflehe den Segen 

Gottes über die Verwundeten. 

Das ist ein schöner Sonntag, erst wirklich Sonntag. - Was für eine andächtige Gemeinde 

ist in den Lazarettzimmern! Hier ist nicht Gewohnheit und Sitte, sondern ganz neues Hören, 

oft erstmaliges, der Frohbotschaft von Christus! Wie das wirkt! Wunderbares Erleben für 

mich als Bote Jesu. 



Und wie dankbar sind die Verwundeten für diese Andachten zwischen ihren Betten, und 

wie dankbar bin auch ich, daß ich es tun darf. 

Wie Merkwürdig handelt doch Gott - - ! 

In dem vierten Buch des Neuen Testaments, der „Taten Jesu durch die Apostel" lesen 

wir im zehnten Kapitel von Cornelius, einem Hauptmann der siegreichen italienischen Armee. 

Er hat es sich angelegen sein lassen, über den Sinn und Zweck seines Lebens, über woher? 

wohin? etwas ernster nachzudenken. Er erkennt, er braucht einen Gott, der ihm heraus hilft 

aus allem inneren Zwiespalt, aus aller innerer Unruhe. Er sucht, ringt um Gott. Cornelius betet 

intensiv, anhaltend, ernst. Gott würdigt ihn einer Engelerscheinung. 

Merkwürdig! Der von Gott gesandte Engel hat nicht den Auftrag, dem Cornelius das 

Evangelium von Jesus, das ist die frohe Botschaft der Erlösung und inneren Befreiung zu 

bringen! Merkwürdig! Sondern der Engel sagte zu Cornelius: „Geh, sende um den Simon, mit 

dem Beinamen Petrus." Also um den Petrus, der in seiner Vergangenheit nicht rühmlich 

gehandelt, der den Herrn Jesus in feiger Art verleugnet, der in seiner Charakterbildung nicht 

musterhaft dastand, (Gal. 2, 11 ff) der noch in engen national- jüdischen Grenzen stand! 

(Apgesch. 10) Um den Simon mit dem Beinamen Petrus, der sich wirklich nicht als ein 

Vorbild hatte aufspielen können, daß er sagen hätte können: „dieses oder jenes ist mir aber in 

meinem Leben nie vorgekommen!" Merkwürdig! 

Merkwürdig! Daß der heilige Gott solche Menschen damals zu heiligem Dienst 

gebrauchte! Werkwürdig! Daß der heilige Gott auch heute noch solche Menschen in seinen 

heiligen Dienst stellt und gebraucht! Merkwürdig! Daß Gott heute solchen, die auf eine 

„Engelerscheinung" in Paradestellung warten, solchen die nach ihrer eigendsten Meinung also 

wirklich wert sind, daß ein Engel von Gott sie besuchen müßte, daß Gott ihnen das heilige 

Wort Gottes durch einen „Simon" mit dem Beinamen Petrus sendet! Heute heißt vielleicht 

solch einer, den Gott sendet, Georg, Michel oder Hans, und hat so den „Beinamen" Petros, 

von Gott her, d. h er ist und bleibt in seinem Leibesleben immer mehr „Simon" als „Petros" 

und ist doch ein Steinchen unter den vielen Steinen, die den herrlichen, großen Gottesbau, die 

Gemeinde darstellen! Merkwürdig! Daß Gott solche einem schickt! Der soll mir das 

Evangelium, das Wort 
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Gottes sagen?! Der hat ja - -, der  ist  ja  - - ! Wirklich merkwürdig ! 

Merkwürdig  heißt in diesem Fall, „zum Merken, zum darüber nachdenken, würdig!“ 

Hans Folk. 

„Kirchen und Konfessionen im Reich.“ 



Unter diesem Titel bringt das bekannte große deutsche Wochenblatt „Das Reich“ in seiner Nr. 

28/1941 folgenden Einblick in die Arbeit eines Ministeriums:  

„Es ist jetzt sechs Jahre her seit dem Tag, an dem es sich als notwendig erwies, die 

gesamten kirchlichen Angelegenheiten des Reiches in einem besonderen Ministerium zu 

vereinigen. Dieses „Reichsministerium für die kirchlichen Angelegenheiten“, das durch Erlaß 

des Führers vom 16. Juli 1935 geschaffen wurde, war ein staatsrechtliches Novum in 

Deutschland. Bis dahin nämlich ressortierten die Kirchenfragen in dem allgemeinen 

Kultusministerium, das nach 1933 als Ministerium für Erziehung, Wissenschaft und 

Volksbildung auch bald Reichsinstanz geworden war. Die Notwendigkeit zu dem 

Reichskirchenministerium schufen vor allem wohl die im Juli 1933 zuwege gebrachte 

Zusammenfassung der evangelischen Kirchen zu der Deutschen Evangelischen Kirche und 

zugleich der Abschluß des Reichskonkordats mit der römisch-katholischen Kirche, der 

ebenfalls im Juli 1933 vor sich gegangen war. Dieses Reichsministerium betreut seitdem alle 

verwalungsmäßigen Aufgaben, die sich für den Staat gegenüber den Religionsgemeinschaften 

und vor allem den führenden Kirchen ergeben. 

Als Reichsbehörde obliegt ihm der ganze Fragenkreis, der sich vor allem aus den rein 

amtlichen Beziehungen des Staates zu den Kirchen ergibt. Es steht daher über diesem 

Ministerium als leitender Gedanke die Feststellung, daß sich seine Organe keinesfalls in 

Gebrauch und Form der Religionsausübung, also des Kultes der Kirchen einmischen. Die 

Tatsache des Ministeriums gibt also zu erkennen, daß im Reich keine Staatskirche existiert, 

daß andererseits aber der Staat durch Rechte und Pflichten in vielen Fällen in 

Wechselwirkung mit den Kirchen steht. Aus einer kürzlich erschienenen Übersicht 

(Landesgerichtsrat Werner Haugg: „Das Reichsministerium für die kirchlichen 

Angelegenheiten“, Junker & Dünnhaupt Verlag, Berlin) werden die Mannigfaltigkeiten 

erkennbar und zugleich auch die wirkliche Arbeitsrichtung, die für die einzelnen Instanzen 

dieses Ministeriums verbindlich ist. 

Eine Zentralabteilung in der vor allem die das Ministerium selbst angehenden 

Verwaltungsaufgaben konzentriert sind, regelt die allgemeinen und persönlichen 

Angelegenheiten ebenso wie die finanziellen und juristischen Dinge des Hauses. Sie werden 

von dem Staatssekretär des Ministeriums, Dr. Muhs, der zur Zeit im Felde ist und als 

allgemeiner Vertreter des Ministers gilt, geleitet. Den beiden anderen wichtigen Abteilungen 

stehen die zwei Ministerialdirigenten des  Ministeriums, Dr. Stahn für die evangelische 

Abteilung und Roth für die katholische Abteilung, vor. Aus dieser Gliederung läßt sich 

erkennen, daß gemäß der konfessionellen Gliederung des Reiches auch die Hauptlast der 

Arbeit des Reichsministeriums durch die Aufteilung in die beiden führenden 

Religionsgemeinschaften entsteht. Von den 96 Millionen in Groß-Deutschland (ohne das 

Generalgouvernement) lebenden Menschen gehören etwa 45 Millionen zum deutschen 

Protestantismus. Nach der Verfassung der deutschen evangelischen Kirchen vom Juli 1933 

zählt man in Groß-Deutschland 24  Landeskirchen, die teils lutherischen, teils reformierten 

und teils unierten Charak-ter tragen. Nach den Angaben des Ministeriums bestehen hierfür 

19.600 Kirchengemeinden mit 17.000 Geistlichen. Dank seiner aus früherer Zeit 

herüberreichenden Verpflichtungen zahlt der Staat an die Kirche im Jahre etwa 72 Millionen 



RM, während der Besoldungsbedarf für die Pfarrer auf etwa 130 Millionen RM veranschlagt 

wird. Jedoch die staatlichen Finanzämter leisten der Kirche auch noch dadurch Hilfe, daß sie 

etwa 150 Millionen Reichsmark jährliche Kirchensteuer über ihre Organe einziehen. Man 

erfährt, daß sich die Kirche selbst durch etwa 4 Millionen RM jährlich, die durch 

gottesdienstliche Kollekten einkommen, durch Zuwendungen ihrer Mitglieder sowie ihre 

Vermögenserträgnisse, wovon das Grundvermögen mit etwa 400.000 Hektar im Werte von 

rund 560 Millionen RM vor allem zu nennen ist, weiterhin finanziert. In der Übersicht des 

Ministeriums heißt es, daß von ihm dafür Sorge getragen werde, daß „Jede Spekulation mit 

dem Grund und Boden durch Religionsgesellschaften unterbleibt und die allmähliche 

endgültige Rückführung in Bauernhand gesichert wird.“ Die Kirchenverwaltung beansprucht 

etwa 1000 Beamte und 1000 Angestellte in der allgemeinen Zentrale und 25.000 Beamte und 

Angestellte in den Kirchengemeinden, wobei der gesamte Haushalt der ganzen Deutschen 

Evangelischen Kirche einschließlich aller Landeskirchen auf jährlich 287 Millionen  RM 

beziffert wird.“ 

In der katholischen Abteilung des Ministeriums werden in analoger Weise die einzelnen 

Positionen bearbeitet. Nach dem Stand von 1940 hat man es mit 28 Mill. Katholiken zu tun. 

Gemäß der anderen dogmatischen Stellung der katholischen Geistlichen treten hier auch 

andere Bewertungsmaßstäbe des Staates mitunter in Erscheinung. Die Bischöfe werden vom 

Papst nach der Genehmigung der Reichsregierung berufen und leisten der Staatsregierung 

einen Treueid. Elf Kirchenprovinzen mit 25 Bistümern bestehen (ohne Einrechnung des 

Generalgouvernements) im Reich, wobei von den Erzbischöfen zur Zeit sechs Kardinäle sind. 

Diese Bischöfe stehen über 17.183 katholischen Gemeinden mit 35.103 Weltgeistlichen. In 

diesen Zahlen sind Böhmen-Mähren und die neuen Ostgebiete schon einbegriffen, nur das 

Generalgouvernement ist davon ausgeschlossen. Als ein wesentliches Kennzeichen der 

katholisch-kirchlichen Tätigkeit spielen die Ordensnieder-lassungen eine Rolle. Zusammen 

mit der Ostmark bestanden 970 männliche und 8991 weibliche Ordensniederlassungen mit 

zusammen 22.701Ordensgeistlichen und 119.000 Ordensschwestern. Auch die katholische 

Kirche erhält jährlich 56 Millionen Reichsmark Staatszuschuß für die Besoldung der Bischöfe 

und Geistlichen, für die theologischen Fakultäten, die Heeresseelsorge, die Seelsorge an Straf- 

und Krankenanstalten, die kirchliche Bau- und Denkmalspflege. Außerdem zieht auch hier 

wiederum der Staat noch jährlich, nur im Altreich, etwa 120 Millionen Kirchensteuern ein, 

die er ebenfalls an die Kirche abführt. 

Neben diesen Aufgaben gegenüber der evangelischen und katholischen Kirche übt der 

Staat besondere Pflichten gegenüber der altkatholischen Kirche und der orthodoxen Kirche 

aus. Die altkatholische Kirche, die in Deutschland die drei Bistümer Bonn, Wien und 

Warndorf im Sudetengau besitzt, hat etwa 100.000 Gläubige mit rund 200 Gemeinden und 90 

Geistlichen. Etwa 200.000 RM steuert der Staat zur Besoldung der Bischöfe und Geistlichen 

dieser Kirche zu, deren führender Bischof von Bonn 1935 den Eid auf den Führer abgelegt 

hat. Zur orthodoxen Kirche bekennen sich in Großdeutschland, abgesehen von den 250.000 

Orthodoxen des ukrainischen Volkstums, nur etwa 50.000 Personen. Mit der Schaffung des 

Protekto- 
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rates Böhmen und Mähren ist auch die ehemalige sogenannte tschecho-slowakische 

Nationalkirche, die jetzige tschechische Kirche, die im Protektorat 272 Kirchengemeinden 

hat, ebenso wie die tschechisch-brüderische Kirche mit ihren 300.000 Mitgliedern und 130 

Pfarrgemeinden in Verwaltungsberührung mit dem Ministerium gekommen. 

Eine besondere Funktion im Ministerium übt noch die sogenannte Abschlußstelle in 

Rechtsangelegenheiten der evangelischen Kirche aus. Vor ihr wurden alle anhängigen 

Rechtsstreite staatskirchenrechtlichen und kirchenrechtlichen Inhalts ausgetragen. Die 

Tatsache, daß seit ihrer Einrichtung vor reichlich fünf Jahren, nur 175 Sachen anhängig 

geworden sind, von denen etwa die Hälfte durch Vergleich beendet werden konnten, ist ein 

Beweis  dafür, daß das hiermit sich im Ministerium sammelnde Staatskirchenrecht von 

größter Wichtigkeit ist. 

Die Strahlungskraft des Ministeriums ist also keineswegs der einer Richterstelle über 

religiöse Meinungsverschiedenheiten zu vergleichen. Das Ministerium sieht seinen Auftrag 

nicht darin, „ex cathedra“ zu wirken, sondern es richtet seine Bemühungen darauf, mit den 

kirchlichen Organen jene Probleme zu besprechen, die die materielle Staatssphäre unmittelbar 

berühren. 

Christus und der Bolschewismus in Südafrika. 

Wir werden alle Kirchen der Welt in Brand stecken und wir werden unsere 

antireligiöse Arbeit, die alle Grundlagen der Welt unterminiert, intensivieren, 

wir werden Millionen Arbeiter und Bauern unter der Fahne der kriegerischen 

Gottlosigkeit sammeln. Lenin. 

Zwei Mächte streiten in Südafrika miteinander: Christus und der Bolschewismus. 

Die harte Fron und der kärgliche Lohn der schwarzen Grubenarbeiter haben das 

Eindringen kommunistischer Ideen erleichtert. Jedes Jahr lassen sich weit über tausend junger 

Schwarzer in Moskau zu kommunistischen Parteifunktionären ausbilden, die dann in ihrer 

afrikanischen Heimat die „Herrlichkeit des bolschewistischen Paradieses“ verkündigen. 

Ungezählte solcher Agenten stehen an der Arbeit und finden offene Ohren. Uebelste 

Hetzartikel werden an den Eingängen zu den Minen reißend abgesetzt. Oben auf den 

Blattköpfen sieht man Hammer, Sichel und Sowjetstern. Der Haß gegen die Weißen, die 

Diebe und Ausbeuter des Landes, geht durchs Land und macht auch vor Mission und Kirche 

nicht Halt. Die kirchl. Funktionäre seien nur zur Verdummung der Schwarzen da, danach 

hätten dann die Ausbeuter ein um so leichteres Spiel. Und, ist der Haß des Afrikaners erst 

aufgepeitscht, kennt er keine Grenzen. 

Da trifft der Missionar auf der Straße einen jungen Mann, dessen Eltern irgendwo auf 

dem Lande ordentliche Christen sind. Aber der Junge mußte in die Stadt, um Geld zu 

verdienen. „Luka komm doch wieder zur Kirche!“ forderte ihn der Missionar auf. – „Geh' 



selbst in deinen Stall, aber laß mich in Ruhe," ist die Antwort. Noch manchmal sind sie sich 

begegnet, aber der 18 jährige Bursche blieb verschlossen und ablehnend. Er war „aufgeklärt“ 

und wußte, daß „die Bibel das Verdummungsbuch der Menschheit“ sei. Monate vergehen. Da 

klopft eines Nachts eine Frau an das Fenster des Missionshauses: „M'fundisi, komm, eile.“ 

Der Missionar folgt der weinenden Frau, Lukas Mutter, und steht in einer armen Hütte am 

Krankenlager des Jungen. Die Hände sind verkrampft, das Gesicht verzerrt, Augen und Mund 

fest geschlossen. Der Missionar spricht, aber keinerlei Regung beim Kranken!! Da legt der 

Bote Christi seine Hand auf die fieberheiße Stirn und spricht langsam ein paar von den ganz 

großen und starken Worten der Bibel: „Wer zu mir kommt, den will ich nicht hinausstoßen!“ - 

„Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde!“ – „Also hat Gott 

die Welt geliebt...“ Da geht es wie ein Ruck durch den Körper des Kranken. Er schlägt die 

Augen auf, seine Hände falten sich: „Jesus!! Jesus!“ Das war sein letztes Wort. Mit diesem 

Namen auf den Lippen ist er in die Ewigkeit gegangen: Ein verlorener Sohn, den der Heiland 

noch gerade in letzter Stunde gefunden hat. 

Sonntag für Sonntag sammelt sich in der großen Kirche der Hermannsburger Mission 

eine wohl tausendköpfige Menge Schwarzer Christen. Seit 1911 predigt ihnen M i s s i o n a r   

G e v e r s  mit Eifer und heiliger Vollmacht. Nie hat er Heimaturlaub genommen. Als 

einziger Goldfeldprediger seiner Mission hält er mil etlichen eingeborenen Helfern den 

unsagbar schweren Posten. 

Gerade soll der Gottesdienst beginnen, da drängen sich schwarze Kommunisten in die 

besetzte Kirche, schreien, gröhlen, toben und lästern. Aber die Gemeinde singt, um den Lärm 

der Hölle zu übertönen. Der Missionar zieht den Talar aus, eilt den Störenfrieden entgegen 

und jagt sie mit Hilfe einiger Kirchenvorsteher hinaus. Eine Weile ist es still. Liturgie, 

Predigtlied ist gesungen - da dringt wieder ein Haufe mit Krach und Radau in die Kirche. Und 

so geht das jeden Sonntag. Fast ein Jahr lang hat der Missionar nicht im Talar seines Amtes 

walten können, weil er in jedem Gotteshaus mehrmals - oft in Hemdsärmeln - die störenden 

Horden bolschewistischer Kirchenschänder aus der Kirche jagen mußte. Schließlich greift - 

gegen hohes Trinkgeld - die schwarze Polizei ein und sperrt die zur Kirche führenden Straßen. 

Nur wer im Besitze eines Kirchenpasses ist, wird durchgelassen. Eine Zeitlang ist es nun 

ruhig. Aber da haben die Kommunisten einen neuen Weg zur Störung der verhaßten Christen 

gefunden: Sie mieten in den Häusern ringsum das erste Stockwerk, quartieren ihre 

Musikkapellen ein und vollführen einen wahren Höllenlärm, so daß das Wort des Predigers in 

der Kirche kaum mehr verstanden werden kann. Aber die Gemeinde läßt sich nicht 

einschüchtern. Je lauter die Blechmusik draußen, je bekenntnisfroher der achtstimmige 

Gesang in der Kirche. Und was tut's, wenn je und dann ein Stein in die Kirche fliegt? Die 

schwarzen Christen wissen, daß die Gemeinde Jesu auch von den Scharen der Hölle nicht 

überwältigt werden kann. Bald ist kaum ein Fenster mehr heil. Der Wind zieht durch die 

offenen Scheiben - aber Christi Geist ist deshalb nicht weniger zu spüren. 

Jahre hindurch dauern diese Drangsalierungen. Missionar und Gemeinde werden durch 

die Angriffe der Hasser nur enger zusammengeschmiedet. Die Predigt des Wortes Gottes hört 

nicht auf. Die Christen lassen sich nicht am Hören hindern. Aber die Kräfte des weißhaarigen 

Zeugen Jesu sind lange schon geschwächt. Alle guten Ratschläge, auf Heimaturlaub zu gehen, 



schlägt er in den Wind: „Ich kann meine schwarzen Kinder nicht verlassen“. Ein Freund bietet 

ihm an der Küste bei Kapstadt sein Landhaus für ein paar Wochen an. Dort soll er sich 

erholen. „Und wer sorgt für meine Schwarzen?“ Das ist alles, was er antwortet. Und er bleibt 

und hält den schweren Posten. 
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Da packt ihn die Krankheit, der sein ausgemergelter und überanstrengter Körper nicht 

mehr widerstehen kann. 20 Jahre ohne Unterbrechung drei Missionsgemeinden in drei 

Großstädten des Goldfeldes in Treue zu bedienen - das ist zuviel. Der Arzt verbietet jeglichen 

Besuch. Und die tapfere Frau hält sorglich alle Unruhe von seinem Krankenlager fern. Eines 

Tages hört er vor dem Fenster die Stimmen einiger Gemeindeglieder. Mühsam richtet er sich 

auf: „Mutter, laß sie herein!“ - „Du weißt, der Arzt hat dir Besuch verboten." – „Und wenn sie 

mich nötig brauchen, Mutter?" Zitternd von heiliger Verantwortung klingt die Frage. Still 

geht die Frau, die Tür zu öffnen. Herein treten drei schwarze Männer. Sie suchen Seelsorge 

bei ihrem Hirten. Ihm vertrauen sie. Er darf wissen, was sie bedrückt, womit sie nicht allein 

fertig werden. Als sie ihr Herz ausgeschüttet haben richtet er sich mühsam in den Kissen auf 

und sagt ihnen das klärende, zurechthelfende Wort. Er spricht zu ihnen von dem Heiland, der 

arme Sünder nicht von sich weist, sondern ihnen vergibt. Dann ein inniges Gebet, oft durch 

Husten unterbrochen. Sie stehen auf und geben ihm die Hand. Sie ahnen, daß es das letztemal 

sein wird, und in ihren Augen glänzen Tränen. Leise gehen sie. Da tritt die treue Gefährtin des 

Goldfeldmissionars ein. Vorwurfsvoll klingt ihr Wort: „Du hättest sie nicht empfangen sollen. 

Du bist jetzt ganz erschöpft." Ein voller, leuchtender Blick trifft sie: „Mutter, sie hatten mich 

doch nötig!" Das war zwei Tage vor seinem Heimgang. 

Einer von denen, die diesem treuen Gottesknecht ganz nahe standen, schrieb nach 

seinem Tode: „Missionar Gevers liebte die Schwarzen. Er liebte ihre Seele, ihre von Jesus! 

erkaufte Seele." Auf seinem Grabstein, einem schlichten Kreuz, zu dem die Christen des 

Goldfeldes ihre Gaben zusammengetragen haben, stehen die Worte: 

„In Wort, in Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen." 

Wo Menschen so von Christus in Besitz genommen sind, daß er sich in ihnen verklären 

kann, müssen die Anstürme des Feindes abprallen, müssen die Fluten bolschewistischen 

Hasses zerschellen. „Daß Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht! Sein wird die ganze Welt!" 

Das gilt auch von Südafrika. 

Lichter der Heimat. 

Familien-Ecke 

Der Ruf. 



Du kennst jenen Augenblick voller Spannung, da nach einundzwanzig Tagen das 

Hühnerei im Nest der Gluckhenne zerspringt, die Schale wegfällt und das Küchlein sich 

herausarbeitet. Geblendet vom Licht dieser Welt, im neuen Federkleid, steht es da, macht 

einige ungelenke Bewegungen und eilt bald einmal auf die Futtersuche. 

Aber in jenem Augenblick, da die Küchlein ihre Schale abwerfen und frei werden, 

pflegt noch etwas anderes zu geschehen, etwas überaus Ergreifendes. Dann hebt um sie her 

ein Rufen an, leise zuerst und immer lauter, es ist der Mutter Ruf. 

Sie hat ihre Brut im Ei betreut, hat sie gewärmt und behütet mit geheimnisvollem, 

mütterlichem Wissen. Und solange sie in der Schale waren, mußten sie sich diese 

Bemutterung gefallen lassen, ob sie wollten oder nicht. Aber nun ist die Schale weg. Sie sind 

frei. - Und darum muß die Mutter ihnen jetzt rufen. „Kommt!" ruft sie. „Kommt hierher! 

Kommt dahin!" So ruft sie jetzt wochenlang von einer Tagheitere zur anderen. 

Und manchmal geschieht's, daß dieser Ruf so seltsam dringlich wird. Dann, wenn 

Gefahr sich zeigt. Nicht nur Fürsorge, sondern Angst liegt dann im Ruf der Mutter. Was 

könnte ihnen nicht alles passieren, jetzt, da sie frei sind von der Schale, jetzt, da sie sozusagen 

„auf eigenen Füßen stehen“ - stehen und gehen - und fallen können! 

Frühling um Frühling, wenn die Küchlein schlüpfen und die Henne ruft, entschlüpft 

auch ein junges Menschengeschlecht der schützenden Schale. Und dies Geschlecht steht da, 

geblendet vom Licht dieser Welt, im neuen Kleid, macht ein paar ungelenke Sprünge, und 

geht auf die Futtersuche. 

In diesem Moment beginnt auch schon jenes geheimnisvolle, von Angst und Sorge 

durchzitterte Rufen und Locken. Die Christen-Eltern sind's und die ehemaligen 

Sonntagsschullehrer und Pfarrer, die ihren Ruf ihnen nachsenden, denen, die da frei geworden 

sind von der „Schale", die jetzt auf eigenen Füßen stehen und gehen - und fallen können. 

„Kommt! Geht nicht!" So rufen sie. „Kommt! Geht nicht!" So ruft die alte Mutter, die 

Kirche, jahraus, jahrein vor allem dem jungen Geschlecht nach. Und ihre Stimme zittert; denn 

sie weiß gar wohl, daß andere lauter rufen. Der Verein ruft, und der Verband, der Klub und 

die Clique, die Partei usw. 

Und der Böse geht um, findig und schlau, wie ein Werber der Fremdenlegion. Der will 

Handgeld geben. Und er lockt und wirbt in die Regimenter der Gottesferne, aus denen so 

mancher nicht mehr nach Hause kommt, oder es sei denn: verloren für Zeit und Ewigkeit. 

Diesem einen machtvollen Rufer und Werber gegenüber wären wir alle miteinander 

machtlos, wenn - ja eben wenn! wenn nicht noch ein anderer von anderswoher und ganz 

anders seinen Ruf ergehen ließe an unser Geschlecht. 

G o t t e s  Ruf! Hörst du ihn nicht? Hast du ihn noch nie gehört? Heute ergeht er an uns 

mit ganz besonderer Dringlichkeit; denn wir sind ein Geschlecht, das die „Schalen" sprengte, 

auf die Futtersuche eilte und sich auf eigene Füße stellte. Darum der Ruf aus der Ewigkeit, 

der Ruf voll zitternder Sorge. 

Wenn du im Frühjahr die Henne rufen hörst am Bach und hinterm Gartenzaun, dann 



denk an jenes Wort, das einst zu einem unseligen Geschlecht gesagt wurde, und das eines 

Tages auch dir und mir und unserem Geschlecht besonders dringlich gelten könnte: 

„Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie 

oft habe ich deine Kinder versammeln wollen wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter 

ihre Flügel, u n d   i h r   h a b t 

n i c h t   g e w o l l t ...!"  

Lüthi, Werktagspredigten. 

Gotteskinder  sind zur Freiheit berufen, sie haben die Eierschalen der 

zwangsläufigen Gewohnheit und Sitte um sie her gesprengt, sie stehen auf eignen Füßen, 

gehen wohin sie wollen, wunderbare Freiheit - 

aber sie stehen unter dem Ruf Gottes und ihres Heilands. Ja, sie haben Freiheit, sie 

können auch ungehorsam sein, können auch Dinge tun, die ihrem Herrn nicht gefallen, sie 

haben Freiheit, aber immerfort begleitet sie der heilige fürsorgende Ruf ihres Heilands! Das 

ist das zarte Band an dem er sie führt. 

Welch eine Gnade ist das, daß wir immerfort, Tag um Tag den Ruf Gottes um und in 

uns haben. Wir brauchen nicht sorgen, ob wir in Zukunft alles richtig wissen werden, ob wir 

im- 
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mer die richtige Entscheidung treffen, immer den richtigen Weg zu gehen wissen werden, 

nein, keine Sorge, zu gegebener Stunde wird des Heilandes Ruf erschallen, locken oder 

angstvoll mahnen, je nachdem es nötig sein wird. Wir brauchen nur offene Ohren, immerfort 

werden wir geführt durch den Ruf unseres Heilands. Es erfüllt sich an uns das 

Verheißungswort: „wenn ihr zur Rechten oder zur Linken abbieget, so werden deine Ohren 

einen Ruf hinter dir her hören: Dies ist der Weg, wandelt darauf ! (Jes. 30,21) 

Deshalb seid nicht wie Rosse und Maultiere, die man mit Zaum und Gebiß bändigen 

muß, wenn sie nicht zu Dir wollen, sondern wer Ohren hat zu hören, der höre! Und Jesus 

weiß: Die aus der Wahrheit sind, die hören meine Stimme.          

Fl[eischer]. 

Fürbitte-Tafel der Gottesfamilie: 

Brüder im  Militärdienst:  aus  H e r m a n n s t a d t: Misch, Grail, Werner Fritz, 

Bodendorfer Georg; G r o ß p o l d: Weger Martin; D o b r i n g: Schmidt Michael; M a l m k 

r o g: Glaser Joh., Getz Andreas, Baak Joh., Holzmann Mich., Schirkonjer Georg. 

Bei der deutschen Luftwaffenmission: Fleps Johann, Schlosser Martin, Krech Joh., 

Vogelhuber Joh. 

Brüder der Wehrmacht: Walter Doll, Willi Greger, Hans Hartwig, Alwin Schmidt, 



Philip Voßmann, Friedr. Strobel, Loh, Schlippköter, Vierkötter, Koseberg, Hermann Kern, 

Johannes Pohl, Heinz Lott, Dobbertin-Frankfurt a/M., Stark-Wetter, Schneider-Stolp i/P., 

Vittneben-Wesel. 

Die Ehefrau des Alfred Hämmerlin in Buggingen (Baden) ist beim Ernteeinfahren 

schwer verunglückt; Wilhelm Schütz, Franz Born, Fritz Dietermann, Helmut Nikodemus. 

In Bukarest im Lazarett starb Willy Breier aus Herten in Westf. am 7. Juni 1941. 

Geschwister Schun, Hermannstadt wurde eine Irmgard geboren. Mutter und Kind sind 

gesund. 

Schwester Depner Elisabeth starb am l2. Juli 1941. Sie war die erste Baptistin aus 

Scharosch bei Elisabethstadt. Bei der Beerdigung nahmen auch viele Glieder der ev. Kirche, 

auch der Orts-Pastor teil. 

In Stolzenburg starb Schwester Katharina Zöllner den 14. Juli 1941. Bruder Theil 

Großpold beerdigte sie, da ich in Scharosch zur Beerdigung weilte. 

Auf meiner letzten Missionsreise erlebten wir auf dem Wege von Agnetheln nach 

Hermannstadt eine riesige Wasserüberschwemmung, welche uns 17 Stunden auf freiem Felde 

im Zuge gefangen hielt bis uns Hilfe kam. Es gab Gelegenheit Samen auszustreuen. Gott hatte 

uns vor dem Ertrinken bewahrt ! Ihm die Ehre! 

In der Zusammenarbeit mit den Geschwistergruppen von den ehmaligen „Offnen 

Brüdern" haben sich herzliche Verhältnisse ergeben von denen wir hoffen können, sie werden 

sich über das ganze Gebiet ausweiten. In Hermannstadt selbst gehen wir bewußt unsern Weg 

Mit-einander-, Helfen uns gegenseitig, wo es nötig erscheint. 

Aus der Gemeinde Unterstadt (Lederergasse) haben wir wieder eine Familie an 

Auswanderern verloren. Geschwister Schröder fuhren mit dem letzten Umsiedelertransport 

ins Reich. Gott geleite sie und segne ihren Weg. 

Allen lieben Geschwistern, die ehmals zu unserer Gemeinde gehörten auf diesem Wege 

einen recht herzlichen Gruß! Wir würden uns freun auch von Euch bald etwas zu erfahren. 

Georg Schuster. 

Anna Blues-Talinesch ist lungenleidend und bedarf der Fürbitte. 

Br. Bourtesch, 32 Jahre alt aus Hamlesch, bei Hermannstadt ist an einer Blutvergiftung 

erkrankt und nach 5 Tagen, am 27. Juli verschieden. 

Geschw. Guido Oberländer-Hunedoara ist als 5. Kind ein Sohn Horst geboren. 

Bruder Karl Strobel, sen. in Bukarest ist erneut schwer erkrankt und seine Frau mußte 

plötzlich wegen Darmverschlingung operiert werden.   

Fl[eischer]. 

Malmkrog, Siebenbürgen, Rumänien. Wir geben hiermit bekannt, daß unser lieber 

Vater am 23. Juli verschieden ist. Durch einen Unfall war er vor einundeinhalb Jahren verletzt 

worden, sodaß er sich nur auf eine Krücke gestützt fortbewegen konnte. Eine Erkältung hat 



ihn drei Tage vor seinem Hinscheiden ins Bett gebracht, wo er dann nach kurzem Leiden 

sanft entschlafen ist im Alter von 75 Jahren und vier Monaten. Vor 14 Jahren hat er sich vom 

Herrn finden lassen und hat seither versucht, ihm treu nachzufolgen. Er war uns 5 Kindern ein 

lieber Vater und seinen 21 Enkeln ein lieber Großvater, er war aber auch beliebt bei den 

Geschwistern und allen Menschen, mit denen der Herr ihn in Berührung brachte, denn er 

handelte nach dem Wort: Lasset uns Gutes tun an jeder-mann. Indem wir seiner in Liebe 

gedenken grüßen wir alle Geschwister herzlich. 

Georg Baak und Familie. 

Jugend-Warte 

Jesus   allein. 

Ich bin gewandert von Land zu Land, 

in tiefer Sehnsucht das Herz entbrannt.  

Ich habe gesucht am Strom der Zeit  

und fand viele Tränen und Herzeleid.  

Viel irre Lichter, in Wahn entfacht,  

und wenn sie sanken, war schwere Nacht.  

Tief in mir selber hab' ich gesucht,  

gelacht, gelitten, gefleht, geflucht.  

In Sturm und Stille, in Lust und Pflicht –  

doch, was ich suchte, fand ich nicht.  

Nun bin ich müde, mein Herz treibt leer,  

ein wrackes Boot, in der Sehnsucht Meer.  

Zu dir nun komm ich, Herr Jesus Christ,  

mein Herz, zerrissen von Sehnsucht ist,  

befleckt von Sünde, von Glut verbrannt,  

o nimm es gnädig in deine Hand !  

Ich suchte Leben und fand nur Schein,  

Nun weiss ich nichts mehr als dich allein. 

Fritz Woike. 

Eine gute Antwort. „Warum gehen wir denn in die Kirche, (und wir in die Gebet-, 

Bibel- und Jugendstunden) wenn Gott doch überall allgegenwärtig ist?" so fragte einer, der 

sich klug dünkte. Ein Klügerer antwortete ihm: „Mein Freund, in der ganzen Luft ist Wasser, 

wer es aber trinken will, muss zum Brunnen gehen!" 



Merkwürdigkeiten. 

   Für Geld kann man kaufen: 

Allerlei Kruzifixe - aber nicht den lebendigen Christus.  

Allerlei Heiligenbilder - aber nicht wahres, heiliges Leben.  

Allerlei Religion nach Wunsch - aber nicht die treue Nachfolge Christi.  

Allerlei Zeremonien der schönsten Art - aber nicht die Heilsgewissheit. 

Allerlei geweihte Kerzen, - aber nicht das Licht der Wahrheit.  

Allerlei Grabsteine und Glockengeläute - aber keinen Frieden mit Gott.  

Allerlei Grabstätten und Mausoleen - aber keine ewige Heimat bei Gott. 

Wirklich merkwürdig! Die Verkäufer trieb der Heiland aus dem Tempel und dem 

bekennenden Sünder gibt Gott  a l l e s  aus Gnaden!  M e r k – w ü r d i g! 

Jugendgruppe Hermannstadt-Oberstadt. Nachdem die Heltauer Ortsgemeinde uns 

schon öfters eingeladen hatte, wir diese Einladung infolge schlechten Wetterverhältnissen im-

mer wieder absagen mussten, sollte der 22. Juni 1941 die Erfüllung derselben sein. 

Wir trafen uns Hermannstädter Jugendlautenchor 7.20 Uhr beim „Waldgasthaus". 

Bruder Nikesch Ernst war von den älteren Brüdern mitgekommen. 

Wir hatten den Waldweg gewählt, da er uns als der kürzeste bekannt war. Nachdem es 

aber Tage vorher ständig geregnet hatte, war der Weg recht unwegsam geworden. Infolge 

solcher Wege wurde unser Marsch nach Heltau ein recht heiterer. 

In Heltau kamen wir gerade gut zur Andacht. Br. Nikesch sprach über Jesaja 43,1-13. 

Als Hauptgedanken waren folgende: „Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen. Mit dir will ich Gemeinschaft haben. ER hat uns mit einer herrlichen Hoffnung 

erfüllt." Wie war gerade diese herrliche Hoffnung ein Trost für den Tag, der als ein 

Ereignisreicher für die Zukunft von grosser Bedeutung war. 

In der Nachmittag-Versammlung wurde das Jugendthema für die kommende Woche 

durchgesprochen. Es war unter dem Hauptgedanken: „Selbstzeugnisse des Apostels Paulus" 

zusammengestellt worden. Wir durften in zusammenfassendem Rahmen 
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sehen, was Paulus von sich sagen konnte, was Paulus war und wie hoch er dieses sein 

einstiges Sein, nachdem er ein Diener Jesu Christi geworden, jetzt einschätzte. 

Sowohl in der Vormittag- wie auch in der Nachmittag-Versammlung sang der 

Hermannstädter Jugendchor, wie auch Lautenchor einige Lieder. 

6.30 Uhr verabschiedeten wir uns von den Heltauer Geschwistern und machten uns auf 



den Heimweg. 

Unser Herz war erfüllt von Dank gegen Gott, der uns einen so schönen Tag verleben 

lies, sodass wir im Wald gleich Vögeln unsre Lob und Dankeslieder anstimmten 

Karl Teutsch. 

Lazarettdienst. Der Krieg hat auch in unser Land seine Schrecken und Wehen 

gebracht. Wie und was können Kinder Gottes tun, um mitzuhelfen dieses Leid zu lindern und 

diese Gelegenheit auszunützen, um für den Herrn einen Gewinn auch aus dieser Zeit 

herauszuholen ? 

Wir Hermannstädter Jugend haben uns dieses zum Ziel gesteckt, etwas beizutragen, 

Freude zu geben. Wir haben einen Lautenchor. Da haben wir eine ganze Anzahl schöner 

christlicher Lieder. Ausserdem haben wir noch einen Schatz von Soldatenliedern und 

Volksliedern. Mit diesem ausgerüstet haben wir uns auf den Weg gemacht und unsere 

verwundeten Kameraden in den Kriegslazaretten in Hermannstadt besucht. 

Ihr könnt euch vorstellen wie viel Freude es unter den Verwundeten und Kranken 

ausgelöst hat als sie unsere Schar anrücken sahen. 

Wir haben das so gemacht: Ein älterer Bruder aus der Versammlung kam mit, wir 

meldeten uns bei dem Diensthabenden, wurden freundlich eingelassen und nun begannen wir 

mit 3 Evangelisationsliedern. Daraufhin versammelten sich in der grossen Aula der Schule 

über 100 Mann. Die Türen in die einzelnen Krankenzimmer standen offen, damit auch die im 

Bett liegenden etwas hören sollten. Nach diesen 3 Liedern kam eine Ansprache, die den 

Zweck unseres Kommens bekannt gab, Liebe und Freude zu bringen und ein Hinweis auf den 

Herrn Jesus, der der einzige Arzt und Freudenbringer ist. 

Dann sangen wir noch gemischte, Christliche und Volkslieder, währenddessen gingen 

einige mit Mehlspeise, Blumen und Traktaten, die wir mitgebracht hatten durch die Reihen, 

sowie in die Krankenzimmer, worüber sie sich sehr freuten. Es ist festzustellen, dass alle die 

Traktate gerne annahmen und versprachen es zu lesen. Einige nahmen es mit grosser 

Begeisterung auf, andere verlangten schüchtern noch Lesestoff. Mit einigen konnte man 

ernste Gepräche führen und so hoffen wir, dass auch diese Arbeit ein Segen für manchen 

werde und eine Verherrlichung des Herrn Jesu. 

Wir bitten alle Leser uns im Gebet zu tragen, damit wir diese Arbeit noch besser tun 

können. Wir können nur empfehlen, wo es möglich ist, eine gleiche oder ähnliche Arbeit zu 

beginnen.  

Es grüsst die Hermannstädter Jugend. 

Zahlenrätsel. 

Die Anfangsbuchstaben ergeben einen Ausdruck aus Psalm 39 für die Vergänglichkeit 

des Menschen. 

1  2  3  4   Schriftgelehrter 



5  6  4  7  5  1  8    Europäisches Königreich 

6  4  9  4  3            Weib Ghers, des Sohnes Judas 

l   2  2  5  10          Saure Essenz 

7  11 12 12  4        Ort, wo Paulus einen kranken Mann heilte. 

13  4  2  14   l        Musikinstrument 

4    9  15   8           König in Juda 

16  8  3  l  17 13  6   Sünde 

17  11  3  16   2      Lateinischer Name für den König Kores 

13  l   5   7   5  10   Eigenschaft Gottes. (Eigenschaftswort) 

Der Rätsel-Aufruf. „Aus der Redaktionsstube" in TB No. 7 lautet: „Werbet fleissig für 

den Täufer-Bote." 

Umschau 

Der ‚Posaunengeneral’ von Bethel  †. Durch den Pastor und großen Menschenfreund 

Friedrich von Bodelschwingh, der seit 1872 die dortige Anstalt für Epileptische leitete, wurde 

1882 zu Bethel bei Bielefeld eine Kolonie gegründet, die lange als Vorbild für ähnliche 

Siedlungen galt. Später gingen aus ihr jene Wohlfahrtseinrichtungen der Inneren Mission 

hervor, die sich die Pflege von hilflosen Geistesschwachen und Krüppeln zur Aufgabe gestellt 

haben. 

An diesem Ort lebte der unter dem Namen „Posaunengeneral“ im ganzen Reich und im 

Ausland bekannte Pastor i. R., Johannes Kuhlo, der jetzt im 86. Lebensjahr gestorben ist. Bei 

Alt und Jung genoß er dort mit seiner patriarchalischen Erscheinung, dem prächtigen weißen 

Vollbart, wetterfesten Mantel und altmodischen schwarzen Pelzmütze, Ansehen und große 

Volkstümlichkeit. Wo es nur anging, führte Kuhlo seine geliebte Posaune mit. Das 

Verständnis und die Zuneigung für dieses Instrument war ihm angeboren, hat doch sein Vater 

im Jahre 1834 den ersten deutschen Posaunenverein gegründet. Sein ganzes Leben lang hat 

Johannes Kuhlo unermüdlich für die Verbreitung des uralten Blechblaswerkzeugs, das sich 

bereits im 15. Jahrhundert aus der S-förmig gekrümmten Trompete entwickelt hat, gewirkt. 

Viele Jahre hat er die 2400 deutschen Posaunenchöre, die es gibt, weitblickend betreut und 

geleitet. 

Dem alten westfälischen Original beim Spielen zuzuhören, war ein einzigartiger 

musikalischer Genuß. Kaum ein zweiter Bläser vermochte der Posaune so prächtige, volle 

Klänge von erhabener Feierlichkeit zu entlocken wie Johannes Kuhlo. Sein Beiname 

„Posaunengeneral" von Bethel war nur zu berechtigt und wohlverdient. 

Kuhlos größte Freude war es, als er auf dem Obersalzberg bei Berchtesgaden vom 

Führer empfangen wurde, ihm sein Instrument vorspielen durfte und den persönlichen 

Glückwunsch Adolf Hitlers zu seinem 80. Geburtstag entgegennehmen konnte. Der wackere 



Westfale hat diese Stunde nie vergessen. Wenige Wochen nach Vollendung seines 85. 

Lebensjahres ist Johannes Kuhlo in Frieden entschlafen. 

Deutsche Wehrmachtspfarrer an der Ostfront. Wie von der russischen Front 

berichtet wird, zeichnen sich dort die Wehrmachtspfarrer, die in der ersten Linie ohne Waffe 

voranschreiten, um ständig unter den ihnen anvertrauten Männern zu sein, durch besondern 

Mut bei der Bergung Verwundeter in eingeschloßenem Gelände besonders aus. Wiederholt 

haben sie mit Fallschirmen abspringend die Ärzte begleitet, die die Verwundeten auf 

vorgeschobenen Schlachtfeldern zur Betreuung mit Flugzeugen und Fallschirmen aussuchen 

mußten. 

95% des deutschen Volkes bekennen sich zum Christentum. Es werden jetzt in 

Deutschland Zahlen bekannt über das Ergebnis der Volkszählung des Jahres 1939 betreffend 

das Bekenntnis zu den Kirchen (im Wochenblatt „Das Reich" veröffentlicht.) Danach gehören 

von den 79,4 Millionen Einwohnern Deutschlands (also ohne Protektorat und 

Generalgouvernement) 75,4 Millionen zu irgend einer Kirche. 41,9 Millionen gehören zur 

evangelischen, 31,4 Millionen zur katholischen Kirche, der Rest zu andern 

Glaubensgemeinschaften. Erstmalig erklärten sich 3,5% als gottgläubig (-2,7 Millionen 

Deutsche), und 1,5% als glaubenslos (- l,2 Millionen.) Am stärksten ist die Zahl der 

Gottgläubigen in Berlin (10,2%), am schwächsten in den bäuerlichen Gebieten Niederdonau, 

Bayern, Sudetenland, Ostpreußen. 

Der deutsche Pfarrer als Soldat. Durch die deutschen Zeitungen geht die Nachricht, 

daß im Laufe der Kämpfe um Kreta zwei katholische und drei protestantische Pfarrer mit dem 

Fallschirm abgesprungen sind, um den Aerzten, die auch mit dem Fallschirm abgesprungen 

waren, zu helfen. Zwei Pfarrer fanden bei dieser Unternehmung den Tod. Bis jetzt sind 

ungefähr 350 katholische Pfarrer und Mönche und 1700 protestantische Pfarrer für ihr 

tapferes Verhalten ausgezeichnet worden. Wenn man annimmt, daß von den etwa 7-8000 

Pfarrern, die im deutschen Heer dienen (insgesamt gibt es etwa 17 000 evangelische Pfarrer 

im Reich) 1700 ausgezeichnet worden sind, dann kann die Kirche auf diese Zahl stolz sein. 

Ihre Diener wissen zu kämpfen. Man sollte erwarten, daß es nun keiner mehr in unserem Volk 

wagt, scheel auf den Pfarrerstand zu blicken oder ihn gar zu verleumden, weil er sich dadurch 

als Feind der Volksgemeinschaft erweisen würde. 

„Die Gemeindeleiter in Rumänien werden auf die Beilage aufmerksam gemacht."          

Fl[eischer]. 

 

Postanschrift [gleich wie im Heft von Juni 1941] 
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Herbst. 

Des Jahres schönster Schmuck entweicht,  

Die Flur wird kahl, der Wald erbleicht 

Der Vöglein Lieder schweigen. 

Ihr Gotteskinder schweiget nicht 

Und lasst hinauf zum ew'gen Licht 

Die Dankes-Opfer steigen! 

 

Was Gottes Hand für uns gemacht, 

Das ist nun alles heimgebracht, 

Hat Dach und Raum gefunden. 

So sammle dir zur Gnadenzeit, 

O Seele was dein Herr dir beut, 

Für deine Kreuzesstunden. 

Victor von Strauss 

Warum immer wieder das prophetische Wort? 

Nicht alle Zeiten haben gleichen Zugang zu den Rätseln der Geschichte. Es gibt 

Epochen, die in mittäglichem Glanze zu liegen scheinen. Das Dasein scheint keine 

Hintergründe und keine Rätsel zn bieten. 

Aber jeder große Bruch in der geschichtlichen Entwicklung schreckt die Menschen auf, 



weil er mit einem Schlage die Hintergründe und Rätsel des Geschichtslaufs wieder sichtbar 

macht, an denen die friedlichen Zeiten vorübergehen. Das geschichtliche Bewußtsein ist aber 

aus den Katastrophen geboren. Denn nur sie rütteln die Menschen auf, weil sie plötzlich der 

Möglichkeit des Endes ansichtig werden. Nach dem Wesen der Geschichte fragt die 

Menschheit immer nur dann, wenn sie begriffen hat, daß die Geschichte ein Ende hat. 

Das biblische Geschichtsdenken ist wohl das älteste der Welt. Lange vor den geistigen 

Vätern des Abendlandes haben die Propheten des alten Testamentes über den Lauf der 

Geschichte nachgedacht. Der Grund dafür ist von klassischer Einfachheit: Sie haben gewußt, 

daß die Welt einen Schöpfer und darum auch die Geschichte einen Herrn hat. Indem sie 

diesen Schöpfer und Herrn anbeteten, haben sie den Blick gewonnen für das Handeln dieses 

Herrn in der Welt. Vor ihnen hat niemand über Weg und Schicksal anderer Völker 

nachgedacht: sie sind die ersten wirklich universalen Denker. Der Grund dafür lag aber in 

ihrem Glauben an den lebendigen Gott, der als der wahre und lebendige Gott nicht nur 

israelitischer Nationalgott war, sondern der Herr der Völker. Von diesem Herrn bekannten sie, 

daß er, der mit der Schöpfung dem Geschichtsverlauf den Anfang gesetzt hat, ihn auch enden 

wird. Darum haben sie auf den „Tag des Herrn“ gewartet, der die geschichtliche Entwicklung 

souverän abschließen wird. 

Das christliche Geschichtsdenken geht völlig in den durch die Propheten gewiesenen 

Bahnen; denn es lebt auch von dem Glauben an den Herrn der Geschichte. Die Christen 

glauben um so mehr an ihn, als sie, deutlicher als die Propheten des alten Bundes, ein 

göttliches Faktum vor Augen hatten, die Menschwerdung Jesu Christi. Von diesem Faktum 

her führt der Weg der Geschichte auf ein anderes Faktum zu, die Wiederkunft Christi. 

Die gegenwärtige christliche Generation hat aber allen Anlaß, auf die Geheimnisse der 

Geschichte zu horchen, die sich in dem grollenden Donner schwerster weltgeschichtlicher 

Entscheidungen wieder zu Worte melden. Denn es gibt einige Züge in der heutigen Lage der 

Christenheit, die im Vergleich zu früheren Epochen absolut neu sind. 

Der wesentlichste Grundzug der heutigen Kirchengeschichte ist die Tatsache, daß wohl 

jedes ihrer Probleme universalen Charakter hat. Die Fragen, die gestellt sind, die Anklagen 

und Angriffe, die erhoben werden, die Entscheidungen, die gefällt werden, treffen fast überall 

die gesamte christliche Kirche in der Welt. Der zweite Grundzug der heutigen 

Kirchengeschichte ist ein bisher so nicht gekanntes Ausmaß von Widerständen, 

gegenchristlichen Bewegungen und selbst Verfolgungen. 

So suchen wir unter den großen geschichtlichen Umwälzungen der Gegenwart nach den 

Linien, die Gottes geschichtlicher Plan vorgezeichnet hat. Die Gemeinde Jesu Christi muß 

aber wissen, daß sie solchen Plan niemals ihrer eignen geschichtsphilosophischen Spekulation 

entnehmen kann. Sie hat nur eines: Das prophetische Wort. 

Aus: Dr. Hanns Lilje, Das letzte Buch der Bibel [Berlin 1940]. 

Das gegenwärtige fromme Geschlecht ist mit dem großen 

Geschenk des prophetischen Wortes beschenkt. 



Nicht jedes Geschlecht der Gemeinde Jesu hatte dieses Vorrecht. In den verschiedensten 

Zeiten wurde die Gemeinde Jesu von andern Fragen aufs stärkste beansprucht. In den ersten 

Zeiten der christlichen Kirche stand die Auseinandersetzung mit der griechischen Philosophie 

im Vordergrund. Schon Paulus beginnt diesen Kampf mit seiner Rede in Athen (Ap. Gesch. 

17, 22-33) und setzt der „Weisheit dieser Welt“ des Christen Bekennt- 
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nis gegenüber! Wie ernst dem Apostel diese Auseinandersetzung ist, zeigt seine Ermahnung 

Kol. 2, 8. 

In den Tagen Luthers stand die Frage nach der Heilsgewißheit allen andern voran: Wie 

bekomme ich einen gnädigen Gott? Die Erweckungsbewegungen kamen auf, der 

Methodismus, der Baptismus und die Zinzendorfschen Weltmissionare zogen aus. N a c h  

Luthers Zeiten gab Gott der Gemeinde die Erkenntnis der Heiligung. Die Frage nach dem 

stillen Wirken des Hl. Geistes stand im Vordergrund. 

Der Weltkrieg dann, der große Einschnitt in die Geschichte, wurde auch zum großen 

Einschnitt in die Geschichte der Gemeinde. Bis dahin war das prophetische Wort wenig 

beachtet. Erst als die Dämonischen Hintergründe des Geschichtslaufs offenbar wurden, als die 

Fassade der Bildung und der Zivilisation zerbrochen war, kam das prophetische Wort zur 

Geltung und steht seit dem ganz anders im Interesse der Gemeinde. Das ist die große Stunde 

der Gemeinde heute: Die Hintergründe alles Geschehens zu sehen, die großen unsichtbaren 

Weltbeherrscher, und den Erben aller menschlichen Reiche: Jesus, den Christus. „Mitternacht 

heißt diese Stunde“, da genügt nicht mehr das Wort von der Sündenvergebung, sondern das 

prophetische Wort muß in das Dunkel des gegenwärtigen Weltgeschehens hineinleuchten, 

wenn wir hindurchfinden wollen, wie es Petrus bezeugt: „Wir haben um so fester das 

prophetische Wort, und Ihr tut wohl, daß Ihr darauf achtet, als auf eine Lampe, die da scheinet 

an einem dunklen Ort“ (2. Petrus 1, 19). Zugleich ist ja auch für diese Zeit ein besseres 

Verständnis des prophetischen Wortes verheißen, während es für lange Zeit verschlossen war 

(Daniel 12, 4). Und es ist auch nicht zu leugnen, daß seit dem Weltkriege das Eindringen in 

das prophetische Wort viel leichter geworden ist. Wahrlich, dem gegenwärtigen Geschlecht 

ist das große Geschenk des prophetischen Wortes geworden. 

Und welches ist der Inhalt des prophetischen W or tes?  

Der erste Teil ist die Urgeschichte, wie sie das erste Buch Moses gibt. Das ist wahrhaft 

prophetisches Wort. Es ist das Fundament für alles: das „Buch der Anfänge", worin alles was 

sich durch den Geschichtsverlauf hin vollenden soll, in seinen Anfängen grundlegend 

aufgezeigt wird. 

Drei Linien werden darin deutlich: 

Die erste: Die Frage nach dem Sinn des Menschendaseins: das Woher?, Wozu?, 

Wohin?. Die großen Philosophen Sokrates, Plato usw. haben Gedankentürme gebaut bis in 

die Sonne, aber auf diese Frage keine Antwort gefunden. Das prophetische Wort aber gibt sie 



klassisch einfach und klar: Der Mensch ist das Spiegelbild Gottes, sein Stellvertreter auf 

Erden, beauftragt Gottes Herrschaft auf Erden wiederherzustellen. Die Begegnung mit Gott 

erst macht uns zu rechten   Menschen. 

Die zweite: Der Fall und Fluch. Das Menschengeschlecht ist seit Adams Fall im Fallen 

begriffen. Das ist das Gesetz unter dem alles Geschehen steht. Erst im Antichrist wird sich 

dieser Fall vollenden. 

Die dritte Linie: Gott wirkt in diese Welt, die vom Gesetz des Fallens und Fluches 

gehalten ist, hier das Gesetz seines ewigen wunderbaren Heiles hinein, zuerst durch Israel, das 

Rätsel der Geschichte, und jetzt durch die Gemeinde des Christus Jesus. 

Die ganze Völkergeschichte, jedes Volk geht durch diese drei Linien hindurch, die hier 

im 1. Buch Mose gezeichnet werden. Alle andern folgenden Bücher der Bibel sind schließlich 

nur Auslegung dieses ersten. 

Der zweite Teil des prophetischen Wortes ist die „Offenbarung Jesu Christi", die 

Endgeschichte, so wie das 1. Buch Mose die Urgeschichte ist. Dies letzte Buch der Bibel zeigt 

das Ziel, wohin dieser Anfang mündet durch eine furchtbare Entwicklung hindurch. 

So geben diese beiden Bücher Beginn und Ende alles Geschichtsgeschehens. Willst Du 

wissen, woher, aus welcher Ursache alles kommt, schaue ins erste Buch Mose; willst Du 

wissen, wohin alles mündet, schaue ins letzte Buch der Bibel. Wo Urgeschichte und 

Endgeschichle sich kreuzen, sehen wir das Wesen der gegenwärtigen Geschichte, da steht das 

Kreuz, das Kreuz von Golgatha. 

Zwei Abwege, die wir nur vom prophetischen Worte her 

überwinden können. 

Das prophetische Wort bewahrt uns vor jeder romantischen Religiösität, d. h. das 

irgendwie Erbeben oder Bewegtwerden vom Weltschmerz und Weltleid. Es ist kein Zweifel, 

wir müssen irgendwie fertig werden mit dem Weltleid. Da kam ein Strom aus Indien und dem 

Buddhismus: einmal das Weltleid vergessen können für einen Tag, durch Stimmung, 

grenzenlose Stille, Innerlichkeit, den Weltschmerz vergessen, Weihestunden! - Das ist eine 

große Gefahr. Diese Stimmung hilft uns nicht, mit der gegenwärtigen Not fertig zu werden. 

Wenn wir die Leichenhaufen im Osten sehen, hilft nur das prophetische Wort, durch das wir 

hindurchsehen lernen und die Lösung erkennen, die Gott bereitet mit seinem Heil in Jesus 

dem Christus. 

Ebenso hilft uns nur das prophetische Wort, daß wir nicht in ethische Aktivität 

verfallen, jene edle Tätigkeit, die aus dem Idealismus geboren wird. Aber der Idealismus 

übersieht das Gesetz des Fallens und meint, den Menschen in seiner Edelkultur zu haben. 

Aber mit dieser Tätigkeit allein läßt sich die Welt nicht bessern. Der Mensch ist gefallen und 

muß erlöst werden. Deshalb geht es im Evangelium nicht darum, eine christliche Kultur in 

diese Welt hineinzubauen, sondern ihr den gekreuzigten Christus zu predigen, der von Kreuz 

und Auferstehung her die Vollmacht hat, alles neu zu machen. Vor dem Abweg in dieses 



„Christentum“, das in der Wohltätigkeit am Mitmenschen die Lösung des Menschheitsrätsels 

zu haben meint, werden wir nur bewahrt durch das prophetische Wort. Mit der Wiederkunft 

des von den Toten auferstandenen Jesus wird der Irrtum unwiderruflich klar, und zu welcher 

Art „Christentum" die Wiederkunft Jesu nicht harmonisch passt, ist ein Irrweg. Was hülfe es 

dem Menschen, wenn er die Lebensverhältnisse eines jeden so schön gestaltete, daß niemand 

Not leidet? Eine Not, und das ist die Not aller Nöte, kann kein Mensch beseitigen, nämlich 

das Sterben, die Auswirkung des Sündenfalles. Deshalb kann uns nur einer helfen, der für 

sich selber den Tod überwunden, den Tod, das Sterben überhaupt abschaffen kann, sonst wird 

die alte Welt, die zu einer neuen umgestaltet werden soll, bei Licht besehen doch wiederum 

die alte bleiben. „Ihr werdet mit nichten des Todes Sterben !" ist noch immer das Evangelium 

des Teufels. Das prophetische Wort aber bewahrt uns vor dem Irrweg der Idealistischen 

Weltauffassung, die es nicht wahrhaben will, daß Fall und Fluch die Grundgesetze der 

gegenwärtigen Welt sind, bis Jesus wiederkommt. „Siehe, Ich mache alles neu!", diese Ehre 

gibt er keinem anderen. 
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Daß wir uns vor der Zukunft nicht fürchten und die Welt überwinden, brauchen wir 

Glaubenskraft und die will uns Gott durch die prophetische Schau geben, die er uns in seinem 

Worte darbietet. Weil Jesus diesen Durchblick hatte, konnte er überwinden und wurde nicht 

irre: „der um den Preis der Freude, der ihn als Siegeslohn erwartete, den Kreuzestod erduldet 

und die Schmach für nichts geachtet hat“ (Hebr. 12, 2 Menge). Darum können auch wir das 

prophetische Wort nicht entbehren. Es ist uns heute täglich Brot. Nur d i e Gemeinde wird 

durchhalten, die die Heilsgewißheit des prophetischen Wortes besitzt, eine Heilsgewißheit, 

nicht nur für die Erlösung der einzelnen Seele, sondern die Heilsgewißheit für die 

Wiedergeburt der Welt. Darum tut ihr wohl, daß ihr auf das prophetische Wort achtet, als auf 

eine Lampe, die da leuchtet an einem dunkeln Ort, bis dieser Tag anbricht! [2. Petr.1,19] 

Nach einem Vortrag von A. Köster - Wien. Die Sätze von Dr. Hanns Lilje haben 

wir aus eigenem Ermessen vorangestellt. 

Das Brot. 

Nachbars Hund ist der gutmütigste Kerl von der Welt. Von den Kindern läßt er sich 

Grobheiten gefallen. Aber eins duldet er nicht: Wenn man ihm die Freßschüssel wegziehen 

will, solange er 's Maul drin hat. Die Freßschüssel ist seine schwache Seite. Bei der 

Freßschüssel hört sein Spaß auf. Da wird der Gutmütige rasend und zeigt die Zähne. 

Es hat mir ein erfahrener Bauer gesagt, in Geldsachen und Existenzfragen höre die 

Freundschaft, ja sogar die Verwandtschaft auf im Dorf. Der Kampf ums Brot kann Mutter und 

Tochter, Vater und Sohn, Bruder und Bruder, Freund und Freund, Nachbar und Nachbar, 

Bürger und Bürger trennen. Die Brotfrage kann Schranken zwischen uns aufrichten. 

Schranken, die dicker sind als die eichenen zwischen zwei futterneidigen Tieren im Roßstall. 



Die Brotfrage ist auch an uns Menschen die schwache Seite. Da hört auch unser Spaß 

auf, da werden auch sonst gutmütige Menschen rasend und zeigen die Zähne. Im Zeichen des 

Brotes regen sich die niederen Gedanken und tierischen Instinkte, die in unserer Brust 

schlummern. So ist das Brot ein überaus trauriges Zeichen und Sinnbild der Zwietracht, ein 

Symbol des Verwandtenhaders, des Nachbarnstreits, des Klassenkampfes, des Bürgerzwists 

und des Völkerkrieges. 

Unser Meister kennt gar wohl die Bedeutung des Brotes. Er weiß, der Mensch lebt vom 

Brot, wenn auch nicht vom Brot allein. Er weiß, das Brot ist die schöpfungsgemäße, darum 

selbstverständliche Voraussetzung unseres Daseins. Der bedeutendste Theologe der 

Gegenwart, Adolf Schlatter, hat zwar einmal das Wort gesagt: „Mit Gott kann ich fröhlich 

verhungern." Ein freies und stolzes Wort. Wer so frei ist von allem Irdischen, der spreche es 

nach. Nur wollen wir uns davor hüten, das „fröhliche Verhungern" anderen zuzumuten, 

während wir uns satt essen. Christus wäre auch imstande gewesen, fröhlich zu verhungern. 

Aber er hat das Experiment an keinem Menschen probiert. Er hat im Gegenteil sehr darauf 

gehalten, seinen Nächsten nie nur Sprüche zu servieren, sondern mit der größten 

Gewissenhaftigkeit auch Brot. 

Das alttestamentliche Hausvateramt des Brotbrechens hat der Meister regelmäßig an 

seinen Jüngern geübt. So regelmäßig, daß er sie am Ende ihres Zusammenseins fragt: ,,Habt 

ihr auch je Mangel gehabt?" Sie antworten: „Niemals." Wenn seine Rede einmal so lang wird, 

daß den Hörern die Mägen knurren, dann denkt der Meister nicht: Sie haben nun Gott und 

können fröhlich verhungern, sondern er sorgt ihnen für Brot. Ja selbst der auferstandene Herr 

denkt dort am See Genezareth nicht, er schwebe jetzt in höheren Sphären und habe sich 

infolgedessen um irdische Dinge nicht mehr zu kümmern, sondern seine allererste Frage an 

die Jünger lautet: „Kinder, habt ihr nichts zu essen?" 

So wichtig ist dem Meister das tägliche Brot, daß er die Seinen darum beten lehrt. Aber 

eben beten! Beten, nicht kämpfen. In der Fluchwelt ist das Brot Gegenstand des Kampfes, in 

der Christuswelt Gegenstand des Gebets. Das tägliche Brotbrechen für die Jünger war für 

Jesus eine tägliche Bitte und ein täglicher Dank. Mit dem Brotbrechen verband er nur heilige 

Gedanken. Seine geheiligte Art, mit Brot umzugehen, hat sich den Jüngern so tief eingeprägt, 

dass sie später den Auferstandenen just im Moment erkennen, da er ihnen das Brot bricht auf 

dem Weg nach Emmaus. 

Schließlich hat Christus in der Stiftung des Abendmahls das Brot zum 

Erinnerungszeichen an ihn gemacht. Jedesmal, wenn von nun an seine Jünger das tägliche 

Brot brechen, sollen sie dadurch an den Meister erinnert werden; an seine Worte alle, an seine 

Taten und - an seine Erlösertat am Kreuz. Wir hören und staunen: Ausgerechnet das Brot an 

dem durch die Jahrtausende herauf so unendlich viel Haß und Neid und Blut klebt, 

ausgerechnet dieser „heikle Punkt", der die Menschen trennt, ausgerechnet das Brot soll die 

Völker an Jesus Christus erinnern. Das Zeichen und Sinnbild der Zwietracht hat der Herr aller 

Zeilen zu einem Zeichen und Sinnbild der doppelten Versöhnung eingesetzt, der Versöhnung 

des Menschen mit Gott durch Jesu Blut, und der Versöhnung des Menschen mit seinem 

Bruder. 



Walter Lüthi. 

„Und Gott schweigt“ 

- ist der Titel eines erschütternden Buches der Gegenwart, das schildert, wie durch den 

Bolschewismus die Menschen leiblich verhungern, sittlich verlieren, seelisch entleert werden. 

Und daß Gott all diesem unendlichen Jammer anscheinend tatenlos zusieht, kann gerade 

ernsten Menschen den Glauben an Gott, den Vater unseres Heilandes, nehmen. Sie sprechen: 

Es kann ja gar keinen gütigen Vatergott geben, wenn Er zu all diesem schweigt! 

Vergessen wir nicht: Schweigen kann auch eine Antwort sein und zwar die klarste, 

schärfste, vernichtendste. Wie Jesus von Pilatus verhört wird, „antwortete er ihm nicht auf ein 

Wort!" Es liegt eben ein so unendlicher Abgrund zwischen den zweien, daß ihn kein Wort 

überbrücken kann. So schweigt auch Gott dort, wo sich ihm Menschenseelen restlos 

verschließen, sich dadurch in die letzten Gottesfernen verlieren, daß sie sich ganz nur dem 

eigenen Ich gefangen geben. Wo ein Mensch alles, auch das Letzte und Höchste nur von sich 

und seiner Kraft, seiner Technik, Organisation, seinem Wissen und Können, seiner Begabung 

und Veranlagung erwartet; wo Menschen den letzen Urgrund ihres Lebens das letzte Ziel 

ihres Strebens im Boden, der sie ernährt, sehen, im Blute und der Rasse, denen sie 

entstammen, im Volke, das unser höchstes irdisches Gut ist, dort wird Gott ein nebelhaftes, 

zerfließendes unbestimmbares Et- 
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was, dort schweigt der lebendige Gott, der sich in Jesus Christus als unser Herr und 

Vater bezeugt! 

Wir sehen heute die erschütternde Tatsache, daß Millionen von Menschen in der ganzen 

Welt, nicht nur im bolschewistischen Russland, von Gott nicht mehr angesprochen werden. 

Als äußeres Zeichen dafür ist zu werten, daß die Bibel, durch welche Gott Jahrtausende lang 

zu ungezählten Menschen gesprochen, heute Millionen gleichgültig ist, daß sie 

leidenschaftlich bekämpft wird; daß Jesus, durch den Gott am klarsten und 

unmißverständlichsten zu uns gesprochen, leidenschaftlich gehaßt, oder kühl verächtlich 

abgelehnt wird. 

Wo aber Gott nicht mehr zu den Menschen redet, da werden die Menschen zu wilden 

Tieren - siehe die bolschewistischen Bestien! 

Wo aber Gott schweigt, da wird die Menschenseele von einer verzehrenden Unruhe 

befallen. Denn es fehlt ihr das, was sie unbedingt haben muß, um als Mensch leben zu 

können: Gottes Wort. Wie der Hungernde und Dürstende nach allen Himmelsrichtungen läuft, 

nur um Brot und Wasser zu suchen, so geht heute ein fieberhaftes Glaubens-Suchen und 

Fragen durch unser Volk. Allerorten in Wort und Schrift werden Glaubensfragen 

aufgeworfen, das Christentum leidenschaftlich bekämpft und abgelehnt, aber auch freudig 

bekannt und gepriesen. Das deutsche Volk will und kann nicht ohne Gott leben. Sieht es doch 



mit Grausen in Russland, wohin ein Volk ohne Gott kommt. Wird dies Gottsuchen unseres 

Volkes zu einem Gottfinden werden? Wir lesen hier furchtbares Gerichtswort über ein Volk: 

sie werden des Herren Wort suchen und doch nicht finden! (Amos 8, 11-12). Und wir wissen 

in wie entsetzlicher Weise dies am jüdischen Volke wahr geworden ist, das wohl auch Gott 

gesucht hat, aber auf seine Art, und nicht nach Gottes Willen und Weisung. 

Darum hast du als Christ und Deutscher die heilige Pflicht, dein Volk immer wieder 

hinzuweisen auf den, der der Weg zu Gott ist, der verkündet: „Niemand kommt zum Vater, 

denn durch mich!" Du hast zu bekennen Jesus als deinen Heiland, durch den du Gott 

gefunden. Du hast zu beten, daß das Gottsuchen des deutschen Volkes zum Gottfinden in 

Jesus Christus werde! 

Kirchl. Blätter. 

Ein Wort der russischen Kirche zur Stunde. 

In der im besetzten Teil Rußlands erscheinenden russischen Zeitung „Das Neue Wort" schrieb 

Archimandrit Johannes am 29. Juni 1941:  

Was aus Schmutz und Blut gekommen, wird in Schmutz und Blut vergehn. Die 

marxistische Ideologie des Klassenhasses kam durch den Krieg in unsere Welt und wird durch 

den Krieg ver-schwinden. „Dich habe ich in die Welt gebracht, dich werde ich auch töten", so 

spricht der Krieg zum Bolschewismus. Endlich ist es uns gegeben, in Sowjetrußland und im 

auswärtigen Rußland diese lang ersehnten Tage zu erleben. Von heute auf morgen werden 

sich die Wege des freien Lebens öffnen, des freien christlichen Glaubensbekenntnisses, der 

ungehinderten Verkündigung des Wortes. 

Der fromme Starez vom Athosberge, Vater Aristokles, sagte vor seinem Tode in 

Moskau folgende Worte, welche durch seine Nächsten aufgezeichnet wurden: „Die Errettung 

Rußlands wird kommen, wenn die Deutschen die Wehrmacht erlangen." Dabei prophezeite er 

noch folgendes: „Durch viel Schmach muß das russische Volk noch gehen, doch zuletzt wird 

es zum Leuchter des Glaubens für die ganze Welt werden." Das Blut, das auf russischem 

Boden seit dem 22. Juni 1941 vergossen wird, erspart uns das Blut von Tausend und 

Abertausenden russischer Menschen, die bald aus den Kerkern und Konzentrationslagern 

Sowjetrußlands befreit werden sollen. Schon das allein erfüllt unser Herz mit Freude. Die 

besten russischen Menschen werden bald wieder an Rußland zurückgegeben: die besten 

Pfarrer der Kirche, die besten Schriftsteller ihrem Volke, die Eltern den Kindern und die 

Kinder den Eltern; aus dem fernen Norden werden die geliebten Männer zu ihren Frauen 

zurückkehren; alte Freunde werden zusammenkommen, unglaubliche Freude wird diesen 

Menschen bescheret. 

Die Vorsehung erspart dem russischen Volke einen neuen Bürgerkrieg, da eine 

auswärtige Macht zum geschichtlichen Auftrag berufen wurde. Die blutige Operation der 

Vernichtung der Dritten Internationale wurde der in ihrer Kunst und Wissenschaft erfahrenen 

deutschen Chirurgie zugewiesen. Und es ist keine Schande für den Kranken, eine Operation 

zu ertragen. Jedes Volk hat seine Gaben. Die Operation hat begonnen und Leiden sind 



unvermeidlich. Aber es scheint der Vorsehung unmöglich zu sein, noch weiter abzuwarten: 

denn es ist unmöglich, die gottlose Internationale durch die eigene Hand der Gefesselten und 

Eingekerkerten zu vernichten. Unmöglich wäre es auch, noch weiter darauf zu warten, daß 

diese Pflicht von den sogenannten „Christlichen" Regierungen und Völkern erfüllt werde, 

denjenigen nämlich, die in dem jüngsten spanischen Kampfe materiell und ideologisch 

keineswegs auf der Seite des christlichen Glaubens und der christlichen Kultur gestanden 

haben. 

Das unterjochte und in Konzentrationslagern, „Kolchosen" und Fabriken festgehaltene 

russische Volk hat keine Möglichkeit mehr, sich wider die Internationale atheistische Macht 

zu erheben, die im Kreml sitzt. Dazu ist die berufene militärische, in den schwersten 

Schlachten erfahrene eiserne Hand der deutschen Wehrmacht allein mächtig. Sie hat den 

Auftrag bekommen, die roten Sterne von den Kreml-Mauern herunter zu schlagen! Und sie 

wird es auch tun, wenn dies nicht die Russen selbst vollbringen. Diese Armee, die ihr 

Siegesfeldzug durch ganz Europa führt, schöpft ihre Macht nicht nur aus ihrer Rüstung und 

aus den Grundsätzen ihrer Kriegsführung, sondern vor allem aus dem höchsten Rufe der 

Vorsehung, der höher steht als alle politische, ökonomische und überhaupt menschliche 

Voraussicht und Berechnung, und dem sie Gehorsam und Gefolgschaft leistet. Gottes Schwert 

entscheidet über das Menschenschicksal. 

Ein neues Kapitel der russischen Geschichte hat am 22. Juni 1941 begonnen; 

wunderbarerweise ist es der Tag, an dem die russische Kirche das Mahnmal „aller Heiligen, 

die dem russischen Lande leuchten" feiert. Ist es nicht ein offenbares Wunderzeichen, eine 

Andeutung des höchsten Willens, der jetzt die Weltereignisse leitet? An diesem russischen 

und nicht nur russischen Feiertage, der eine „Auferstehung" symbolisiert, beginnt auch die 

Austreibung der dämonischen Besessenheit der „Internationale“ aus dem russischen Lande... 

Die innere Auferstehung  beginnt im Herzen  der Men- 
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schen: sie ist aber  auch durch Gebet und Leiden schon vorbereitet Der Kelch ist voll bis zum 

Rande. „Schnell aber ward ein großes Erdbeben, also, daß sich bewegten die Grundfesten des 

Gefängnisses. Und von Stund an wurden alle Türen aufgetan und alle Bande los" 

(Apostelgeschichte 16, 26). 

Gebet als Willensakt und Gebetsstörung. 

„Wenn du betest, so gehe in deine Kammer . . . .  und bete zu deinem Vater, der im 

Verborgenen ist". Matth. 6, 6. 

Jesus sagte nicht: „Träume im Verborgenen von deinem Vater". Das beten ist eine 

Anstrengung des Willens. Wenn wir uns in die Stille begeben und die Tür hinter uns 

geschlossen haben, wird es uns meistens sehr schwer, zu beten; wir können uns nicht 

sammeln, und es sind unsere wandernden Gedanken, die uns dabei am meisten stören. Der 



große Kampf, den wir in unserem persönlichen Gebetsleben zu führen haben, besteht in der 

Ueberwindung der inneren Zerstreutheit. Wir müssen unsere Gedanken beherrschen und uns 

mit Willen auf das Gebet konzentrieren. 

Wir müssen einen besonderen Ort für das Gebet haben. Wenn wir dorthin kommen, 

beginnt eine Art „Fliegenplage". „Dies muß getan werden, und jenes muß getan werden". 

„Schließe deine Tür!" In der verborgenen Stille sein heißt, die Tür vorsätzlich gegen alle 

Gefühle und Gemütsbewegungen abschließen und sich auf Gott besinnen. Gott ist im 

Verborgenen, und Er sieht uns aus dem Verborgenen, d. h. Er sieht uns nicht so, wie uns 

unsere Mitmenschen sehen oder wie wir uns selbst sehen. Wenn wir in der Stille sind, ist es 

uns unmöglich, an Gott zu zweifeln; dann haben wir eine größere Gewißheit über Ihn als über 

irgend etwas anderes. „Euer Vater ist im Verborgenen und nirgends sonst", sagt Jesus. Betritt 

den geheimen Ort und du wirst mitten im gewöhnlichen Kreislauf der Dinge sehen, daß Gott 

immer dort ist. Nimm die Gewohnheit an, mit Gott über alles zu verhandeln. Wenn du nicht 

lernst, am Morgen im ersten Augenblick des Erwachens die Tür weit aufzumachen und Gott 

hereinzulassen, wirst du den ganzen Tag auf einer falschen Ebene arbeiten; doch wenn du die 

Tür weit aufmachst und zu deinem Vater betest, der im Verborgenen ist, wird all dein 

sichtbares Tun das Gepräge der Gegenwart Gottes tragen. 

Familien-Ecke 

Der Bauer. 

Von J. L. Runeberg 

Hoch im Norden zwischen Finnlands Mooren lag das Gütchen eines alten Bauern. 

Fleißig brach sein Arm den kargen Boden. Doch zum Himmel flehte er um Wachstum. 

Gräben zog er, pflügte und besäte. 

Als der Lenz vom Schnee das Feld befreite, schwemmte er die Hälfte von der Saat mit. 

Als der Sommer kam mit Hagelschauern, lagen viele Halme auf dem Boden. 

Als der Herbst kam, nahm den Rest die Kälte. 

Und die Frau des Alten rief verzweifelt: „O wir armen, ganz verlaßnen Menschen. Not ist bitter, 

doch verhungern schlimmer". 

Aber er nahm ihre Hand und sagte: „Prüfen will der Herr uns, nicht verstoßen!  

Misch zur Hälfte Rinde in das Brotmehl. Ich will doppelt fleißig Gräben ziehen.  

Doch zum Himmel flehe ich um Wachstum !"  

Rinde buck die Frau ins Brot zur Hälfte. Doppelt fleißig zog der Alte Gräben.  

Tauschte Schafe gegen Korn und säte. - Als der Lenz das Feld vom Schnee befreite, 

Schwemmte diesmal nichts er von der Saat mit. Als der Sommer kam mit Hagelschauern,  

Lag jedoch das halbe Feld zerschmettert.  Als der Herbst kam, nahm den Rest die Kälte.  

Seine Frau schlug sich die Brust und klagte: „O wir armen, ganz verlaßnen Menschen!  



Laß uns sterben! Gott hat uns verstoßen. Tod ist bitter, schwerer noch zu leben!" 

 

Doch er nahm der Hausfrau Hand und sagte: „Prüfen will der Herr uns, nicht verstoßen,  

Mische doppelt Rinde in das Brotmehl. Ich will doppelt länger Gräben ziehen.  

Und zum Himmel will ich flehn um Wachstum".  

Rinde buck die Frau ins Brot nun doppelt, doppelt länger Gräben grub der Alte.  

Tauschte Kühe gegen Korn und säte.  

Als der Lenz das Feld vom Schnee befreite, schwemmte er auch diesmal keine Saat mit.  

Als der Sommer kam mit Hagelschauern, schlug er keinen einz'gen Halm zu Boden.  

Und im Herbst verschont' der Frost den Acker, ließ ihn stehn in Gold bis auf die Ernte.  

Da fiel er auf seine Knie und sagte: „Prüfen wollte Gott uns, nicht verstoßen!"  

Doch voll Freude bat sie dann den Alten: „Ach, nun greife stark und froh zur Sense!  

Frohe Tage sind nunmehr gekommen.  

Jetzt ists Zeit, die Rinde wegzuwerfen, und das Brot aus reinem Korn zu backen !"  

Da nahm er die Hand der Frau und mahnte:  

„Weib, o Weib, nur die bestehn die Prüfung, die den armen Bruder nicht vergessen!  

Misch zur Hälfte Rinde in das Brotmehl! Denn erfroren ist des Nachbarn Ernte!" 

Aus dem Finnischen. 

Aus der Familie Gottes für die Gottesfamilie 

Erzählt seine Herrlichkeit unter den Heiden, unter allen Völkern seine Wundertaten! 

Psalm 96, 3. 

Richard, der ältere Sohn unserer lieben Geschwister Julius Balthes, sen. in 

Hermannstadt, war ein gutes Kind. Anhänglichkeit und Liebe seinen Eltern und Geschwistern 

gegenüber zeichneten ihn aus. Redlichkeit und Rechtschaffenheit sind Tugenden, die man ihm 

nachsagen muß. Frau und Kinder liebte er sehr und betreute sie fürsorglich. Der Glaube aber 

war auch seine Sache nicht und eigene Sündhaftigkeit und Verlorenheit als deren Folge, 

wollte er nicht zugeben. Er verließ das Elternhaus, zog in fremdes Land zum Kummer seiner 

Eltern - ohne Gott. Doch zu Hause bleiben Vater und Mutter, die den Heiland haben. 

Bangende Herzen suchen den Gnadenthron des Allmächtigen. Vater und Mutter falten die 

Hände, sie beten, bitten und flehen unermüdlich für ihr geliebtes Kind. Sie falten die Hände 

nicht nur, sie rühren sie auch. Der Herr fügt es wunderbar und schon hat die Mutter für den 

Sohn ein Blättchen zum Heil bestellt. Nach wenigen Tagen darf in Miskolcz der Briefträger 

dies Blättchen - wohl ein seltenes Stück in seiner Post - der Frau des Richard einhändigen. 
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Die junge Frau Balthes steht gerade am Haustor im Gespräch mit Nachbarinnen. Als sie 

das Blättchen dem Briefträger abnimmt, frägt plötzlich eine Frau, deren Blick es nicht 

entging, daß es sich um eine ihr gut bekannte Zeitschrift für Bibelgläubige handelt, ob sie 

(Frau Balthes) denn auch gläubig wäre? Frau Balthes verneint, erzählt aber von ihren 

gläubigen Schwiegereltern in Hermannstadt, die ihr das Blättchen zukommen lassen. Und nun 

folgt ein freudiges Bekenntnis der gläubigen Nachbarin, einer Schwester aus der 

Versammlung am Orte. 

Die Bekanntschaft ist gemacht. Der Herr wirkt und spinnt die Fäden in Seiner Liebe 

immer weiter. Dem freimütigen Bekenntnis der Schwester folgen Einladung und liebevoller 

Ruf immer wieder. Richard und seine Frau besuchen die Versammlung der Brüder etliche 

Male, doch zum Wurzelschlagen kommt es leider nicht. Ohne dass Richard es weiß, hat Gott 

der Herr acht auf ihn. Auch die Geschwister der Versammlung werden nicht müde, Augen 

und Ohren betend auf Richard ruhen zu lassen. Inzwischen vergehen Jahre. Die Krankheit 

Richards - ein Denkzettel des Weltkrieges, verschlimmert sich, Richard muß dunkle Wege 

des Leidens gehen. Vater und Mutter sind auf dem Posten und halten Wacht im Gebet. Eine 

ungarische Missionarin, die irgendwo auf einer kleinen australischen Insel den Papuas die 

frohe Botschaft verkündet, erhält eines Tages den Befehl von oben, ihre Mitarbeiterin, eine 

deutsche Schwester, nach Miskolcz in Ungarn zu schicken, um dort in der Versammlung der 

freien Brüder eine Evangelisation zu halten. Schwester Leontine gehorcht und wird durch die 

nicht weniger pflichtgetreuen Geschwister in Miskolcz an das Krankenlager Richards geführt. 

Aus Australien über Deutschland muß sie kommen zu einer Zeit, da die Reisen äußerst 

beschwerlich sind. Sie eilt ans Krankenlager und findet Richard in hoffnungslosem Zustande. 

Hoffnungslos für diese Welt. Schwester Leontine durchdrungen von der Liebe ihres 

Heilandes, bietet Richard die Gnade unseres hochgelobten Herrn Jesu an und hilft dem 

Verlorenen zurückzukehren zu seinem himmlischen Vater ehe es zu spät werden könnte. 

Nach Monaten durfte Schw. Leontine dankbar freudigen Herzens den Eltern mitteilen: „Ich 

glaube fest; ihr lieber Sohn hat den Heiland gefunden. Er ist heimgegangen, gerettet wie einer 

aus dem Brand". Welch himmlischer Trost für die schwer verwundeten Eltern, für den 

gläubigen leiblichen Bruder ! „Unser lieber Richard gestorben im Herrn. Heimgegangen ins 

Vaterhaus. Wir dürfen ihn wiedersehn !“ O, welche Stärkung des Glaubens für uns alle! Ja, 

Gott, der Herr, erhört Gebet. 

Darum liebe Geschwister: wir wollen wachen und beten unermüdlich, dem Herrn 

dienen ohn' Ermatten. Ist der Dienst, den zu tun wir in der Lage sind, auch noch so klein, in 

mancher Augen sogar kaum beachtenswert, in Gehorsam sollen und wollen wir ihn 

vertrauensvoll dennoch tun, denn der Herr läßt das Kleine zum Großen gedeihen. 

Seht: ein Blättchen des Heils bestellen, ein Blättchen einhändigen, kindlich bekennen, 

einladen und unverdrossen immer wieder rufen, an sich alles nur winzige, kleine Dinge und 

Dienst, und doch, wenn dahinter das Gebet und die Fürbitte die gütige Rechte des Vaters 

bewegt, dann besorgt Er schon das Große und macht Ewigkeitswerte daraus. Dann ist die 

Papua-Missionsstation in Australien nicht zu weit und die deutsche Schwester muß nach 

Ungarn kommen, um einer ertrinkenden Seele den Rettungsanker zuzuwerfen. 



Vater und Mutter beweinen noch den verlorenen Sohn, doch im Himmel jubeln die 

Engel schon und preisen Gott den Vater, daß Er die Siegesbeute unseres Heilandes wieder um 

eine Seele vermehrt hat. 

Wollen wir zu solch himmlischem Freudenfest nicht öfters Anlaß geben? 

Wollen wir nicht wachen und beten und dem Herrn dienen besser und treuer als bisher? 

O, kommt Geschwister, laßt uns dienend anbeten den, der solche Wunder wirkt, dem 

allein Ehre, Lobpreis und Dank gebührt in Ewigkeit! 

Ihm, unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus sei Dank auch für Richards gerettete 

Seele.  

K. H. 

Fürbitte-Tafel 

Geschwister Stefan Weidenfelder in Stolzenburg starb ihr 7 Wochen altes Töchterchen; 

sie ergeben sich gefaßt in Gottes Willen. 

Aus Temesburg im Militärdienst: Matthias Szegedi, Peter Schneider, Franz Nix, Rudolf 

Theil. 

Ein Kind der Geschwister Szegedi ist an Hüftgelenkentzündung erkrankt und bedarf der 

Fürbitte. 

Kranke in Bukarest: Bruder Jakob Abele, Bruder Carl Strobel, sen.; Schwester Strobel 

sen. ist fast völlig wieder hergestellt, wir danken mit ihr dem Herrn.    

Bruder Alfred Hämmerlin berichtet, daß seine Frau nach drei Wochen Aufenthalt im 

Krankenhaus wieder daheim ist und nur noch zum Verbinden hingeht; er dankt allen für die 

treue Fürbitte. 

Bruder Horst Hochmuth liegt schwer verwundet am Unterkiefer im Lazarett. 

Berichte 

Gemeinschaft und Freude.  Schon lange hatte ich den Wunsch die Geschwister von 

Gergeschdorf und Weingartskirchen zu besuchen. Ich hatte manches von ihnen gehört, kannte 

jedoch nur einige persönlich und war einigemal zum Besuch eingeladen. Immer wieder war 

ich verhindert, einmal durch die Witterungsverhältnisse, da es bei Regenwetter mit dem 

Fahrrad sehr schwer ist hinzukommen.  Ist es doch die Gegend, wo einem bei Regen die 

Schuhe im Kot stecken   bleiben. Dann war ich wieder durch meinen Dienst in  der Fabrik  

abgehalten. Zu den rumänischen Pfngstfeiertagen  aber schenkte der Herr mir die  

Möglichkeit diese Reise nun doch zu tun. Schon Freitag, den 6. Juni, war es mir möglich von 

zuhause mit dem Fahrrad  abzukommen  und mit kurzen Unterbrechungen bei Geschwister 

Mayer, Hermannstadt, sowie bei den Geschwistern Theil  und Pitter in Großpold, kam ich gut 



in Reußmarkt an, wo wir Abend im kleinen Geschwisterkreis eine Bibelstunde hatten. Am 

Morgen ging es weiter. Trotzdem es in der Nacht tüchtig geregnet hatte, war es mir möglich 

die Reise fortzusetzen. Gegen Abend war ich in Gergeschdorf und wir hatten noch am selben 

Abend eine gut besuchte Versammlung, ebenso Sonntag morgens und nachmittags. Die 

Geschwister von Weingartskirchen waren auch verständigt worden und 15 Geschwister, 

darunter auch der liebe Bruder Bogesch, der mit dem Worte in Weingartskirchen seit   vielen 

Jahren dient, kamen auch herüber. Gegen Abend ging ich mit den Geschwistern nach 

Weingartskirchen, wo wir eine schöne gutbesuchte Abendversammlung hatten. Der alte 

Bruder Spaan leidet an einem quälenden, chronischen Husten und bedarf der Fürbitte. Montag 

früh ging es wieder heimwärts. In der rumänischen Gemeinde Drasov, 12 km von 

Weingartskirchen herwärts, konnte ich an der Morgenversammlung (2-ter rum. Pfingsttag) 

der dortigen Geschwister teilnehmen, wo ich auch mit dem Worte diente.  Es ist dieses eine  

muntere frische  Gemeinde. Der Geist Gottes war spürbar, ich erlebte viel Freude und hatte 

selbst großen Segen. Leider konnte  ich nicht länger bleiben. Es ging weiter heimwärts zu, mit 

ganz kurzen Unterbrechungen in Geußmarkt, Großpold, Hermannstadt nach Talmesch, wo ich 

abends zwar müde, aber dennoch froh ankam  und meine Lieben wohlauf fand. 

Eine besondere Freude war es für mich zu hören, ja mich selbst zu überzeugen, daß die 

lieben Geschwister von Gergeschdorf und auch etliche von Weingartskirchen mit dem 

sogenannten „Zungenreden" Schluß gemacht haben. Möge der Herr Gnade schenken, daß 

diese Geschwister recht wachsam seien und bleiben, damit es dem Feind nicht gelinge, sie 

von der Einfalt, die sie Christus dem Herrn schulden, abzuziehen, (2. Kor. 11, 3) Ist es doch 

immer wieder zu sehen, wie der Satan bei Menschen, die dem Evangelium Jesu Christi 

glauben, dahin arbeitet, daß an sich Nebensächliches über das vollkommene Werk des Herrn 

gestellt, ja sogar zur Bedingung für die Erlangung des Heils gemacht wird. Möchten wir doch 

alle die List und Schlauheit des Feindes besser erkennen 2. Kor. 2, 11) und uns mit den vom 

Herrn zur Verfügung gestellten Waffen wehren, um ihn aus dem Felde zu schlagen (Eph. 6, 

10-18). Möchten wir gewillt sein, uns alle bedingungslos von unserm guten Hirten leiten zu 

lassen, der uns gewiß durch seinen Geist in alle Wahrheit führen wird. 

Michael Lang, Talmesch. 

Das Feld ist reif zur Ernte! Überall tummeln sich die wenigen Arbeiter die dieses Jahr 

die Ernte sicher zustellen haben. Alles reift, wenn auch zu verschiedener Zeit. Es ist ein 

wohltuender Anblick die vollen reifen Ähren so neben einander zu sehen. „Brot! Brot!" 

entringt es sich mit Freudigkeit unserm Innern voll Dank. Wir beten weiter: Unser täglich 

Brot gib uns heute. 

Das kahle Stoppelfeld predigt mit starker Eindringlichkeit von dem einziehenden 

Herbst, von der Vergänglichkeit. Was bleibt? fragen wir. Ist alles und auch wir zu solchem 

Vergehen bestimmt? Bilden wir auch nur eine Phase im Kreislauf oder der Entwicklung der 

Dinge? Ist das alles? 

Alles Geschehen läuft in den dafür bestimmten Bahnen, und so wird in der Zeit 

ausgewickelte Ewigkeit, und Christus baut sein Reich: 

Am Sonntag den 17. August 1941 versammelten wir uns mit einer Geschwistergruppe 



unserer Station Scholten am Flusse des großen Kokel, wo wir in aller Ruhe, nach einer kurzen 
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Andachtsfeier mit 4 Seelen ins Wassergrab stiegen nnd sie auf das Bekenntnis ihres Glaubens 

tauften. Mit großer Freude kehrten wir die 12 Km Wegstrecke zurück und versammelten uns 

beim Tisch des Herrn, um das Abendmahl zu feiern. Dem Herrn die Ehre! Er baut  s e i n   

Reich! 

Georg Schuster, Hermannstadt, Siebenbürgen 

Erntedankfeier in Hermannstadt, Siebenbürgen. Am Sonntag den 5. Oktober kam 

die Gemeinde Hermannstadt, Lederergasse zu einer Erntedankfeier zusammen. Die 

Schwestergemeinde aus der Franziskanergasse hatte der Einladung zu dieser Feier Folge 

geleistet und ihre Versammlung ausfallen lassen und so kam auch hierin unsere 

Zusammengehörigkeit so recht zum Ausdruck. Verschiedene Geschwister von den Stationen 

der Umgebung waren auch erschienen, um gemeinsam mit uns den Herrn zu loben und zu 

preisen für die Segnungen im letzten Jahr. 

Frühmorgens 9 Uhr versammelte sich die Gemeinde zu einer Gebetsgemeinschaft die 

Prediger Br. Theil von Großpold leitete. Zum Vormittaggottesdienst hielt der Ortsprediger Br. 

Schuster eine Predigt über Joh 15, l6. „Christus hat Euch erwählt und gesetzt, daß ihr hingehet 

und Frucht bringet und eure Frucht bleibe" . . . Gott reinigt uns, damit wir mehr Frucht 

bringen! Mehr Frucht ist mehr Segen. Jeder Segen teilt sich mit. Er führte weiter aus vom: 

Segnenden Blick, der segnenden Hand, dem segnenden Wort, der segnenden Tat, der 

segnenden Sein und zeigte aber auch zugleich die Möglichkeit des Gegenteils d. h. eines 

jeweiligen Fluches. Es klang so recht in eins, was der Chor sang: „Mach mich reiner immer 

kleiner . . ." Anschließend feierten wir gemeinsam des Herrn-Mahl. 

Zum Festgottesdienst am Nachmittag kamen sehr, sehr viele Besucher, daß kein Raum 

mehr übrig war und viele umkehren mußten. Es war ein wahres Festgedränge. Br. Schuster 

begrüßte 

die Gäste nochmals kurz und stellte folgendes Wort in den Vordergrund: „Wenn wir heute 

Erntedankfest feiern wollen, dann soll es zum Ausdruck kommen - Wir leben von Gnade - …

  

Immer wieder kam es in den folgenden Ansprachen deutlich hervor: „Wir leben von 

Gnade !“ Br. Theil, welcher die Festansprache hielt, schilderte so recht lebendig nach 5. Mos. 

28, 1- 6 die Voraussetzung zum Segen des Herrn. Genau wie dem alten Bundesvolk der Segen 

vorenthalten blieb, wenn es nicht treu am Platze war und keinen Dank zeigte, so geschieht den 

Völkern auch heute. Dankbar sein ist eine Kunst, die gelernt sein will. Haben wir den Grund 

zum danken? Ja - wir sollten demütig schweigen und die Früchte reden lassen, die vor uns in 

ihrer Üppigkeit und Schöne liegen. Jede Traube, jeder Apfel, jede Nuß, jede Korn- und 

Haferähre, jede Rübe, jede Kartoffel, jeder Maiskolben, alles Gemüse, ja alles was der 

Gabentisch aufwies, ist ein Wunderwerk in der Schöpfung Gottes. Wir nehmen all die 

schönen Sachen aus seiner Hand. Wir übernehmen damit aber auch eine große 



Verantwortung-Verpflichtung. Erste Bedingung ist, selber Hand mit anlegen, ohne Scheu an 

die Arbeit gehen, anfassen, wo uns der Herr gebietet. Dann müssen wir auch von Herzen 

danken können für alles, aber auch für alles, was uns der Herr gibt, auch wenn uns die Gabe 

manchmal gering erscheint. Durch Beispiele aus dem täglichen Leben und der Schrift machte 

uns Br. Teil deutlich klar, welche Bedeutung dem Danken zukommt. Der Bauer ist wieder zu 

Ehren gelangt, er hat den größten Anteil an dem Gelingen der Ernährungspolitik des Volkes. 

Auch einer andern Ernte wurde gedacht, die sich im nahen Osten, gegen die Erzfeinde des 

Christentums und aller Kultur, dem Bolschewismus, unter der siegreichen Führung Adolf 

Hitlers vollzieht. 

Neben einzelnen Gedichten wurde ein Gespräch aufgeführt, welches einen Wettstreit 

zwischen Erde, Sonne, Wind, Regen, Bauern und Engel demonstrierte. Jeder der streitenden 

Elemente wollte am meisten zur guten Ernte beigetragen haben. Über dem mahnenden Wort 

des Engels wurden sie still und einig, daß nur an Gottes Segen alles gelegen ist. 

Einige Brüder schilderten dann noch kurz wie Gott sie in schwerern und schwersten 

Lebenslagen geführt und nicht verlassen habe. Auch so segnet Gott! Auch der Lautenchor wie 

die Gemischten Chöre der Ober- und Unterstadt brachten dem Schöpfer aller Dinge ihr Lob 

dar. Zum Schluß gab es bei der Austeilung der Früchte noch einige fröhliche Minuten. Ein 

reiches Dankopfer wurde dargebracht. Der Herr segne den Samen der ausgestreut wurde, bis 

hin zur ewigen Ernte. 

Gefr. August von Thülen. 

Szarasd, Ungarn. Am 17. August konnte ich hier in der früheren „Freien-Gemeinde" 3 

Frauen und ein Mädchen taufen. Die Handlung fand spät am Abend an einem kleinen Flusse 

statt, wo nur wenige Geschwister zugegen waren, die übrigen Geschwister hielten unterdessen 

Gottesdienst in der Kapelle. 

P. Galambos, Gyönk. 

Ujvidek, Ungarn (früher Novisad). Wir leben noch ! Auch in der Gemeinde geht es 

voran. Am 14. September konnten wir vier Gläubige aus der serbokroatischen Gemeinde 

taufen. Gott schenkte uns nach vielem Regen einen Sonntag voll Sonnenschein, das Donau-

Ufer war voll mit Menschen, die das Wort anhörten und der Taufe zuschauten.  

Ad. Lehocky. 

Jugend-Ecke 

Des Sommers letzte Rosen. 

Hast du Rosen mir zu geben - gib sie jetzt! 

Warte nicht mit vollen Händen bis zuletzt ! 

 

Wart' nicht, bis die Zeit verronnen und dahin !  



Nütze deiner Tage Sonnen bei Beginn ! 

 

Sieh, der bleiche, weisse Winter, still und kalt,  

naht so schnell, und  Menschenkinder werden alt. – 

 

Lieg' ich dann im letzten Schlummer ewig still,  

weiss ich nicht, was mir dein Kummer sagen will. 

 

Schwer ist's, wenn von zwei, die lieben, eines geht,  

und das andre, das geblieben, weinend steht. 

 

Hast auch Rosen du in Händen voller Duft,  

kannst sie nimmermehr verwenden an der Gruft. 

 

Hast du Rosen mir zu geben - gib sie jetzt!  

Stehe nicht mit vollen Händen bis zuletzt! 

K. Bumiller. 

Konferenz  der  deutschsprachigen  Baptistenjugend Ungarns. Unsere diesjährige 

Jugendkonferenz tagte vom 23.-24. August in Bonyhad, Das Thema lautete: „Jesus, unser 

Vorbild im praktischen Leben." Aus allen Gauen des Landes war eine stattliche Zahl junger 

Menschen erschienen; manche fuhren über 400 Klm. per Bahn, um an der Jugendtagung teil-

nehmen zu können. 

Nach einer herzlichen Begrüssung des Ortspredigers, Br, Stinner, eröffnete ßr. A. 

Lehotzki aus Ujvidek den Reigen der Vorträge mit einem Referat über „Jesus als Knabe, oder 

die entschleierten Jahre." Diesem schloss sich Br. P. Galambos mit einem Vortrag an : „Jesus 

als Jüngling, oder seine unbekannten Jahre". Es wurde uns gezeigt, dass selbst das Wenige, 

das wir über die Jugendzeit Jesu wissen, genügt, um ihn als schönstes Ideal des jungen 

Menschen gelten zu lassen. Am Nachmittag brachte Br. Jos. Meláth einen Gedankengang 

über „Jesus, als Anfänger seines wahren Lebensberufes". Sowohl der Vortrag als die 

anschliessende Aussprache ergab manche lehrreiche Anregung. 

Am zweiten Tag Vormittag referierten die Brüder Joh. Kuhn und St. Adler über 

dasThema: „Jesus als Arbeiter" und schilderten den Herrn Jesus als Missionar, Seelsorger und 

Erlöser der Menschheit. Jesus konnte die Krönung seines Werkes erleben, „ . . . . darum, dass 

seine Seele gearbeitet hat. (Jes. 53, 11) Am Nachmittag führte uns Br. J. Dekány in das 

Heiligtum durch einen Vortrag über „Jesus als Beter". Er wies auf die inneren 

Zusammenhänge des Verhältnisses Jesu zu seinem Vater hin. Diesem schloss sich Br. Ph. 

Scherer aus Cservenka an mit seinem Referat: „Jesus als Dulder und Kreuzträger“ und führte 

uns im Geiste die Leidensbahn Jesu entlang. Jesus wurde uns vor Augen geführt als 



leuchtendes Vorbild alles Kreuztragens im biblischen Sinne. 

Nur zu schnell vergingen die zwei Konferenztage und wie im Nu war der Abend der 

Schlussversammlung gekommen. Er wurde zum Höhepunkt der Konferenz. Br. Joh. Laub 

leitete die Versammlung ein mit seinem, die Referate der Konferenz zusammenfassenden 

Vortrag: „Jesus als ewige Jugendschönheit in allen Lebensäusserungen". Er verstand es, 

unsere Herzen auf das Lob Gottes zu stimmen und unserer Begeisterung für Christus neue 

Impulse zu geben. Diesem schloss sich ein Reigen von Zeugnissen junger Menschen an, 

unterbrochen von passenden Gedichten, Musikdarbietungen der verschiedenen Zupfchöre und 

„geistlichen lieblichen Lieder". Besonders begehrt war das Quartett der „ex-jugoslawischen" 

Geschwister, die uns mehrmals ihre schönen, uns bis dahin unbekannten Jesuslieder sangen. 

Eine besondere Freude für alle Konferenzteilnehmer war es, dass wir bei dieser 

Gelegenheit unseren Geschwistern aus der rückgegliederten Bacska die Bruderhand reichen 

und unser Herz erschliessen konnten. Wir waren uns sogleich einig, den Predigerbrüdern 

Lehotzki und Scherer im nächsten Winter Evangelisationsdienst-Gelegenheit zu geben, und so 

mit unseren Gemeinden in nähere Fühlung zu kommen. 
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Noch in der Nacht und am darauffolgenden Tage zogen die Konferenzgäste reich 

gesegnet und geistlich befruchtet, fröhlichen Herzens ihre Strasse. Die liebliche 

Gastfreundschaft der Gemeinde Bonyhad mit ihren unermüdlichen Hausfrauen, verdiente das 

biblische Lob: „Sie hat getan, was sie konnte !“ Möge Gott der Herr, den getanen Dienst und 

die erwiesene Liebe zur Frucht fürs Reich Gottes gedeihen lassen. 

Emil Lant, Sopron. 

Unser Sonntagschulfest in Hermannstadt.   Durch Gottes Gnade durften wir auch in 

diesem   Jahr  am 17.8. ein Sonntagschulfest in unserem schönen Wald halten, dem ungefähr 

50-60 Kinder beiwohnten. Die  Wochen vorher gab es viele Vorbereitungen zu treffen, um 

das Fest schön zu gestalten. An dem schönen Sonntagmorgen marschierten wir bepackt und 

singend hinaus. Draussen angekommen wurde mit einem langen festen Wäschestrick eine 

Doppelschaukel gebaut und dann gings los, es wurde geschaukelt, gespielt, geturnt und 

gelaufen  bis zur Morgenandacht. Da lagerten wir uns unter den schönen hohen 

Tannenbäumen und Gott wurde durch unsere Lieder: „Lasst die Herzen immer fröhlich", 

„Gott ist die Liebe" und andere Lieder gepriesen. Wir beteten und lasen zusammen  ein Wort 

aus der Schrift, welches kurz betrachtet wurde. Es war dies eine schöne Stunde, das stille 

Beisammensein mit Gott in der schönen freien Natur. Auch der Leib verlangte   nach seinem 

Recht und so wurden die vielen hungrigen Mägen gefüllt, in der frischen Luft schmeckt es 

ganz besonders gut. Nach dem Mittagessen versammelten wir uns  wieder zu   einer   

Sonntagschulstunde, wo Gott ganz besonders durch Kindermund gelobt und gepriesen wurde. 

Ps. 145. Die Verschen, Gedichte und Lieder der Kinder wurden schön vorgetragen, so dass 

man seine Freude daran haben konnte. Ein Onkel erzählte auch hier den Kleinen von der 

grossen Liebe Gottes, wie er ganz besonders die Kinder liebt und sie an Sein Herz ziehen will. 



Wir brauchen nur seiner Stimme zu folgen. Das gilt aber nicht nur den  Kindern, sondern das 

bezieht sich ebensogut auch auf die Erwachsenen. Nach diesem wurde wieder gespielt: Topf 

zerschlagen, Sackspringen, Eierlaufen, Seilziehen und mit zugebundenen Augen die Preise, 

die an einer Schnur angebunden waren,   abzuschneiden. Die Preise, Schokolade, Büchlein, 

Bleistifte und Hefte fanden bei den Kindern grossen Anklang. So verging unter frohem Spiel 

allzurasch der Rest des Nachmittages. Einige Lieder wurden am Schluss von unserem 

Lautenchor gespielt  und  gesungen, sowie Kanons von der ganzen Jugend zum Besten   ge-

geben. Wir dankten alle Gott für den schönen Tag, den reichen Segen und traten den 

Heimweg an. 

Friedel Nikesch. 

Gemeindejugendtreffen in Hermannstadt. Wer vom Herrn auf einen Platz gestellt 

wurde, wo es wenig oder gar keine Gläubige gibt, der lernt die Gemeinschaft und den Segen 

eines Zusammenwirkens für den Herrn schätzen und lernt unserm Herrn inniger zu danken für 

die vielen Freuden, die aus solchem Miteinanderarbeiten erwachsen. Ein Jugendtreffen ist 

deshalb immer eine Aufmunterung und ein gegenseitiges Aufrütteln und Aneifern zum 

weiteren Dienst im Werke des Herrn. 

Durch die Gnade Gottes durfte auch ich am Hermannstädter Gemeindejugendtreffen 

teilnehmen. Der Einladung zu diesem Feste folgten auch zahlreiche junge Geschwister aus 

Hamlesch, Heltau und Talmesch. Sonntag vormittag versammelten wir uns zum 

Gedächtnismahl des Herrn. Wie schön, wenn heute so zahlreiche, junge Geschwister, durch 

das teure Blut unsers Herrn Jesu erkauft sind und ihrer Erlösung und ihres Heils gewiss sind. 

Nachmittags 4 Uhr wurde die Jugendversammlung angesagt, zu der noch weiter Jugendliche 

per Rad anlangten. Der Saal, mit zwei schönen Sprüchen: „Suchet den Herrn, so werdet ihr 

leben", und „Gedenke des Schöpfers in deiner Jugend", geschmückt, war bis zum letzten Platz 

gefüllt, als der Lautenchor die Stunde mit einigen Liedern einleitete. Die Worte, die 

insbesondere an uns, also an die Jugend, gerichtet waren, ermahnten uns zur klaren 

Entschiedenheit im Zeugen für den Herrn und im Bekennen unserer Gotteskindschaft. Der 

Jugendchor wirkte ebenfalls mit und erquickte uns durch seinen Gesang. 

Nachher verweilte die Jugend noch ein wenig bei gedeckten Tischen in fröhlichem 

Beisammensein. Gar schnell, viel zu schnell, verging die Zeit und schon mussten wir 

voneinander Abschied nehmen. Neu gestärkt, neu angeeifert und mit neuer Kraft erfüllt 

kehrten wir wieder auf unsere Plätze zurück. 

Der Herr hat gesegnet, das haben wir erlebt. 

Viel Gnad und Heil, ward uns zuteil,  

mit neuer Liebes- und Glaubenskraft,  

so geht's von neuem auf Wanderschaft.  

Leb wohl! Auf wiedersehen ! 

Viele Grüsse!  

Willi Friedsam, Mediasch. 



Eine junge Schwester schreibt aus dem Erntekindergarten. .... Wie ich Dir schon 

schrieb, wohne ich hier mit einem Repser Mädel zusammen. Wenn ich da am Abend meine 

Bibel lese, da gibt es ihr jedesmal einen Stoss ins Herz. Sie sagt dann nur: „Schon wieder liest 

du in der Bibel? O, wie heilig." Als heute auch die Wirtschaftsleiterin Frl. E. zu uns kam, sah 

sie auch gleich die Bibel auf meinem Tischchen liegen und fing gleich an darüber zu reden. 

Sie kennt sich ja ziemlich gut aus und fragte gleich, ob ich am Ende bekehrt sei. Und als ich 

es ihr sagte, da war es ihr nicht alles eins, denn vorher hatte sie von den Bekehrten 

gesprochen, als wenn das verrückte Leute wären. So hab ich mich direkt gefreut, dass man 

auch auf solche Themen zu reden kommt! ... 

Botentasche 

Die Gemeinden und Stationen in  Rumänien  erinnern wir an die Beilage betreff des 

Erntedanktages in der vorigen Nummer unseres Blattes; wir bitten um kurze Berichte und 

Einsendung der Sammlung. 

* 

Ferner geben wir betannt, daß wir eine große Anzahl von Johannes-Evangelien in 

deutscher Sprache bekommen haben, die in erster Linie deutschen Soldaten zukommen sollen. 

Wer Gelegenheit hat und solche weitergeben will, erbitte von uns die entsprechende Anzahl 

kostenlos. Doch dürfen für diesen Dienst freie Gaben eingesandt werden. 

* 

Achtung! Inbetreff Abreißkalender 1942. 

Alle Gemeinden und Bezieher unterrichten wir jetzt schon von unserem Vorhaben für 

das Jahr 1942. Weil wir keine Abreißkalender aus dem Reich haben können (auch 

„Neukirchner“ nicht), gedenken wir monatlich unserem Blatt eine Beilage beizufügen, auf der 

die täglichen Leseabschnitte, die Wochenlektion der Sonntagschule und der Wochensspruch 

angegeben sind. Wir werden wohl dafür eine kleine Erhöhung des Bezugspreises vornehmen 

müssen. - Wir hoffen, daß mit dieser Beilage vielen ein guter Dienst getan wird und wohl 

auch manche neue Bezieher für unser Blatt gewonnen werden. 

Die Werbung müßte jetzt schon geschehen, damit wir bis spätestens 10. Dezember die 

erhöhte Bezieherzahl wissen. Denn die Beilage für Januar erscheint bereits mit der Dezember-

Nummer, und jedesmal im Monat vorher, damit sie rechtzeitig bereitliegt. 

* 

Von unsern Umsiedlern. Bruder Joh. Schlier schreibt: „Am 13. September sind wir in 

Bruchsal, einem benachbarten Ort von hier, im Sonderzug der Einwandererzentrale 

eingebürgert worden. An dem einen Ende gingen wir in den Zug hinein und kamen am andern 

Ende des Zuges als Reichsbürger heraus. Die Einbürgerungs-Urkunde wurde uns noch am 

gleichen Tage ausgehändigt. Schwierigkeiten gab es für uns keine. Ich bleibe auch weiterhin 



im Dienste unserer Gemeinden. Auch jetzt diene ich allsonntäglich der hiesigen Gemeinde, 

weil ihr Prediger schon seit Kriegsbeginn einberufen ist. Brüderliche Grüße an alle 

Gemeinden!" 

Bruder Jakob Dermann ist bereits angesiedelt, seine Adresse  lautet: Starwies, Nr. 153. 

Gem. Großenwill, Kr. Kutno. 

* 

Zurück von der „Hochzeitsreise". Im September hatten meine Frau und ich die Freude, 

im Reich unsere vier Söhne, die alle Soldat sind, zu besuchen und die Hochzeit der beiden 

ältesten zu feiern in Stuttgart und in Berlin. Herzliche Grüße senden die Brüder Arnold 

Köster, Karl Füllbrandt und R. Ostermann, Geschw. Blodig und die Gemeinde Wien. Ebenso 

Bruder Hans Herter und die Gemeinde Stuttgart, Bundesdirektor Bruder Paul Schmidt in 

Berlin und die Gemeinde Eilenburg.  

Joh's Fleischer. 

 

 

[Seite] 8      Täufer-Bote [1941, Oktober] Nr. 10 

 

 

Postanschrift [gleich wie im Heft von Juni 1941] 

 

 

 

 

 

 



[Täuferbote, 1941, November = Nummer 11, Seite 1:] 

 

Täufer-Bote 

Monatsschrift der Baptisten-Gemeinden deutscher Zunge in den Donauländern 

+ Die Wahrheit ist untödlich! + 

 

Direktor u. verantwortlicher Schriftleiter: Michael Breckner. – Eingetragen Tribunal Ilsov 

unter No. 3233/940 

 

12. Jahrgang   Bukarest, November 1941   Nummer 11 

 

Vollkommene Errettung in Christus! 

Christus Jesus ist uns von Gott gemacht zur Weisheit und Gerechtigkeit und Heiligung und 

Erlösung. 1.Kor. 1,30. 

Im Mittelpunkt des wahren biblischen Glaubens steht die Person unseres Herrn Jesus 

Christus selbst. Nicht christliche Gebote oder christliche Sitten und Formen anzunehmen gilt 

es, und wären es auch die allerbesten, sondern in lebendige Verbindung mit Christus zu treten 

und in Gemeinschaft mit Ihm zu leben ist nötig, um ein Christ zu sein. Das ist der 

grundlegende Unterschied zwischen allen Religionen der Erde und dem biblischen Glauben. 

Allen Religionen und Bekenntnissen gemeinsam ist die Forderung eigen, bestimmte Gesetze 

und Formen zu beobachten und eine bestimmte Lehre anzunehmen. Beim christlichen 

Glauben, wie wir ihn im Neuen Testament finden, handelt es sich jedoch nicht um Lehre oder 

Bekenntnis, sondern um eine             P e r s o n, um den lebendigen auferstandenen Herrn 

Jesus Christus selbst, der von Gott auf diese Erde gesandt wurde, um das Werk der Erlösung 

zu vollbringen. Das geschah in vollkommener Weise auf Golgatha und umfaßt den  g a n z e n  

Menschen. 

Der Mensch hat drei Seelenkräfte: er kann denken, fühlen und wollen. Auf all diesen 

Gebieten ist der Mensch durch die Sünde verderbt und erlösungsbedürftig. Darum ist uns 

Christus Jesus von Gott gemacht 1. zur Weisheit, um unser Denken zu reinigen und zu 

erleuchten; 2. Er ist uns gemacht zur Gerechtigkeit, um unser Gefühl zu erlösen: 3. Er ist uns 

gemacht zur Heiligung, um unsern Willen zu befreien. 

Großes und Wunderbares hat menschliche Weisheit erforscht, erdacht und geschaffen. 

Hier drücke ich auf einen Knopf und es wird Licht oder gewaltige Kräfte werden lebendig 

und setzen eine Maschine in Gang. Einige Drehungen auf einer Scheibe und ich kann mich 

mit meinem Freunde in weiter Ferne unterhalten oder ich höre auf Wunsch einen Vortrag aus 

Berlin, Musik aus Italien, Gesang aus Ungarn. Menschliche Weisheit erforschte die Welt des 



Kleinsten und führt uns ein in das Reich der Bakterien und Bazillen und in das der noch 

kleineren Atome und Elektronen, wo man nach Millionstel Milligramm rechnet. Menschlicher 

Geist maß aber auch die Welt des Großen, das unendliche Weltall mit seinem Sternenheer und 

berechnete die Bahnen der einzelnen Sterne und die Zeiten ihrer Erscheinungen bis auf die 

Sekunde genau. So könnte man noch lange fortfahren in der Aufzählung all des Wunderbaren, 

was menschliche Weisheit in allen Gebieten des Lebens, in der Technik, in der Medizin, in 

der Naturwissenschaft, in der Kunst usw. geschaffen hat. 

Alle diese menschliche Weisheit aber versagt, wenn es um die letzten Fragen geht, um 

das Woher? Wozu? und Wohin? und kann uns nicht helfen in den dunkeln Stunden der Welt 

unseres Lebens, wo Schuld, Unglück und schließlich der Tod uns alle Freude rauben. 

Vergebens sucht unser friede- und freudeloses Herz in schlaflosen Nächten Erquickung bei 

den löchrigen Brunnen menschlicher Weisheit. Wie furchtbar offenbart sich diese Weisheit 

als größte Torheit, wenn der Mensch als höchste Erkenntnis verkündet: es gibt keine Schuld, 

wir brauchen keine Vergebung, es gibt keinen Gott. Und er merkt es nicht einmal, daß er in 

seinem Kampf gegen den „alten, törichten Christenglauben" von uns einen noch viel 

törichteren fordert, wenn wir ihm glauben sollen, daß die Welt mit all ihren Schönheiten und 

Zweckmäßigkeiten „von selbst" geworden, sich aus dem Nebelfleck entwickelt haben. Als ob 

sich jemals aus einem Haufen Ziegelsteine, Sand und Kalk „von selbst" ein Haus entwickeln 

könnte! Es ist aber eine Bestätigung dafür, daß „der Gott dieser Welt den Sinn der 

Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht aufstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der 

Herrlichkeit des Christus." [2.Kor. 4,4] 

Der Verstand des unwiedergeborenen Menschen ist für göttliche Dinge verfinstert durch 

die Macht der Sünde und sein Denken verkehrt, weil er Gott vom Thron gestoßen und sich 

selbst zum Mittelpunkt gemacht hat. „Der natürliche Mensch aber nimmt nichts an, was vom 

Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen.“ [1.Kor. 2,14] 

Darum hat der Mensch eine Erlösung seines Denkens nötig, und darum ist uns Christus 

gemacht von Gott zur Weisheit, um unsern verfinsterten Verstand zu erleuchten. Als der 

große  P r o p h e t  offen- 
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bart Er uns die göttliche Wahrheit und führt uns hinein in die „Tiefen Gottes". Dann lernen 

wir umdenken und unsere meisten Probleme, Schwierigkeiten und Widersprüche sind mit 

einemal gelöst, weil jetzt nicht mehr unser eigenes kleines „Ich" im Mittelpunkt steht, sondern 

Christus selbst. 

Die Krankenhäuser, Armen- und Waisenhäuser, das WHW-Werk, der Eintopfsonntag 

und viele andere Wohlfahrtseinrichtungen sind Zeugnis dafür, daß das Gefühl des Menschen 

in Liebe dem Nächsten helfen will. Andrerseits begegnen wir aber auf Schritt und Tritt den 

Beweisen, daß auch das Gefühlsleben des Menschen durch die Sünde verdorben wurde und 

sich in verkehrter Richtung entwickelt. Das Gefühl des natürlichen Menschen ist wie der 

Verstand ein schlechter Führer und das Ende Torheit und Verderben. Da fühlt er sich 

entweder frei von jeder Abhängigkeit eines göttlichen Wesens oder seufzt in tiefster 



Einsamkeit über seine Gottesferne. Wieviele Menschen betrügen sich selbst im Gefühl ihrer 

selbstgemachten Werkheiligkeit und Religiosität. Sie steigern sich in die höchsten religiösen 

Gefühle hinein bei der Ausübung ihrer Religion und Verehrung ihrer Heiligtümer und 

vergessen darüber d e n  H e i l i g e n, den Gott gemacht hat zu unserer Gerechtigkeit, die 

allein vor Gott gilt. Als der große H o h e p r i e s t e r  hat Christus sich selbst als Opfer 

hingegeben, um uns vom Schuldgefühl zu befreien und unser Gefühlsleben zu erlösen. In Ihm 

ist Vergebung der Sünden, Versöhnung mit Gott, daß wir „Abba, lieber Vater" rufen können. 

Der Herr Jesus sagte einmal „Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht.“[Joh.8, 34] 

„Und wo wäre der Mensch, der von sich behaupten könnte, er habe keine Sünde? Wir würden 

uns dann selbst betrügen und die Wahrheit ist nicht in uns"[1.Joh.1, 8]. Und ist nicht der 

Alltag der beste Anschauungsunterricht für die Wahrheit des Bibelwortes, daß alle Menschen 

Sünder sind und damit Sklaven der Sünde! In dem einen herrscht die Trunksucht, der Geiz, 

der Hochmut, der Neid, der Haß, im andern regiert die Selbstgerechtigkeit, der Geltungswille, 

die Herrschsucht usw. Und all die stolzen Menschen sind Sklaven der Sünde, gebunden und 

unfreien Willens, und vergeblich sind alle Selbsterlösungsversuche. Die Sünde ist eine harte 

Herrin und entläßt niemanden aus ihrer Sklaverei und „der Lohn der Sünde ist der Tod"[Röm 

6,23]. Darum ist uns Christus gemacht von Gott zur Heiligung, und als der große König 

befreit er auch unsern Willen aus der Sklaverei der Sünde und des Todes. „Wen der Sohn frei 

macht, den macht er recht frei"[Joh.8, 36]. Und dankbaren Herzens singen wir als von Gott 

aus der Sklaverei der Sünde losgekaufte: 

Vor meines Herzens König 

Leg' eine Gab' ich hin 

Und ist's auch arm und wenig, 

Ich weiß es freut doch Ihn: 

Es ist  m e i n   e i g n e r  Wille. . .  

So finden wir in Christus eine dreifache Erlösung: als  P r o p h e t  ist er unsere  W e i s 

h e i t und erleuchtet unsern verfinsterten Verstand und lehrt uns umdenken; als H o h e r p r i 

e s t e r  ist er unsere Gerechtigkeit und erlöst uns vom Schuld g e f ü h l  durch die 

Vergebung der Sünden und von der Gottesferne durch die Versöhnung. Als K ö n i g  ist er 

unsere H e i l i g u n g, indem er unsern von der Sünde versklavten W i l l e n  befreit und 

selbst die Herrschaft antritt. 

Aber noch ein viertes sagt unser Bibelwort, es schließt: „Christus ist uns gemacht... zur 

Erlösung". Da es kaum eine Wiederholung sein kann, so dürfen wir wohl mit Recht darin die 

Verheißung der Erlösung unseres Leibes sehen, denn die Schrift lehrt nicht ein Fortleben der 

Seele nach dem Tode, sondern klar und deutlich eine A u f e r s t e h u n g   u n s e r e s   L e i 

b e s  und „wir erwarten den Herrn Jesus Christus als Heiland, der unsern Leib der Niedrigkeit 

umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der 

wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen" [Phil.3, 20.21].

  

G. Nikesch. 



 „Es wird dir kein Uebel begegnen ...“ 

Psalm 91, 10 

So verhieß dieses Psalmwort auch mir Gottes Schirm und Schutz, als ich einige 

Stunden vor Kriegsbeginn die Hände faltete. Der 91. Psalm gab mir Kraft, furchtlos in der 

Front zu stehen, um als Jünger Jesu „dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist" und also 

meine Pflicht zu tun. 

Einige Erlebnisse: 

Der zurückflutende Feind versucht seine verlorenen Stellungen wieder einzunehmen. 

Hinterlistig greift er uns in den frühesten Morgenstunden an. Ich liege in der ersten Linie in 

meiner Grube, bin Telefonist und Melder. Ein heftiges M. G. Feuer gibt uns ein schlechtes 

Zeichen. Plötzlich ist die ganze erste Linie in heißem Gefecht. Der Feind ist in der Übermacht 

und wir müssen uns zurückziehen, weil er uns von drei Seiten umgibt. Es war fürchterlich. 

Von drei Seiten M. G. Feuer und dazu noch Artilleriefeuer. Das war für mich, Soldat des 

jüngsten Jahrgangs, kein Scherz. Während wir laufen, sehe ich, wie manch guter Kamerad, 

den das tödliche Blei traf, zusammen sinkt. Verwundete heulen, sterbende Augen stieren mich 

an und Eisen und Stahl tun weiter ihr verderbenbringendes Handwerk. 

In den Augenblicken des Schreckens schrie ich während des Laufens: „Heiland, 

Heiland!" Ein anderes Wort kannte ich nicht mehr. Es ist auch das einzige Wort, an das sich 

das Menschenherz im Todesschrecken klammern kann. Es war mir als müßten dem, dem 

Wind und Meer gehorchen, dessen Namen ich ja, fortwährend ausrief, auch das tödliche Eisen 

und Blei gehorchen, als müßten die M. G. Kugeln mir auf Sein Geheiß ausweichen und die 

Kanonenkugeln mich einkreisen, aber nicht treffen, weil ich unter dem Schirm und Schutz des 

Höchsten stand. AIs wir den Feind wieder zurückwarfen, - weiter zurück, als er am Morgen 

vor dem Angriff war - empfand ich wieder dieselbe, liebende Vaterhand, die mich schützte. 

Den anderen Tag waren wir dem fliehenden Feind an den Fersen. Wir säuberten seine 

Stellungen in denen sich noch mancher Russe versteckt hielt. Als wir an einem Dorf vorbei 

mußten, sandte man einen Kameraden und mich in das Dorf. Wir sollten feststellen, ob noch 

Bolschewiken darin sind. Mäuschen stille war alles. So heiß die Sonne an dem schönen 

Sommertag brannte, so heiß hätte uns auch der Feind mit einem M. G Feuer überraschen 

können. Schuß- und stichbereit schlichen wir ins Dorf. Jeder Graben, jedes Loch, wurde 

vorsichtig kontrolliert. Wie leicht hätte uns da der versteckte Feind vernichten können. Alles 

war still. Auch die Hühner regten sich nicht. Nur hie und da knisterte ein brennendes Haus. 

Plötzlich brachen einige L. M. G. Kugeln diese Friedhofsstille. Hart an unsern Ohren vorbei  

sau- 
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sten die Kugeln. Und schon zeigte unser M. G. von der Anhöhe den Russen ihr Ende an. 



Indem wir uns einige Schritte zurückzogen, kamen uns einige Kameraden mit einem L.M.G. 

entgegen. Nun schlichen wir auf das Haus zu, aus dem wir Schüsse vernahmen. Ganz 

ungeahnt steckte ein Russe aus einem Laufgraben den Kopf heraus. Da rief einer unserer 

Kameraden: „Komm her, ergib dich"! Und ehe noch unser Minenwerfer auf das Haus schoß, 

warfen vier Russen ihre Gewehre weg und liefen uns in die Arme. Nachdem dann unser 

Minenwerfer das Haus mit zwei Volltreffern belegte, konnten wir auch noch zwei 

Verwundete gefangen nehmen. Wir verbanden sie, untersuchten sie nach Waffen und banden 

sie. Dann wurden sie abgeführt. Das war ein Erlebnis für junge Soldaten! Und wie wunderbar 

hat mich der Herr bewahrt! Hätten die Kugeln mich nicht treffen können? Doch nur ich weiß, 

wie krampfhaft sich mein Herz an Jesus meinen Heiland klammerte und ich konnte es 

wunderbar erleben: „Es wird dir kein Uebel begegnen!" 

Tag für Tag war der Herr mit mir, deshalb konnte ich manch schweren Gang ruhig 

gehen. Unser Bataillonschef gab mir den Befehl, ich möge unsern Panzern die Minenfelder 

zeigen. Nun setzte ich mich obenauf auf den ersten Panzer, denn in ihm selbst war kein Platz 

für mich. Wir fuhren an den Feind heran, vor welchem die Minenfelder lagen, oder welche 

vielleicht schon in seiner Hand waren. Nach einiger Zeit sprang ich vom Panzer herab und 

mußte in etwa 50 m Entfernung vor ihm herlaufen wie ein Versuchskaninchen. Dieser Weg 

war nicht leicht; und im Panzer ist es leichter zu sitzen, als ganz allein vor ihm herzugehen. 

Doch was macht es aus, wenn man unter dem Schirm und Schutz des Höchsten sitzt? Ist des 

Höchsten Schirm und Schutz nicht der beste Panzer? 

Wo werden wir denn heute schlafen? . . . heißt's in einem Lied. Ja, so fragte ich meine 

Kameraden gar oft. Man kann sich einen ruhigen Schlaf wie daheim im Federbett, auf dem 

Schlachtfeld gar nicht vorstellen. Wie sucht der Soldat da eine Festung, einen Unterstand, 

eine Burg, in der er sich vor aller Gefahr geborgen weiß. Wie köstlich war es mir, daß ich 

sagen konnte: „Eine feste Burg ist unser Golt!" denn Er gab mir den Frieden, Seinen wahren 

Frieden, sodaß ich vor den feuernden Läufen der M. G. ruhig schlafen konnte. 

Und welche Gemütsruhe schenkte mir mein Heiland während des Artilleriefeuers. Ich 

lag in meiner Grube und sang Lieder aus dem Evangeliums-Sänger. Die feindliche Artillerie 

nahm unser Bataillonskommando unter Feuer. Furchtbar waren die Einschläge der Granaten 

Auch meine Grube bröckelte durch das Erbeben der Erde ab und die Erde fiel mir 

unangenehm ins Gesicht. Ich sang: „Er bedeckt mich, mit dem Schatten Seiner Hand!" 

Während jeder Strophe krachte ein Batteriefeuer. Aber ich war nicht aus meiner Gemütsruhe 

zu bringen. Meine Kameraden in der Nähe hielten mich für verrückt. 

Als ich verwundet wurde hinkte ich auf dreien bis zur ersten Verbandstelle. Während 

die gottentfernten Bolschewiken auf mich etwa 300 Kugeln feuerten, bat ich müde von 

Blutverlust und Hitze: „Herr halte Deine Hand hinter mich, damit mich die Kugeln nicht 

treffen“. Viele Kugeln pfiffen an mir vorbei, aber keine traf mich. 

Das ist der Gott aller Götter, der Allmächtige, der mich beschützt hat, denn das kommt 

nicht von ungefähr. Oft überkam mich Angst und ich zweifelte, denn der sündige Mensch 

zittert um sein elendes Erdenleben, weil er noch gerne gute Tage sehen will. Aber die  Güte  

und Freundlichkeit Gottes ist unbeschreiblich groß. Ich habe viele Wunder Gottes auf dem 



Schlachtfelde erlebt und fühlte ganz deutlich die Vaterhand, die mich erbarmungsvoll durch 

tausend Gefahren trug. Ich kann Gott und meinem Heiland Jesus Christus nicht genug danken 

dafür. Mit dem Psalmsänger will ich stets sagen: Psalm 103, l-5 „Lobe den Herrn meine Seele 

. . ." 

Bruno Stein, Kronstadt 

Aus der Ukraine. 

Bericht eines Kriegspfarrers. 

Unter dem Eindruck der feierlichen Aussendung der 8 Kriegspfarrer und begleitet von 

dem Segen unseres hochwürdigen Herrn Bischofs Staedel trete ich nun als Angehöriger der 

rumänischen Armee meine Reise an die Front an, um meine Einheit, zu der ich einberufen 

bin, aufzusuchen. 

Nach dreitägiger Reise, - wobei ich das Glück hatte, immer gleich eine weitere 

Fahrgelegenheit zu erwischen, denn die Eisenbahnlinien waren von den Russen alle zerstört 

worden - komme ich endlich bei meinem Stab in Mereoi an. Ich erhalte auch gleich ein 

verhältnismäßig gutes Quartier - das „Paradezimmer" eines Bauern-Hauses. Mereoi ist ein 

rumänisches Dorf noch in Bessarabien. Die Gebäude sind aus Lehm hergestellt, der Fußboden 

ebenfalls hartgestampfter Lehm, zwei kleine zum Schutz gegen die Winterkälte, mit Lehm 

verklebte Fenster, vor denen eine Art Vorhang hängt, lassen ein gedämpftes Licht ins 

Zimmer! Der Vorteil dieser Einrichtung auch im Sommer ist, daß wenig Fliegen ins Zimmer 

kommen, die eine wahre Landplage sind. (In der Ukraine soll ich sie als noch größere Plage 

kennen lernen). Zwischen den Fenstern steht ein Tisch, davor ein wackliger Sessel, aber auf 

dem Tisch ein Spiegel. An einer Wand ziehen sich durchgehend zwei breite Bretter hin, die 

als Bett dienen und auf denen sich mir der Reichtum der Familie in wunderschön gewebten 

Teppichen - solche schmücken auch die Wände - und hochaufgestapelten Federpölstern 

darbot. Abgesehen davon, daß diese Lagerstalt etwas ungewohnt und schmal war, so konnte 

man sie mit Hilfe der vielen Polster und Teppiche doch ziemlich angenehm gestalten. 

Die erste Woche meiner Fronttätigkeit ist eine rein passive, der Assimilation 

gewidmete. Erstlich fresse ich Atebrin-Tabletten gegen Malaria, dann lasse ich mir diverse 

Spritzen verabreichen, um schließlich drei Tage fasten zu können, da ich den allgemeinen 

üblichen Ruhranfall hatte. Zwischendurch fahre ich mit Major St. mal nach Kischineff oder 

auch an den Dnjester, wo wir uns an dessen Ufer schleichen, um die russischen Stellungen 

drüben zu erspähen, wobei uns im „Kübel" fahrend einmal auch einige 

Maschinengewehrsalven um unsere Köpfe pfeifen und über uns hinweg das Artillerieduell 

heult. Aber wir sind immer noch heil davon gekommen. 

Gegen die Hitze lasse ich mir von meinem Burschen, den ich inzwischen erhalten habe, 

einige Kübel kaltes Wasser über den Buckel gießen, zum Gaudium der „Eingeborenen", die 

eine derartige Wasseranwendung nicht kannten (Wasser ist höchstens zum Teekochen da). 

Endlich geht es vorwärts. Am 9. Juli 1941 um 12 Uhr vormittags überschreiten wir den 



Dnjester auf einer von unseren Pionieren hergestellten Pontonbrücke und dann geht es ins 

echte „Sowjet-paradies". 

Uns allen ist es eigen zumute im Bewußtsein, nun einen Boden zu betreten, der vor den 

Blicken aller Ausländer verschleiert und mit dem Blut unschuldiger Menschen 
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getränkt ist; jetzt liegt dieses Land offen vor uns, die Bolschewiken im wilden Rückzug zum 

Meere, da sie von allen anderen Seiten umklammert sind. Die Straße, die in den ersten 

Kilometern recht gut ist, wird immer staubiger und schlechter. Jetzt durchqueren wir die 

vorderste Linie der russischen Feldbefestigung: die Stalinlinie ; drei hintereinander laufende 

tiefe Tankabwehrgraben, die von der zum Dnjester abfallenden Höhe von Reihen gestaffelter 

Bunker bestrichen werden können. Die Gräben sind durch Artilleriefeuer stellenweise 

verschüttet, die Bunker „geknackt". Und jetzt kommen wir auch am ersten Heldenfriedhof 

vorbei, der an der Straße in einem lichten Hain liegt und in dessen Mitte ein mächtiges Kreuz 

aufragt mit der Inschrift: „Hier ruhen deutsche Helden". Wir halten, steigen ab und verharren 

eine Zeit in stillem Gedenken, dann löst sich die allgemeine Spannung und mein rumänischer 

Oberpfarrer, wie die anderen Offiziere geben ihren tiefen Eindruck wieder, den die Tatsache 

auf sie macht, daß deutsche Soldaten für die Befreiung ihrer rumänischen Brüder ihr Leben 

ließen: „Es ist doch viel, daß deutsche Soldaten für uns gekämpft haben und gefallen sind. 

Man müßte Hitler als Heiligen des Jahrhunderts verehren und ihm in den Hauptstädten aller 

Länder Denkmäler setzen". Und dann bricht sich angesichts des sich nun weiterziehenden 

Kampfes in die Tiefen Rußlands hinein, da es nicht mehr allein um die Befreiung der 

geraubten Provinzen geht, eine große Erkenntnis Bahn, die sich, je weiter wir kommen, 

immer mehr vertieft, die Erkenntnis, einen heiligen Krieg zu führen zur Vernichtung des 

widergöttlichen Bolschewismus und seiner jüdischen Triebkräfte, das Bewußtsein und Gefühl 

des Kreuzzuges!: „Die Staaten, die sich an diesem Kreuzzug gegen den Bolschewismus nicht 

beteiligen, haben im künftigen Europa keine Existenzberechtigung mehr". 

Der General aber weist vor seinen deutschen Begleitern voll Stolz und Freude auf die 

Gemeinden hin, durch die wir jenseits des Dnjesters fahren: „Sehen Sie, Rumänen, Rumänen, 

Rumänen". Und wirklich, die wenigsten von uns haben gewußt oder gehört, daß es hier in 

„Transnistrien", wie das Land bis zum Bug jetzt heißt, so zahlreiche rumänische Gemeinden 

gibt. Waren sie doch seit Stefan dem Großen, dessen Reich bis über den Bug hinaus reichte, 

stets unter russischer Herrschaft, hier konnte man sehen, wie sich auch ungepflegtes 

Volkstum zäh hält in einer fremden Umgebung. Wie wuchs aber erst unser Staunen, unsere 

Freude und unser Stolz als Volksdeutsche, als wir die zahlreichen stattlichen deutschen 

Kolonien sahen, die sich zwischen Bug und Dnjester bis Odessa hinziehen. Von Balta bis 

Odessa könnte man sagen: dies Land ist rumänisch oder deutsch, aber nicht russisch ! 

In der ersten rumänischen Gemeinde, in der wir Station machten, kam die Bevölkerung 

mit Tränen in den Augen und dankbaren Herzens ihren Befreiern entgegen. Zum ersten Mal 

sahen wir nun eine Kirche im bolschewistischen Rußland, will heißen, was früher eine Kirche 

war: der Turm abgesprengt, Kreuze und Bilder entfernt, die Innenmalerei übertüncht, 



Schmutz, Staub, Spinnweben, ein Granatloch in der Kirche, die den Bolschewiken als 

Speicher diente. In feierlicher Prozession wird die Kirche, nachdem sie geräumt worden war 

und die Leute Kreuze und Heiligenbilder, die sie einst vergraben, herbeigeschafft hatten, 

geweiht, das Kreuz und die Fahne Rumäniens an die Stelle gesetzt wo einst der Turm stand. 

Es war erschütternd, den hingebungsvollen Gesang, das laute Schluchzen der Männer und 

Frauen zu hören, die nun zum ersten Mal wieder nach 7 Jahren, seitdem ihr Priester 

verschleppt worden war, wieder Gottesdienst halten konnten. Ein großer Teit des 

Offizierskorps beteiligte sich an dieser Feier. Dann brachten die Leute aus der ganzen 

Umgebung ihre ungetauften Kinder herbei, die vom Protopop Major U. am Dnjester und unter 

reger Beteiligung der Offiziere und Soldaten, ja sogar des Generals, getauft wurden: über 400 

an der Zahl. 

Leiden. 

Leiden sind Gäste, die ungeladen kommen, aber klagende Gemüter lassen sie sich mit 

einem Frachtwagen vors Haus fahren. Viele Leute werden weinend geboren, leben klagend 

und sterben getäuscht; sie kauen die bittere Pille und würden doch garnicht wissen, daß sie 

bitter ist, wenn sie nur den Verstand hätten, sie auf einmal in einem Glase Wasser und Geduld 

herunterzuschlucken. Sie halten jedes anderen Menschen Bürde für leicht und ihre eignen 

Federn für so schwer wie Blei; sie werden immer schlecht behandelt nach ihrer Meinung; 

keiner wird so oft von den schwarzen Ochsen auf die Zehen getreten wie sie; der Schnee fällt 

am dichtesten vor ihrer Tür, und der Hagel schlägt am lautesten an ihre Fenster; und doch, 

wenn die Wahrheit an den Tag käme, so würde es sich zeigen, daß es ihnen mehr in ihrer 

Einbildung als in Wirklichkeit so traurig geht. Viele würden sehr glücklich werden, wenn sie 

das nur einsehen könnten. Ein kleines Stück von den Kräutlein Zufriedenheit in die dünnste 

Suppe getan - und sie schmeckt so herrlich wie die Schildkrötensuppe auf des Lord-Mayors 

Tafel. Pflüger Hans hat das Kraut in seinem Garten, es hat aber im letzten strengen Winter so 

schrecklich gelitten, daß er leider seinen Nachbarn nicht das Geringste davon abgeben kann; 

sie täten daher besser, nach Matth. 25, 9 zu verfahren und zu denen zu gehen, die für sich 

selber kaufen und verkaufen. Die Gnade ist ein Boden, in dem dies Gewächs gut gedeiht, aber 

es muß immer aus dem Quell der Barmherzigkeit begossen werden. 

Wenn Leiden kommen, so nützt es nicht, Gott Trotz zu bieten durch harte Gedanken 

über seine Vorsehung; das heißt, wider den Stachel löcken und sich den Fuß verwunden. Die 

Bäume biegen sich im Winde, und so müssen wir es auch machen. Jedesmal wenn das Schaf 

blöckt, verliert es einen Mundvoll Futter, und jedesmal, daß wir klagen, entgeht uns ein 

Segen. Murren ist ein schlechtes Geschäft und bringt nichts ein, aber die Geduld hat eine 

goldne Hand. Unsere Leiden werden bald vorüber sein. Nach dem Regen kommt heller 

Sonnenschein; schwarze Krähen haben Flügel; jeder Winter verwandelt sich in Frühling; jede 

Nacht geht in Morgen über... 

Wird eine Tür zugeschlossen, so wird Gott eine andre dafür auftun; geraten die Erbsen 

nicht, so können dafür die Bohnen geraten; wenn eine Henne ihre Eier verläßt, so wird eine 



andere sie alle ausbrüten; alle Dinge haben eine Lichtseite so gut wie eine Schattenseite, und 

der treue Gott ist auf allen Seiten....  

C. H. Spurgeon. 

„Tag der Glaubenserneuerung". 

Zum „Reformationstage" schrieb die Wochenschrift „Kirchliche Blätter der evang. 

Landeskirche A. B. in Rumänien" folgende beherzigenswerte Worte: 

Leseabschnitt: 1.Kor. 3,11-23. 

Am   Reformationstage  erinnern  wir  uns dankbar an Luther, diesen kerndeutschen 

Mann, der aus der Tiefe seines christlichen Glaubens, die Erneuerung des Volkes und der 

Kirche herauf führte. Wir freuen uns, daß wir Glieder der ev. Kirche sind, die dadurch, daß sie 

das deutsche Volk zu Christus führte, volkser- 
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haltend und stärkend all die Jahrhunderte gewirkt. Aber „Es rühme sich niemand eines 

Menschen". (Vers 21). Darum soll weder Luther noch unsere Kirche heute im Mittelpunkt 

unseres Gedenkens stehen, sondern „die Glaubenserneuerung“ selbst, denn das heißt das 

Fremdwort Reformation, und heute ringen wie zu Luthers Zeiten die Besten unseres Volkes, 

Glauben und Kirche neu zu bauen. Wir bauen will, muß einen tragfähigen Grund haben. 

Etwas, worauf du dich verlassen kannst im Leben und Sterben; was dich im größten Elend 

und der härtesten Not, was dich getrost macht im größten Herzweh, woran du dich klammern 

kannst, wenn finstere Leidenschaften dich überwältigen. Viele sagen ein solcher tragfähiger 

Grund sei: das Blut und die Rasse, das Volkstum, der Gott in der eigenen Brust, die eigene 

Tüchtigkeit. Wir Christen wissen: Niemand kann einen anderen Lebensgrund legen, außer 

dem, der schon von Gott gelegt ist (Vers l l). Denn: Mit unserer Macht ist nichts getan, wir 

sind gar bald verloren! Wir Christen bekennen uns froh zu dem von Gott gelegten Lebens- 

und Glaubensgrund ! Weißt du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ. Seit Jahrtausenden hat er 

seine ewige Stärke gezeigt, in meinem eigenen Leben hat er sich als der „Fels der diamanten 

ist" bewiesen. Aus Christus gründeten die ersten Christen ihren Glauben. Ein Bekenntnis zu 

Christus war Luthers erstes und letztes Wort. Von Christus muß aller Lebens- und 

Glaubensneubau auch heute ausgehen. 

Auf diesem ewigen Grunde gilt es nun neu zu bauen. Eines steht fest: Wir haben in 

der Vergangenheit vielfach falsch gebaut! Unsere Kirche hat sich bis zur Selbstaufopferung in 

den Dienst der Volkserhaltung, der deutschen Schule gegeben, ihre Hauptaufgabe im Stützen 

und Fördern von Vereinen gesehen. Ueber dieser gewaltigen Vielgeschäftigkeil, haben wir das 

Eine, was nottut, vernachläßigt und das war falsch, deshalb sehen wir auch heute den rasenden 

Zerfall der alten kirchlichen Formen, die ganze Schwäche unseres bisherigen christlichen 

Glaubenslebens wird offenbar. Wir meinten es sei Gold und Silber oder edle Steine wert und 

erkennen nun, wo es sich im Feuer dieser Tage bewähren soll, daß es vielfach nur Holz, Heu 



oder gar Stoppeln sind. Unsere Kirche, unser Glaube muß auf dem ewigen Grunde 

Christus neu gebaut werden und zwar so, daß sie an dem Tage des letzten Gerichtes sich 

bewährt (Vers 13). 

Es gibt ein Neubauen, welches sich im Niederreißen erschöpft und alles Bestehende und 

Vorhandene, die äußeren kirchlichen Formen, wie die innere christliche Glaubenshaltung aus 

unserem Volke entfernen will. Da können wir Christen nicht mit. Durch seinen Hl. Geist 

ergreift Gott die Herzen der Menschen, daß sie sich zu Christus als ihrem Heilande „Ich stehe 

hier, ich kann nicht anders!“ bekennen müssen: So baut sich Gott seinen Hl. Tempel in den 

Herzen gläubiger Christen. Zu allen Zeiten und auch heutzutage wird unser christlicher 

Glaube als Narrheit angesehen (Vers 18), wir wissen aber, „daß dieser Welt Weisheit Thorheit 

ist bei Gott“ (Vers 19). Und kümmern uns nicht darum, was die Welt zu unserem Glauben 

sagt, wohl aber was Gottes Wort dazu meint. Das gibt freilich ein Neubauen mit Kampf, wie 

ihn auch Luther führte. Sollen wir darob verzagen? Nimmermehr, denn mit uns kämpft Gott 

und „so einer.." (Vers 17). Denk an den Bolschewismus und seine Vernichtung. 

Soll dieser Neubau sich auf einzelne Glaubenshelden gründen, wie Paulus, Apollos, 

Kephas, Petrus oder Luther waren?  Nein!  Sondern auf Christus, denn ihr seid Christi 

Eigentum. Soll er losgelöst vom Volk erfolgen? Nein, denn: Es ist alles euer! Ihr gehört in die 

Welt! Luther ist der große Erneuerer von Volk und Glauben gleichermaßen. So wollen wir 

Christen neu bauen nicht als Fliehende aus der Welt, aber auch nicht als Gefesselte an die 

Welt, sondern mitten in der Welt als von Christus Gehaltene. 

Familien-Ecke 

Verheiratet sein ist nicht nötig.  

Glücklich verheiratet sein, das ist nötig! 

* 

Wer über den Ehegefährten bei andern klagt,  

der bricht die Ehe. 

* 

Wer glücklich werden will, soll nicht heiraten.  

Glücklich  m a c h e n  -  da liegt es! 

* 

Was ist das höchste Gebot in der Ehe?  

„Liebe deinen Nächsten !" 

Wer aber ist mein Nächster? 

„Der keine Geduld mit dir hat." 

„Der gegen alle Selbstbeherrschung hat, 



nur gegen dich nicht!" 

„Der den Ausläufer schont, aber dich nicht."  

„Der dich kennt und dir doch falsche Beweggründe unterschiebt - - - ." 

* 

Wer in die Ehe tritt, ohne den Willen: 

 Nur DU - - , tritt neben die Ehe. 

Aus dem „Ehezuchtbüchlein" von Hermann Öser. 

 

M e i n e n  Frieden gebe ich euch: nicht so, wie die Welt gibt, gebe  i ch  euch.  

Joh. 14,27 

Das hat mich tief bewegt. Wir saßen im kleinen Kreis zusammen um die Bibel. Als 

kaum erwarteter Gast war ein Feldwebel unter uns, den keiner näher kannte. Jeder trug im 

Gespräch dazu bei, daß alle die Wahrheiten der Bibel recht erfaßten und ins Leben 

übertrugen. Fast zum Schluß sagte der Feldwebel, nicht viel, aber das Wichtigste: Durch eine 

Handgranate verlor er im Sommer 1940 das Augenlicht auf beiden Augen. Die schwere 

Verletzung, war auch sonst im Gesicht noch deutlich zu erkennen. Jetzt war er an einer 

Blindenstudienanstalt. Schon die erloschenen Augen „predigten". Was aber bezeugte er? Ein 

doppeltes: 

„Als die Granate mir die Augen verbrannte, wußte ich sofort, daß Gott mir dadurch 

etwas sagen wollte, ja sogar, was er damit sagte. Seitdem ich das erkannt und in Ordnung 

gebracht habe, bin ich viel froher und freier geworden. Auch nachdem die Augen wieder 

verheilt sind, ist und bleibt es wohl schwer, sehr schwer, als Blinder durchs Leben zu gehen 

und geführt zu werden, und doch: Ich kann jeden Morgen und jeden Abend mit einem 

Danklied beginnen und beschließen. Gott hat mir alle Bitterkeit genommen. Es ist keine 

Trübung meines Verhältnisses zu Gott eingetreten, im Gegenteil: Die Verbindung mit Gott ist 

fester und enger denn je.“  

Nur staunend und zutiefst ergriffen saßen wir anderen dabei, ich mußte fast den Atem 

anhalten, als ich das hörte. Ich werde dies Zeugnis wohl nie im Leben ganz vergessen, es zog 

beglückend in mein Herz. 

Gott kann Kraft geben auch im schweren Leid. 

Bruns, Marburg 

Wenn es ums letzte geht. 

In der „Wehrmacht", herausgegeben vom Oberkommando des Heeres, ist die Ansprache 

eines Offiziers, der mit der Erziehung von Seekadetten der Kriegsmarine beauftragt ist, im 

Auszug wiedergegeben. Sie enthält »die Forderungen, die heute allgemein an den Offizier der 

neuen Wehrmacht gestellt werden", sagt die Einleitung zur Wiedergabe. Die Ansprache 

beschäftigt sich in einem Abschnitt auch mit der Religion. Eindeutig und klar, erklärt der 



Offizier, sei auch heute die Stellung zur Religion. „Gerade die beste Bereitschaft zum 

Lebenseinsatz, die  vom  Soldaten   gefordert 
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wird, steht und fällt mit dem Verhältnis zu diesen Dingen. Denkt in stillen Stunden darüber 

nach! Gottlosigkeit und der damit geleugnete Glaube an ein irgendwie geartetes Weiterleben 

nach dem Tode schließt im entscheidenen Augenblick ein freiwilliges, „Sprung auf, marsch, 

marsch!" im Strichfeuer eines Maschinengewehrs aus, denn jeder Mensch ist nun mal mit 

menschlichen Schwächen behaftet, und der natürliche Selbsterhaltungstrieb ist mit materieller 

Lebensauffassung nicht zu unterdrücken; die mitreißenden Klänge eines Marsches auf dem 

Paradefeld lassen das nicht zum Bewußtsein kommen, da sieht alles leicht aus, im eisernen 

Sarg eines U-Bootes entfallen derartige Narkotica, da hilft nur in sich selbst begründeter, 

fester Gottesglaube. Wie sich nun jeder von euch mit diesem Problem auseinandersetzt, ist 

seine Sache; ich kann euch nur die Notwendigkeit solcher Auseinandersetzungen aufzeigen. 

Darum herum kommt keiner. Das glaubt mir, über kurz oder lang führt das Schicksal jeden 

vor eine derartige Situation und dann muß er klar sein. Wer nicht zur Klarheit kommt, sollte 

den Soldatenberuf lieber an den Nagel hängen, ganz besonders der Offizier, denn der 

Untergebene erwartet feste, klare Führung erst recht, wenn es zum Letzten kommt". 

 

Heimkehr 

Ich war so lange von dir fort 

Und ging den lauten Dingen nach, 

Nun ruft in Schmerz und Schuld dein Wort 

In meiner Brust das Heimweh wach. 

 

Verdunkelt  war mir nur dein Bild,  

Vergessen konnte ich dich nicht,  

Nun nimm von mir, was hart und wild,  

Nun Heiland nimm mich in dein Licht. 

Michael Wolf-Windau. 

Fürbitte-Tafel. 

Bruder Richard Buchholzer und Schwester Margarete Platzner haben am 4. Nov. den 

Bund der Ehe miteinander geschlossen. Nach der Trauung in der Gemeinde, an der sich sehr 

viele Gäste beteiligten, fand danach noch eine Hausfeier im engern Kreise statt. 

Unsere Schwester Agnetha Hinz aus Leschkirch hat der Herr nach langem schwerem 

Leiden aus dem Leben abberufen. Sie gehörte zu den Hoffenden. Georg Schuster. 



Der  Fürbitte  seien folgende Brüder empfohlen : 

Uff. Wülbern (aus Oldenburg) hat eine schwere Operation am rechten Fuß überstanden, 

liegt im Martin Luther-Krankenhaus Hermannstadt. 

Im Lazarett von der Wehrmacht: Br. August v. Thülen, Br. Alwin Panneberg, Br. Fred 

Hermann, Br. Otto Birkenstock. 

Bei der Deutschen Mission: Br. Buchholzer Richard (von Hermannstadt), Br. Hans 

Leonhart (von Stolzenburg), Br. Hans Renges (von Hermannstadt). 

An der Ostfront: Aus Hermannstadt: Br. Figulie Thomas, Br. Lorenz Renges; aus 

Bukarest: Willi Ziegler, Rudi Ziegler (zum Militär), Br. Egon Kraus, concentriert. 

Bei der Wehrmacht: Werner Götz, Hans Steger, Werner Rudloff, Friedrich Konrad. 

Berichte 

Temeschburg, Banat, Rumänien. Am 26. Oktober feierte unsere Gemeinde ein 

Erntedankfest, wo auch von den Stationen Paniova, Banloc, Jebel, Hatzfeld, Utvin, Santandrei 

und Groß-St.- Nikolaus eine Anzahl Geschwister erschienen waren; manche Orte waren nicht 

vertreten, wahrscheinlich wegen der Reiseschwierigkeiten. Besondere Freude war es uns, daß 

Prediger Georg Schuster aus Hermnnnstadt unter uns weilte und mit dem Wort diente, denn 

wir haben nur selten einmal einen solchen Gast. Wir sind dankbar, daß wir den ganzen Tag 

die Leitung des guten Geistes Gottes merken konnten. 

Der Tag wurde mit einer Gebetstunde eingeleitet, anschließend hatten wir eine 

Gemeinde-beratung, wo manche brennende Fragen und Angelegenheiten geordnet wurden, 

wobei wir auch zwei Glieder wegen Verweltlichung ausschließen mußten. Am Nachmittag 

versammelten wir uns zur eigentlichen Feier des Erntedanktages. Br. Schuster sprach zur 

Gemeinde über segnende Blicke, Hände, Taten und Gebete und dann feierten wir das 

Herrnmahl unter dem Blickpunkt: Das tat ich für dich, was tust du für mich? denn 

Danksagung und Lobpreisung für die geschehene Erlösung ist ja der Sinn der Mahlfeier und 

paßt somit recht für den Danktag der Ernte. Nachher blieben wir noch etwa 2 Stunden 

beisammen, wo wir uns noch weiter an Gottes Wort, Liedern und Gedichten erfreuten und 

manche der auswärtigen Brüder uns dienten. Die Abendmahlskollekte spendeten wir einer 

Familie, die aus dem Reich wieder in die befreite Bukowina zurückkehrt und uns Grüße von 

Geschwister Füllbrandt und anderen überbrachte, die andere Kollekte fließt der Bundeskasse 

zu. Die Arbeit auf dem großen Arbeitsgebiete des Banates, wo unsere Geschwister weit-

zerstreut wohnen, ist gegenwärtig erschwert durch die Reisehindernisse. Zwei Orte, Hatzfeld 

und Nadrag konnten wir mit Bruder Schuster besuchen. Bitte betet für uns! 

Euer Mitarbeiter G. Teutsch. 

Heltau, Siebenbürgen, Rumänien.  Wir teilen unsern lieben Geschwistern mit, daß wir 

einen reichen Segen an unserm Erntedankfest hatten und auch große Freude an der reichen 

Sammlung für des Herrn Werk, bei einem gemütlichen Teeabend. Es war uns eine besondere 



Freude, daß Bruder Vogelhuber grade an diesem Tage auf Urlaub hier weilen und mit uns 

feiern konnte. Eure im Herrn verbundenen Geschwister in Heltau. 

(25 Unterschriften) 

Bukarest, Rumänien. Auch wir Großstädter hielten Erntedanktag! Denn heute merkt 

das auch der Städter deutlich, wie sehr sein Wohlergehen vom Ausfall der Ernte abhängig ist 

und er muß erkennen, daß bei allem Fleiß des Bauern dennoch der Segen Gottes das 

Entscheidende bleibt. Gegenwärtig merkt es sogar ganz Europa, wie sehr unsere 

Lebensexistenz davon abhängt, daß Gott hier das nötige Brot aus der Erde wachsen läßt, was 

uns keine chemische Fabrik ersetzen kann. Trotz alledem falten wohl nur wenige Menschen 

vor ihren Mahlzeiten die Hände zum Dankgebet und erweisen sich damit schließlich als 

Heiden, wie die Schrift sagt, Röm. 1, 20 – 21, obwohl sie zu den verschiedensten Kirchen 

gehören mögen. 

Die Reichhaltigkeit und Pracht der Ernte wurde uns deutlich an einem Berg von 

Erntegaben, die um die Kanzel aufgebaut waren, daß es eine Lust war, sie anzusehen. Die 

ganze Feier stand unter dem Motto, welches ein großer Spruch von grünen Zweiglein vor 

unser Auge stellte: „Vater, wir danken dir !" Denn auch die Sonntagschule feierte mit uns und 

sang uns dieses schöne Lied, wobei alle in den Kehrreim miteinstimmten. Die deutsche und 

rumänische Wehrmacht war auch vertreten, sowie viele Siebenbürger Brüder, die bei der 

Wehrmacht in Diensten stehen. Einige davon sprachen auch zu uns. Schließlich machte die 

Verlosung der aufgestellten Früchte und des schönen Erntekranzes den Alten und Jungen 

Freude. Auch wir Erfreuten suchten Freude weiterzugeben, indem wir allen Soldatenbrüdern, 

die einmal hier waren, einen Brief voller Grüße vom Feste sandten, worin sich viele 

unterschrieben, zum Zeichen, daß wir sie nicht vergessen haben und nicht vergessen wollen, 

aus Dankbarkeit dafür, daß uns Gott durch ihren Besuch hier manchen Segen vermittelt hat. 

Eine über Erwarten reiche Sammlung krönte das Fest und gab so dem ernstgemeinten Dank 

gegen Gott einen würdigen Ausdruck. Als Schlußlied sangen wir das schöne Abendlied: „Wie 

ist doch der Abend so traulich...", das mit der freundlichen Mahnung ausklingt: „O 

Menschenkind, bet' auch du!" Möge es manchem ins Herz gesungen sein.  

Fl[eischer]. 

Erntedankfest in Großpold (Siebenbürgen). Der Ackermann baut sein Feld, er säet in 

Hoffnung. Christus baut sein Reich, nach dem von Ewigkeit her bestimmten Plan. Bald 

beauftragt er seine Knechte zum Dienst als Säemänner, bald zum Dienst als Erntearbeiter. Der 

eine säet ohne zu ernten, ein anderer erntet ohne gesäet zu haben. 

So vollzieht sich ein Zwiefaches, gleichzeitig, nebeneinander. Die Landgemeinde 

Großpold im Unterwald hat in diesem Herbst beides in seiner Weise erleben dürfen. Wie alle 

Jahre so hatten unsere Geschwister sich auch Heuer innerlich und äußerlich zum Erntefest 

vorbereitet. Schon Samstagabend stellten sich die Geschwister mit einigen auserlesenen 

Gaben im Versammlungs-hause ein. Auch von auswärts waren schon Gäste erschienen, 

Sonntagmorgen leitete der Ortsprediger Br. Theil den Tag, mit einer kurzen 

Gebetsgemeinschaft ein. Anschließend sprach Br. Schuster aus Hermannstadt zur 



versammelten Festgemeinde über Math. 5, 23. 25 vom Gang zum Opferaltar, der als ein Weg 

zu Gott, ein Weg zum Nächsten und ein Weg ins Gericht gezeigt wurde. Alle Gläubigen 

sammelten sich dann zum Tisch des Herrn und feierten Abendmahl. Der Vormittag war mehr 

als ein Vorbereiten zum Erntefest, das erst am Nachmittag so recht zum Ausdruck kam. 

Am frühen Nachmittag merkte man schon ein Gedränge von Besuchern. Waren doch 

viele auswärtige Gäste erschienen, um sich mit zu freuen. So die hermannstädter 

Jugendgruppe, welche 
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mit ihren Musikinstrumenten und ihrem Gesang die Festfreude erhöhten. Dann waren die 

Geschwister von Reusmarkt,Mühlbach, Dobring, Hamlesch u. a. verschieden an Zahl vertreten. 

Br. Schuster sprach über den verheißenen Segen, der die frommen trifft und sich in allen 

Ecken bemerkbar macht. Die große Verantwortung als Segenträger, die Gefahr des Fluches, der 

alles erreicht, die die gegebene Bedingung verachten. 

Den Höhepunkt erreichte der Tag als Bruder Theil mit fünf Weißgekleideten in die 

Kapelle einzog, mit ihnen ins Waffer stieg und sie auf das Bekenntnis ihres Glaubens taufte. 

Ernlefreude in zwiefacher Weise. Der Landmann ist beglückt bei einer reichen Ernte. 

Gott wird durch jede Seele, die als Garbe auf feinen Altar gelegt, wird geehrt. 

Der Ackermann bebaut sein Feld Christus baut sein Reich. 

Die Felder sind weiß zur Ernte. Wer Hilft mit?  

G. S. 

Umschau 

Temeschburg, die Hauptstadt und der kulturelle Mittelpunkt des Banats, feierte am 12. 

Oktober zum 225. Male den bedeutungsvollsten Jahrestag seiner Geschichte. Die Befreiung 

von der Osmanenherrschaft durch den historischen Feldzug des Prinzen Eugen im Jahre 1717. 

Dieses Ereignis war zugleich die Geburtsstunde des europäischen Temeschburgs. In der 

Geschichte wird das Castrum Temesiense 1203 zum erstenmal genannt. Der westlichen 

Kultur aber wurde die Stadt erst vor 200 Jahren wirklich erschlossen, als sich in der Gegend 

deutsche Kolonisten aus Württemberg, Nassau usw. in großer Zahl ansiedelten, die 

sogenannten „Banater Schwaben". Von damals ab entwickelte sich Temeschburg aus dem 

schmutzigen Zigeunernest, das es bis zum Erscheinen des Prinzen Eugen gewesen war, zu der 

repräsentativen und angenehmen Stadt mit rund 100.000 Einwohnern, die es heute ist.  

Im Juli 1552 war Temeschburg mit ganz Südungarn unter die Osmanenherrschaft 

geraten. Im Jahre 1716 beschloß Prinz Eugen nach der siegreichen Schlacht von 

Peterwardein, Temeschburg zu belagern. Die mit 18.000 Mann besetzte Festung mußte 

damals über einen Monat lang belagert werden, bis am 13. Oktober die Kapitulation erfolgte. 

Belagerer und Belagerte vertrugen sich nach den erbitterten Kämpfen rasch sehr gut 



miteinander und schieden mit gegenseitiger Achtung. Prinz Eugen erhielt ein arabisches Pferd 

und der Pascha eine goldene Uhr zum Geschenk. Am 18. Oktober feierte hier Prinz Eugen 

seinen 53. Geburtstag.  

Die Stadtverwaltung Temeschburgs erhielt Graf Mercy, der seinen Ehrgeiz dareinsetzte, 

hier eine der schönsten Städte der Monarchie erstehen zu lassen. 1751 trat an die Stelle der 

Militärverwaltung ein österreichisch-ungarischer Landespräsident. Kaiser Josef zeigte sich 

ebenfalls sehr interessiert an dieser Provinz und besuchte selbst dreimal Temeschburg. Die 

Innenstadt wurde vergrößert und eine neue Stadtbefestigung erbaut, die im Jahre 1765 

beendet wurde und mehr als zwanzig Millionen Gulden kostete. 

Das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben entwickelte sich sehr rasch. 

Temeschburg wurde auch ein bedeutendes Industrie- und Handelszentrum. Es war in jenen 

Zeiten in mancher Hinsicht geradezu die fortschrittlichste Stadt der Monarchie. Die 

Kulturhistoriker versichern mit Stolz, daß Temeschburg die erste Stadt Europas war, die das 

elektrische Licht öffentlich einführte, und die erste Stadt der Monarchie, die ein öffentliches 

Krankenhaus erbaute. Im seinerzeitigen Ungarn erhielt sie nach Budapest als erste eine 

Straßenbahn und ein Telephonnetz. 

 

Walter Grundmann: Jesus, der Galiläer und das Judentum. Verlag Georg Wigand, 

Leipzig, 1941. (246 Seiten). — Unter den Veröffentlichungen des Institutes zur Erforschung 

des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben findet sich diese bedeutungsvolle 

Untersuchung, die in kurzer Zeit in 2 Auflagen erschienen ist. Die Frage, die sie behandelt, ist 

klar: War Jesus ein Jude? Und daß diese Frage uns bedrängen kann, wenn wir uns nicht auf 

das alte Dogma der Anhypostasie der menschlichen Natur Christi zurückziehen, sondern 

Jesus wie jeden anderen Menschen von seiner Sippe her begreifen wollen, wird ebenfalls 

kaum bestritten werden. Denn während der Krieg mit England das deutsche Volk nicht 

hindert, sich durch den Geist eines Shakespeare, eines Newton, eines Houston Stewart 

Chamberlain auch weiterhin befruchten zu lassen, wiewohl sie gebürtige Engländer waren, so 

steht es mit dem Judentum doch anders. Der Jude ist der geborene   F e i n d   unseres Volkes. 

Er ist es nicht durch seinen  W i l l e n, so daß sich dies Verhältnis mit der Zeit auch ändern 

könnte, sondern durch sein  W e s e n. Und weil es dem Nationalsozialismus ebenso  w e s e n 

h a f t  ist, das deutsche Volk aus der Verseuchung, ja Verfälschung seines Blutes  und Geistes 

durch den Juden zur ursprünglichen Lauterkeit und Kraft zurückzuführen, so wäre es 

unverantwortlich, wenn man sich nicht alles, was vom Juden kommt, konsequent fern hielte. 

Also auch Jesus und sein Evangelium? Grundmanns Stellung ist da eindeutig antisemitisch. 

Er würde sich niemals mit dem Christentum einlassen, wenn er nicht vom völlig 

unjüdischen Charakter dieser Religion überzeugt sein dürfte. Aber worauf gründet sich diese 

Ueberzeugung, wo doch der Ursprung des Christentums klar in  jüdische Umgebung weist? 

Hier teilt sich die Aufgabe des Buches, indem zuerst die  W i r k s a m k e i t  Jesu ins Auge 

gefaßt wird: sein Auftreten, seine Stellung zu Gesetz und Tempel, zur Werktagsfrömmigkeit, 

zur Reichs-Gottes- und Messias-Erwartung der Juden, sein Gott-Vater-Glaube, sein 

Berufsbewußtsein, sein Kampf und Untergang, um nur einige Hauptpunkte zu nennen: überall 



ein vom Judentum völlig unberührtes, an das unserige anklingendes religiöses Empfinden, das 

den Haß und die Verfolgung durch die maßgebenden Juden nach sich ziehen  m u ß t e.  Es tut 

wohl, die lichtvollen Ausführungen Grundmanns hierüber nachzulesen. Seine Methode ist die 

historisch-kritische, an keine Schule und kein Dogma einseitig gebundene. Umso 

überzeugender schält sich aus der am zeitgenössischen Judentum gemessenen Ueberlieferung 

der Evangelientexte das gewaltige Bild des galiläischen Gottesreichboten heraus. Aber 

Grundmann geht weiter. Er untersucht nach der gleichen Methode auch die Frage der  b l u t 

m ä ß i g e n   Volkszugehörigkeit Jesu. Er begnügt sich nicht mit der durch die Rassenlehre 

offen gehaltenen Möglichkeit, daß das Blut auch einen ihm nicht liegenden Geist von 

irgendwoher,  etwa  von Gott, aufnehmen kann, und daß insbesondre im jüdischen Volk, das 

ja ein Rassen g e m i s c h ist, ausnahmsweise, und zwar in der Person Jesu, ein geradezu 

juden f e i n d l i c h e r   Geist  zum   Durchbruch   gelangt sein könnte, sondern schließt aus 

Andeutungen der Bibel und sonstigen Erwägungen, daß Jesus tatsächlich  k e i n   jüdisches 

Blut in den Adern gehabt habe.  Ueber die blutmäßige Herkunft Jesu sich positiv 

auszudrücken, ist er freilich auch nicht in der Lage. Dazu war die  Bevölkerung  Galiläas viel 

zu  gemischt. - Das Buch, dessen Ergebnisse wohl nicht als abgeschlossen gelten können, 

nimmt die so oft schon totgesagte Leben-Jesu-Forschung an einem brennenden Punkte wieder 

auf. Wer befürchtet, hier einer Konjunkturtheologie mit Verlegenheitsauskünften zu 

begegnen, ist sehr im Unrecht. Wir haben allen Grund, das Christentum nicht nur wie bisher 

als bloße Ablösung vom Judentum, sondern geradezu als seinen Gegensatz sehen zu lernen, 

wobei wir der besten, bis auf Jesus selbst zurückgehenden kirchlichen Ueberlieferung folgen, 

und müssen für alle Bemühungen der Wissenschaft in dieser Hinsicht, auch wenn uns ihre 

Ergebnisse im einzelnen   etwa befremden mögen, dankbar sein. Man lese das Buch ! Man 

wird viel Ueberraschendes und Fesselndes darin finden. 

A. Scheiner (in „Kirchl. Blätter"). 

Jugend-Ecke 

Weitergabe des Lebens. Es gibt eine Pflanze mit dem Namen Osterluzei. Diese wächst 

meistens unbeachtet an Zäunen und Kirchhofsmauern. Der Naturforschung ist sie nicht 

entgangen. Naturforschung spürt ja den Gesetzen und Wundern der Natur nach. Die 

Befruchtung der Blüte der Osterluzei ist die wunderbarste von allen bekannten 

Befruchtungsarten. Die Blüte dieser Pflanze ist eigentümlich beschaffen. Der Kelch sieht fast 

wie eine geschlossene Tulpe aus. Er besteht nur aus einem einzigen Blatte. Dieses bildet einen 

verschlossenen Behälter. Nur oben an der etwas umgebogenen Spitze befindet sich ein kleiner 

Eingang zu dem Behälter. In diesem verschlossenen Raume sind nur Fruchtknoten und 

Staubgefässe. Diese sind unten fest an dem stark ausgebildeten weiblichen Stempel 

angewachsen. Ein Insekt übernimmt die Rolle des Befruchtungsgehilfen, die sonst der Wind 

in der Blütenwelt hat. In dem Kelch dieser tulpenartig geschlossenen Blüte ist nur oben eine 

kleine Oeffnung. Durch diese schlüpft alljährlich ein bestimmtes Insekt hinein. Angelockt 

wird es von dem süssen Duft der Blüte. Der Weg hinein geht ganz gut, obgleich die 

verschlossene Hülle der Blüte inwendig mit langen Härchen besetzt ist. Diese Härchen laufen 



alle nach abwärts und hinein in den Kelch. Sie gleichen den Eisendrähten einer Falle, in die 

das betreffende Tier hineingehen kann, weil es mit dem Körper die Drähte auseinanderdrängt, 

jedoch nicht wieder hinaus, weil die Drähte hinter ihm den Ausgang versperren. Ganz so 

geschieht es mit den Haaren dieser Blüte. Sie stehen so, dass sie beim Hineingehen des 

Insektes zurückweichen. Das Tierchen lassen sie zu den Befruchtungstellen der Blüte ge-

langen. Hier nun geniesst das seine letzte Speise. Sobald es hinauswill, findet es die Oeffnung 

durch die Haare verschlossen. Es versucht vergebens, gegen den Strich den Weg in die Frei- 
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heit zu gewinnen. Es sieht, dass es gefangen ist. Nun fängt es an, angstvoll herumzuflattern. 

Dadurch erregt es eine solche Erschütterung in der Blüte, dass die Staubgefässe aufspringen. 

Der Staub fliegt in der Blüte herum und gelangt auf die Narbe des weiblichen Teils der Blüte, 

um diese zu befruchten. Zum Dank für den geleisteten Dienst bei der Weitergabe des Lebens 

innerhalb der Blüte findet das Tierchen in dem verschlossenen Gefängnis sein Grab. Man 

findet es tot in dem Kerker, den es mit so viel Lebenslust betreten hat. Das Insekt stirbt, um 

der Pflanze neues Leben zu vermitteln. 

Weitergabe des Lebens ist verbunden mit Hingabe des Ich in der Natur- und 

Geisteswelt. Leben vermitteln kann nur, wer sich selbst opfert. Bleibt jemand im 

Glaubensleben neutral und passiv, reserviert und objektiv, so ist er damit gänzlich un-

brauchbar für die Weitergabe des Lebens aus Gott. Hierbei heisst es: Setzt ihr nicht euer 

Leben ein, nie wird neues Leben gewonnen sein. Hier gilt es: Hinein in die Welt trotz ihres 

Widerstrebens und Widersprechens! Das Blut der Märtyrer ward der Same der Kirche. Nur 

wo das Leben gewagt wurde, ist neues Leben entstanden im Gebiete des Glaubens. Der 

Christus Gottes musste sich opfern, musste sterben, um neues Leben der Welt zu vermitteln. 

Durch sein Sterben aber ist die Welt erschüttert. Durch seinen Tod sind alle fruchtbringenden 

Kräfte in der Menschheit in Bewegung gebracht. Diese vermitteln bis heute auf Erden neues 

Leben. Wer durch sie neues Leben bekam, hat die Pflicht der Weitergabe des Lebens, ohne 

dafür Dank und Lohn zu erwarten, auch nicht dann, wenn er seine ganze Person einsetzt 

dafür. Hier lautet der Befehl des Meisters an seine Jünger: „Umsonst habt ihr's empfangen. 

Umsonst gebt es auch!" [Mt 10,8] Helfen Neubelebte, neues Leben weiterzugeben, so tun sie 

damit weiter nichts als ihre schuldige Pflicht. 

Bibel-Ecke 

Bibelstudium ist für junge und alte Christen das tägliche Brot ihres Glaubenslebens. 

Bibelerklärung ist nötig, weil es sich um sehr alte Schriften handelt, deren zeitgeschichtliche 

Verhältnisse oft sehr anders lagen als die heutigen, sodass eine Übersetzung allein nicht 

immer den eigentlichen Sinn und Wert der Aussagen vermittelt. Denn die erste Aufgabe muss 

sein, das Bibelwort so zu verstehen wie es ursprünglich gemeint war, zu erkennen, was die 

ersten Leser darunter verstanden, nur so werden wir auch erkennen, was das Wort uns heute 

zu sagen hat. Es wird uns ein gegenwärtiges Wort werden, das an uns gerichtet ist, „das uns 

richtet und begnadet, vor Entscheidungen stellt und letzte Antworten auf unsere Fragen gibt". 



Denn in dem Wort der Vergangenheit redet nicht nur der menschliche Verfasser, sondern 

zugleich auch der Gott, der gestern und heute derselbe ist. 

Die Thessalonicher-Briefe 

weisen in ihren wesentlichsten Aussagen in die Zukunft. „Unsere Blicke sind in der 

Gegenwart mehr denn je in die Zukunft gerichtet. Wir sind Menschen geworden, die etwas 

erwarten. Und wir wissen wieder etwas davon, was es um eine glühende Zukunftserwartung 

ist. Stimmungsmässig können wir heute auf jeden Fall alle nachempfinden, was das 

Urchristentum in seinen endgeschichtlichen Gewissheiten meinte. Paulus will uns lehren, dass 

es bei solchem Hoffnungsglauben noch um mehr geht, als wir heute weithin denken". Es geht 

um die Hoffnung auf den himmlischen Herrn, der eine radikale Neuordnung aller Dinge 

schafft"; es geht um die Vollendung des Heils, das ewige Reich unsers Herrn Jesus als 

Christus. 

Die Thessalonicher-Briefe lassen uns dabei auch erkennen, was Paulus als 

Heidenmissionar in seinen Evangelisations-Vorträgen für Gegenstände behandelte und was er 

die ganz jungen Christen lehrte, was ihm also das Erste und Wichtigste war, was ein Mensch, 

der Christ werden und sein wollte, vom „Christentum" wissen musste. Das ergibt wertvolle 

Vergleiche zur Prüfung unserer heutigen Praxis in der Evangelisation. 

Ein Blick In die zeitgeschichtlichen Verhältnisse. 

Zur Zeit des Apostels Paulus zogen viele Wanderprediger umher. Dies Umherziehen 

und Reden, Lehren, Predigen im Dienste irgend einer Propaganda gehörte damals zu den 

alltäglichen Erscheinungen. B e r u f s mässig wanderten Kunstredner, Philosophen und 

Wundertäter, und verbreiteten auf diese Weise Schöngeisterei, Moral und Religion, bezw. ihr 

Zerrbild, den Aberglauben. Denn damals war man ja vielmehr auf die mündliche Verbreitung 

durch Vorträge angewiesen als heute, wo man, die Druckerpresse zur Verfügung hat. Die 

Schönredner der alten Welt repräsentierten, ja machten die öffentliche Meinung ähnlich wie 

heute die Presse. Dazu kommt die bunte Menge spezieller Kulte, die alle mehr oder weniger 

Propaganda trieben und neue Glieder zu werben suchten durch ihre umherziehenden Priester 

und Propheten. 

Der Beweggrund für alle diese Wanderredner, Philosophen und Wundertäter ist  E h r e   

u n d  G e l d, wenn es auch einzelne edelgesinnte Naturen darunter gab, die wirklich aus 

Ueberzeugung handelten und im Dienste einer grossen Sache standen. Ruhm und Ehre war 

für diese Menschen gewissermas-sen das Lebensbrot, und das Beifallklatschen der Menge das 

höchste Ziel, womöglich noch im Tode ewigen Nachruhm zu geniessen. Aber von Ruhm 

allein kann man nicht leben. Zu einem behaglichen Leben gehört ein grosser Aufwand, und 

das kostet Geld, sehr viel Geld! So war der zweite Beweggrund einfach Geldgier So ging es 

meist nur darum, durch Schmeichelrede der törichten Menge das Geld aus der Tasche zu 

locken. Wohl sprach der Volksphilosoph viel von Weltverbesserung, aber er machte sie nicht. 

Um den einzelnen kümmerte er sich nicht, ausser es war ein einflussreicher und freigebiger 

Mann. Hat er seine Reden gehalten, Beifall und Lohn geerntet, dann zieht er weiter und 



kümmert sich nicht mehr um die zurückbleibenden Verehrer, noch darum, ob seine Lehren 

befolgt werden. 

Das war die Gesellschaft, in die sich der christliche Missionar hineingestellt sah: 

mochte er auch einer ganz anderen Sache dienen, mochte sein Auftreten sich auch noch so 

sehr von dem Treiben jener unterscheiden, als ein Wanderprediger forderte er den Vergleich 

mit jenen heraus. Er verkündigt einen neuen Gott, eine neue Lebensführung, er verheisst 

ewiges Leben und Seligkeit: das alles taten die andern auch. Er verrichtet in Kraft seines 

Gottes Wunder, heilt Kranke, treibt böse Geister aus, - war er ihnen nicht sehr ähnlich ? Aber 

grade Paulus will von einem sich Messen mit den Weltweisen und Schönrednern nichts 

wissen! So fest er an seine und aller Christen Kraft, Wunder zu tun, glaubt: er stellt seinen 

Beweis nie auf die äusseren Wunder, sondern immer auf die inneren Wirkungen des Geistes 

Gottes in den Herzen der Gläubigen. Es ist eben nicht  s e i n  Wort und  s e i n e  Kraft, 

sondern  G o t t e s  Wort und  G o t t e s  Kraft, die er zur Geltung bringen will. Und das ist 

das grosse an ihm, dass er auf dieses Unsichtbare und den Unsichtbaren vertraut, auch wo 

aller Augenschein wider ihn ist. Und der Erfolg hat ihm Recht gegeben ! Darin liegt auch der 

Unterschied bis heute. Denn hierbei geht es ja nicht um Menschenwerk, sondern um die 

Pflanzung Gottes:  d i e   G e m e i n d e !  Dies ist nicht an die Person des Missionars 

gebunden, die Missionare kommen und gehen, aber die Pflanzung Gottes wächst zur 

Vollendung. An der Spitze dieser Pflanzung Gottes steht nicht der Missionar, sondern der 

himmlische Herr der Gemeinde, Jesus der Christus. 

Aber auch äusserlich unterschieden sich die Sendboten Jesu Christi von den übrigen 

Wanderrednern. Dem christlichen Missionar ging es ernstlich darum, dass die verkündete 

Botschaft auch befolgt wurde. Sie hatten daher ein grosses Interesse, die Häuflein der 

gewonnenen Christusjünger wieder aufzusuchen und zu fördern. Diesem Umstande 

verdanken wir die Briefe der Apostel im Neuen Testament und obwohl es nur Briefe sind, 

keine Lehrabhandlungen, entnehmen wir aus ihnen die grundlegenden Anschauungen und 

Lebensgestaltungen der urchristlichen Gemeinden. 

Dieser Blick in die Zeitverhältnisse, unter denen Paulus seinen Missionsdienst tat, ist 

„grade in der Einleitung zu den Thessalonicher Briefen am Platz: denn ohne das hier gesagte 

vor Augen zu haben, ist ein wirklich geschichtliches Verständnis dieser Briefe nicht möglich."  

(Fortsetzung folgt) 

----- 

Mit Bezug auf die in voriger Nummer angekündigte Beilage mit den Leseabschnitten 

für 1942 erbitten wir nochmals die erhöhte Anzahl der Bezieher bis spätestens 10. Dezember 

uns mitzuteilen und geben hier auch die dafür nötige Preiserhöhung bekannt: Rumänien 100 

Lei; Ungarn 3,30 bezw. 3 Pg.; Slowakei 20 Kr.: Deutschland 2.50 RM. 
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Gottes Hände halten die weite Welt; 

Gottes Hände tragen das Sternenzelt; 

Gottes Hände führen das kleinste Kind; 

Gottes Hände über dem Schicksal sind. 

Gottes Hände sind mene Zuversicht, 

Durch alles Dunkel führen sie doch zum Licht. 

Im Frieden geborgen, vom Kampf umtost; 

In deinen Händen, Herr, bin ich getrost! 

Was ich dir wünsche fürs neue Jahr. 

Tiefen Frieden 

in dem Kampf der Welt, 

Stille Kraft, 

die in den Proben hält, 

Liebe, 

die sich zu dem Elend neigt, 

Demut, 

die vor Gott in Staub sich beugt, 

Freude, 

die wie helles Sonnenlicht 

auch durch trübsalschwere Wolken bricht. 

Einen starken, unentwegten 

Mut, 

der bereit, zu Wagen Gut und Blut.  

Eine unermüdliche 



Geduld 

mit des Nächsten Schwachheit oder Schuld.  

Und ein 

Glaube, 

der dem Adler gleich, 

sich hineinschwingt in das Himmelreich, 

dem unmöglich nichts und nichts zu schwer!  

Dieses wünsch ich dir,  

was brauchst du mehr? 

Eva von Tiele-Winckler. 

 

Die Forderung des neuen Jahres an uns: Überwinden! 

Sinnend steh'n wir an des Jahres Grenze,  

Schauen vor uns in das neue hin – 

Ob erwünschtes uns entgegenglänze.  

Ob es kommen wird nach unserm Sinn?  

Oder ob der Feind den Haß wird wecken,  

Ob uns Angst und Kummer zugedacht?  

Unser Auge kann es nicht entdecken:  

Vor uns ist es jetzt noch dunkle Nacht. 

Eines ist gewiß, die Nöte, die wir im neuen Jahre zu erwarten haben, werden nicht 

geringer, sondern größer sein als im letzten. Schon infolge des Kriegszustandes müssen wir 

mit vielerlei Nöten, Einschränkungen und Hindernissen rechnen, bis hin zu Lebensgefahren 

unserer selbst, auch wenn wir nicht Soldaten sind, und dem Verlust unserer Angehörigen. 

Allen diesen Nöten gegenüber erklingt die eine große Forderung zum Überwinden. 

Überwinden sollen wir die kleinen Nöte und Einschränkungen, die selbstverständliche 

Kriegsmaßnahmen sind; überwinden sollen wir aber ebenso die großen und schweren 

Schläge, die uns nahen: überwinden sollen wir, damit wir selbst nicht überwunden werden 

und umkommen, und sei es auch nur innerlich. 

Wer aber kann all das Kommende überwinden? 

Der Apostel Johannes gibt darauf eine auffallende, aber bestimmte klare Antwort, wenn 

er sagt (1.Joh 5,5): 

„Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der 

Sohn Gottes ist?“ 



Was heißt das, glauben, daß Jesus der Sohn Gottes ist? 

Der Vergleich von 1.Joh. 5,5 mit Vers l zeigt, daß mit „Sohn Gottes" dasselbe gemeint 

ist, wie mit „Christus“. So gleichlautend gebraucht der Apostel Johannes es auch in seinem 

Evangelium, wie z.B. Joh. 20,31. Es geht immer um den, den Gott zum Retter der Welt 

bestimmt und dem er alles in die Hände gegeben hat, 
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selbst das Gerichthalten (Matth. 11, 27. Joh. 5, 27). Vergleiche dazu auch die Ausdrücke in 

Joh. l, 49: „du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels", und in Mark. 15,32: „Der 

Christus, der König Israels..." 

Im Wort des Apostels Johannes vom Überwinden wird nun betont, daß J e s u s dieser 

Sohn Gottes und Eretter der Welt sei, kein anderer. Jesus selbst hatte ja vorausgesagt, daß 

vlele kommen werden und sich selbst als den Christus, den Retter der Welt, bezeichnen 

würden (Matth. 24,5) und den Juden hat Jesus gesagt, weil sie ihn, den Jesus von Nazareth, 

als den Christus nicht annehmen wollen, werden sie später den falschen Christus annehmen 

(Joh. 5,43). So wird es ganz verständlich, daß der Apostel Johannes es so betont: Wer glaubt, 

daß J e s u s der Christus, der Sohn Gottes, der Retter der Welt ist, der wird die Welt 

überwinden. 

Warum aber wird nur der die Welt mit all ihren Nöten überwinden, der an Jesus, als den 

Retter der Welt glaubt? 

Wer an Jesus als den Christus, den Sohn Gottes glaubt, der weiß, daß wir in einer Welt 

leben, wo die zerstörenden Mächte Satans noch herrschen. Denn alle zerstörenden Mächte 

sind satanisch und alle aufbauenden Mächte sind göttlich, wie es sich in der Weltgeschichte 

erweist seit den Tagen der Schöpfung, wo die Welt infolge der zerstörenden Mächte Satans 

„verwüstet und öde" dalag, bis Gott eingriff, Licht und Ordnung schuf. So kann der, der Jesus 

als den Sohn Gottes, den Retter der Welt kennt, auch voll Zuversicht durch das Dunkel der 

gegenwärtigen Welt hindurchblicken und überwinden. 

Wer an Jesus als den Christus, den Sohn Gottes glaubt, der weiß, daß er all das Böse, 

das ihm begegnet, getrost dem anheimstellen kann, der ein gerechtes Gericht halten wird, und 

dazu so gründlich, daß er selbst alles Verborgene, daß kein Mensch erforschen und richten 

konnte, ans Tageslicht bringen wird. „Well Gott einen Tag gesetzt hat, an welchem er den 

Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu ausersehen und den er 

für alle durch seine Auferweckung von den Toten dazu beglaubigt hat" (Ap. Gesch. 17,31). 

So brauch der, der an diesen Jesus glaubt, nicht verzweifeln, sondern kann überwinden. 

Wogegen der, welcher diesen Ausblick auf Jesus nicht hat, angeslchls der ungeheuren Macht 

des Bösen in dieser Welt schließlich verbittert werden muß und gar verzweifeln. 

Wer an Jesus als den Christus, den Sohn Gottes, glaubt, der weiß, daß Jesu Jünger nicht 

der Willkür der Verhältnisse und Menschen preisgegeben sind, sondern daß ihnen nichts 

geschehen kann ohne die Zustimmung ihres Vaters im Himmel, der dafür bürgt, daß ihnen 

alle Dinge zum Besten dlenen. Er kann deshalb so ruhig den bösen Mächten gegenübertreten, 

wie Jesus dem römischen Prokurator Pilatus und sagen: „Du hättest keine Macht über mich, 



wenn sie dir nicht wäre von obenher gegeben worden" (Joh. 19, 11). Und so kann er 

überwinden. Der Ungläubige aber, der davon nichts weiß und sich aller Willkür hilflos 

preisgegeben sieht, wie will der durchkommen? 

Wer an Jesus als den Christus, den Sohn Gottes glaubt, der weiß zu beten „und sein 

Leben einem treuen Schöpfer zu befehlen im Gutestun" (1. Petr. 4,19). Beten um Hilfe, beten 

um Kraft zu tragen, was ihm auferlegt ist, und zu überwinden. Der Ungläubige aber, zu wem 

soll er rufen, wenn kein Mensch ihn anhört? 

Wer an Jesus als den Christus, den Sohn Gottes glaubt, kann auch dann überwinden, 

wenn die größte Not an ihn herantritt, die Not gegen die kein Mensch helfen kann, die 

Todesnot, sei es, daß es ihn selbst oder seine Angehörigen betrifft. Denn er weiß, daß dieser 

Jesus auch Gewalt hat über den Tod und selbst aus den Toten auferstanden ist. Er weiß, „es 

kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und 

hervorkommen werden: die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, und die das 

Böse verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts" (Joh. 5, 28-29). Er weiß, daß Jesus am 

Tage seines Wiederkommens alles wiederherstellen wird, wo kein Leid, kein Klagegeschrei, 

kein Schmerz und auch kein Sterben mehr sein wird für die, die überwinden; denn nicht das 

gegenwärtige Leben ist das wichtigste, sondern jenes zukünftige. Der Ungläubige aber, der 

nichts von diesem Jesus und seiner Auferstehung wissen will, womit will der sich ernsthaft 

trösten, wenn dies größte Menschheitsleid ihn und seine Angehörigen trifft, wenn der Tod sie 

dahinrafft und wenn das vielleicht lange Zeit totgeschwiegene Gewissen erwacht? Wie will er 

das überwinden? 

Wer an Jesus als den Christus, den Sohn Gottes glaubt, der hat einen klaren Blick für 

das, was kommen wird. Er lebt in einer gewissen Erhabenheit über dem unaufhörlichen 

unruhigen Gewoge der Völkermassen und Naturkräfte. Er lebt nicht in fantasievollen 

Hoffnungen über glückliche Zellen der Zukunft, denn er weiß, daß noch viel schweres über 

diese Welt kommen muß, ehe Jesus diese Welt zum vollen Frieden und dauernder Wohlfahrt 

führen kann, aber er sieht eine herrliche ewige Zukunft für jeden, der überwindet im Glauben 

an Jesus als den Christus, den Sohn Gottes. Der Ungläubige aber tappt im Dunkeln und hat 

keinen Blick für das, was kommen wird. Er glaubt an einen ewigen Bestand der 

gegenwärtigen Welt und der in ihr geltenden Ordnung. Er erwartet Sicherheit aus 

Wissenschaft und Technik, Politik, Wirtschaft und weltumfassender Organisation und 

beachtet nicht, wie selbst nach wissenschaftlichen Erkenntnissen die gegenwärtige 

Weltgestaltung sich grundstürzend ändern kann. 

Wer aber an Jesus als den Christus, den Sohn Gottes glaubt, der kann die Welt mit all 

ihrer Not überwinden. Er kennt das Wort seines Herrn: „In der Welt habt ihr Angst, aber seid 

getrost, ich habe die Welt überwunden" (Joh. 16, 33). Er weiß: „Alles, was aus Gott geboren 

ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube" 

(1.Joh. 5, 4). Als solcher versteht er darum auch das Wort des Apostels Paulus zu beherzigen: 

«Freuet euch allezeit; betet unablässig; danksaget in allem, denn das ist der Wille Gottes in 

Christus Jesus an euch!"  

          



 Fl[eischer] 

Die Botschaft vom Salz. 

Das Salz von Galiläa. 

Salz ist nicht Luxus. Es ist Bedarfsartikel. Ob nun immer gerade als schönes weißes 

Tafelsalz, oder in anderen, uns Laien weniger bekannten Formen, jedenfalls brauchen wir 

Salz, so wie wir Luft und Licht und Wasser brauchen. 

Seit alten Zeiten ist's der Staat, der dafür sorgt, daß Salz da ist für die Landeskinder. In 

alten Handelsverträgen wird hie und da das Salz erwähnt. In einem Abkommen zwischen 

Frankreich und der Schweiz wurde 
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den Franzosen unter anderem gestattet, auf Schweizerboden Söldner anzuwerben, wogegen 

eine der Verpflichtungen Frankreichs in regelmäßigen Salzlieferungen bestand. 

Das Salz kann sogar zu Unstimmigkeiten im Völkerleben führen. Der jüngste dieser 

Konflikte, der Salzstreit zwischen den Indern und ihren englischen Herren, ist uns in noch 

frischer Erinnerung. 

Zur Zeit der Landvögte konnte es verkommen, daß die gnädige Obrigkeit, die den 

Salzpreis regulierte, denselben zur Bedrückung der Untertanen mißbrauchte. Dabei wurde 

jeweilen der Bauer besonders empfindlich betroffen, weil er, zumal für die Winterfütterung, 

das Salz für Küche und Stall gleich nötig hat. 

Aus der Zeit der Hugenottenkriege ist bekannt, wie der Entzug dieses obrigkeitlichen 

Salzes unsere Glaubensbrüder in Frankreich zeitweise in nicht geringe Verlegenheit brachte. 

Das Salzgeschirr, auf dem Mittagstisch das kleinste aller Geschirre! Es verschwindet ja 

völlig hinter der mächtigen Suppenschüssel und duckt sich unter den Rand der Gemüseplatte. 

Und doch sehen wir, wie dies Geschirrlein die Geschichte der Völker spürbar zu beeinflussen 

vermag. 

Im täglichen Leben redet kein Mensch von ihm. Es steht auf keiner Speisekarte 

besonders erwähnt. Es ist einfach da, verborgen und namenlos in jeder Speise, gleichsam in 

unbeachteter Selbstverständlichkeit. — Aber wehe, wenn es fehlt. Das hat schon Köchen die 

Stelle gekostet. 

Und nun sagt der Meister seinen Jüngern dort oben in den galiläischen Bergen: „Ihr seid 

das Salz der Erde." 

Nur das Salz! Auf dem Tisch der Welt seid ihr nicht Kalbsbraten, nicht einmal Suppe, 

nur Salz. Einen niedrigeren Platz im Haushalt der Völker hätte der Meister den Seinen 

wahrlich nicht anweisen können. Hätte er doch wenigstens gesagt: „Ihr seid der Zucker, des 

Lebens Bitterkeit zu süßen!“ Dann hätten doch einige Schleckmäuler mit der Zunge 

geschnalzt. Aber nein! Ihr seid das Salz, das einfach da ist, ruhmlos, namenlos, das wovon 



man nicht spricht. 

„Ihr seid das Salz der Erde." Mehr nicht — aber auch nicht weniger! Du verborgenes 

Schärlein in Galiläas Bergen! Ihr Fischer und Zöllner! Jetzt seid ihr die Salzverwalter der 

Erde. Ihr seid die Salzbütte der Welt. Zwar ist's nicht euer Salz. Ihr seid nur die Depothalter. 

Ein anderer hat's euch geliefert. Aber jetzt habt ihr's. Und auf euch kommt's jetzt an. Ihr tragt 

damit das Leben und den Tod der Völker auf euch. Nicht nur weil der Mensch auf eine 

gewisse Salzaufnahme angewiesen ist, sondern noch aus einem ganz anderen Grund: Wo 

nicht Salz hinkommt, da verfault die Erde mit aller ihrer Herrlichkeit. 

Wintermonat — Christmonat — ist die Zeit, da meine Nachbarn ihr Neujahrsschwein 

schlachten. Und sie wissen, warum sie's salzen, bevor sie's im Kamin versorgen. Das Salz 

hilft der Fäulnis wehren. Alles Fleisch der Erde wird Wurmfraß ohne Salz. 

„Ihr seid das Salz der Erde." Das ist des Jüngers weltweit wichtig Amt. Er hat das Salz 

hineinzutragen ins Fleisch der Welt, die Erde zu bewahren vor Wurmfraß und Verderben. 

Und heute fehlt das Salz. Das von Galiläa, von dem der Meister redet, dort im Gebirge. 

Fleisch ist genug, Viel schönes Fleisch. Das Salz aber fehlt. Und der Wurm geht um. Wir 

fühlen heute sein Bohren in allem Fleisch. Er sitzt in der Jugend. Er sitzt im Alter. Er nagt an 

den Hohen. Er nagt an den Niederen, weil es an Salz gebricht. 

Ach, darum ist ja das Verhältnis zwischen Mann und Weib, zwischen jung und alt, 

zwischen Meister und Knecht, zwischen Bürger und Regierung, darum sind unsere „sozialen 

Verhältnisse" so stinkend geworden. Das Salz von Galiläa fehlt, das den Wurm ertötet und der 

Fäulnis wehrt. 

Wäre ein Metzger oder Bauer denkbar, der beim Schlachten vergäße, das Fleisch zu 

salzen? Der alle Regeln der Schlachtkunst peinlich beachtete, nur diese eine Hauptregel nicht? 

Und der eines Tages statt lieblichen Duft von Sauerkraut und Rippli einen anderen Geruch in 

die Nase bekäme, den von faulendem Fleisch? Und der es dann mit Schrecken innewürde: 

„Ums Tausendgottswillen, wir haben das Fleisch gepflegt, und das Salz vergessen"? 

Nein! So kreuzdumm ist kein Bauer und kein Metzger; kein einziger landauf und 

landab. 

Aber ich kenne ein ganzes Geschlecht, das ist so kreuzdumm und so widersinnig. Du 

kennst es auch. 

Wir sind seit Jahrzehnten daran, uns einzurichten in dieser Welt nach den Vorschriften 

der sogenannten Hygiene, nach den Weisheiten der Zahn- und Fuß- und Hand- und Haut- und 

Haar- und Körperpfleger. Das Evangelium der Kleidungs- und Wohnungs- und Nahrungs-

Apostel liegt uns in den Ohren. Und die Körper-Propheten haben recht, solange eine 

Christenheit in falscher Geistlichkeit das wahre Evangelium vom Heiland L e i b e s und der 

Seele unterschlägt. Sie haben recht soweit sie uns an die Heiligkeit des Leibes erinnern. 

Und doch . . . und doch . . . wir haben ja lange nichts merken wollen. Aber langsam 

müssen wir's halt innewerden, daß all dieser Zahn- und Fuß- und Hand- und Haut- und Haar- 

und Körperpflege zum Trotz etwas stinkt im komfortablen Haus, irgendwo hinter der 



geblümten Tapete. Bald braucht's keine besonders feine Nase mehr, um es zu riechen. Eines 

Tages wird es uns furchtbar aufdämmern, das Allerunsinnigste, das je ein Geschlecht sich 

geleistet hat: „Ums Tausendgottswillen, wir haben das Fleisch gepflegt und das Salz 

vergessen, ´das Salz der Erde`!" Die Fäulnis sitzt im Haus. Ihr Geruch dringt durch alle 

Räume und macht das Wohnen, auch das moderne Wohnen, zur unbeschreiblichen Qual. 

O du Fleisch des zwanzigsten Jahrhunderts, mit deiner schönen, sonngebräunten Haut! 

Den Wurm im Gebein — keine Schminke und keine Creme wird ihn töten! Und gegen die 

Fäulnis, die tiefer sitzt, hilft dir nur eins: Salz der Erde, Salz aus Galiläa, das der Fäulnis 

wehrt und das den Wurm ertötet. 

Das Blut der Märtyrer. 

„Ihr seid das Salz der Erde.“ Ihr seid's! Aber wo ist es denn hingeraten, dies Salz, das 

einst der Meister seinen Jüngern in die Hände gab für diese Erde? Ist es denn zu nichts 

geworden, verschwunden? Nein. Es ist da. Es hat sich sogar vermehrt. Es ist in Menge da, 

wohlverwahrt in Kirchen und in religiösen Vereinen, in stillen Kreisen und in stillen Herzen, 

in der Familie so manches „Stillen im Land". 

Und wir sagen: „Gottlob ist's da!" Manche Familie wäre heute nicht mehr Familie, 

wenn's nicht noch irgendwie ein verborgen Körnlein Salz darin hätte, Salz von Galiläa. Von 

den zerstreuten Salzkörnchen lebt heute die Kirche noch, und manch ein Staatengebilde 
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wäre zum völligen Ruin zersetzt und verfault, wenn's nicht noch Salz gäbe. 

Gottlob ist's da. Aber vergessen wir nicht, daß es noch ganz anders da sein sollte und da 

sein könnte. Christus hat nicht gesagt: „Ihr seid das Salz der Kirchen und religiösen Vereine 

und der stillen Kreise und der stillen Herzen, sondern  i h r  s e i d  d a s  S a l z  d e r  E r d e." 

Es ist gut und nötig, daß das Salz darin ist, aber nun muß es heraus. Heraus aus den stillen 

Herzen, hinein in die „Verhältnisse". Heraus aus den Kirchen, hinein in alle Häuser. Heraus 

aus den frommen Uebungen (die nötig und unentbehrlich sind!), hinein ins alltägliche Tun. So 

wie das Salz den letzten Tropfen Suppe, von der Oberfläche bis zum Bodensatz, durchdringt, 

so soll der Jünger die Erde salzen vom Abschaum bis zum Bodensatz. 

Aber wie, wenn das nicht geschieht? Wenn das Salz in Kirchen und Vereinen, in stillen 

Kreisen und in stillen Herzen bleibt? Dann geschieht zweierlei. Einmal geht dann die Erde 

zugrunde, wie wir im vorigen Kapitel nachzuweisen versuchten. Aber es geschieht noch ein 

Zweites. Auch das Salz geht dann zugrunde. Die Erde wird stinkig ohne Salz. Das Salz aber 

wird dumm ohne Erde. Das ist's. Die Erde hat das Salz nötig. Das Salz aber hat die Erde 

nötig. Die frohe Botschaft ist nicht für den Himmel, sie ist vom Himmel, für die Erde. Wo das 

vergessen wird, verdirbt sie. Der „glückliche Finder" der köstlichen Perle darf sie nicht für 

sich behalten. Das ist Fundunterschlagung und wird gebüßt. Die frohe Botschaft ist nur da 

zum Weitergeben. So wie man in früheren Jahren bei Feuersbrunst den Feuereimer weitergab 

von Hand zu Hand, so ist der „Salzeimer" weiterzugeben. Es ist, unzusammengezählt mit der 

frohen Botschaft, fast wie mit dem Geld. Das Geld ist nur ein Segen wenn du es gibst, nicht 



wenn du es nimmst und behältst. 

Fundunterschlagung wird gebüßt. Und wie! „Es ist hinfort zu nichts nütze, denn daß 

man es hinausschütte und lasse es die Leute zertreten.“ Das ist deutlich. Ein Evangelium, das 

nicht Welterhaltungskraft wird, das nicht (sagen wir's nur, das verpönte Wort), das nicht 

Weltverbesserungswillen zeitigt, verdirbt in den Herzen der Menschen. Solch eine 

Nurprivatfrömmigkeit aber verdient's in den Straßenkot geworfen und von Vorübereilenden 

zertreten zu werden. 

Das ist Gericht. Diesmal nicht über die Welt, sondern über die Kirche. Dies Gericht 

nimmt bereits deutlich Gestalt an. Das Auf-die-Straße-geworfen-Werden des „Heiligen" und 

das Zertretenwerden durch die Leute hat begonnen. 

Der gegenwärtige Moment kommt uns vor wie eine Art letzte, dringliche Gnadenfrist 

für Welt und Kirche. Die dringliche Anfrage an die Welt lautet: Willst du dich endlich salzen 

lassen mit Salz aus Galiäa oder willst du in völlige Verwesung übergehen? Die dringliche 

Frage an die Kirche aber lautet: Willst du ein Salz der Erde sein, willst du die Erde salzen 

oder — aber . . . ? 

„Ihr seid das Salz der Erde." Was würde denn aber das für die Kirche Christi heißen, ein 

Salz der Erde sein? Wie müsste sich das zeigen? Das mag uns folgende kurze Ueberlegung 

wenigstens andeuten: 

Das Salz hat die Bestimmung „hineingetan" zu werden. Es muß es sich gefallen lassen, 

daß es in den dampfenden Brei und in die heißeste Suppe geworfen wird und darin zergeht. 

So heißt für die Kirche Christi Salz der Erde sein so viel wie, sich hineinschicken, sich 

hineinstellen, sich hineinwerfen lassen, auch in den heißesten „Brei", sich hineinwerfen lassen 

in die brodelnde Verderbnismasse dieser Welt. So wie es der „Beruf" des Salzes ist, daß es 

leidet, so ist das Leiden der Beruf der Kirche. Eine Kirche Christi leidet oder sie ist  keine 

Kirche Christi. Sie hat das in ihren lebendigsten Zeiten gewußt, und fängt heute wieder an, es 

zu wissen. Zwischenhinein ist sie diesem Leiden möglichst ausgewichen, richtete sich ein in 

dieser Welt und machte sich's bequem.  

Das Leiden, das im Wort vom Salz angedeutet ist, bewahrt den Bekenner Christi vor 

einer großen Gefahr. Es ist ja wahrlich keine Kleinigkeit, zu wissen daß die Welt auf einen 

angewiesen ist; zu wissen, daß man ein so wichtiges Amt erfüllt; zu wissen, daß der Erhalter 

dieser Welt gleichsam Leben und Tod der Völker dem Schoß der Kirche anvertraute. Man ist 

Mensch. In der Kirche hat's lauter Menschen. Wie groß ist doch da die Gefahr des Stolzes und 

der Ueberheblichkeit, die Gefahr pfäffischen Hochmuts bei denen auf und bei denen unter der 

Kanzel! Aber nun kommt der Herr der Kirche den Seinen entgegen, hilft ihnen die Gefahr 

überwinden, indem er es so geordnet hat, daß der Christ sein so entscheidend wichiges Amt 

nie durch persönliche Triumpfe ausüben kann, sondern stets nur durch persönliche Leiden. 

Leiden, die in den Augen dieser Welt „Niederlagen" sind. 

Eine merkwürdige Wahl, nicht wahr, vor die der Meister da seine Kirche stellt. 

Entweder, sie ist nicht Salz der Erde, wird auf den Weg geworfen und von den Leuten 

zertreten, oder aber sie ist ein Salz der Erde — und muß auch so leiden. Das dummgewordene 



Salz muß leiden, aber auch das gutgebliebene Salz muß leiden. Leiden auf jeden Fall. 

Wird uns, wenn die Dinge so stehen, die Wahl nun aber nicht ungeheuer schwer? Wenn 

wir nun einmal leiden, sowieso leiden sollen, ist es denn nicht gleichgültig, ob so oder so? 

Mitnichten! Denn zwischen diesen beiden Arten Leiden besteht ein durchgreifender 

Unterschied. Das Leiden und Sterben einer Kirche, weil sie ein dummes Salz wurde, ist ein 

Leiden und Sterben zum T o d. Das Leiden und Sterben einer Kirche aber, weil sie ein Salz 

der Erde blieb, ist ein Leiden und Sterben zum  L e b e n. Dies letztere ist Nachfolge, Kreuz. 

Am Kreuz aber hängt die Auferstehung und das Leben. 

Die Kirche, die ein Salz der Erde ist, stirbt nicht sinnlos und nutzlos. Ihr Sterben hat 

einen heiligen Zweck und ein ewiges Ziel. Dies ewige Ziel ist das Reich Gottes und seine 

Herrlichkeit. Gott baut sein Reich auf Erden mit den „lebendigen Bausteinen" derer, die ein 

Salz der Erde sind, ein lebendiges, salziges, nicht ein abgestandenes Salz. Das Blut derer, die 

ein Salz der Erde sind, „das Blut der Märtyrer ist Same der Kirche". Dieser Same wird nicht 

auf den Weg geworfen und von den Leulen zertreten, sondern er fällt aufs gute Erdreich und 

bringt Früchte, dreißigfältig, sechzigfältig und hundertfältig. 

    ________________ 

Eine Schande und doch keine. 

Die Menschen sehen es nicht gerne, daß sich einer nicht so benimmt, wie es die Sitte 

will; noch weniger können sie es ertragen, daß einer anderen Geistes ist als alle die Wackeren 

und Gerechten um ihn her. 

Noch liegt die Zeit nicht weit hinten, wo der als Verbrecher behandelt wurde, der über 

Gott und Men- 
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schen eine Meinung äußerte, die der herkömmlichen widersprach. 

Hat nun einer das Unglück, etwas zu wissen, was die anderen nicht wissen, weil sie das 

Gegenteil besser zu wissen vermeinen, so schämt er sich entweder damit hervorzutreten, um 

keinen Anstoß zu geben — oder er ist seiner Sache so völlig gewiß, daß er nicht davon 

schweigen kann, es komme was da wolle. 

So geht es einem Menschen, dem sich abseits von all den vielen Worten über Religion 

und Frömmigkeit und Christentum und Tugend die alte, unveränderliche Gottesbotschaft in 

leuchtender Reinheit enthüllt hat. Was soll er machen? Soll er sie für sich behalten? Eine 

Weile lang geht das wohl; auf die Dauer aber wäre Schweigen Verrat. Kann er nun kein 

stummer Hund mehr sein und kommt er mit seinem Bekenntnis hervor, so fällt bald alle Welt 

über ihn her und schilt ihn einen Narren oder sonst etwas, daß man meinen sollte, er müßte 

sich schämen. 

Das hat aber nur zur Folge, daß sich der erst recht nicht schämt. Denn nun erfährt er mit 

Staunen, dass eine wunderbare Kraft von ihm ausgeht. Mitten unter den vielen, die sich ärgern 



und empören, finden sich auch immer einer oder zwei, die von seinem Bekenntnis seltsam 

getroffen, gepackt und geschüttelt werden. Die sagen dann: Dieser Mensch hat recht und aus 

ihm redet der lebendige Gott. Sie bleiben auch die Antwort darauf nicht schuldig und werden 

auf diese Weise mit dem verborgenen Gott vertraut. Sie werden Sehende; sie werden Freie. 

Gott hat eine Botschaft an die Menschen und diese Botschaft ist eine Kraft, die den, der 

sie hört, heil und gesund macht.                       

Darum haben ein Paulus und manch einer nach ihm gesagt: Ich schäme mich des 

Evangeliums nicht; es ist ja eine Kraft Gottes zum Heil an jedem, der ihr glaubt, er sei sonst 

wer er wolle. (Röm. 1, 16). 

Ob ihrer nicht genug dahingehen, die gar froh wären, wenn sie die Kraft dieser 

Botschaft erführen? Und darum sollten ein paar Leute mehr da sein, die das Evangelium so 

gut wissen, daß sie sich desselben garnicht mehr schämen können. 

D. Haberl †. 

    _________________ 

Geh' weiter, bleib nicht stehen! 

Du fürchtest dich, mit deinem Fahrrad an jenen Baum zu fahren, und doch zieht dich 

der Baum unrettbar an. Du fürchtest dich, diese Nacht nicht wieder schlafen zu können, und 

du kommst nicht zur Ruhe. Du bist stehengeblieben. Geh' weiter ! Wer mit seinen Gedanken 

nicht krampfhaft stehen bleibt, wer harmlos, naiv, spannungslos mit dem Rad weiterfährt, 

kommt nicht zu Fall. Wer sich kindlich gelöst zu Bett legt, wird auch tief schlafen. 

Du bist stehengeblieben. Du bist verärgert, verbittert. „Was hätte ich alles leisten 

können, wenn dies und das nicht wäre. Was könnte ich heute für eine Frau und Mutter sein, 

wenn er mich damals nicht im Stich gelassen halle. Was wäre ich für ein tüchtiger Mensch, 

wenn mich der Vater weiter zur Schule geschickt hätte. Wäre ich rechtzeilig gewarnt worden, 

dann säße ich heute nicht in dieser Not. Was könnte ich für ein Leben haben, wenn dieser 

Bengel, mein Sohn mir nicht so viel Kummer machen würde!“ 

Höre mich an: „Weitergehen und nicht stehenbleiben !“ Du bist erstarrt. Dein 

Wunschziel ist nlcht erreicht worden; du kannst es auch nicht mehr erreichen. Das  Leben 

fließt weiter. Bleibt aber lebendiges Wasser stehen, dann wird ein Sumpf. 

Viele Menschen bleiben stehen, werden mit den Verhältnissen nicht fertig, sträuben sich 

dagegen, ärgern sich, sind unzufrieden und sie ersticken. Mag es auch sein, wie es ist, mache 

es wie der kluge Frosch, von dem mir mein Freund, am Waldesrand erzählte: 

Zwei Frösche kamen nachts in eine Küche. Sie kletterten auf den Küchentisch. Dort 

standen zwei Milchtöpfe. Sie hüpften jeder in einen Milchtopf und, o Schreck, sie konnten 

nicht mehr heraus. 

Der eine sagte: „O, ich Unglücklicher, ich bin verloren. Hätte ich nur nicht auf meinen 

Freund, den anderen Frosch, gehört, er ist daran schuld, daß ich hier hereingesprungen bin.“ 



— Er ward traurig und verzagt und... er ersoff in der Mich. 

Der andere in dem anderen Topf sagte: „Hier muß ich natürlich wieder heraus, und hier 

komme ich auch wieder heraus. Es wird sich ein Weg finden. Wie mag es wohl meinem 

Freund, dem anderen Frosch, ergehen?" Und er strampelte, watschelte und schlug um sich. 

Am Morgen aber war aus der Milch nun Butter geworden. Sieh da, er hatte nun eine feste 

Grundlage, sprang aus dem Topf und hüpfte vergnügt weiter. 

Mache es so wie der kluge Frosch. Nicht stehenbleiben, geh' weiter! Immer Bewegung, 

nicht sitzenbleiben, nicht ausweichen, meistere deine Schwierigkeiten und mache aus deiner 

Not einen Segen. Tue immer das Nächstliegende und sorge dich nicht um das Morgen. Lebe 

im Heute, schweife nicht in das Gestern zurück, wühle nicht die Gedanken über die 

Vergangenheit aüf und träume auch nicht in die Zukunft bangend hinein. Mach dir nicht so 

viel Gedanken über das, was kommen könnte. Die Zukunft hast du nicht in der Hand, aber 

deine Gegenwart kannst du entschlossen und tatenfreudig gestalten. 

Hab' lieb dein Schicksal! Brich durch zu jenem: „Ja, Vater!" Sage nicht mehr: „Nun 

denn, so muß ich eben!" Sage du: „Ja Vater!“ Stelle dich zunächst einmal fest auf den Boden 

des Gegebenen. Jede Lebenslage gibt dir die Möglichkeit, daß du Lebenswurzeln schlagen 

kannst. Nimm all dein Schweres froh auf dich, wie man einen lieben Menschen tragen würde. 

Aber bleibe nicht stehen, sondern geh' weiter! Gebrauche du Glück und Unglück wie deine 

rechte und linke Hand. Gebrauche du beides zum Wachstum deines inneren Menschen! 

Besser ist es, eine Hoffnung, einen Wunsch, einen Traum zu begraben, als selbst begraben zu 

werden. 

Hab' lieb dein Schicksal, denn es gehört zu dir. Die Liebe ist die schöpfende Kraft, die 

auch dir die Möglichkeit zeigt, neue Wege aus deiner Not, aus deinen besonderen 

Lebensverhältnissen herauszufinden. Glaube mir, das Leben ist so vielseitig und reich, daß 

auch für dich ein ganz neuer Weg da ist. 

Du nennst dich Christ. Das Christsein besteht nicht in Gedanken, sondern im 

christlichen Handeln, in der Lebenshaltung, in der Tat. 

Du bist stehengeblieben, weil du am guten Ausgang deines Schicksals zweifelst. Wisse: 

„Der Zweifel an Gottes Liebe ist die größte Sünde!“ Und du bist stehengeblieben, weil du 

verzagt, weil du mutlos, weil du irre an deiner Führung geworden bist. Geh' weiter und bleib' 

nicht stehen! Der Verzagte stellt sich in die Reihe der Christusgegner. Denn er glaubt ja nicht 

an die rettende Kraft unseres Herrn Jesus, sondern er glaubt, daß eigentlich das Böse und 

seine Macht siegen werde. Das 
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aber ist ja gerade das Gegenteil von dem lebendigen Christusglauben. 

Du aber, glaube du an die Liebe des Vaters. Halte Schritt mit dem Wirken des 

lebendigen Gottes in deinem Leben. Bleib' nicht länger stehen, komm geh' weiter!  

Erhard Wobser. 



Familien-Ecke 

Zwei Ströme. 

Es fließt durch alle Zeiten  

ein starker dunkler Strom,  

man hört ihn rauschend gleiten  

durch Straße, Haus und Dom,  

und seine trüben Wellen  

verschlingen Glück und Ruh':  

er stürzt in jähen Fällen  

zuletzt dem Abgrund zu. 

 

In lachendem Gedränge,  

bei greller Lampen Schein,  

schifft eine bunte Menge 

auf diesem Strom sich ein.  

Das Fährgeld, das sie geben,  

ist Herzblut — Friede — Ehr',  

ja Heil und ew'ges Leben,  

sie reichen's willig her! 

 

Wohl stehen heil'ge Wächter 

an dunklen Stromes Rand, 

sie wehren dem Verächter  

mit unsichtbarer Hand. 

Und dringlich warnend schallt es: 

„Zurück, dir droht der Tod!“ 

Doch unerhört verhallt es — 

im Wirbel sinkt das Boot ! — 

 

Es fließt durch alle Lande  

ein Strom gar tief und klar 

drin wusch von Schmutz und Schande  

sich eine stille Schar.  

Je tiefer sie dort gründet,  

je mächt'ger reißt er fort,  

bis alles Eig'ne schwindet  

in seinen Wellen dort. 

 

Des Stromes Wasser fließen  

durch dürren Wüstensand,  



doch, wo sie sich ergießen, 

da grünt und blüht das Land.  

An seinen Lichtgestaden  

da wachsen ungesucht  

die Bäume, reich beladen  

mit reifer Lebensfrucht. 

 

Und dieses Stromes Quelle, 

wer kennte sie nicht schon?  

Klar und kristallenhelle  

fließt sie von Gottes Thron;  

was krank ist, muß gesunden  

in dieser heil'gen Flut.  

Wohl dem, der sie gefunden,  

sie heißt: „Des Lammes Blut." 

Die große Schwester. 

Hanne Reimar war für einige Wochen zu ihrer jüngsten Schwester gekommen, um sie 

und das erstgeborene Kindchen zu pflegen. Als die junge Frau zum erstenmal wieder 

aufstand, saßen beide Schwestern im Abendsonnenschein am halbgeöffneten Fenster, vor dem 

ein leichter Wind kosend mlt den Sommerblumen auf dem Sims spielte. 

Grete, die junge Mutter, hielt ihr Söhnchen auf dem Schoß, reichte ihm die 

willkommene Nahrung und trank selbst leuchtenden Auges das wundersame Glück hinein, 

das ihr in dem kleinen Schöpfungswunder geschenkt war. Stillen Frieden atmete das lichte 

Stübchen. 

Stiller Friede lag auch über dem Wesen der sehr viel älteren Schwester, deren Züge von 

einer inneren Gereiftheit sprachen, die der jüngeren noch fehlte, und deren dunkles Haar 

schon von einigen Silberfäden durchzogen war, indes die junge blonde Frau das Bild eben erst 

erblühten Lebens bot. 

Da geschah es, daß die stille Hanne ihre Lippen öffnete und ein Geheimnis preisgab, das 

sie durch viele Jahre hin für sich bewahrt hatte. Nun sie das jüngste ihrer zahlreichen 

Geschwister im Vollbesitz von Glück und Leben sah, glaubte sie sich am Ende eines 

mühevollen Weges angekommen und fühlte sich gleichsam berufen, die letzte der Lasten 

abzulegen, die sie so lange und so einsam getragen hatte. 

Doch war es nicht ihre Absicht gewesen, zu reden. Es kam ganz von ungefähr und ohne 

jeden Zwang. Die junge Frau beklagte sich, daß ihr Mann noch nicht zurück sei vom 

Geschäft, daß er sich den Anblick des trinkenden Kindleins — wie so oft — entgehen lasse 

und die Arbeit ihm wichtiger sei als Weib und Kind. 

In ihrer ruhigen Art suchte Hanne zu beschwichtigen: daß man nicht von ihm erwarten 

dürfe, daß er seinen Beruf vernachlässige über dem Familienglück; daß er ja den ganzen 



Sonntag ihr und dem Kinde widme, und daß sie, die junge Frau, sich daran gewöhnen müsse, 

nicht einzig und allein im Mittelpunkt seines Lebens zu stehen. 

„Du weißt gar nicht, wie schwer das ist," seufzte Grete. 

„Sei nicht undankbar, Gretel, — du bist eben noch sehr jung!“ 

„Und du? Du kannst da überhaupt nicht mitreden!“ fuhr die Gekränkte auf. „Du bist 

nicht verheiratet, und Kinder hast du auch nicht. Da hat man gut reden..." Die Worte klangen 

scharf; waren sie auch nicht böse gemeint, so trafen sie Hanne doch ins Herz. Sie antwortete 

nicht gleich. Ihre Augen suchten die Ferne. 

Nach einer Pause sagte sie: „Ja, du hast recht, ich bin nicht verheiratet, und Kinder habe 

ich auch keine.“ Dann stand sie auf, nahm der Schwester das Bübchen ab, das sich 

sattgetrunken hatte, und legte das Kind in den Stubenwagen, bettete es sorgsam und strich 

ihm über das zartbeflaumte Köpfchen — und tat das alles mit der selbstverständlichen Ruhe 

und Sicherheit, die mütterlichen Frauen eigen ist. 

Und dann geschah es, daß sie den Schleier lüftete, der über dem scheu gehüteten 

Geheimnis lag, und die junge und unerfahrene Schwester hinabsehen ließ auf den Grund ihrer 

Seele. 

„So klein, wie dein Bübchen jetzt ist" sagte sie, „und so hilftlos warst du damals, als 

unsere Mutter starb. Wir waren acht Kinder, du das jüngste, und der Vater litt schwer an 

Asthma und konnte kaum die kleine Gärtnerei halten, um uns zu ernähren. Schulden und 

Sorgen lagen auf uns. Ich war damals 20 Jahre alt und Lisbeth erst 12, und ich mußte für euch 

alle sorgen. 

In diesen schweren Tagen und Wochen, in denen ich kaum wußte, wie ich das alles 

bewältigen sollte, trat Arnold Lerch in mein Leben. Wir kannten uns von früher her; dann war 

er viele Jahre fort gewesen. Nun stand er wieder vor mir, und wir merkten bald, daß wir uns 

sehr lieb hatten. Und eines Tages kam er und hielt um meine Hand an. Ich hatte es lange 

kommen sehen und hatte davor gezittert und viele Nächte darum gebetet, daß es nie dazu 

kommen möchte. Aber dann, als es so weit war, da wurde ich ganz ruhig. Da wußte ich mit 

einemmal, was ich zu tun hatte. Ich zog ihn einfach an deine Wiege, nahm dich aus den 

Kissen, und es kam mir ein Wort aus der Bibel in den Sinn, das sagte ich ihm: „Kann auch ein 

Weib ihres Kindleins vergessen?“ — Er aber sagte hart: „Es ist nicht dein Kind." — „Aber 

ich muß ihm Mutter sein." 

Wir sprachen noch lange und besprachen noch viel. Er wollte warten, drei Jahre, fünf 

Jahre. Er sah immer noch so viele Möglichkeiten. Er ist Jahr für Jahr wiedergekommen, bis 

der Vater starb. Da sah er ein, was ich schon lange wußte, daß wir nie einander gehören 

könnten. Seither ist er nicht wiedergekommen, und unsere Herzen sind ruhig geworden. 

Ihr aber, meine Geschwister, seid meine Kinder gewesen, meine heißgeliebten und mit 

Schmerzen geborenen Kinder; denn in all den durchweinten Nächten war es mir, als müsse 

ich jedem einzelnen von euch mein Leben aufs neue opfern. 

„Nein" — ein schmerzvolles Lächeln glitt über ihr Gesicht — Kinder, eigene Kinder 



habe ich keine. Aber was ein Frauenherz an Freud und Leid, an Höhen und Tiefen 

durchzukosten vermag, das ist mir in reichem Maße zuteil geworden. Und in dem einen 

großen Verzicht und in den tausend kleinen Sorgen des Alltags um euch ist mein Leben reich 

geworden, reich gesegnet.“ 

Hanne schwieg. In dem kleinen Zimmer war es so still, daß man nur die ruhigen 

Atemzüge des schlafenden Kindes hörte. Fassungslos blickte Grete die ältere Schwester an. 

„Das hast du für uns getan? Das habe ich ja gar nicht gewußt!“ stammelte sie. 

„Es ist auch nicht nötig, davon zu sprechen. Es gibt hunderte, die ähnliches erleben.“ 

Da stand die junge Frau mit einer raschen Bewegung auf, trat an den Kinderwagen und 

nahm das Knäblein heraus, legte 
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es ihrer Schwester auf den Schoß und sagte innig: „Mein Kind – dein Kind." 

Und Hanne Reimar, die zum erstenmal von den geheimsten Dingen ihres Herzens 

gesprochen hatte, küßte zärtlich das Kindchen und zog dann gleichsam den Vorhang wieder 

zu, den sie scheu und für kurze Zeit nur zurückgeschlagen hatte.  

G. v. K. 

(Aus „Für Herz und Haus", Blätterverlag der Anstalt „Bethel“ bei Bielefeld.) 

Fürbitte-Tafel. 

Verheiratet haben sich: Bruder Fritz Möckesch, Hermannstadt und Schwester Trude 

Zickeli, Agnetheln. 

Geschwister Walter und Lisa Wägner (gegenwärtig in Leipzig) ist ein zweiter Knabe, 

Helfried geboren worden. 

Geschwister Pitter in Großpold ist als 6. Kind ein Andreas geschenkt worden. 

Der weiteren Fürbitte bedürfen die kranken Brüder Jakob Abele und Carl Strobel, sen. 

in Bukarest. 

Verlassen haben uns der Bruder der Wehrmacht Werner Rudloff aus Langenberg, der 

uns viele Wochen ein lieber Gast in der Gemeinde war, besonders bei der Jugend. Ebenso ist 

Bruder August von Tülen auch weitergezogen aus Hermannstadt, wo er ein gern gesehener 

Gast in der Gemeinde war. 

Dem Bruder Wölbern im Lazarett geht es nicht gut, er bedarf besonderer Fürbitte. 

Berichte 

Unser Weihnachtssonntagschulfest 1941 in Hermannstadt. Gnade unseres Herrn war 



es, die es uns möglich gemacht hat auch heuer mit unseren Kleinen der Sonntagsschule ein 

recht schönes Weihnachtsfest zu feiern. Vorher hatten wir allerdings oft Sorge, wie und woher 

Geschenke u. s. w. für das Fest zu beschaffen? Aber der Herr hat immer wieder Mittel und 

Wege zu helfen. Das durften wir auch erfahren. Er schickte uns das nötige Geld zur rechten 

Zeit und wir konnten alles, was wir brauchten beschaffen. Beschämt mussten wir immer 

wieder staunen und Danken. 

Etwa 100-120 Kinder kamen vor Weihnachten regelmäßig zur Sonntagschule und mit 

so einer schönen Anzahl kann man schon etwas anfangen. Wir stellten ein schönes und 

reichhaltiges Programm zusammen von Liedern, Gedichten und 2 Gesprächen mit 

Liedereinsätzen und unsere Kleinen wirkten da mit großem Eifer und viel Freude mit. Die 

Eltern der Kinder die zu diesem Fest ganz besonders eingeladen wurden, hatten auch große 

Freude an ihren Kindern. Manch ein ungläubiger Vater und manch eine Mutter konnten etwas 

von den Kleinen Lernen. Ja, vielleicht sind sie einen Schritt näher zu Jesus gebracht worden. 

So hörten wir aus Kindermund, daß der Heiland für Sünder auf diese Erde gekommen ist, um 

sie selig zu machen. In einer Ansprache wurden die Kinder ein bischen ausgefragt über ihre 

biblischen Kenntnisse. Das Thema der Ansprache waren die wunderbaren Verheißungen im 

alten Testament sowie ihre herrlichen Erfüllungen durch den Herrn Jesus. Zum Schluß 

wurden dann die Geschenke verteilt. Und zwar bekam jedes Kind ein Buch und eine Tüte aus 

Kreppapier hergestellt und mit einer goldenen Schnur zugebunden, worin allerlei Leckeres 

war. Solche, die besonders fleißige Besucher der Sonntagschule waren, bekamen noch eine 

besondere Belohnung, ein Spiel, Strümpfe, Farbstifte und dergl. Und nun rufen wir allen 

Sonntagschulhelfern zu: »Wirket bis der Meister kommt." Die Kinderarbeit ist eine der 

schönsten Arbeiten im Reiche des Herrn. Geschwister betet auch dafür. 
 

Friedel und Lisi. 

Jugend-Ecke 

Jahreslosung der Jugend 1942. Und so jemand auch kämpft wird er 

doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. 

2.Tim. 2,5. 

Ein Jahr geht hin, das andre kommt! 

Nur eines bleibt und steht auch fest, 

Und eines bleibt, das ewig frommt: 

Gott, der die Seinen nie verlässt. 

Wackernagel. 

Gemeindejugendfeier, Hermannstadt, Siebenbürgen. „Glaubet ihr nicht, so bleibet 

ihr nicht" stand in drei Sprachen über der Kanzel im Versammlungsaal der Gemeinde-

Unterstadt, wo sich die Gemeindejugend der zwei deutschen Gemeinden, der rumänischen 

und ungarischen Gemeinde aus Hermannstadt zu einer Gemeinschaftsfeier eingefunden 



hatten. 

Das Festgemurmel verstummte als der Lautenchor durch ein Spiel die Feier eröffnete. 

In die eingetretene Stille erklang ein Vorspruch in drei Sprachen: „Es ist aber der Glaube eine 

gewisse Zuversicht des, das man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht.“ 

Abwechselnd sangen die drei verschiedenen Chöre nach je einem Begrüssungsgedicht in ihrer 

Muttersprache ein Lied. Nach einem gemeinsamen Gebet sangen wir alle zusammen das Lied: 

„Mein Glaube fest sich bauen kann auf das, was Gott für mich getan." 

Br. Georg Schuster, Unterstadt begrüsste die versammelte Jugend und wiess kurz auf 

den Sinn unserer Zusammenkunft in dieser Kriegszeit hin. Wir gedachten aller Soldaten die 

jetzt an den Fronten stehen, in Sonderheit aber unserer gläubigen Brüder, die einen doppelten 

Kampf führen — den Kampf des Glaubens gegen die finstern Mächte, die Sünde. Wir 

erhoben uns alle von unseren Plätzen und verweilten einige Augenblicke in stillem Gedenken. 

Die Einleitungsansprache des Br. Georg Schuster wurde in zwei Sprachen — rumänisch und 

ungarisch übersetzt. 

Unter dem Hauptthema: „D a s  G e h e i m n i s  des  G l a u b e n s" folgten nun 

Vorträge über 

1. Hindernisse des Glaubens, von Br. Karl Teutsch, Oberstadt. 

2. Falsche Grundlagen des Glaubens, von Br. Oltean, rumänische Gemeinde. 

3. Gesunder Glaube, von Br. Georg Schuster, Unterstadt 

4. Wachstum des Glaubens, von Br. Szilagy, ungarische Gemeinde. 

Den Vorträgen schloss sich nach einer Pause der zweite-freie-gemütliche Teil der Feier, 

bei Tee und Kuchen an. Rasch hatten unsere jungen Mannen die nötigen Tische in den Saal, 

der sich wiedermal als zu klein erwies, aufgestellt und die Schwestern sorgten für das andere 

in ihrer Art. 

Wenn im ersten Teil der Feier nur passende Gedichte und Lieder zu den Vorträgen 

eingefügt wurden, so war nun der zweite Teil sehr abwechslungsreich. Der Lautenchor gab 

sein Bestes. Die einzelnen Gesangchöre wetteiferten förmlich. Besonders das Mehrgespräch: 

„Der Friedesucher", von Förster, welches die jungen Männer vortrugen fand, in seinem klaren 

evangelistischen Ton, gute Aufnahme. Zum ernsten Nachdenken wurden auch wir bewust 

Gläubigen angeregt, durch das Gespräch. „Vor der Himmelspforte", wo die verschiedenen 

Konfessionen, die alle auf ihre Vorzüge, ihr Sondergut pochend beim Pförtner Einlass 

forderten, jedoch alle abgewiesen wurden, denn nur der sich auf Christi Gnade stützende 

Gläubige, fand, Einlass. Auch Musikstücke wurden in verschiedensten Weisen gespielt. 

Besonders Musiklehrerin Frau Jonas, und andere trugen viel zum guten Gelingen des zweiten 

Teiles bei. 

Weit über unser Erwarten hatten sich, so bei 300 junge Menschen zur Teilnahme 

eingestellt. Die ältern Geschwister hatten wir schon im Vorhinein gebeten, uns den Raum 

ganz zu überlassen, was sie auch verstanden und am Gottesdienst in der Oberstadt teilnahmen. 

Die Jugend war mit ganzem Herzen dabei. Das bestätigte auch die reiche Kollekte, die nur für 

Soldaten Mission verwendet werden soll. Es hat sich gezeigt, dass unsere Jugend ein so 

rechtes Verstehen und Einfühlen in unsere Zeitverhältnisse aufbrachte. Wir rühmen Gottes 



Wundermacht, die auch in unsern Tagen ihr Werk am jungen Menschen treibt. Dies erlebten 

wir auch am 16. Nov. 1931 bei unserer Feier, und kamen zu der Überzeugung: O h n e           

G l a u b e n   i s t   e s   u n m ö g l i c h   G o t t   z u   g e f a l l e n. 

S. 

Bibel-Ecke 

Der erste Thessalonicher-Brief 

ist wohl der erste uns erhaltene Brief des Apostels Paulus. Er entstand dadurch, dass der 

Apostel Thessalonich so schnell verlassen musste und nun in Sorge lebte, ob die Gemeinde 

auch standhalten würde, oder ob die Verfolgungen, die ihn vertrieben, nicht auch die 

Gemeinde sprengen werde. Als er deshalb von Timotheus, den er hingesandt hatte, Nachricht 

bekam, dass die Gemeinde in ungestörter Festigkeit und Anhänglichkeit an ihn steht, schreibt 

er diesen Brief aus vollem dankbarem Herzen gegen Gott. 

[Seite] 8      Täufer-Bote [1942, Januar] Nr. 1 

Thessalonich (Saloniki), in diese Stadt kommt der Apostel auf seiner ersten Reise nach 

Europa. Ap. Gesch. 16, 4-10 macht deutlich, dass er mit seinen Begleitern sichtbar vom 

Geiste Gottes dahin geleitet wurde. Tbessalonich war damals schon eine volkreiche Stadt und 

hatte vor dem Weltkriege 100.000 Einwohner. Sie war Hauptstadt der Provinz Macedonien, 

Sitz des Prokonsuls, hatte eigne Verwaltung, Rat, Volksverfassung und Polizei. Die Juden 

von damals hatten eine grosse Synagoge und offenbar weitreichenden Einfluss. Paulus Dienst 

war dort sehr kurz, denn die Synagoge wollte sich das Aufkommen einer Konkurenz, die 

ihnen vielleicht die besten Anhänger unter den Heiden wegnahm, nicht gefallen lassen und 

machte deshalb einen Aufruhr durch gedungene Tagediebe gegen den Apostel und seine An-

hänger. Die Stadtpolizei nahm die Sache aber nicht so ernst und liess die Gefangenen gegen 

Kaution wieder frei. 

Die Anschrift des Briefes hatte nach damaliger Sitte drei Teile: Absender, Empfänger 

und Gruss. 

Als Absender nennen sich hier Paulus, Silvanus und Timotheus. Nicht diese drei 

schreiben, sondern es ist der persönliche Brief des Paulus, aber die drei haben es vorher 

besprochen und stimmen damit überein, sodass der Brief unter der Autorität dieser drei steht. 

Es zeigt auch die menschliche Grösse des Apostels, dass er diese beiden Mitarbeiter mitnennt 

als Absender. Silvanus stammt wohl aus den ausserhalb Palästinas wohnenden Juden der 

Zerstreuung, war aber ein Glied der Urgemeinde Jerusalem. So tritt damit Thessalonich in 

Zusammenhang mit der Urgemeinde der Christenheit. Silvanus hätte also korrigieren können, 

wenn Paulus nicht das Evangelium der Urgemeinde verkündet hätte. Er besass wie Paulus das 

römische Bürgerrecht (Ap. Gesch. 16, 37). Damit hängt wohl auch der doppelte Name 

zusammen, den er führt: Silvanus ist römischer Name und Silas ist Jüdisch, ähnlich wie bei 

Saul—Paulus. 



Timotheus war die Brücke zwischen Judentum und Heidentum! Er hatte einen 

heidnischen Vater und eine jüdische Mutter, die glaubig geworden war an den Herrn Jesus. Er 

stammt aus Derbe, war aber beschnitten worden, damit sich Paulus den Dienst in den 

Synagogen nicht erschwerte. 

Empfänger des Briefes ist die „Gemeinde der Thessalonicher". Sonst schreibt Paulus oft 

nur: „den Brüdern" (Kolosser), oder „den Heiligen“ (Philipper, Epheser). Gemeinde (im 

Urwort der Schrift „Ekklesia“), ist die Gesamtheit der stimmberechtigten Bürger einer Stadt. 

Für die griechischen Ohren der Thessalonicher war damit die Gemeinde der Christen 

gleichgesetzt mit der Stadtgemeinde, als einer ebensolchen Bürgerschaft, nur daß es sich 

dabei um ein anderes Gebiet handelte, was ja dann auch durch einige Zusätze des Apostels 

gesagt wird. Für den Sinn des Wortes muss aber noch beachtet werden, dass es viel im Alten 

Testament gebraucht wird für die Gesamtheit der Volksgemeinde Israels und das ist 

entscheidend für den Sinn in dem es die Schriften des Neuen Testamentes benutzen. Ekklesia 

ist demnach die Gesamtheit der Bürger des Gottesreiches, des Gottesvolkes. (Vergleiche 

hierzu mein Heft „Die Ekklesia“ und „Christenfibel" Merkblatt 8). 

Als nähere Bestimmung sagt Paulus deshalb: „Gemeinde der Th. in Gott dem Vater und 

dem Herrn Jesus Christus“, also die berechtigten Bürger, die Gottes Reichsangelegenheiten 

hier zu verwalten haben, als Herausgerufene, Herausgestellte aus dem Machtbereich der 

dämonischen Gewalten! Das ist eine sehr wichtige Beziehung und Erkenntnis, die für die 

Aufgabe der Gemeinde nicht übersehen werden darf. Gemeinde ist Machtbereich und 

Verwaltungstelle Jesu und seines Reiches. 

Vater, ist immer Vater der Christen, und Jesus ist Herr der Gemeinde. Dass sie 

Gemeinde sind, hat ihren Grund und Lebensbereich in dem Christus und seiner Erlösung, die 

der Gott und Vater unsers Herrn Jesus durch ihn geschaffen hat, wie es im Judasbrief (V. 25 

nach Menge) schön gesagt ist: „Ihm, dem alleinigen Gott, der durch unseren Herrn Jesus 

Christus unser Retter ist, sei die Herrlichkeit...“! 

Der Gruss, der Gebets- und Segenswunsch: Gnade und Heil sei mit Euch! Der 

allgemein übliche griechische Wunsch „Freude“ ist hier vertieft zu „Gnade“. Gottes 

sündenvergebende Gnade, ein Wohlwollen, auf Grund dessen sie Gotteskinder sind. 

„Frieden", eigentlich „Heil" gemäss dem alttestamentlichem tiefen Sinn, also das Heil Gottes, 

zu dem sie berufen sind. Diese Gnade und dies Heil wünscht er ihnen! Also ein recht 

bewusster inhaltsreicher Wunsch, viel tiefer als das flache griechische „Freude", ähnlich wie 

heute das „Alles Gute", „Viel Glück", wo man sorgfältig eine Beziehung zu Gott vermeidet. 

Wie bei dem Gruss, so ist bei dem ganzen weiteren Studium des Briefes wichtig, dass 

wir immer vergleichen, wie wir heute von diesen Dingen denken und sprechen. Erst dann geht 

uns der tiefe Sinn des Briefes auf und wir lernen, worin wir vom urchristlichen Denken 

abgewichen sind und umlernen müssen. Zugleich ist zu beachten, wovon Paulus dieser so 

ganz jungen Gemeinde schreibt und über welche Dinge er bei seinem Missionsdienst in erster 

Linie sprach. 

Danksagung für Gottes Werk in Thessalonich, Kap. 1, 2-5. 



„Wir danken, lobpreisen, Gott allezeit für euch alle". Das ist das erste, was Paulus den 

Thessalonichern zu sagen hat. In seinen Gebetszeiten gedenkt der Apostel regelmassig der 

Gemeinde in Thessalonich. Dies Erinnern veranlasst ihn immer wieder zur Danksagung, 

Lobpreisung. Allezeit, immer wieder, so oft er betet, nicht ununterbrochen. Paulus hat auch 

eine gewisse Ordnung in seinem Beten: Er dankt Gott dem Vater und der Herr Jesus ist immer 

der Vermittler: „danksagend allezeit für alles, dem Gott und Vater im Namen unsers Herrn 

Jesa Christi“ (Eph. 5, 20 und Kol. 3, 17). Gott bleibt bei ihm immer der Oberste, der auch 

„das Haupt des Christus" ist (1. Kor. 11, 3). Sechsmal finden wir die Formel: „der Gott und 

Vater unsers Herrn Jesus Christus" (Röm. 15, 6  2.Kor. 1, 3 und 11, 31  Eph. 1,3  Kol. 1, 3 

l.Petr. 1,3) und einmal sogar nur kurz „der Gott unsers Herrn Jesus Christus" (Eph. 1,17). 

Was veranlasst den Apostel zu solcher Lobpreisung? 

Zunächst, dass ihr Christentum nicht nur in Gefühlen besteht, sondern in tätigem 

Glauben, nämlich in Lebensführung und Glaubensausbreitung erweist sich ihr Glaube 

wirksam in Handlungen, er ist bei ihnen nicht ein Für-wahr-halten; in Bemühung der Liebe, 

nämlich jede Liebestätigkeit als entsagungsvolle Mühe, aufopfernde Liebesmühe, das ist mehr 

als nur Arbeit; in ausdauernder Hoffnung, denn weder Lässigkeit noch Ungeduld bewegt sie, 

sondern ein ausdauerndes Erwarten des Herrn, das sich auch durch Verfolgung nicht davon 

abbringen Iässt. Welche Hoffnung ist das aber, die sie so ausdauernd pflegen ? Es ist nicht die 

Hoffnung auf einen seligen Heimgang, nicht die Sehnsucht in den Himmel zu kommen, 

sondern das Warten „auf unsern Herrn Jesus Christus", also auf sein Wiederkommen, Es geht 

ihnen also nicht um ihr persönliches Seligwerden, sondern dass Jesus zu seinem Recht und 

Ziel kommt und das Reich Gottes auf Erden aufrichten kann, uud Gott selbst wieder alles in 

allem werde (1.Kor. 15, 24-28). 

Das Zweite, was den Apostel zu solcher Lobpreisung veranlasst, ist sein Wissen davon, 

dass sie Auserwählte Gottes sind. Sein Wissen!, nicht nur Hoffen oder Glauben. Erwählung 

ist die Grundlage der Bekehrung, eine vorzeitige geschichtliche Handlung Gottes, auf Grund 

der dann die Bekehrung erfolgt. Das hängt zusammen mit dem göttlichen Vorsatz (Röm. 8, 

28), mit dem Vorausbestimmen Gottes (Röm. 8, 29.30). Von dieser Erwählung ist die 

Berufung zu Unterscheiden als die geschichtliche Handlung, wo durch die Heilsbotschaft der 

Glaube geweckt wird. Denn der Glaube kommt aus der Predigt. 

Wie aber kann man wissen, ob man erwählt ist? Ob jemand erwählt ist, was lässt sich 

immer nur als Rückschluss aus der Tatsache wahrnehmen, dass jemand von Gott gerufen 

wurde und sich bekehrte. Nur so begründet auch Paulus hier sein Wissen um die Erwählung 

der Thessalonicher Vers 5 und 6. „Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Worte 

allein, sondern auch in Kraft und heiligem Geiste und in grosser Gewissheit“. Damit, dass die 

Verkündung des Evangeliums sich bei den Thessalonichern wirksam erwies und sie errettete, 

ist ihre Erwählung gewiss. Wo erwählte Menschen sind, lässt Gott sein Wort wirksam 

werden. Das hatte Paulus auch Ap. Gesch. 13, 48 erfahren. Ohne dass dies Wort dabei 

gebraucht wird, zeigt das auch die Geschichte der Errettung des Kornelius und seines Hauses. 

Wo keine Erwählten sind, bleibt das Wort Gottes unwirksam. „Wer aus der Wahrheit ist, der 



hört meine Stimme", „alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir" sagt Jesus. Dabei 

darf aber ebensowenig vergessen werden, dass es am Wollen des Menschen liegt: „Er konnte 

daselbst kein Zeichen tun, um ihres Unglaubens willen“... 

Dass sich das Wort in Thessalonich in Kraft erwies, heisst demnach wohl nicht, dass 

Wundertaten geschahen, sondern das Wort hatte Kraft über die Herzen der Menschen und 

schuf Glauben und neues sittliches Leben in ihnen. „Im heiligen Geist und in voller 

Gewissheit" weisst auf die Wirkung des Geistes in den Herzen der Missionare, wodurch sie 

die feste Zuversicht bekamen, dass ihr Dienst hier noch Gottes Willen ist, obwohl die 

äusseren Umstände dem so entgegenstehen (Kap. 2, 2). 

(Fortsetzung folgt) 
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13. Jahrgang Bukarest, Mai 1942 Nummer 5 

Das Wirken des heiligen Geistes vor und nach der 

Bekehrung. 

Das Thema ist richtig gestellt: Es ist zu unterscheiden das Wirken des Geistes vor und 

nach der großen Lebenswende. 

I. Der Heilige Geist wirkt vor der Bekehrung des Menschen. 

1. Der Geist gibt Erkenntnis der Wahrheit im allgemeinen. 

Jesus nennt den Geist des Herrn nicht umsonst den Geist der Wahrheit (Joh. 15, 26; Joh. 

16, 13). Der Heilige Geist bezeugt dem Menschen die Wahrheit schlechthin. Im 

Weltgeschehen und in der Geschichte eines Volkes und der Völker läßt Gottes Geist die 

Wahrheit erkennen. Das kann auch der Heide erfahren, wie ein Nebukadnezar und Darius bei 

Daniel. Es würde ein grauenvolles Durcheinander in der Menschheit walten, wenn Gottes 

Geist nicht den Menschen bewußt oder unbewußt wie Lichtstrahlen aus der Gotteswelt, 

Erkenntnisse zusenden würde, die für Ordnung und Entwicklung in den Geschicken der 

einzelnen und der Völker entscheidend sind. 

2. Der Heilige Geist wirkt Erkenntnis der Sünde. 

In Johannes 16, 8-14 sagt Jesus überaus Wichtiges vom Geiste aus. Der Geist überführt 

von der Sünde, und zwar von der Sünde des Unglaubens Jesus gegenüber. Dieses Wirken des 

Geistes ist heute so notwendig wie in den Tagen der Pharisäer, die den Sohn Gottes nicht 

anerkennen wollten und darum das fürchterliche Gericht über sich hereinzogen, das heute 

noch und heute in vermehrtem   Maße am ungläubigen Volke Israel offenbar wird. Auch dem 

Gottesfürchtigen und Traditionell-Frommen muß eines Tages die Erleuchtung kommen: Du 

lebst am Sohne Gottes vorbei und hast darum kein Teil am ewigen Heile. Ein altes und 

unschönes, aber wahres Verslein sagt: „Eure Kält' und Fremdigkeit gegen Jesus seit der 



Jugend macht den Strich durch alle Tugend; diese Grundverdorbenheit zeigt euch, daß ihr 

Sünder seid." Das war des religiösesten Volkes Sünde und ist die Sünde unzähliger braver 

und edler Seelen auch in der Christenheit. Davon überzeugt nur der Geist der Wahrheit vor 

dem unbestechlichen Amtswalt, dem Gewissen der Sünder. Im Bunde mit dieser Sünde aber 

steht das Heer der Sünden in Gedanken, Worten und Werken, in Übertretungen, 

Unterlassungen. Verführungen. Das macht Jesu Geist dem Menschen klar, so klar, daß der 

Sünder bis in den Grund seines Wesens erschrickt. 

3. Der Geist zeigt dem erschrockenen Menschen den Heiland und das 

vollbrachte Heil. 

Er überführt von der Gerechtigkeit Christi, durch die der Mensch mit Gott versöhnt ist 

und vom Gericht befreit. Unaussprechlich mütterlich wirkt der Geist. Er überläßt den 

zerbrochenen Sünder nicht der Pein, nicht sich selbst. Er führt ihn an das Kreuz des Mittlers 

und unter die Besprengung mit dem teuren Blut des Sohnes. Und nun offenbart sich das 

eigentliche Wirken des Heiligen Geistes im Zustand des Unbekehrten: er verherrlicht 

Christus. Derselbe wird mich verklären, d. h. verherrlichen, so groß und klar machen und so 

nahe bringen, daß der Sünder ihn ergreifen und aufjubeln kann: Er hat alles für alle getan, also 

auch für mich! Das ist des Geistes Werk am unwiedergeborenen Menschen. Durch das 

mütterliche Tun, dem Todwunden die Arznei von Golgatha zu zeigen, bringt der Geist den 

gebeugten Sünder ewig zurecht. 

4. Der Geist schafft den Glauben und so die Wiedergeburt. 

Johannes 3 ist das Hohelied von dieser Geburt von oben her. Dem Nikodemus und mit 

ihm der ganzen Menschheit wird es klargemacht, daß der natürliche, auch der fromme   

Mensch, von Gott her, aus dem Geist erneuert werden muß, wenn er das ewige Königreich 

Gottes sehen und Anteil daran haben will.  Diese Erneuerung geschieht vermittels des 

Glaubens. Der Glaubende ergreift den Mittler, Versöhner, das Lamm, das aller Welt Sünde 

trug. Johannes 3, 15 und 16 zeigen diesen entscheidungsvollen Weg des Glaubens, den der 

Heilige Geist schenkt. Der auf den Christus Trauende, auf sein Blutopfer und Lebenswort 

Bauende, wird durch den Glaubensgriff ins neue Leben hineingestellt, fängt neu an, ist 
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„wiedergeboren und droben zuhaus". Das ist des ewigen Gottesgeistes wunderbares 

Schöpfungswerk, vor dem auch die Engelwelt staunend steht. 

5. Dem Wiedergeborenen gibt der Geist die Gewißheit der Kindschaft. 

Wir stehen auf der Schwelle der beiden Welten, der Welt des Unbekehrten und der Welt 

des Bekehrten. „Derselbe Geist“ - der die Beugung und Buße, den Glauben und den Frieden 

geschenkt hat – „gibt Zeugnis unserm Geist, daß wir Gottes Kinder sind" (Röm. 8, 16). Es 

kann nicht anders sein; es ist eine geistlich logische Folge, daß der Geist, der niederwarf und 

am Kreuz aufrichtete, nun auch dem Aufgerichteten die göttliche Zusage vermittelt: „Du bist 

mein!" 



Was soll nun der unwiedergeborene Mensch tun, um dieses Wirken des Heiligen 

Geistes an sich zu erfahren! Er soll nach Jesu Wort (Luk. 11, 13) den ihm noch unbekannten 

Gott bitten, daß er ihm gebe den heiligen Geist. Solches Bitten aus ernsthaft und aufrichtig 

suchendem Herzen wird erhört. Denn was er zusagt, das hält er gewiß. 

II. Das Wirken des Heiligen Geistes nach der Bekehrung. 

1. Der Geist führt das Gotteskind in die ganze Wahrheit. 

In der Welt der Lüge, die Satan, der Vater der Lüge, beherrscht, hat der Mensch schon 

ahnend Lichtblicke der Wahrheit aus der oberen Welt empfangen. Nun entdeckt der Geist 

dem Wiedergeborenen die göttliche Wahrheit auf sämtlichen Lebensgebieten und dem ganzen 

Bereich Gottes und seiner unendlich reichen Heilsökonomie. Die Rechtfertigung, die 

Heiligung und die Erlösung zur Vollendung in Herrlichkeit, das alles zeigt der Geist als 

Lehrer und Führer Gottes seinem Kind: die Länge, Breite, Tiefe und Höhe der Liebe, Geduld, 

Gnade, Treue und Weisheit Gottes. Hat auch schon der Unwiedergeborene im Wort Gottes 

tiefgreifende Wahrheiten erkannt, so schaut er jetzt im Wort die Tiefen Gottes und seiner 

Barmherzigkeit in ungeahnter und unablässiger Weise. Dazu verklärt und verherrlicht der 

Geist den ganzen Christus. Das ist der im Alten Bund waltende und verheißene Christus, der 

im Fleisch Erschienene, der Gekreuzigte und Auferstandene, der Erhöhte und in der Mitte der 

Gemeinde Wohnende und der wiederkommende Christus. An ihm offenbart der Geist den 

ganzen Plan des lebendigen Gottes. 

2. Der Geist leitet den Geistesmenschen mit seiner göttlichen Triebkraft. 

„Die vom Geiste Gottes geleitet werden, sind Gottes Kinder“ (Röm. 8, 14). Diese 

Triebkraft wirkt im Gegensatz zum Fleisch. Hier zeigt sich der neue Herr im Leben des 

Wiedergeborenen. Die neue Leitung des Lebens geht aber auf ein bestimmtes klares Ziel hin, 

auf Christus. Der Geist arbeitet immer auf Christus hin. Mit dem Kreuze zusammen zeigt der 

Geist uns die Gesinnung des Herrn. In diese Gesinnung hinein treibt er uns. Vergebung der 

Sünden in Christi Blut, Erlösung und neues Dasein in Christi Auferstehung, aber auch 

Erneuerung des Menschen in Christi Ebenbild hinein offenbart der Geist dem begnadigten 

Sünder (Röm. 8, 28). Das ist das Ziel der Errettung aller, daß sie umgestaltet werden in das 

Ebenbild des Sohnes Gottes. Zu dieser Christusähnlichkeit leitet der Heilige Geist 

ununterbrochen das Kind Gottes, und zwar auf dem Wege des Glaubens, des Gehorsams und 

der Hingabe. 

3. Jesu Geist leitet zum Loben und Danken. 

Wo Glaube ist als Vertrauen, Gehorsam und Treue, da ist auch das beständige Loben 

und Rühmen der Gnade. Ein Zacharias wird erfüllt mit dem Heiligen Geist und hebt an, Gott 

zu preisen mit neuer Zunge (Luk, 1, 67.68). Die Apostel sind imstande, auch im Gefängnis 

Gott zu verherrlichen, das hat der Geist in ihnen wirken können. Die Briefe des Knechtes Jesu 

Christi beginnen fast durchweg mit dem Lobe Gottes. Das will Jesu Geist auch der Gemeinde 

Gottes schenken in einer Zeit und Welt, wo viel Klagens ist und Sorgens und sehr viel Geist 



der Kritik. 

4. Der Geist leitet auch in Leiden zu Stille und Trost. 

In Leiden aller Art und besonders in Leiden um Jesu willen macht der Heilige Geist das 

betrübte Herz still und froh. Er hilft auch mit Trost und Rat, wenn der Jünger vor Schwachheit 

des Leibes und der Seele nicht mehr beten kann. Der Geist, der das „Abba" Sagen lehrt, hilft 

treulich unserer Armut auf (Röm. 8, 26). Er gibt auch das rechte Wort zur rechten Zeit (Matth. 

10, 20) 

5. Der göttliche Geist treibt den Erlösten zum kühnen und frohen Zeugnis. 

Es ist immer wieder erhebend, in der biblischen Berichterstattung der Apostelgeschichte 

zu lesen, mit welcher Bekenntniskraft, mit welchem Mut und welcher Macht die Jünger vom 

See Genezarelh ausgerüstet worden sind, wenn es galt, den Namen aller Namen, den die Welt 

verachtete, durch eine neue Welt sieghaft hindurchzutragen. Die Weisheit und die Wucht 

ihrer Worte hatten jene unerhört gewaltige Wirkung, weil der Geist des Königs sie leitete mit 

jedem Wort. Und das eben ist es, was wir heute brauchen: nicht neue Kirchen mit neuer 

Verfassung und neuem Regiment, sondern Männer und Menschen, die mit Vollmacht den 

Namen Jesu bezeugen und durch ihr tapferes Zeugnis und ihr tüchtiges Leben die Sache des 

dorngekrönten und von seiner Gemeinde wieder erwarteten Königs empfehlen. 

6. Der Geist des Christus leitet und treibt zur Gemeinde hin. 

Der Geist beruft und bereitet die Gemeinde Gottes, die aus göttlichen Grundsätzen und 

Ordnungen stehende lebendige Einheit des Volkes Gottes, dessen Haupt ihr Heiland ist. Die 

Apostelgeschichte ist die Darstellung dieser die Engelwelt in Staunen versetzende Gemeinde 

des Leibes Christi, ihrer Pflanzung und Erbauung. Hier ist der Organismus, den der 

Schöpfergeist Jesu bildet und baut. Ihm wird das Gotteskind einverleibt. Es lebt nicht in der 

Vereinzelung, die Verkümmerung bedeutet, sondern im organischen Zusammenhang mit dem 

Haupt und der Gemeinde. Die Pflege der sogenannten christlichen Gemeinschaft ist nicht 

Selbstzweck, sondern Mittel zur Erbauung der Gemeinde. Der Geist will Kirchen, Freikirchen 

und Gemeinschaftsbewegung benutzen zur Herausrufung und Heranbildung der 

Brautgemeinde des Sohnes, der einzigen „Kirche", die Zukunft hat, weil sie Verheißung hat. 

7. Der Geist des Sohnes stellt das Kind Gottes samt der Gemeinde Gottes 

in die bestimmte und lebenbestimmende Erwartung des wiederkommenden 

Königs. 

„Und der Geist und die Braut rufen: Komm!" 
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(Ofb. 22,17.) Es ist nicht Schwarmgeist, sondern der Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht, 

der die starke, gesunde Sehnsucht weckt nach dem großen Tage seiner Erscheinung. Wo Jesu 

Geist wirken kann, offenbart er den ganzen Christus, auch und auch gerade den in Kraft und 

Majestät zurückkehrenden Christus. Wo Glaube und Gehorsam ist, da ist auch die Geduld der 



Heiligen, die auf ihren Herrn warten. Bekommt der Heilige Geist aufs neue Raum in der 

Gemeinde Gottes, so wird der Ruf und die Bereitschaft stärker: Amen, ja komm, Herr Jesu! 

Und er kommt. 

Und was muß der bekehrte Mensch tun, damit diese siebenfache Wirksamkeit des 

Geistes an ihm, in ihm und durch ihn offenbar werde? Nur eine einzige Sorge: daß wir nicht 

betrüben den Heiligen Geist, durch den wir versiegelt wurden auf den Tag der Erlösung! 

(Eph. 4, 30.) - Jesus, hilf! Amen. 

J. Roos. 

Der Sündenfall des Christentums. 

Dr. Albert Schweitzer beschreibt in seinem Büchlein: „Das Christentum und die 

Weltreligionen" (Verlag C.H. Beck, München) einleitend „die Ergebnisse der 

religionsgeschichtlichen Forschung über die Vergangenheit des Christentums", was wir im 

Auszug hier wiedergeben: 

 „Zu Beginn unserer Zeitrechnung suchte die Sehnsucht nach Erlösung Befriedigung in 

Kulten, die aus Griechenland oder dem Orient oder Ägypten stammten und durch 

geheimnisvolle Weihen den Menschen Erlösung vermitteln zu können behaupteten... 

Aber der Versuch, das Christentum aus diesen Erlösungs- und Mysterienreligionen 

abzuleiten, lässt sich nicht durchführen. Das Christentum ist viel reicher als sie und enthält 

noch Elemente ganz anderer Art. Mag man die griechisch-orientalischen Mysterienreligionen 

noch so sehr idealisieren - und sie werden von manchen Forschern ins Masslose idealisiert -  

so bleiben sie doch etwas Armseliges, verglichen mit dem Christentum... 

Eine totale Differenz zwischen der Erlösungsidee der spätgriechischen Religiosität und 

der des Christentums besteht darin, dass die eine nichts von der Vorstellung des Reiches 

Gottes weiss, während die andere dadurch beherrscht ist. 

Die spätgriechische Frömmigkeit ist ausschliesslich mit dem Schicksal des Geistigen in 

der Welt der Materie beschäftigt. Sie sucht zu begreifen, in welcher Weise das Leben von 

oben in das Leben von unten herabgekommen ist und wie es aus dieser Gefangenschaft 

wieder frei werden könne. Nur für die Rückbringung des Geistigen, nicht auch für das 

Schicksal der Menschheit und der Welt ist sie interessiert. Das Christentum aber lebt von der 

glühenden Hoffnung auf eine bessere Welt. Es lässt die Erlösung darin bestehen, dass Gott 

diese bessere Welt, das Reich Gottes, herbeiführt und die Menschen, die sich als fromm und 

sittlich bewährt haben, darin aufnimmt… 

Von einer solchen Erwartung einer Endzeit der Welt und einer Verklärung der Welt - ... 

- findet sich in den griechisch-orientalischen Mysterienreligionen nichts. Wo irgendwo 

Weltend-Erwartung und Reich Gottes-Erwartung vorliegen, . . . liegen ihre Wurzeln in der 

AT-prophetischen Weltanschauung. Amos und Jesaja haben die Vorstellung des Reiches 

Gottes geschaffen.... Jesus gibt ihr... ihre ethische Vollendung.... 



Nachher, als das Christentum die Hoffnung auf das baldige Kommen des Weltendes 

und des Reiches Gottes aufgab, und als durch die Christen aus dem Griechentum griechische 

Denkweise sich an ihm bestätigte, ist es bis zu einem gewissen Grade in die Religiosität der 

griechisch-orientalischen Mysterienreligionen eingegangen - und in ihr verarmt. 

Im einzelnen ist uns der Prozess, in dem das Christentum in einer unaufhaltsamen 

Entwicklung die prophetisch-apostolische Weltanschauung aufgibt und sich „hellenisiert", 

noch dunkel. Soviel ist aber sicher: mit dem Aufgeben der prophetischen Weltanschauung 

verlieren die Ideen vom Reich Gottes und von der Ethik auf das Reich Gottes hin, die die 

Eigenart und Grösse der Verkündigung Jesu ausmachen, ihre Energie im Christentum. Bei 

Ignatius, dem ersten Vertreter dieses so hellenisierten Christentums - er lebte am Ende des 

ersten und zu Beginn des zweiten Jahrhunderts -, ist nicht mehr viel von der lebendigen 

Verkündigung Jesu zu finden.... 

Die einzige Frage, die die orientalisch-griechische Religiosität beschäftigt, ist die, wie 

das Geistige aus der Welt der Materie erlöst wird, in diesem Sinne haben die Gnostiker des 

zweiten Jahrhunderts... das Christentum umgedeutet... Aber das Christentum ist nicht nur die 

Religion der Erlösung, sondern auch die des Reiches Gottes. 

Darum will und erhofft es eine Umgestaltung der Welt... 

In der orientalisch-griechischen Religiosität erleben die Menschen nur die Sehnsucht 

nach dem Geistigen; bei Jesus werden sie von dem Liebeswillen Gottes ergriffen und müssen 

helfen ihn in dieser Welt zu verwirklichen, im Kleinen wie im Grossen, im Retten wie im 

Verzeihen. Schon in dieser unvollkommenen Welt frohe Werkzeuge der Liebe Gottes zu sein, 

ist ihr Beruf und die Vorstufe zur Seligkeit, die ihnen in der vollendeten Welt des Reiches 

Gottes beschieden ist …“ 

Mit diesen Darlegungen zeichnet uns Dr. Albert Schweitzer eine Entwicklung des 

Christentums im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr., die noch viel zu wenig beachtet wird, obwohl 

sie für die ganze Geschichte des Christentums eine ungeheure Bedeutung gehabt hat und 

heute noch hat. Es hieße weit über den Rahmen unseres Blattes hinausgehen, wollten wir hier 

eine eingehende Darstellung des Gegenstandes geben. Wir können nur auf die 

bedeutungsvolle Entwicklung hinweisen und ernsthafte Bibelleser und Evangeliumsverkünder 

aufmerksam machen, welche Veränderung im Laufe der Geschichte mit der ursprünglichen 

Botschaft Jesu und seiner Apostel vor sich gegangen ist. Dr. Albert Schweitzer hielt diese 

Vorträge im Februar 1922 „vor Missionaren und solchen, die es werden wollen" und so paßt 

es auch für uns, denn jeder wahre Christ soll ein Zeuge Jesu, also ein Missionar, sein und 

solchen gilt ganz besonders das Wort: „Habe acht auf Dich selbst und auf die Lehre" (1. Tim. 

4, 16), das heißt, wir müssen ernstlich Prüfen, ob unsere heutigen Vorstellungen wirklich 

schriftgemäß sind. 

Daß die Botschaft Jesu und seiner Apostel in gewissem Grade entstellt worden ist, ist 

wiederum eine der vielen Listen Satans. Konnte er die Verkündung der Botschaft nicht 

unterbinden weil sich die Apostel auf keine Weise daran hindern ließen (Ap. Gesch. 4, 17-20; 

5, 27-29), so versuchte er wenigstens die Botschaft umzubiegen und zu verfälschen, und ihr 

damit die ursprüngliche Kraft und Bedeutung zu nehmen, die sie im Munde Jesu und seiner 



Apostel gehabt hatte. Daß die Christenheit fast allgemein diesem Betrug Satans zum Opfer 

gefallen ist, das nennen wir den „Sündenfall des Christentums" und stellen ihn in Beziehung 

zum „Sündenfall der Menschen" im Paradiese. Dort bestand er im Abfall von Gott. Die 

Menschen wurden zum Mißtrauen gegen Gott verführt und glaubten somit seinen 

Anweisungen nicht mehr, sondern wollten auf eigene Faust die Fragen und Aufgaben des 

Lebens und der Welt meistern, ohne Gott, los von Gott, gottlos. Der „Sündenfall der 

Christenheit" besteht im Abfall vom Sinn der ursprünglichen Botschaft Jesu und seiner 

Apostel, im besonderen in Bezug auf die Kernpunkte: Totenauferstehung als Auferstehung 

des Fleisches, Wiederkommen Jesu aus dem Himmel und Aufrichtung des Reiches Gottes auf 

Erden. Der Abfall von der Botschaft Jesu geschah nicht so, daß man garnicht mehr davon 

sprach. Man sprach schon noch davon, wenn auch seltener, aber vor allem, die Botschaft 

wurde ins Geistige umgebogen und verflüchtigt infolge des Einflusses der heidnisch-

griechischen Lehre, 
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daß nur das rein Geistige gut und göttlich sei, während alles Materielle (Stoffliche) böse, 

sündig sei. Aus diesen heidnischen Gedanken heraus meint man dann, Jesus meine in Matth. 

17, 20 die „Berge der Sorgen" usw, die man durch den Glauben versetzen könne, während er 

doch bei diesem Wort mit dem Finger auf den Berg zeigt, von dem sie soeben 

heruntergekommen sind, denn er sagt wörtlich: „so mögt ihr sagen zu diesem Berge: Heb dich 

von hinnen dorthin!" Als wenn Gott nicht ebenso vollkommen wie das Geistige, auch die 

Materie beherrschte, die er ja selbst erschaffen hat, und als ob dies Materielle böse, sündig 

sein könne von dem er bei der Schöpfung sagte: es sei gut, sehr gut! Nicht die Materie ist 

schlecht, sondern sie ist unter fremde (satanische) Herrschaft gekommen und wird so 

mißbraucht. Das ist der Sündenfall, daß Geist und Stoff unter satanische, gottfeindliche 

Herrschaft gekommen ist. 

Nach griechischem Denken bestand der Sündenfall darin, daß das Geistige in die Welt 

der Materie herabgesunken ist und die Erlösung bestehe darin, daß das Geistige wieder aus 

der Gefangenschaft der Materie frei werde. Diese heidnische Lehre hat so großen Einfluß 

gewonnen auf das christliche Denken, daß gemeinhin die Christen meinen, wenn man in die 

Seligkeit eingehen wolle, dann müsse man den materiellen Leib ablegen, und der „verklärte" 

Leib der künftigen Seligkeit sei ein „geistiger" Leib, das heißt ohne Stoff, also Geist gleich 

Wind, luftförmig; und das Reich Gottes sei ein geistiges Reich im Himmel, das mit der Erde 

und ihren stofflichen Dingen nichts mehr zu tun habe. Man sucht deshalb das Gottesreich 

zukünftiger Seligkeit „Dort über jenem Sternenmeer", und man übersieht ganz, wie 

ausdrücklich der Auferstandene seine Jünger überführt, daß er mit demselben Leib aus Fleisch 

und Knochen mit den Wundenmalen der Kreuzigung vor ihnen steht, den er vorher hatte 

(Luk. 24, 37-43). Die Erlösung besteht eben nicht in einem Stoffwechsel, als müsse das 

Materielle aus unserem Leibe weggenommen werden; die Erlösung besteht auch nicht in 

einem Ortswechsel, als müßten wir von der Erde weg in den Himmel, um sie zu genießen; 

sondern es geht um einen Herrschaftswechsel. Leib und Seele müssen befreit werden von 

der Herrschaft der Sünde und ihren Folgen (Krankheit und Sterben), sie müssen unter die 

vollkommene Herrschaft des Geistes Gottes kommen und ebenso die Erde und was darinnen 



ist. Deswegen hat ja Jesus jene Wunder über die Naturkräfte getan, um uns zu zeigen, daß er 

das kann! Es geht ja im Reich Gottes um die Wiederherstellung des Paradieses und seine 

Ausdehnung über die ganze Erde und er geht nur vorübergehend in den Himmel, bis die Zeit 

der Ausführung da ist (Ap. Gesch. 3, 21). Jesus ist ja nicht schwach oder furchtsam, dies 

„Herrschaftsgebiet Erde“ dem Satan zu entziehen, sondern Satan hat bereits mit der 

Kreuzigung und Auferstehung Jesu den ersten und entscheidenden Kampf verloren! 

Gepriesen sei Gott! 

Aus dem Einfluß des heidnisch-griechischen Denkens stammt deshalb auch die 

Vergeistigung der alttestamentlichen Weissagungen; ebenso die Lehre, als sei die 

menschliche Seele als unsterblich erschaffen worden, während doch erst beim 

Wiederkommen Jesu die Gläubigen durch Verwandlung Unsterblichkeit bekommen werden, 

die die Ungläubigen nicht bekommen. Heidnische Anschauung ist auch die Lehre vom 

Fortleben der leiblosen Seele nach dem Tode, während die Schrift immer von Sterben und 

Auferstehen spricht, als einer völligen Wiederherstellung des Menschen mit all seinen 

Empfindungen, Kenntnissen, Erfahrungen und Erinnerungen, weshalb er ja auch vor Gericht 

gestellt und über all das gerichtet werden und an dem Leibe gestraft werden kann, mit dem er 

gesündigt hat (Auferstehung zum Gericht! Joh. 5,29). 

Der Einfluß des heidnisch-griechischen Denkens auf die urchristliche Botschaft ist 

daher bedeutungsvoller als er zuerst scheint, zumal es bereits im ersten Jahrhundert begann. 

Es scheint fast, als habe Jesus mit dem Gleichnis vom Sauerteig diese Entwicklung 

bezeichnen wollen, wo der Süßteig des Evangeliums mit dem Sauerteig heidnischer Lehre 

griechischer Philosophie durchsäuert werden wird, vor der Paulus so ernst warnte (Kol 2, 8). 

Denn schon Paulus hat diesen Einfluß in den heidenchristlichen Gemeinden verspürt und 

abgewehrt. So in seiner Rede in Athen (Ap. Gesch. 17). Hätte er dort vom Fortleben der 

leiblosen Seele gesprochen, wäre alles gut gewesen. Als er aber von Auferstehung sprach, 

verspotteten sie ihn und lehnten ihn ab. Den Gläubigen in Korinth. die ja zumeist Griechen 

waren, muß er mit viel Mühe die Totenauferstehung als unerläßlich nachweisen. Denn ist 

Christus nicht auferstanden und gibt es somit keine Totenauferstehung, „dann sind auch die, 

die in Christus entschlafen sind, verloren gegangen", denn ohne Auferstehung gibt es keinen 

Eingang ins Reich Gottes. Im 2. Brief macht Paulus die Korinther auf den Gegensatz 

aufmerksam, wenn er sagt (5, 4) „Wir wollen nicht entkleidet werden (wie die Griechen das 

erhoffen, denn deren Ziel ist, den Leib los zu werden, damit ihre Seele dann frei werde), 

sondern wir wollen überkleidet werden, damit das Sterbliche verschlungen werde vom 

Lebendigen". „Denn dies Sterbliche muß Unsterblichkeit anziehen“ bei der Auferstehung. 

Und dann, wenn dies geschieht (also nicht beim Sterben, sondern beim Auferstehen), dann 

wird das Wort erfüllt werden: „Der Tod ist verschlungen in Sieg!" 

Die ebenfalls aus Griechen bestehende Gemeinde der Thessalonicher (Saloniki!) kommt 

in Sorge um die Gestorbenen, weil sie vergessen haben infolge ihres griechischen Denkens, 

daß die Toten zuerst Auferstehen, ehe sie mit den dann Lebenden zugleich dem Herrn entge- 

gengerückt werden, ihn abzuholen zur Aufrichtung des Reiches Gottes auf Erden. Wie stark 

grade die Botschaft vom Reiche Gottes durch das griechische Denken in den Hintergrund 

gedrängt wird, zeigt der Ausdruck „heimgehen", der heute allgemein für das Sterben der 



Gläubigen gebraucht wird. Soviel ist wohl jedem klar, daß die Hl. Schrift diesen Ausdruck nie 

gebraucht, ganz einfach deswegen, weil ihr Ziel das Reich Gottes ist. Denn wenn man mit 

dem Sterben „heimgegangen“, nachhause gekommen ist, dann heißt das, man sei am Ziel. Wo 

bleibt dann aber das Wiederkommen Jesu, die Entrückung aller Gläubigen „zugleich", die 

Auferstehung und das Reich Gottes? 

Im Zusammenhang mit dem griechischen Denken ist auch eine Lehre zu erwähnen, die 

schon der Apostel Johannes in seinem Briefe bekämpft (1. Joh. 4, 2-3). Man lehrte, Jesus habe 

keinen wirklichen Leib aus Fleisch und Knochen gehabt, sondern nur einen „Scheinleib", er 

sei deshalb nicht wirklich getötet worden, sondern am Kreuze habe nur sein „Scheinleib" 

gehangen. Deshalb sagt Johannes: Wer nicht bekennt, daß Jesus gekommen ist  m i t  Fleisch 

(nicht:  i n s  Fleisch, sondern im Fleisch, das heißt, mit einem wirklichen Fleisches-Leib), 

wer das nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und wenn nun der Apostel weiter sagt: „Das ist 

das Wesen des Antichrist", dann ist das ein wertvoller Hinweis, der besagt, daß im 

antichristlichen Wesen die Worte dieselben bleiben, aber 
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der Inhalt wird verändert, sodaß es nach außen noch christlich scheint, aber in Wirklichkeit 

nicht mehr wahres Christentum ist. Denn der Antichrist will den wahren Christus 

vortäuschen! Von daher gesehen wird somit auch die Veränderung der Christenhoffnung, wie 

sie durch den Einfluß des griechischen Denkens geschehen ist, eine sehr ernste Sache. 

Dieser „Sündenfall des Christentums" ist aber auch auf anderen Gebieten vor sich 

gegangen, wie z.B. bei der Verfassung der Gemeinde. Da gab es ursprünglich 

nur Älteste und Diakonen (Phil. l, 1). Der einzige „Erzhirte" und Hohepriester ist Jesus. 

„Bischöfe (Aufseher) und Presbyter (Älteste) sind bei Paulus noch dasselbe (vgl. Apg. 20, 17. 

28; 1. Tim. 3, 1; 5, 17; Tit. 1, 5.7). Erst in den Briefen des Bischofs Ignatius von 

Antiochla (gest. etwa 107) trägt den Namen Bischof ausschließlich der geistliche Oberleiter 

der Gemeinde, dem die Presbyter oder Ältesten und die Diakonen untergeordnet 

sind. Die drei Amtsstufen des Bischofs, der Presbyter und Diakonen werden bei Ignatius als 

eine für den Bestand der christlichen Gemeinden notwendige göttliche Ordnung 

vorausgesetzt" (Albrecht). „In der nachapostolischen Zeit erscheint die vom Bischof 

abgehaltene oder gestaltete Sakramentsfeier als die allein gültige" (Caspari, 

HRE). So ist auch auf diesem Gebiet eine große Veränderung vor sich gegangen, die bereits 

im ersten Jahrhundert einsetzte und sich heute uns darstellt als eine 

unübersehbare Stufenfolge von einander vorgesetzten Würdenträgern mit Befehlsgewalten, 

unsagbar weit entfernt von der ursprünglichen Bruderschaft der apostolischen 

Gemeinden. „Die Entstehung des Kirchenrechts und der Kirchenverfassung ist der Abfall von 

dem von Jesus selbst gewollten und ursprünglich verwirklichten Zustand" 

(Sohm). 

Wir glauben einmal auf diese Entwicklung aufmerksam machen zu sollen, um zu 

erkennen, wir ernstlich wir alles prüfen müssen, auch wenn es sehr alt ist, ob 

es wirklich die urspüngliche Botschaft Jesu und seiner Apostel ist, damit uns niemand das 



Ziel verrücke, sondern wir mit frohem Herzen warten auf die Erfüllung 

der großen Verheißung vom Reiche Gottes durch Jesus Christus, unsern Herrn, hochgelobt in 

Ewigkeit, der eine neue Welt schaffen wird, daß man der vorigen nicht mehr gedenkt.  

         Fl[eischer]. 

Ohne Fühlen will ich trauen. 

Bei einer Andacht im Schloß Hauptwil sagte Stockmayer einmal: 

»Vor einiger Zeit wurde mir in einer Besprechungsstunde ein Schreiben in die Hand 

gelegt, dessen Inhalt ich mich gedrungen fühle, hier mitzuteilen. Es lautet: „Ich habe alles 

gehört, was in diesen Versammlungen von der Sünde gesagt worden ist. Ich weiß, daß ich ein 

Sünder bin, weil es Gott gesagt hat, aber ich habe niemals die Größe meiner Sünden erkannt 

und noch nie im Blick auf mein Elend eine innere Angst empfunden. Mein Herz bleibt kalt 

wie Eis und hart wie Marmor, auch angesichts dessen, was in Gethsemane und auf Golgatha 

geschah.- Dennoch bin ich, so wie ich bin, zu Jesus gekommen und habe mich ihm mit Geist, 

Seele und Leib übergeben; aber auch nach dieser Übergabe empfinde ich mein Elend nicht 

tiefer als zuvor. Kann ich dennoch versichert sein, daß Jesus mich angenommen hat? Darf ich 

mir die Vergebung der Sünden aneignen, wenn ich auch gar keine Reue verspüre in meinem 

Herzen? Darf ich hoffen, Christus zu besitzen? Darf ich meine Blicke zu ihm erheben und in 

ihm leben? „Ich habe jenem Schreiber", fuhr Stockmayer fort, „vor dem Angesicht Gottes mit 

der Hand auf dem Herzen geantwortet: „Ja! - Abraham sah nicht an seinen erstorbenen Leib, 

sondern er hielt sich an Gottes Wort, und also ward er stark im Glauben.- Schaue du nicht an 

dein erstorbenes Herz, deine Unempfindlichkeit, deine Marmorhärte! Laß nichts in dir selbst, 

weder Gutes noch Böses, deinen Blick fesseln; richte ihn auf deinen Gott und laß ihn ruhen 

auf dem, der dich mit seinem Blut erlöst hat! Gib Gott die Ehre, indem du nicht zweifelst an 

seinem Wort! Wisse aufs allergewisseste, daß Gott tut, was er verheißt, und verherrliche ihn 

dadurch, daß du mitten aus deinem Tode heraus dich stützest auf sein untrügliches, Leben 

bringendes Wort“. 

Familien-Ecke 

Gott abhängig. 

Das, mein' ich, müssten die stärksten sein  

Und die reichsten Menschen auf Erden,  

Die nichts können und wollen von sich allein  

Und die kleiner im Wachsen werden;  

Die von Gott abhängen so ganz und gar  

Wie ein Kindlein von Mutters Händen,  

Deren Tun oft ein stilles Warten nur war  



Und die mehr doch als andre vollenden.  

Die von Gott abhängen mit all' ihrem Sein  

Und möchten's nicht anders haben;  

Sie gaben ihm ihre Schwachheit allein,  

Jetzt nehmen sie Königsgaben.  

Sie machten vom eigenen Willen sich los,  

Um stärker im Wollen zu werden.  

Sie wurden ganz klein und wurden ganz gross  

Und die glücklichsten Menschen auf Erden. 

M. Feesche. 

Das Gespött vom „Scherflein der Witwe". 

Markus 12, 41-44. 

Wir singen gern das schöne Lied: „Hast du Jesu Ruf vernommen; Wer will heut' zur 

Arbeit gehn..." aber da heißt es im 2.Vers: 

„Kannst du wenig nur verwenden,  

sollt es nur ein Scherflein sein;  

Auch die kleinste deiner Spenden  

ist dem Heiland nicht zu klein" 

Ist das wirklich wahr? – N e i n, das ist ein Gespött, das man mit dem „Scherflein der 

Witwe" treibt. Wie war das denn eigentlich? 

Zur Zeit Jesu waren etwa 400 Synagogen in Jerusalem, sodaß die ganze Bevölkerung 

der Stadt in lauter kleine Gemeinschaftskreise eingeteilt war. Die Synagoge war auch das 

Vorbild für die Form der urchristlichen Gemeinden, nicht aber der Tempel. Er konnte es auch 

nicht sein, denn alle Gemeinden aller Orte zusammen bilden den Tempel Gottes aus 

lebendigen   Steinen. 

Diese Synagogen hatten auch eine umfangreiche und gut organisierte Armenpflege, 

denn in Jerusalem waren besonders viel Arme, meist Alte und Witwen. Denn zur Zeit Jesu 

war die Hoffnung auf das Kommen des Messias lebendig. „Wenn er aber kommen wird, dann 

wird er in Jerusalem erscheinen; und wenn er die Toten aufwecken wird, dann wird er damit 

in Jerusalem beginnen. Damit verstehen wir, daß so mancher fromme Jude, wenn er in seinem 

Geburtsland seine Lebensarbeit getan hatte, sein Geschäft, seinen Arbeitsplatz dem Sohne 

überließ und mit der Gefährtin seines Lebens nach Jerusalem zog, um seinen Lebensabend 

dort zu verbringen, um, wenn der Messias kommen sollte, ihn unter den ersten Grüßen zu 

können oder doch, wenn er vorher stürbe, vor den Toren der heiligen Stadt der Auferweckung 

durch ihn entgegenzuschlafen". 

Von diesen Alten zugewanderten Juden verarmten oft viele im Laufe der Jahre, 

besonders Witwen, für die die Synagoge deshalb ein sehr umfangreiches Unterstützungswerk 

organisieren mußte, wofür ja auch von den ausländischen Juden oft reiche 
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Gaben eintrafen. Dasselbe verlangten die Apostel dann später auch von Paulus für die Armen 

der christlichen Gemeinden, weil sich ein großer Teil dieser Zugewanderten bekehrte und 

dann die große Armenpflege in der Urgemeinde nötig machte. 

Die Versorgung der Armen geschah von der Synagoge so, daß ihnen am Vorabend des 

Sabbats aus der „Armenbüchse" soviel Geld gegeben wurde, daß sie davon 14 Mahlzeiten (je 

zwei am Tage) bestreiten konnten. Wer noch für eine Woche zu essen hatte, sollte die 

Armenunterstützung nicht in Anspruch nehmen (Traktat Peah VIII, 7). 

Eine jener solchen armen Witwen ist nun diese wohl gewesen, von der Jesus hier 

erzählt. Sie hatte wie alle andern am Vorabend des letzten Sabbat ihre Unterstützung in Geld 

für eine Woche erhalten. Diesen Betrag also, wie Jesus hier sagt: „den ganzen 

Lebensunterhalt“ (für diese Woche) warf sie nun in den Gotteskasten und fastete, hungerte. 

Das Werk Gottes war ihr so wichtig, daß sie gern hungerte, um etwas dafür geben zu können. 

Erst wenn man diese Umstände kennt, wie sie ja Jesus und seine Jünger gut kannten, wird das 

Opfer deutlich, was jene Witwe brachte. Sie hat nicht einen Teil ihres Besitzes gegeben, 

sondern „ihren ganzen Lebensunterhalt", „alles was sie hatte". Angesichts dieser Sachlage 

kann man es nur als ein Gespött bezeichnen, wenn man die kleinstmögliche Gabe irgend 

jemandes als ein „Scherflein“ bezeichnet. Denn die arme Witwe gab die größtmögliche Gabe. 

Und Jesus hat sie nicht daran gehindert und nicht darüber belehrt, daß das Gott doch 

nicht fordere und von ihr garnicht wolle, daß sie es doch auch nicht dürfe, sie müsse doch ihr 

bischen Nahrung ganz für sich brauchen. (Denn so tun wir es manchmal!) Nein, Jesus hat sich 

darüber gefreut und es als richtig angesehen, man dürfe das tun. Es ist durchaus nicht wahr, zu 

sagen: „Auch die kleinste deiner Spenden, ist dem Heiland nicht zu klein". Im Gegenteil, von 

vielen, wohl gar von sehr vielen ist dem Heiland unsere Gabe viel zu klein, wenn sie auch viel 

aussieht. Vielmehr kann man sagen: 

Auch die Größte deiner Spenden  

ist dem Heiland nicht zu groß! 

Siehe doch, wie in der Gemeinde zu Jerusalem viele ihren Begräbnis-Acker und ihr 

Haus verkauften und das ganze Geld zu der Apostel Füßen legten. Niemand wurde 

abgewiesen, vielmehr wurden jene hart gerichtet, die auch den Ruf haben wollten, alles 

gegeben zu haben, aber nicht alles gaben. Dem Heiland ist die größte Gabe nicht zu groß, 

denn er hat auch das Größte geopfert um deinetwillen, sein Leben. Also, „Hut ab"!" vor der 

Größe des Opfers jener armen Witwe! und alle die Geizkragen, die die kleinste Münze 

heraussuchen, wenn es um ein Missionsopfer geht, mögen sich schämen, ihren Geizpfennig 

mit dem „Scherflein", dem großen Opfer der Witwe, vergleichen zu wollen. Rückert sagt fein: 

„Freigebig ist nicht, wer nur gibt,  

Wo ihm kein Mangel droht;  

Freigebig ist, wer Hunger hat,  



Und teilt mit dir sein Brot." 

          Fl[eischer]. 

Kerze oder Licht? 

Weißt du, welcher Unterschied besteht zwischen einer Kerze und einem Licht? Die 

Kerze hat alle Vorbedingungen, um ein Licht zu werden. Es fehlt nur noch das Feuer. Sie muß 

angezündet werden. So gibt es in der Christenheit viele Kerzen, aber wenig Lichter. Man hat 

christliche Erziehung genossen, religiösen Unterricht empfangen, ernste Bücher gelesen, alles 

ist da, nur das Feuer fehlt. Das Feuer erst macht die Kerze zum Licht. Die schönste und beste 

Kerze hilft mir nichts, wenn ich damit in einen dunkeln Raum komme. Aber das kleinste 

Lichtlein verbreitet seinen Schein und zeigt mir den Weg. Erziehung, Unterricht in allen 

Ehren, sie sind nötig aber die Hauptsache muß doch der Herr tun durch seinen Geist, indem er 

die Kerzen anzündet. Darf ich dich fragen: Bist du ein Licht ober nur eine Kerze? Ein Licht 

wirkt ansteckend; mit einem brennenden Licht kann ich eine ganze Anzahl andrer Kerzen 

anzünden. Aber mit einer Kerze kann ich keine andre Kerze entflammen. Darum kommt alles 

darauf an, daß wir Lichter werden, daß wir uns anzünden lassen. In der Welt ist's dunkel, 

leuchten müssen wir. 

Pfingstwunder heute. 

Man müßte an unserer evangelischen Kirche verzweifeln, wenn Gott nicht falsche 

Predigten richtig hören lassen könnte. 

Traugott Untreu. 

Jugend-Ecke 

Gott ruft nach einer Jugend. 

Gott ruft nach einer Jugend in sturmbewegter Zeit, 

die sich zu Gottes Streitern  mit Leib und  Seele weiht;  

doch nicht im eignen  Wollen des Wesens Kräfte regt:  

Gott ruft nach einer Jugend von Gottes Geist bewegt. 

 

Gott ruft nach einer Jugend, die für den Heiland brennt,  

die nicht nur mit den Lippen ihn Herr und Meister nennt,  

nein, die in stiller Treue ihn fest im Herzen trägt:  

Gott ruft nach einer Jugend von Gottes Geist bewegt. 

 

Gott ruft nach einer Jugend, die nicht ihr Leben liebt,  

die ihm, ders ihr gegeben, es freudig wiedergibt,  



dass nur sein Reich er baue sich ihm zu Füssen legt:  

Gott ruft nach einer Jugend von Gottes Geist bewegt. 

 

Gott ruft nach einer Jugend, die nur nach einem fragt:  

Was willst Du, dass ich tue? und alles ist gesagt.  

Herr, nimm uns deine Jugend, die tief das Sehnen hegt:  

mach uns zu einer Jugend von deinem Geist bewegt!   

Magdalene Fritzsche, geb. 1863. 

Unser Jugendtreffen in Kronstadt, Rumänien.  

1. Ostertag. Durch die Gnade unseres Herrn durften wir in diesem Jahr ein schönes 

Jugendtreffen in Kronstadt abhalten. Trotz der grossen Schwierigkeiten, mit denen die Reise 

verbunden war, trafen Samstagabend viele Jugendliche aus Hermannstadt und Bukarest ein.  

Am Ostermorgen versammelten wir uns alle, auch die Jugend aus Rosenau und 

Temeschburg, die inzwischen eintrafen, zur Morgenandacht. Br. Folk begrüsste alle Gäste 

aufs herzlichste und stellte den ganzen Tag unter die Losung: Der Herr ist auferstanden! Diese 

frohe Botschaft sollten wir uns gegenseitig zurufen. 2 junge Brüder aus Hermannstadt 

sprachen dann über das Leiden und Sterben und über das Auferstehen unseres Herrn. Ja, wir 

haben einen Heiland, der dem Tode den Stachel nahm und lebt. Dessen können wir uns alle 

freuen. Der Hermannstädter Jugendchor sang auch das Lied: „Rollt ab den Stein, Jesus lebt!“ 

Wir durften dann gemeinsam das Mahl des Herrn feiern. Wie schön, wenn man dies schon in 

so früher Jugend tun darf. 

Nach der Vormittagstunde machten wir einen kleinen Spaziergang durch die Stadt, um 

pünktlich wieder beim Essen zurück zu sein. Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass die 

Kronstädter Geschwister keine Mühe und Arbeit scheuten, um ihre Gäste gut zu bewirten. An 

einer langen Tafel, die mit Girlanden und Blumen geschmückt war, wurde gemeinsam 

gegessen. Dabei ging es ganz munter zu. 

Um 5 Uhr sollte die Nachmittagstunde beginnen. Bis dahin hatten wir Freiheit. Da 

gingen einige auf den Turm der „Schwarzen Kirche“ und von dort oben wurde lustig über die 

Dächer hin gesungen: Immer fröhlich, wenn auch nicht die Sonne scheint (was übrigens auch 

zum Wetter passte). In der Nachmittagstunde war der Saal voll von Gästen. Der Hermsdt. 

Lautenchor begann mit 3 Liedern. Anschliessend sprachen einige Brüder zur Jugend und 

dazwischen wurde in Liedern, Gedichten und in einem Gespräch: „Unter dem Kreuz" die eine 

Kunde verbreitet: Jesus ist auferstanden und lebt! 

Nach einer kurzen Pause in welcher Tee und Zubrot verabreicht wurde und der 

Lautenchor sein Wunschkonzert zum besten gab, wurde noch eine ernste Stunde eingeräumt, 

wobei noch einige Brüder aus der „reiferen Jugend" und der schöne Tag schloss mit dem 

Lied: „Jesus lebet, Jesus siegt, Halleluja, Amen“.       

 T. u. E. 

2. Ostertag. Am ersten Ostertag besprachen wir uns für einen Ausflug. Es war ziemlich 

trübes Wetter, aber wir empfahlen auch diese Angelegenheit dem Herrn. Als wir morgens 



hinaus sahen, war das schönste Wetter. Wir machten uns auch gleich auf den Weg, um uns im 

Gemeindesaal zu versammeln. Hier spielte der Lautenchor einige Lieder und wir anderen 

sangen frohen Herzens mit. Als wir alle beisammen waren, gingen wir den schönen Weg auf 

die Zinne. Singend und freudig ging es unserem Ziel entgegen. Als wir oben bei dem 

gewesenen Denkmal ankamen, da hatten wir eine wunderbare Aussicht und erkannten die 

grosse Schöpfermacht Gottes. Hier machten wir einige Bilderaufnahmen und gingen dann zu 

der in nächster Nähe befindlichen Höhle. Dann ging es talabwärts, wo wir eine kurze Rast 

hielten. Diese Zeit nützten wir mit Spiel und Gesang aus. Von hier machten wir uns frisch 

auf, um an das Endziel zu gelangen. Der Weg führte uns bergab durch einen Wald. 
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An manchen Orten lag noch Schnee.  Als wir den Kamm des Berges überschritten hatten, 

ging es wieder ins Tal, wo der Bestimmungsort für die Mittagsrast war. Wir brachten Holz 

herbei und machten ein kleines Lagerfeuer. Es wurde das Essen ausgeteilt, welches uns die 

Kronstädter-Geschwister gespendet hatten. Es liess sich wohl munden in der frischen Luft 

und ein Gebirgsbach bot uns den erfrischenden Trank. Anschliessend erinnerte uns Br. Folk 

an das Osterfest. Jeder sollte sich so wie daheim fühlen, nämlich alle sollten auch da von dem 

Osterhasen bescheert werden.  Einige Brüder hatten inzwischen 72 Ostereier in die Sträucher   

versteckt, welche wir suchten und dann auch alle fanden. Als wir uns versammelt hatten, 

wurde eine Andacht gehalten, wo Br. Folk nocheinmal einige Worte über das Osterfest 

sprach. Mit Gebet wurde geschlossen. Das Wandern ging nun weiter, bis wir an den Salomon-

Felsen kamen. Hier machten wir einige Foto-Aufnahmen und verliessen dann diesen schönen 

Aussichtsplatz. Am Fusse des Felsens spielten und sangen wir. Auch hier galt das 

Losungswort: „Kraft durch Freude", denn wir waren über und über voll von Freude und 

Auferstehungskraft. Nun stellten wir uns in Reih und Glied auf, zuerst der Lautenchor und 

dann die übrigen Teilnehmer und so zogen wir singend in Kronstadt ein. Es sah so aus als 

käme ein siegreiches Heer in die Heimat zurück. Im Gemeindesaal angekommen gab es ein 

gemeinsames Essen. Vier Brüder sangen dann ein Lied über das Jugendtreffen in Kronstadt, 

das sie selbst gedichtet hatten und viel Heiterkeit erweckte. Nachher spielten wir im Saal 

verschiedene Spiele. Als es Mitternacht vom nahen Turme schlug, waren wir im grössten 

Eifer unserer Spielfreude. Brüder von den verschiedenen Gemeinden sprachen über die 

Eindrücke dieses gesegneten Jugendtreffens. Wir beteten und gingen dann auseinander. 

Keiner von uns wird diese Stunden, die wir in Kronstadt erlebten, so bald vergessen; 

jeder einzelne hat sich Brot und Wasser des Lebens mitgenommen. Wenn nun der Sammelruf 

aufs neue an uns ergeht, so wollen wir demselben gerne folgen, um uns wieder zu erfreuen. 

Möchte dieses nur recht bald wieder sein! 

G. F. T. 

Berichte 

Winterfreude im Kockelland, Siebenbürgen, Rumänien. Im Winter haben wir 

Bauern mehr Zeit zum Hören und zum Reden. In der Gewißheit, vom Herrn gesandt zu sein, 



und von den Brüdern ermuntert, machte ich mich auf, die Geschwister in der Gegend des 

Kockelflusses zu besuchen. Die Gemeinde Klein-Alisch war das Ziel meiner Reise. Die 

lieben   Geschwister dort liegen sehr abseits von der Bahn und können deshalb auch nur selten 

besucht werden. In Elisabethstadt mit der Bahn gut angekommen, hatte ich viel Freude im 

Hause der Geschwister Wellmann, die mich herzlich aufnahmen. Den Geschwistern hatte der 

Herr vor kurzem als 6. Kind noch eine Tochter geschenkt. Ich blieb nicht lange dort, nach 

einer kleinen Stärkung und Gebetsgemeinschaft ging es weiter, denn bis nach Klein-Alisch 

sind 18-20 Kilometer, und in dem hohen Schnee brauchte ich somit 5 Stunden, um 

hinzukommen. Als ich mich dem Dorfe näherte, war ich ganz freudig überrascht, die Häuser 

waren mit Tannen geschmückt und als ich näher kam, konnte ich auch einige Aufschriften 

lesen, die angebracht waren: „Sei willkommen!" „Wir setzen große Hoffnung in Dich!“ „Wir 

reichen Dir als Deutsche die Hand!"  Wie ich später erfuhr, war das alles für den neuen 

Pfarrer gemacht worden, der am nächsten Tage eingeführt werden sollte.  Ich nahm aber alles 

als auch für mich geltend freudig an und verkündete bald im Kreise der Geschwister die 

Botschaft von Jesus. Die Liebe der Geschwister war abgekühlt, und der Feind hatte Unkraut 

gesät, das auch aufgegangen war. Aber es gelang dem Wirken des Geistes Gottes in den 5 

Tagen, die ich dort war, die Geschwister zu überführen und zu einer Beugung und 

Versöhnung zu leiten. Als   dann alles Störende und Hindernde hinweggetan war, hatten wir 

schöne und gesegnete Stunden. Wir konnten das Mahl des Herrn feiern und in den 

Abendstunden, wo Evangelisationsversammlung war, nahmen 14 Seelen den Herrn als ihren 

Heiland an. Froh und dankbar konnte ich weiterziehen. Ich bitte alle Geschwister, diese 

Arbeit in Klein-Alisch in der Fürbitte zu tragen und grüße alle Geschwister herzlich.  

Stefan Weber, Hamlesch. 

Groß-Alisch, Siebenbürgen, Rumänien.  Als ich vom Militär entlassen wurde, stieg 

ich in Mediasch ab, um in der Fabrik Arbeit anzunehmen. Da wurde mir aber gesagt, daß die 

Fabrik in Kürze für unbestimmte Zeit stillgelegt werden würde wegen Mangel an 

Rohmaterial. Weil bereits mit verkürzter Zeit gearbeitet wurde, entschloß ich mich, nach 

Groß-Alisch zu gehen und erlebte praktisch das Wort, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge   

zum besten dienen müssen. Meine Frau wohnt ja dort schon seit längerer Zeit und wenn ich 

zu Besuch kam, hatten wir gewöhnlich im kleinen Kreis evangelistische Erbauungsstunden. 

Der ausgestreute Samen ging nun auf und seitdem ich da bin erleben wir Wunder. Wir fingen 

wiederum im kleinen Kreise an. Er wurde bald größer und viele waren so begierig, daß wir 

jeden Abend zusammenkamen. Selbst abends 10 Uhr bekam ich noch Besuch von solchen, 

die noch Belehrung suchten. Vier Seelen haben sich zum Herrn bekehrt, zwei davon wollen 

auch getauft werden, sodaß wir jetzt acht Gläubige hier sind. Und wie hat der Herr mir den 

Arbeitsausfall ersetzt? Jetzt habe ich vielmehr als ich bei den wenigen Arbeitsstunden in der 

Fabrik hätte verdienen können. Es bleibt wahr: Es ist niemand, der um des Evangeliums 

willen etwas verläßt, der es nicht hundertfältig wiederbekomme. Die Fabrik ist aber bis jetzt 

noch nicht stillgelegt worden. Gottes Wege sind wunderbar, er sei gelobt in Ewigkeit. 

R. Seiler. 



Botentasche 

Alle Gemeinden in Rumänien erinnern wir daran, daß wir gemäß unserer Beratung auf 

der vorjährigen Pfingstkonferenz auch zu Pfingsten eine besondere Sammlung halten. Wir 

bitten alle Gemeinden dieser jetzigen Sammlung eine ganz besondere Aufmerksamkeit und 

Liebe zu widmen. Denn durch besondere Umstände ist uns eine große Aufgabe vom Herrn 

auferlegt worden, die Versorgung der Missionsarbeiter im Lande. Pfingsten ist ja ein guter 

Anlaß für solchen Dienst. In welch wunderbarer Weise hat der Pfingstgeist in der ersten 

Gemeinde zu Jerusalem die Gläubigen bewegt, größte Opfer zu bringen, damit niemand 

Mangel leide. Möchte sich bei Euch allen der Pfingstgeist auch in dieser Weise praktisch 

erweisen und Euch eine gute Ernte sichern. Denn wer reichlich säet, wird auch reichlich 

ernten und reich werden für die zukünftige Welt. 

Eure Brüder im Herrn      Johannes Fleischer 

                         Hans Mayer 

* 

Infolge Maschinenschaden in der Druckerei, kommt diese Nummer nicht mehr vor 

Pfingsten in die Hände der Leser. Wir bitten deshalb, die Sammlung nachzuholen.  

          

 Fl[eischer]. 

* 

Prediger Julius Furtscha, hat seine Notwohnung verlassen und grüßt alle Geschwister 

herzlich aus seiner neuen Wohnung: Grünberg, Schles., Niedertorstraße 12 III, und fügt 

hinzu: „Wir denken an Euch alle, manchmal haben wir Heimweh nach Euch". 

Prediger Jakob Rauschenberger ist zum Dienst an die Gemeinde Lötzen, Ost-Preußen, 

berufen worden. 

Bibelecke      

Der erste Thessalonicher-Brief 

(Fortsetzung) 

[Schluss der Auslegung von Kap. 2, 13-16] 

So ist Israel mit der Wegführung nach Babel als „auserwähltes Volk" beiseitegesetzt. 

Träger der Heilsgeschichte bleibt nur jener getreue Überrest, der später aus Babel 

zurückkehrte und sich fortsetzte bis in die Tage Jesu, aus denen sowohl Johannes der Täufer, 

als auch besonders Jesus selbst hervorging. Die Führung der Geschichte aber wird den 

heidnischen (nicht-jüdischen) Herrschern übertragen, an deren Spitze König Nebukadnezar 

steht, dem von Gott die Herrschaft der ganzen Welt („überall, wo Menschenkinder, Tiere des 



Feldes und Vögel des Himmels wohnen'' (Daniel 2, 37-38 und Jeremia 28, 14) übertragen 

wird, grade so wie einst dem ersten Menschen (nur die Fische sind ausgenommen!). Das ist 

ein deutliches Zeichen, dass Gott hier einen neuen Anfang setzt. Dass dann Gott mit den 

Heiden ebensowenig zum Ziel kommt wie mit Israel, gehört zu Gottes Weg. „Denn Gott hat 

alle zusammen (Juden und Heiden) in den Unglauben eingeschlossen, damit er sich aller 

erbarme" (Röm. 11, 32), und treibt uns nur in den Lobgesang des Apostels einzustimmen:  O 

welch' eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes!" 

Ist aber auch das Volk Israel als ganzes für den Heilsplan Gottes beiseitegesetzt, die 

Weissagung bleibt bestehen, dass ein einzelner Nachkomme aus Abrahams Geschlecht ein 

Segen für alle Völker der Welt werden wird (Gal. 3, 16). Man darf daher auch nicht mehr 

sagen: „Das Heil  k o m m t  von den Juden", als käme es noch künftig vom Volke der Juden, 

denn Jesus sprach das Wort ja v o r seinem Sterben und Auferstehen zum Heil der Welt. 

Heute kann es nur heissen: Das Heil kam aus den Juden, nämlich in Jesus, dem Heiland der  

W e l t, wie er als solcher am Schluss jener Geschichte (Joh. 4, 42) von den Samaritern 

erkannt wurde. Und so kann jetzt nur jeder einzelne, (Jude wie Heide), auf Grund des neuen 

Bundes in Jesus gerettet werden. Denn der „Alte Bund" ist ein für allemal abgetan. Und für 

die Endzeit hat Jesus deutlich vorausgesagt, dass die Juden ihn ver-  
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werfen werden, dafür aber den falschen Christus, den Anti-Christus, annehmen werden als 

ihren König (Joh. 5, 43). Und was die zu erwarten haben, die den Anti-Christus, sein Bild und 

Zeichen annehmen, dürfte jedem Bibelleser klar sein gemäss Offbg. 14, 9-12. Danach kann 

Israel höchstens noch einmal zur Geltung kommen in der Unheils-, aber nicht in der Heils-

Geschichte Gottes. So stimmen Paulus und Jesus deutlich überein betreff der Endgeschichte 

der leiblichen Nachkommen Abrahams und geben ihnen keinerlei Hoffnung auf eine 

bevorzugte Stellung im künftigen Reiche Gottes. 

Mit der hier von Paulus erhobenen Anklage der Juden, dass sie durch Hinderung der 

Heidenmission den Heilsplan Gottes durchkreuzen, und damit das Gericht über sich 

herabziehen, spricht Paulus einen wichtigen Grundsatz aus, der auch allen andern gilt: „Man 

kann in frommer Absicht handeln und sich, wie man meint, für Gottes Sache einsetzen. Wenn 

die fromme Absicht der Menschen sich nicht mit Gottes Plan und Willen deckt, wird aus 

Frömmigkeit schwerste Sünde. Frömmigkeit darf nicht eigenen Ideen folgen und sich selbst 

zurechtlegen, was zu tun ist, sie muss einzig nach Gottes Willen fragen. Frömmigkeit ist 

Gehorsam und Tun des göttlichen Willens. Frommes Handeln muss in Übereinstimmung mit 

Plan und Wort Gottes stehen" (Johannes Schneider [Urchristliche Botschaft 13, 1932]). 

Des Apostels Hoffnung, Freude und Ruhmeskranz, Kap. 2, 17-20. 

 „Wir aber, Brüder" sagt der Apostel weiter, in deutlichem Gegensatz von dem, was er 

soeben von seinen Brüdern nach dem Fleisch, den Juden sagen musste. So sehr er sich von 

denen getrennt sah, so sehr wusste er sich mit den Thessalonichern verbunden als Brüder in 

Christus Jesus. Um diese neue Bruderschaft zu pflegen, hat er sich sehr bemüht, sie wieder 



einmal zu sehen, „ein ums andere Mal", also öfters. Aber „der Satan hat uns verhindert". 

Wie Paulus in jeder Förderung die Hand Gottes sieht, so auch in jeder Hinderung das Werk 

Satans. Sein Kommen nach Thessalonich wäre der Gemeinde von Nutzen gewesen, somit 

muss die Hinderung vom Teufel geschehen sein. Für Paulus sind „die geschichtlichen 

Ereignisse, die für die Menschen sichtbar sind und registriert werden, nur die Handlungen, die 

sich auf der Vorderbühne abspielen. Das entscheidende Geschehen vollzieht sich hinter der 

Bühne im Verborgenen. Die Menschen, die zu handeln meinen, werden in Wahrheit von dem 

eigentlichen Akteur und seinem Gegenspieler bewegt. Es sind überirdische Mächte, die das 

Geschick der Menschen und der Welt lenken. Einmal wird das, was jetzt im Verborgenen 

geschieht, auf den überall sichtbaren Schauplatz treten und der gigantische Kampf zwischen 

Gott und Satan wird mit dem Siege Gottes und seines Gesalbten enden". (Johannes 

Schneider). Jawohl, Satan darf vieles hindern, Gott lässt ihm auffallend viel Freiheit bis jetzt 

noch. Aber deswegen ist Gott doch da und kehrt oft dessen Hinderungen in Segen. Denn hätte 

hier Satan den Besuch nicht verhindert, dann hätten wir nicht diesen kostbaren Brief, der der 

Gemeinde Jesu so vieles und Bedeutsames zu sagen hat seit je her und heute erst recht. 

Die Absicht des Apostels, nach Thessalonich zu kommen war innerlich voll begründet. 

Oder sollte Paulus nicht alles dran setzen, eine Gemeinde zu besuchen, die ihm so teuer ist? 

Nicht süssliche Liebe bewegt ihn, sondern mit höchster Feierlichkeit redet er und denkt an 

den entscheidenden Augenblick des göttlichen Gerichts bei der Ankunft Jesu Christi. Es 

bewegt ihn also nichts menschliches, wie etwa, die Gemeinde besser zu erziehen. Sondern er 

denkt an den Richterstuhl Christi, vor dem sich auch er zu verantworten hat, und empfängt, je 

nachdem er gehandelt hat im Leibesleben (2. Kor. 5, 10), Belohnung oder Tadel. Denn dann 

wird sich auch zeigen, was für eine grosse Bedeutung die Gemeinde in Thessalonich für den 

Apostel hat: Sie wird seine Freude und sein Ruhmeskranz sein! und zwar: „vor unserm Herrn 

Jesus bei seiner Ankunft". 

Beachten wir hier wieder, worauf die Gedanken des Apostels gerichtet sind: Nicht aufs 

Sterben, nicht aufs jetzt hinkommen zum Herrn usw., sondern auf den Tag des 

Wiederkommens Jesu. Denn erst da wird er schauen, was er geglaubt und erhofft hat, da, und 

nicht beim Sterben, wird er mit allen andern zugleich seinen Lohn empfangen, wie er auch 2. 

Tim. 4, 8 sagt. 

Es geht ja auch in der christlichen Hoffnung garnicht darum, dass einzelne aus aller Not 

heraus zur Seligkeit kommen, sondern dass Jesus die Herrschaft Gottes auf dieser Erde 

errichtet für alle, eben bei seiner Ankunft. Dies Wort „Ankunft“, (Luther „Zukunft", gr. 

Parusie) gebraucht Paulus in diesem Briefe vier Mal (hier; 3, 13; 4, 15 und 5, 23). Zur Zeit 

des Apostels war es bereits ein feststehender Ausdruck in den Gemeinden für Jesu 

Wiederkunft. Im alten Testament wird er gebraucht für das Kommen Jehovahs zum Gericht, 

bezw. zur Aufrichtung seiner Herrschaft. Dann in zweiter Linie für das Kommen des Messias, 

der Jehovah in gewissem Masse vertritt. Im Christentum ist Jesus bereits gekommen als der 

Christus und doch steht seine Ankunft noch aus. Dadurch wird sie zur Wiederkunft und gibt 

dem Ausdruck eine besondere Wärme. Doch liegt darin auch die Vorstellung Israels 

enthalten, dass das Kommen Jehovas zwei Seiten umschliesst nämlich das Heil für Israel und 

das Gericht über alle Völker. Doch haben die Propheten auch den Gedanken vorbereitet, dass 



das Gericht auch über Israel ergehe. Diese beiden Seiten liegen nun ebenso in der Vorstellung 

vom Wiederkommen Jesu. Er kommt seiner Gemeinde zum Heil, der Welt zum Gericht. Vor 

allem aber ist zu bedenken, dass alles Denken und Handeln der Gemeinde auf dies eine Ziel 

ausgerichtet ist: Das Wiederkommen Jesu zur Aufrichtung der Gottesherrschaft auf Erden, 

nicht aber das Hinkommen des Einzelnen zu Jesus. 

Das Leben des Apostels ist bedingt durch den Glaubensstand der 

Christen. Kap. 3, 1-13. 

Paulus hatte nicht nur versprochen hinzukommen nach Thessalonich, denn 

unausgeführte Beschlüsse sind ein schlechter Beweis für guten Willen; nein, er hat auch etwas 

getan. Er hat unter eigenen Entbehrungen den Timotheus hingesandt nach Thessalonich. (V. l-

2) „in Athen allein gelassen zu werden“, das war ein Opfer! Inmitten aller Kunst war er 

einsam und erlebte grosse Enttäuschungen. Eine fremde Welt umgab ihn mit ihrer 

Weltweisheit. Mehr als alle die grossen Philosophen und Künstler in Athen galten ihm die 

schlichten Christen in Thessalonich. Sie sind seine Brüder in Christus dem ewigen Herrn. Da 

hatte er Gemeinschaft wie nirgends. Aber all das nahm er auf sich und blieb allein in Athen 

und sandte Timotheus hin, damit er erführe, wie es jetzt in dem Werk dort geworden sei. 

Timotheus nennt er hier „unsern Bruder''. Wohl mehr im Sinn als Missionsgefährte. 

Denn das andere wäre zu selbstverständlich. „Mitarbeiter Gottes" scheint ein gewagter 

Ausdruck zu sein und doch ist das immer die Stellung: Gott arbeitet durch sie. Sie sind nicht 

selbständige Arbeiter für ihre eigene Sache, er ist ja Mitarbeiter Gottes am Evangelium und 

das ist ja Gottes Botschaft, die durch sie verkündet wird. Diese feine Bezeichnung soll wohl 

den Thessalonichern sagen, dass Timotheus ein vollwertiger Ersatz für ihn ist. Der Auftrag, 

den er hatte, war allgemein gehalten: „um euch zu befestigen und zu ermuntern im Glauben“, 

mit dem Zweck: „auf dass niemand wankend werde in diesen Drangsalen", nämlich die des 

Apostels! (V. 3-4). Denn sie waren ja noch jung im Glauben und stehen nun in Gefahr, wenn 

sie die fortwährenden Drangsale des Apostels sehen, zweifelnd zu werden, ob da nicht doch 

etwas nicht stimme mit ihm und seiner Botschaft, weil er überall soviel Widerspruch erfährt. 

Timotheus soll sie deshalb befestigen, damit sie nicht wankend, nicht weich, und nicht irre   

werden und gibt ihnen auch hier einige Erklärungen, wie es mit den Drangsalen steht. 

Drangsal leiden ist für die Christen, besonders für die Apostel nicht etwas Zufälliges, auch 

nicht ein unnormaler Zustand, der auf jeden Fall überwunden werden müsste, sondern 

gottgewollt! Denn „Ihr selbst wisset, dass wir dazu gesetzt sind!"   Denn Jesus selbst sagte 

seinen Jüngern: „Siehe, ich sende euch wie Schafe unter ein Rudel hungriger Wölfe" Matth. 

10, 16. Vergl. 1. Petrus 2, 21; 2. Tim. 3, 12. Das gilt also allen Christen, Drangsale gehören 

zum Glaubensleben der Christen, denn sie leben ja in einer Welt, die unter fremder Herrschaft 

steht. Doch bezieht es Paulus hier wohl in besonderer Weise auf sich selbst gemäss 1. Kor. 4, 

9-13; Kol. l, 24.  Die Drangsale trafen aber die Apostel nicht überraschend, das muss ein 

Trost sein für die Thessalonicher, denn er hat es ihnen vorausgesagt und sie haben damit 

gerechnet. Wiederum ein wichtiges Merkmal für die Gemeinde, zumal es heute vielen scheint, 

als sei das Merkmal wahrer Christen: geehrt und angesehen in der Welt ohne Drangsale 



durchzukommen.  Drangsale meint nicht Krankheiten und dergleichen, sondern steht immer 

für Leiden um Jesu willen. 

Vers 5 sagt Paulus, dass er den Timotheus nicht aus Sehnsucht zu ihnen gesandt habe, 

sondern aus Sorge um ihren Glaubensstand. Denn der Widersacher wird sich gern an die 

jungen Christen heranmachen, aus den Verfolgungen der Apostel bei ihnen Zweifel zu 

erwecken, damit „unsere Arbeit vergeblich gewesen sei“. Damit ist die Versuchung Satans 

nicht gegen die Thessalonicher, sondern gegen die Apostel und ihren Missionsdienst gerichtet 

gegen Gottes Werk durch sie. Auch das ist eine wichtige Beziehung (1. Kor. 3, 13). Es geht 

immer um Gottes Sache, wenn Christen wankend werden. (Fortsetzung folgt) 
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13. Jahrgang Bukarest, Juli-August 1942 Nummer 7/8 

Das Teufelsevangelium vom gleichen Lohn. 

Matth. 19, 27; 20, 16: Also (auf diese Weise) werden Letzte zu Ersten und Erste zu 

Letzten werden. 

Diese Geschichte wird oft so verstanden, als wolle Jesus damit lehren, daß jeder den 

gleichen Lohn bekomme ganz gleich, ob er viel oder wenig gearbeitet habe. Man bedenkt 

dabei wohl kaum, daß es dann schließlich auf das gottlose Sprichwort hinauskäme: 

„Lustig gelebt und selig gestorben, 

ist dem Teufel die Rechnung verdorben!“ 

Sollte es im Evangelium wirklich darum gehen, daß man noch schnell lm letzten 

Moment die Gnade ergreife, nur um nicht in die Hölle zu kommen - ? - Sollte es wirklich 

gleichgültig sein, ob jemand in aufopfernder Weise sein ganzes Leben lang dem Herrn Jesus 

dient, oder ob jemand selbstgefällig, träge und gleichgültig sich vor jedem Opfer drückt? - 

weil ja doch jeder den gleichen Lohn bekäme und weil ja dann im „Himmel" doch alle gleich 

seien? 

Nun, dies Gleichnis von den Arbeitern im Weinberge sagt jedenfalls etwas ganz 

anderes. Man muß es nur ein wenig sorgfältig lesen, dann fällt sofort auf, daß Jesus hier von 

„Ersten" und „Letzten" spricht, und das soll doch keinesfalls sagen, daß alle gleich wären. 

Nach dem Zusammenhang beginnt es mit einer Warnung, daß man „Letzter" werden könne 

und wird vom Herrn Jesus erzählt, um zu zeigen, a u f  w e l c h e  W e i s e  man Erster oder 

Letzter werden könne. Es darf eben keinesfalls übersehen werden, daß das Gleichnis 

zwischen die beiden zusammengehörigen Verse 19, 30 und 20, 46 gestellt ist. 

Den Anlaß zu diesem Gleichnis gibt die Begegnung Jesu mit dem „reichen Jüngling“ 

(19, 16-22). Als dieser betrübt über die Forderung Jesu weggeht, sagt Jesus seinen Jüngern, 

wie schwer es sei, daß ein Reicher ins Gottesreich komme, so schwer, daß es eines 

besonderen Wunders bedürfe (19, 23-26). Das reizt den Petrus zur Feststellung: „Siehe, wir, 



wir haben alles verlassen“, ganz anders als jener Reiche, und „was wird uns nun dafür 

werden?" Jesus gibt eine doppelte Antwort. Einmal versichert er den zwölfen mit einem 

„Wahrlich", „Ihr.... Ihr, werdet „dafür im künftigen Gottesreich eine besondere Stellung 

einnehmen. Und dann fügt er hinzu, daß so „ein jeder", der irgendetwas verläßt, oder opfert 

um Jesus willen, hundertfältig belohnt werde, außer dem ewigen Leben, das er in der 

zukünftigen Welt bekomme (vergl. Mark. 10, 30 und Luk. 18, 30). Damit unterscheidet Jesus 

ganz deutlich die Belohnung, die jeder verschieden, gemäß seiner Leistung, bekommt, von 

dem ewigen Leben, das jeder erhält, der sein Jünger ist. Und dann hebt Jesus warnend seinen 

Finger zu einem bedeutsamen „A b e r“ Vers 30: „Viele Erste", die Erste sind und sein 

sollten, werden Letzte sein und und umgekehrt. Viele Erste in der gegenwärtigen Welt, 

werden Letzte sein in der zukünftigen Welt und umgekehrt. Das gilt den Zwölfen als den 

Ersten in der Gemeinde Jesu und besonders dem Petrus, der gemäß Matth. 18, 18 zum ersten 

Fundamentstein im Bau der Gemeinde bestimmt wurde (Offbg. 21, 14), denn auch grade er 

steht in Gefahr, Letzter zu werden. Wie das möglich ist, erklärt Jesus an dem nachfolgenden 

Gleichnis, welches deshalb schließt: „A l s o  (auf diese Weise) werden die Letzten Erste und 

die Ersten Letzte sein" (20, 16). Wer diesen Zusammenhang übersieht, wird das Gleichnis 

nicht verstehen können. 

Aber außerdem muß man auch die orientalische Sitte kennen, die hier zugrunde liegt. 

Dann merkt man auch, in welcher Weise Jesus den alltäglichen Vorgang umformt für seine 

Absicht, und damit seine Lehre erteilt. Auch uns ist das erst deutlich geworden, seitdem wir 

hier die Geschichte alle Tage vor Augen haben. Am Marktplatz werden nicht nur die Waren 

zum Verkauf angeboten, dort stehen auch alle die mit ihrem Handwerkszeug, die ihre Dienste 

für irgendwelche Arbeiten anbieten, die an Ort und Stelle gemacht werden müssen und nicht 

in der Werkstatt gemacht werden können, wie z. B. auch die Frauen und Mädchen mit ihren 

langestielten Pinseln, um die Häuser zu weißeln. Da stehen die Dienstboten, die sich 

verdingen wollen und auch die Fuhrleute mit ihren Wagen, Lastfahrten zu machen usw. Wer 

nun ir- 
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gendeinen Dienst oder einen Menschen nötig hat, geht dorthin und dingt sich ihn. Da geht 

dann das Handeln hin und her, bis man sich über den Preis einig geworden ist. Am liebsten 

läßt sich der Arbeiter noch ein Handgeld geben, um die Abmachung zu festigen, aber wohl 

nie ist es vorgekommen, wie Jesus das hier schildert, daß Arbeiter auf das einfache 

Versprechen hin: «Was recht ist, soll Euch werden", die Arbeit aufnehmen. Hier merkt eben 

ein Kenner der Verhältnisse sogleich, daß Jesus die Geschichte so formt, weil er etwas 

besonders lehren will. 

Somit zeichnet Jesus hier nur zwei Klassen von Arbeitern und nicht vier, wie man meist 

annimmt und meint, sie unterschieden sich in ihrer Arbeitsz e i t, weswegen man dann auch 

meint, deuten zu müssen: Jesus rufe im Kindesalter, Jugendzeit, Mannesalter und in der 

letzten Stunde des Lebens, und jeder bekomme den gleichen Lohn: Die Seligkeit. Das aber 

entspricht in keiner Weise dem Sinn und Zweck des Gleichnisses. Um Evangelistisches geht 

es hierin überhaupt nicht. Jesus ruft auch nicht, nur damit wir nicht in die Hölle kommen, 



sondern damit wir im ganzen gegenwärtigen Leben seine Zeugen seien bis an das Ende der 

Erde. Die Bekehrung des Schächers am Kreuz war nur deshalb wertvoll, weil er unter 

schwierigsten Umständen ein bedeutsames Zeugnis für Jesus ablegte. 

Jesus unterscheidet hier nur zwei Klassen von Arbeitern und zwar allein durch ihre 

Stellung zum Lohn. Denn der Ausgangspunkt des Gleichnisses ist ja die Frage des Petrus: 

„Wir, wir haben alles verlassen ..., was wird uns nun dafür", daß wir so ganz anders gehandelt 

haben als der Reiche. Als Antwort zeichnet Jesus deshalb zwei Klassen, wie er auch im 

einleitenden und im Schlußspruch immer nur von zwei Klassen spricht: den Ersten und den 

Letzten. Diese beiden Klassen unterscheiden sich darin: Die einen gehen keinen Schritt, bis 

ihnen nicht ein bestimmter Lohn zugesagt wird, alle andern Gruppen gehen im Vertrauen auf 

die Zusage: Was Recht ist wird Euch werden. Und das sind alle andern, die um die dritte, 

sechste, neunte und elfte Stunde gedungen werden. Sie alle bilden  e i n e  Klasse, die sich 

grundsätzlich von den „Ersten'' unterscheidet. Sie wissen, daß sie keinen „vollen" Lohn zu 

erwarten haben, aber sie vertrauen, daß ihnen der Herr gibt, was Recht ist. Denn sie hätten ja 

auch gern den ganzen Tag gearbeitet, aber es hatte ihnen niemand Arbeit angeboten. Nur 

darum standen sie solange müßig. Dieses Vertrauen belohnt der Herr des Weinbergs damit, 

daß er ihnen gradeso den vollen Lohn gibt wie den Ersten, die ihn sich ausbedungen haben. 

Aus welchem Grunde der Herr das tut, zeigt der Schluß des Gleichnisses mit seiner 

Antwort an die Murrenden, die da meinten, mehr zu bekommen: „Freund, ich tue Dir nicht 

unrecht! Recht hast Du verlangt, und dein Recht hast Du auch bekommen. Wenn ich andern 

aus Güte etwas schenken will, das darf ich doch!" Hieraus wird ganz deutlich die Antwort 

sichtbar, die Petrus bekommen sollte: „Wer im Reiche Gottes nach Lohn fragt, wie Du Petrus, 

der wird letzter werden, denn „Also (auf diese Weise) werden die Letzten Erste und die 

Ersten Letzte sein!" Wer aber freiwillig geht, ohne zu fragen: ´Was wird mir dafür?', der wird 

Erster werden, und auch noch einen vollen Lohn bekommen. Wer sich bekehrt, nur um selig 

zu werden, wer etwas tut, nur um Lohn zu empfangen, wird letzter werden. Belohnt wird alles 

werden im Reiche Gottes, selbst ein Becher kalten Wassers (Matth. 10, 42): „er wird seinen 

Lohn nicht verlieren"! Aber tue es, freiwillig, ohne nach Lohn zu fragen, auf dein Recht zu 

pochen, sonst wirst du Letzter werden. Dein Recht wirst Du bekommen aber du wirst 

kümmerlich damit leben. Viel froher lebt man von der Güte des Herrn! Wer sich etwas 

einbildet auf seine Leistung, wird Letzter werden. 

Damit sagt Jesus in diesem Gleichnis ganz deutlich, daß im zukünftigen Reiche Gottes 

nicht alle gleich sein werden, sondern sogar, daß viele, die in der gegenwärtigen Welt als 

Erste angesehen wurden, in der zukünftigen Welt Letzte sein können und zwar: auf Grund 

ihres Verhaltens! Gleichmacherei gibt es im Reiche Gottes durchaus nicht. Das ist Teufels-

Evangelium, mit dem er die Faulen und Dummen betrügen und gegen die Fleißigen und 

Treuen aufwiegeln will, daß auch sie sich nicht mehr anstrengen sollen und so das Reich 

Gottes und sie selber schaden leiden sollen. Im Reich Gottes gibt es eine unumstößlich klare 

Rangordnung: Das Haupt der Frau ist der Mann, des Mannes Haupt ist der Christus und des 

Christus Haupt ist Gott (l. Kor. 11, 3). Gleichmacherei gibt es also nicht einmal bei Gott und 

seinem Christus! Denn „dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles 

unterworfen hat, auf daß Gott sei alles in allem" (1. Kor. 15, 28). In seinem Gleichnis Lukas 



19, 11-27 zeigt Jesus auch deutlich den Unterschied der Belohnung entsprechend der Leistung 

und Treue. „Nichtstuer" aber, auch wenn sie nichts Böses getan haben, haben keinen Raum 

im Reiche Gottes! Bei der Begebenheit, die Matthäus (20, 20-28) an unser Gleichnis 

anschließt, weist Jesus die Jünger, die die ersten Plätze haben wollen, nicht mit der 

Bemerkung ab, daß alle Plätze im Gottesreich gleich seien, sondern fragt sie, ob sie die 

Leistung vollbringen können, die für den Besitz dieser Plätze nötig sei, obwohl er sie 

überhaupt nicht anweisen könne, da sich das der Vater selbst vorbehalten habe. Den höchsten 

Platz aber bekommt Jesus selbst, weil er die größte Leistung vollbracht hat: „D a r u m  hat 

ihn Gott erhöht" (Phil. 2, 9-11). Andererseits spricht Jesus auch von viel und wenig 

Verantwortung und dementsprechend von viel und wenig Schlägen für Ungetreue (Luk. 12, 

47 u. 48). Und selbst in Bezug auf die Bestrafung der Gottlosen ist nicht alles gleich. Tyrus 

und Sidon, und dem Sodomer Lande wird es erträglicher ergehen am Tage des Gerichts 

(Matth. 11, 22 u. 24). 

All die vielen Ermahnungen und Ermunterungen zu Fleiß und Treue in der Schrift 

wären ja widersinnig, wenn schließlich doch alle gleichen Lohn und gleiche Stellung 

bekämen. Nein, alle Gleichmacherei ist vom Teufel! und nichts als Betrugsmanöver! Auch in  

s e i n e m Reiche sind nicht alle gleich. Vielmehr müssen wir alle vor dem Richterstuhle 

Christi offenbar werden, damit ein jeder empfange, je  n a c h d e m  e r  g e h a n d e l t  h a t, 

es sei gut oder Böse (2.Kor. 5, 10). Deshalb ermuntert Paulus mit recht: „Darum werdet fest 

und unbeweglich und nehmt am Werke des Herrn reichlich teil, weil ihr wisst, daß im Herrn 

eure Arbeit nicht vergeblich ist" (1. Kor. 15, 58). Der Eifer für des Herrn Werk hat ja meist 

einen sehr tief liegenden Grund: Wer erkennt, daß ihm viel vergeben ist, der liebt auch viel 

(Luk. 7, 47). Darum laß dich nicht irre machen. Jesus sagt: „Siehe, ich komme bald und mein 

Lohn mit mir, um einem jedem zu vergelten, wie sein Werk sein wird" (Offbg. 22, 12).  

          

 Fl[eischer]. 
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Wie werde ich reich für die zukünftige Welt? 

Den Reichen in der gegenwärtigen Welt gebiete ... 1.Tim. 6, 17. 

„Können Sie mir etwas ganz Gewisses sagen über die zukünftige Welt?" so fragte ein 

General an festlicher Tafel einen Missionar in der Gewissheit, ihn und seine Sache der 

Geringschätzung preisgeben zu können. Aber der Missionar antwortete laut und bestimmt: 

„Ja! Das eine ist ganz gewiß: In der zukünftigen Welt werden Sie nicht mehr General sein!" 

Betroffen und kleinlaut murrte der Herr General das als etwas ganz Gewisses zugeben und so 

fragte der Missionar nun ihn: «Und, Herr General, was werden Sie dann sein?" — Und diese 

Frage geht jeden Menschen an! 

Denn die Bibel spricht immer von der gegenwärtigen und der zukünftigen Welt, und 

unterscheidet das „gegenwärtige Leben" vom „zukünftigen" (1.Tim. 4, 8). Der Sinn aller 



gegenwärtigen Geschehnisse und das Ziel aller gegenwärtigen Geschichtsentwicklung ist die 

zukünftige Welt. Sie erst bringt uns die Lösung all der ungelösten Fragen, die uns in 

verwirrender Weise die gegenwärtige Welt aufgibt. Die ganze gegenwärtige Welt, die mit 

dem Wiederkommen Jesu und seinem großen Gericht über alles Gewesene abgeschlossen 

wird, ist eine einzige große Vorbereitung auf die zukünftige Welt. Nur daß die gegenwärtige 

Welt sich nicht allmählich in die zukünftige hineinentwickelt, sondern sie geht durch ein 

großes Gericht, durch einen Umbruch tiefsten Ausmaßes hindurch. Die neue Welt entsteht 

durch einen Geburtsakt mit seinen schmerzlichen Wehen, nahe an der Todesgrenze vorbei. 

Jeder Mensch, der jemals in der gegenwärtigen Welt gelebt hat, wird mit der großen 

Auferweckung aller Toten durch Jesus den Christus, die neue Welt erleben. Aber in welcher 

Weise er sie erlebt, das ist abhängig von seinem Verhalten in der gegenwärtigen Welt: Wer in 

seinem jetzigen Leben das Evangelium von Jesus klar gehört und das Wirken des Geistes 

Gottes an sich erlebt hat, es aber in verächtlicher Weise abweist, der verfällt in der 

zukünftigen Welt unwiderruflich dem Gericht des zweiten Todes (Matth. 12, 32 u. f), 

während die, welche nichts von Jesus und seinem Evangelium wussten, entsprechend milde 

behandelt werden (Luk. 12, 47-48; 10, 10-16). Alle die aber, die sich in der gegenwärtigen 

Welt zu Jesus dem Christus bekehrten und seine treuen Zeugen blieben, werden sogleich beim 

Beginn der zukünftigen Welt „ewiges Leben" erhalten (Mark. 10, 30; Luk. 18, 30), also nicht 

mehr sterben können; sie sind unantastbar für den zweiten Tod (Offbg. 20, 6). Doch sind die, 

welche in der zukünftigen Welt ewiges Leben, erben, damit nicht alle gleich gestellt. Im 

Reiche Gottes gibt es keine Gleichmacherei, das ist Teufelsevangelium. Jesus spricht deutlich 

von Großen und Kleinen (Matth. 5, 18), von Ersten und Letzten (Matth. 19, 30 und 20, 16) 

und wie Erste zu Letzten werden können und umgekehrt. Paulus zeigt 1. Kor. 3, 8-15 ganz 

deutlich, wie verschieden der Ertrag unseres Wirkens als Christen sich für die zukünftige 

Welt auswirken kann und wie mancher nur das nackte Leben in die zukünftige Welt retten 

wird. Der Apostel Johannes ermuntert zur Wachsamkeit, damit wir „vollen Lohn" empfangen 

(2. Joh. 8) und Jesus zeichnet im Gleichnis Luk. 19, 11-27, wie verschieden sich Fleiß und 

Treue notwendiger Weise auswirken müssen, während für Nichtstuer im Reiche Gottes 

überhaupt kein Platz ist. Selbst in den Gleichnissen Matth. 13, 1-23 wird deutlich, daß schon 

in der gegenwärtigen Welt nicht alle, die sich zu Jesus bekehren, durchhalten werden. Nur ein 

Teil bringen überhaupt Frucht, und auch diese wieder sehr verschieden viel. 

Im Christentum Jesu und seiner Apostel geht es eben überhaupt nicht darum, „nur selig" 

zu werden, und das „Himmelreich" ist durchaus nicht „eine Endstation ewiger Faulenzerei". 

Solche Auffassungen sind erst im Laufe der Zeit unter dem Einfluß spätgriechischen Denkens 

aufgekommen und eine krasse Entstellung der Botschaft Jesu. Vielmehr ist die ganze 

gegenwärtige Welt eine Vorbereitung für die zukünftige, die Jesus bei seinem 

Wiederkommen schaffen wird, und weil er dabei seine Jünger zur Mitarbeit berufen hat, ist es 

von größter Bedeutung, wie sie sich in der gegenwärtigen Welt verhalten haben. Unser 

jetziges Leben entscheidet somit über unsere Stellung, und über unser reich oder arm sein in 

der zukünftigen Welt. Daß wir dafür überraschend viel tun können, sagen uns folgende Worte 

Jesu vom 

Wohltun an denen, die es uns nicht vergelten können. 



Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine 

Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn, damit nicht etwa auch sie dich 

wiederladen und dir Vergeltung werde. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, 

Krüppel, Lahme, Blinde, und glückselig wirst du sein, weil sie nicht haben, dir zu vergelten. 

Denn es wird dir vergolten werden in der Auferstehung der Gerechten (Luk. 14, 12-14). 

Die Auferstehung der Gerechten weist uns deutlich auf den Anfang der zukünftigen 

Welt. Dort wird uns also alles das Gute vergolten werden, was uns die Menschen in diesem 

Leben nicht vergelten konnten, - aber auch nur das! Damit bekommt unser jetziges Tun eine 

große Bedeutung für die zukünftige Welt: Es liegt in unserer Hand, ob wir künftig reich oder 

arm sein werden oder ob über unser Leben geschrieben werden muß wie einst über Joram: „Er 

ging dahin, ohne vermißt zu werden" (2.Chron. 21, 20). Denn Jesus sagt weiter: 

„wenn ihr Gutes tut denen, die euch Gutes tun, welchen Anspruch auf Dank habt ihr noch? 

Denn auch die Sünder handeln so. Und wenn ihr denen leihet, von welchen ihr wieder zu 

empfangen hofft, welchen Anspruch auf Dank bringt es euch? Auch die Sünder leihen 

Sündern, auf daß sie das Gleiche wieder empfangen! Deshalb liebet eure Feinde, tut Gutes 

und leihet, ohne etwas wieder zu hoffen und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne 

des Höchsten heißen" (Luk. 6, 33-35). 

Aber wenn man sich durch Gutestun Reichtum für die zukünftige Welt verschaffen 

kann, sind dann die Reichen nicht im Vorteil, die viel haben und deshalb viel austeilen 

können? - O nein! Lies Markus 12, 41-44 und du siehst: Jesus zählt nicht die Summe, sondern 

wägt das Opfer, das darin liegt. Die Goldstücke der Reichen, die von ihrem Überfluß gaben, 

zählten bei ihm alle zusammen nicht soviel wie die winzige Gabe der armen Witwe, die 

hungerte und fastete, um etwas für Gottes Werk geben zu können. Daher wird auch das harte 

Wort Jesu verständlich: „Verkauft euer Besitztum und gebt Almosen" (Luk. 12, 33), und gebt 

nicht bloß, wenn ihr etwas „übrig" habt.  Somit ist der Arme bei Jesus 
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durchaus nicht im Nachteil gegenüber dem Reichen. Es kommt ja dabei auch auf die 

Umstände an, unter denen etwas getan wird, wie z. B. bei einem Becher kalten Wassers 

(Matth. 10, 42), wenn es ein Bekenntnis zu einem verachteten Jünger Jesu bedeutet, dem 

sonst niemand etwas Gutes antun mag oder darf. 

Aber nicht nur das Geben vergilt der Herr in der zukünftigen Welt, sondern auch das 

gehorsame Handeln nach den Anweisungen Jesu, wie z. B. Luk. 6, 27-30: 

Tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch fluchen; betet für dir, die euch beleidigen. 

Dem der dich auf den Backen schlägt, dem biete auch den andern dar; und dem, der dir den 

Mantel nimmt, wehre auch den Leibrock nicht. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der 

dir das Deinige nimmt, fordere es nicht zurück. 

Ähnliches steht auch Matth. 5, 38-48. Aber, würde denn das nicht zum Ruin führen? Ist 

das nicht eine Ermunterung für unredliche Borger und Diebe? - Zunächst wisse nur, daß Jesus 

nicht nur das Gute belohnt, sondern auch das Böse bestraft. Und dann gibt Jesus diese 

Anordnungen, wie die ganze Bergpredigt, nicht als politische Weltordnung, sondern ganz 

allein für seine Jünger, die sich darin als Menschen der zukünftigen Welt erweisen sollen. 

Wenn aber die Menschen erst wissen, daß ein wahrer Jünger Jesu sich nicht rächt und das ihm 



Entwendete nicht zurückfordert, wird man ihm nicht alles nehmen, daß er wirtschaftlich nicht 

nur ruiniert wird, sondern auch noch in Not und Elend kommt? - Gewiß, so handeln kann nur, 

wer auch das andere Wort Jesu unbedingt glaubt: „Verkauft man nicht zwei Sperlinge um       

e i n e n  Pfennig und doch fällt keiner auf die Erde ohne euren Vater. An euch aber sind 

selbst die Haare eures Hauptes alle gezählt. So fürchtet euch nun nicht", (Matth. 10, 29.30), 

denn ohne meinen Willen kann euch niemand das Geringste antun (Hiob 1, 9-10). Und am 

Gerichtstage wird es heißen: was ihr getan habt einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr 

mir getan! Gewiß, ohne diesen Glauben, kann man nicht nach den Weisungen Jesu leben. 

Aber hier geht es ja auch nur um die, die wirklich an Jesus glauben als dem Herrn, dem alle 

Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Dies Vertrauen ehrt ihn, und das lohnt er 

darum auch, umsomehr, wenn es jemand auch dann tut, wenn es ihm Schaden einbringt, und 

das führt uns auf ein anderes sehr bedeutungsvolles Gebiet, aus dem man reich werden kann 

für die zukünftige Welt: 

Unrecht leiden! Denn Jesus sagt: 

„Glücklich zu schätzen sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Glücklich zu 

schätzen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen schmäht und verfolgt und euch 

lügnerisch alles Böse nachredet. Freuet euch darüber, denn euer Lohn wird groß sein, (der 

für euch aufbewahrt wird) im Himmel (bis Jesus wiederkommt und sein Lohn mit ihm). 

Matth. 5, 10—12). „Denn soweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freuet euch, auf 

daß ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit frohlocken euch freut". Denn dies ist 

wohlgefällig (bei Gott), wenn jemand, um des Gewissens willen Gott gegenüber, 

Beschwerden erträgt, indem er ungerecht leidet. (1. Petrus 4, 12; 2, 19-23). 

Das sei nicht leicht? - Gewiß nicht. Jesus hat nirgends gesagt, daß es leicht sei, sein 

Jünger zu sein, aber dass er es reichlich lohnt! Niemand der in der gegenwärtigen Welt um 

Jesu Willen irgendein Unrecht erlitten hat, wird es einst bedauern. Wage es, leide Unrecht 

ohne dich zu rechtfertigen, ohne dich „auseinander zu setzen" mit deinen Verläumdern, und 

eine stille Kraft und Freude wird dich erfüllen im Blick auf den Reichtum, den Jesus dir bei 

seinem Kommen bringen wird. Bringe dich nicht selbst um den Lohn! 

Ein letztes Gebiet, um reich zu werden für die zukünftige Welt ist: 

Nichts tun um Ehre und Dank: 

„Wenn ihr Almosen gebet vor den Menschen, um von ihnen gesehen zu werden, so habt ihr 

keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel"; „Wenu du betest, damit du von den Menschen 

gesehen werdest, wahrlich ich sage euch, ihr habt euren Lohn dahin"; „Wenn ihr aber fastet, 

damit ihr den Menschen als Fastende erscheinet, wahrlich, ich sage euch, ihr habt euren 

Lohn dahin" (Matth. 6, 1-6. 16-18). 

Darum gib Almosen, bete und faste im Verborgenen, und dein Vater, der ins 

Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Aber alles, was wir taten, um von Menschen geehrt 

und bedankt zu werden, ist von der Belohnung in der zukünftigen Welt ausgeschlossen, und 

der viel edlere, unvergängliche Lohn ist dahin. Was für einen veredelnden Einfluß muß dieser 

Gesichtspunkt auf all unser Tun und Lassen ausüben! Und wie so manches merkwürdige, 

scheinbar widersinnige Wort Jesu erhält durch den Blick auf die zukünftige Welt und die 

einstige Vergeltung erst seinen tiefen Sinn. Wie arm und einsam muß es denen sein in der 



zukünftigen Welt, denen niemand zu danken hat für irgendeinen selbstlosen Dienst, den sie 

jemanden erwiesen haben in der gegenwärtigen Welt. Deshalb benutzt den ungerechten 

Mammon der gegenwärtigen Welt, um euch Freunde zu werben, auf daß ihr von Gott 

aufgenommen werdet in die ewigen Hütten (der zukünftigen Welt) Luk. 16, 9). „Sammelt 

euch nicht Schätze (zur Aufbewahrung) auf der Erde, wo sie Motte und Rost zerstört und 

Diebe sie stehlen; sammelt euch Schätze (zur Aufbewahrung) im Himmel", wo sie gegen 

jeden fremden Zugriff gesichert und vor jedem Schwund und jeder Zerstörung bewahrt 

bleiben (Matth. 6, 19. 20). Denn aller Lohn, jede Belohnung wird aufbewahrt im Himmel bis 

zu „jenem Tage", da Jesus wiederkommen wird und wir alle vor seinem Richterthron offenbar 

werden, damit ein jeder empfange, wie er in seinem Leibesleben gehandelt hat, es sei gut oder 

böse (2. Kor. 5, l0). Denn „ich bin gewiß, daß er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut 

auf jenen Tag zu bewahren", „fortan liegt mir bereit der Ehrenkranz der Gerechtigkeit, 

welchen der Herr, der gerechte Richter mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tage. Nicht 

aber mir allein, sondern auch allen andern, die seine Erscheinung lieb haben" (2. Tim. 1, 12; 

4, 8). Darum schreibt Paulus dem Timotheus: „Den Reichen in der gegenwärtigen Welt 

gebiete . . . Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, um sich 

selbst ein gutes Grundvermögen auf die Zukunft zu sammeln, damit sie das wirkliche Leben 

erlangen" (l. Tim. 6, 17-19). Denn 

Gleichwie die schimmernden Sterne erblassen, 

strahlet der leuchtende Morgen sie an, 

wirst du die Welt und ihr Tagwerk verlassen; 

eines besteht, was du liebend getan. 

Himmlische Gaben - wer mag sie ermessen! – 

werden die Knechte vom König empfahn; 

keinem Getreuen wird künftig vergessen, 

was er für Jesum auf Erden getan! 

          Fl[eischer]. 
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Familien-Ecke 

Müssen? Dürfen? 

„Mutter, weißt Du, welche von all Deinen Strafen mir den tiefsten Eindruck gemacht 

hat? - Ich saß vor meinem großen Stopfkorb, mir gegenüber mein Großer über seinen 

Büchern. Wir waren ins Plaudern gekommen, und zwar über das Strafen. Es war der kleine 

achtjährige Bruder, der im Mittelpunkt der Unterhaltung gestanden hatte, und der Große war 

nicht so ganz mit meiner Erziehung einverstanden. Er meint, sie hätten alle es viel strenger 

gehabt, als sie noch klein waren. Er führte auch allerlei Beispiele an, wo ich recht drakonisch 



streng gewesen war. Nun war ich gespannt, welche Strafe wohl meinem Größten - nun schon 

selbst ein Mann - den stärksten Eindruck gemacht hatte. Eine Tracht Prügel? Stubenarest? Ins 

Bett ohne Abendessen? Es war alles schon mal vorgekommen. „Es war, als wir noch in B. 

wohnten, an einem Samstagnachmittag. Ich habe die Erinnerung, als hätten wir schon am 

Nachmittag in Haus und Garten helfen müssen. Du warst beim Einkochen und Dampf und 

Arbeit war in der Küche. Es war kurz vor dem Abendbrot, als Du Klaus und mich riefst, wir 

möchten herunterkommen und den Hof fegen. Wir hatten gar keine Lust, kamen schon zanken 

die Treppen herab, jeder beschuldigte den anderen, den ganzen Tag überhaupt noch nichts 

getan und selbst eine Unmenge für das allgemeine Wohl vollbracht zu haben", - „Ich nehme 

aber den guten Besen, vorigen Samstag hatte ich den alten, ganz kaputten!“ – „Das könnte Dir 

gerade passen! Ich bin älter, ich kriege den guten". – „Nein aber so was! Pfui, hast keinen 

Gerechtigkeitssinn im Leib? Ich bin dran mit dem guten Besen"- „Na, nun fehlt noch, daß ich 

die dreckigste Ecke, die um den Müllkasten, fegen soll, weil ich der älteste bin - He?" 

Wir zankten uns immer toller und es setzte schon die ersten Püffe. Da standest Du auf 

einmal in der Küchentür. Ich sehe Dich noch, Mutter, Du sahst so müde aus. „Jungens, gebt 

mir mal die Besen her“. Ich kam damit heran und Du nahmst ihn und sagtest nur: „Ich fege 

den Hof heute selber". Wir standen wie begossene Pudel da, alle beide und sahen, wie Du 

Streifen um Streifen fegtest. Weggehen konnten wir doch nicht gut, so mußten wir zusehen. 

Nach einer kleinen Weile nahm ich mir ein Herz und ging zu Dir hin und fragte, ob ich es 

jetzt nicht weitermachen dürfte. Aber Du antwortetest ganz freundlich: „Nein, heute dürft ihr 

nicht kehren Jungens". Wenn Du gescholten hättest, was wären wir erleichtert gewesen! Aber 

dastehen und zusehen, wie Du den ganzen Hof fegtest, das war fürchterlich. Jede Arbeit wäre 

uns an dem Abend ein glückliches „Dürfen" gewesen, gar kein „Müssen". Ich habe es nie 

vergessen“. 

Ich mußte lächeln. „Jetzt wo Du mich daran erinnerst, weiß ich es wieder, ganz genau. 

Ach, Junge, das war gar keine ausgedachte „schwerste Strafe". Ihr waret so zänkisch und 

unleidlich gewesen den ganzen Tag - es war so richtig in euren blühendsten Flegeljahren - 

und ich hatte es probiert mit Humor, Ernst und Schelten. Und am Abend war ich so totmüde, 

daß ich keine Kraft mehr hatte weder zum Witze machen, noch zum Schelten noch zum 

Strafen. Aber euren Streit konnte ich nicht mehr ertragen. Es war vielmehr Ohnmacht dabei 

als Erziehung“. Mein Großer guckte mich aus seinen guten Augen an, daß es mir ganz warm 

ums Herz wurde. „Vielleicht werde ich es gerade darum nie vergessen, Mutter!“ Es war wie 

im Evangelium. Er wurde rot. Und ich dankte dem gnädigen Gott, der selbst unsere 

Ohnmacht benutzen kann. 

BB. in „Frau und Mutter" von Fr. Ufer-Held, Wuppertal-Barmen. 

Für die Kindererziehung. 

Sei, was die Kinder werden sollen. 

Tue, was die Kinder tun sollen. 

Unterlasse, was die Kinder unterlassen sollen. 

Lebe den Kindern vor, nicht nur wenn sie dich sehen und hören, sondern auch 



andersmal. 

 

Fehlt es bei den Kindern, so untersuche dein Sein, dein Tun, dein Lassen, deinen 

Wandel. 

 

Bedenke, daß deine Umgebung oft nichts anderes ist als der Widerschein deines 

Seins. 

 

Wenn du in der täglichen Buße stehst und dich waschen läßt vom Herrn, so hast 

du täglich Teil an ihm und durch dich die Kinder. 

 

Wenn du dich täglich ziehen läßt vom Herrn, so lassen sich deine Kinder lieber 

ziehen von dir. 

 

Je gehorsamer du gegen den Herrn bist, desto gehorsamer pflegen die Kinder 

gegen dich zu sein. 

 

Sobald der Erzieher den Umgang mit dem Herrn vernachlässigt, so reißt 

Nachlässigkeit bei den Kindern ein. 

 

Jede Scheidewand zwischen dem Herrn und dem Erzieher ist ein Schaden für die 

Kinder. 

 

Ein Vorbild ohne Liebe zu den Kindern leuchtet wie der Mond. Ein Vorbild 

verbunden mit herzlicher Liebe leuchtet wie die Sonne. 

Fürbitte-Tafel. 

Gemeinde Temeschburg: Die Brüder Rudolf Theil und Peter Schneider stehen an der 

Ostfront und empfehlen sich der Fürbitte. (Soeben ging die Nachricht ein, daß Peter Schneider 

als Zugführer Inf. Reg. 82 am 27. Juni gefallen ist). 

Gemeinde Bukarest: Hauptfeldwebel Martin Maidorn, der eine zeitlang unter uns 

weilte, ist wieder weitergezogen, wie es Soldatenlos ist. Im Lazarett in Bukarest liegt Bruder 

Stefan Weber aus Hamlesch, verwundet. 

Prediger Joh. Schlier ist an die Gemeinde Johannisburg, Ostpr. berufen worden. 

Berichte 

[Bild: Hermannstadt] 

Muttertagsfeier, Hermannstadt-Unterstadt, Siebenbürgen. Nicht die Sucht, eine 

Feier zu veranstalten, auch nicht die platte Gewohnheit, sondern ein inneres Bedürfnis war es, 



das uns am 10.Mai als Gemeinde mit ihrer Jugend, Sonntagschule und unsern Freunden 

zusammenbrachte, um in würdiger Weise unserer Mütter zu gedenken. Wir mußten unsern 

Saal wieder vergrößern und doch waren wir sehr gedrängt. Der ganze Saal war mit 

verschiedenen Ziersträuchern in sinniger Weise geschmückt. Über der Kanzel hing der 

Spruch: „Mutter du bist die Ruh, die Sehnsucht mild, der Friede du, und was sie stillt". Auf 

der Plattform hatten Kinderreiche Mütter und andere mit ihren jungen Kindern im Halbkreis 

Platz genommen. Nach einer kurzen Begrüßung, die Bruder Schuster an alle Anwesenden, in 

Sonderheit aber an die Mütter, richtete, sang die Jugendgruppe und der Lautenchor 

spielte abwechselnd, und mehrere sinnige Gedichte und Musikstücke wurden dargeboten. 

Zwei Gedanken leiteten uns besonders bei unserer Feier, welche wir auch versuchten klar 

heraus zu stellen: „Ein Wort f ü r die Mütter“ und „Ein Wort a n die Mütter". Als Gäste 

sprachen Br. Kessler von der Oberstadt und von der ung. Gemeinde Br. Szilagy. Bei reicher 

Mannigfaltigkeit der Darbietungen bleibt dieses haften: Mutterverlust ein bitterer Schmerz! 

Mutterliebe ein nie versiegender Bronnen! Mutterverachtung ein ewiger Fluch!  

G. S. 

Pfingstfeier in Elisabethstadt, Siebenbürgen. Wir baten Gott um Segen und siehe er 

gab mehr als wir erwarteten. Die Geschwister unserer Stationen können nicht so oft besucht 

werden, wie wir es gerne wünschten und so ist es ein altes Recht für Pfingsten ein 

Kreistreffen zu veranstalten. Vieles erbaten dann auch die Geschwister aus dem Groß- und 

Klein-Kokler Kreis, und wir wußten nicht recht „wo“ dieses treffen sein kann. Es fiel 

Elisabethstadt zu. Zwar sind nur wenig deutsche Geschwister am Ort, aber dafür liegt es für 

alle andern sehr zentral. Gott lenkte alles zum besten und unsere rumänischen Geschwister 

waren willig, uns auch ihre Kapelle für den Zweck zur Verfügung zu stellen. Durch die 

Reiseschwierigkeiten konnten freilich nicht soviele von Hermannstadt hinfahren, dafür waren 

die Stationen gut vertreten. 

Nach einer Gebetstunde die Br. Schuster aus Kleinalisch leitete, wurde in deutscher und 

rumänischer Sprache zur Versammlung gesprochen und anschließend das Mahl des Herrn 

gefeiert. Der Nachmittag war der Jugend eingeräumt worden und sie boten 
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ihr Bestes. Gemeinsam nahm alles an den Lichtbildervorträgen teil, die Bruder Schuster 

Hermannstadt, über „Das Heilige Land", „Leben Jesu", „Leiden Jesu", „Pfingsten“ und „Die 

ersten Märtyrer“ hielt. Montag hatten wir eine feine Bibelstunde über: Der Sinn des Leibes im 

Lichte der Heiligen Schrift. Nachmittag nahmen wir nach dem einüben einiger Lieder 

Abschied mit dem Gedanken: Wills Gott auf Wiedersehn für nächste Pfingsten. Besonders sei 

noch der lieben Aufnahme in der Familie Theil und Wellman gedacht, die übermäßiges 

geleistet haben. Gott vergelts. 

G. S. 

Sonntagsschulfest in Hermannstadt-Oberstadt. Schon seit einigen Wochen wurde 

von den Kindern immer dieselbe Frage an uns gerichtet: „Wann gehen wir in den Wald?" 

Endlich konnten wir durch des Herrn Gnade unb Hilfe am 5. Juli auch diesen Wunsch unserer 



Kinder erfüllen. Morgens um 1/2 8 Uhr versammelten wir uns und marschierten unter 

fröhlichem Singen hinaus in den Wald. Nun spielten wir einige Kreis- und Ballspiele und 

warteten auf die im Laufe des Vormittags kommenden Eltern. Nach dem Mittagessen hielten 

wir im Freien unsere gewöhnliche Sonntagschulstunde, an welcher auch die Eltern 

teilnahmen. Nachdem wir unter Begleitung des Lautenchores ein Lied gesungen hatten, wurde 

über Apgesch. 14, 8-19 gesprochen, wie der Apostel Paulus und Barnabas einen Lahmen 

gesund machten. Das Volk entnahm daraus, daß die Götter Menschengestalt angenommen 

haben und zu ihnen heruntergekommen wären und wollten ihnen opfern. Doch Paulus und 

Barnabns entsetzten sich darüber und sagten: „Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch 

sterbliche Menschen gleichwie ihr". Wie viel können wir auch aus diesem lernen. Wie oft 

staunen wir über unser Werk. Wie oft wollen wir gelobt werden und vergessen dabei ganz, 

daß wir eigentlich nichts dazu beigetragen haben, und nur der Herr uns Kraft und Ausdauer 

zur Arbeit gab. 

Nun folgte ein fröhlicher Nachmittag. Zwischen zwei Bäumen wurde eine Schnur 

gespannt und verschiedene Kleinigkeiten angehängt, wie z. B. Notizbüchlein, Bleistifte, 

Bleistiftspitzer, Radiergummi, Lesezeichen und Zuckerwerk. Mit zugebundenen Augen 

durften die Kleinen jetzt etwas abschneiden. Die Freude war besonders groß, wenn sie gerade 

das Gewünschte abgeschnitten hatten. Nach dem Abschneiden folgte Topfzerschlagen und 

Eierlaufen, welches die Kinder auch sehr erfreute. So verging auch dieser Tag, zu dem der 

Herr seinen Segen und das schönste Wetter gab. Von Herzen müssen wir Ihm danken, daß wir 

noch so schöne Stunden mit unsern Kindern verleben dürfen. Gedenkt in euren Gebeten 

besonders der Kinderarbeit, ist sie doch eine der schönsten und schwersten Arbeiten für den 

Herrn.  

E. 

Kronstadt, Siebenbürgen, Rumänien. Der Herr wirkt, wer kann seinem Wirken 

Einhalt gebieten? Am Sonntag den 7.Juni 1942 konnten wir drei Seelen aus Unserer 

Gemeinde-Jugendgruppe in Christi Tod taufen und der Gemeinde hinzutun. Oft scheint es, als 

ob heute Gemeinde oder Gottes Wort wirklich Nebensache sein müßte, daß alles Tun Gottes 

in der Vergangenheit auch der Vergangenheit angehöre! Gelobt sei Gott, daß sein Tun und 

Sein im Wort nicht binnen Tagen, ober Jahren veraltet wie eine Tageszeitung, sondern daß 

sein Tun und sein Wort sich als ewig, lebendig erweist inmitten einer Zeit, die aus sich heraus 

“ewiges“ schaffen will. Gott wirkt, und wird weiter wirken. Ihm sei Ehre und Anbetung.

  

Hans Folk. 

Jugend-Ecke 

Leit uns in allen Dingen,  

Lass Rechtes uns vollbringen, 

Tu uns treulich beraten, 



stärk uns zu guten Taten! 

Tat und Wort. 

Ein Feldprediger sah einen schwerverwundeten Soldaten auf dem Boden liegen. Er 

fragte: „Soll ich ihnen aus Gottes Wort vorlesen?" Der Verwundete sagte abweisend: „Ich bin 

so durstig, ich hätte lieber Wasser". Der Geistliche eilt fort und bringt so rasch wie möglich 

Wasser. Nachdem der Mann in tiefen Zügen getrunken hatte, bat er: „Könnten Sie mir nicht 

etwas unter den Kopf legen?" Der Geistliche zog rasch seinen Mantel ab rollte ihn zusammen 

und legte das auf diese Weise hergestellte Kissen behutsam unter den Kopf des armen 

Burschen. „So", sagt dieser „hätte ich nun auch etwas, um mich zuzudecken, mir ist so kalt". 

Nur eins blieb übrig, der Rock. Der Geistliche zog ihn aus und bedeckte damit den Mann. Der 

Verwundete schaute ihm ins Gesicht und sagte: „Wenn irgend etwas in der Bibel steht, was 

dem Menschen sagt zu tun, was Sie mir getan haben, so lassen Sie es mich hören“. Ja, so 

etwas steht in der Bibel! Dienst am leidenden Bruder ist seinem Ursprung nach: Ein Ausfluss 

der Liebe, die, von Christi Liebe gedrungen, des Bruders Not lindern und heilen will, ihrer 

Wirkung nach: die Echtheitsbescheinigung und die Einleitung für das Evangelium, das wir zu 

verkündigen haben. Beide gehören zusammen: Tat und Wort. Keines wirkt ohne das andere. 

Darum hat sie auch Jesus nie getrennt. Auch Lukas, der Arzt, hat das bei der Erforschung des 

Lebens Jesu herausgefunden, dass bei Jesus die Tat vor dem Wort steht, denn er beginnt die 

„Apostelgeschichte“ so: „Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, von, allem, was 

Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren". Tue du auch so! Es gibt sicher eine lehreiche 

Jugendstunde, herauszusuchen, wo Jesus erst handelte und dann lehrte! 

Jugendtreffen in Temeschburg. Zu unserem Jugendtreffen am 28.Juni hatten wir alle 

Jugendgruppen unserer deutschen Gemeinden eingeladen. Aber wegen der gegenwärtigen 

schweren Kriegsverhältnisse, konnte nur die Banater Jugend beiwohnen. Wir begannen die 

Tagung mit einer Gebetstunde, welche Br. Franz Nix leitete. In dieser Stunde baten wir um 

den Segen für den ganzen Tag und gedachten besonders unserer Brüder im Militärdienst und 

an der Front. Nachher wurden die Gäste begrüsst und ihnen dann Gelegenheit gegeben, ihre 

Grüsse zu übermitteln. Anschliessend feierten wir das Herrnmahl, wo wir besonders die Nähe 

des Herrn verspührten. Am Nachmittag versammelten wir uns aufs neue, wo das Thema 

„Kampf der Jugend" behandelt wurde. Br. Josef Schlier sprach über „Kampfbereitschaft" und 

Br. F. Teutsch über „Kampffähigkeit". In den Erläuterungen wurde der Kampf der 

christlichen Jugend und die dazu nötige geistliche Ausrüsstung in unserer heutigen Zeit ge-

zeigt.  Br. A. Jerabek sprach zu denselben Themen noch etliche ermunternde Worte zur 

Jugend, wie sie recht kämpfen sollen. Es folgte dann eine Pause in der ein gemeinsames Essen 

verabreicht wurde und während dem Essen spielte der Lautenchor mehrere Lieder. Am Abend 

machten wir Fortsetzung unseres Festes, bei welcher Gelegenheit wir „die Jugendseelsorge“ 

betrachteten. Fr. Wlaovits sprach über „den reichen Jüngling" und Br. Szegedi über „die 

Samariterin am Jakobsbrunnen“. Am Nachmittag, so wie am Abend wurden passende Lieder 

und Gedichte vorgetragen. Am Abend waren auch die ungarische Jugend anwesend und 

erfreuten uns mit Gedichten und Liedern. Bruder Teutsch schloss dann den Tag mit einem 

Mahnwort an die Jugend und wir gingen neugestärkt voneinander mit dem Bewusstsein, dass 



der Herr in unserer Mitte war, wie wir am Morgen gebetet hatten.  

T. B. N. 

Die Zeitentwicklung bis zum Ende. 

Darüber spricht Jesus in seiner Rede Matthäus 24, die er nicht öffentlich vor dem Volk 

hält, sondern seinen vertrauten Jüngern, weil es nur sie betrifft, zumal es die Antwort ist auf 

ihre Frage: „Wann wird dieses (die Zerstörung des Tempels) sein und welches ist das Zeichen 

deiner Ankunft und des Abschlusses dieser Weltzeit?" Diese Frage setzt voraus 1. dass die 

Zeit der Welterneuerung im Heilsplan Gottes feststeht und Jesus bekannt ist, 2. dass dieses 

Ereignis durch bestimmte Vorzeichen angekündigt wird und 3. dass das Wiederkommen Jesu 

den Abschluss der gegenwärtigen Welt bedeutet. 

Auf die Frage nach dem Zeitpunkt geht Jesus nicht ein und gibt keinerlei Anhalt für 

eine Berechnung desselben, obwohl es zu seiner Zeit schon mancherlei Berechnungsweisen 

gab. Die Bekannteste davon ist die von der Schöpfungswoche: nach sechs Jahrtausenden 

Arbeit und Mühsal das Sabbath-Jahrtausend. Wenn Jesus nun auch in keiner Weise auf 

Berechnungen der Zeit eingeht, so lehrt er doch seine Jünger auf bestimmte Zeichen der Zeit 

achten und gibt ihnen einen Überblick über die Entwicklung bis zum Ende, aber nicht so, dass 

er für die einzelnen Merkmale streng abgegrenzte Zeiten bestimmt. Die Entwicklung selbst 

zeichnet er als eine Steigerung von Leiden für seine Jünger zum Ende hin unter dem Bilde 

von Wehen, die einer Geburt vorausgehen, bis dann die letzte und schwerste Wehe die neue 

Welt bringt, wie Jesus ja auch schon früher den Jüngern von der Wiedergeburt der Welt sagte 

(Matth. 19, 28). Dies Bild von den 
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Geburtswehen sagt somit, dass sich die verschiedenen Merkmale, die Jesus hier angibt, 

mehrfach und zwar verstärkt wiederholen. Das ist sehr zu beachten, damit man nicht bei 

Erscheinung des einen Zeichens schon auf einen bestimmten Zeitpunkt schliesst. Denn es gibt 

auch ganz bestimmte Zeichen der Zeit, die nur einmalig erscheinen und dann keinen Zweifel 

über den Zeitpunkt lassen. Von diesen spricht Jesus aber in diesem Abschnitt nicht. Ebenso 

sorgfältig muss beachtet werden, welche Gruppen von Zeichen Jesus zusammenstellt, um sie 

in ihrer Bedeutung recht zu erkennen. Vor allen Zeichen gibt Jesus aber 

eine ernste Warnung vor Irreführung und Täuschung, Vers 4-5: 

„Sehet zu, dass euch niemand irreführe! denn viele werden unter meinem Namen kommen 

und sagen: Der Christus bin ich! und sie werden viele irreführen". 

Hiernach besteht nicht nur die Gefahr, verführt zu werden, sondern es werden 

tatsächlich viele der Irreführung erliegen. Damit kann niemand von sich behaupten, dass es 

ihn nicht betreffen könne. Vor allem bietet die Berufung darauf, dass „viele" auch so denken, 

keine Sicherheit dafür, dass es richtig ist. Grade in Bezug auf die vielen, die sich als „Retter", 

(als Christus) ausgeben, ist darum grösste Wachsamkeit geboten und es ist nicht so, wie sich 



manche das wohl vorstellen, dass man einen falschen Christus und schliesslich den falschen 

Christus selbstverständlich mit Leichtigkeit erkennen werde. Sondern als Engel des Lichtes 

verstellt (2. Kor. 11, 14) wird er als der frömmste und richtigste „Christ" erscheinen, der 

allein die Lehre Jesu richtig begriffen und von allem fremden Beiwerk befreit hat, und wird 

somit „viele irreführen". Auch die Juden werden sich täuschen lassen und den falschen 

Christus als ihren Messias annehmen (Joh. 5, 43). Das Täuschendste dürfte für viele darin 

bestehen, dass die wahren Jünger Jesu die ganze Zeit hindurch bis zum Ende in der 

Minderheit bleiben, die „kleine Herde", denn wenige sind, die den schmalen Weg finden 

(Matth. 7, 14). Wer aber wird glauben wollen, dass die Wahrheit bei den wenigen und 

geringen ist? - Aber Jesus sieht nicht die grossen Scharen als seine Jünger an, die zu 

prächtigen Gottesdiensten an heiligen Orten zusammenkommen, wie einst zu Jerusalem oder 

auf Garizim, sondern „die den Vater im Geist und der Wahrheit anbeten" (Joh. 4, 23). 

Irregeführt zu werden ist aber auch nicht ein unschuldiges Versehen! Sondern „weil sie der 

Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gefunden haben, 

sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrtums" (2. Thessl. 2, 11.12). Es erfüllt sich damit 

vielmehr ein Gottesgericht an ihnen. Aus dem allen ergibt sich, dass Jesus als ein wahrer 

Prophet mit klarem Blick in die Zukunft geschaut und sich keine Illusionen über den Gang 

der Geschichte und den Weg seines Evangeliums gemacht hat, wie auch das nachfolgende 

zeigt. 

Zeichen im Völkerleben. Vers 6-9: 

„Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsbotschaften. Gebt acht, erschreckt nicht, denn dies 

alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende!  Denn es wird sich Volk gegen Volk 

und Königreich gegen Königreich erheben, und es werden stellenweise Hungersnöte und 

Erdbeben sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Drangsal 

überantworten, und euch töten, und ihr werdet gehasst werden von allen Völkern meines 

Namens wegen". 

Beachte hier, solange Kriege zwischen den Staaten und Revolutionen unter den Völkern 

bestehen, ist die Zeit des Wiederkommens Jesu noch nicht da. Das Merkmal der Kriege und 

Parteikämpfe wird die ganze Zeit über vorhanden sein und mit den Hungersnöten und 

Erdbeben nur den Anfang der Geburtswehen bilden, die einer neuen Welt zum Leben 

verhelfen sollen, aber das Ende bilden sie nicht. Damit sagt Jesus, dass die Weltgeschichte 

nicht in einem Kriege endet. Vielmehr wird im Blick auf Daniel 7, 23 am Ende „die ganze 

Erde“ sich in einem einzigen grossen Reiche zusammenfinden und zu einem weltumfassenden 

wirtschaftlichen Zusammenschluss kommen, sodass Kriege und Revolutionen ausgeschlossen 

werden. Über alle Fragen, die je die Völker und Menschen getrennt haben, wird man zu einer 

Einigung kommen; nur eine Frage bleibt ungelöst, die um Christus Jesus. Denn die 

beunruhigende Frage der Endzeit ist nicht die Frage nach Gott. An einen Gott, als einem 

höheren Wesen über alles, so verschieden man es sich auch vorstellen mag, wird man 

glauben, nur nicht an Jesus als dem Christus, der leibhaftig auferstanden von den Toten gen 

Himmel gefahren ist, und ebenso leibhaftig wiederkommen soll, als Bevollmächtigter des 

lebendigen Gottes die unumschränkte Herrschaft Gottes auf Erden aufzurichten. Aber auch 



dieser Zwiespalt um den Christus Jesus wird keinerlei Aufstände vonseiten der wahren 

Jesusjünger hervorrufen, weil sie nur mit geistigen Waffen zu kämpfen haben und keinerlei 

Reformen in der Welt vornehmen sollen. Ihre einzige Aufgabe ist, dem Bekenntnis zu Jesus 

als dem Christus treu zu bleiben ohne Gegenwehr, und sei es um den Preis des Lebens. Weil 

aber der grosse Gegenspieler, Satan, dahintersteckt, will man auch nicht einmal eine solche 

Meinungsverschiedenheit über Jesus dulden, damit die ganze Welt am Ende eine vollkommen 

geschlossene Einheit im Leben und im Denken sei. Und das führt dann zu dem Hass aller 

Völker gegen Jesus und seine Jünger, nur weil sie an dem Glauben an ihn festhalten: „wegen 

seines Namens", wie es Jesus hier Vers 9 voraussagt. Das sagt ganz deutlich, dass dies Wort 

sich nicht auf die Juden beziehen kann, denn mögen sie noch so sehr gehasst werden, so doch 

nie um des Namens Jesu willen. Vielmehr stehen sie selbst entschieden in den Reihen der 

Hasser des Christus Jesus und seiner Jünger. Wiederum zeigt sich, dass Jesus als wahrer 

Prophet keiner Täuschung erlegen ist, sondern ganz nüchtern die Weltentwicklung schaute, 

auch in Bezug auf seine Anhänger selbst, wie das folgende zeigt. 

Zeichen im Jüngerkreise, Vers 10-13:  

„Und dann werden viele Anstoss nehmen und einander ausliefern und einander hassen; und 

viele falsche Propheten werden aufstehen und viele verführen, und wegen des 

Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber 

ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden“. 

Dieser allgemeine Hass gegen Jesus und seine Jünger wird für viele Jesusjünger das 

„Ärgernis", der „Anstoss" sein, an dem sie zu Fall kommen (Matth. 13, 20. 21) und solche 

Abgefallene werden die andern hassen und verraten, ausliefern an ihre Verfolger, und das 

werden sie tun, schon um zu beweisen, dass ihr Abfall gründlich geschah und nicht mehr 

verfolgt werden. Wenn du das erlebst, ärgere du dich nicht darüber, dass du nicht auch zu Fall 

kommst, bedenke Jesus hat es vorausgesagt! „Viele falsche Propheten!“ werden in solchen 

Verhältnissen vielerlei Falsches weissagen, wie z. B.: Es muss doch etwas falsch sein bei den 

Christen, wenn a l l e Völker sie hassen; wenn alle Welt einer Meinung ist, dann werden 

unmöglich die wenigen Ausnahmen, die die Christen sind, die Wahrheit haben usw. Lass dich 

nicht irreführen, Jesus hat es vorausgesagt, dass bis zu seinem Wiederkommen seine Jünger 

die Minderheit bilden werden. Die falschen Propheten werden auch viele sein gegenüber den 

wenigen wahren Propheten. Lies die Geschichte 1. Könige 22, 1-19, wo 400 falschen 

Propheten nur ein einziger wahrer Prophet entgegenstand und doch war nur der eine ein 

wahrer Prophet. Lass dich nicht irreführen! Auch Paulus sagt, dass zum Ende hin man sich 

haufenweise Lehrer suchen wird, die so predigen, wie es ihren Ohren kitzelt, und nicht der 

Wahrheit gemäss (2. Tim. 4, 3.4). Sie werden sicher auch sagen, man müsse es nur verständig 

anstellen und sich anpassen an die Zeitlage, dann wird man nicht von allen gehasst werden. 

Aber Jesus sagt anders (Joh. 15, 18 - 23)! Lass dich nicht irreführen. 

Es ist zu beachten, dass auch Vers 12 zu den Zeichen im Jüngerkreise gehört. Jesus 

spricht hier nicht vom Überhandnehmen der „Ungerechtigkeit“ im allgemeinen in der Welt, 

sondern im Jüngerkreise, denn er spricht hier von „Gesetzlosigkeit", Auflehnung wider Gottes 

Wort. Denn das Wort „Gesetz" ist oft Bezeichnung der ganzen Hl. Schrift (wie z. B. Joh. 10, 



34). Jesus sagt also: Es wird überhandnehmen, dass sich viele seiner Jünger nicht mehr 

sorgfältig nach der Hl. Schrift richten wollen. Jeder tut, was er für richtig hält und unterlässt 

den treuen Gehorsam gegen Gottes und Jesu Wort. Paulus sagt: sie werden die gesunde Lehre 

nicht ertragen und auf betrügerische Lehren hören (2. Tim. 4, 3 und 1. Tim. 3, 1-2). Und                  

d e s w e g e n  wird die Liebe der meisten erkalten! Wo aber die Liebe zu Jesus in den 

meisten erkaltet ist, wird ein Mehrheitsbeschluss der Gemeinde zum Trugschluss! Und vor 

allem fehlt es da an Kraft zum Durchhalten in den Leiden bis zum Ende. Darauf aber kommt 

es an, weil nur der das ewige Leben erben wird, der „ausharrt bis ans Ende" (Vers 13), wer 

überwindet! Somit hat Jesus auch in Bezug auf seinen Jüngerkreis klar gesehen und hat klare 

Anweisungen erteilt. 
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Die Vorbedingung des Endes, Vers 14: 

„Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen 

Völkern zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen“. 

Das „Evangelium des Reiches" ist die Botschaft von der kommenden Gottesherrschaft 

auf Erden, die Jesus mit seiner Wiederkunft aufrichten wird. Sie wird in der „ganzen 

bewohnten Welt“ ausgerufen werden. Das sagt aber nicht, dass alle Völker, die ganze Welt, 

das Christentum annehmen werde. Das passte auch nicht zu dem Hass aller Völker gegen die 

Christen, von dem Jesus soeben noch sprach. Jesus meint das auch nicht, denn er fügt 

ausdrücklich hinzu: „allen Völkern zu einem Zeugnis!“, wohl so wie Noach durch den Bau 

der Arche unter jenem gottlosen Geschlecht ein Zeugnis für Gott war. Oder wie es Hesekiel 2, 

7 heisst: „Sie mögen es hören, oder es lassen; aber sie sollen wissen, dass ein Prophet unter 

ihnen gewesen ist", hier also: dass ein Gottesprophet mit dem Evangelium von Jesus unter 

ihnen gewesen sei, das sollen sie wissen, und am Tage des Gerichts keine Entschuldigung 

haben. Dass dies der Sinn der Aussage Jesu ist, zeigen deutlich die Gelegenheiten, wo Jesus 

diesen Ausdruck noch gebraucht, vor allem Matth. 10, 18; Mark. 13, 10 und 6, 11; Luk. 9, 5 

und 21, 13; aber ebenso Matth. 8, 4 und Mark. l, 44. Damit ist völlig klar, dass Jesus eine 

Verchristlichung der Welt vor seinem Wiederkommen nicht vorausgesagt hat. Vielmehr 

stimmt die Ausrufung seines Evangeliums unter allen Völkern und der Hass aller Völker 

gegen seine Jünger deutlich überein; und erst bei seinem Wiederkommen werden die Völker 

aus ihrem Taumel der Christusfeindschaft aufwachen „und wehklagen werden seinetwegen 

alle Volksstämme der Erde“ (Offbg. 1, 7) Das ist nun Jesu Aussage hier, dass das Ende, das 

Ziel der gegenwärtigen Weltzeit, erst dann erreicht sei, wenn sein Evangelium zu allen 

Völkern gedrungen ist zu einem Zeugnis, und diese Vorbedingung des Endes dürfte wohl 

heute erreicht sein. 

Damit hat Jesus seinen Jüngern für alle Zeiten einen klaren Überblick über die 

Entwicklung gegeben, sodass sie ihren Weg bis zu seinem Wiederkommen unbeirrt gehen 

können. Wer aber das prophetische Wort, das da scheint an einem dunklen Orte, nicht 

genügend beachtet, tappt im Dunkeln und kann leicht zu Fall kommen. „Ihr nun, Geliebte, da 

ihr dies zum Voraus wisst hütet euch, dass ihr nicht durch die Verirrung der Zuchtlosen 



mitgerissen werdet und aus dem herausfallet, was euch aufrecht hält“ (2. Petr. 3, 17).  

         Fl[eischer]. 

Bibel-Ecke 

Der erste Thessalonicher-Brief 

(Fortsetzung)    Kap. 4,1-8. 

     Das „Christen-Gesetz“ 

Mit Kapitel 4 beginnt der zweite Teil des Briefes. Es geht um die Frage: Wie ein Christ 

leben soll. Wir überschreiben hier deshalb: Das Christen-Gesetz. Denn so empfinden es wohl 

die meisten: Im Unterschied vom alttestamentlichen Gesetz, hier das neutestamentliche 

Gesetz. Oft mag es so gepredigt und auch gehalten worden sein. Aber der Ausdruck „Gesetz" 

verführt hier doch zu leicht zu ganz falschen Vorstellungen. Im Neuen Bunde ist doch 

Evangelium und nicht Gesetz. Da sind zwar auch Gebote vorhanden, aber doch unter ganz 

andern Umständen und auf ganz anderer Grundlage! Diese wurde ja schon bei der 

Verheissung des Neuen Bundes deutlich ausgesprochen: Jerem. 3l, 31-33. Das Gesetz soll 

nicht mehr von aussen an sie herangebracht werden, wie beim Sinai-Bunde, sondern: „Ich 

werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben". Bei den 

Kindern des neuen Bundes lebt also das „Gesetz" im Innern des Menschen, es ist ins Herz 

geschrieben, ist somit ein Teil ihres eignen Wesens geworden, denn sie sind ja eine neue 

Schöpfung, auf Grund einer neuen Geburt. Das „Christen-Gesetz" lebt in ihnen wie ein 

eingepflanztes Samenkorn und wächst in ihnen, seit es mit der Wiedergeburt ins Herz kam. 

Alles Ermahnen zum Halten der „christlichen" Gebote ist daher ein Pflegen der vorhandenen 

Pflanze, ein Anregen der im Christen wohnenden Kräfte und Wesenszüge. Das ist die ganz 

andere Grundlage in Bezug auf das „Gesetz", unter dem die Glieder des neuen Bundes stehen, 

oder besser gesagt: aus dem sie leben. 

Diese neutestamentliche Stellung der Christen wird auch in der ganzen Ausdrucksweise 

deutlich, mit der der Apostel hier von den Geboten spricht: „wir bitten und ermahnen euch“. 

Wie ganz anders klingt das als bei dem sinaitischen „Du sollst“ „im Herrn Jesus", als in ihm 

verbunden, die aus gleicher Erfahrung. geworden sind, das gleiche Empfinden haben und in 

der gemeinsamen Gemeinschaft mit Jesus, dem Auferstandenen, leben, der in ihnen wohnt 

und wirkt. Bezeichnend ist auch, dass bei der Ermahnung „in welcher Weise ihr wandeln 

sollt" zugleich bestätigt wird, dass sie bereits so wandeln. Denn die Ermahnung geht also 

nicht um etwas Neues, das an sie herangebracht werden soll, sondern das Leben in ihnen, soll 

schneller zunehmen. Die Gebote wissen sie, sie sind ja das Lebensgesetz, das mit der 

Wiedergeburt in sie hineingekommen ist (Vers 2). Diese Gebote sind deshalb nur bei denen 

am Platze, wo durch die Wiedergeburt die nötige Grundlage gegeben ist. Wo die Wiederge-

burt nicht vorhanden ist, da gehören die Gebote überhaupt nicht hin! Man wird nicht dadurch 

ein Christ, dass man gewisse christliche Gebote hält. Man kann nicht erzogen werden zum 



Christen, sonst sind auch die neutestamentlichen Gebote ein drückendes Sinaigesetz! Christ 

wird man nur durch neues Lebens, in das man hineingeboren wird, und aus dem dann die 

Befolgung der Gebote aus innerem Trieb erfolgt und sich der ganze Wandel ordnet aus Liebe 

zu Jesus und aus Dankbarkeit für seine Erlösung. Deshalb ist das Christwerden durch 

Unterricht ein Fehlschlag, der sich immer wieder bitter rächt, und eine Jugend, die auf diese 

Weise Christ werden sollte, weiss sich nach bestandenem Unterricht in mehrfacher Beziehung 

mit dem Christentum „fertig“! Wer das neue Leben aus der Wiedergeburt nicht hat, der lebt 

trotz der neuen Gebote noch im „alten Bunde", unter dem Gesetz, das als eine untragbare Last 

von aussen auf sie gelegt wurde. 

Gebote sind im Neuen Bunde noch insofern nötig, um das neue Leben im Christen zu 

klarer Erkenntnis zu führen, immer deutlicher hineinzuwachsen und mit vollem Bewusstsein 

so zu leben. Denn Christen sind nie „fertig", wie ein Lebewesen nie „fertig“ ist. Drum spricht 

der Apostel hier auch vom reichlicher Zunehmen. Solange wir leben, wachsen wir hinein in 

die Vollendung; ob langsamer oder schneller, ob reichlicher oder mangelhafter, das liegt an 

uns, ob wir uns dem Wirken des Lebensgeistes aus Gott genug öffnen. Und darum kann der 

Apostel ermuntern und ermahnen. 

Vers 3: „Gottes Wille ist euer Geheiligtsein“ da ist deutlich Gottes Wille als seine 

Heilsabsicht, sein Ziel zu verstehen. Hierbei ist nicht zu übersehen, dass Gottes Wille im 

Gegensatz steht zu dem dämonischen (teuflischen) Willen, durch den Gottes Heilsabsichten 

durchkreuzt weiden sollen. Aber die Thessalonicher haben sich von diesen gottfeindlichen 

Gewalten wegbekehrt (l, 9). Geheiligtsein, heisst, für Gott abgesondert sein aus allen, was 

nicht zu Gott gehört, ihm geweiht sein. Das geschieht nicht durch Ausführung gewisser 

frommer religiöser Gebräuche, sondern dadurch, dass wir unser alltägliches Leben zu Gottes 

Wohlgefallen gestalten. Sein alltägliches bürgerliches und religiöses Leben zu Gottes 

Wohlgefallen zu führen, das ist Heiligung! Drum gibt der Apostel hier nicht Anweisungen 

über religiöse Formen, sondern er greift hier in seiner Ermahnung die beiden Hauptgebiete 

des damaligen Lebens heraus, an denen es am meisten am gottwohlgefälligen Leben fehlte: 

Das Geschlechtsleben und das Geschäftsleben. 

Denn die beiden Grundsünden des Heidentums waren Unzucht und Unredlichkeit. 

„Hurerei“ ist der allgemeinste Ausdruck für ungesetzlichen Geschlechtsverkehr. Der 

Leib ist bei den Christen der Tempel des Heiligen Geistes. Schon deshalb ist jeder 

außereheliche Geschlechtsverkehr glatt abgelehnt. Allein die Ehe ist der gottgeordnete Weg 

dafür (l Kor. 6, 12-20). Von daher wird das Wort des Apostels deutlich: „Zur Vermeidung 

jeder Hurerei habe ein jeder sein eigenes Weib und eine jede ihren eigenen Mann" und 

ermahnt dann einen jeden Eheteil, dem andern die schuldige eheliche P f l i c h t zu leisten, 

damit dem andern kein Anlass zu Hurerei gegeben werde (1. Kor. 7, 2-5). Bei den Heiden 

herrschte darin eine ganz andere Auffassung. Ihr Geschlechtsverkehr war nicht an die Ehe 

gebunden. Darum ermahnt hier der Apostel die Thessalonicher, sich ganz klar zu werden da-

rüber, was in Bezug auf das Geschlechtsleben heisst, Gott geheiligt zu sein, nämlich „dass ein 

jeder von euch sein eigenes Gefäss (Weib) in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu erwerben und zu 

besitzen wisse!“ und nicht, weil jemandem irgendwann einmal die Leidenschaft der Lust 



übermannt hat, so wie es die Heiden treiben. Paulus kannte offenbar die Verhältnisse in den 

Volksschichten, unter denen er arbeitete ganz gut, dass er so schreibt. 

(Fortsetzung folgt) 

 

Postanschrift der Geschäftsstelle: Joh's Fleischer, Str. Popa Rusu 28, Bucuresti 3, Rumänien; 

Bezugspreis für 1 bezw. mehrere Exemplare: in Rumänien Lei 100.- ; in Ungarn Pg. 3.30 

bzw. 3.- an Pred. P. Galambos, Gyönk, Luther Márton utca 529, Tolna m., (Postscheckkonto 

16.165 cz); in der Slowakei Kr. 20-; in Deutschland RM 2.50; Druck: G. Albrecht, Str. 

Brezoianu 12, Bucuresti 1, Tel. 3-09.41 

 

[Täuferbote, 1942, Dezember = Nummer 12, Seite 1:] 

 

Täufer-Bote 

Monatsschrift der Baptisten-Gemeinden deutscher Zunge in den Donauländern 

+ Die Wahrheit ist untödlich! + 

 

Direktor u. verantwortlicher Schriftleiter: Michael Breckner. – Eingetragen Tribunal Ilfov 

unter No. 3233/940 
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„Menschen des Wohlgefallens“ 

Der Engel Gesang. 

In tiefer klarer Mitternacht  

das alte schöne Lied erklang  

Von Engelschören, die niederschwebten 

Und ihre gold’nen Harfen rührten: 

„Friede auf Erden, ein Wohlgefallen 

Vom König der Gnaden in Himmelshallen“. 

Still lauscht die Erde in heiliger Ruh 

Auf der himmlischen Heere Gesang. 

Ob auch den Himmel die Wolke verdeckt, 

Der Engelschor ist doch nah.  

Und himmlische Töne zur Erde klingen, 



Sie möchten der Menschen Not bezwingen,  

Sie möchten in Elend und Herzeleid,  

Die Kunde bringen von seliger Zeit, 

Sie möchten erlösen von Sünde und Schuld 

Durch ihren gesegneten Sang. 

Von all dem Weh und dem Kampf und dem Streit  

Hat die Welt gelitten so schwer 

Zweitausend Jahr – eine Ewigkeit. 

Ja wirklich, so lange ist's her. 

Die Menschen im Krieg mit Menschen sind taub,  

Sind taub für der Liebe heiligen Klang!  

Ach, lasst doch den Lärm, ihr Männer im Staub, 

Und lauscht auf der Engel Gesang! 

Eine der Morgenandachten, die die deutschen Vertreter auf der Weltmissionskonferenz 

in Tambaran (Südindien) Dezember 1938 am tiefsten bewegte, hielt der Japaner C h i b a.  Er 

liess ein Lied singen, dessen erste Verse in schlichter deutscher Umschreibung oben 

wiedergegeben sind. 

Zwei Lobgesänge der Engel stehen grundlegend und sinngebend in unseren Bibeln. Im 

Alten Testament (Jes. 6, 3) das 

„Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, 

alle Lande sind seiner Ehre voll“, 

ein Lobgesang, der im Himmel ununterbrochen von Engelscharen Gott zugesungen wird. Und 

im Neuen Testament der Lobgesang der Engelscharen auf Bethlehems Fluren, der den 

Menschen zugesungen wurde (Luk. 2, 14): 

[Bild] 

„Ehre sei Gott in höchsten Höhen und auf Erden Friede an den Menschen des Wohlgefallens!“ 

Grundlegend und sinngebend ist es, daß der erste Lobgesang im Alten Testament steht 

und der zweite im Neuen. Im Alten der tiefernste Klang des „Heilig, heilig, heilig", 

demgegenüber der Prophet nur erschüttert ausrufen kann: „Wehe mir, ich vergehe, ich bin 

verloren...", wie es ein sündiger Mensch nur empfinden kann, der dem heiligen Gott 

gegenüber tritt und nicht entsündigt und so für die Heiligkeit Gottes fähig gemacht worden 

ist. Doch bleibt diese Heiligkeit Gottes auch im Neuen Testament aufrechterhalten, wenn 

Paulus lobpreisend von Gott sagt: „der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches 

Licht bewohnt, den keiner der Menschen je gesehen hat noch sehen kaun“ (l. Tim. 6, 16). 

Doch spricht der Apostel hier zugleich in diesem Zusammenhang von der „Erscheinung 

unseres Herrn Jesus Christus“ (Vers 14), der die ganze Welt in ein neues Licht gestellt hat 

Gott gegenüber, und davon jubelt der Lobgesang der Engelscharen auf Bethlehems Fluren 

und preist den Gott, der die Erscheinung Jesus des Christus gegeben hat: „Denn Euch ist 

heute der Heiland geboren“, der Euch in die Gemeinschaft mit Gott führen wird. Darum sei 

„Ehre Gott in der Höhe und auf Erden Friede bei den Menschen, an denen Gott Wohlgefallen 



hat“ (Schlatter). 
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Denn so heißt wohl der ursprüngliche Text des Lobgesanges der Engel: «Friede an den 

Menschen des Wohlgefallens". Menschen, an denen Gott Wohlgefallen hat, das ist die große 

Botschaft der Weihenacht. 

Menschen, an denen Gott Wohlgefallen hat Darf man das wirklich so hinnehmen? - 

Jawohl, das ist die große Botschaft, die in der Geburt unseres Herrn Jesus zum Ausdruck 

kommt. Hätte Gott nicht Wohlgefallen an den Menschen, tiefste Zuneigung zu ihnen, dann 

würde er seinen Sohn nicht in die Welt gesandt haben. Und dieses Wohlgefallen zu den 

Menschenkindern hatte Gott von je her, das war schon immer seine Gesinnung ihnen 

gegenüber. Deshalb übergab er ihnen das Paradies mit seiner Pracht. Seine Zuneigung ruhte 

auf ihnen, als er ihnen die Aufgabe übergab, die ganze Erde zum Paradiese zu machen und 

übergab ihnen die Vollmacht zum Herrschen über alle Werke seiner Hände. Selbst als die 

Menschen sich zu böser Gesinnung Gott gegenüber verführen ließen, blieb seine Zuneigung, 

seine Lust zu ihnen, bestehen bei ihm und gab die Hoffnung nicht auf, sie aus allem Irrtum 

wieder zurecht zu bringen. So sind bis heute alle Wege Gottes zu verstehen, die er mit den 

Menschen seit damals geht. 

Deshalb verhieß er sogleich nach dem Sündenfall den Retter, der der Schlange den Kopf 

zertreten wird. Aus Wohlgefallen wählt er ein Geschlecht, ein Volk aus, dem er in ganz 

besonderer Weise, zum Beispiel für alle Völker, sein Wohlgefallen erweisen will, und 

schließlich sendet er aus Wohlgefallen, aus freier Zuneigung zu den Menschenkindern, seinen 

Sohn in diese Welt. Und wie fein offenbart dann Jesus durch sein Leben und Wirken das 

Wohlgefallen, das Gott zu den Menschenkindern hat. Wieviel Gutes tut Jesus immer wieder 

jedem armen, sündigen und kranken Menschen, der bereit ist, sich von ihm heilen zu lassen. 

Keiner von ihnen bat ihn vergeblich um Hilfe. Und weil Jesus sich so um das Wohl der 

Menschen bemüht und bereit ist, alle Leiden dafür auf sich zu nehmen, ruft Gott vom Himmel 

hernieder über ihn aus: „Das ist mein lieber Sohn, an dem ich „Wohlgefallen habe" (Matth. 3, 

17 und 17, 5). 

Dieser weihnachtliche Lobgesang der Engel hatte für viele immer etwas Befremdliches, 

weil da von „Friede auf Erden" gesprochen wurde, der bisher noch immer nicht recht deutlich 

geworden ist. Aber der Friede zwischen den Völkern wird ja erst die Auswirkung sein des 

Friedens zu dem er die Menschen, an denen Gott Wohlgefallen hat, führen will. Das ist die 

frohe Botschaft Gottes: Menschenkind, Gott hat Wohlgefallen, Zuneigung zu Dir und will 

Dich deshalb nicht in der Not und dem Elend lassen, sondern dich zu vollem frohem 

ungestörtem Wohlbefinden führen, aus freier Zuneigung! O Menschenkind, höre und glaub es 

doch! Es ist deshalb sehr bezeichnend, daß Gott diese Botschaft gerade den Menschen aus 

Engelmunde zusingen lässt, die damals von den Übrigen eine geringgeachtete Klasse waren, 

den Hirten! 

Allen Geringen und Bedrückten erklingt deshalb dieser Lobgesang in besonderer Weise. 

Gott läßt alle wissen, er habe die Zeit der Unwissenheit übersehen und ruft alle zur Buße, zur 

Umkehr (Ap. Gesch. 17, 30). Denn er will nicht den Untergang des Sünders, sondern daß er 



sich bekehre und lebe. Die Menschen aber, die diese Liebesmühe Gottes abweisen und seinem 

Rufe nicht folgen, von denen wird er sein Wohlgefallen wegwenden und sie eines Tages vor 

sein Gericht stellen. Nicht weil sie gesündigt haben, sondern weil sie seine Liebe 

zurückgewiesen haben Nur deshalb geht ein Mensch verloren, weil er Gottes liebende und 

rettende Hand abweist! Aber nicht weil er gesündigt hat, denn die Sünde ist durch Jesus 

getilgt worden. Ein jeder muß daher die ernste Frage bedenken: „Wie wollen wir entfliehen, 

wenn wir eine so große Errettung mißachten?“ (Hebr. 2, 3). Denn das ist die größte 

Beleidigung, die ein Mensch Gott antun kann, wenn er seine Liebesmühe um ihn mißachtet. 

Deshalb laß dich locken durch die lieblichen Klänge des Engelgesanges: 

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden an den Menschen, an denen er 

Wohlgefallen hat! 

          Fl[eischer]. 

Des Heilands Weihnachtsbild. 

Es ist einige Tage vor Weihnachten. Vor den Schaufenstern einer Kunsthandlung 

drängen sich die Menschen und betrachten die ausgestellten schönen Bilder. Eine Dame mit 

einem kleinen Mädchen befindet sich auch unter der Menschengruppe. Die Kleine betrachtet 

aufmerksam ein hier ausgestelltes Christusbild. Wie fühlen sich doch die Kinder allezeit zu 

ihm, dem Schönsten unter den Menschenkindern, hingezogen! Die Seele des Menschen ist 

eben von Natur eine Christin, wie Tertullian sagt, und hat schon unbewußt ein tiefes 

Verlangen nach ihm und ein tiefes Verständnis für ihn, solange sie vom Schutt der 

Alltäglichkeit noch nicht zugeschüttet ist. „Mutter, wer ist das?" fragt jetzt das Kind, worauf 

die Mutter antwortet: „Das ist der liebe Heiland!" Und nun sagt die Kleine zum Entzücken 

aller Umstehenden, indem ihr goldhelles Stimmlein wie Glockenton in die andächtige Stille 

fällt: „Ach, der liebe Heiland hat sich wohl auf Weihnachten neu photographieren lassen?" 

Der Kleinen war der Heiland in ihrem kindlichen Herzen so recht menschlich nahe, als 

ob er geradewegs unter den Bürgern der Residenz lebe, wie der König, von dem man auch 

von Zeit zu Zeit sein neuestes Bild zu sehen bekommt! Es liegt ein tiefer Sinn in dem 

Kindeswort. Läßt sich der Heiland nicht auch für diese Weihnachtszeit allen seinen Freunden 

neu photographieren, d. h. sein Bild in neuer Klarheit und tieferem Ausdruck ihnen vor Augen 

stellen? Hat er sich auch dieses Jahr  d i r  photographieren lassen? Hast du jetzt wirklich ein 

klareres, glänzenderes Bild von ihm in deinem Innern als vorher? So viele tragen ihr Leben 

lang, von einer Festzeit zur andern, das gleiche abgeblaßte Bild vom Heiland in ihrem Herzen 

oder gar bloß im Kopf herum - so ein abgerissenes, abgegriffenes und zerschlissenes Bild von 

der Schulzeit her, das nur ein Schatten ist von dem wahren Bilde! 

Willst du ihn nicht um ein neues Bild zu Weihnachten bitten? 
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Weihnachts-Stimmung. 

Das erste große Konzert, das ich noch als Junge hörte, war Haydns „Schöpfung". Voll 

Erwartung saß ich auf meinem Stuhl im Musiksaal. Auf dem großen Podium stellten sich 

allmählich die Sänger und Musikanten ein. Und nun fingen sie an, ihre Instrumente zu 

stimmen. Im Textbuch aber las ich auf der ersten Seite: „Die Vorstellung des Chaos". Das 

also, sagte ich mir, ist das Chaos, dieses wüste Durcheinander von Stimmen. Nur langsam 

merkte ich, daß dieses chaotische Durcheiander noch nicht die „Schöpfung" war, ja noch 

nicht einmal das Chaos. Verstehen lernte ich, daß die Musikanten erst ihre Instrumente 

stimmen mußten, um auch nur das vom Tonschöpfer gewollte Chaos vorführen zu können als 

ein schwaches Abbild von dem, was der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erde „am 

Anfang" geschaffen hat. 

So geht wohl allem Nacherleben und Nachbilden von Gottes Schaffen ein Stimmen 

unserer freilich unzulänglichen Instrumente voraus, wenn's etwas werden soll. Und handelt es 

sich um Gottes Weihnachtsoratorium, das wir in unseren Weihnachtsfeiern, so gut es gehen 

mag, nachbilden und nacherleben möchten, so werden wir auch dazu erst unsere Instrumente 

stimmen müssen. Und dieses Stimmen meinen wir, wenn wir von Weihnachtsstimmung 

reden. 

Wir wissen ja, mit wie verstimmten Instrumenten wir oft Weihnachten entgegengehen. 

Die Kälte dieser Welt und die feuchten Trübsalsnebel haben unsere Herzen verstimmt. Die 

Saiten unserer Seelen sind so schlaff! Oder aber: unsere Leidenschaften haben sie überspannt. 

Wir sind überreizt. Es muß eine Entspannung eintreten, wenn wir die Weihnachtsharmonie 

nicht stören sollen. Es ist so vieles bei und in uns, das nicht stimmt. Die Weihnachtszeit 

fordert uns auf, unsere Instrumente zu stimmen, vielleicht auch andere Saiten aufzuziehen, 

damit wir, jeder an seinem Teil, geschickt werden, im Weihnachtsoratorium so mitzuspielen, 

daß wir die großen Taten Gottes rühmen und würdig auskünden. 

Daß wir in diesen Wochen etwas von diesem Stimmen um uns her vernehmen, das hilft 

uns dabei. Wir denken dabei jetzt aber nicht bloß an unsere nächste Umgebung. Wir lauschen 

in die weite Welt hinaus. Da tönt es freilich noch greulich durcheinander. Manche möchten 

sich am liebsten die Ohren zuhalten. Wir nicht! Denn der Glaube hilft uns, aus diesem 

Durcheinander von Stimmen etwas herauszuhören. Alle Welt hat einen Grundton 

vernommen, darauf man sich allerwärts einstimmen wird. Wie im Konzertsaal von der Orgel 

her der Grundton ertönt, auf den alle ihre Instrumente einstimmen, so schafft ein Grundton 

aus der Höhe die Weihnachtsstimmung. Wir haben ihn vernommen, diesen Grundton: „Also 

hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn 

glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben". Es ist die Stimme der 

ewigen Liebe. Stimme du dein Instrument auf diesen Grundton. Auch deine Aufgabe ist es 

auf Grund der Gabe Gottes, und die Gabe ist auch für dich. 

Berichte 



Missionsreise in abgelegenen Orten an der kleinen Kokel und dem Zekesch, 

Siebenbürgen, Rumänien. S c h o l t e n  hatte ich nun schon lange nicht besuchen können, 

und da ich nun vom Militärdienst frei geworden war, meinen Weg dorthin gerichtet. Die 

Versammlung war hier schon seit lange gesperrt gewesen. Nach einer Rücksprache mit dem 

Jandarm-Chef kam es dahin, daß wir uns nun doch versammeln durften. Ja, wir konnten sogar 

Erntedank feiern. Es war in Wahrheit ein Dank-Gottesdienst! Was nur konnte hatte sich 

eingestellt. Wir empfanden den Segen der Gemeinschaft insbesonders beim Brotbrechen. Es 

war nach einer langen Zeit der Einsamkeit und Dürre gleich einem Regenguß. Ja! Gottes 

Segen ist nicht karg, wenn er sich auf uns ergießt. Wir nahmen diesen Tag als ein Geschenk 

unseres Herrn. Am Nachmittag hatten wir auch eine Gedenkfeier an unsern lieben Bruder 

Peter Schneider, der an der Ostfront gefallen ist. Er war ein geborener Scholtener und hat von 

seiner Jugend an einen edlen Glaubenskampf geführt. Wir glauben, daß er zu den Seligen 

gehört, die in dem Herrn starben. Unsere Geschwister aus Scholten haben sich besonders 

unserer Fürbitte empfohlen. Helft mit, Ihr Beter im Kampf für die gute Sache auch an diesem 

Ort. 

T ö r n e n  war mein nächstes Ziel. Hier fanden wir, mit Bruder Dörr, der mich 

begleitete, bei unsern Geschwistern Maister sehr freundliche Aufnahme. Die 

Gemeinschaftsarbeit hat hier eine sehr abwechslungsreiche Vergangenheit. Das Gericht fängt 

am Hause Gottes an. Das wurde uns hier eindringlich klar. Ja, sein Haus sind wir. Unser 

Gebet für Törnen: Herr hilf den wenig Treuen hindurch bis zum vollen Sieg. 

G e r g e s d o r f  erreichte ich nach einer kurzen Wanderung von Törnen aus. Hier 

wußten die Geschwister von meinem Kommen und warteten auf mich. Wir hatten eine 

Versammlung stiller Besinnung vor dem Angesicht unsers Gottes. Am Schluß der 

Versammlung gebe ich wie gewöhnlich Raum für freie Fragen. Da fragt ein Bruder: Warum 

besucht ihr uns nicht öfter? Ja, das ist eine große Not. die wir wohl alle spüren, besonders 

aber auch in der Kriegszeit. Das Feld ist reif zur Ernte und nur wenige sind der Schnitter! Wo 

stehst du mein lieber Bruder? Auf gehe in den Weinberg des Herrn, was recht ist soll auch Dir 

werden! 

B l u t r o t  ist für uns wohl der abgelegenste Ort. Und doch auch hier hat der Herr sein 

Werk mit seinen Kindern. Nach einer strammen Fußwanderung erblicke ich den ersehnten 

Ort. Wie ich vermutete sind die Geschwister am Feld. Aber die Kinder der Geschwister 

sammeln sich um mich in dem stillen Garten und wir lernen einige Lieder. Das war ein frohes 

Singen, so recht mit Kinderbegeisterung. Zum Abend haben sich die Geschwister zur 

Versammlung eingefunden und wir bekennen einmütig: Herr du hast Großes an uns getan! 

und bitten: Fahre fort uns so zu segnen. 

W e i n g a r t s k i r c h e n, so der rechte Name für diesen Ort. Auf einer ziemlichen 

Anhöhe steht die Kirche rings um von Weingärten umgeben. Hier ist Gottes Werk klar 

sichtbar. Jung und alt stellten sich wacker zum Kampf gegen Satan und sein Reich. Sie hatten 

schon manchen Sieg - werden auch noch manchen erringen. Diese Überzeugung wurde mir 

beim Anblick der mutigen Gesichter in der Versammlung. Ja, sie hatten sichs trotz eines 

schweren Arbeitstages nicht nehmen lassen, den Segen der Gemeinschaft unter Gottes Wort 



zu suchen. Wir wollen auch weiterhin beten: Zu uns komme dein Reich.  

G. Schuster 

Erntedankfeier Burgberg, Siebenbürgen, Rumänien. Es war ein früher Dank! sagte 

jemand, als wir uns schon am 27.September in Burgberg zur Erntedankfeier eingestellt 

hatten. Unsere Geschwister hatten sich gesagt: lieber früher als zu spat. Und es war auch gut 

so. In aller Ruhe, ohne Störung versammelten wir uns mit einigen Gästen aus Hermannstadt- 

Oberstadt und -Unterstadt, am frühen Morgen eines schönen Sonntages zum Gebet. Bruder 

Ernst Nikesch-Oberstadt sprach vom Sinn der Gemeinschaft beim Abendmahl. Bruder Georg 

Schuster-Unterstadt leitete dann anschließend die Feier des Abendmahls. Unsere Herzen 

fanden sich zum Vater und zu den Geschwistern. Die anschließende Mittagsmahlzeit, die wir 

als Gäste mit einigen Geschwistern aus Burgberg hatten, brachte uns noch näher und 

unser Inneres war auf Freudenton gestimmt. Das zeigte sich so recht am Nachmittag bei der 

eigentlichen Erntefeier. Schlicht aber mannigfaltig war der Gabentisch mit den Früchten. Ja, 

wirklich eine Predigt, wie ein Bruder sagte. Nun kamen viele zu Wort und bezeugten Gottes, 

des Vaters Treue und Fürsorge an uns allen. Es sprachen die Bruder Ernst Nickesch, Georg 

Schuster, Lienert und Schwester Schuster alle in ihrer Weise. Die Jugend der Oberstadt spielte 

verschiedene Danklieder und lobten so den großen Gott. Abend hatten wir noch eine 

Evangelisations Versammlung, zu der sich viele Besucher eingestellt hatten. Übrigens war es 

zum erstenmal, daß die Geschwister der Oberstadt in solcher Art in Burgberg vertreten waren, 

und wir wünschen daß es nicht nur beim Anfang bleibe.  

G. S. 
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Erntedankfeier in Hermannstadt-Unterstadt, Rumänien. Für uns Städter hat die 

Erntedankfeier immer ein Doppeltes: Wir werden aus unserer, scheinbar so selbstverständlich, 

geschäftlichen Betriebsamkeit wachgerüttelt, werden der Natur und dem eigentlichen Leben 

wieder näher gerückt; und wir spüren mit einem mal wieder unsere große Abhängigkeit vom 

Bauern, werden aber auch in unserm Vertrauen stärker denn je auf Gott geworfen, von dem 

aller Segen kommt. 

Schon beim Eintritt in den Versammlungsraum konnte man beim ersten Blick 

feststellen, hier ist ein Festsaal. Auf den Bänken und Stühlen, bei jedem Sitzplatz lag eine 

weiße Karte mir den Sätzen von Matthias Claudius „Wir pflügten und wir streuten den Samen 

auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen kam aus des Höchsten Hand. Alles was wir 

haben, alle guten Gaben -, kommen o Gott von Dir. Dank sei Dir dafür!“ und der 

fettgedruckten Frage: Wie dankte ichs ihm? Also um das „Wie" dreht es sich bei uns 

Menschen. Vorne unter der Kanzel waren in kunstvoller Ordnung prächtige Früchte 

ausgestellt. Darüberhin der Erntekranz von Hafer und Kornähren gewunden, an ihm zwölf 

Maiskolben als Sinnbild der zwölf Monate im Jahr und der Kranz als ewige Ernte nach Gottes 

Verheißung. 

Schon zur Gebetstunde um 9 Uhr hatten sich viele Gäste von auswärts eingefunden. 

Bruder Schuster leitete die Feier ein und begrüßte die anwesenden Gäste kurz. Darnach hielt 



Gast-Prediger, Bruder Michael Theil von Großpold, die Festpredigt. Durch seine Darstellung 

wurden wir von Gottes allumfassender Güte überzeugt. Den Abschluß bildete die 

Abendmahlsfeier mit der Gemeinde. 

Um drei Uhr nachmittags waren wir schon wieder versammelt, um unsern Dank, der im 

innern des Herzens begonnen, nun auch mit Mund und Händen auszuführen. Zunächst hieß 

Bruder Schuster die Gäste nochmals alle willkommen und gab Gelegenheit, daß sich alle 

vorstellten und ihre Grüße der Gemeinde abgaben. Bruder Theil hielt uns nun eine 

Erntedankpredigt über den „Unfruchtbaren Feigenbaum". Ein Gespräch der Jugendgruppe 

vom Unfruchtbaren Feigenbaum vertiefte die Gedanken und Mahnungen an unsern Herzen. 

Mit zu einem Höhepunkt gehörte das Chorlied, in welchem nach Lukas 13, 6-9 Gerechtigkeit 

und Barmherzigkeit um den unfruchtbaren Feigenbaum ringen, ja es wurde zu einem Erlebnis 

für viele. Noch ein Jahr, wenn nicht so haue ihn hernach ab, klang uns allen so ernst. Wie 

wird es uns ergehn? Nun trat eine Stille ein. Bruder Schuster forderte die Versammlung auf 

jetzt nun mit Händen zu beweisen, was das Herz und der Mund schon bereits im Gelübde 

versprochen. Die Frage „Wie dank ich ihm?" wurde gelöst. Jeder tat nun für die Sache, was 

sie ihm wert war. Der Herr, der alles durchsieht, weiß wer vom Überfluß gab, das Scherflein 

aber wird er besonders segnen. Nun kamen die Brüder von auswärts weiter zu Wort und 

bezeugten einheitlich: Seine gütige Hand hat für ein Jahr wieder gesegnet das ganze Land. Es 

war nach 6 Uhr als wir für Nachmittag zum Abschluß kamen, da ja mehrere Geschwister 

heim fahren mußten. 

Abends 8 Uhr versammelten wir uns aufs neue zu einer Jugendversammlung. Hier 

waren besonders die rumänischen jungen Geschwister zahlreich erschienen. Sie trugen durch 

ihren Gesang und Musikspiele viel bei zu dem frohen Zeugnis von Christus dem Heiland der 

Welt. Als Letztes folgte die Gabenverlosung. 

Wir wollen auch nicht vergessen der freundlichen aufnahme in den Familien und des 

gemeinsamen Mittagessens in der Gemeinde, was wir als Gäste besonders wohltuend 

empfanden. Gott vergelts! 

Ein Teilnehmer. 

Erntedankfeier in Großpold, Siebenbürgen am letzten Sonntag im Oktober. Schon 

am Samstagabend zur Gebetstunde begrüßten wir Gäste aus Hermannstadt. Das schöne 

Wetter hat dann wohl auch umsomehr Gäste aus Hamlesch, Reußmarkt und Dobring 

herbeigelockt. Blauer Himmel, prächtiger Sonnenschein über die letzten Blumen im 

Gemeindehofe steigerten unsere Stimmung, als Bruder Theil die Gäste am Sonntagmorgen in 

der geschmückten Kapelle zur Gebetsandacht begrüßte, die bis zum letzten Stehplatz gefüllt 

war. Mit frohem Herzen dankten wir dem Herrn und feierten das Mahl. Richtiger Dank muß 

sich in der Tat zeigen, deshalb versorgten unsere Schwestern die Gäste aufs beste zu Mittag. 

Weil aber die meisten Gäste vom Lande waren und frühzeitig zurückkehren mußten, 

begannen wir nachmittags schon um 2 Uhr. Bruder Theil führte die anwesenden Brüder ein 

und übergab ihnen das Wort. Ergänzt durch schöne Lieder und Gedichte sprachen die Brüder 

Weber und Weger aus Hamlesch, Schunn aus Hermannstadt, Feder aus Kronstadt und 

Schuster aus Mühlbach. Jeder pries Gott auf seine Weise. Zum Schluß reichten unsere 



Schwestern noch Trauben und Brot und dann schieden bereits viele unserer Gäste von uns. 

Am Abend kamen wir dann nochmals zusammen, um die vielen Erntedankopfer in Geld 

umzusetzen und versteigerten sie unter frohen Ernteklängen. Das Erntedankopfer fiel über 

Erwarten aus und fröhlich gingen wir von dannen: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich 

und seine Güte währet ewiglich.        

  J. T. 

Weingartskirchen, Siebenbürgen.   Von unserm Erntedankfest können wir Euch 

sagen: Wir waren, entschlossen es nicht zu halten. Aber dem Herrn sei Dank, daß er es nicht 

zugelassen hat und hat uns eine große Freude bereitet. Wir begannen die Morgenandacht mit 

dem Liede: „Hallelujah schöner Morgen" und es war auch ein herrlicher Tag. Und die größte 

Freude war am Abend bei allen Geschwistern. Wir wollen auch weiterhin unter der Gnade des 

Herrn ausharrend bleiben und wir bitten alle Geschwister für uns zu beten, besonders für 

unsere Jugend. 

Johann Bogesch. 

Familien-Ecke 

Die Nacht, in der unser Herr Jesus geboren wurde, nennen wir „Weihenacht" und sie ist 

im Laufe der Zeit vom deutschen Gemüt besonders reich ausgestattet worden zu einem 

Familienfest. Da mochte denn auch die Familien-Ecke der Gottesfamilie etwas davon merken 

lassen, und die Verbundenheit mit den vielen, die nun draußen sein müssen in hartem Kampf 

um die Existenz unseres Volkes, soll in ihren Briefen zum Ausdruck kommen, die wir in 

wenigen Sätzen zitieren von denen, die einige Zeit mit uns Gemeinschaft pflegen konnten. 

Nicht Weihnachtserlebnisse wollen wir berichten, aber doch künden sie von dem Licht, das 

Jesus mit seiner Geburt in die Welt gebracht hat: 

Wir hatten uns verloren an Dinge dieser Welt, 

Da wurdest Du geboren und kamst in diese Welt. 

Wir hatten uns verschwendet an Nichtigkeit und Tand. 

Da wurdest Du gesendet und nahmst uns bei der Hand. 

Zunächst die Fürbitte-Tafel: 

Bruder Hermann Kern hatte Urlaub bekommen und fliegt froh nachhause Aber - beim 

Umsteigen von einem Flugzeug ins andere im Osten, rutscht er auf der Tragfläche aus und 

bricht das linke Bein. So ging auch der Urlaub in die Brüche, anstatt in Urlaub ging er ins 

Lazarett. Wir grüßen ihn mit dem Wort: Denen die Gott lieben, müssen alle Dinge zum 

Besten dienen! 

Hans Heino Benske infolge Verwundung am rechten Unterarm im Lazarett in 

Württemberg gelandet und freut sich nach 18 Monaten der Gemeinschaft mit seiner Mutter. 

Hans Vogelhuber und Michael Nitsch sind zu weiterer Ausbildung ins Reich versetzt 



nach Potsdam, ebenso Reg. Insp. A. Böllm. Willy Friedsam ist einberufen ins rumänische 

Heer. 

Aus Soldatenbriefen folgendes: 

Gern denke ich an die Bukarester Zeit, wo mir im Kreise der Geschwister nicht nur ein 

Stück irdische deutsche Heimat, sondern auch ein Stück himmlische Heimat geboten wurde ... 

E. W. 

Ich sage allen herzlichen Dank, die mich mit ihren Grüßen von der Gebetsandacht 

bedachten. Den Wert der Gemeinschaft ermißt man erst, wenn man sie längere Zeit entbehren 

muß. In der kurzen Zeit, die ich in Ihrer Mitte weilen konnte, fühlte ich mich gleich wie 

zuhause. Es ist doch etwas Eigenes um die Verbundenheit in Christus. Wenn man so in der 

Fremde und unter Ungläubigen ist und dann in den Kreis von Geschwistern kommt, dann 

bekommt man so eine Ahnung von dem, was es einst sein wird, wenn nichts mehr trennt, 

wenn alle um „Ihn" geschart, keine Trennung mehr kennen. Möchte der Augenblick nicht 

mehr fern sein ...  

H. D. 

Noch innigeren Dank, daß Sie uns mittwochs abends der Gnade und dem Schutz dessen 

anvertrauen, der unsre Schritte bisher so sichtbar gesegnet. Wie schön, zu wissen, trotz Zeit 

und Raum besteht eine Verbindung, die wir uns nicht selbst geben können. So denke ich gern 

und oft an die schöne Zeit dort zurück. Es war die schönste Zeit des Krieges, wir wissen, wir 

haben dort unten im fremden Land ein Stück Heimat gefunden und sind dankbar dafür. 

Jedenfalls werden mir die Stunden im Kreise der Geschwister unvergeßlich bleiben.  Hier ist 

Sonntag und Werktag gleich, obwohl die Bevölkerung den Sonntag feiert und heiligt. Ich 

hatte kürzlich Gelegenheit mit einem Russen zusprechen, der im Weltkrieg in deutscher 

Gefangenschaft war. Es war Sonntag morgens, entfernt läutete ein kleines Glöcklein, dann 

fragte ich ihn: „Ist das eine Kirche?"   Darauf leuchtete sein Auge und 
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er antwortet mit freudigem „Ja" und sagte, daß die Bolschewiken die Kirchen geschlossen 

hätten, aber heute unter den Deutschen gingen noch mehr Leute in die Kirche als früher, „und 

das ist schön“ wurde von ihm ganz besonders betont.  Es war mir eine Bestätigung, daß der 

Weg zu Gott wohl gehemmt, aber nicht verbaut werden kann ...  

Hptm. H. W. 

Seit einigen Wochen habe ich eine neue große Entdeckung gemacht. Es handelt sich 

zwar nicht um einen neuen Erdteil, als vielmehr um einen Menschen, der sich zu Jesus 

Christus bekennt. Mein Chef und ich freuen uns nun gemeinsam, wieder einen mehr zu haben 

in unserer Kompanie. – Gestern war ich drei Jahre Soldat! Gut, daß man nicht alles im Voraus 

weiß. Die Lektion, „Sorget nicht für den nächsten Morgen" ist gut und will doch immer 

wieder neu gelernt und geglaubt werden ... 



J. K. 

Heute ist Sonntag. Auch wir bekommen einen kleinen Geschmack davon, denn seit 15 

Uhr ist Dienstfrei und kein Einsatz mehr. Es ist jetzt die Zeit, wo man sich in Buk. zu 

versammeln 

pflegt, um Gottes Wort zu hören, drum will ich auch in Gedanken unter den Geschwistern 

weilen, in deren Kreise ich so manche schöne und segensreiche Stunde verbringen durfte. 

Vieles habe ich von dort nach hier mitnehmen dürfen im Hinblick auf das, was ich in Ihrem 

Kreise erleben durfte und ich bin dem Herrn sehr dankbar dafür ... 

Fr. K. 

Über den TB habe ich mich sehr gefreut, war es doch ein Stückchen Bukarest, das ich in 

Händen hielt. Es waren doch schöne Stunden, als ich mit der Gemeinde am Gottesdienst 

teilnehmen konnte. Besonders freute mich dann der gemeinsame Brief, fühlte mich dadurch 

erneut als ein Glied unter den Brüdern. Ist dies Gemeinschaftsgefühl aller Christen, ganz 

gleich welcher Konfession, nicht etwas herrliches? — Grüßen Sie mir die Schwestern und 

Brüder herzlichst und sagen sie ihnen, daß ich in der B[ukarester] Zeit auch viel für meine 

Seel gewonnen habe ...  

H. H. B. 

Ich habe öfter in deutschen Dörfern übernachtet und bin oft auf Baptisten-Familien 

gestoßen, auch auf den Namen Füllbrandt, den ich in ihrem, Gästebuch gelesen habe. Es ist 

rührend, wie ein Soldat hier von den Deutschen aufgenommen wird. Dabei haben die 

Menschen hier Jahre hinter sich, so grauenhaft, daß man den Erzählungen kaum glauben will. 

Kein Haus in einem großen Dorf, in dem nicht Vater, Söhne und Brüder fehlen ... 

A. Dr. 

Mit überaus großer Freude habe ich in diesen Tagen den Gruß mit dem TB erhalten. 

Leider habe ich hier keine Gelegenheit unter das Wort zu kommen. Die Tage in B[ukarest] 

werden daher nie vergessen. Dieser Tage sah ich vom Auto aus einen Plakatträger. 

Leider konnt ich die Aufschrift nicht lesen, ich bin zu schnell an ihm vorbeigefahren, aber das 

eine Wort „Baptist" ist wie ein freudiger Schreck durch meine Glieder gefahren. Ob es hier 

wohl eine Gemeinde gibt? Vielleicht ist es doch eine Einladung zur Gemeinde. Ich schaue 

deshalb fieberhaft nach dem Plakatträger aus. Wenn man so ganz allein auf sich gestellt ist, 

sehnt man sich nach Gemeinschaft mit Gläubigen ... 

           

 G. Z.                            

Wie gern denke ich an die wenigen Stunden zurück, die ich in ihrer Gemeinde und in 

Ihrem Hause verleben durfte. Wie wohl tat mir die Gemeinschaft mit den Kindern Gottes! 

Denken Sie nur, in der Ukraine lagen wir etwa ein halbes Jahr in einer Großstadt und da lernte 

ich zu Ostern eine größere Baptisten Gemeinde kennen. Es waren an 400 Personen 

beisammen, der gutgeschulte Chor etwa 40-50 Sänger stark. Und wie können die Leutchen 

singen! Mit mir waren noch einige Kameraden und so hatten wir bald Anschluß gefunden.  

Auch habe ich sonntäglich dort gesprochen, übersetzt durch Dolmetscher. Ich mußte staunen 



über Gottes Wunderwege, daß in Rußland die Christen in all den Jahren der Not, des 

Hungerns, der Verfolgung und Verbannung, der Angst festgehalten haben am Evangelium. 

Der Prediger mit 45 Brüdern wurden vor einigen Jahren nach Sibirien verbannt, sie erhielten 

zusammen etwa 250 Jahre Verbannung. Aber, das Feuer des Geistes Gottes brannte weiter, 

auch im Verborgenen. Jetzt hat die Gemeinde einen schönen großen Saal bekommen und die 

Brüder dienen wacker am Wort und das Werk wächst in der Stadt und auf dem Land, überall 

finden sich die Gläubigen wieder zusammen. Nach dem nachm. Gottesdienst gingen wir dann 

noch immer in eine Privatwohnung eines Bruders und etwa 50 Sangesgeschwister oder andere 

Glieder kam noch mit und dann haben wir noch bis zum Dunkelwerden gesungen und am 

Klavier musiziert, dass es eine Freude war. Wie können die Ukrainer singen, das Herz tat sich 

uns auf. Die meisten Melodien kannten wir aus „Frohe Botschaft“ und „Evg. Lieder" und 

sangen in deutscher Sprache mit. Das waren für uns wundervolle Stunden, die uns das 

Fernsein von Familie und Heimatgemeinden überwinden half ...  

G. S. 

Wir grüßen alle Soldatenbrüder und beten für sie, daß sie tapfer und treu ihren Dienst 

tun für ihr Vaterland und als treue Zeugen Jesu Christi sich erweisen, damit wir alle uns bei 

Ihm wiederfinden, wenn er kommt. 

Zeichen, die Jesu Wiederkommen unmittelbar einleiten. 

Ausser den Merkmalen, die die Nähe des Wiederkommens Jesu andeuten, gibt es auch 

bestimmte Zeichen, die dem Wiederkommen Jesu so unmittelbar vorangehen und so damit 

zusammenhängen, dass sie als die Einleitung seines Kommens angesehen werden müssen. 

Man kann sie sogar als Begleiterscheinungen seines Kommens bezeichnen, denn es handelt 

sich dabei um jene Ereignisse, von denen Lukas (21, 28) sagt: „Wenn diese Dinge anfangen 

zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung naht!“   

Wie das Wiederkommen Jesu zunächst ein naturgeschichtliches Geschehen ist, so sind 

auch diese Begleiterscheinungen seines Kommens, die sein Kommen einleiten, reine 

Naturereignisse, geradeso wie Jesu Sterben ja auch von auffallenden Naturereignissen 

begleitet war. Auch sonst hatte Jesus von Naturereignissen gesprochen, die lange vor seinem 

Wiederkommen geschehen werden. Aber da sagt er ausdrücklich z. B. von den Erdbeben: 

„stellenweise" (Matth. 24, 11). Bei den Ereignissen, die Jesu Wiederkommen einleiten 

handelt es sich aber stets um weltumfassende Geschehnisse, und zwar so weltumfassend, dass 

sie eine völlige Umgestaltung unseres Sonnensystems bedeuten. Jesus beschreibt diese 

Ereignisse nach Matth. 24, 29 so: „Alsbald nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne 

verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden vom 

Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden", und Offbg. 6, 12-14 

sagt: „Ein grosses Erdbeben geschah, und die Sonne ward schwarz wie härenes Sacktuch, und 

der ganze Mond ward wie Blut, und die Sterne des Himmels fallen auf die Erde, wie ein 

Feigenbaum seine verschrumpften Feigen abwirft, wenn er von einem grossen Winde bebt. 

Und der Himmel entweicht wie eine Rolle, die man aufrollt, und jeder Berg und jede Insel 



wurden aus ihren Stellen bewegt." Dieses Erbeben des ganzen Sonnensystems ist so 

umfassend, dass es mit keinem früheren Erd- und Seebeben je verglichen werden kann und 

ein Ereignis bedeutet, das eben nur auf das Wiederkommen Jesu untrüglich passt. Ähnlich 

haben schon die Propheten von dem grossen Tage Gottes gesprochen: „Alles Heer des 

Himmels zerschmilzt", „Es erbeben die Grundfesten der Erde, sie taumelt wie ein Trunkener“, 

„an jenem Tage wird kein Licht sein, die Gestirne werden sich verfinstern (eig. gerinnen, sich 

zusammenziehen)“ usw. (Jes. 34, 4; 24, 19-20; 13, 9-13; Sach. 14, 6-7). 

Uns modernen Menschen scheint das zwar unfasslich, wie „die Kräfte des Himmels 

erschüttert werden“ können, sodass die Gestirne aus ihren geordneten Bahnen geraten. Aber 

da gilt eben, dass der Gott, der das Band Orion und des Siebengestirnes geknüpft hat, es auch 

wieder lösen kann, wie es im uralten Buche Hiob (38, 31-34) so schön gesagt ist. Als Ganzes 

beschreiben diese Worte eine völlige Umgestaltung unseres Sonnensystems, obwohl wir im 

Sinne der Bibel besser sagen müssten: Eine Umgestaltung des E r d e n-Systems. Denn auch 

die Worte des Neuen Testamentes stimmen mit dem Anfang der Bibel überein, wonach zuerst 

die Erde geschaffen wurde, und zwar als Hauptpunkt, zu dem erst später Sonne, Mond und 

Sterne ergänzend hinzutraten. Man wird gut tun, dies nicht ohne weiteres als unmöglich 

abzutun, wenn Dr. P. Neugebauer, Observator am Astronomischen Recheninstitut, Berlin-

Dahlem, in einem Gutachten vom 16.12.1923 sagt: „Unsere Kenntnisse über den Bau des 

Universums stehen noch vollständig in den ersten Anfängen". Am meisten aber mag den 

modernen Menschen verwundern, dass sich diese Umgestalltung von Himmel und Erde nach 

den Worten Jesu nicht nur in absehbarer Zeit, sondern auch mit einer Plötzlichkeit und 

Schnelligkeit vollziehen soll, wie man z. B. einen Elektromotor abschaltet, und doch muss die 

ernste Wissenschaft diese ungeheuerliche Sache als durchaus möglich anerkennen, denken 

wir nur an die Umwandlung durch Atomzerfall. Denn „Die Astrophysik, dieser vielleicht 

schwierigste Zweig der modernen Himmelskunde macht in den 
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letzten Jahren eine gradezu stürmische Entwicklung durch, bauend auf deutschen Arbeiten, 

hauptsächlich von Ritter von Emden, haben die Astronomen Eddington und Jeans viel zur 

Klärung unserer Vorstellungen vom Lebenstauf einer Sonne beigetragen. Und diese 

Forschungen rücken nach Jeans eignen Worten eine Katastrophe von solcher Furchtbarkeit 

in greifbare Nähe, dass es geradezu erschütternd ist, diese wissenschaftlichen Ergebnisse 

auch nur mitzuteilen. Denn bei dem ungeheuren Tempo der Atomumwandlung können uns, 

von der ersten astronomischen Feststellung der beginnenden Umsetzung an, vielleicht  n u r    

S t u n d e n  übrig bleiben, während deren wir mit dem letzten Abschluss fertig geworden sein 

müssen. - Mit der sogen. Körperstrahlung, die den Kathodenstrahlen zu vergleichen ist, die 

wir in Radioröhren dauernd benutzen, ist ein jederzeit nachprüfbarer Beweis für den 

Atomzerfall des Tagesgestirnes gegeben, und dieser Atomzerfall bestimmt das Schicksal jeden 

Sternes, im besonderen auch das Schicksal unserer Sonne!- Wir verstehen jetzt die Mitteilung 

von Dr. Jeans an die Königliche Astronomische Gesellschaft in London: ,Es ist gradezu 

erschauernd, darauf hinzuweisen, dass unsere Sonne dem gefährlichen linken Ende (der 

schematischen Darstellung) des Sternendaseins furchtbar nahe gekommen ist, so sehr, dass 

ihr Zusammenschrumpfen zu einem bleichen weissen Zwergstern jeden Augenblick einsetzen 



kann'.“ 

Demnach sind die geweissagten Naturereignisse, die das Wiederkommen Jesu einleiten, 

mitsamt ihrer Plötzlichkeit durchaus ernst zu nehmen. Auf den Atomzerfall weist uns auch 

das Petruswort: „Alsdann werden die Himmel mit Krachen vergehen und die Grundstoffe 

(Elemente, Atome!) werden in Glut vergehend aufgelöst werden" (2. Petr. 3, 10-12). Es ist 

dies gleichsam nur eine Umschreibung des Atomzerfalls, der uns die Möglichkeit einer 

plötzlichen, rasend schnellen Weltumwandlung vor Augen stellt, obwohl wir meinten mit 

Jahrmillionen gesicherter Existenz auf unserer Erde rechnen zu können. 

Heilsgeschichtlich gesehen bedeuten diese Ereignisse die Umgestaltung von Himmel 

und Ende unmittelbar beim Wiederkommen Jesu, sodass das sog. „Tausendjährige Reich“ be-

reits die erste Weltperiode auf der neuen Erde ist, in der die grosse Wiederherstellung 

durchgeführt wird, sodass am Ende desselben alles Böse gerichtet und abgetan sein wird und 

alles neu und zur Vollendung gebracht geworden ist. 

Wie kommt es, dass gerade solche Naturereignisse den Abschluß der gegenwärtigen 

Weltperiode bilden? Der Grundsinn der Menschen allgemein geht dahin, ohne Gott fertig zu 

werden und sich selbst ein Paradies auf Erden zu schaffen. Weil man sich aber ein 

behagliches und harmonisches Leben auf Erden nicht ohne unzählige technische Güter und 

Naturergänzungen denken kann, meint man zur technisch höchsten Vollkommenheit schreiten 

zu müssen, ohne viel Mühe und. Kraft dafür opfern zu müssen, und will die Naturkräfte 

möglichst unmittelbar in diesen Dienst zwingen. Der Weg dahin scheint mit der 

Atomzertrümmerung gegeben zu sein, in der ungeheure Kräfte zur Verfügung der 

Menschenhand kommen, sodass man sich künstliche Sonnen (vergl. Offbg. 13, 13: Feuer vom 

Himmel auf die Erde fallen lassen) und dergl. schaffen kann, die Licht, Wärme und Energie 

dahin bringen, wo die Natur uns nicht nach Wunsch bedient. Als Irrweg der 

Naturbeherrschung wird dies erst dann offenbar, wenn die Atomzertrümmerung den Händen 

des Menschen entgleitet und er sie nicht mehr aufhalten kann, sodass sich schliesslich die 

„Auflösung der Kräfte der Himmel" anbahnt und das gegenwärtige Sonnensystem in 

Trümmer legt. Der Mensch bereitet sich den „Weltuntergang" damit selbst; die Geister, die er 

rief, wird er nicht wieder los! Grade auch den Geist, der hinter der gegenwärtigen 

Weltentwicklung steht und den Menschen mit satanischen Kräften befähigt und verführt, 

gegen Gott Stellung zu nehmen, denn nur so könne er „werden wie Gott“ und „nichts werde 

ihm unmöglich sein.“ Die alte Schlange betreibt somit heute die gleiche Verführungskunst 

wie einst im Paradiese, und erst wenn dem, Menschen die Zügel der geglaubten 

Naturbeherrschung entgleiten, wird er aufwachen aus dem Taumel der Gottfeindschaft. Gott 

lässt diese Entwicklung absichtlich voll ausreifen, um daraus allen seinen Geschöpfen eine 

wichtige Lehre zu erteilen, und sie zum Glauben an ihn zurückzuführen 

Was aber dann, wenn die Welt durch eigne Schuld des Menschen in Trümmer geht? –      

D a n n  ist die Stunde dessen gekommen, den man als unbrauchbar aus dieser Welt ausstiess: 

Jesus Christus ! Mitten in diesen Zusammenbruch hinein wird er wiederkommen aus dem 

Himmel auf die Erde. Denn er ist der Einzige, der diesem Untergang ein Halt bieten kann, wie 

einst dem tobenden Wind und Wellen auf dem kleinen galiläischen See. Mit göttlicher 



Vollmacht wird er auch jetzt den Naturkräften gebieten und sie werden sich seinem Wort 

fügen, wie sie in den Tagen seines Erdenlebens ihm gehorcht haben. Hier mag jetzt manchem 

deutlich werden, dass grade die Vollmacht Jesu über alle Naturkräfte das hervorragendste 

Merkmal ist, das die Evangelisten uns von ihm überliefert haben, als einzig edle und 

vollkommene Naturbeherrschung. Denn auch Krankenheilung und Totenauferweckung 

gehören zur Naturbeherrschung. So wird denn Jesus auch jetzt wieder helfend, heilend und 

aufbauend eingreifen und aus dem Zusammenbruch heraus eine neue Welt schaffen, die die 

vorige vergessen macht; Krankheit, Siechtum und Sterben wird er abschaffen und alle, die je 

gelebt aus ihren Gräbern rufen und so sich erweisen als der bisher verkannte aber wirkliche 

Heiland der Welt. 

Zu dieser Erkenntnis führt auch die Wirkung die die kosmischen Ereignisse beim 

Wiederkommen Jesu auf die Menschen ausüben. Nach Lukas (21, 25-26) sagt Jesus: „Bei 

Beklemmung der Völker in Ratslosigkeit, um des Brausens des Meeres und der Erschütterung 

willen, werden die Menschen erstarren vor Furcht und Vorahnung dessen was über den 

Erdkreis kommt." Wie sollte es anders sein, wenn eines Tages alle scheinbar so sicheren 

Berechnungen betreff der Gestirne versagen und die Welt aus den Fugen geht! - Da werden 

sich dann auch viele erinnern, dass die Christen, die sie so verspottet und gehasst haben, vom 

Wiederkommen Jesu gesprochen und auf ihn gehofft haben, ihr Gewissen wird wach werden 

und es wird sich erfüllen : „Und die Könige der Erde und die Magnaten und die 

Oberhauptleute und die Reichen und alle Knechte und alle Herren verbergen sich in den 

Höhlen und den Felsen und sagen zu den Bergen und den Felsen: Fallet auf uns und verbergt 

uns vor dem Angesichte dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes; denn 

gekommen ist der grosse Tag ihres Zornes, und wer kann bestehen?“ – (Offbg. 6, 15-17). Die 

Gläubigen aber, die ihrem Herrn Jesus in Glaubensgehorsam treu geblieben sind, „blicken auf 

und heben ihre Häupter auf, weil sich ihre Erlösung naht!"  

                                                                                         Fl[eischer]. 

Bibel-Ecke   Der erste Thessalonicher-Brief 

(Fortsetzung) 

Was die Entschlafenen betrifft. Kap. 4, 13-18. 

Wie tröstet Paulus die Thessalonicher über die Entschlafenen? 

„Die Entschlafenen“, wörtlich: die Schlafenden. Das ist für die Gestorbenen ein 

feststehender Begriff in der Schrift im Alten, wie im Neuen Testament: „Er legte sich schlafen 

zu seinen Vätern“ (1. Kön. 2, 10; 11, 43; 14, 20) und oft. Mit deutlicher Beziehung zur 

Auferstehung, Daniel 12, 2: „die im Staube der Erde schlafen, werden erwachen", vergl. dazu 

Vers 13. Oder mit Beziehung zum 2. Tode: „dass sie entschlafen zu ewigem Schlafe und nicht 

mehr erwachen“ (Jerm. 51, 57). Im Neuen Testament: 1. Kor. 7, 39; 11, 30; 15, 6.18.20.51; 

Ap. Gesch. 7, 60; 13, 36; Matth 27, 52; 2. Petrus 3, 4; Joh. 11, 11-13. Schlaf ist der Gegensatz 



zum Erwachen, ebenso wie Sterben Gegensatz zu Auferstehen ist. Daher spricht die Schrift 

statt vom „Auferstehen" sehr oft vom „Auferwecken", wörtlich aufwecken, nämlich aus dem 

Todesschlafe. Denn „Christen sind in Wahrheit nicht tot; sie sind Schlafende, weil Jesus als 

der Christus lebt. Sie haben eine Existenzweise, die sich von der des physischen Lebens 

unterscheidet, aber sie haben in Wahrheit, wenn dieser Tatbestand von Gott her gesehen wird, 

nicht eigentlich die Todeslinie überschritten. Die wird nur dann überschritten, wenn Gott und 

Christus die Verbindung mit einem Menschen lösen, weil der Mensch sie längst gelöst hat. 

Wirklicher Tod ist im Sprachgebrauch des Paulus der „zweite Tod", der nach dem Endgericht 

die völlige Vernichtung der Existenz bedeutet." (Johannes Schneider, s. oben). 

Auch Jesus unterscheidet zwischen Schlaf und Tod bei den Gestorbenen („das Mägdlein 

ist nicht tot, sondern es schläft“ Matth 9, 24), was dem Ausdruck vom ersten und zweiten 

Tode entspricht. Im ersten Tod ist der Mensch ein Schlafender, den Jesus und seine 

Beauftragten wieder aufwecken können. Für die aber, die auf Grund des Todesurteils am 

„Tage des Gerichts" sterben, gibt es kein aufwecken mehr. Dies „Aufgeweckt werden" oder 

Aufwachen aus dem Tode wird auch beschrieben als „die Augen aufschlagen, aufmachen“, 

wie eben einer tut der vom Schlafe aufwacht (Ap. Gesch. 9, 40. Luk. 16, 23). Die 

Bezeichnung der Gestorbenen als Schlafende ist deshalb wohl nicht nur ein schönes Bild, 

sondern beschreibt einen wesenhaften Zustand völliger Ruhe. Offenbar weiss Jesus und seine 

Apostel keinen besseren Ausdruck für den geheimnisvollen Zustand in den der Mensch beim 

ersten Tode eingeht. Die Schrift 
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spricht ja dabei auch niemals nur von einem Teile des Menschen, sei es Leib oder Seele, 

sondern sagt immer vom  ganzen  Menschen: er schläft: Lazarus schläft, das Mägdlein 

schläft. Die Schrift reisst den Menschen auch im Tode nicht auseinander, wie das heidnisch-

griechische Denken es tut, und was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht 

scheiden!“ Weil wir den geheimnisvollen Zustand, in den der Mensch beim ersten Tode 

eingeht, doch nicht begreifen oder erklären können, so lasst auch uns wie Jesus und seine 

Apostel von den Gestorbenen sprechen als den Schlafenden, zumal darin zugleich die 

Hoffnung auf die Auferweckung mit anklingt. 

Beachtenswert ist, dass Paulus diese Frage vor ganz jungen Christen behandelt. Er ist 

offenbar der Auffassung, dass das eine Frage ist, über die ein Christ von Anfang an 

unterrichtet sein muss. Er hält dies nicht für eine Frage, die nur vor Gereiften behandelt 

werden dürfe. Ebenso müssen wir darauf achten, was für einen Trost der Apostel den 

Thessalonichern nicht bringt, was er hier nicht sagt. Paulus tröstet nicht damit, dass er 

behauptet, die Verstorbenen seien beim Herrn! Er spricht überhaupt nicht vom Zustand der 

Seelen nach dem Tode. Und doch wäre hier der Ort gewesen, wo er von diesen Dingen 

sprechen und die Gläubigen ein für allemal massgebend hätte aufklären müssen! Warum sagt 

er davon nichts? Ist das „Zufall", Versehen oder Absicht? Wenn wir die Handlungsweise des 

Herrn Jesus in solchen Fällen vergleichen, dann sehen wir, dass es Jesus gradeso machte.  Als 

Lazarus gestorben war und der ganze wehe Jammer über seinen Tod im Hause der beiden 

Schwestern ihm entgegentrat, da tröstet auch er nicht mit einem Hinweis, dass Lazarus selig 



sei. Warum sagt auch Jesus das nicht? - Es bleibt hier nur die eine Lösung, dass das nicht so 

ist. In den nächsten Versen legt Ja Paulus eingehend klar, wann und auf welche Weise die 

Gläubigen zum Herrn kommen. Jesus und Paulus wissen betreff der Entschlafenen Gläubigen 

nur einen Trost, und das ist Auferstehung und Entrückung! Nur davon sagt er Vers 18: „So 

tröstet euch nun einander mit diesen Worten“! 

Die eigentliche Antwort auf die Frage nach den Gestorbenen gibt Paulus in Vers 14 - 

17, es ist der Hinweis auf das Kommen des Herrn und die damit verbundenen Ereignisse. 

Dass schon vorher etwas mit den Gestorbenen geschähe, davon weiss Paulus nichts.  Im 

Einzelnen gibt der Apostel in  

Vers 14 die allgemeine Grundordnung: Den Gläubigen ergeht es genau so wie ihrem 

Herrn Jesus; 

Vers 15 zeigt das Verhältnis zwischen Gestorbenen und Lebenden beim Wiederkommen 

des Herrn, und 

Vers 16-17 beantwortet die Frage:  Wann, als was für welche und auf welche Weise 

kommen die Gläubigen zum Herrn.  

(Forsetzung folgt) 

Jugend-Ecke 

Nun geht ein Freuen durch die Welt,  

nicht laut, nein köstlich still,  

das überall sein Licht hinstellt,  

weil's Christkind kommen will. 

Die Qual des Wartens 

ist mitunter eine wirkliche Qual. Das wissen wir noch von der Kindheit her. Vor Weihnachten 

war es manchmal schier nicht mehr zum aushalten. Und doch war dieses Warten ein Stück 

Vor-Weihnachtsfreude von besonderem Reiz. Man hatte dieses Raunen und Heimlichtun 

nicht vermissen mögen. Mitunter, wenn uns die Neugier gar zu arg plagte, gingen wir aufs 

Spionieren wie die zwei Gukedel auf unserem Bild, denen wir von Herzen wünschen, dass sie 

– nichts zu sehen bekommen! Wir wünschen es in ihrem eigensten Interesse! Denn gesetzt der 

Fall, sie bekämen etwas vor Augen oder gar zwischen die Finger - wäre da nicht der 

allerschönste Weihnachtsduft und -schimmer dahin? Wenn die Sachen dann später unterm 

Weihnachtsbaum liegen, sind sie schon „alt“ und haben den Reiz freudiger Überraschung 

verloren ... 

's ist etwas Grosses ums Wartenkönnen! Ich sehe jetzt vor dem Schlüsselloch der 

Neugier auch „grosse Leute“ stehen: ein paar Alte etwa, die das Warten auf ihren himmli-

schen Herrn ungeduldig macht und die deshalb allerhand gewagte Spekulationen über die 



Geschichte der Offenbarung anstellen ... 

Vor allem aber sehe ich vor diesem Schlüsselloch eine ganze Schar junger Menschen, 

Burschen und Mädchen. Sie beben vor Neugier, ihre Augen glühen vor Begier, und wenn sie 

einen Blick erhascht haben, dann erzählen sie es den andern mit einem unfrohen Lachen – 

und die haschen nun ihrerseits gleichfalls nach einem Blick auf die verbotene Frucht. Und 

einigen gelingt es gar, in das Zimmer einzubrechen auf verbotenen Wegen: sie wühlen mit 

hastig-zittriger Hand in den Kostbarkeiten, die sie nicht zu schätzen und nicht zu gebrauchen 

wissen. Und sie verderben edelste Güter. Hernach aber höhnen und spotten sie über das zuvor 

qualvoll Ersehnte - und verführen andere, ein gleiches zu tun. 

Liebe junge Freunde! Unser Gespräch ist tiefernst geworden. Es gilt höchste, edelste 

Lebensgüter. Vielleicht kennt Ihr auch etwas von der Qual des Wartens auf Dinge, die noch 

der Schleier des Geheimnisses deckt, kennt das Zucken der Hand, die in unbewachter Stunde 

den Schleier heben möchte. Du siehst täglich auf den Gassen und Strassen, vor üppigen 

Bildern und unter schmeichelnder Musik die Jungen sich drängen vor dem Schlüsselloch… 

siehst, wie die gierigen Blicke zu Worten und zu Taten werden… Siehst du auch, wie unstetes 

Feuer in diesen Augen glimmt, wie unfroh und unjugendlich diese Menschen sind? - Das 

macht, sie haben zur Unzeit ihr Weihnachtszimmer erbrochen, haben mit fahrigen Händen 

ihre edelsten Gaben verderbt. Arme Menschen! Wann die Zeit kommen wird, wo das Leben 

ihnen bescheren möchte - dann werden sie sich nicht mehr freuen können, werden müde und 

frühreif vor den zerknitterten Edelgaben stehen. - Weil sie nicht warten konnten…!  Du 

verstehst, was ich andeuten will, junger Freund. Auch Du stehst vor deiner Weihnachtstür des 

Lebens. Möge Deine Freude ohne Makel bleiben.  

(„Der kleine Jugendbote“) 

Wie hast du's so gut! 

Kam mir ein Mücklein ins Auge geflogen,  

Bracht' es kein Wischen heraus,  

War um den lieblichen Abend betrogen,  

Schlich mich verdrießlich nach Haus. 

 

Ist mir ein Blinder am Wege begegnet,  

Streckt mir entgegen den Hut,  

Hab ihm gegeben und hab' mich gesegnet:  

„Schäm' dich, wie hast du's so gut!" 

Karl Gerock. 

Überfliessendes Leben. 



Und er zeigte mir einen Strom, lebendigen Wassers, wie ein Kristall, der ging aus von dem 

Thron Gottes und des Lammes. Offbg. 22, 1. 

Was wir brauchen, ist überfliessendes Leben. Wir sind erst von dem Augenblick an ein 

Segen, wo wir dieses überfliessende Leben empfangen. 

Was ist überfliessendes Leben? Nicht überfliessende Gefühle, nicht überfliessende 

Freude, sondern überfliessendes Leben, das ist  L e b e n  f ü r   a n d r e. Denn Leben und Ge-

ben gehört zusammen wie das Ein- und Ausatmen in unsrer Brust. Wenn wir verstehen 

wollen, was überfliessendes Leben ist, müssen wir das Leben des Lammes anschauen. Als Er 

Sein Leben gab am Kreuz, da war Sein Leben im höchsten Grad ein überfliessendes. Sein 

Leben war segenbringend von dem Tag 
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 Seiner Geburt an; aber lebenrettend und heilbringend war es erst, als Er es in den Tod gab. 

Mit Pfingsten empfingen die Apostel dieses überfliessende Leben. Und von da an lebten 

sie das Leben des Lammes. Sie hatten vorher Leben und Macht; sie machten Kranke gesund, 

trieben Teufel aus, predigten das Wort Gottes usw!; aber eine Macht hatten sie nicht, sie 

hatten nicht die Macht, ihr Leben zu lassen (Joh. 10, 17- 18). Diese Macht empfingen sie erst 

mit Pfingsten. Von nun an achteten sie ihr Leben selbst nicht mehr teuer. Darin bestand, vor 

allem die Ausrüstung des Geistes. Das war überfliessendes Leben. 

Betrachte die Männer, die der Welt ein Segen waren. Waren sie es anders als auf dem 

Weg der Selbstverleugnung? Abraham hatte überfliessendes Leben, als er zu dem König von 

Sodom sagte: „Nichts für mich!“ (1. Mos. 14, 22-24). Mose hatte überfliessendes Leben, als 

er für die Schwester, die gegen ihn gesündigt hatte, gen Himmel schrie: „Ach Gott, heile sie!" 

Luther hatte überfliessendes Leben, als er, gebunden durch die Wahrheit, ausrief: „Hier stehe 

ich, ich kann nicht anders!“ Wesley hatte überfliessendes Leben, als er für sich und seine 

verfolgten Brüder das Motto wählte: „Wenn nur Gott mit uns ist.“ 

Wie erlangen wir das überfliessende Leben? Wenn Christus lebt in uns! Wenn Christus 

lebt in uns, so lebt Er Sein Leben in uns weiter, wie Er es lebte auf Erden im Dienen, Lieben, 

Tragen usw. Das Leben des Apostels Paulus war darum dem seines Herrn so ähnlich, weil er 

sagen konnte: „Christus lebt in mir" (Gal. 2, 20). Wie könnten wir auch anders Sein Leben 

fortsetzen? Denn „Christus lebt in mir“ heisst praktisch doch gar nichts andres als: Christus 

setzt durch mich Sein Leben fort. Petrus sagt, dass Er uns berufen habe, um Seine 

Vortrefflichkeiten zu verkündigen (l. Petr. 2, 9). O welch ein Beruf! Wie jedes Blatt in unserm 

Bibelbuch ein Stück Herrlichkeit Gottes darstellt, ein Stück Offenbarung Gottes ist, so dein 

und mein Leben. Haben wir unsrer Umgebung, die Vortrefflichkeiten des Lammes gezeigt“? 

O wir haben alle den Weg des Lammes verlassen! Wir haben wie die Braut unsern Herrn im 

Tal der Demut und Armut wandeln lassen; wir aber sind in unsrer Grösse und in unserm Stolz 

einhergeschritten. Wir haben ihn gepriesen als das Schlachtschaf; aber wir sind in Selbstsucht 

und Selbstgefallen steckengeblieben (Hohesl. 4, 8). Aber der Bräutigam muss Seine Braut an 

seiner Seite haben; darum ruft Er: „Komm herab!" Er steigt nicht hinauf zu uns; wir müssen 

zu Ihm hinab. 



Wir lesen von Ihm: „Er leerte sich selbst aus“ (Phil. 2,7). Und wenn du dich Ihm 

hingibst, tut Er mit dir das gleiche. So empfängst du überfliessendes Leben. Eine Giesskanne 

mag voll Wasser sein, aber sie nützt den verschmachteten Gartenbeeten nichts, bis sie der 

Gärtner in die Hand bekommt und ausleert. Das tut Jesus mit uns, wenn wir uns Ihm 

übergeben. Er sagt Johannes 6: „Ich gebe Mein Leben für die Welt". Und wenn wir unser 

Leben Ihm hingeben, tut Er mit dem unsern wie mit dem Seinen.  

Wartet doch nicht auf ausserordentliche Erfahrungen! Lasst doch euer Christentum 

praktisch werden!  Nimm das gute Buch, das du mit Segen gelesen hast, und schenke es 

einem andern, und dein Leben fängt an überzufliessen. Nimm deine Zigarre, dein Glas Bier, 

deinen Fingerreif, deine unnötigen Kleidungsstücke und lege sie auf den Altar des Herrn, und 

dein Leben fängt an überzufliessen. Gib deiner Umgebung deinen Gehorsam gegen Gott, gib 

ihr einen freundlichen Dienst und dein Leben fängt an überzufliessen. Liebe die, die dich 

nicht lieben; schilt nicht wieder, wenn man dich schilt, ertrage das Unrecht, und dein Leben 

fängt an überzufliessen.  

A. d. M. 

Jährliche allgem. Gebetswoche 1943. 

Anregungen zum gemeinsamen Gebet: 

Montag, 4. Januar: Dank, Bekenntnis, Bitte. 

Dankbar und Anbetend treten wir vor den Gott aller Götter, der auch den Lauf der 

Völkergeschichte seinem Heilsratschluß unterstellt hat. Wir bekennen, daß wir noch zu wenig 

mit der herrlichen Größe seiner Kraft rechneten und bitten ihn, daß er uns Auge und Herz 

weiten möge für die Herrlichkeit Jesu und seiner Heilsziele. Ps. 93 und 67. Epheser 1, 17-23.       

'      

Dienstag, 5.Januar: Die eine allgemeine Gemeinde. 

Wir danken, preisen und anbeten unsern Gott, daß er das Geheimnis von der Gemeinde 

seinen Heiligen offenbart hat (Kol. 1, 26), die er aus allen Völkern sich sammelt in solchen, 

die er wiedergeboren hat aus unverweslichem Samen zu einer Behausung Gottes im Geist. 

Wir trauern und bekennen, dass die Erkenntnis dieser göttlichen Einheit der Gemeinde noch 

nicht genügend beachtet und gepflegt wird und bitten, daß er uns gebe, was Paulus Eph. 3, 16-

21 erbat. 1.Petr. 1, 3-9 und 2, 1-2 und 5. Eph. 4, l-6. 

Mittwoch, 6.Januar: Die Völker und ihre Regierungen. 

Wir lobpreisen und Anbeten Gott unsern Herrn, daß er es ist, der allen Völkern Zeit und 

Grenzen im Rahmen seines ewigen Zieles, der Rettung aller Welt, bestimmt. Wir bekennen, 

daß wir nicht glaubensfroh und treu genug Fürbitte getan haben für alle Obrigkeit und bitten, 

daß er unsere Zuversicht in seine Weltregierung stärke und alle kriegerischen und politischen 

Umwälzungen, dem Kommen seines Reiches dienstbar machen wolle. Ap. Gesch. 17, 24-31, 

1. Tim. 2, 1-2, Röm. 13, 1-7. 



Donnerstag, 7.Januar: Heidenmission. 

Wir lobpreisen den Herrn, daß er ein Evangelium für  a l l e  Völker in die Welt 

gesandt, und ihm den Weg in fast alle Länder der Erde geöffnet hat. Wir beugen uns, daß 

der Siegeszug seines Evangeliums noch oft durch menschliche Sünde und Schwäche 

gehindert worden ist, seinen segensvollen Dienst an allen Völkern zu erfüllen und wir bitten 

den Herrn, daß er sein Evangelium unter den Heidenvölkern noch trotz der 

Kriegshinderungen viel Segen schaffen lassen möge,  im besonderen erbitten wir Hilfe und 

Stärkung für die internierten Missionare und ihre Familien. 1.Tim. 2, 3-6. 

Freitag, 8. Januar: Familienleben und Erziehung. 

Wir danken dem Herrn, daß er Ehe und Familie als grundlegende Ordnung der 

menschlichen Gemeinschaft gegeben hat und auch darin die Erlösung durch Jesus Christus 

sich heilbringend auswirkt. Wir bekennen, daß die erneuende Kraft Jesu in Familienleben 

und Erziehung oft noch wenig zur Auswirkung kommt und bitten, daß Gott die Herzen der 

Eltern und Erzieher trotz mancher Hinderungen mit der Hoffnungsfreudigkeit erfülle, die 

aus dem Siege Christi kommt. Ps. 128.  Ap. Gesch. 16, 31. Eph. 6, 1-9. 

Sonnabend, 9. Januar: Innere Mission und Evangelisation. 

Wir lobpreisen den Herrn, daß er ein Evangelium brachte für Seele und Leib und viele 

die heilende Kraft auch an ihrem Leibe erfahren haben und daß seine Gnade viele 

hilfreiche Hände und Herzen zum Dienst an Armen und Leidenden in Bewegung gesetzt hat. 

Wir bekennen aber auch, daß noch viele Dienste aus Mangel an Glauben und Opfersinn 

unterblieben sind und bitten Gott, daß er seinen Kindern Kraft gebe, die Liebe Gottes, die 

ausgegossen ist in ihr Herz, praktisch zu erweisen an jedem, der ihrer Hilfe bedarf, zum 

Lobpreise des Herrn. Phil. 4, 4-7. Gal. 6, 1-10. 
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