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Jlls l>hz Unbczkanntcm, uni> l>odJ bez· 

kannt; als l>icz Stczrbcznl>czn uni> nczlJcz, 

roir lczbczn; als l>icz 6czzüc1Jtigtczn uni> 

l>odJ nidJt czrtöfClt; als l>icz Traurigczn, 

abczr allczzczit fr61JlidJ; als l>icz Jlrmczn, 

l>icz l>odJ vlczlcz rczidJ madJczn; als bill 

nidJts lnn11? (Jab11?n, uni> l>odJ all!ls (Jaben. 

2. Kor. 6, 9-10. 



3ur finfül)rung. 

„<Sie rennen mtubet fiti�en ni�t ?" 
3d) mußte es t>emeinen. 

. .  . . 

„91un, ba fonten <Sie nadJ �tingen fommett, «>bet 
jn anbte :Otte bes ffif)einfanM, ba: fönttten 3f)itten t>iele 

. . . . . 

2eute etwas t>on bem <Segen eqäf)len, ben fie bur4)� 
mtubet fiti�en em.µfangen." 

!Es ift geroif3 12-14 .SafJte 9:et, baß fo 5um etf�en"' 
mal t>ot meinen :Of)ten bet Heoe fleine W?:4n'lt et'ttfü9\nt 

. . . 

routbe, beffen uetftüWette @kft.att f.\Jätet imntet ein m� 
tvuf3tf ein bet t>et[�ätften @egenru'att @ottes itt mit 9'.et"' 
t>otrief, wenn idJ if)n faf}. �on aui}_.en fottnte biefet 
!Einbmd nidJ.t fommen. 51.{uf fd)road)en meinen ttug et 
einen in fidJ. 5ufammengebtängteu, t>etf)ä1tnisntäf3ig 

. . .  . . . . .  

ftatfen :Ooetföt.\Jet, bet nad) t>otn unb f)inten t>etro�dJf.en 
. ' . . . . -

war unb tief in hen <5:ef))u1tetn f afi; ein 9toi}et ·�o:!Jf, 
bet fid) feinet 2age ltl·egen fd)ro!et roenben unb btef)mt 
fonnte; fleine fiüfle unb �änbe gaoen bet ga:n�en ®ef.�t 
etbias 3tvetgenf)aftes; üoettagte mmbet �t�:dJ.en bo� 
raum ein 10 iäfJtiges ·SHnb. ��>atum f)ief3 es 411@; ilt bem 
etften @ef.IJtädJ, bas id) üoet if)n füf)ien f)ötte: „m3enn 
if)n t>iele t>etf�ef)en follen, ft.ellen ltlit if)n auf ben Xifd), 
benn feine <Stimme ift nicf)t ft,atf". 

m3it roiff en's ja alle: Xto�bem bet EeiO nut b.as 
t>eituesli,d)e unb geoted)lid)e ®efäf3 ift, in ltJ'el_d)em @ott 
burd), <Seinen @eif� m3of)nung madjt, rohb biefet 2eif> 
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burd)leud)tet oon bem, was in il)m wol)nt, grabe wie bie 
. . ' . . . . . 

�enfter bes :tem.\)efs baß fücljt, bas ·ba.rin lirennt, ber 
Wad)t brauäen mitteilett. �n lief onbrem IDCaf}e war bies 
liei ?Sruber �ri� ber �alt �s fonnte niemanb il)n an" 
f el)en, ol)ne bon biefem. ftra!J!enben, bemütigen, liefre" 
oollen filusbrucf in bem meift frif cf) geröteten @eficljt 
ange0ogen 0u werben. �r war f o oöHig fos oon fid), 
baf} il)n auclj erftaunte ober neugierige ?S!icfe nicljt in 
merlegenl)eit limcljten. @än51iclj unliefangen lieWiegte �r 
f id) aud)

. 
in �reifen, in wdclje er irbif cfj nicljt l)inei,n" 

geboren war, unb oli er liea.cfJtet to1urbe 1ober nicf)t, oli 
man oiel aus il)m motcfJte, to�e es fteHento'eis ge" 
f cf)al), ober oli man il)n rul)ig in feiner �de fi�en füf}, 
er lilieli immer berf eflie ; unb grabe, w:enn er f o ft;iff ba 
f aä, f,\:Jürte man, er rebete mit @ott. 

filuf ben ·�onferen0en in ?Sfonfenliurg toar er ein 
gern gef el)ener @aft, unb liei einer @degeittl)eit, wo wir 
an �räufein oon �e!ings @ralie ftel)enb, ülier eine etwas 
fd)arfe ill:uäevung f ,\:Jracljen, bie .gefallen W'ar, tvieberl)ofü 
er : „fillfes gan0 wal)r, gan0 toal)r, nur ein :tro,\:Jfen 
mel)r Of Wäre fcf)ön getv1ef en, ein liif}cl)en mel)r füelie !" 

IDCan f ,\:Jürte es immer, es tat il)m wel)', wenn IDCei" 
nungsoerf cljiebenl)eiten 0u \)3arteificljfeit unb füelifofigfeit 
unter �l)riften fül)rten. 

. . . . 

'Ilic :turmul)r im 'Ilorf gilt afß allgemeine ffiic'f)t" 
fcljnur für aHe Drtslietoiol)ner ; l)afe alier il)re @ewicljte 
aus, f o gel)t bie Ul)r n1'cf)t unb es entftel)t merwhnmg 
im Drt. - @30 if�'s aucfJ mit ben �l)riften, auf welclje 
oie!e li!icfen, weil f ie ffiat, .U:ürliitte, geift,lic'f) e S)i!fe bon 
il)nen erwarten. @30!1cf)e lirauclj-en mel)r afß anbre il)re 
@ewicljte, um in unmittefliarer fillil)ängigfeit oon @ott 
5u li!eilien unb niemanb irre 0u !dten. \)3au!us l)a.tte 
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[einen s.ßfaf)l im .%1eifd) unb aud) %ri� De�fod) trug 
ben feinen. �ie bas alles fam, 5eigen ,bie f·olgettbejtt 
�lütter, bie in ber Sjau.):ltf adJe feinen �erfö,nli,d)en .miuf"' 
0eid)nungen entnommen f inb. �f)re f d)lid)te 6.):lrad)e trägt 
ben 6tem.):le1 ber �af;jr!)ieit unb er5äfJ1t oeff er ben �u,n"' 
berreid)tum bief es fleinen füoens, als vieles ffieben üoer 
if)n es wof)l uermöd)te. 

�- tl. ffi. 





1. Kapitel. 

Jugenbjabre unb Bekebrung. 

:mm 19. 2C�tif 1850 tuurbe id) in ber @emeinbe 
�üffrat9 geboren. meine �ftetn f�arben fe�r frü9 unb 
id) tuar bereits mit bem f ecf)f�n Sebensfa9r eine �aif e. *) 
meinen }8ater ljabe id) gamid)t gefannt, meine mutter 
nur f o eben. }8om 5tueiten Sebe-Mfa9r an tu!Utbe id) fcf)o.n 
im grof3e1terfircf)en �auf e in �. er0ogen. 3dJ ttleif3, baf3 
meine mutter im finblid)en @fcmben an i9ren �tlöf er 
ftarb, aber über meinen }8ater 9af>e icf) nie ein beftimmtes 
ßeugniS bon feinem inneren Seben ge9ört. 

meinen @rof3e1tern berbanfe id) f e9r bief, fie waren 
beibe gottesfürd)tig unb 9aben aUes nur mögfülje a.n 
mit getan. 3dJ war bon Sfinbesbeinen an ein f cf)tu:äd)" 
lid)es fönb unb litt uiel an magenbefcf)tu'erben. �er 

*) 6eine �ltern tvaren 6d)reiner!i!leute unb lief aflen einen �of 
in ber 9lä'1Je bon �ülfratlj; „auf ber ilanbroe�r" genannt, bort 
tvurbe �ri� ()e�bad) geboren. 
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@eift @ottes begann ftü'fJ an mit oll arbeiten; id) fann 
mkf) 'biS ins fünfte .s3ebensja'f}t olltüd gut bata.n erinnttn, 
Wann unb tv;o iidJ wegen getuiff et ffcinet Unarten ge" 
f�aft unb auf bie_ �ie getrieben tuutbe. Wleine beiben 
:tauten, bie aud) ein !Egentum bes �eHa.n:bes roaten, 
beteten immet abenbs mit mit, unb id) btad)te alles, 
was icf) ben :tag übet edebt unb gef e'f)en 'f)atte, bot 
ben �etrn 3ef us. Wlit bem 0e'f)nten .s3ebensja'f)te 'f)ieltei'tt 
micf) ältere @ef d)roiftet f d)on füt befe'f)tt, abet idJ 'f)atte 
no�J. feine tuitflidje (frneuetung meines �.et5en5 et" 
fa'f)ten. 

6e'f)t gut etinnete icf) midj, baa., tuenn bie alten 
fatüber 0uf ammen�amen, um fidi aus @ottes �nrt 5u 
erbauen, es meine ßuf! roat, 5ugegen 5u fein; id) fonnte 
bann gut aUes anbte entbe'f)ten, tuotan bie 3ugenb fid) 
f onft etgö�t. :ttn�bem roat id) ein muntettt, lebens" 
fto'f}et 3unge, bet es, ro:ie anbte S'Nnbet, nid)t an affedei 
6tteid)en 'f)at fe'f)len laffen; 3. fa. roeia. idJ nocf) f e'f}t 
ron.'f)l, wie. mid) mein @tn�batet eines :tages t>ntna'f)m 
unb butdjf>tügelte, w'eH . idj gdogen 'f)atte. 

3n bet 6djule wlutbe mir bas .s3emen nicf)t f d)wet; 
ic{J 'f)atte 3a'fJ1te 'f)inbutdJ immet ben ttften $1� inne. CJ:la 
icf) ·ab et t>iel f eibenb roat unb übet Wla.gen" unb �of>f" 
fcf)met5en ffagte, mua.te icf) oft . t>iet5e'f)n :tage l)intet" 
einanbet t>om 6d)uluntetticf)t bisf>enfiett Werben. :tw�" 
bem wudjs icfJ f d)neH, tuat füt mein filltet groa. unb 
f d)lanf unb fonnte gut turnen unb ff>ringen. 

6ofd)et filtt t>etging bie .8eit, bis icfJ in ben Sfon" 
fitmanbenuntetrid)t ge'f)en mua.te. CJ:liefen erteilte \ßaftot 
mie:IJmann in �ülftat'f), bet etf� feit fuqem bort im 
filmt; unb eilt entfdjiebettet faefenU:er 3ef u, fott>'ie ein 
�teunb affet ernften <r'f)rifkn tu'at. @:Jein Untettidjt unb 
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bie &dlärung be5 �otte5 @otte5 mad)ten eiiten tiefen 
(finbrud auf micf) unb bel: @eift @otte5 aioeitete im 
�eroorgenen fort . an meinem 5Je.r3en. 

2!nfang5 f ucf)te · ic(i bief e &inbtüde 3u tJertuif cf)en, 
bod) nacf) .unb rtacf) ttiutben mit hie 2{ugen immer mel)t 
iloet meinen tJetbotbenen ßuftanb geöffnet unb' bet @eift 
@otte5 fanb ffiaum, ®ein �etf in mit weiter o-u füf)ren. 
�n biefet ßeit : ,-'-. es w·ar im �af)re 1863 � gao e5 
im �ergifdjen ,2anbe grabe eine &rtuedung, pief e tJ�t"' 
Hej}en bie .alte ®ünbenf>af)n unb oefef)tten fidj 5um SJertn 
3efu5. 3d) w'ar eben 13 3af)te alt geltlotben, a!5 mein 
�etbetoen unb .wehte ®cf)iu!b mit fo üoetltlä1tigenb nal:. 
ttiutben, ja, .tcfJ grünblicf) einf af), baj} icf) bie S)ölle tJet"' 
bient l)ätk · 3m S)auf e merfte man roof)!, b.ajj etroa5 
mit mit tiorging ; aoet man füj} mid) gan5 in ffiul)e 
itnb niemanb .. f�agte m� na.dJ meinem Buftanbe. �ie 
id,J nun .an einem m:oenb meine ®acf)en für ben Unter"' 
ridjt !ernte, fonnte ic(i midj bet '.tränen nicf)t mel)t et"' 
roel)ren. ßroei . �iebertJetf e oefcf,ireioen meinen bamaHgen 
ßuftanb, fie Jie!en mit· immer tuiebet ein unb idj wein 
nod,J genau, wie f ie l)ie�eit: 

3cf) umein ttnb gan5 tJetboroen, 
$)u bie f)öcfJ.f�e SJ.ei!igfeit ; 
'3cf) tJ erfinftett unb erftoroen, 
$)u be5 .füoen5 fücf)t unb U:reub ; 

. � ein armeß �etterrinb, 
2afJn:i. unb �rü,µ,µe!, tauf> unb f>Hnb, 
$)u baß �efen aHet �efen, 
@an5 t>oHfommen ·ausedefen. 

Unb bocfJ. läff eft S)u mid) laben 
.8ti bem ·groj}en 5Jodneit5mal)L 
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D ber übergronen @naben, 
3dJ foH in bem S'Jimme!sf aal 
Wlit bem Heben @ottesfomm, 
filleinem S'Jer�nsbräutigam, 
>Bei ber (fogeld)or unb ffiei�en 
®oig, etvig mid) erfreuen. 

'Ilief er le�te @ebanfe übertväfügte mid). lillie fonnte 
<&tt an mir @efalien ga.ben, wv id) 3I)n bod) biS bagin 
nur betrübt gatte! 

�lS wieber ber Xag bes· Unterrid)tß fam, tv{l.nberte · 
id) mit einem �reunbe, namens �., eine '5tunbe tveit 
burd) bie �elber auf lill. 0u. 'Ilem �reunb fiel es auf, 
bafi id) im @ef .µräd) nid)t red)t bei ber @Sad)e tvar unb 
f o ftm l.lnr mid) ginging. �nblid) fragte er : „>Bift bu 
benn franf, .bann geg b� Heber na.d) S'Jauf e, id) fann 
bid) ja entf djulbigen". „D nein," ertviberte id), „tvas 
mir feIJlt, fann id) bir freilid) nid)t f agen, aber bu 
tuürbeft mir eine grone ljreube mad)en, tvenn bu l.lor" 
ausgingft unb midj aHein na.d)'fommen Heneft !" 'Ilies 
fonnte �. fremd) nid)t begreifen, aber er tat mir ben 
erbetenen @ef aHen. 

�aum f ag id) mid) allein, a!S id) ginter einem >Bufd) 
auf meine Shtie fiel unb ben S'Jerrn 3ef um um bie �er" 
�ebung aHer meiner @Sünben bat. 'Ilod) bann munte id) 
eilen, um nid)t 0u f .µät 0um Unterrid)t ein3utreffen. 3dJ 
fam nocf)' eben red)t0ettig, meinte aber 0u b'emetfen, bafi 
ber \l!aftor mid) f o gan0 anbers anfag unb tvid) barum 
feinem >Bfüf fdjüd)tern aus. lillas mir aber gan0 metf„ 
tvürbig erfdJien, tv·ar bas ßufammentreffen, ban idj bas 
obenangefügrte 2ieb 1auf3ufagen 9'atte. �fä id) begann : 
„3d} unrein iUnb gan0 l.lerborben," ftocfte id), ein un" 
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aufqaltf am er ®h:om bon %ränen fiof3 mir aus ben m:ugen. 
'l)er gute �aftor f]atte Wlit!eib unb gebot mir, micf] ßU 
f eben; er fragte mid) ben morgen nicf]t mef)r. 9CacfJ 
�eenbigung bes Unterricf}t!'.l f]ätte id) mid) gern unbe" 
merft aus .bem ®taube gemad)t, aber af!'.l id) an bie 
%üt bes metf aarn fam, tief mid) bie 6timme bes �aftors 
111ieber 0urücf. �Bit waren lialb aHein; er legte ben 
mrm teilnef]menb um meine 6cljulter unb fragte, niarum 
id) getoeint f]ätte. „S)aft bu beine 6ad)e nicf]t gefonnt ?" 
.SW eth:Jiberte, ,bas f ei es nid)t ge'lu:efen, iclj f]ätte aber 
meinen unreinen ,ßuf�anb unb meine �erborbenf)eit ein" 
gef eljen unb has beltiege micf) fo. 

'l)a füllten fid} bie m:ugen bes lieben �aftors mit 
%ränen unb er Jagte : „D jyri�, batüber rann id) mid) 
nur freuen, baf3 bu über beine @5ünben tveinft unb bicf) 
f elber rid,Jteft !" (fr fud,Jte micfJ 0u tröften unb toies micf) 
auf ,3ef um, ben 6ünberfreunb, ber für jung unb alt, 
ja, für jeben @5ünber 6ein �(ut bergoff en f)abe. 'l)ann 
fielen wir beibe auf bie Shtie unb ber S)err �aftor bimrte 
bem S)errn unb bat innig unb f)er51id,J ben S)eilanb um 
@nabe für feinen 6d)üler. ,Sn meinem ,Snneren Met 
wollte es immer � nid)t jyriebe werben ; icfJ fonnte 
nid}t glauben unb faff en, baf3 aud) iclj ein �igentum 
be� S)errn ,Sef u fein f ome. 'l)er freunblid)e �anor merfte 
es tUol)l unb nafym niid) nod) mit in feine mJufJ'ttung 
unb f udJte mir· auf aHe mJeife Wlut ßU macf)en, auf 
,Sef um, ben mnfänger unb �oHenber bes @fouf>eni 0u 
briefen. 

�aum h:Jat id) unterlvegs unb h:Jieber aUein, f o f ud)te 
mi.d) aud,J ber tyeinb ano:ufed)ten. Gfa flüf�erte mit ßU: 
„60, nun l)aft bu Wol)l jemanb, ber bit beten qilft, 
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.:iber fJleiben tut'ß bod) f o, bu fommft in bie SJöHe, tuaß 
anbreß f)aft bu ni_ �Jt berbient !" Sd) fonnte nur 1,Sa" 
ba5u fagen, eß ltllit fo, id) ·f)atte nid)Hl am bie SJölle 

. . 

berbient. mm id) baf)eim anfom, tuurbe id) gfeid) gefragt, 
tuatum id) f o f.pät gefommen f ei. Sd) antwortete nur, 
bafl ber S)err l,ßaftor nodJ mit mit gerebet f)abe; aber 
man muflte f d)on mef)r, am id) af)ntr. �. IJatte f d)on 
berid)tet, bafl id) in ber Stunbe getueint fJätte unb mir 
Mß muff agen barauff)in edaff en tuorben f ei. So bet"' 
gingen einige :tage, of)ne mir einen Bid)tft,raf)f 0u bringen. 
�neß Wforgenß tuurbe icf,J beauftragt, eine )8ef orgung 
0u mad)en. �ief eHJe füf)rte mid) an ber fil!ofJnung meines 
e5onntagf d)uHefJrer5 borliei. „@ef)' IJinein unb rebe mit 
SJerrn m.," f agte mir eine Stimme, eine anbre aber 
mafJnte ao. SdJ tuar in innedid)em m:!iberftreit eirtige 
:eid)ritte weiter

· 
gegangen, fef)rte bann aber

· 
bod) um; 

�rau )8. begrüflte mid) fd)on an ber ftür. )8eibe �fJe,; 
gatten l)atten bie red)te mrt, unb oalb w:ar mein gan0e5 
S)er& ausge) d)üttet. mm id) fertig war, ertuartete id) 
l:toft unb Buf.prud) bon if)nen ; ftatt beff en f agte man 
mir ruf)ig : „Sl'omm tyri�, tuir w10Hen beten, bann gef)ft 
bu ftiH nad) S)auf e, glaube nur, ber S)err Sef u5 wirb 
fiel) bir balb offenbaren" . . 

�ieß genügte mir eigentlid) garnid)t, bod) id) ging� 
mm . id) etwa 15 WHnuten traurigen S)er0ens baf)in ge"' 
w·anbert w:ar, 0og es midj am ffianbe eines Sl'omfelbes 
auf bie Shtie, unb ba ging in meinem S)er0en auf ein"' 
mal bie Sonne auf; id) edannte, bafl ber S)err Sef us 
für alle pteine Sünben gefJlutet unb' beß-a!Jft f)atte. SdJ 
fönnte rttir bas boHe S)eH 0ueignen unb em.pfanh .\Jlö�"' 
lfr9 ein @lücf, meld) es id) nod) nie bef eff en; ijreube unb 
ijriebe burd)ftrömte mein S'Jer0, es war mir auf ein"' 
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mal gan& ,gewif), bafl meine ®ünben bergeben feiert .unb 
icf) ein �igentum �ef u wäre. 

�s * unb bleibt in ber filüderinnerung bies bie 
f cf)önftc ®tunbe meines .2ebens, bie ®tunbe, in ber idJ 
in ben m3unben bes �rbarmers filuf)e unb ®eligfeit fanb. 

m3ic icf) ben '.:tag nacf) .SJauf e fam, wirb mir immet 
rätf elf)aft bleiben. �cf) weifl nur nocf), bafl icf) bot 
J5'.reuben {Jü):lfte unb )):>rang unb ein .2oblieb nadJ bem 
anbern �mftimmte. ßu S)auf e bemetfte man balb, was 
mit mir borgegangen unb id) befannte es aucf,J ftJf} unb 
frei, tviebergeboren 5u fein 5u einer lebenbigm �off� 
nung. (1. .�etri 1, 3.) 

�5 war im ()ftober 1863, am @ott mir, wie '!labib 
fagt, bie illCilfetat meiner ®ünben bergab. (�f. 35, 5.) 

·®obalb icf) fonnte, bracf)te icf) aucf) meinem rieben 
�aftor 9'. bie frof)e �otfcf)aft meiner (frrettung unb er� 
&äfJHe HJm alfes. }Bon neuem weinte er J5'.reubmtränen 
mit mir unb wir banften gemeinf am bem �errn für 
®eine mir erwief ene unau5f)Jred)Iicf)e @nabe. 

�n ber ®cfJule unb überaH war1s nun balb befannt 
geworben, bafl icf) fromm, ober tt»ie man 5u f agen )Jflegte, 
ein illCuder geworben war, unb icf) befam bafb mein %eil 
�d).macf) für ben 9'amen �ef u lfU tra.gen. '!ler S)err 
gab mir ®nabe, f o biel icf) f>eburfte unb ftanb mir ülier� 
aH fid)tlicf) bei. m3ollte mir eins ober bas anbre f cf)wer 
werben, f o liefud)te icf) ben lieben S)errn �aftor, ber mir 
ein red)ter }Batet geworben war. ®eine rüf)renbe :2:crt 
wirb nuvcf) folgenbes ff eine �tlelinis am lieft,en gefenn� 
5eid)net : �ines '.tages, am icf) grabe bort War, melbete 
ba5 '!lienftmäbcf)en, es ftänbe ein illCann braufieit unb 
bitte um ein S)emb. '!la ging ber �aft.or f elbft f)inaus 
unb f):lrncfJ in lief>ebofler m3eife mit bem �ettrer bfJn· 
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bem, ber gefommen ift, um alfe 91ot auf �rben ·au ftiUen. 
'Ilann beauftragte er bie Wlagb, bem Wlann eins feiner 
S)emben au geben. 2Hs bie U:rau \ßaf�or bus f)örte, tuatb 
fie untuiflig unb mad)te if)rem Wlattn Q3ormürfe über 
feine alfa. ugrofle Wlifbtätigfeit. ®ie fd)ien afün @runb . . ' 

baau au f)aben, benn ber Wlann bot fein S')emb im �irts" 
fJaus für 58rannttuein aiUS; bie @äfte legten bas �emb 
if)res \ßaft.ors aum ®:)Jott an unb oerf udjten au prebigen. 
'Ilie tyrau \ßaftor tuar tief unglücfüd) barüber; if)t Wlann 

. . . . . 

aber f agte gan3 ruf)ig : „ 'Ilies a!les f)abe idJ nid)t 0u 
t>eranttuorten, id) muflte nur bem geben, ber mid) bat." 

3a, er tuar ein mufterf)after lff)rift, unf et Heber S)err 
\ßaftor, unb ein tuirffidjes Q3orbifb jüt feine @emeinbe; 
er arbeitete in groflem ®egen, unb alle @(äubigen f)ingen 
mit warmer füebe an if)m. 'Ilod) fef)He es if)m aud) 
nid)t an U:einben; benn feine \ßtebigt tuar f ef)r entfd)ieben, 
unb er f agte .aHen bie �af)rf)dt; tro�bem ging alles 
fJin, tuenn ber ®onntag fam. „man mufl bodj f)ören, 
tuas es f)eute tuieber gibt," fagten bie 2eute. 

'!ler 
. 
:tag meiner Si'onfirmation tua.r gefommen; es 

tuar bet :tag, an bem idj o-um er(�enmal in ber 
Si'ircf)e mit gläubigem S')er0en bas f)eilige m:benbnt(ll)l 
feiern f ollte. 58ei ber �infegnung murbe mir bie 
�erf)eiflung mit auf ben �eg gegeben : „�eine nid)t, 
iief)e, es f)at üf>.ertuunben ber 2ötue, ber ba if� t>om ®e" 
fcf,Jfocf)te 3uba" (Dffb. 5, 5). 'Iler :tag t>erHef fd)ön unb 
friebet>oll, ipj em:IJfanb bie 91äf)e bes S)errn unb gelobte 
3f)m, treu au fein bis in ben :tob. ;5d) tuar nodj nicf,Jt 
gana 14 3af)re alt. 'Ila 4fJ aber für mein m:lter grofl 
unb fd)lanf getuacf)f en tum - icf) bin bamalS minbef;ens 
anbertf)alf> Si'ö:)Jfe gröfler getu1ef en, a!S id).'5 f-!Jäter tuar 
,---- fiif)lte idJ micf) burcf,J bas fd)nelle �acf,Jstum, t>er" 
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bunben mit ben bauernben 9-Ragenbefcf)tuerben, recf)t 
fd}tuad.J. man betmutete, idJ fönne bas .2eiben meinet 
9.nuttet geerbt ljaben, bie am 9-Ragenftebs f�atb. �cf) 
tuutbe bon bet 6d)ule genommen, um 5u f elJen, ob id). 
mid) bann. beffet entroidelte. 

�s tuat in bief er .8eit, bafl mit ber liebe SJm: \13aft,or 
bertiet, et l)abe bei meinet >SeMJ.rung bem S)errn ein 
@elüobe getan, mid) ausbilben 5u la.ff en; er ft.ente mir 
gan5 frei, ob icfJ $aftor, 9-Riffionar obet �t>angelift tuer'" 
ben tuolfte. �a icfJ f 05ufagen bie erf�e U:rucfJt feiner 
2froeit in bief er @emeinbe war unb @ott il)m bie 9-Rittel 
gefcf)enft l)atte, es 5u tun, roome er micf) gan& auf feine 
Sfoften ftubieren laffen. �n bi:ef e }EorfcfJ.läge wiHigte icf) 
natürlid) mit grofler �teube unb �anfbarfcit, t>oraus� 
gef e�t, bafl id) balb gef unb genug ba5u tuürbe. 2!oer 
ber S)err l)atte es nnbers beftimmt, benn aHe :tage f in).} 
in @5ein . >SucfJ gefcf)tieben. ($f. 139, 16.) m:3ie gut 
Wat's, bafl mit bamarn @5ein m:3eg berborgen tuat unh 
icf) nicf)t .tuuflte, welcf)e lange 2eibensfcf)ule idJ bereits. 
im >Begriff war an5utreten ! 

}Eorläufig fam icf) aus bem groflelterlid)en �auf e 
in ein @5cf)ul)gef cf)äft, bocf) fonnte icf) bort wegen eines. 
böf en 9Cierenleibens, baß alle meine Sfräfte beqel)rte, nur 
acf)t m:3ocf)en bleiben. 2!uflerhem l)atte icf) ben gan5en 
:tag 9Ragenf cf)mer5en unb fel)nte micfJ nur nocf) 5u gerben. 
SicfJ lag oft {)inter ber förcf)l)ofsl)ede unb bat @ott, micf> 
bod.J ben näcf)ften fein 5u laffen, ben man begrübe. Q;in 
wirflid)et U:reunb unb }Eater blieb mit in ber gan5en 
f cf)tueten .8eit bet liebe $farret; et betftanb es am beften, 
micf) immer wieber 5u ermuntern unb 5u ttöften, wenn 
audJ. ber 6cf)tuäcf)e5uftanb meines armen, fiecf)en �ör.)>ers 
mid) immer tuieber gefangen naljm. Dft fam er unl> 
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ertvirfte - bei meinem l,ßritt3ilJal bie (fafaubnis, einen ��
f ud) ober @Sl'a3iergang mit HJm 3u macf)en. mn einen· 
bief er \Bef ud)e erinnere icf) mid) befonbers. �it feifjrten in 
einem fef)r fiehl!en �aus ein; ber �ewof)_rner, ein alter 
9.Rann, begrün.te ben l.ßaf�or gleidj mit einer Umarmung; 
er fd)ien f ef)r arm 3u fein. Unter anberem biente eine 
'Sfif�e if)m a15 morratsfammer unb 3ugleid) a15 :tif dJ. 
mm WÜ: eingetreten Warm, befd)äftigte ficf) ber �Ute an 
eiaem fieinen eif ernen Ofen; er f)atte eine m:rt Sfeff elcf)en 
mit f)ein.em �affer barauf f�ef):en. 'Iler l.ßaftor f)atte eine 
fd)'luere :taf cf)e mitgcbracf)t. �t l'adte bie barin ent" 
f)a1tenen .fübensmittel, unter anberem alld) ein :tütdjen 
Sfaffee, aus; es tvurbe gleidj ein :trunf bereitet unb wir 
mun.ten um bie 'Sfifte f)erum s.j31a� nef):men, um if)n 0u 
genien.en. mber erft 309 ber m:1te fein SfäWcf)en ab unb 
betete: „BietJer maber, ed) bau mit f)e�1icf) bebanfen, 
bett 'Ilu mid) aul 9.Rinf dJ f o tierf orgfö 'Ilu wun.t w;al, 
b'at ecf) wieber alles DlJgegeten f)at, nu f)an id) alt wiebet 
einen fo gruten ßug, icfJ bonn micfJ bafür bebanfen un 
nu 1at et US gut fcf}mafen ! mmen." 

'Ilann gab es ein tJertrau1idjes unb ernftes ®:ef liräd), 
unb beim m:bf d)ieb frigte ber alte �ruber: „�efud)e midi 
mal wieber, fomm, f o oft bu fannft unb wi11ft !" 9Codj 
einmal war id) bort unb tiergeff e es nie, wite er mit 
ba bie _Sjanb aufs Sjaul't legte, nad) oben blidte unb 
f agte: „Sjerr 3ef u, er f oll gef egnet bleiben!" 
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2. Kapitel. 

= 

Krankbeit unb fjeilung. 

�JCein förf)er1idjei3 ?Sefinben tuurbe bon :tag 5u :tag 
f cfJlecfJter, unb bie 91ierenf cf,lmeqen fteigerten f icfJ ,fo, bafl 
icf) am 28. �uni 1864 bef innungi3loi3 bom @Stuf){ fiel. 
ID'lan bradjte micfJ in betuufltlof em ßuft;anb nacfJ S)aufe 
unb ber 5llr5t fteHte feft, bafl id) 91ieren" unb Unter1eibi3" 
ent5ünbung f)ätte. 2l:fä id) f o of)nmäcf,ltig aui3 bem �agen 
gefJoben unb ini3 ?Sett getragen tu()rben tuar, f)atte mein 
�reunb �. banebengeftanben, unb mein f)Hflof er ßuftanb 
tuurbe bom S)errn ba5u benu�t, if)m bie m:ugen 5u öffnen 
unb if)m feinen eignen, verlorenen 3uftanb 5u 5eigen. 
„2!d)," muflte er benfen, „tuenn bu an �ri� ®tefü tuärft, 
f o gingft bu je�t ewig verloren." �i3 fiel if)m f cf,lwer 
aufi3 @ewiffen, bafl er micf) mit ben anbren Sfameraben 

. . 

berf f)ottet unb rncf)erlicfJ gemacf,lt f)atte. ®eine ®ünben 
afü ftanben tuiber if)n auf, eine grofle 2l:ngft .überfiel 
if)n, er eiHe nad) S)auf e unb betete aui3 aufricf,ltigem 
S)er5en: „S')err, erbarme ;tlicf) meiner !" 

�nblid) fef)rte unterbeHen bei mir bie ?Sefinnung 
5urücf unb icf) ertuacf,lte unter furcf,ltbaren ®cf)meqen. 
;!)er 2l:qt fJatte mir ?Sfutegef am gan5en 2eib f e�en laffen 
unb auf meinem ffi1agen fag ein groflei3 lßffafter, toefcf)ei3 
bie gan5e S)aut a:ufge5ogen f)atte. �ie gut, öafl icf) mein 

. . ' . . . 

�er5 bem S)eifanb fd)on früf) f)ingegeben f)atte; unter 
bief en füiben toäre ei3 unmögHcf). geto;ef en, ei3 �u tun, unb 

ßruber �rii.;. 2 
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tuie tötidjt ift bet ID'Cenfcf), bet feine )8efef)tung tmfcf)ief>t, 
f>is et auf bem Sfu:anfentaget Heg_t; es finb tuof)f f e{Jt 
tuenige, bie bann nocf} bie 6cf)äcf)etgnabe finben ! 

filaifj etfid)en ::tagen f>efucf)te micf) �., um mit 5u 
et5äf)fen, wie e5 if)m f>ei meinem ·mnf>Hd ergangen; 

·
et 

et5äf)He mit ftraf)!enb, bafl et :�rieben gefunben f)af>e 
unb ficf) je�t bes S'Jeifanb5 fteuen"'fönne. �et treue S'Jett 

. � 

f)at bief en meinen �teunb nadj jener feHgen �tfaf)mng 
nut nod) 511:1ei ,Saf)te auf �tben fef>en !aif en, bann ging 
et f)eim. 

)Bei mit af>et griff bie �anff)eit immer weitet um 
f idj unb fein mr5t 11Juflte lRat. �b!id) öffneten ficf) bie 
ID'Cagengefd)tuüte, tudd)e5 ein �tf>tecf)en oon 181 ut unb 
�itet 5ut U:ofge f)atte. :Die5 bauerte fort unter ben 
fütd)tet!icf)ften 6cf)meqen, unb fcf)Hefllicf) f)iefl e5, nun 
f)ätte icf) of)ine U:rage ben ID1agenftef>5. ßubem f)atten 
bie namenfof en 6d)met5en mein f cf)11:1,acf)e;s filett:Jenft,Jftem 
f o etfd)üttett, bafl ficf) f cf)füflficf) 6tattftäm,\Jfe einftenten, 
bie oft anbettf)a!f> :tage bauetten. ,Scf) fonnte aUe5 f)öten, 
tuas gerebet tuurbe, micfJ af>et nicf)t im @etingften f>e" 
tt.iegen. ,Sn bief et Bag'e lief! mid) bet S')ett oft 11:1unbet" 
f>ate �inge f efJ.en; es fef)!en mit bie m.Jorte jebocfJ, um . . . . 

au55ubtüden, 11:1a5 icf) f af); icf) f)af>e aucf) feine U:teubig" 
feit, Oatüf>et 5u teben unb mö'.cf)te batum liebet f cfJ.11:1eigen 

. . 

unb mit l,ßaufu5 nur i agen: „,Sd) faf) unau;lf.lmcf)Hcf)e 
�inge" (2. Wot. 12, 4). 

l,ßaf�ot m. i afl faft tägficf) an meinem .s3aget; e5 ging 
aoet audj oie! anbtet 18ef ucf) au5 unb ein. ,Scf) !Uat 
if)nen wie ein m.Junbet, unb t:Jon mand)1en fonnte gelten, 
was l.ßi a!m 41, 7 gef,cf)tief>en f�ef)t: „6ie fommen, bafl 
f ie fdjauen unb meinen e5 bocf) nicfjt t:Jon �.er5en, f onbern 
f udjen ettva5, bafl fie fäftern mög,en, gef)en f)in unb 
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tragen e!.l au5". Df)ne baf! id)'5 rouflte, beging man 
nämfüf) bie %orljeit, micf) au55ufragen, belJor meine jSe" 
f innung lJoHft,änbi(; 5urücfgefeljrt roar, bod) ber S)err b�" 
tualjrte mid) aud) babei. 

WC an .):Jf(egte miclj treu, aber icf) · beburfte aucf) tJiet 
1l3erfonen, bie fid) %ag unb 9'acf)t bei mir ab11Jlecf)felten; 
benn f obalb ba5 Beben in meine erft,arrten @liebet öU" 
rücfüf)rte, 5ucften bief e!ben in ben ljeftigf�en Shäm,\:Jfffit 
unb entfteHten meinen gan5en stör.):Jer. Wrme unb jSeine 
muflten bann feftgeljalten unb gerieben roerben, bamit 
.ba5 füut roieber in Umfouf fom. ,Sa, kf) roar ein recf)te5 
®cf)meqensfinb unb f eufate oft: „Wcf), S)ierr, roie fo 
fange !" �!ber aud) in bief en 9Cöten beft,ätigte ficf) bas 
�Bott be5 S'Jerrn: „filfü bein %ag, fo foH auc!J.' beine 
Sfraft fein," benn id) lebte in iener ßeit mit meinem 
@eif� mef)r im S)immef am auf (frben. ,Sef u 9Cäf)e unb 
®ein �riebe begfücften mkf) unb gaben mir WCut unb 
Sfraft, au55uf),arren unb 5u bufben. -

üft fag icf) an ben '.toten ber �ro�gfeit unb es f cf)ien 
jeben WugenOficf üoer11:>1unbien 5u fein. Sn biefem ßu" 
ftanb Of ieb mir am ßuffud)t nur bas jSfut meines S)ei" 

. . . •- -

fonbes, benn es famen mir man.c!J.1e Ueinere unb gröf!ere 
)Sergef)ungen meiner ,Sugenb5eit, ro:äf):renb icfJ f o · f)Hflos 
bafog, no1cl) in �tinnerung, unb icf) fonnte bem gegenüber 
immet nur fcrigen: „S)err ,Sefu, �ein füut macf)t aH�1 
gut, iifJ· lJerfoff e micf) aucf) je�t barauf !" 

�et Wt5t begriff es n�cf)t, aber bi·e beättgfrigen.ben 
ßufr,än.be gingen immer roieb·er lJorüoet. WCein ®tofl" 

. . . .. � 

lJater, ber meine Seihen garnicf)t mef)r mit a'ltf ef)!en f:onttte, 
ließ. lWd) einen britten erfaf)reneu �fr5t fommen, abet 
aucf)' bief er fteme gfei;cf) ben anbeten f eff, fof1 e5' fur micij 
unmögHcf) f ei, weiter 5u leben. �enn man auf WCagen 
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'Ober Unterleib brüdte, tuat bas ffiücfgmt burcf)5ufüf)len 
tlie &in_getueibe tu'aren 5uf ammengefcljrum.)Jft. m:nes, tuas 

. .  . . 

icfl nodJ 5u g eniefien tJetf ucf)te, fam 5um 9Runbe tuieber 
l)eraus. 

3n bief et Seit erfolgte eine meiner gröfiten 'l)emü� 
tfgungen, bie iclj abf üf)tlicf) mitteile, bamit man nicf)t 
benft, id) iuone nur alles ®cf)öne unb ®cf)tuere au§l 
meinem 2eben mitteilen unb bas ®d)Iecf)te tJerf cf)tueigen. 
3d)' glaube im ffiücfblicf faft, bafl ber böf e .�einb 5ur 
Seit bet Shäm.\Jfe f ef)r g·efd)äftig tuat, unb f o fam es, 
bafl, al5 icf) grabe toieber in einem langen tobesäf)nfüf)en 
®tartftam.\Jf lag, mit bet �einb in @ef�alt eines �gel5 
bes 2frf)t5 etf cf)ien. 9Rit »:Jurbe burcf) if)n ge5eigt, wie 
@otte5 &ngel m:braf)am einen l8ef ucf) ma,cf)ten (1. 9Rof e 
18, 19) unb ®ata{) if)nen ein &if en _5Uoereitete. 9Rein 
S'Jet5 tuar aus ber 'l)emut getuicf)en unb mancf)etlei f)atte 
geiftlicljen S)ocf)mut bei mit f)erbeigefüf)d. Unb f o fonnte 

. . . . . . 

mit ber �einb einflüftern, id) f onte auclj einen �ucf)en 
b ereiten laffen, bann würben mid) bie &ngel bef ucf)en. 
&s gefcljaf) - abet bie &ngel famen nicf)t ! 'l)a aber 
grabe tuiebet tJiel l8ef ucf) ba tuat unb alle tuarteten, ob 
bie &ngel ben �u.cfJen tuitffidj eif en tuütben, tJerfüf)tte 
m@ @Satan nocf) tiefer in bie 2üge. 3cfJ tuarf ben 
fleinen �ud)en unter ben ®cf)ranf unb jagte, bie �gel 
f)ätten if)n gegeifen. 'l)iefe gtofle 2üge unb Untreue gab 
bem �einb �etanfoif mtg, mid} nocf) eine .8eitfong furcf)t"' 
lfot 5u .\)lagen, unb ber @eift @ottes, ben id) f o idJmäfJ"' 
lief) betrübt f)atte, f cf)ien faft ga.n5 tJon mit getuidjen 5u 
jein. �enn id,i ftü{)et mancf)es S)enlidje unb füeblidje 

. . . . . 

f efJen burfte, wenn bie ®tanftäm.)Jfe mid) in f)ellfef)en" 
ben Buftanb tJerf e�ten, f o erblidte iclj ie�t lauter icfJrecf· 
Iiclje 'l)inge, meift :teufel unb böf e @eifter, bie iammerten 
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• .mb ftöl)nten. 3a, i'dJ f al) f ogar l,l3erfonen in biefem 
Buftanb, bie id) frül)er gut gefannt, f ogar eigene �et" 
roanbte, bas roar gan0 fd)redf id) für micf). 

9Cacf) einigen f o berbrad)ten traurigen m!JJcf)en ge" 
fiel es bem Sjerrn, meinen 

. 
.2etben unb

. 
ben futd)tbaten 

®d)mer0en bef onbers, ein lfube 0u bereiten. Unb baß 
fam f o: %ro� aller filnfed)tungen l)atte id) micf) ttigjt 
allein gefül)lt. 91id)t nur liebe Sftnber @ottes umg_aben 
mid) mit if)rem Buf,µrucf), fonbern aucf) bienf�are @tif�er 
@ottei'3 befd)ü�ten mid). Unb es roar rotieber in einem 
ber @:5tartfräm.pfe, baf3 id) beut1tcf) ben 5S·efef)1 em.pfing, 
nad) 3afobus 5, 14-16 an mit l)anbdn 0u laffen. �ie 
Umftel)enben l)atten niicf)t ermattet, baf3 icf) tuieber er" 

. . . . . . 

ttiad)en mürbe ; benn bet @:5tattftam.pf bauerte biesma1 
nJJdJ bid länger am f onft. mm icf) .aber roiebet lJUln 

. . . . . . . . 

mwufltf ein f am unb biet \ßerf onen um miicf), be" 
f cf)äftigt waren, bat icf) meine %ante, mit bie @:5te11e bot" 
aulef en, ba bet 5Sefef)1 mit immer tuiebet ,unb toiebet 
in ben ül)ren geflungen f)aUe ; tro�bem id) nid)t bie 
getingfte fill)nung l)atte, ltl•as 3afobus 5, 14-16 ge" 
f cf)tieben ftanb : WCeine %ante nal)m bie mibe1, f d)lug 

. . . . ' . .  

auf unb las : · 

„Sft jemanb tranf, bet rufe 0'11 f id) bie .�ltef�en 
ber @emeinbe, unb laHe über ficf) beten, unb f alb'en 
mit r>1 in bem 91amen bes Sjerrn. Unb bas Met 
bes @laubens roitb bem Shanfen l)dfett unb ber �err 
wirb il)n auftid)ten, unb f o er l)at @5ünben getan, 
werben f ie if)m berg,eben fein." 
�Hefe m!orte flangen rote eine U:reubenbotfd) aft in 

meine ül)ten. 9Reine5 m!iff ens f)atte id) fie nJJd) ttie 
gel)ött ober gelefen, tro�bem icf) 16 Sal)re aft ro'at. filber 

. . . . 

id) f)atte feine m�mun9, baf3 im 3al)re 1866, grabe i�t, 
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wo idj ben filuftrag em,\Jfing, banadj 5u 9anbefn, in Wl:änne"' 
burf bei bet 3ungfer %rubel, W·ie beim f eligen �faner 
�lum9arbt in �,oH, f djon nadj bief er �föelftelle Sfranf� 
ge_9eilt wurben. %to�bem aud) in unf ret @egenb nie"' 
manb je eine berattige Q;rfa9rung gemad)t, füllte ein 
tvunbetbare5 �ettrauen 5u @otte5 �ort unb ein fe[ter 
@laube an 6eine Wl:ad)t mein Sjer5, unb e5 war mit 

. . .. 

gan5 fiat, bafl bet .S'Jett f id) ba5u befennen würbe. 
mun füfl id) mit bie �föelfteffe nodj einmal bot"' 

lef en unb bat bann �aftot m. unb �tubet sr. 5u rufen, 
bafl f ie bem �efe9l @ott�5 gemäfl an mit 9anbelten. 
%ro� allen Q;inf .j:Jtu�5 bom @roflbater unb ber %ante, 

. ' . . ' .  

bie glaubten, �d) f ei nid)t bei flarer �efinttung, wucljß 
mein @foube nur, unb td) fonnte tro� gruflet 6d)meqen 
f agen : „Babet nur getroft alle Sfi.nbet @otte5 ein, wddje 
bie fd)tueren %age mit mit burdjfüten 9aben, bamit fie 
fommen, um fi.<fJ mit mit 5u freuen!" filn mit felb�t 
aber beftätigte fid) redjt, wa5 'l'labib f agte: „Sjerr, wäre 
'l'lein �od ntdjt mein %roft gewefm, idj iuäre bet� 
gangen in meinem Q;lenb". 

'l'la nun nadj meinem �men gefJanbelt w:urbe, füllte 
fidJ. bas Sjau5 balb teils mit treuen �etern, teilß aber 
audj mit meugietigen. fillß �af�or m. fam, muflte er 

. . . . 

f �, mit Wl:ü9e 9inburdjbrängen. Q;r badjte, bie lang et"' 
wartete 6tunbe bes Sjeimgang5 f ei gefontmen unb trat 
b e59alb mit folgenben �.Jtten an mein Bager : „�enn 
mit am aHerbängften wirb um ba,s Sjer5e fein, fo reifl 

. . . 

mid) auß ben �nggen rraft 'l'leinet filngft unb �ein". 
'l'labei liefen %ränen innigen Wl:itleib5 übet feine �ange11, 
er legte mir bie Sjanb auf5 Sjau.\)t unb fragte midj, ob 
i·d.J getroft f ei un� bollen �rieben em,\Jfinbe. 

„Sa," erwiberte idj, „ber Sjerr ift f e9t na9e unb 
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Sein �riebe erquicf t mein �er5 ; aber bie @5tunbe be5 
S)eimgangs ift nod) nid)t gefommen, fonbern icfj ertVarte 
S)ilfe unb S)eilung nadi @Seinem m!ott." 3cfJ butfte bem 
lieben \ßaftor, bet bie 3afobusfbelle bisf)et immer nur 
auf bie @Seele be�ogen f)atte, fagen, ba�, fie aucfJ. fiit 
ben Sförim gelte. �üt unfet gan5es 'Ilafein, was 2eib 
unb @Seele anbettijft, f)at ©ott in @Seiner füebe unb 
iS"ütf orge treu geforgt ; f)unberte 58erf)ei�ungen f)at (fa 
uns für unf er @5eelenf)eil gegeben, aber &t f)at aud) an 
unften �ör.).Jet gebad)t, 1um uns in Shanff)eiten 5u f)elfen, 
unb bief e @Stelle f ei eine 58etf)ei�ung, auf bie idj midj_ 

· je�t ftü�e. 
'Ilet liebe \ßaftor ro·ar f ef)t bemütig unb fragte midj, 

tuie er's mad)en f1offe, unb bann falbte er in f)eifiger 
&f)rfurd)t unb mit 5itternben S)änben mein S)au.).Jt unb' 
bie franfe imagengegenb. 'I),ann legten jßruber jß. unb 
er, hiie g efidJrieben ft,ef)t, bie S)änbe auf mein S)au.).Jt 
unb beteten. &s :toar ein f)ei1iger imoment unb @ottes 
@egentuart f.).Jütbar na.f)e. �Hs ber etfte jßruber betete, 
füf)Ue idJ fof ort dne m!anbf ung in meinem 'Sför.).Jer ein" 
treten, unb alS ibet 5tueite jßruber fortfuf)r, ben �errn 
an @Sein gegebmes m!ort 5u erinnern, tuurbe idj .).Jlö�" 
Hd) tJon a(( .unb j ebem 6d)mer5 frei unb ein tu,onniges 
@efüf)l burd)ffog meinen gan5en Sför.).Jet. 

mnc filntuef enben faf)en mit @Staunen, wie idj meine 
' ' . 

®liebet frei be1t>egen fönnte. imein 9Cieten" unb Unter" 
leibsfeiben war betfd)'tuunben. 'Ilas fd)tuere &rbredjen 
f)ötte Mn biefem 1filugenbficf an auf unb eine langf ame 
S)eilung bes imagens 1tu:ar mit biefer @5tunbe eingetreten. 
58oH füb unb :'Ilanf öffnete icf) meinen imunb unb .).Jties 
ben S)errn, ber :mid) tJon aHen @5d)mer5en fo tuunbet" 
bat auf einmal befreit f)atte ; ja, es tuar mit faft, aHl 
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tuenn ein f)immlif d)es ·@efüf){ fid) meiner @Heber be"' 
mädJtigt f)ätte. ,Sa, tuaf)did), ber S)err lJatte fid) 0u 
'5einem �ort befannt, es tuar �af)rf)eit getuorben : „'l)ir 
gefd,Jef)e, tu i e bu ,geglaubt f)af t !" 'l)ief e S)eHung gef d)af) 
am 10. Dftob:er 1866. 

mH ber m:r0t am näd)ften '.tage fam, um f icfJ nad) 
mir umßuf ef)en, fonnte er bas @efd)ef)ene nid)t begreifen. 
,Sd) er0älJ1te if)m, tuas ber m:r0t aHer fü0te an mir ge" 
tan unb tuie ,Sf)m fein 'l)ing unmögfüfj f ei. 'l)er 'l)oftor 
berftanb, bafJ er mit feiner �ilfenfd),aft 0ufd)anben ge" 
tuorben unb f agte gan0 bon f elflft.1 er tuoHe mir fortan 
feine WCebi0in mef)r geben. 

Wlenfd)lid) gerebet, tuäre @ottes �unber nocfJ augen" 
fd)einlid)er f)erborgetreten, tuenn tcf) nun bö({ig genef en 
mein .2ager f)ätte 1>edaffen fönnen. 'l)er S)err aber f)atte 
anbre �ege, '5einen mamen 0u berf)erdicfJen. 3tuölf 
,Saf)re f ollte id) nod) böHig geläf)mt bleiben. m:ber id) 

· tuar boll O:rieben unb @lüd in ,Sf)m, unb icf) fann tuof)l 
f agen, bafJ es bie f eligf�en ,Saf)re meines füben5 bleiben 
toerben, bie id) f o 0ubracf)te, bon ,Sf)m erquidt unb ge" 
liebt. 'l)ie �elt tuar mir fremb, unb id) mocf)te nicf)t, 
bafJ mir jemanb bon braunen berid)tete. 'l)ie Seit aber 
tuurbe mir nid)t lang, benn bie '.tröftungen @ottes er" 
quidten meine '5eele, f o bafJ id) nur Urfacf)e 0um ffiüf)men 
f)atte. m:ucfJ macf)te icf) alle '.tage neue �rfaf)nmgen 
'5einer füebe unb '.treue unb lernte '5ein �ort immer 
beff er fennen. 

WC eine 91erben tuaren f ef)r fd)tuacf); betrat jemanb 
aucf) nur ettuas f)aftig mein ßimmer, f o fing icf) fd)on 
an ßU 0ittern. 'l)ie . �r0te f agten, id) f)ätte 91ertJrn" 
fdjtuinbf ucf)t, icf) aber burfte in biefem of)nmäd)tigen ßu" 
ftanb uiel gföftlicf)es erlelien. }lhüber unb '5cf)tueftern 
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famen mit �tagen ober @ebetsgegenftänben, ®ud)enbe 
unb S)eilst>edangenbe erf djienen, .unb idj barf 5ur &l)re 
@ottes glauben, bafJ id) broben mandjen roieberfinben 
roerbe, bem id) l)ier bienen burfte. mudj ber treue l_l3aftor 
fil. fam unb roit gingen 5uf ammen mand)e fübelfte!le 
burd). 'Ilet Sjerr l)at mit in jener .8eit t>iel füdjt ge"' 
geben, f o bafJ, roenn idj midj l)eute anf el)e, idj midJ 
fd)äme, nid)t fo einfältig im �Hauben geblieben 5u fein. 
�eif3 rool)l, baf3 id) bie ®d)ulb trage unb mein �;?err 
aud) l) eut bereit ift, alles 5u f d)enfen, wenn idJ @nabe 
btaudJe, Sl)n 5u t>erl)erdidjen. 'llem Sjerrn fJatte e5-
nidjt gefallen, mid), wie erft gef)fant, in ben äuf3eren 
'llienft bes ffieid)es @ottes 1JU fteUen, aber es gefief Sl)m, 
unb bafür bin idj SfJm t>on S)er5en banff>ar, mir Seine 
ffieid)sangelegenf)eiten 5ur �ürbitte aufs S)eq 5u legen� 
f o baf3 id) im }.Eerborgnen mit SfJm arbeiten burfte. 

9.neine förf)erlid)e ®dj'roäd)e aber roarb immer größer ; 
idj t>edor aHe5 U:aff ungst>ermögen, ja, t>ergaf3 fogar 
bie filamen ber mit betannteften l,l3erf onen. filur wenn 
man t>om Sjeifanb ff)radj, fef>te idj auf unb betete f elf>ft 
in ber tinbfid)ften �eif e roeiter 5u Sl)m. 9.nan fonnte 
mit mir nur no,d) roie mit einem 5roeijäf)tigen Sfinbe 
reben. Sd) f f>iefte mit fünberf f)iel5eug, wenn man eß. 
mit gab unb r..111r gan5 t>ergnügt in bief em Buftanb. 
'I)a id) ein roenii, mef)r genief3en fonnte, ,gewann idJ 
Sftäfte unb man trug mid) oft t>om 58ett in bie �ol)n" 
f�ube, unb idj lernte midj auf Sfrücfen forföeroegen. 

Sn jener .8eit ftarb mein @rof3t>ater, bem id) f o un" 
enbfid) t>iel t>erbanfte. ScfJ medte aber nidjts bat>on. 
i)er Buftanb, t>on bem idj f d)reibe, bauerte fünf Sal)re· 
fang. �as idj baraus roeif3, ift mit uon anbren er5äf)lt 
Worben. mud) bet :tob bes lieben l_l3aftor fil. fiel in 
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bief e ßeit ; er f)at nicf)t mef)r edebt, .tva5 ber �err au 
Seiner �erf)errlidJung nocf) mit mir tlorf)atte. Of)ne 
jebe5 menf cf)licf)e ßutun fef)rten nacf) fünf 3af)ren meine 
tjäf)igfeiten auf einmal tuieber, aber alle5, tua5 idJ. afä 
Sfinb gelernt f)atte, tuar mir entf cf)tu�unben ; icf) muate 
mit bem \Bucf)ftabieren tuieber beginnen. 3cf) ttJiar f e_f)r 
frof), afä icf) enbfüf) tuieber lefen unb fcf)reföen fonnte; 
ab'er id) füf)lte micf) f efyr gebemütigt, baa alle5 @elb, 

• • L • • 

über ba5 icfJ tierfügen fonnte, je�t bunfJ meine lange 
Shantf)eit aufgebraucf)t tuar ; icf) mocf)te au ungern von 
anbren abf)ängig fein. m3ar e5 nood) ein gef)eimer @3tol0, 
icf) tueia e5 nicf)t ; jebenfall5 muate ein m:u5tueg ge� 
funben werben, unb ba5 trieb micfJ in5 @ebet. 'l:lie5 
@ebet aber tuurbe 1gana anber5 erf)ört, afä üfJ bacf)te, 

. - . .  

unb e5 erfüllte fidJ an mir ba5 m3ort, w·elcf)e5 3ef u5 5u 
l_ßetru5 f agte : 11m3a5 3cfJ je�t tue, ba5' tueia,t bu nicf)t, 
bu tuirft e5 aber f)ernadJ erfaf)'ren". 

- - -
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3. Kapitel. 

= 

Die zweite Heilung. 

mn einem fd)önen !Sommertage bes 0aqres 1881, 
es war ber 16. 0uli, qatte man mid) in einem ge� 
lJo!ftertcn !Seff e1 an einen gefd)ü�ten l,ßla� in ben @arten 
getragen, um bie 2uft 5u genieflen. 0dJ 11Jar f o froq 
geftimmt, bafl id) mit ben 5Böge!n um bie m3ette oll 
fingen f>egann, unb 0war ben · 5Bers : „m3ie woql ift 
mir, o U:reunb ber !Seele, wenn id) in :tleiner füef>e 
ruq". 0d) werbe nie tJergeff en, iue!d)en :tlanf aHes, was 
id) um mid) f aq, in mir er11Jecfte. m3äqrenb icfJ nod) 
f 0 tJ erfunfen in bie mnoetung @ottes bafafl, fam mein 
':OnM unb f>rad)te mir eine Heine )Brof d)üre, 11Jdd)e 
unter meiner mbreff e mit ber l.ßoft eingetroffen w:ar. 
:tler :tite! bes )Büd)!eins lautete : ,, :tlas @ef>et be!ll 
@rauf>ens nad) 0af. 5, 14. 15/' tJon (forrie 0ubb. Wlei11 
)Bfüf f>füf> auf her angefüfjrten )Bif>'e!ft.effe qaften, unb 
aHe m3of)Haten @ottes, bie id) in ber 58ergangenf)eit 
emlJfangen, 0ogen an meinem @eift tJorüf>er. füs f)eute 
f)af>e idj nid)t erfaf)ren, 11Jer mir bas S)eft f anbte, af>er 
meine @ebanfen f>efamen eine neue �id)tung baburd). 
9fümanb qatte mid} ermuntert, mid) nod) einmal f a!f>en 
0u laffen .11Jie an jenem Dftof>ertag im 0afJre 1866. 
·�onnte es fein ? S-cfJ betete : „S)err 0efus, wenn eß 
:tlein m3H!e if!, bafl id) nod) länger !ef>en f off unb e� 
�ienieben nod)' etwas für :tlid) 5u tun gif>t, f o mufll 
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:!lu mit bie ·Sft:äfte f djenfen, um basf elfJe ,ausbufüf}t:en ; 
wenn es afJet: nidjt bet: O:all unb mein muftt:ag auf 
Cfrben et:fü11t ift, f o nimm midJ bod) &u '!lit: in ben 
SJimmel !" ,3ule�t legte id) bem Sjet:t:n nod) ben �unf dJ 
t>ot:, bet: inbWtfd)en in meinem Sjeqen gewecft Wot:ben 
wat:, bafl, wenn ,es mit ®einem �illen übet:einftimme, 
midj nodj einmal f affJen bll laifen, (fr mit bocf) 5wei 
5lhübet: fd)icfen möcf)te, ·bie es tun f o11ten. 3cfJ tt>offte 
mit niemanb bat:üoet: xeben, f onbern ltl'at:ten, ltlie .&t: 
ben Wusgang fJeftimme, f ei es Sjeilung obet: ;S'Jeimgang. 

�ieqef)n :tage oet:gingen, 11tidjts gef d)af), unb nie"' 
manb af)nte oon meinem @efüfJbe. 3dj f efb[t. tuat: ef)et: 
in bet: ®timmung, ·&U glauben, bafl bet: $Jett midj I)eim"' 
fJolen ltloHe ; benn meine Shäfte naf)men entf d)ieben lll). 
Wbet: es f oflte nut: eine �tobe fein, ,es ging mit äf)nlidJ 
ltlie &lias (1. Sfön. 19, 6. 7), ,unb bod) fog nod) ein 
langet �eg oot: mit, unb es f oHte bie ,3eit anbt:e:cf)en, 
ltlo bet: $Jett mein @efängnis wanbte (Sjiob 42, 10). 

&nbfülj, am 30. 3uH, fom bet: fiefJe Q:hubet: �. au� 
'!l., midj 5u bef ucf)en ; et f)atte ben innedicf)en Wuftt:ag, 
mit mit nacf) 3at. 5 &U t>etfaf)ten, an bem :tag em.i:i"' 
fangen, afä icf) betete, abet: fein Sl'ommen ltlat: but:cf) oet:"' 
fcf)iebene '!linge oeqöget:t ltlot:ben. 3cfJ ab'et: aI)nte baoon 
im Wugenblicf feines Sl'ommens nicf)ts ; meine Wugen waten 
gef)alteit, icf) f)atte ja um &ltlei Q:hübet: gebetet. . Wbet: oon 
bief em @ebet ltliebet: wuflte 5St:ubet: �. nicf)ts ; et bacf)te, 
er müife but:cf) feine @ef.j:Jt:äcf)e in mit ben @fouben an bie 
Sjeilung etft ltlecfen. Wbet: icf) f.j:Jüt:te in bet: Untet:rebung, 
bie ltlit: füf)t:ten, bafl bet: liebe 5Stubet: yuoiel eigne Sl't:aft 
mitgebt:adjt I)atte unb fugte besf)affJ : „�ie tt:aut:ig, bafl 
man f)eute f o wenig imännet: lt>ie �etrus unb 3of)anne5 
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gat, roeld)e mit @eifte5fraft burcf) bie filMt gegen. 'lla 
f afl nun ber arme, lalJme W'Cann 40 �agre an ber 
'.:tem.peftib: bi!.5 bie beiben famen unb ilJn im 91amen �ef u 
gef unb mad)ten, fo bafl er aufl.prang unb bett S'Jerrn 
lobte. 5illenn f o mal ein �etru!3 unb �o1Janne5 0u mir 
fämen, id) würbe aucf) auff .pringen." 'lla ttmrbe mr.uber 
5IB. ftiHer, roo er merfte, bafl e r  bief e St'rnft nicf)t bef afl. 
filuf bief em 5illege macf)te ber S'Jerr ign gefcf)idt, @3einen 
91amen 0u tJergerrfid)en. 

. . 

Bangfam rüdte bie ßeit geran, in ber ber mruber 
midJ ttiieber tJedaffen muflte, unb nicf)t5 tJon bem rom 
gefcf)egen, tt11o&u er bocf) eigentficf) gef anbt roar. Um 
1/26 muflte er gefJen ; e!3 tuar 5 Ugr, ba fam mruber 'Sf., 
um midJ 0u bef ucf)en ; er agnte aber .tticf}t, roarum ilJn 
ber 1S'Jerr grabe je�t gerfügrte ; mit jebocf) tuurbe flar, 
bafl bie!3 bie �rfüflung meine5 @ebefä unb bie @3tunbe 
@ottei5 f ei. �cf) er3ägfte a{f 0 ben mrübem, tuorauf idJ 
gcroattet gätte unb fragte f ie, ob f ie bereit wären. 
mruber 5IB. gatte fcf)on OfitJenöf in ber '.:taf cf)e unb beibe 
!aföten mid) nun unb beteten über mit. 

'llie!3mal gatte icf) feinedei befonbere @efüg{e bei bet 
@3al0ung, fönnte aber bem SJerm finbficf) banfen. 'ller 

. . 

�err tuoHte e5 ein wenig anber!3 macf)en, um meinen 
@lauben &u .prüfen. �·cf) tJerf ucf)te, · im @rauben auf 
meine �iifle lJU treten, fiel aber &U moben. 'l)ief e feile.in" 
bare 91iebedage macf)te micf) erft f egr traurig, uttb ber 
{Yeinb tJerf ucf)te mit affer @etuaH, midJ 0um ßroeifefn 
&U bringen. �m �ortgegen aber fagte mritber 5IB. ga.n5 
3utJerfid)tlicfJ : „91id)t tuagr, {Yri�, ie�t bef ud)f� . bu mid) 
eger am id) hicf) ?" 'llarauf erroiberte icf) gan0 gegen 
ane meine eben ettt>a!3 niebergefcf)fagenett @efügle : ,,�a" 
!ro·ofJf, icf) Weibe efJer &U bir 'fommen, a1!3 b:u 0tt mit !" 
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mber raum tuaren bie \!hübet fort, berfüfj micf) 
alle Shaft ; id) muflte midj f.ofott ins \Bett begeben, es 
tuar 3u biel für bie fdJtuadjen 9'erben getuef en ; idj füfj 
meinen :tränen freien .2auf unb lag fdjtuadj unb elenb, 
of;ne 3u reben, bor meinem ff)erm. criann be-gann icf) 
ben .S'Jerm an bie .arme �mu (.2uf. 8, 43-48) 0u er" 
innern, bie bon f,Jinten Seines grreibes Saum amül)rte 
unb alSbalb g ef unb tuurbe. S)in unb f;er ,IJrüfte icfJ mein 
S)eq, fonnte aber ben .U:ef;fer ntdjt finben. Q;nbHdj 
naf,Jm idj meine ffeine \Biliel 3ur S)anb unb bat ben 

. . . 

S'Jerm um irgenb einen Sjart unb :trof�. cria fiel mein 
\Bfüf auf fftöm. 4, 19-22. m:!ie tuurbe idj bef djämt ! 
9.Ref;rmarn las icfJ bie SteHe :  I I  mbtalJam tuarb nidjt 
„fd)madj im <�Hauben, faf) audj nidJt an feinen Befö, 
„tueldjer fdjon erftorben tuar . . . Q;r 0tueiferte nidjt 
„an ber merf,Jeif!ung burdj Unglauben, f onbern tuarb 
„jJarf im �Hauben unb gab @ott bie Q;f)re, unb tuuflte 
„aufs mHergetuiff efte, bafj, tuas @ott berf,Jeifjen, fann 
„&r audj tun. criarum ift. es if)m 0ur @eredjtigfeit ge" 
„ redjnet." · 

cria fiel es tuie Sdju.IJ.IJen bon meinen mugen, unb 
mir roar .IJfö�Hdj gan0 ffor, tuo ber tJef,Jler bei mir lag. 
�dj fdjämte midj, meine @laubensfteUung nidjt beff er 
flef)qu,1Jtet lJU f,Jaflen unb flat ben S)errn um mergeb'ung. 
3d) f,Jatte auf bie @efüf,Jle in meinem erftorflenen grör,IJer 
geadjtet, tu'äf,Jrenb bodj ber @laufle ben ff)errn unb Seine 
merf)eif!ungen anfief,Jt. 9'adjbem idj bies eingef ef,Jen unb 
mid) barüfler gefl'eugt f,Jatte, f djenfte @ott mir @nabe, auf" 
5ubliden, unb midj im @lauoen roieber boH auf Seine 
�erf)eiflungen 5u ft;ü�en. �s roäl)rte nun nidj t lange, 
ba bu�ftrömten bie roiunberflarftelt &m,IJfinbungen meinen 
�ör.\)er, unb grräfte bon ooen ro!Urben mir 5ugefüf,Jrt. 
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Wlein Sjer0 jaud)0te nun in [ßonne unb ,t"Yreube ;  
id) fonnte unmöglid) länger liegen bleiben ; id) f d)lug 
bie .'l)ecfe 5urücf unb ft,anb auf. mrn meine l)-üj3e ben 

' 
. . . . · 1 

�loben berüf;rten, füf;lte id), roie es in a(( meinen ®fü" 
bern fnacfte. 9.Jiein 5rör.j:Jer rid)tete fid) auf, icf) begann 
im 91amen 3ef u 5u g ef;en. 6ecf)s 6cf)ritte tat icf) ins 
ßimmer f;inein. 5raum IU'Uflte id), ltJas mir gef cf)af), es 
ltJar mir roie ein �raum. 'ller Sjerr gatte mid) roirflicf) 
Md) meiner mef)r a1!3 17 jäf)rigen 5rranff)eit aufgericf)tet. 
mm id) eine [ßei(e f 0 ftaunenb geftanben, fief idJ a.uf 
meine 5rnie, um ben Sjerrn 5u loben unb öU .):Jreif en. 
mucf) bas gatte id) 17 3alJre nicf)t tun fönnm. 3n 
bief em mugenblicf gab icf) micf) meinem �rbarmer aufs 
neue f;in unb berf .j:Jrad) 3fJm, a((e 5rräfte, bie �r mir 
f cf)enfen mürbe, aucfJ 0u €Jeiner �f;re 0u berroenben, unb 
roenn id,J nocf) f)ie unb ba ein IU·enig für 3fJn tun bürfe, 
f o möd;tr. �r micf) braucf)en nacf) @)einem [ßof)lgefaHen. 
mn bief em O:aben f)at mid) ber treue Sjerr battn aud) 

. . - . . . . 

ferner gefüf)rt unb mid) oft burcf) @leinen @eift an bas 
bama1!3 gegebene �erf .j:Jred)en erinnert. 

mrn am anbern morgen bie @Jonne ltJarnt in mein 
8immer f�raf)lte, ftanb id; auf, fleibete micf) gan0 aHein 
an unb ging, nacf)bem icf) ltJieber auf meine 5rnie ge" 
fa((en war, um bem Sjerrn 0u ba.nfen, auf meine Shiicfe 
geftü�t, ins [ßof)n0immer. 91iemanb af)nte, roas icf) er" 
lebt, unb a((e ft�rrten mid) baf;er roie ein @ef .j:Jenft an ; 
icfJ aber griff nacf) meinem €Jtocf unb ging ins JJ'reie, 
bie �erroanbten f.j:Jr(l\d)fos unb ängftlid) {)inter mir l)er. 
mHes fd)ien mir b eränbert, icf) f afJ ro:of)l affes in reinerem 
fü�t. 

'lla � bem Sjerm gefiel, mid) auf einfacf)em, natür" 
lid)em [ßeg 0u f;effen, muflte icf) lernen, 6cf)ritt für €Jd)ritt 
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3u gef)en unb 3f)m :tag um :tag im @laufJen 5u folgen. 
ffiCein Sfnocf)enfJau war f o fd)tuad), baf3 man �frme unb 
)Seine fJiegen fonnte, unb idj f)atte tueber ®äfte nodJ 
Sfräfte im stör.per ; menf dJHdJ gerebet, fonnten bief elfJen 
ficf) aud) fJei meinen 31 3af)ren nid)t mef)r erf eben ; afJer 
id) IJatte mid) mit 2eifJ unb 2efJen bem groflen 2fqt 
üfJergefJen, es tuar 3fJm ein Sfleines, bie ®acf)e nun 
tueiter 5u füf)ren. 

2f15 nadJ bief em :tage oieUeicf)t fünf fJis fed)s �od)en 
v ergangen tuaren, fam ein U:reunb unb 91ad)fJar, ber 
�ferb unb �agen f)atte unb fragte: „�ie tuäre es, 
ltlenn tuir je�t mal ben �ruber �. in '!l. ülierrafcf)ten ?'' 
'!ler )Borfd)lag gefiel mir tuof)L 2ffJer tu1enn id) aud) 
bie oierftünbige l5faf)rt leiften fonnte, f o gafJ's bod) ein 
S)inbernis : 3dJ lJatte nur bie Sfleibung, bie fJisf)er mein 
2efJen im Sfranfen5immer erforberte. 91iemanb tuar mir 
f d)ulbig, etwas 5u geben, unb @elb oefaf3 id) f elfJer nid)t. 
So legte ·icfJ bic ®acf)e bem S)errn l:Jor, ber gef agt f)at: 
„ffi'Cein ift fJeibe!3, ®HfJer unb @olb" (S)aggai 2, 9). 3d) 
fJat 3f;m finbHcf) um einen neuen 2fn5ug, 6cf)uf)e unb 
Sfo.pffJebecfung. 

91ocf) am f elfJen :tage fam ein )Berroanbter 5u mir, 
ber roof)lf)afJenb tuar, .afJer ficf) nicf)t gern l:Jon feinem 
@t'lb ttennte. Ch fe�te ficf) 5u mir, fto.pfte ficf) ein 5.ßfeifcf)en 
unb lief3 micf) er5äf)1en, tuas icf) erlebt gatte. �t faf3 
nocf) eine �eile, oIJne l:Jiel 5u f agen, f�anb auf unb ging 
fort. 91acf) einer fleinen �eile fam er tuieber unb fafl 
ltlieber bei mir unb fragte na� bief em unb jenem. '!lann 
naf)m er 2ffJfd)ieb unb ging tuieber fort. ,8um britten� 
mal fom er tuieber l)erein, 5og einen leinenen �euteI 
mit @e.lb aus ber :tafd)e, legte if)n berb l:Jor mid) !)in 
unb f agte: „�r tuiU nit, ätuer et mott ! 2fbjü!3, ll>rib !" 
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:!lamit war er 5ur stüre ljinaus. Wfü war bas garnicf)t 
red)t, unb a!S bie stante fJereinfom, f agte icf) iljr, fie 
f oHe ben \Beutel mit @elb nur fortfegen. 6.):Jäter meinte 
fie, idJ f)ätte aber 'bocf) ben S'Jerrn um einen mn5ug ge" 
beten, bas fönnte bocf) wof)l bie mntwort fein. @So 
taufte jie benn mit meiner ßuftimmung bon bem @elbe 
6toff, be.r 6cf)neiber fom unb macf)te bie Sffeiber. :!lie 
stante gab f elbft nocf) ein \ßa.):Jier S)of enfnö.):Jfe ba5u. mts 
aHes fertig war, blieben t>on bem @efb genau 13 \ßfg. 
übrig ; f ot>ief ljätten bie Sfnö+ife nocf) gefoftet. @So genau 
ljatte ber S)err abge5äljft, was icf) braudJte. 

mm näcf)ften stag fam jemanb mit einem \ßaar 
6d)uf)e, wefcf)e ber @Scf)uf)macf)er if)m 5u eng gemadJt  
ljatte, er  wome fie mit f cf)enten, wenn fie mit .):Jaf3ten. 
Unb f ief)e ba, fie faflen, a!S wären fie für meinen 'iJu\3 
gemacf)t. \nun feljlte nur nocf) ein S)ut. 9'.nein �reunb, 
ber f o gern bie lReife mit mit mad)en wome, ljatte meine 
�af).):Je f)eimlidJ gemeff en unb mit eine Sfo.):Jfbebecfung be" 
ftellt. mts er fie mit f anbte, +iaflte fie nid)t ; nadJ @otteß 
'iS"ügung fJatte er ein faf f d)es 9Raj3 aufgef d)tieben. 

9Rir war tlar, ba\3 mit ber S)err bief en S)ut nicf)t 
gef anbt f)atte, benn &r wuf3te meine tid)tige sro+ifgröfle. 
9'.nein 'ijreunb geftanb ein, ba\3 er nad)gef)olfen, bamit 
wir fafJren fönnten, icf) aber weigerte mid) 5u reifen, 
efJe nidJt aHes Himmte. 6dJ1ief31icf) fam wirffidJ ein 
S)ut, ber mit genau .):Jaflte unb wir fonnten uns auf 
ben m3eg mad)en. �it woHten ben ljalben m3eg mit 
bem �agen, bie anbre S)älfte mit ber &ifenbaf)n 5urücf„ 
fegen. iJür mid) waren bas auflerorbentfid)e &reigniff e, 
benn id; war in ber �eft t>öffig fremb geworben. 

fü� wir bie @Stabt erreid)t f)atten unb mein 'ijreunb 
eine \8ef orgung in einem Baben mad)te, trat ein iJrember 

13ruber S'ri\l. 3 
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an ben �agen, in wdd)em id) W·artete unb fragte midj, 
ob id) ber f 0 rounberbar gef)eilte Shanfe f ei. mm idj 
es bejaf)te unb @ottes Q.Jarmf)er0igfeit barob rüf)mte, er" 
funbigte er fid) w·eiter, wof)in icf) wollte. ,Scf) er0äf)lte 
if)m oon unf rem �ran. :!)a mu�te icf) l)ören, baa ber 
.8ug fcf)on fort f ei. :!)as w·ar eine groae �etle_genf)eit, 
aber ber freunblid)e fileann bot ficf) an, uns mit0unef)men, 
ba er audj nacf) :!). roonte. 60 f)atte ber �err wieber 

. . 

für uni3 gef orgt. 
:!)as 'IU'ar nun eine gro�e überraJcf)ung für ben Q.Jruber, 

am wir anfomen. :!)ie @efcf)wifter fomen 0uf ammen unb 
lobten ben �errn über alles, tvas �r an mir getan fJatte. 
mber ieins gefiel bem SJerrn nicf)t oll änbern, icf) bfüb 
5eit!ebens nein unb berfrü)Jpert. 

�ir bfüben brei �age in :!). unb w.urben einmal 
bon einer beinaf)e 70 jäl)rigen :!)ame eingelaben. @:lie 
fonnte fcf)fecf)t f)ören ; befto mefJ·r war if)r inneres Df)'r 
geöffnet unb fie fonnte if)ren SJerm immer gut berftefJen. 
�ir waren balb gute ffreunbe, berftänbigten uni3 !eid)t 
burcf)i3 6):1radjrof)r unb rebeten miteinanber bon ben 
�unberwegen bes SJerrn. �on if)r fef)'rte icf) nodj ein" 

. . . . . 

maf 0um Q.Jruber �. 0urücf, beff en Hebe �rau midj wie 
eine fileutter tiffegte. :!)ie Sfinber ftirangen immer um 
micf) f)erum unb freuten f idj über ben f!einen Dnfel. 

.8n S)auf e angefommen, gab ber SJerr immer neue 
Si'räfte ; idj fonnte balb ben 0w'dten 6tocf, ben icfJ nodj 
gebraudjt f)atte, in bie �cfe fte11en, um ifJ.n nie ltJieber 

. . . .  

0u benü�en, wenn aud), wie idj oben f agte, meine oer" 
bogenen @Heber bfieben wie f ie waren unb icf) anbert" 
f)afb Sl'o+>f fleiner blieb, am idj's bot meiner Sfonfirmation 
gewef en. 

Wad) ber erften f)errlidjen �rfaf)rung oon ber �ür" 
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f orge @ottes flo+ifte icf) immer an ber :tür meines �ater5 
an, wenn i� etwas oeburfte. 9'Hemal5 Hea, �r mi� in 
irgenb einer �age fteden. IDCand)ma.! mua,te icf) hliol).! 
liis 0um le�ten filugenli!id warten, aber nicf)tß fef,J!te mir, 

. . - . .  

�r f orgte bis aufs S'rleinfte für Sein S'rinb. 

3* 
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2. Kapitel. 

= 

fin neuer (ebensabfd)nitt. 

�!3 war im m3inter 1881, am iclj fur5 f)intereinanber 
brei ober tiier ?Sriefe tion l,ßaftor 2. 'l)off aui3 Weufüd)en 
erl)ieft, ber miclj oat, 5u il)m in feine mnft.aft 5u fommen 
unb il)m feinen l,ßoften ein wenig etfeicf)tern 5u f)effen. 
�!3 ging bort im mnfang burclj mancf)e l,ßrooen unb icf) 
f offte bie 5raffe tJerwaften l)effen. 'l)a man bort im 
@roflen, wie iclj im 5rfeinen affei3 Wötige tiom S'Jerrn 
afüin erwartete, fcf)ien ei3 bai3 ffiecfJte für micf) 5u fein. 
m3enn ei3 auf meine l,ßerf on angefommen wäre, wäre icf) 
gern gegangen. moer W·ie oft icf) ben .S'Jerrn aucfJ um 
U:reubigfeit oat, id) fonnte 5u feiner Sffarf)eit unb ®e" 
wif!l)eit fommen. ScfJ antwortete auf bie ?Sriefe beß fieoen 
l,ßaftori3 garnicf)t mel)r, weif icf) nocf) feine m:ntwort tJon 
@ott l)atte. �nbfi.cf) wuf!te icf), unb 5war burcf) bie Elteffc 
in Sol). 2 :  „9JCeine Eltunbe ift nocf) nicf)t gefommen," 
tuai3 icf) in ber Weorgenanbadjt fai3, baf! @ott midj nocf)' 
ni.cf)t auf einen anbren l,ßfa� l)aoen woffte. ,Scf) teifte 
ei3 gfeidj bem fieoen f efigen SJ.errn l,ßaftor mit, ber erft 
ba:cf)te, icf) l)ätte micf) getäuf cf)t ; aoer oafb oefam er einen 
tiief gef cf)idteren, fräftigeren 9JCitaroeiter unb muf!te ein" 
f el)cn, baf! ei3 f o bocfJ @ottei3 m3eg tuar. 

mm icf) einige .8eit barauf nocf) einmal ?Sruber m3. 
in 'l). o ef ucf)te, oot er . mir an, 5u ifJm üoequfiebefn. 
,Scf) fonnte ifJm nicfJt  gfeidj ?Sef djeib geuen, bcnn icfJ fJatte 
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ouf bic m3infe meines S)errn öU ad)ten. :Ilaf)eim breitete 
icf) bie @3adJe in ernftlicf)em @ebet l:Jor bem S)errn aus. 
2!15 icf) eines :tages, auf eine Wnth:lort tuartenb, auf 
meinen Sl'nieen fog, ganö für 6einen m3iHen bereit, ob' 
er .bleiben ober .gef)en IJiefle, tuurbe .tcf): g·etrieben, meine 
)Bibel aufauf cf)lagen. 9.JCein )Sfüf fiel auf ,Sef. 30, 21, 
unb ba ftef)t : „:Ilies ift ber )lieg, benfelbigen gef)e, fonft 
tueber öUr ffiecf)ten norfJ 5ur fünfen". 

:Ilic Wnttu.ort tuar flar ulib beutficf). �eft, entfcf)loHen 
melbete icf) es meinen >ßerh:lanbten unb teifte gfoicf) )Sruber 
m3. mit, h:las mir ber S)err gef a.gt. :tro�bem mar es 
mir n�cf)t leicf)t, aus bem S)aus 5u f cf)eiben, in bem icf) 
nun 29 ,Saf)re getuof)nt unb f o oie( erlebt f)atte. Wb er 
her S)m: f orgte tuieberum fo tu1unberbar für mid), bafl 
id) grofle �reubigteit befom. ,Sdj braudjte nidjt mit 
leeren S)änben in meine neue S)eimat einöief)en ; idj bradjte 
eine Wusft.euer mit, an ber nidjts fef}fte. ®oHte idj nun 
aber f agen, h:lo 1aHes f)etfam, f o fönnte id) es nidjt. :Iler 
S)ett tueifl eben ber 9.JCenf dJen S)eröen öU (enfen tuie 
m3aff erMdye. ®o tuar es a.udj f)ier gegangen. 

�s h:Jar im @3ommer 1882; am icfJ fo meine �eimat 
tuecf)f e(tc unb 5u )Sruber m3. öOg. ®eine �rau tuar eine 
luirfiid) gute 9.JCutter für midj, unb nie tuerbe idj l:Jer" 
geffen, mit tuieoiel füebe fie mid) 1Jffe9te unb l:Jerf orgte ; 
ja, fie f)ätte es nidyt beff er madjen rönnen, ltienn idy 
igr eignes Sl'inb getu'ef en tuäre. ,Sdj fonnte bamaf5 nod) 
ni�t ganö of)ne @3tü�e gef)en, afrer ber S)err f egnete 
meinen Wufentfja(t bei hen Heben �reunben f:o, baU, fiel) 
meine Sl'räfte öicmlidj raf dj IJ·ermef)rten. @etuöf)nlidj fuf)r 
idJ @3amstags öUr Heben @roflmutter m. 5). unb h:lof}nte 
bei if)r bis 9.JContag ; f 0 ronnte idj. ®onntags ber >ßer"' 
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famm1ung bes �ün91ingst>ereins beiwof)nen, bie im 
5;;>,intergebäube f�attfanb. 

�s hmr a� bamam, bafl ber beto1äf}rte �aifen" 
t>ater, @eorg 9J1ü11er, in bie 6tabt föm, um neun :tage 
bort 3u arbeiten. SicfJ wollte ben 5ßerf.amm1ungen gern 
beittrof)nen, bo.dJ war es mir unmög1icf), bas �ofa1, wo 
er f,\Jrad), vf)ne �agen 0u erreicf)en ; baf)er bat icfJ ben 
Sjerrn, mir f)ierin 0u f)e1fen. lßruber �. t>erf ucf)te, 
einen mollftufJ1 ß'U 1eif}en, aber man Wl:>11te if}n nicf}t 
geben. 'l)a fügte es ber .s)err, bafl an bemf elben :tage, 
wo meine ,S)ofTnung 0erf�ört fcf)ien, uns bie früf)ere lße" 
fi�erin bes ®tuf)m, eine 'l)ame aus 6tuttgart, bef udjte, 
bie bief en Shanfenw,agen bem 'l)iafoniffenf)aus gefcf)enft 
f)atte, am f ie if)tt nid)t mef)r brau,d}!en fonnte. 2Hs fie 
t>on meiner 5ßer1eg·enf)eit :fJörte, t>erwanbte fie fid) bei ben 
'l)iafoniff en unb am anbren :tage ftanb ber 6tuf)1 uu 
meiner lßenu�ung bereit. 'l)ie .53erf amm1ungen, bie id) 
f o .of)ne filnftrengung b efu{cf)en fönnte, gereicf)ten mir 5u 
groflem ,€legen unb iclj wurbe f1ef}r in meinem �Hauben 
baburd) -geftärft, micf) in allen 'l)ingen allein auf ben 
,SJerrn 0u t>er1aifen. ü, badJte idJ, wenn biefer 9J1ann 
in feinen groflen \l3tJ:>ben ni1cf)t 0uf cf)anben wirb, fo wirb 
a� mir im Si:leinen alfes Wötige w·erben. �a, ber S)err 
if� m e i n  SJirte, mir· wfrb ntcf)ts mangeln (\l3f. 23, 1). 

�eif)nacf)ten w'ar in3ttiifcf)en naf)e gefommen unb auf 
meinem @eoetsµrogramm f)atte fklj allerlei angef amme1t, 
w'as ber (fa1ebigung f)arrte. Unter anberem betete icf) 
um einen eigenen U:afJrftuf)1, benn ben gefüf)enen fonnte 
i1d) nicf)t länger benu�en. mm icf) mit ben anbeten S)aus" 
genoff en unter ben �f)riftba um gerufen wurbe, ttJai3 falJ 
�:? �ili neuer �a,gen mit einer fcf)önen \l31üfcf)becfe 
ffünb ba unb wartete auf mild). �in f1einei3 Sfärtd]en 
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lag in bemf elben, auf bem nur bie m3orte f�anben : „�om 
S)imme( {Jod), ba fomm id) ,f)er". 3n bem ®inn naf)m 
id) aud) bai3 f d)öne @efd)enf t>on oben t>om guten �atet 

. . . 

im Sjimmel f)in ; benn (fa tuar e5, ber jemanb tuillig 
gemad)t f)atte, mir bief en :tlienft 5u leiften. m3ie icfJ. 
f.päter erfuf)r, tuar eine (foglänbetin bie fteunblid)e ®e"' 
berin. 3d) f)abe fie nie g ef ef)en, tueiß aud) nidjt, tu et 
f ie aur m�d) aufmetffam mad)te. 3ebenfal15 tuar id) 
f ef)t frof), fonnte id) bod) nun, f obalb fid) jemanb anbot, 
mid) 5u faf)ren, in5 �reie. :tlie gan0e @eg enb tumbe 

. . . . ' 
. . 

bur•cfJftteift, aud) iuof)l f)ie unb ba  ein )ßef ud) gemad)t. 
. . . . . . .  . 

:tler ,S)ert tuar f ef)t fteunblid) o-u mir unb erquidte mid) 
M,d) ben t>ie(en 3afJren be5 �eiben5 gan5 au�erorbent"' 
fid). 3dJ war ein einfältige5 Sfinb t>or 3f)m unb traute 
3fJ.m einfacf) a1fe5 5u. üb e5 fleine obet große :tlinge 

. . . . 

tuaten, um bie id) 3fJn bat, &r erf)ötte in ®einet füebe 
unb @nabe oft in tviunberbarer m3eif e. &inmal 5. )ß. 
0erbrad) id) morgen5 beim S'rämmen meinen Sfamm. 3cfJ 
f agte e� bem S)errn unb bat 3fJn, mir einen neuen 0u 
geben. mm anbem 9-Rorgen fag tuirffidJ ein f ofd)et auf 
meinem m3afd)tifd). 3cfJ banfte �rau m3. bafür in bet 
9JCeinung, f ie f)abe if)n bortf)in gefegt, aber fie tuu�te 
aucf) nid)t, mof)et et fom. ®ofd)e füebesberoeif e @ottes 
beugten mid) tief in ben ®taub, benn id) füf)fte tecf}t, 
ba� alfes @nabe unb &rbarmen f ei. 

:tro� au bief et tuunberbaten :tlurd)f)iffen meinten 
einige ijreunbe, kf) traute meinem @.ott nod) 0u tu:entg 
0u. ®ie f)atten t>oUfommen red)t, nttr nid)t auf bem 
�unft, ben fie im muge f)atten. ®ie fagten nämlid), 
icf) f olfe bocf) ben S)errn bitten, mid) tuieber fd)fanf unb 
grabe 0u m�cf)en. 3fJm f ei e5 bod) ein Sffeines, ba, &r 
bocfJ früf)er aud) föü.p.pef gef)eift f)abe (9-Ra.ttfy. 15, 30. 

. . . 
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31). WCidj f elbft f)atte f)iemadj fdjon oft gelüftet, aber 
f o oft idj bie Sadje bot ben ,S'Jerrn bradjte, tuarb mir 
bie mnttuort : „2afl bir an WCeiner @na.be genügen, benn 

. . . 

WCeine Straft ift in ben Scf)tuadjen mädjtig" (2. Stor. 12, 
9). �ief e mnttuort {Jatte midj immer beruf)igt ; benn ba 
idj midj bem S')erm boH unb gan0 in bie Silur gegeben 
f)atte, muflte (fr beff er tuiHen, tu,as mit f)eiff am f ei am 

. . . 

idj. Sobief bie WCenf dJen audj rebeten, es madJte mid1 
j ebesmal unglücfficf), tuenn idj midj mit bief en @ebanren 
befaHen muflte, tueif idj bas @efüf)l f)atte, bem S'Jerm 
brein 0u reben. 

filun begab es fidj einmal, bafl eine merf ammlung 
bon 0tuei \Brübem in unf rer Stabt gef)aften tuurbe, bie 
@ott f dj:on öfter benii�t lJatte, Sfranfe 5u fJeilen. SdJ 
tuar in ber merf ammlung unb nocf) eine gan0e �{n0af)1 
anbrer gebredjlidjer WCenjdjen. �ie beiben \Briiber S. 
unb �. rebeten in ernfter, überoeugenber �eif e unb 
ftenten anen ben S'Jerm Sef um am mrot unb S'Jeilanb 
bot bie mugen. ,8um Sdj1ufl f agten fie, bafl fie bereit 
tuären, mit jebem, ber tuoHte, 0u beten unb nadj Seinem 
�ort 5u f)anbefn. mm f �cfJ niemanb melbete, fam mir 
ber @ebanfe, bafl @ott mir auf bief e �eife f)elfen tuoUe, 
I)atte man micf) bodj nodj fur0 bot ber merf ammlung 
getabeft, bafl idj barauf beftanb, 0u gfauben, @ott llJof!e 
midj f o gebredjlidj unb unanfel)nHdj er{Jalten. So tuurbe 
idj f djllJadj, unb midj erf)ebenb f agte idj : „\Briiber, icfj 
1Jätte gem me{Jr Straft unb f äf)e gern, tuenn ber S')err 
meine berfrüppeften @Heber ftrecfte". �s tuar unredjt, 

. ' . . . 

bafl idj f o {Janbelte, benn llJä{Jrenb icf) fpradj, {Jörte idj 
fcf)on bie innere Stimme, bie f agte : „2afl bit a.n WC einer 
@nabc genügen !" Sdj tuäre mandjem entgangen, tuenn 
idj mein �ort gleidj 5urücfgenommen f)ätte, aber bie 
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5l3tüber freuten fidJ, miclj enbliclj non meinem .3rrtum 
üf>eqeugt 3u f el)en, unb mein )Seif1Jiel macljte nodJ ,  neun 
f>is 5el)n \ßerf onen fil?:ut, ficlj ebenfalls 5u melbett . �ir 
muflten uns l:Jorn auf eine )Sanf f e�en. �dJ tat es nicljt 
freubig, f onbern fül)lte, bafl iclj menfcljengefäHig l)anberte. 
'Vie )Srüber beteten mit uns unb f albten uns ; es tuar 
im gan5en ein gef egneter &benb, an tueldJem aucf) mdJtere 
l:Jon il)ren Sfranfi)eiten gel)eilt tuurben. &udj idj glaubte, 
mel)r Shaft 3u l)af>en, aber bas @efül)l, ungef]oriam ge"' 
tuef en 0u fein, l:Jediefl miclj nicljt. 

a:s traf ficlj, bafl einer ber beiben ITTebner bei un5 
tvol)nte unb mit mir baß ßimmer teilte. �ir banften ben 
&benb bem S';)errn noclj für ben gel)abten <Segen unb )Sruber 
�- fd)füf bann balb ein, aber in meine &ugen tuoHte fein 
6d)faf fommen. 'l)er @eift @ottes l)ielt mir meine mer"' 

. . 

gel)ung l:Jor ; iclj f dJämte miclj f el)r unb bat um mergebung, 
erl)ielt aber bocf) meine tuol)lnerbiente <Strafe, benn am 
iclj am anbern fil?:orgen aufftel)en tuoUte, fonnte icf) nicljt. 
WC an f agte mir, es feien \ßroben ; man überrebete midJ,  
aufauftef)en unb abenbs tuieber in bie merf ammlung 3u 
tommen. �dj tat es f cljliefllidJ, muflte aber tJon bort 
ol)nmäcljtig 0ur @roflmutter WC. S). getragen werben, tuo 
icf) tJier :tage bleiben muflte. 'l)ie )Srüber f af]en il)ren 
�el){er ein, iclj aber mufl.te meinen Ungel)orf am büflen ; 

. . . 

es bauertC mel)r am f ecljs �ocljen, bis iclj bie Sl'räfte 
tuieber lJatte, bie iclj l:Jorbem bef effen. &ucf) l)ier ertuic5 
f iclj bet S)err treu unb gut unb l)anbelte nicljt naclj mer" 
bienft. �ir l)atten aber alle l:Jiel gelernt. �enn tuir un5 
tuirfiicIJ in !Seine Sfur begeben, f o bleiben tuir nicljt auf 
fJalbem �ege fteden, f onbern a:r füf)rt uns, tuie es für 
uns am beften ift unb tuie es 3ur merl)errlicljung !Seines 
mamens bient. 
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Sm ,Jaf)re 1883 gefiel ei3 bem Sjerrn, mir mel)r 
. . .  . 

.sfräftc 0u geben uitb micf:J aucf:J fJier unb ba für eitioefne 
!Seelen 0u gebraud)en. 'Ila!3 .'iJefb ber 'iJürbitte unb ber 
Sforref.\)onben5 1Jergröf3erte ficf:J, f o baf3 es mir an 5Be" 
f cf,Jäftigung nie fef)fte. 'Ila icf) mancf,Je \JCacf)t f el)r tuenig 
icfJfüf, tuanberte mein @eift uml)er, tuar halb bei bief em, 
�afb bei jenem unb id) fonnte bem S)errn bie %amen 
t>ie{er 'iJamfüen nennen. filuf bief e lllieif e l:>erfürote:n fid) 
mir bie langen \JCäcf:Jte unb icf:J w,ar am morgen raum 
mübe. 

%1� meinen >Briefen fegte icl) mancf:Je!3 beifeite in 
. . . 

bem @ebanfen, e!3 0um mu�en anberer 0u 1:>eröffentrid)en. 
mm idJ aber mancf:Jedei tuieber burcf)1a!3, fanb icf) ein 

. . 

.orbentlidJe!3 llliol)HiefJagen baran, all bie @ebet!3erl)örungen 
uftu. mir 5u bergegentuärtigen. 0,cfJ merfte, baf3 ber 
'iJeinb mir 5uffüfterte : „'Iler S)err f)at bicf) bocf:J f cf)on 
biel gebraucf,Jt". @ottfob, bief e !'.Stimme edannte icf)_ unb 

. . 

f agte in t>oHem (fanft : „Sjebe bid,J fort tJon mir, !Satan, 
.bu tuiHft mid) 0um SjodJmut IJerfüfJren". 'Ilann nal)m 
id) ane \Briefe, f e�te micf) bamit ans 'iJeuer unb IJer" 
brannte f ie. \JCur brei l)abe id) aufgel)ofJen, fie famen 
l:>on Heben 'iJreunben, bie mi1cf) ermal)ntett, bocf:J recf)t 
!fein unb bemütig 0u fJfeiben. Sd,J l)abe bief e 5Brüber 
bef onber!3 lieb, benn fie bienten mir mel)r, als fie es 
f effJer tuiif en. �on ba an l:>erbrannte id) affe >Briefe, 
Ne id) befam, bamit ber �erf ucf:Jer ntcf:)t nod) einmuf 

. . 

auf bief er !Seite einen filnfnü,\Jfungs-!Junft finben f onte. 
'Ilie wacl)f enben Sfräfte edaubten mir, micf) freier 3u 

. . ' . 

li etu!egen ; id) fonnte 5ur \ßferbebal)n gegen, fa auf ben 
5Baf)nf)of unb \JCad)barorte lief ucf)en, um mit bortigen ®e" 
fcf:Jtuiftern 5u l:>erfel)ren. >Sei einem f ofcf)en 5Befucl1 lernte 
icU einmal eine f egr arme �amiffe fennen. 'Iler IDiann 
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tuar :trinfer unb . bie .�rau muflte fid) furdjtbax .plagen, 
tuar audJ tlerf ucf)t, ficf) bas 2eben 3u nef)men. 3cfJ rebete 

. . . . 

öfter mit ifJr unb i'fJren fönbern non 3efu unb fonnte 
aud) mit ifJr b eten. �ines :tages, af5 idj tuieber fJin" 
fam, fanb id) aHes in gröflter Unorbnung. �ie �rau 
edfärte mir, ber imann tuäre eben aufgeftanben unb 
f)inausgegangen, er fei ben Wbenb tlorfJer mit 43 @rab 
O'.ieber irit �efüium fJeimgefommen unb fie f)abe nid)t 
anbers geglaubt, a(s bafl er bie 91adjt ftftrbe. 

Wf5 ber Ungfücfücf,Je fJerauffam, rebete icf) mit if)m ; 
er tuar 3u :tränen gerüfJrt, entf agt·e aber bem 2af!er 
nicf)t. @3ecf)s srinber ftanben umfJer, eins immer 3er" 
f umlJter af5 bas anbre. 3cfJ tlerf.pradJ bem äfteften �ungen 
ein l,ßaar @3djufJ, ba icfJ ein l,ßaar, bie mir 3u f djtuer 
ttiaren, baf)eim ftef)en fJatte. Sl'aum tuar icf) tuieber 3u 
Sjaufe, af5 ber 3unge feine @3cljufJ f,Jofte ; a.ber innerlid) 
tuar idj nod) nid)t oefriebigt. 3dJ (ub nun bie �rau 
3u einer imaf)f3eit ein, bie für :mrme neranftaftet tuurbe, 
um fie babei unter ben @3cljäH bes m3ortes @ottes 3u 
bringen. @3ie macf,Jte erf� Wusffücf,Jte, geft.anb bann aber, 
bafl fie nur S)ol3frcf)ufJe befi�e, in benen fie nicf)t fommen 
fönnte. 3cfJ berf.pracf) ifJr, für @3cf)ufJe 3u f orgen unb 
fragte bann 3u S)auf e �rau m3. um ffiat. �iefe aber 
fJatte feine übrig unb idj f cf,Jämte midj fcf)on, imenf djen 
gebeten 3u fJaoen ; f o ging kfJ auf mein 3immer, hat 
ben S)errn 3ef um um �erg·ebu�g unb f agte 3fJm tuegen 
ber @3djufJe für bie -�rau. 91un traf es ficf), bafl idj 
fd)on etHcf)e imafe um einen neuen über3iefJer gebeten 
f)atte, ttieif ber meine mir 3u eng tt.Jlar unb fiel'} nidjt 
mef)r änbern lief!. �s lagen 'lll f  o biefe !:leiben m3ünfdje 
je�t bor @ott. 9Cacf) tuenigen ·:tagen fam ein )ßrief mit 
30 imf. für meine lJ erf önfäfJen §Sebürfniff e. imir tuar 
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nar, baf3 icf) bas @efb nicf)t für meinen über5ief)er f)in" 
fegen bürfe, f onbern es mit ber armen �rau 5u teilen 
f)ätte. �cf) bracf)te es if)r 'Ullb fie ltJar f ef)r banfbar, benn 
f ie fonnte nun Scf)uf)e unb einiges anbre SJCotltJ'enbige 
anfcf)affen, roefcf)es es if)r ermögficf)te, �us5ugef)en unb 
baß m3ort @ottes 5u f]ören. 

film icf) bon biefer llleife f)eimfef)rte, erfcf)i:en QJejud). 
>Beim filbfcf)ieb fegte ber >Bruber 20 WH. in meine S)anb. 
m3ie wunberbar, eben f]atte icf) bem S)errn 15 wa. gc" 
geben unb nun erf)ieft icf) 20 5urfüi ! SJCun waren aff o 
jcf)on 35 ilJl:f. für ben ßU erwartenben Über5ief)er in meinem 
>Bef i�. film icf) am näcf)ften Sonntag in bie �erf amm" 
(ung fam, trat eine f cf)einbar arme �rau auf micf) 5u 
unb fragte nacf) meinem SJCa.men. fillS icf) if)n nannte, 
überreicf)te fie mir eine ITTone mit 16 ein5efnen IDCarf" 
ftücf en. film icf) nacf) ber ,>Bebeutung fragte, erltJiberte 
f ie nur, >Bruber �- f)ätte if]r baß @efb für micf) gegeben. 
�cf) fonnte 'Den >Bruber nicf)t, bermutete einen ;Jrrtum, 
aber bas @efb bfieb mir, icf) muf3te es mitnef)men. SJCun 
f)atte icf) 51 wer. für ben m3interüber5ief)er unb ging 
gfeid) 5u einem Scf)neiber, ber aucf) ein cf)tiftficf)er >Bruber 
war. 'llas IDCufter, wdicf)es mir am heften gefiel, meinte 
er, würbe 5u teuer werben ; am er's aber auf meine 
>Bitte berecf)nete, famen genau 51 IDCf. f)eraus. „So," 
f agte id), „bann ift's fcf)on ticf)tig fo, icf) f)abe bas @efb 
icfJon in ber %af cf)e." 

�on ber armen �amifie .a.ber fann icf) nur f agen, 
baf3 bie �rau ben S)errn �ef um f·anb unb fefig f)eimging, 
mef)rere fönber aber, bie in ben O:uf3fta.pfen bes �aters 
wanbefn, ein jämmedicf)es 2eben füf)ren. 

�on bem aber, wie ber S)err f id) um micf) bi5 ins 
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Sf{einfte befümmerte, fönnte id) nod) tJiele @ef d)idJten er„ 
5äl)1en, tufü aber nur nocf) eins anfül)ren. 

mn einem 6amstag fam i<l) tuie getuöl)n1id) 5ur @rof3" 
mutter WC. $'). 91adJ bem WCittageff en f onte · idJ burd)aus 
ein tuenig ru{Jen ; ba id) f ie aber frül)er mand)ma1 ge" 
täufd)t unb ftatt beff en in ber 6onntagf d)ule gel)olfen 
l)atte, muflte id) in il)rem eigenen .Simmer Oleiben unb 
bort rul)en. llliir er5äl)Hen uns tJorl)er aber nod) tJid, 
tt>ei1 f ie eine feft.e <fl)riftin tuar, bie fd.J .. on 60 ,S:alJ.re mit . . 

. . 

. ,S:ef u tuanbe1te unb icf) tJie1 tJon il)r lernen tonnte. 
. . 

2!15 fie bann enb1id) eingef d)1ummert tuar, bauerte 
ifJr 6d)1äfd)en red)t lange unb mit tuar's faft f d)tuer, 
bie gan5e .Seit fti11 liegen 5u müff en. (fob1id) ertt>ad)te 
fie unb fd)aute auf bie Ul)r, bann fal) fie mid) an unb 
fragte : „Sjätuft je fein Ul)r ?" 2!15 td) es tJerneinte, fragte 
f ie, tuarum i.d) benn tuol)1 nod) nie um eine gebetet l)ätte. 
„,Sm llliort @ottes ftefJt," ertuiberte id), „tuenn tuir 91alJ"' 
rung unb Sf1eibung fJätten, f o11ten tuir uns genügen 
laffen". „D," ertuiberte fie unbeirrt, „eine U!Jr gel)ört 
mit 5ur srteibung. II Scf) ttJ.ome mid) nid)t über5eugen 
laffen. „ 2tber f age mir," begann fie nod) einmal, „gel)t 
ber S')err mit uns in 6einer @nabe nid)t immet nod) 
über 6eine �erl)eifiungen l)inaus, tut �r nid)t an ben 
@:leinen über >Bitten unb �erftel)en ?" �arauf fonnte id) 
nkl)t nein fagen. „�r tJerl)eiflt uns ?Brot unb llliaffer" 
(,S:ef. 33, 16), fagte fie, „unb benfe mal an ben fcf)önen 
6.prudJ : »:tue beinen WCunb tueit auf, 1af3 WCicf) il)n 
fiiUen !« @ott forbert uns auf, fiil)n 0u fein, betttt �r 
ift reid) über a11e, bie ,S:fJn anrufen." 

91un tuar id) überfül)rt unb tuir beteten gfeid) ge" 
meinf am um eine U!Jr. 6ie tJerfid)erte mir, fie gäbe 
feinen l_ßfennig ba5u, @ott müffe a11es a11ein madJ:en. 
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„@faubft bu, �ri�, baf3 bu eine friegft ?" fragte jie. „ 'llai3 
toi!f idJ bir morgen fagen," ertoibet:te icf). film anbern 
9Rorgen fragte f ie gfeicf) in HJt:et Wlunbat:t : „lBefommt 
je ein UfJt ?" „3a," f agte id), „toarnm fonte bet: Sjett 
mir bief e )Bitte abfdjfagen, tuo �t fcf)on fo unenblicf) bief 
an mit getan ?" 9Cocf) am f eföen WCorgen bracf)te mir 
jemanb 10 Wlf. 3cf) naf)m es am filngefb für bie U!Jr
.mm Wlontag morgen fommt lBrnber �., ber in S'J_. 0ur 
lBibefftunbe getoef en toat, f)erein unb fragt : „S)abt ÜJt: 
um ettuas gebeten ?" „�ie meinft bu bas ?" erroibet:te 
icf). 'llic arte @rof3mutter WC. Sj. f agte : „3a, um eine 
Uf)r für lBrnber �ri� l)aben roh gebeten." „ 'llas ift 
unoerf cf)ämt, eine Uf)r ift nicf)t nötig," meinte er. „�arnnt 
f)aben <Sie benn eine ?" fragte �rau WC. Sj. <5cf)lief31id) 
gab mit lBrnbet: �. 20 wer., bie eine 'llame if)m :tags 
0uoor für micf) eingefJänbigt f)ätte. 

9Cun warnt 30 Wlf. beif ammen, genug, um eine Uf)t 
0u foufen. <5am5tag fJatten toit: 0um erftenmaf barnn 
geba.cf)t unb barnm gebetet, unb am 'llienstag roar bie 
Uf)r bereits in meinem lBef i�. �ie treu unb freunbfüf) 
Jjatte ber Sjen f idJ rorieber erroief en, es erfüUte unfre 
S'Jet:fJell mit Bob unb 'llant mm bie Uf)t: anfam, ltlat: 
gerabe ein Sjett ba, ber meinte, 0u einer Uf)r geJjöre 
aud) eine Sl\ette, unb oJjne ttJ1eitereß gab er feine I)er. 
�Hf o aud) Jjier gab ber Sjen mel)r, a!ß toir gebeten, ja, 
�t tut über )Bitten unb �erftef)en. 

9.Rein lßater f orgt, unb icf} tuiU fröijlicfJ jingen 
mon €>einer @nabe, jie tuäijrt e1uiglidj. 
SfJm tuilf id) etuig 'Il.anf unb <!ijre bringen 
'Ilenn 6ein <!roarmen trägt unb leitet micf). 
Unb menn id) enblid) brooen angefommen, 
'Iler 6ünbe unb ber ltrbennot entnommen, 
:nlerb id) ,Sijn f eijn unb jcf)aun wie iuunberoar 
<.Die ewige, freie @nabe für mid) tuar. 
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5. Kapitel. 

= 

frfabrungen auf Reifen. 

Su ber ftiUen �frbeit, bie icf) im 5rämmetfein unb in 
meiner nMJften Umgebung 3u +iflegen f udJte, gab mir 
ber S)err oft nocf) anbre mufträge. 3m 2auf bes 8ommrn3 
ober S)erbftes füf,Jrte midJ mein m;eg oft tueit butdJs 
ffif,Jeinlanb unb m;eftfalen. WCein @runbf at loar, nir" 
genbS f,Jin3ugef,Jen1 es f ei benn, ber S)err f,Jabe mir ba5 
ffieifegelb tJorf,Jer gefcf)enft. m;aren bie ffieiien tueit, f o 
bat icfJ meinen f,JimmHfcfJen �ater um ein Q3iHet 2. SflaHe 
meiner @ebredJHdjfeit f,Jalber. (fa tuar ja reicfj genug, 
baburcfJ bafür 3u f orgen, bafl meine Sträfte auf ber ffieife 
nidJt  unnötig aufgerieben tuurben. 

mn nielen Orten burfte icf) f o non ber füeoe ®ottes 
5eugen unb bie frofJe Q3otf dJaft in �f)rifto 3ef u tJer" 
fünbigen. WC ein 3eugni5 tuar f o gering unb f dJttJadj, 
bafl icf) mir oft f agen muflte : 11�u f,Jaft bocfJ feine Q3e" 
gabung 3um ffieben, f cljtueige lieber !" @ern f,Jätte icf) 
es oft f o gemacfJt ; aber tuenn es fidJ burum fianbefte, 3e" 
fum 3u befennen ober ein 3eugnis für 3fJH ab3ufrgen , tuar 
es mir unmöglicf), ftfüe 5u fein. Unb trot aHer mrmut 
unb affen UntJermögens f egnete ber S)err oftmalß ba5 
für 3fJn gerebete m;ort. 2änger wie f,Jöcf)ftens 14 '.;tage 
burfte i.cf) bief e ffieifen aber nie ausbef,Jnen, bie Sträfte 
ltl'aren bann berbraucf)t unb midj trieb ein grofles in" 
neres �erlangen in bie ®tiHe. !i5-aft jebesma{ füf,J1te 
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icfJ, n1ie mein eigetttlidJer m:uftrag unb lSeruf lautete : 
„,\Seim @eräte bleiben" ( 4. W1of e 3, 8) unb lllie maroll 
mtb S'Jur mübe m:rme 0u unterftü�en burcf) bie {Yürbitte. 

@aft e!S bann aber bocf) einmal, brauf3en 0u lllirfen 
:unb ba!3 �ort 0u gebraucf)en, f o fudJte icf)'5 fo fur3 
am möi:ihdJ 3u macf)en, benn im @runbe lllar icf) f cl)r 
:gegen fange 18orträge. �cf) f udJte immer fo einfacfJ lllie 
möglidJ �ef u5, ben SünberfJeilanb, an3u.preifen unb 
Seine 2iebe 3u rül)men. 

'.'Da benfc icf) grabe an eine fleine ffieif e, bie icf) Dftern 
1886 nacf) $'}. macf)en burfte. )Sei meinem erften Q3ef udj 
bort 1uor e5 faum möglidJ gelllef en, ein l)albe5 '.'Du�enb 
:Beute &uf omme113ubefommen. Seitbem fam idJ öfter {)in. 
·�er S'derr lJatte bie m:rbeit einer Heben Sdjlllefter f el)r 
gef egnet, bie unter W1ännern unb �rauen ltingang fanb 
unb jo roar am erften (lftertag ein 3iemlicf)er Saal tJoll 
W1enjcf)en erfcf)ienen, ja, bie :türen muf3ten au5gel)oben 
lllerben, roeil bie füute nodJ auf ber :tre.p.pe ftanben. 
'.'Diejer 9h1blicf lllirfte f o läl)menb auf micf), baf3 icf) erft 
einige @efcf)lllifter bitten muf3te, mit mir 3u beten ; icf) 
füf)lte mid) gan3 .arm unb leer. 

�für fJetradJteten �ol). 20, 1-18. @otte5 @nabe 
gab e5, baf3 mancf)e5 S)eq, tlon l:tJelcf)em bi51Jer ber 18er" 
lllef ungßgerucf) be5 @rabei5 aui5gegangen, fiel) bem .2eben 
auff dJ1of3. \!Im m:benb llJar ber maum lllieber überfüllt ; 
e5 f olfte eine @ebetftunbe ftattfinben. �ir ful)ren in 
�ol). 20 fort. „�ef u �rieben5gruf3 gilt nur ben troft" 
bebürftigen unb l)ei15tJedangenben Seelen. Sinb f old)e 
fJier ?" fragte icf). '.'Da fingen etlidJe  l,ßerf onen an 3u 
llleinen, unb je�t lll'ar e5 meine &ufgalie 3u ermutigen, 
3u �ef us 0u fommen, ber ja gefagt l)at, baf3 ltr nie" 
manb 1Jiirnu5ftof3en will. 
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'l)ann mieten mir &um @ebet nieber, unb es roar 
rounberbat, wie bet .@eift @ottes illlänner unb �rauen, 
3üng1inge unb 3ungfrauen über3eugte. @iner nad) bem 
anbern f cfJüttete bem ,S)erm fein ,S)eq aus unb mand)e 
®eele fdJtie um @nabe unb @rbarmen, unb ma;ndJe audJ 
fanben an jenem mbenb �rieben unb �.ei:l in ben �unben 
3ef u. mn bielen f)atte bet S)err ®eine mrbeit im ®tiHeu 
begonnen. @s war ein .Wbenb, An bem bie @ngel im 
S)immel �reube f)aben fonnten, unb aud) unf re S)er3en 
tvaren boll 2ob unb �nf. 

2rm näd)ften m.orgen famen n:od) 3el)u \ßerfonen, bie 
innetlidJ bon il)ten ®ünben überfül)'tt ttiaren unb @nabe 
im ?Slute �es gefreu5igten SJeilanbi3 f ud}ten. WudJ bon 
bief en tvurben bie meiften if)rer @tlöf ung gero�ä.. 

�enn ®eelen aber nid)t &um iftieben fommen fönnen, 
l)abe id) oft gefunben, baä. bei if)nen nodJ ein betborgener 
S)afen f�edt ; f ie f inb an ettuai3 gebunben, tuiobon fie f�d> 
nid}t löf en rönnen ober wollen. 

60 befam id) eines :tagei3 einen 5fuief bon einem 
etiua 23 jäl)rigen illläbd)en, tveld)ei3 midJ um �ütbitte bat, 
tveil fie fcf)on &Wei 3al)re lang .�rieben fucf)te unb if)n 
nid)t finben fonnte. 3dJ fuf)t f)in, um .):Jerf önlicfJ mit 
if)r au reben, benn es roar unnatütlid), baä. ber �err 
fie ol)ne beftimmte @rünbe fo lange matten laffen follte ; 
fd)enrt <!t bocfJ biel Heber, ali3 mit bef cf)enft fein möcf)ten. 
3dJ f .):JtadJ mit if)t unb tuiei3 f ie barnuf f)in, , baä, uiel" 
leicf)t ettvas ,im �ege ftänbe, bai} ber S)err fie nid)t et" 

f)ören fön�e. �it f .):Jt�elt "Qin unb f)er, bie ®d)ulb 
blieb auf hem S)erm fi�en. „3a," fagte idJ. ir.onifcfJ, 
„ba tvitb ber S);etr alf o wvf)! roitf!id) mit 3"9.lt.en nid)t 
gered)t berfal)ren, roenn ®ie 31Jn 5roei 3af)re aufrid)tig 
f ucfjen unb @r ®ie immer nocf) ro:atten !ä�t !" 

· · · 

Bruber irii> 4 
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6d)füfllicf,J tourbe fie toeicf) unb er5äf)He mit, bafl 
. . . 

f ie ein �erf)äftnis 511 einem iungen ID'lann fJabe, ber 
bom 

·S)errn nid)ts toiff en tooffte. 6ie füf)fte, bafl es bem 
S)errn nid)t gefaffen rönne, w:enn fie einen filMtmenfcfyen 
qeirate, aber fie f.)ätte if)n 511 lieb, fie fönne nicf,Jt bon . . . 

iIJm laffen. ,Se�t to1arb mit ffat, to'o ber Sjafen fafl ! 
,SdJ qieft iqr bot, bafl fie ,nicf,Jt auftidJtig getoef en, ber 
S)err es aber nur ben Wufrid)tigen gelingen laffen fönne. 
„�iiqfen 6ie ie�t,'' fpracf) icf), „geben ®ie ,Sefu 01Jr 
S)er5 ober bem toeftfid}en 5Seto'erber, eins geIJt nur !" 

'91acl) langer, peinlicfJet l,ßauf e gatte fie fidJ ent" 
f cf)ieben. „,Scf,J toiU mit bem S)errn ,Sefu gel)en," fagte 
fie, „unb gebe bem iungen ID'lann ben WbfdJieb." �it 
fonnten gfeicf) 5uf ammen beten unb ber S)err offen" 
barte f icf) if)r. ,Scf) toat nocf) nicf)t fe.rtig„ ba unter" 
bracf) fie micfJ unb tief : „D ,S).ett ,Sef u, icfJ banfe SNt 
für ben �rieben, ben �u mit f cf,Jenfft, icf) banfe 'llit 
für bief e 6tunbe, in ber id) glauben fa.nn, bafl 'llu 
mit affe meine ®ünben bergeben fJaft, unb icf) bartfe 
'llit, bafl id) nun 'llein eigen! Oin !" 

Unb f o toar's, fie if� glüdlicf): für .8'eit unb �toig" 
feit getoorben. 91ocf) benf efOen Wbenb gab fie bem >Se" 
treffenben ben Wbf d)ieb, unb toenn aucf) ber �erfudJet 
f ie nicf)t Iosliefl unb immer to'ieber fam, fie blieb feft. 
,Se�t ift Jie f d)on fange eine g.füdlicf)e ID'lutter ; fie fanb 

. . 
einen @atten, ber mit if)r ben �eg 5um SJimmef gef)t, 
unb f ie f)at nie bereut, bafl fie ba.nt!afä bie 5Sanbe 5er" 
tifl, bie f ie bom �eil trennten. 

. 

,Sn m. lief ucf)te icf) iebesmaf, tvenn icf) f)infam, einen 
Sfranf en, ber fange .Seit feibenb 5u >Bett lag. fö toar 
f ef)r ungfüdHcf) unb un5ufrieb en unb nagte über affes 
möglid)e, nur ni,cf,Jt über ficf) f efOft. �odj faf) er's gern, 
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wenn man ffJn f>efudjte, benn er w:ar fa,(t immer aHein ; 
er ljörte audj ,giern 0u, wenn ma.n: fljm aus ber IBi:rM 
uorfos, af>er er fam innerfaf) nidjt weiter, f on;bern Mief>' 
,Saljre fang ein unglücW:dj•er menfdj. ®eine ffrau. 9atte 
uief unter b.er Ungebufö unb �erfef)rtf)elt iljres martnes 
0u leföen, war af>'er felf>er ,�u,dj; unf>efef)rt. mir fogen 
bie armen füute fdj1w,er auf biem S)eqen unb idj! bat 
ben S)errn, mir 'ou 0:eigen, Ullarum fidj ljier fein )ffieg 
0ur Umfef)r anf>af)mn faff en w!olle. S)a wiurbe mir an 
ber m+ioft,efgef djidjte 20, 31 flar, tuie l_ßaulus es tJ er" 
ftanb, mit ben ®eefen um0ugef)en. ®tanb ba. bodj, bafa 
er bie .ßeute .in �+ifJef us brei ,Saf)re fang mit tJielen 
:tränen ·ermaf)nte, f i:cf) ,0u f>efef),rett� ,Sdj . merfte, bafl 
i\f) 0u tuen�g ,tJon bief.er fäef>e 0u b!en ®eefen: f>efa.fl unb 
bat ben S'd.errn inf>rünft,�g, mein S)er0 bamit 0u füllen 
unb mir f>ef onbers b�n �eg 0um S)er&ett biefes armen 
mannes 0u &eigen. 

9'idjt fange ba,rauf füf)rte mf,dj 11t1ein )ffieg wieb�r 
nadj �. S)em iSfrnnVen ging es ni,djt oeffer unb feine 
alten, f>ittern Sl'rag;efi.eber ergoff en fidj iif>er midj. ,Sd} 
f c'fJ'wieg unb gaf> ]einerlei mntwlort. moer grofles mit" 
leib erfüllbe mefo S)er0, bas anl>etenb tJor ber @ebulb 
@ottes ftanb. mehre mugen füllf'ett fidj unwilffürfidj 
mit :tränen unb 'er f alj es. �r wurbe f�iHer unb idj 
fonnte if)m mandjes f agm, was früljer immer auf !)arten 
�oben gefallen wa't. 9'un betete i4J mtt iljm unb gaf> 
iljm ei.nen Sfufl, was mit früljer gan0 uttmögfidj ge"' 
tvef en tvfrre. '1)as üf>ertväfügte i ljn fo, bafl: er 0u fd).!udj0en 
begann : „S[t benn ffrr midj f djledjten menfdjen tv�rf" 
lidj nodj @nabe tJorljanben ?" ,Sdj burfte (ljm fagen, 
bafl ,Sef us für .alle feine ®ünben auf @olgatlja gef>üflt 
ljätte unb bafl €'ein füut tJofffommene ��&a9!ung ffrr 

4" 
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feine ®d)ulb geleiJtet gabe. „@eben ®ie bem bittenben 
SJ.eifonb 3g·r S)eq !" .fd)fof3 �cf). „Q:r foH es gaben, Q:r 
fioU es gaben ; S).en 3ef u, ·erbarme 'Iltd) mei,ner !" rief 
et. �on oben ertönte ein. mmen oll b�efem @ebet. 'Ilet 
fr.tiebe @ottes erfüHte �as hi$l)er f.o f�atte SJet0. Q:r 
Wa't wie umgewanbe(t, .µdes unb foOte @ott. 'Ilie �ieber" 
gebutt gatte fid) an igm tJol10ogen unb bet lRef� feinet 
fübenstage gef�altete fid} fegt lieb lief). filacf} einem füettel" 
jal)t etwa ging er f elig ginübet in bie �ognungen bes 
�tiebens, um 3ef Um l:JOll mngefid)t ßU mngeficf}t 5u 
fcf}auen. 

3m :Sommer 1886 :macf}te icf) eine f!eine lReife lJU 
�teunben mit bet .mbfid)t, fie S'll fel)en unb bott etJan" 
gelifietenb oll bienen. �ie immer Wat idJ ttiicf}� al)„ 
gereift, �l)ne bas @e{b ollt lRüdfaf)tt bei mit oll gaben. 
mfü mad)ten ab et bott tJie! 58ef ud}e in ben �äuf em unb 
trafen babei tJie! filot an. 3n einet �ami!ie, Wl:> � 
bef onbets fd)limm ausfag, gab icf) mein @elb gin bis 
auJ bas, was id) 0ut .�al)datte nötig l)'atte. 58ei einem 
anbem 58ef u,clj muf3te icf} aucf} biefe 8 mr. no.dJ l)et"' 
geben, benn eine atme U:rau f o((te grabe ge.µfänbet IUet" 
ben um tüdftänbige ®teuer unb Wliete unb es war eine 
gläubige ®d)tvefter. filun aber gattie id) fein @elb 0um 
lReif en unb war bocf) fd)on ,au S)auf e angemdbet. 9.Jlein 
':tto[� blieb, baf3 mein �atet im S)imme! ja Wüf3tie, tuo 

mein @e{b gebfü&en war ; icf) f agte es niemanb. mm 
bet mugenblid bet mbteif e fö,m, fuf)t .eine 'Ilrofd)fe bot ; 
id} f af), wie fie be0al)(t tvurbe, unb es wurbe mit 3Ut 
@etuif3f}eit, baf3 mein �ater im SJ.imme! aud) weiter f otgen 
würbe. 

mm 58agnf)of angefommen, waren es grabe nod) fünf 
Wlinuten 0u frü�. 3c9 ging auf bem 58agn[teig auf unb 
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ab unb f eufate 5um S).errn, (fr möd)te micf) bod) aus 
meiner jßedegmgeit &ringen. c.tler &f)ttteifl ftanb auf 
meiner '5tirn; benn in 5tt1'ei ID?inuten muflte es fid) ent"' 
f cf)eiben. c.tla öffnet ficf) bie :tür bom m!artefaal 2. Sl'fofie 
unb eine c.tlame tritt geraus, bie id) gut fenne. „'5ie 
gier ?" f agt fie freunbfülj auf micf) 3ufommenb, „wo 
woHen '5ie benn gin ?" „9Cad) S)a.uf e," gab icf) 5ur 
lllntwort. „S)aben @3ie fcf)on eine {Yaljrfarte ?" ,,91ein," 
erwiberte icf). „3cf) werbe 3gnen eine mitbringen," f agt 
f ie freunbfülj. ID?ir tvurbe nun aber angft,, benn fie 
war fort, ege icfJ igr f agen fonnte, bafl icf) fei,n @.efö 

. 
oef äfie. 3n5wifcfJen fägrt ber Bug ein, bie c.tiame fegrt 
aurücf, wir fteigen i'n ein leeres lll&teH 2. Sl'Iaff e. c.tlie 
c.tlame gibt mir mefn \BiHet unb am iid)'i3 negme, fügen 
barunter 5wei .8tva,n5igmarfftüde. 

€30 �atte mein reicf)er jßater für mfcf) gef orgt ; iclj 
ljatte nur 5u banfen für bei3 S)errn �reunbHcfJ.feit, b enn 
an bem @ef cljenr erfannte iclj, bafl iclj bai3 \Einet ni,cf)t 
5u 5aglen bra:ucljte. c.tlie c.tla.me fonnte bon bem affen: 
nicljti5 a{Jnen, icf) ga&e i ljr aucf) an bem :tage ni,cfJts 
babon gef agt. ®,\Jäter erwägnte iclj ei3 igr gegenüber 
bei @elegengdt eines \Bef ucf)ei3. ®ie W'ffr fegr erfta:unt 
unb f agte : „3e�t wi.rb mir erft .nar, toarum i'd) an 
jenem :tage innedid) f 0 fegr aur ,lllbreife gebrängt 11Jiurbe". 
ID?an gatte f ie nfrljt fortlaff en w:onen, aber i'l)r nmr es 
immer getiief en, am f ei b ageim ein Unglücf gefcf)egen, 
was nad)ger nicf)t ber U:aH war. ®o tuurbe es un� 
f!ar, bafi ber S)err fie jebenfaHs 5u bief em füebesbienft 
beauftragt gabe. 

m!ie ber SJ.err treu ift unb mi't allen unf ren (5djl00d)"' 
ljeiten @ebulb gat, babon möcljte iclj noclj eitt .\)aar m!.orte 
fagen. S)at man aud) ,gunbertmal ben S)errn f orgen feljen, 
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f o wäre es bodj unmögfüf), aucf) bie allerffeinfte s,i3rofJe 
im �ertrauen o-u fJe[tef)en, Wenn man bie @nabe @ottes 
ni<f)t bao-u gef cf)enfl fJ'efüme. ,S:cf) barf .5ur �f)re @ottes 
fJe�eugen, ba� �r mir bief e @nabe nie berfagte, wenn 
icfJ arm unb leer '5U ,S:f)m ,auffJfüfte . . . 

'�in(t rourbe in einem jfreif e bon Sfinbern @otte!3 
9.natf. 12, 41-44 fJeflJrodjen, bie @efdJicfJte bom (5djerf" 
!ein ber fil3itw·e. :Ilie S)er5en W·urben waxm, jeber war 
fJer·eit, bem fftei·cf) @otte!3 feine ifjm ,gefJüfjrenbe (Steuer 
o-u enttid]ten. Unb totes @elb ift bo_cfJ immer ba5 ge" 

' . . 

ring[te, bie{ Heber unb öUerft mödjte .ber S)err bie SJeqen 
am {efJenbige!3 :Ilanfo,\)fer fjafJen. mm 9Cacf)mittag gafJ'5 
eine lrortf e�ung üfJer ba!3fdfJe '.tfjema. mber .e!3 tuurbe 
gef agt, baa a.m musgang jemanb f�efjen unb @elb für 
bie mrmen f ammefn würbe, benn e!3 tuar fJa{b fil3ei1J" 
nadjten. ,S:cf) fJef aa nur ein :Ilreima.rfftücf .unb 10 s.JSfg. 

. . .  

�inen mugenfJ{icf füm,\Jfte iidj innedidj. W'Ceine >Bernunft 
fagte mir : "mm W'Corgen f)af� bu beinen steif J(tJ011 ge" 
geben, bu 'f>raudJJt ba!3 @elb," unb icf) wome ba!3 ßefjn" 
.IJJennig[tücf für hie :mrmen einlegen. moer raum f)atte 
icf) einen 6djritt borwärfä getan, tief mir eine innere 
(Stimme o-u : „Unb ber SJ. err faa am @ottesfaften". fil3ie 

- ' . . 

ein s.JSfei! htang ba!3 fil3ort in mein SJeq unb id] f cfjämte 
micfJ fefjr 'meiner (5e{fJftf ucfJt. :Ilann na.fjm icfj bie brei 
9.narf unb legte f ie in ben fjing·ef)altenen S)ut. 

muf bem S)eimtueg ·war alles [ti11 um midj fJerum ; 
in meinem SJer5en :tuofjnte .O:riebe unb ®efigfeit. ,8efjn 
ffilinuten fjatte idj rnocf) ß'U gefj:en, ois idj ßU SJauf e l!Jat. 

�e'r fJöf e 'iJeinb ·wome mir mein @für! ftören, inbem 
er mir 5uffüfterte :  „(50 barfft bu .a.fJer nidjt mit bem 

„ . 

@erbe umgefjen, nun fjaf� .bu nidjrn mefy'r ic. " :Ilief e 
@:itimme -erfannte idJ ·tuofj{ unb f ngte 0ornig : „WCadJe 
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bidJ fort, <Satan, 1uai3 gef)t ei3 bidJ an ! SdJ fJabe ei3 
mit bem S'Jerrn Sef u 5u tun unb bem fJabe icf) nur ge" 
geben, tuai3 SfJm gef)ört. �a{Jeim legte .icf) meine leere 
\Börf e tvic fdJon oft offen bor bem S'Jerrn auf ben :tifd) 
unb 1 agte : „ �u tueif!t, tuo idJ mein @elb gelaflen (Jabe. 
lillenn icfJ nun morgen ettuai3 aui3geben .joll, fo muf!t 
SDu midJ berforgen." �a.nn banhe icf) bem S)erm für 
alfe @nabc unb fcf)lief bie Wacf)t bef onberi3 gut. 

illH idJ am näcf)ftcn ?Deorgen in .ber .60.)Jf)aecfe f af!, 
um meinen lßiUefabf dJnitt 5u lef en, fam eine '.ilame 5u 
mir, bic idJ gut fonnte. 11SdJ .fomme .. allein um Sf)ret" 
tuillen," begann fie. 11601 lJafJe icf) dtuai3 berfef)lt ?" 
fragte icfJ. „D nein," ertuibett-e f ie, „icf) fonnte bie 
WadJ t  foum f c!Jfafen, 1veil .icf) immer barnn ibenfen muf!te, 
ob <Sie auc!J noc!J @elb f)ätten. &i3 tuirb mit f cf)tuer, 
ci3 5u f agen, aber idJ tuollte g1ern fftuf)e barüber f)aoen !" 
„0dJ bin nidJt  geroof)nt, .jemanbem 5u if agen, tuie ei3 
um meine S'eaff e .ftelJt, idJ tuerbe ei3 je�t audJ nicf)t tun," 
gab icfJ 0urücf. <Sie aber ,fragte tueiter : 11S)atten 6ie 
benn geftern nocf) @elb, benn .idJ tuurbc geftem f cf)on 
barmt erinnert, Sf)nen ettuai3 5u bringen." 11Sa," fagte 
icf), 11geftern f)atte idJ nocf) @elb genug. 9Jfü f)at bii3 
fJeut übedJau.)Jt nocf) nie ettvai3 gemangelt !" 

�a 5og bie �ame aui3 bem S)_anbfcf)uf) ein fleinei3, 
eingetuicf eltei3 1,ßäcfcf)en unb bat micf,J, ei3 an5unef)men. 
&i3 tuaren 40 9Ratf ba,-rinnen. �ie �ame roar gfücf„ 
lidJ, bafi f ie ber 6timme bei3 S)errn gef)orcf,Jt f)atte unb 
mir tuar tuiebe:r gef)olfen. &in neuer .\8etueii3 bon ber 
@üte @ottei3 tuar mit getu1orben, baf! icf,J getroft bürfe 
bie @üter meinei3 S)ettn 5ur recf,Jten ßeit unb am recf)ten 
l,ßla� auf 3inf en legen. 

Wber icf,J möcf,Jtc nodJ eine bemütigenbe &rinnerung 
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f;in3ufügen, um 3u 3eigen, wie töricf)t id) tro� ber bieten 
@nabenbettieif e meines 1Jimm1ifd)en 58aters nod) I)anbetn 
fonnte. 

58ei einer gewiff'en 6ammlung (�anb icf) wiieb-er ein" 
mal bot ber m3a1)l 3wifd)en einem 3e1Jnmatfflild unb 
o erf d)iebenen fleinen Wlün3en. ;5d) f ud)te mit etwas 3u" 
f ammen, mollte . aber .auf aHe !iJälU bas @olb[�cf ft.iaren. 
Unglüdlid)erweif e fiel mir bie 58örfe aus ber S)anb unb 
bie Wlün3en rollten 3ur �be. man �alf mit freunb" 
lid), alles wieber 3uf 1tmmen3ufud)en, aber bas Sel1nmarf" 
(tüd blieb oerf d)h:Junben ; jebenfalls war es in eine �fü�e 
bes alten, f d)led)ten �uflbobens geraten; id) l)abe es nie 
wiebergef el)en. 2Hles 6ud)en war vergebens. �cf) fül)lte, 
bafl es für mid) bie gered)te 'Strafe bafür w·ar, bafl id) 
es llel)alten wollte. m3äre icf) bereit gew:ef en, ba5 @olb" 
T�cf gern unb willig ß'U ot.ifern, f o wäre ber fleine 
.8Wif cf)enfall nid)t eingetreten. �e�t l)atte niemanb �u�cn 
bon bem @elbe. 2luf bief e 2lrt l)abe \d] mand)e �eIJier 
gemad)t, unb bennod) ift ber S)err nid)t mübe geworben, 
mir ·Wof)I3utun. 

6orge, 58ater, f orge '!lu, 
6orge für mein 6orgen ; 
6orge f elbft für meine ffiuf;', 
6orge l)eut wie morgen. 
6orge für mid) alle3eit, 
6orge für bas '!leine ! 
n, '!lu @ott ber O:reunbficf)feit, 
6orge '!lu alleine ! 
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6. Kapitel. 

= 

erfabrungen bei Kranken. 

m!enn icf) üoer bie }Bergangen9eit nacf)benfe, beugt 
midJ aH bie erfa9rene @üte @ottei3 tief in ben ®taub. 
3d) miicf)te lieb

.
er nur aH� eine tuanbelnbe @ef djicf}te ein" 

-l)erge9en unb nid}ti3 bon mir eqä9len, aber bieHeidJt 
fann bai3 bon mir (fafa9rene nad) meinem S')eimgang 
nocf) bem einen ober .anbren 5um <Segen tuerben, bcu:um 
tum icfJ 5ur �9re bei3 Sjetrn bericf)ten, tua'3 idj weiter 
erfu9r. 

�ie erfte @faubeni3{Jeif ung burfte idJ bei einer 70 iä9" 
rigen ftanfen <Scf)tuefter edeoen. <Sie befam ein S'J.üft" 
leiben unb ber Wr5t fagte, in i9rem m:Her f ei babei nid}ti3 
5u macf)en, f ie müff e ei3 oii3 5u i9rem '.tobe tragen. �a5u 
litt fie f e9r an fcf)tuacf)en �erben, unb ba ifi're na�en 
m:nge�iirig-en ane nicf)t mef)t lebten, tuat fie gan5 frem" 
ben 9.nenfcf)en üoedaff en. - m:rn idJ bief e <Sd}roe[ter 
einei3 �acf)mittagi3 o ef ucfJte, er5ä9lten tuir uni3 gegen" 
f eitig biet bon ben lffiunbertuegen @ottei3. :tlaf>ei ram 
mir auf einmal ber @ebanfe, id) f oHe ber <Scf)tu:e[ter 
bie Sjiinbe auflegen ; aoer icf) unterbrücfte bie <5timme, 
tuei! icf) tvuf3te, baf3 biei3 5ur Wnficf)t ber <Scf)tuef�er gar" 
nid}t .paffen tuürbe. %ro�bem berfüf3 micf) biefer ®e" 
banle nicf)t, fonbem fam 5um 5tueiten" unb brittenmal 
ttJieber. 3cfJ roome bem imm'er nocf) nicf)t nacf)geben, 
ali3 bie <Scf)tu'efter .IJlii�ricfJ f agte : „�hubet ffri�, id} f}aOe 
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einen merfluürbigen @ebanfen, mir f agt eine ümere 
\Stimme immer5u, bu f onteft mit: bie S)änbe auflegen. 
SJaft bu iJreubigfeit baßu '?" :Va merfte idJ, bafl bet 
Sjerr rief unb er5äIJlte iIJr, wie es mir gegangen. 

IJCun htieten tuir b eibe 0um @euct nieber unb fleIJten 
um Sjeilung unb )Befreiung. �ann fegte idJ HJr im 
1.JCamen bes S'Jerrn Sef u bie Sjänbe aufs S'dautit unb et" 
innertc .SfJn, ben groflen mrat, an \Sein in wcarr. 16 
gegebenes iffiort, übedJautit an affe ®eine )SedJeiflungen. 
@ottrob, unf er @ebet tuurbe gnäbig fofort erf)ört : biefe 
f cf)tuad)c, afte Eicf)tuefter lebt fJeute nod) unb blieb oöffig 
frei 0011 i fJren Beibcn. \Sie lebt in ftiffer �inf amfeit 
am eine red)te )Seterin, bie aUe lJleidJgottei3angefegen" 
fJeiten bem S)errn auf .)JrieftedidJem S'Jeqen bringt. �s 
erfüHt fiel) an if)r, tuai3 :3:laoib f agt : „\Sie tuerben bü3 
ini3 mrter frud)tOar unb frif dJ fein". 

IJCocf) ei11i3 mufl id) er0äf)fen. �s war in WC. mus 
einem @ef dJäftsIJaus tarn einei3 '.tilgei3 ein eiliger )Sote 
unb bat, man f oHe 3u einer fterbenben �tau ®d). 

. . . . 
fommen. �)(eine iffiirtin, f otuie ein :3:loftor 3., ben fie 
bat, fpnnten nid)t gef)en. 9JCidj f)atte man biSfJ·et bort 
nidJt f efJen tu offen, tueil man bem (Iljriftentum f eljr feinb" 
lief) gegenüberftanb.. Eid)füfJlid), ba teiner Seit ljattc, 
ging idJ bocfJ. IJRan füljrte micf) bireft ms Shanfen" 
& immer. iffiefcfJ ein .mnbfüf bot f idJ mit ! �ine jung:e 
�tau 0011 34 Saf,Jren f afl aufgericf)tet im ).Bett unb 

. . . . 

f cf)fudnte in S'deqeni3angft : „,SdJ bin oerfot:en, iclj bin 
. . . 

oedoren, für miclj ift aUes 0u f .)Jät" IJRefJriere )Sertuanbte 
waren i1JUgegen, fonnten fie aber nidJt tröft.en, tueil fie 
f efber unbefef)rt tuaren. mm icfJ. ins 3i.mmer trat, bad)te 

. . 

idJ : „S'dert Sef u, tuas f on idJ IJiet für ein:e )Sotfcf)nft 
bringen, batf iclj benn bie @nabe burclj ':Dein )Sifut oer"' 
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fünbigen ?" 'ilann trcü icf) freubig an baß 58ett, reicfJte 
b er Shanfen bie S)anb unb f agte : „füebe �rau, idJ 
fomme im 9'amen beß .S'derrn S'ef u, um S'fJnen i)U fagen, 
bafl nocf) @na,be für \Sie borf)anben ift. 9'ocfJ f inb \Sie 
nid)t bedoren, b enn e5 ift nodJ @nabieni)eit für \Sie !" 

'ila ftierten micfJ bie f)aföedof cfJenen mugen an, bie 
Sfranfe griff fta,m+iffJaft nadj meiner S)anb unb f�otterte : 
„9Cocf) nicf)t i)U f+iät, witflicf) nocf) nicf)t i)U ftJät für micf) ?" 

. . . 

'ilann fief f ie of)nmäcf)tig in H)te S'Nffen i)Utüci ; wir 
gfou6ten f ogar, fie f ei fcfJon berfcf)ieben. im eine S?anb 
blieb 3/4 6tunben bon ber if)ren umfd)loffen ; es war 

. . 

immögfüfJ, f.ie i)U löf en. ßeitweif e ftJürte icf) ettoas wie 
einen feif en 'iltucr, obgfeidJ S)änbe unb �üfle gani) falt 
waren. �nbHcfJ öffnete f ie bie m:ugen wieber unb Hf+ielte : 
„@nabe, @nabe !" 

„,0'awof)!," erwiberte idj, „icfJ bringe S'fJnen @naben" 
botfcf)aft ; bet S)ett ,0'ef US f)at \Sein 58lut für \Sie bet" 
goff en unb f)at aHe S'fJre 6cfJufb unb 6ünbe getragen. 
S'ef us nimmt jeben 6ünber an, ber fidJ fcf;lufbig etffätt, 
bafl er bie S)öHe tJerbient fJabe." - imef)r fonnte \cf) 
ber �ftmen nicf;lt f agen, benn fcf;lon wiebet übermannte 
fie eine üf)nmacf;lt. S'cfJ betete unterbeff en fottwäf)renb 

. . . 

i)Um S) errn, bem armen 1mef en bocfJ. bie 6cfJäcfJergnabe 
5u f cf)enfen. 'ila öffnete f ie .!Jlö�licfJ wieber bie mugen 
lntb madJte aUedei unberftänbficf)e ,58emetfungen. „6oU 
id) mit S'fJnen beten ?" fragte icf;l. \Sie g ab ein !eif e5 
.8ei·cfJen, bafl es if)t 1munf cf;l fei. S'dJ betete fo,ut unb 
erinnerte ben S)errn an \Seine �erf)eiflungen, a,n 6e.ine 
5ugef agte @nabe unb bat um �ergebung unb jyrieben. 

�5 war totenftiH im .8immer ; bie grofle 6d)h>'äd)e 
f)atte bie Shanfe bon neuem übermannt. S'e�t glaubten 
bie mntirrwanbten unb 9'acfJbarn f icfJer, fie f ei betf cf:lieben. 
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mber bem tuar nid)t f o, ber ßuftanb ging tuiebet t>ot"' 
. . . 

über. „S')aben ®ie nod) nie perf ött11icl) bafüt gebanft, 
bafl bet $'Jett ,Sef us aud) für ®ie geftorben ift unb für 
®ie €5ein )!3lut t>ergoff en f)at ?" fragte id) fie. ®ie 
f d)ütteHe ben �oVf. „®o!l id) bann bem 2amm @ottes 
bafür in if)tem filamen banfen ?" ®ie lif pelte : „,Sa" 
unb bewegte betenb if)te füppen. muf einmal löfte ficf) 
bie frampff)aft gef d)foff ene S')anb, bie Shanfe etf)ob bie 
mrme unb rief : „$'Jett ,Sef u, id) banfe 'Ilit ! S)err ,Sef u, 
'Ilu bift für mid) geftorben ! S')ett ,S:ef u, id) gfa.ube feft, 
baf1 'Ilu mit meine ®ünben tJergeben 1J(* !" 

@s toat f o feierlid) in bet föanfenftube, benn ,Sef us 
f e10ft f)atte f iclJ geoffenbart. @ine f id)tfid)e 5Seränberung 
trat aud) im äufleten 5Sefinben ein. ,Sn bem ftanfen 
�örper 3eigten f id) bie ®puren einer überfta,nbenen föifis. 
füppen unb �angen befamen tuiebet etwas Warbe, Sjänbe 
unb Wüfle rourben t>on neuem tuatm. @s tua,t, a15 ob 
bie innere �teube bas erftarrte )!Hut tuiebet in 5Setuegung 
f e�te. mH id) am anbern Morgen tuiebet f)infam, lebte 
bie �ranfe nod). ,SclJ fanb ifJten Mann, ben man tefe„ 
grapf)ifd) tJon einet weiten @ef cfJäftstour 3uriidgerufen 
f)atte, im �tanfen&immet. mm id) eintrat, tid)tete fid) 
bie Shanfe auf unb f agte : „®ief), liebet Mann, ben 
f anbte mit @ott 3u meiner fftettung. S')eut bin id) ge"' 
tuifl, ,Sef u @igentum ;&U fein." ®ie tuat t>iel tuof)(et 

. . 

unb rul)te nid)t ef)er, aJfß bis bet Ma,nn neben mit f)in"' 
. . - . 

fniete, um bem S')errn für alles 3u ba,nfen. 'Ila er ein 
ga.n3es �eltfinb tuar, mag es if)m tuunbetbat t>orge"' 
fommen fein. 3-d) ba.t HJn aber emftlid), a.n bie un"' 
enblid)e @toigfeit 3u benßen unb bie @na:be @ottes nid)t 
auf Muttuinen 0u 3ief)en. 

mm fofgenben Morgen mad)te id) tuiebet einen 5Se" 
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f uc!I in biefem �a,ufe. 1llias faf) icf}1 ? '!lie 'Sfran� faa 
im 2ef)nftuf)1 neben bem )Biett. '!ler Wqt fonnte ein" 
fa,c9 nicf}t begreifen, tuas f)ier gief cf}ef)en. 9Ref)rere )Bonner 
\l!rofeff oren 

. 
unb berüf)mte .2tr5te f)a.tten f ie a.ufgegeben; 

menf cf}licf} gerebet, roof}l mit bollem 9tecf}t, benn fie litt 
an einem fd)limmen inneren .füiben. „!fJ," rief icf}, 
„roie tuunberba.r, borgeftern �laubten roir, ,Sf)re 1e»te 
E>tunbc f ei borf}anben, unb f)eute gef)t .es ,Sf)nen fo biel 
beffer ! E>oUten roit 1nun nid)t ben S'Jerm um böUige 
@enef ung bitten ? �s ift ,Sl)m bodj ein Sffeines, für 
ben 2eib 3u tun, tvas (ft a,n ber E>eele oollbra�te." 
„,Sa/' ftimmte bie Sfranfe ein, „bas roolten roh: tun; 
icf) glaube �ucf), baiJ es ,Sl)m ein @ering,es ift, mtd} 0u 
f)eilen, na,cf)bem ,�t micf} Q.U!3 ber S)öl11e macf}en befreite. II 

mit groiJet �teubigfeit fonnte id) biet Sfra:nfen bie �.änbe 
a,uflegen unb ben groflen Wr5t in finblicfJem @lauben 
um oolle .@enef ung bitten. @ott erf)örte unb ricf}tete 
in fur5er ßeit bie �ranfe auf. '!las f d)limme 2eiben 
erwies ficf) bann afä oollftänbig gef)oben; aber 5u meinem 
�meq mua icf) bemetfen, 'bafl  bief e O:rau fid} nicf}t 

. . 

betuäf)rte unb burcf) ben IDC:ann unb if)ren Umga.ngsfrds 
roieber in bie .1llielt ·5urüdge5ogen rourbe. '!lie @ef unb" 
f)eit f)at .bet .�ett if)r ttYof),f in E>einer )Barmf)·er5igfeit 
gelaff en, aber fie brnucf}t fie nicf}t im '!lienf� bes S)erm. 

6cf)on oft f)abe id,I f eitbem bemerft, ba.fl es für foldje 
seranren beff et getvef en roäre, frarnf 5u bleiben, ag ge" 
f unb 511 roerben unb bie neug"efcf}enften �räfte 5u .Swecfen 
bet )illert .unb ber mgenliebe 3u gebtaucf)en. �� ift 
amfJ gut, ba,fl tuir nicf)t iebe Shanff)eit bei un� unb 
anbren mir nicf)ts bir ;nid)ts roiegf>eten rönnen. �enn 
bie �anb .bes S)errn ficf) a,uf iemanb fegt, bann f)at fie 
i�m etroas 5u f C!igen, unb es if � nicf)t gut, ,Sf)n in 6einer 
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5'fur ftören öll luollen ; benn e0 tväre nicf)t gut, tvenn je� 
monb gef unb tvürbe, ef)e ber Sj_err Seinen ßtvecf er" 
reicf)t f)ätte. 'tro�bem tut mott f o(cf)e 'llinge, ttJie �r's 
an ber {)-rau tot unb am Sl'önig S')isfia (S;ef. 38). 

. ' . . 

'llas S;of)r 1887 brad)te eine �eränberung in meinem 
Beben. S;cf) tJediej3 �. unb fiebe(te nacf) Sfö(n 5ur Heben 
{Yamifü ffi. über. 'ller SJ·err, b:er o;(( e  'tage unf ere's 
Bebens in Sein >Bucf) gef cf)rieben f)at, ef)e nocf) einer 

. . . 

bo ttJor (l.ßf. 139, 16), f)otte oud) in bief er {Yüf)rung 
neue füebesg:ebonfen mit mir 1.mb f enfte meine �ege 
f o, boj3 ficf) mit ben äuj3eren @ren5m o ucf) bos S)er5 
erlveiterte. {Yaft i·ebes S;ofJr ttJ<tr icf) tlon ba an f edJs 
)ffiocf)en in ber Scf)tviei5, ttJo icf) im S;of)re 1888 f ogar 
tJier W?:onote f)intereinonber 5ubracf)te. S;cf) tvurbe mit 
tJielen Heben Sl'inbern @ottes aus offen @eg.enben ber 
'5cf)wei5 befonnt unb möcf)te aus all ben föftficfyen bort 
g emod)ten �rfof)rungen ber @üte unb 'treue @ottes nur 
5tvei fJertiorf)eben. 

mn einem f)eij3en Sommertage mocf)te icf) in >Be" 
gfeitung einei5 lieben >Bruberi5 einen >Bef ucf) auf bem 
Bonbe. )ffiir f)otten am 9Cad)mittag bort eine >Bibd"' 
ftunbe  5u f)olten, 5u ber ficf) eine gon5e mn5af)f füute 

. ' .  . . . . 

einfanben. �f)e wir fortfuf)ren, bat uni5 bie S')oui5frau, 
nodJ einen >Befucf) bei einer armen, fcf)tvinbfücf)tigen 'tocf)ter 
bU ma.cf)en, tvefd)e in ben oberen ffiäumen bei5 &')auf ei5 

. - .. 

in f)eftigem _{Yieber fag. )ffiir ging1en f)inouf unb fanben 
ein för-!Jedid) f ef)r efenbei5, aber burcf) ben @eif� @ottes 
3ubereitetei5, etttJa 20 jäf)rigei5 W?:äbd)en bort. Sie emp" 
fing uni5 mit b en )ffiorten : „S;cf) möcf)te g ern nad) S;of. 
5, 14. 15 bef)onbelt fein, ttJ10Ht ifJir beföe mir ben füeb'es" 
bienft tun ?" 

)ffiir rebeten fur5 mit if)r unb fonben fie tJolf gfäu" 
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biger S)oTfnung. „�et si!r5t fann nicf)El mefJt für micfJ. 
. .  . 

tun. ,Sef u'3 aHein fann mit qeffen ; ,Sqm überfoff e icf) 
mid) gan5, ®ein m3Hle gefd)efJe  an mit," fagte fie. Q:ßit 
folgten iqrem )Begeqr in einfä!tigem @rauben unb f afbten 
fie mit Öl im Warnen be'3 S)errn. Wacf)bem ltlir bann 
nocf) mit iqt gebetet f)atten, fuqren tuit qeim unb übet" 
l ieflen bem S)eifonb, nacfJ ®einem m3i11en 5u tun. 

&5 gefiel bem großen si!t1Jt, bie Shanfe nad) 1oenigm 
'.tagen tuitflicf) tuiebet gef unb lJU macf)en. Sll ie füöte 
waren nicf)t wenig erftaunt über bie fcf)nene, g an5 un" 

. erwartete @enef ung unb fonnten nictjt begreifen, ltJa� 
fJier borgefaffen tuat ; bie @ef unbfJeit feqrte tJöWg roicber. 
ISie bfüqtc auf wie eine ffiof e unb fonnte im nädJftett 
,Saqr 5u ß-un ben 9cief en, einen 5iem1icfJ fJof)en )Berg, 
befteigen. �em S)errn f ei bie &qte ! 

&in anbermal bat micf) ein �teunb, ber �rebiget 
in )8. tunt, eine Si'ranfe mit iqm lJU befucf)en, bie f eqn" 
licf)ft tuünfcf)te, Qan man iqr bie Sjanb auflegte. Q:ßit 
f anben eine ältere, unl.Jerqeitatete �ame im ®o):JIJa  
fi�enb, l.Jon ben qeftigftcn 6cf)met1Jen ge):Jeinigt. �abei 
ltJat fie ein 1iebe'3 Si'inb @otte5, ba'3 ficfJ im Ofen be'3 
�fenb'3 fcf)on oieffadj betuäqrte. ®ie qatte ein böfe'3-
Si're&ßgefd)tuüt an bet )Bruft, fonnte fidj aber 5u einer 
Ü!Jetation ·nicfJt  entfcf)fief!en, in bem @efiiIJf, baj3 bet 
\l!t11t afrer fü3te ®ein 1e�te'3 m3ott irt bet ®ad)e nocfJ 
nicf)t gef):JtocfJen qabe. .ScfJ 1a5 iqt &btäet 12 bot : 
„ffi?:ein Si'inb, acf)te nidjt gering bie BücfJtigung be'3 S)erm 
unb l.Jet1Jage nicf)t, wenn bu l.Jon ,Sqm geftraft wirft". 
„S)ier rebet ber �ater im S)immef mit ,Sqnen," f agte 
idJ. „®eine m3otte finb f eqr ttöftlidj. &t wm ,Sqnett 
gfeid)fam fagen : »ffi?:ein ·srinb, ,Sdj qabe .bicf) fel}r �lieb, 
id) möd)te bicfJ f o gern für ben S)immef et1Jieqen unb. 
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einen f)eifigen Swed bei bir erreid)en, barum ad)te �.S 

nid)t gering, f onbern benfe barüber na.d), w.a.s bir ber 
�ater in bief er fd)weren �rüfung f agen tui11«. 6eine 
S)anb ruf)t auf 3�nen, aber fie fd)lägt nur, um 0u {)eilen. 
6eine @ebanfen mit ben 6einen finb immer füebes" unb 
�riebensgebanfen." 

1,fJ," erwiberte fie, „mir i(t fd)on in t>idem tfor 
geworben, ro·arum mid) ber SJerr ge0üd)tigt f)at. 3dJ 
bin ein ungef)orf am es fönb gew:ef en, bin oft eigne �ege 
gegangen ; id) f)abe 6eine 6timme oft überf)ört unb f)abe 
3fJm jo wenig mit meiner Seit unb meinem �ermögen 
gebient. 3d) möd)te es aber gern beff er mad)en, unb 
es tut mir fo ro:ef), 3fJn betrübt �u f)aben." 

„�Sjören 6ie," fagte id), „berf elbe �ater, ber 5um 
er5ief)enben S)eH f o mit 3fJnen berfaf)ren, fprid)t je�t : 
»IDlein fönb, t>eqage nid)t, wenn bu geft,raft wirft ; wenn 
SJRein Sroed bei bir erreid)t i(t, wirft bu IDlir nod) bant" 
bat fein für bie �ute«." 

„�d), tt>of)1 f)at ber ,S'Jerr red)t," rief bie '�anfe ; 
„�r t>erfäf,Jrt nocfJ f e!)r geHnbe mit mir, benn mit aHer 
meiner Untreue f)abe id) nid)fä al.s bie S)öHe berbient. 
�irb (fa f id) nod) meiner erbarmen ?" 

3e�t fnieten Wir nieber unb bemütigten un..s unter 
bie getuafüge S)anb @ottes, bann baten tt>ir um �er" 
gebung unb S)dlung. Unter bem @ebet fd)on empfingen 
wir groäe {Yreubigfeit unb bef,Janbdten nad)f,Jer bie Hebe 
6d)wefter nad) 3af. 5, 14. 15. 1lie @egentoort bes 
�errn war fpürbar, f o baä wir fowvf)1 h:Jie bie 'ifranfe 

' . 

teid) gefegnet unb im @tauben geft,ärft wurben. 
'Rad} etHd)en �agen W'llrbe id) 5u bem �rebiger ein" 

gefoben. �g id) mid) nad) ber ®d)weft.er errUnbigte, 
�öde id), baß es beff er ginge. �ir bef ud)ten fie tv.ieber. 
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�reubeftraf,J1enb fam fie un5 entgegen unb fagte : „'tler 
S)err f,Jat @roU,es an uns getan !" �ann berid)tete fie, 
wie fie fur5 nad)bem toir fortgegangen, einen furdJt"' 
baren ®d)mer5 gefüf,J1t 9ätte ; f ie f,Jätte fid) auf bem \Boben 
getuäl5t, weil fie es nid)t ausf,Jalten fonnte, .aber ba5toifcf,Jen 
f,Jabe fie immer im @fouben a1u!3g1erufen : „s;;>err 3ef u, 
icfJ oerlaHe micfJ barauf, baU, �u mir fJilm ! 1lu rannf� 
nid)t lügen, �u wirft mid) nidjt abtoeifen." 

�arauf f,Jatte fie gef-!Jürt, toie ber ®d)meq fidj mef,Jr 
uerteifte ; fie toat in eine 1eid)te üf,Jnm1tdjt gefallen, unb 
al!3 fie fid) toiebet erf,Jolte, f,Jatte fie ficfJ gan5 befreit 

-gefüf,Jlt. · ®ie war überglücflid), füf,J1te fie fidj bodj wie 
neugeboren. 2!1!3 ber 2!r5t g'erommen tunt, f,Jatte er er"' 
ftaunt gerufen : „S)ier ift ja eine toef entlid)e �etänberung 
eingetreten, eine Ü-!Jeration ift je�t nidjt mef,Jt nötig". 

�ic glücf1id) @enefme f,Jatte nun ein freies unb offnes 
merenntnis bot bem 2!r5t abgelegt unb if,Jm et5äf,JH, to·ie 
fie alles nur bem S)errn berbanfe. „Q'.Bas bei Wlenfd),en 
unmög1id) ift, ift 3fJm ein @eringes," f,Jatte fie gefagt. 
„S)err �oftot, id) fdjäme midj, ba� idj mid) fu lange 

., 

auf 9'.Renfd)enf,Jilfe bedaff.en f,Jabe. @ottfob, für ben ©.errn 
toat e!3 nodJ nidjt 5u f.)Jät unb (fr f,litt midj nid)t abg� 
toief en, al!3 i:dJ. ®ein Q'.Bort in 3itf. 5 auf mtdj anto'anbte. 
\Sei f o1d)em \Seddjt waren bem 2.f qt bie '.tränen in bie 
2.fugen getreten, unb er fam nod) öfter 5u bet �ame, 
um 5u fef,Jen, ub bie @enefung aud); anf,Jie1te. 2.fbet es 
toar fo. Unf er @ott mitd}t nidjt!3 S)albe!3. 91odj etwa 
bier 3al)re burfte bie �ame leben. 3e�t w:ar e!3 boll"' 
ftänbig anbet!3, n�d)rn bon if,Jrem 2eben bef,Jie1t fie für 
fidj, f onbetn gab e!3 gan5 bem S)ettn. �ann ging fie 
nad) gan3 fur5em Shanfenlaget fröf,JHd) f,Jeim. 

3cfJ f,Jabe an mancf,len ®terbebetten geft,anben, f eligen 
13ru<ier !Srit.; 5 
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unb unfeligen ; tJon einem erfd)ütternben �aH möcfJte id) 
nod) betid)ten. 

3d) f af) einen W1ann fterben, ber fein gan5es 2eben 
im 'Ilienft ber ®ünbe 5ugebrad)t f)atte. )ßranntttJeinttinfen 
unb mudJen IUat feine �affion getu1efen. �on �efus, 
bem ®ünberf)eifonb, tuonte er ni:d).ts turiff en, unb tuenn 
man batJon f.):Jrad), f.i>ottete er fcfJredficfJ über „jold)en 
Unfinn !" �Hier ber gebulbige @ott f ief)t tu;of)l a{{es eine 
�eile mit 2angmut an, bann aber f.):Jrid)t �r : „�aue 
if)n ab, tuas f)inbert er bas 2anb !" �s tuar ein W1ann 
in ben beften 3af)ren unb ging ga113 gef unb an bie �frbeit. 
'Ila ri�te er ficf) bie S)anb an einem 'Ilorn, unb f ofortige 
\SluttJergiftung trat ein. 'Iler 2tr5t fonnte nicf)t f)elfen ; 
f ef)r folb tuar ber gan5e 'Sför.):Jer tJom )ßranb ent5ünbet. 
'i:Jie ßunge ftrecfte er in feinen Qualen weit aus bem 
S)alf e, unb b.as ein5ige, was er im ®terben begef)rte, 
war )ßrnnntW·ein. ®o ging er nad) entf e�lid)en ®tunben 
mit unnatüdidjem Sheifdjen f)inüber in bie �wigfeit. 'Ilie 
�eufel naf)men feine ®eele in �m.):Jfang, unb fid)er er" 
wadjte er an bem Drt, tJon bem wir lefen, baa Sdeulen 
unb .8äfJnefnitf d)en bort ift. 

3m �ücfülicf auf meine �rfaf)rungen mit Stranfen 
mö.d)te id) nocf) fagen, baa es mit nid)t immer gut ging 
mit bem S)anbauflegen, tvie fdjon oben bei ber abtrünnig 
geworbenen ®:djtu·ef�er bemerft wurbe. �s ift in aUen 
{YäUen tJerf1d)ieben. �ie oft fommen nocfJ bei fönbern 
@ottes ®ünben 5um �orfdjein, We(cfJe bie Urf acfJe ber 
Shanff)eit bilben. 2tudj ba ift ber gr.oae �fr5t fein S'rur" 
i:>fufd)er, �r f e�t feinen neuen {Ylecfen auf ein altes 
�urf), f onbern {)eilt erft tJon innen f)eraus unb grünb" 
lidj. ®inb aber bie Sftanff)eiten im @runbe aUe {Yolgen 
bet ®ünbe, f o fügen bo·cfJ in fef)r tJiefen �äUen feine 
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be)onberen @5ünben Mt (&. \8. �l)f). 9, 3 ;  1 .  :tim. 5, 
23 ; �.fJiL 2, 25-30), bann foH bi,e 5Ber_fJertlid):ung bes 
Sj_errn butd) bie ßücf)tigung offenbar tuerben. - Sfünn 
aber @ottes @üte bas 5;;ier5 nid)t beugen unb empfänJJ"' 
lief) mad)·en, f o macf)t ®atan es f)art unb t>etftocft. @l)tt 

. . . . - . . 

ftraft aud) l)ft ®ünben bis ins britte unb t>ierte @Heb, 
aber, @.ottfob, (fa fann unb tufü a� m3unben {)eilen 

. ' .  - ·  

unb 0ürnt nid)t etuigHcf), f onbetn erb'armt ficf) alfet 
®einer m3erfe. 

s• 
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7. Kapitel. 

= 

f übrungen Gottes. 

Salomo betet (S�r. 30, 8) : „2ftmut uttb ?ReidJ"' 
tum gfö mir nidJt, laf! micf) aber mein oef cf)eiben '.teil 
S�eife 'f)inne'f)men". �s tvar fd)on im ,s<a'f)re 1886, aü:i 
icf) 'f)inficf)tlicf) bief es @runbf ab es auf eine \ßrobe geftellt 
tourbe, bie mir leid)t 'f)ätte 0ur 5Berf ucf)ung werben fönnen ; 
bie @nabe @ottes nur bewa.fJrte mid), .fJinein0ufallen. 

�ine Sd)tvefter im SJ_errn, weld)e icf) oft bef ucf)te 
unb ber icf) aud) mancf)mal bienen burfte, w1urbe bon 
i'f)ren 0wei Sö.f,Jnen gebeten, mit i'f)nen nacf) ?.Berlin über"' 
3ufiebefn. Sie aber liebte bie Stille unb f agte auf viel"' 
facf)es stlrängen : „,s<cf) mad)e aber eine ?.Bebingung. 3'fJr 
müf!t ?.Bruber .iYrib aud) mitne'f)men unb bi5 an fein 
.füoensenbe berf orgen ; er muf! aucf) gan0 afä @lieb ber 
iYamilie gerecf)net w,erben." stlen Söf)nen war bas recf)t 
unb f o wurbe icf), o.f,Jne von bem \ßlan 0u af)nen, eines 
'.tages aü:i @aft eingelaben. 3dJ fam unb alles tvurbe 
mir er5äf)lt, mir aud) bie angenef)mfte ��iften5 511ge"' 
ficf)ert (b. f). für ben alten ?.J:nenfd)en !). 2:fber id) fonnte 
0u bem allen feine ijreubigfeit gewinnen, im @egenteil, 
mir wurbe bange babor unb bor mir f e!Oer. „ 2!pj," 
bacf)te icf), „wenn bu bas alles 'f)ätteft unb feine Sorge 
um bies ober jenes me'f)r &u f)aben braud)teft, bedörft 
aber beinen ijrieben, W'as bann ? ,s<a, was 'f)ülfe ei3 

bem ffi?enf cf)en, w'enn er bie gan5e �eH gewönne unb 
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näf)me bodJ 6cf)abm an feiner 6ee1e ? li3ii3 je�t f)atte· 
mir nidjts gefef)lt, f ogar übei.:ffufl wurbe mit bon meinem 
fJimmlifcf)en �ater in ben 6cf)ofl geworfen, unb bies glücf„ 
ielige �erfJältniß fome icf) bredJen ? filein, nimmermef)r ! 
�cf) erfannte ffar, bafl bies eine 6cljlinge bes �einbes1 
war unb f agte fui.:5 unb bünbig nein, id) fönne bies 
nicf)t auf mein @cwiHen nef)men unb wome lieber täw 
lief) weiter meine li3ebürfniHe bom S'J.errn erbitten. ,Sn 
bief er 6teHung f)atte mit nie etwas gemangelt unb id) 
füf)lte micf,J glücfficlj barin. 

IDCan tuar anfänglicf) f cf)r erftaunt, bafl iclj bas fcf)öne 
filnerfJieten abwies ; aber id) f)atte babei boffen �rieben 

. . . . 

unb war 1gewifl, auf bem recf,Jten �ege 5u fein. IDCofes 
rooffte bod) auclj bon ben guten :tagen am SJ.ofe l,ßf)araos 
nid)ts wiff en . unb roä1Jfte fieber, mit bem �orr @ottes 
Ungemad) 5u leiben, am bie 5eitficljen (frgö�ungen bet 
6ünbe 5u f;abeti. - �s blieb bafJet affes beim filften ; 
ber l,ßlan fcf)eiterte, aber wir blieben tro�bem gute �reunbe. 
filicf)ts f)at mir burclj bief e filbf age gemangelt, f onbern 
im @egenteff, ber �ater im S').immef gab mit nad) bief er 
l,ßrooe mef)r benn b·orf)er. -

.Sm .SafJre 1888, bon bcm icf,J fd)on f.lnacf), in bem 
id) bier IDConate in ber 6cf)iW'ei5 5ubrad)te, erlebte i.cfJ 
aucf,J folgenbe wunberbare �üf)rung im gffeinen. 

filn einem f cf,Jönen 6ommermorgen f afl icf) in meinem 
Simmer unb las in ber li3ifJe1. �s w1ar grabe l,ßf)iL 4 
an bei.: ffieif)e. li3eim f ed)ften �ers blieb idJ. in meiner 

. . . . 

li3etracf)tung lange ftef)en : „6orget nicf)ts !" ober wie 
es in bei.: genaueren üoerf e�ung f)eiflt : „®eib um nidJ.ts 
beforgt !" �ief er @ebanfe leitete mi1d) in ben :tag. mm 
idJ 5um {Yrüf;ftücf fam, f)örte id) gfeicf) m·andjes, ltJ'as 
einen f;ätte bef orgt mad)en rönnen: �ie S)ausmutter 

. .. 
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roar frtmf. 'Ilie 3u iljrer �f!ege antvefenbe 'IliatoniHe 
tvar in ber �ad)t audj erfranft ; fie f djien fiel) eine füut" 
uergiftung 5uge5ogen 5u ljaben. WCan bat midj, nadJ 
l:>em 'Iliatoniffenl)aus 5u faljren, bies 5u melben unb um 
eine neue @:>.djroefter 5u bitten. ,Sdj fuljr mit einer 'Ilrof djte 
l)in, benn bas 'Iliafoniffenl),aus lag am entgegengefe�ten 
Cfube ber ®tabt, auf einem 5ßerg. Um es ben �ferben 
5u edeid)tern, ftieg idj frül)er aus unb bat ben S'eutf djer1 
eine 58ierte1ftunbe 5'U w,arten, ba}3 id) ben fil!agen 5ur 
9tücffaljrt toieber benu�en fönnte. 3d) muf}te midj aber 

. . . . 

länger aufl)alten, unb afä id) an bie ®tel1e am iJun 
bes 5ßerges 5urücffeljrte, war ber fil!agen fort. 

,Sm erften 2rugenb1icf mome id) etttiias untoiUig toer" 
ben, benn idj fagte mir, ba}3 idj bei ber S'J.i�e nidjt 0u 
�un nadj S'Jauf e gel)en fönnte. 2rber g1eidj fom bie 
tröf!enbe ®timme : „®eib um nid)ts bef orgt !" „ ,Sa, 
S') err ,Sefus, idj toiff ftil1e fein, 'Ilu toirft f orgen, baß 
id'.) eine �aljrgefegmljeit finbe," fagte idj ftiH tJor midJ 
l)in unb ging ben 5ßerg tJol1enbs ljinunter. ,Sebodj audJ 
bort toar feine 'Ilrofdjfe. ,Sdj toar f el)r mübe unb et" 

. . 

l)i»t, f e�te aber meinen fil!eg langfam 5u ffu}3 fort. „fil!enn 
bies 'Ilein fil!iffe ift, S')err," feufate mein S')er0, „fo foH 
es audj mein fil!iffe fein unb 'Ilu toirft mir bie nötige 
'Shaft fdjenfen." 2rber es begegnete mir fein fil!agen, 
unb alle 'Ilrofdjfenljalteftel1eri, an benen idj tJorüber fam, 
waren leer. ®o toar idj toieber eine fil!eife müljfam fort" 
gegangen, ba merfte idj : �s geljt nidjt toeiter, idj mu}3te 
erft. eine �rfrifdjung l)aben unb midj ausrul)en unb be" 
trat eine meftauration. 

�twas geftärft f e�te idj meinen fil!eg fort ; aber .alle 
'ftutfdjer fdjienen fidj tJerabrebet 5u ljaben, mir aus5u" 
iueidjen ; toieber fonnte idj feine 'Ilrof djfe entbeckn. „ mber 
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benen, bic @ntt lieben, bienen a{(e �inge 3um meften," 
bas fann man freilidj nidjt immer f ofort feljen, aber 
es b!eibt boci) 1t1afJt. - 9Iuf einmal metfte idJ, bafl 
mir ein betrunfener Wlann folgte, bet immer 
10-12 6d)ritt ljinter mit l)erftof.)Jerte. „,Sd) foU ja 
um nid)ts oef orgt fein," badJte icf) unb ging ruljig t>ot" 
ltlärts. · �nbHd) ltlurbe mit ber ill'lann aoer unbequem 
unb icf) ging auf bie anbte <Seite ber 6tra�e. �ie <Stabt 
m. fül)rt t>ielfad) nocf) bie alten Eauoengänge. @rabe 
bort ltlaren 1t1e1d)e unb icf) fte11te midj ljinter einen \ßfeiler, 
um ben ill'lann, bet mit gefolgt ltl1at, t>orübet 3u 1aff en. 
'.Ver aber l)atte bas bemerft, blieo aud) fteljen unb f al) 
mid) an, f agte aber nicf)ts. �s olieb. mir nicf)ts anbetes 
übrig am ltJeitet 3u geljen, inbem id) ben SJ.ertn oat, 
micf) t>or bem Umfcf)auen 3u beljüten ; oljne <Seinen �i11en 
rönne mir ja bod) nicf)ts gef djeljen. <So fdjritt idj ltleiter, 
bie fto(.)Jernben 61djritte immer ljinter mir fJer. 

\ßfö�HdJ ltJUtbe idj tJon bem metrunfenen ljinten am 
ffiocffragen gefa�t, unb er f.IJrndJ rauf) : „<So, je�t fommen 
<Sie ma( mit 3u meiner U:rau, <Sie ljaoen fie franf ge" 
madjt, <Sie foHen fie audj ltliebet gef unb madjen !" �d) 
t>erftanb faum, 1t1as bet ill'lann lante, erltliberte aoer : 
„<Sie irren fidJ, icf) oin �ljnen gan3 fremb, fenne aud) 
Sf.Jre ,lS-rau garnidJt". �r aber bef.Jarrte bei .feiner me" 
f1au.)Jtung, lie� mid) audj nidjt fos, unb bie Eeute blieben 
ftelJen, nid)t ltliffenb, ltJas bies aHes bebeuten f ome. 
6djfüfl1idJ ging idj, um bem <Streit ein �nbe 3u mad)en, 
mit bem ill'lann, ber mid) in einem nalje gelegenen SJ.aus 
eine Xre.)J.)Je ljinuntet in ben SMfer füljtte. �ann fam 
ein langer, bunffer, fteinerner @ang ; es fd)ien mit, als 
1t1ürbe id) ins @efängnis trans.)Jottiert. �er ill'lann 
öffnete mir bie :tür, faßte mid) nod) einmal an . ber 
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&f}ultet unb f cfJ.ob micfJ bot bas mett einet fotnfen �tau, 
inbem et mid) mit folgenben m3otten botftellte : „�rau, 
ba I)ab id) ben enblid), bet bicfJ franf gemacf}t gat ; nun 
foll er bid) tuiebet gefunb macf)en". 91acfJ bief et fieinen 
ffiebe ,f�ol.).Jette et tuiebet f 0 eilig aus bem 3immer, am 
fiird)te er, icfJ fönne igm aucf) ettu'as f cf)aben. 

„Si'ennen @?ie micfJ benn iibedJau.pt ?" fragte icfJ nun. 
„3<J:J bin bod) ein 'Ileutf cf)et unb {)alte micfJ nur bot"' 
übetge'f)enb fJier auf." 

„Sa," anttuortete bie �rau, „turit fennen @?ie, unb 
es ift tua{)t, @?ie 1)1aben mid) franf gemacf)t." mm icfJ 
mit einen @?tugl genommen unb mid) 0u i{)t gef e�t gatte, 
et5ägltc fie : "mm betgangenen @?onntag tuat icfJ in ber 
Wlet'f)obiftenfq.pelle, am @?ie übet bas grof3e �Hienbmagl 
f.prad)en. 'Ila tuurbe mein @etuiflen gerügrt, benn icfJ 
g egötte aucfJ 0u benen, bie ficfJ bis'f)et immer entf cf)ulbigt 
gatten. @?eit jenem @?onntag fügle icfJ micfJ f o f cfJlecfJt 
unb ,gottlos unb bin ftanf an Qeib unb @?eele." 

. 'Ilaß tuat für midj ja nur eine etfteufüfJe 58otf cf)aft. 
SdJ na'f)m mein 91eues :teftanient unb fos ber f)eilstJer"' 
fongenben @?eele :troftluorte aus bem Wlunbe Sef u bor 
unb ermunterte fie, 31Jm 0u bettrauen. „(fr ift ein 
S'Jerr," fagte icfJ igr, „ber 0um .�reunb ber @?ünber tuurbe 
unb @?ein mlut tilgt bie gröf3te 6dJu1b." ScfJ .\nies i1Jr 
bie füebe @ottes an unb fonnte f cfJfief3HcfJ mit igr beten. 
'Ilies war 58alfam für ifJt tuunbes S)er0, f o baf3 fie S)off"' 
nung faf3te, begnabigt 0u tu1erben. 

_ 

„m3oger rennt mi:d) benn 31Jr Wlann ?" fragte icf) 
fie. „&r War nid)t in ber Si'a,IJeUe," tu1at bie filnttuort. 
„ßufätlig aber traf icfJ ign a.uf bem S)eimtveg unb tuir 
gingen an SI.Jnen borüber. ßu S)auf e angefommen, fü{)lte 
icf) micfJ gleicfJ f e'f)r unwog( unb mein Wlann beqau.ptete 
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f ofort, bafi @Sie unb ,S:f)re 9\ebe baran bie 8cl}u1b 
trügen." 3d)· bergafi gän5füf) bie Seit, tuäfJrenb icf) mit 
ber berlangenben @Seele rebete. ,S:d) mocfJte f cf)ott eine 
6tunbe bort geroef en fein, am id) nocf) einmal mit if)r 
betete unb bann mit bem �erf .precfJen for_tging, wieber" 
5ufommen. 60 gut td) fonnte, taftete icfJ miclj f)inaut\, 
unb faum tuar icfJ auf ber 6trafic, arn id) eine teere 
'Ilrofcf)fe erbliche, bie 1angfam bes m3egs fom. WCein 
S')erß war boH ßob unb 'Ilanf ; tuie f)atte mein l8atcr 
im S'Jimmef lt>ieber gef orgt. (fr f)atte micfJ recfJt g efüf)tt 
unb 5u allem Shaft unb @nabe gegeben. �ein m3agen 
war für micfJ 5u f)aben, ef)e icfJ nicfjt ausgeridjtet fjatte, 
Was id) f onte. m3ie für ben Sfämmerer ber �f)Hi.):J.):Jus, 
unb für ben @5aufus ber �lnanias beftent tuurben, f o 
würbigte micfj ber S')err, ber armen �rau 5u fjelfen, bie 
in if)rer Sfelferw·of)nung über if)re @5ünben tueinte. 

ßu S')auf e war man fefjr erftaunt über mein fonges 
musbfeiben gewef en. �011 ber mnftalt aus tuar afles 
bef orgt ; eine neue 6dJWefter war fcfJon ba, affe-3 ging 
recfJt unb gut. mrn icfj nacfJ 5wei :tagen meine �ffege" 
befof)fene nocfj einmal bef ucfjte, fonnte fie ficf) ber �er" 
gebung if)rer @5ünben no.cfJ nicfJt recfJt freuen. muer bei 
bem btitten l8ef ud) fanb icf) fie auf unb @otte�, if)res 
S')eilanbes, bon S')er5en frof). @Sie war wirffidj gejunb 
an ßeib unb :Seefe geworben unb wir riif)mten 5-ufammen 
bas 58fut bes 6o1Jnes @ottes, bas fie frei gemacf)t. 

@ern f)ätte fie nun aucfj if)ren Wlann errettet ge" 
fef)en, aber es ift fcfJtver, wenn jemanb f o tief im ßafter 
ftecft. 91adj faum einem ,S:af)r ftarb er. @Sein (fnb� ift 
bunfel ; man f)at fein ßeugnis mef)r aus feinem 9Runbe 
gef)ört. 'Ilie ijrau aber bewäf)rte ficfj arn ecfJte Gtf)riftin 
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-0ucf1 f.pätet nad) bem '.tobe if,ltes IDCannes, tuo icf) fie 
no<l) einmal oef ucf)te. 

lts tuat ein �a1Jt f .):läter, unb wiebet in bet S)eimat. 
Q:ines :rages oef ud)te icfJ meine ffteunbe in }IB. unb 
metftc oafö, baf3 bet S)en bott etwas für micfJ 3u tun 
{Jatte. �n bem S)auf e, wo icfJ 3u @afte wat, 01efanb 
ficf) grabe eine 'l)ame aus m. 3um �Hef ucf). mm etften 
moenb wat eine f1eitt:e @ef eHfd)aft ge1aben unb icfJ tuutbe 
g eoeten, üoet ein }lliott @ottes 3u ben �etf amme1ten 3u 
reben. �dJ fos 2. Sfot. 5 : „}füit roiff en aoet, fo unf et 
itbifcf)es S)aus bief et S)ütte 3etotocf)en witb, baf3 wir 
einen 18au !Jaoen tJon @ott etoaut, ein S').aus, nicf)t mit 
S)änben gemacf)t, bas ewig ift im S)immd". 

�cfJ o etonte, wie f eHg es ift, bie @ewif31,Jeit 3u 'f)aoen, 
na1d) biefet 3eit, wenn bief e S)ütte 3etoticf)t, ooen oeim 
S) etrn in bie }füof,Jnungen bes �tiebens eingef,Jen 3u bürfen, 
unb fragte, oo tt:>of,J1 fd)on aHe in biefem �unft Sffot"' 
{Jeit unb @ewif31,Jeit {Jätten. mm id) f 0 f.):lracf), f�d mein 
58füf auf ben ooen erwäf,Jnten @aft bes S)auf es, eine auf 
bem Sfonf ettJatotium ausgeoiföete 6ängerin. �nnedid) 
getroffen wi1cf) fie meinem )Bfüf aus :unb icfJ oenterfte, 
IVie fic eine '.träne 3etbrüdte. 

Bum 6cfJ1uf3 oat icfJ, ficfJ bocfJ :mit ©ott uerföf,Jnen 
3u fo]f en unb fuU,te bie rettenbe füeoe bes S)etrn recfJt 
beutlid) 3u fcf)Hbern. �cf) er3äf,J1te nocf) ein 18eif.pid aus 
bem .2eoen unb üoerfüf3 es bann bem @eift @ottes, .ou 
witfen. 'l)erf e10e !Jatte in ®einer @nabe oegonnen, an 
bem Sjer3en bief er unb nod} einer anbeten 6ängetin 3u 
arbeiten. 18eibe fonnten bie Wacf}t nicf}t fcf)fofen, bas 
@ewiffen war erwad)t, unb fie faf,Jen · auf if,Jr füoen 3u"' 
rüdofüfenb, · nid}ts am U:ef,J1er unb 6ünben. 'l)a icfJ 
etlVas babon gemetft 'f)atte, oetete icfJ in jener Wacf}t viel 
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3um _Sjerrn unb erwartete, bafl (fa beibe erretten unb 
f elig mad,Jen mürbe. 

'llm anbem illeorgen fd)'On fam eine ber beföen 'Ilamen 
unb tuünfd)te micf) _3u f.precf)en. 91acf)bem fie if)r Sj er3 
ausgefd)üttet, fragte fie : „m.füb ber Sjerr 3efus micf) 
lUOf)l nod) annef)men, gibt es nod) mat unb Sjilfe für 
eine Eiünberin tuie icf) eine bin ?" 

. 

„D ja," ertuföerte Lcf}, „für f old)e ift ja grabe ber 
Sjerr 3efus gefommen. (fr ftarb aus füebe unb �r" 
barmen mit ben Eieelen, um fie @ott 3u3ufüljren, �ttb 
es ift 3f)m gelungen. 'lllle Eicfyulb unb Eitrafe für bie 
Eiünben ber gan5en �eft f)at �r getragen, unb roh f)aben, 
f o6a1b ltrir bufüertig finb, 'llnrecf)t auf bie @nabe in 
Eieinetn }Blut. �s gibt feine Eiünbe in 3fJrem unb in 
meinem .füben, für tudcf)e ber Sjerr 3efus nicf)t lloH" 
f ommen be5af)1t lJ.ätte." 

Eiit fonnte es erft nicf)t faHen unb meinte, an if)r 
tönne ber Sjerr unmöglid,J @efallen finben. „'lln unfren 
Untugenben f)at �r freHicfJ fein @efaHen," ertuiberte id,J, 
„aber unjer �lenb jammert 3f)n unb �r f)a,t molylgt" 
fallen an aHen, bie 3f)n um �rbarmen anrufen. 

ID1elJrere :tage ging bie 'Ilame nod) im 'Ilunnen ba" 
f)in. �a5 @ef e� 5ermalmte fie immer meI)r unb fie muflte 
iicfJ immer tuieber unb tuiet>er fagen : „'Ilu bift fd)ulbig 
unb berbienft bie S)ölle". 9Cad) ungefäf)r f ecf)s '.tagen 
aber fam f ie freubeftraf)lenb an unb befonnte, fi"rieben 
unb >Eergebung gefunben 3u f)aben. 'Iler �err Ijatte füfJ 
in bef onbers freunblid)er �eif e 3u ff)r f)erabgefoffen. Eiie 
gatte im :traum ein lieblid)es �ef en neben ilJ.rem }Bett 
ftef)en jef)en, tuefcf]e5 if)r 5uflüfterte : 
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S)off, o bu arme CSeele, 
S)off unb f ei untJeqagt, 
@ott tvirb bicf) au5 ber S'Jöf)le, 
1ffio bicf) ber Sl'ummer iJlagt, 
9füt gro{}en @naben rücfen, 
&rtvarte nur bie ßeit, 
'Ilann tvirft bu balb erblicfen 
'Ilie CSonn' ber f cf)önften iYreub. 

'Ilann f ei fie aufgetvadjt, f)abe ben SJ.erm inurünftig 
um @nabe angeflef)t unb aucf) &rf)örung gefunben. 5ffiit 
freuten un5 alle mit if)r unb lobten gemeinf am ben 
Sjerrn. 

'Ilie anbre junge 'Ilame ging nocf) einige :tage länger 
unter if)tet S3aft baf)er. &5 foftete if)t einen f,Jei{}en 
Sl'aml.Jf, mit if)ren iYreunbinnen au5 bet 1ffie1t 0u bted,Jen. 
2UJet bie @nabe f iegte aucf) bei if)r. �un fam aucf) 
gleidJ bie l,ßtobe. CSie f)atten in einem großen Sfon0ert, 
für tveld)e5 bie l,ßrogrnmme f d)on gebrncft tvaren, einige 
wertrid)e füeber 0u fingen übernommen. „,ScfJ fann un" 
möglidJ fingen," geftanb eine ber anbem, „roit wollen 
bod) 0um 'Ilirertor gef)en unb bitten, un5 0u bi5l.Jenfieren." 
CSie taten e5, aber barauf roonte bet 'Ilireftor um feinen 
l,ßrei5 eingef)en ; er ftellte if)nen bot, ba{} ba5 1.ßr.ogramm 
fd)on befannt tväre unb nid)t5 mef)r baran 0u änbern 
iei. 

-

meibe 'Ilamen f agten nun mutig, ba{} fie fortan nur 
nodj 0ur &f)re be5 S)errn fingen fönnten, unb nur, tuenn 
er foldjc füeber geftatte, fönnten fie bem SJ.errn 'Iliteftor 
0u llrillen fein. 'Ilief er mu{}te nadjgeben, um nidjt über" 
f)au.pt if)re IDCittuidung 0u tlerfüren. ,Sdj 1111ei{} nidjt 
me�r, tua5 fie fangen ; jebenfall5 l.Jrief en fie ,Sefum afä 
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ben 6d,Jönften unter ben illienfcf)enfinbern mit tf)rer 
®tintme. mne ßu'f)örer famen überein, bafl bie beiben 
nodJ nie fo fcf)ön gef ungen 'f)iitten al5 an bem 2ffienb. 

3a, bie5 aHe5 berma.g bie @nabe @otte5 ! 
mber wiebiel S)eibentum unb 91ad)t f)errf cf)t bocfJ oft 

mitten in ber �'f)dften'f)eit. �5 tut not, bafl waf)re· �nber 
@otte5 i'f)r füc'f)t leucf)ten laffen, um armen, gebunbenen 
6ee!en m3egwdf er 5ur U:reif)eit 5u w·erben. 60 bef ud)te 
id) einmal mit einer 6cf)tvefter in S). eine arme, tief" 
gefunfene .O:amilie. ßuerf� fomen Wir 5u einer alten 
O:rau, wefcf)e ein füuen tJoll 6ünbe unb 6cf)anbe ge" 
füf)rt fyatte. 3f)re fönber waren aHe mij3raten unb be" 
fanben f id) ben gröfleren :teil if)re5 2eben5 im @efiing" 
ni5. 'lla bie illiutter burd) Shanff)eit bedJinbert war, 
ifyre 6ünbenfoufbaf)n fort5ufe�en, fing fie an, fromm 5u 
tun, um ba5 illiitleib 5u erregen. �5 tvurbe mir gan5 
unf)eimlicf) bei i'f)rem ffteben. )Bei if)r wof)nte eine :tocf)ter, 
bie Startenlegerin war unb einen :trunfenbolb _aum manne 
f)atte. m3eil nun bie illiutter f o fromm fµrac'f), fragte 
icfJ fie, ob fie benn ber �Wigfeit ruf)ig entgegenginge 
unb 58ergebung if)rer 6ünben f)abe. 6ie meinte, @ott 
würbe ba5 bo,c'f) afüs nic'f)t f o ftreng mit if)r nef)men. 
�ir erinnerten fie an @otte5 @ered)tigfeit, unb am bai3 
�inbrutl 5u mac'f)en fcf)ien, fµracf)en wir aucf) bon ber 
füebe bes S)eilanb5 5u ben tJerlorenften 6ünbern. 'llie 
O:rau weinte oiel ; fie ftanb tJon bem 2ager nid)t mef)r 
auf, f·onbern ftarb balb ; .ob if)r ®cf) iicf)ergnabe wiberfaf)ren, 
tueifl, icf) nicf)t. 

mnber5 oerf)ieH e5 fid) mit ber Startenlegerin. 3fJr 
illiann war ef)er emµfiinglid) für bie �af)rf)eit, aber fie 
war eine red)te 6cf)fonge, unb bas f)ieft ben illiann ab, 
bo({en thnft 5u madjen. 'Ilie füute waren f o übel be" 
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rücf)tigt, baf> if)nen niemanb mel)l: eine fillol)nung oer" 
mieten tt>ollte. 6ie wol)nten in bem ,mbfcf)fog einer alten, 
oerfaHenen �abrif. 'l)ie arme, oom :teufe! ge1Jlagte �rau 
lief nun überall uml)er unb oerftente fidJ, am ob il)r 
bie @:lünben leib feien. �ines mbenbs fam fie nad). ;;e�n 
bei uns an unb jammerte, baf> �1,Jr ID1ann f ie fortgejagt 
1Jabe. ?mit macf)ten uns mit il)r auf, fie 3urücf3ubringen. 
mber ber IDCann gab nur ein Unterbett l)eraus unb fagte, 
er wolle nicf)ts mel)r mit einem f o f cf)mu�igen ?illeib o-u 
tun Iyaben. 'l)ief e fillol)nung IUar wal)rlidJ eine \Be" 

. . . 

fJauf ung ber böf en @eifter, fcf)mu�ig unb mtl)dmlidj. 
mbet Wir errdcf)ten es, baf> fie il)re Sfarten tJ erbrannte 
unb IDCann unb {Yrau ficf) oerf öl)nten. �s war gero·if> 
ber �err, ber l)ier3u @nabe unb @elingen gab. 'l)ie 
{Yrau fing an, ber fillol)nung burcf) ,O:leif> ,unb ffieinlicf)" 
feit ein anbres musf el)en .�u geben, unb beibe 3erbtacf)en 
if)re 6cf)na1Jsf1af d)en unb unterf d)rieben bas �ntfJ.altf am" 

. . 

f eitsgelübbe, ja, fie unterfcf)tieb, baf> fie iil)rem gan�en 
.Safterleben entf agen wollte. 6ie fing an, fid) ifJrer �er" 
gangenl)eit 3u f d)ämen unb bat ben S')erm um ein neues 

. . 

S')er3. �s l)errfcf)te allgemeine �erwunberung über ben 
fillecf)f ef, f elbft ber �o!i3eifommiffar f1Jrad) meiner 
{Yreunbin gegenüber feine mnerfennung aus. \Beibe 
arbeiteten fleif>ig unb fomen bem S')erm iimmer näl)er. 
mbet leibet fanb feine !:>olle Übergabe ft.att, unb @:latan 
berftanb es, bie �rau ijU Überliften, baf> fie jemanbem 
waf]rf agte. mnes \Bitten unb �rmal)nen f)alf nid)ts. 
6cf)neH ging es rücfwärts mit beiben, ja, es marb ärger 
al5 ijUbOt. 'l)er ID1ann enbete fd)fief}ficf) im @efängnis. 

3dJ will bas traurige \Bilb nicf)t weiter ausmalen, 
man f ief]t 3ur @enüge, wie nötig ein grünblidjer, oölliger 

. . . 

\Brud) ift ;  b enn wenn bie �erbinbung mit Satan nicf)t 
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böllig aufgegeben toitb, bann befommt er über fur5 ober 
lang bod) tvieber bie Dberf)anb. Unb bief e ,�rfaf)rung 
unb �üf)rung in meinem füben gibt mir neben mancqem 
anberen bas @ebet ins S)_eq : „D S)err S:efu, gib �einen 
!finbern bie Sfrajt unb �ülle �eines @eif!es, · bamit fie 
aud) in �einem Warnen bie böfen @eifter aus5utreibm 
bermögen !" 
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t .  Kapitel. 

Unterwegs. 

�ic botftefJenben .pei:f önfüfjen filufaeicfjnungen b1m 
lBrnbet De�b�cfj tuui:ben alle im 3af)re 1891 nieberg.e" 
f cfjrieben, am er ficfj mit SJerm fil1qanber bon 
ijifcfjer unb beff en ijrau in fil(gier befanb. über bie ffieife 
f elfJft f)at e r  eine fleine, in ber SJau.ptfacfje nur feine 
äufleten �inbrücfe fcfjilbembe lBef cfjreibung f)intedaffen, 
bie bon tui:5en filufaeidJnungen feinet Dreunbe ergän%t 
tt>itb, unb uns f o ein lBilb biefes erquid1icfjen unb aus" 
tuf)enben lffiinters geben. �r f cfjreifJt : 

film �onnerstag, ben 8. :Oftobet 1891, reif�e jcfj au5 
ffiatingen ab um bie grofle ffieif e nad) filfrifa anocutreten. 
�5 war mir gan5 fonberbat 5u 1.mute unb fcfjien mit tt>ie 
ein %raum, bafl icfj micfj f o lange bon a(( meinen tyteun" 
ben trennen f ome. 3ebocfj tt>at mit gan5 flar, bafl icfj 
auf bem rnfjten lffieg f ei, aucfj tt>enn icfj niemafä ocurüd" 
felji:en f ollte. �in innetet ijtiebe unb tiefe ffiuf)e .trieb 
micfj ben lffiiUen @ottes fJietin 5u tun. ;Ilie ,iji:eunb1icfj" 
feit @otteß bie i� f cfjon untettuegs biß lBem erfuf)t, 
beugte müfj in ben @:)taub. lffiit gingen baf)et, afä icfJ bei 
ijifcfjets angefommen, 5uei:ft auf bie Sfnie um bem �ertn 
5u hanfen unb um @nabe 5ui: gemeinfamen lffieitetreif e 
5u .erbitten. 

Unfete �eranlalfung na1cf) Wlgier ß'U gef)en tuar fol" 
genbe : �in �farrer ;Iiarbier aus @enf er5äfjfte bot einem 
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3afJr bon ber mrbeit ber äuf3eren WCiHion, )l)elcf)e in 2!1" 
gier unb '.tunis bon feiten ber &bang. @ef eUfcf)aft @enfs 
gefdJäfJe ; bies füfJrte 3u b·em &ntfcf)luf3, bieje mrbeit fen" 
nen 5u lernen unb 3ugleidJ in bem milben Sflima lJU uns 
ftäden unb 3u erfJolen." -

0m weiteren berid)tet ?{hub er De�bacf) feine �in" 
brüdc ber ü-afJrt unb er5äfJlt bann bon einer QJegegnung 
bie er in WCarf eille gefJabt. 

„:3:la meine ü-reunbe ni:ldJ eine QJeforgung gatten, ging 
id) allein 3uriicf. �er m3eg fiigrte midJ burcf) einen f cf)önen 
öffentlid)en @arten unb icf) nafJm auf einer QJanf l,ßla� 
um midJ aus3urugen. mls icf) foum fünf )ffiinuten bort f af3, 
fam ein älterer WCann auf einen 6tocf ,geftü�t unb )l)ollte 
fid) ebenfalls bort nieberf e�en. m3ie icf) ifJm l,ßla� macf)te, 
berügrte idJ unborficf)tiger m3eif e mit meinem 6tocf fein 
lafJmei3 QJein unb f agte un)l)illfürlicf) beutf cf) :  „�ntf cf)ul" 
bigen :®ie !" „ 2tcf) ein �eutfcf)er !" gab er tiurücf. &r 
war ein �lf äHer unb fügte gin3u : „0cf) freue micf), baf3 
icf) einmal wieber @elegengeit lJabe, meine WCutterf tiracf)e 
3u reben." �er WCann fcf)ien �ertrauen 3u faffen, benn 
er eqäfJlte mir feine fübe�ge�cf)icljte. 3cfJ fJörte igm 
lange 3u unb fagte enbliclj : „6ie bauern micf) f egr, benn 
6ie f)aben wirflicf) f cf)were fübensfüfJ'rungen burcf)gemacf)t 
unb biel Biebfofigfeit bon feiten ber WCenfcf)en erfafJren. 
3dJ ,fJabe einen fefJr emtifefJlenswerten ü-reunb, ben 6ie 
aber nocl) nicljt 3u fennen f cf)einen, aber icf) glaube, baf3 
es an 01Jnen liegt unb 6ie ®eine ü-reunbf,cljaft nur im" 
mer berfd)mägt gaben. �r gat ficf) ficf)er f cljon 3u 3eiten 
ber 9Cot 3fJnen angeboten, aber 6ie fcf)einen ®eine ®tim" 
me immer übergört 3u gaben." 

„mber )l)en meinen 6ie benn eigentfidJ ?" unterbracf) 
mid) bet WCann. 3dJ erwiberte : „�en S)errn 0efus meine 

ßruber S'rito 
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id). �r ljat ®ie feljr Heb, &r ljat ben S)imme1 für micfJ 
unb für ®ie b et:foHen unb um uns bon bem etuigen '.tobe 
5u erretten, ft.arb &r tuie ein Übeltäter für uns übel� 
tätet." �eiter hnad) id) bom S)eif in ®einem �Hut unb 
bon ®einer !ffreunbf cf)aft bie für Seit unb ;&tuigfeit b.e� 
tuäljrt f ei. 'lla fomen bem mann bie '.tränen in bie mugen 
unb er fragte mid), ob icfJ benn bief en 3ef us tuirtlicfJ 
Hebte, .&r f ei bocfJ mit iljm recf)t gart umgegangen unb 
idJ fcf)iene igm tuenig burd)gemacf)t 5u gaben, tuenn icfJ 
bas f agen fönnte ! 'll;a gab id) igm einen &inbfüf in bic 
:tage bie ginter mir liegen unb barauf meinte er, nun 
fönne er's nocf) tueniger berftegen, bafl icf) babei f o frög� 
Hd) unb glüd1icf) fei. 'llann fing er an bon feiner mutter 
5u er5äglen, tuie li·e iljn alS fönb beten legrte unb äljnlicfJ 
gef!Jrod)en .f)atte, tuie icfJ. ®cfJliefl1icfJ bebecfte er mit ben 
S)änben f Cin @eficf)t unb f cf)lucf)5te : „3cfJ gaue feit faft 
50 �agren nicf)t megr gebetet unb nun bin icfJ alt unb 
alles ift 5u f+:>ät !" 

�ie freute icfJ micf) igm f agen 5u biirfen, bofl micfJ 
fjeute ber S)err 3ef us gefanbt gabe um igm 5u fagen, 
bafl es feinestuegs 5u f+:>ät f ei, im @egenteif, ber S)err 
tuatte auf ign unb bie �Miete feiner mutter f ollten nod) 
ergött werben. über bief er Unterrebung tuar es f+:>ät ge� 
tuorben, meine !ffreunbe fomen unb f udjten miclj, icf) mußte 
g egen. „�ie geiflen ®ie ?" fragte idj beim mbfcf)ieb, 
„�olf". „\nun, fo tuitb ber S)err 3efui3 ein 2amm auß 
3gnen madjen, bas ift mir gan5 flar", f agte icfJ. 'lla iclj 
auß feinen ffieben geljört gatte, bafJ er arm tuar, brüdte icfJ 
igm nodj eine füebesgabe in bie S)onb. 'lla übermannte 
ign .boHenbs bie ffiüljrung unb er rief aus : „®o ettuaß 
ift ,mir in meinem füben nodj nicf)t begegnet". �ocf) 
etlid)e .mare tuinfte er mir naclj unb icf) fann glauben, baf.i 
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icf) bief en mann einft am %l)rone @ottei3 tuieberfinben 
tuerbe." -

5ßon b er ftürmifcf)en überfafJrt bott marfeille nad) 
'lflgier .bericf)tet .�huber �ri� eingel)enb, bon ber See" 
franfl)eit unb il)ren füiben bfüb bie Heine @ef ellfcf)aft, 
bie erft fo fröl)licf) gefungen l)atte : „meifter, bie Sturm" 
tuinbe braufen", nicf)t berfcf)ont unb ber arme, Heine )8ru" 
ber füt gan5 bef onberi3 barunter. (fr fcf)reibt am Sd)fufl 
bief er Sdjifberungen : 

'lfbenbi3 um 9 füf bai3 Sd)iff gfücfücfJ in 'lffgier ein. 
filfü oft l)atte icf) an �etrui3 b·enfen müff en unb an ben 
a-tuf ber ängftficf)en ,Sünger : „S)err, l)iff uni3, l1Jir berber" 
ben", unb tuie oft fc1Jtuebte mir ber 'lf+ioftd �aufui3 bor 
ben 'lfugen, .afi3 er bai3 mtttefmeer bur,d)f cf)iffte um bai3 
�bangelium .nadj �uro.):la 0u bringen ; unb er l)atte bod) 
nid)t .einmal fo ein gutei3 fcf)neff ei3 Sdjiff tuie tuir. �ie 
oft füt .er Scf)iffbrud), S)unger unb i:lurft, aber er ber" 
traute bem $)errn unb Hefl fid) oon Seinem �ilfen feiten. 
Wucf) badjte icf) etlicf)e male nn ,Sonai3, ber bem S)errn 
aui3 b er Sd)1ufe laufen tuonte unb ungel)orf am aufi3 meer 
ffo!J. Sd) freute micfJ nid)t in äl)nlid)er füge ß'U fein, 
benn ber .SJerr tuuflte, bafl tuir auf bief er ffieife gern \Sei" 
nen .�men tun tuomen." -

mit offnem Wuge beobad)tete unb betrad)tete �hubet 
�ri� aHei3 tuai3 il)n �rembartigei3 im fremben 2anbe um" 
gab .unb fdjiföerte ei3 eingel)enb unb !ebl)aft. %rad)ten, 
)Bauart ber ,S)äufer, 2ebeni3berl)ä1tniff e u. f. tu., bod) 
tuurbe .er tuol)r oerl)inbert biei3 %a_gebu,cf) feiner ffieife fort" 
0uf e�en, ,er brid)t ab nad) bem erften in 1Wfgier oerfeb'ten 
%age. ,�o1genbei3 ·�rreonii3 aui3 bief er .8eit l)at er f,\Jäter 
einmal er5äl)1t : 

i:lie %ifcf)gäfte in bem S)otef tuo tuir tuol)nten, gel)örten 

•* 
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ben t>erfcf)iebenften Wationafüäten an. Q:in beutf cfJer \13to" 
felf or, ber Q:r0ief)er eines \13tin0en, wurbe mein :tif dJnacfJ" 
bar. mafb medte man an her :tif cf)runbe, baf! tvit @ottes" 
finber roaren unb biefer \13tofeffor begann f.pöttifcf)e ·me" 
medungen 3u mad)en, wenn ficfJ bie UntedJa!tung ben 
göttUcfJen 'llingen 3uwenbete. II - Q:ines :tages tlJUtbe es 
ß-U arg. Q:r ftiefl eine gottei31äfterlicfJe Q3emerfung f)ert>or 
über b en .SJerrn. �hubet .lYri� warf WCeff er unb @abel 
auß b er .SJanb unb f a_gte, er fönne nicf)t eHen in einer 
@efellf1cfJ.aft, roo bie �f)re feines Sfönigs angegriffen tvürbe. 
,Sn Sfüqe würbe @ott if)m eine Wnttvort barauf erteilen. 
W"He6 lau(d)te unb [cfJWieg, es !Jatten JicfJ bereits 5tvei 
l,ßarteien ,gebilbet. .?!hubet lYri� beriet ficf) mit feinem 
lYteunbe, ber es ebenfalls im @Stillen erwogen f)atte, 1uie 
man .wo{)( allem fJegegnen fönnte. meibe trafen ficfJ in 
hem �orfcf)lag neue :teftamente in ben t>erfcfJiebenften 
6.pracf)en ,an3uf cfJaffen unb fie ben @äften auf i1Jte �ifcfJ" 
.plä�e 3u legen. �in jeber ber @iifte naf)m baß :teftament 
mit, .nur b er ofJige \13tofeff or ftiefl es mit einer t>erädjt" 
Hcf)en S)anbbewegung 5urücf. - 9Cacf) einigen :tagen ffo.pfte es 
in bcr 9?acf)t an bie stüt beß ßimmers l.1011 mrubet lYrl�. 'llie 
lYrau bes \13tofeffor5 ftanb mit einem t>erftihten @eficf)t 
hat>ot, mit bet mitte, fcf)nefl 5u if)rem WCanne bU fom" 
men, ber, .plö�licfJ f cf)wer etfranft, nacfJ if)m t>erlangt 
'f)abe. �t fanb if)n f cf)on fterfJenb, mit angftt>er0errten 
ßügen. $rein �ort ber WCa'f)nung ober bes :troftes war 
me'f)r .möglidJ, b enn balb trat ber :tob ein. �in fcf)tef" 
fenerregenber �erwef ungsgerudJ ging f ofort t>on i'f)m aus, 
f o bafl man il)n balb 'f)·erausf.cf)affen muflte. 'llie S) otel" 
gäfte waren tief ·erf cf)üttert, aber burcfJ bief en 6cf)lag 
f)atte ber S)err 5u feiner lYrau gefj:Jrocf)en unb fie fanb 
iwdj lYtieben. -
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ßu biefer 3eit forberte ein beutfd)er \ßafhlr �ruhet 
U:ri� auf, ob er if)n 5u einem lieben, alten @ottesfinbe 
füf)ren bürfe, l:Jon bem bereits l:Jiel ®egensftröme au�"' 
gegangen tuaren. 'l:ler )illeg bortf)in füf)rte fie .µer )illagen 
ein ,!Jaar ®tunben am 9Reer entlang. ®ie f)ielten an 
einem f)of)en U:elf en, unb ein fcf)tuieriger m-ufft:ieg an 
bet einen !Seite bes .U:elf ens naf)m tJiel �aft in m-n„ 
f .µrud). ®ie ftanben oben l:Jor einem Ueinen Sjäuscf)en. 
'l:lurd) bie ;tür gef)enb fomen fie in ein leeres ßimnrer, 
unb ber \ßaftor, bie näcfJfte '.tür aufmacfJenb, fragte : „ffi1üt„ 
tercf)en, finb ®ie ba ?" �5 bauerte nicfJt lange, f o fom ein 
altei3, fJafö blinbes müttercfJen fJeraui3. ®rone Wreube er" 
füllte fie, @ottei3finber &U fef)en, unb fie ,füf)rte uni3 &u einem 
alten, 5erbred)Hcf)en ®ofa. 'l:ler erfte �inbrucf l:J!()n if)t 
tuar .ifJre tiefe fü.ebe 5um Sjeilanb ·unb bie große 6efJ!nP 
f ucf)t 5um Sjimmel. ®ie tuof)nte f cfJ·on 30 �af)re bort. 
�ruber tyti� f agte : „9Rüttmf)en, ®ie finb bod) immer fo 
aUein. 3ft bas nid)t f cf)tuer ?" „mein .SJeilanb ift bei 
mir, id) bin nie aUein", anttuortete fie. „Unb bantt 
f)öre icfJ aucfJ immer @efang." �ruber U:ri� fragte fie : 
„ )illie, ift benn bai3 ?" )illorauf fie antwortete : „ 'l:la fange 
id) an �u .fingen, unb bann fingen bie �ngef tueiter." 
„®inb bas 53ieber ?" „�a, bef onbers bas eine fingen 
fie oft, �ef us �f)riftus fJerrfcfJt afä �önig, af:i.er ben 
einen }Bers fingen fie nie mit. 'l:la f)anbe!t es ficfJ um bai3 
�fut �f)rifti unb um bie �rföf ung. 'l:len �fürs .fJöre ,irl) 
nie". Unb fie fonnte ficfJ nicf)t genug barülier tuunbent. 
�f)m tunt es f 0 flar. 'l:lie �nge( beburften feiner �r{ö"' 
fung. 

:Das 9Rütterd)en felite tJon �·affee unb ßtuiebacf, tuenn 
irjr bie U:reunbe au,cfJ nocfJ f o l:Jiel hrad)ten. U:ünf liis 
f ed)s 9Raf tuar �ruber U:ri� nocfJ bort, ftunbenlang f)atten 
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fie ·bie innigfte @ebetsgemeinfcf)aft. „�s ltlar io f e{)r ge� 
mütncf)," �qä{)lte ber ffeine �huber, „icf) ma{)He Sfaffee 
unb .bas IDCüttercf)en brü{)te auf." 

<Sie ltlar ein befonberer filCenfcfJ, f o ßUf agen bie SDam�f� 
mafcf)ine t>or bem Sjerm für bie gan5e Umgegenb. mnr 
@ebetsanfügen bracf)te man i{)r, unb man burfte es er� 
fa{)'ren, ltli·e bie @ebete er{)ört ltlurben, f ie ftarb fJalb nud) 
bem �huber �ri� mrgier oerfoHen. mm man fie 11:1ieber 
einmal bef ucf)te, fanb man fie im mett, :mit ausgebreiteten 
mrmen unb ftra{)1enben mnm�es nacf) oben fcf)auenb, 
{)eimgegangen. Unb in ber @egenb f �ürte man, bafi einer 
treuen meterin Sjerß aufge{Jört {)atte ßU fcf)fogen. 

SDie �reunbe, ltle1cf)e i{)n ßU bief er lReif e mitgenommen, 
fcf)reföen im lRüdbHd auf bief e!Oe : 

„SDas füben unb :treiben in m1gier {)at unf eren fie,, 
b en �reunb f e{)r intereffiert. m3ir fonnten faft ieben ftag 
gröfiere unb fleinere 6�a5iergänge macf)en. mef onbrn3 
gern fom er narf) <St. (fogene, einem araoif cf)en Drt 
am filCeer, ltlo ltlir t>iele fügen fanben, bie 5u Sjauf e ge� 
trodnet ltlurben unb bie er bann gern 11n feine .�reunbe 
ba{)eim f anbte. m3ir ltlurben balb mit etnigen Heben iJa� 
mifün befonnt, bie uns bann in cf)riftricf)e 'Sl'reif e ein� 
fü{)rten. IDCiffionar [. nalJm uns mit in eilte 11:1öcf)ent� 
Hcf)e @ebetst>erf amm1ung, bie <Samstag nadJmittag ab� 
111ecf)fe1nb in ein5e1nen �amifün ge{)alten wurbe. Bei� 
ber {)inberte bie ®�racf)e unf eren �reunb mancf)ma1 11m 
@enufi, bocf) Hefi er ficf) baburcf) nicf)t ab1Ja1ten. Sn iener 
@ebetsftunbe wurbe fran5öfifdJ, eng1if cf), f�anifcf) unb 
beutf rf) gef�rocf)en, alles non IDCiHionaren unb IDCiHio� 
narinnen. @an5 na{)e t>on unf erer �enfion war .ein ®aal 
non ber IDCcmH " IDCiffion, in 111e1cf)em rege1mäfiig �er� 
f amm1ungen ge{)aHen wurben. Sjin unb ltlieber beteiligte 
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fid) audJ S';;> ett De�bad) an ben fut5en :mnflnad)en, hie 
bann übetf e�t ttmtben. Sllud) in anbeten jßerf ammlun"' 
gen f 1Jtad) et gelegentnd). 6ef)t intereffierte if)n bie m!eifJ"' 
nad)b3feiet in bet ftan5öfifd)en Sfa1Je11e. '!)er :tannen
baum tuutbe butdJ eine ��1Jteff e etf e�t unb mit füd)tetn 
gefd)müdt. m!it mad)ten aud) einige fd)öne Sllußf!üge, 5. 5S. 
in baß !Jod) gelegene '!)e{�"'Sbtaf)im, tuo ein m!aif enf)auß 
ift, baß IJon einem beutfd)en S'JaußlJatet geleitet .toitb. '!)er 
riebe 5Stubet tuat aud) in bet fremben :Umgebung ftofJ unb 
allftieben, ein �tiebenßelement, füebe f äenb unb emtenb. 

9'odJ einen 61Ja5ietgang, ben tuit mit if)m mad)ten, 
möd)te idJ ertuäf)nen. &ineß 9'ad)mittagß gingen tuit butd) 
bie engen @affen beß alten 6tabtteilß. '!)a �ötten tvit 
llllf einmal ®anfe�liebet fingen. m!it näf)erten unß unb 
f anben ba ettua ein '!)u�enb atme �tauen, tveld)e unter 
m n1eitung einet '!)ame, �tau 5Soref, einer gläubigen &ng"' 
!änberin, näfJten, hie bief en flehten jßerein gegrünbet 
fJatte. 

WCit neugeftädter @ef unbfJeit 1Jet1iej3en tuit lll1giet 
2f nfang Sll1Jri1 1892. m!it f)ielten mtß nacfJ ,f ef)t f d)öner 
übetfaf)rt, nodJ einmal einige .:tage in Wlarf ei11e puf, 
tvo tuit ben beutfdJen @otteßbienft bef ud)ten. Sm ßtoj3en 
uotanif d)en @arten mad)te es unfrem fleinen 5Srubet 
5+ial3, fid) auf einen &fe1Jf)anten f e�en 5u laffen unb ba"' 
rauf fJetum5ureiten. SllucfJ in 9'imes trafen tuit lieb'e 
@otteßtinbet unb S';;> ett De�bad) burfte in einet Jßerf amm"' 
lung butd) '!)olmetf d)er reben. &t tuar überall ßetn g e"' 
f efJen unb ftteute guten ®amen aus tuo .et fonnte. ®ein 
finbli� ftof)eß m!efen, hie füebe, hie auß feinen Sllugen 
itrnfJ1te, öffnete if)m bie S)et5en, unb burd) .fein fefte!'.l 
@ottlJertrauen f)at et mand)er 6ee1e tuof)1getan." -
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9. Kapitel. 

= 

Prierterbienrt unb Reid)sauf gaben. 
�für ftenen bief em filbf d)nitt bas ßeugnis eines if)m 

nal;efte!;enben 58rubers t>oran. 
„(fa ift t>om Sjerrn tvunberbar 0u 6eines �namens 

�erf)errlid)ung benu�t tvorben. :treu ftanb er für feinen 
IDCeifter, ftets bereit, ßeugnis t>on beff en @nabe unb :treue 
ab0ufegen. :treu tvar er aud) afS >Beter. Sn feiner tinbfid) 
einfältigen 1ffieife brad)te ei: aUes t>or feinen groflen Sjerrn, 
0u tvefd)em er f id) nad) aUen 6eiten bes 58eften t>erf af) 
unb ben �r burcg @fallben llnb �ertrauen 0u ef;ren f ud)te. 
SJier liegt tvof)f bas @ef)eimnis feiner Shaft llnb ber 
6cfJ!üHel oll ben I;erdicfJen �rfafJrungen, bie er I;at macfJen 
bürf en. 6ein tveites Sjer0 tvar im 6tanbe, grofle frembe 
2aften auf f id) oll nef;men. �iefe, bie mit if;m in 58e"' 
rüf)rung gefommen finb, I;aben bas emf)funben unb bann 
immer tvieber f o mand)1en :tlrucf, fo mand)es 1ffief;, bei 
if)m ab0llfaben gef ud)t. Sjierburcf; if� bie ßaf)! feiner �reun"' 
be llnb �eref)rer f ef)r grofl. geworben unb .tuer tvoHte es 
allsfagen, tvie mand)em er im ,perfönlid)en �erfef)r ß'U 
groflem 6egen g·etvorben. 

:tlaneben f)atte er einen groflen 6d)rifttvecf)f ef 0u J:)e„ 
tväftigen, ba �iefe fid) in affedei :tlingen llnb �ragen 
aud) btieflicf; an if)n tvanbten. Unb tvie g·ef d)icft tvuflte 
er bie �eber oll füf)ren ! 1ffienn aud) fein IDCeifter bei 
6ti!5, fo tvar if)m bod; eine filusbrucfätveif e eigen, bie bas 
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�ibeau feiner bon SJaui3 aui3 f o biirftigen .'SfenntniHe 
faum al)nen 1ief3. 

2Hi3 bef onbere @abe toar if)m bie {Yäl,ligfeit l:JerlielJen, 
mit niid)ternem, Harem QJlid einem großen Streii3 bon 
�ingen .praftif djei3 jßerftänbnii3 entgegen0ubringen. WCan"' 
djer toirb ei3 banff:iaren ,$Jer5eni3 oeft,ätigen, baß .er il,ln. 
ein guter unb treuer �erntet g etoef en ift.. �er SJeim"' 
gegangene lebte in ber ®djrift, auf bie .er f idj gan0 ftii�te, 
unb toorin er fleißig forfdjte, f o baß er f idj eine nidjt 
geringe srenntnii3 berf elf:ien ertoorben gatte. ®einer ein" 

Jadjen, flaren, I,ler0anbringenben �ortbediinbigung, toirb· 
fidj jeber gern erinnern, ber unter il)rem 'Sdjaff g ewef m 

ift, audj f)ierburdj ift er über bie @ren0en ber SJeimat f)in" 
aui3, bielen 0um @:legen geworben. �ie �wigfeit wirb'i3 
oTf enbaren, toie f el)r !" -

{Yür · alle edjten 2frbeiten bei3 ffieidjei3 @ottei3 lJatte ber 
fleine >ihuber ein warmei3 ,$Jer0, unb nal,lm irndj neben 
allem anbeten wai3 ilJn f djon bef djäftigte, bai3 neue gern 
barin auf, toenn er einen filuftrag ba0u .fii'f)lte. S:m 
,S'af)re 1904 tourbe „ filmmiel", ein jßerein für ,S'ubendjriften 
in �aläftina, gegrünbet. WCit {Yreuben war QJrubet {Yri�. 
SfaHierer. 

„,S'dj banfe f)er0lidj", fdjrieb er an eine QJefannte� 
„baß ®ie f o treu geworben I,laben. ,S'ef ui3 roirb @elin" 
gen geben unb ,gan0 gewiß mit uni3 fein. WC erben @5ie 
mir, bitte, wenn ®ie mel,lr ®adjen I,laben miiHen, aucf), 
®a�ungen, idj werbe ei3 gern bef orgen". -

�ann toieber : „�h wollen langf am ®djritt für ®cf) ritt 
g el,len, aber gewiHe :ttitte tun. �ir fdjreiten .tJorwärti3 
unb bertrauen bem SJerrn. �r l)at uni3 :bie filugen ge" 
öffnet um 0u erfennen, toai3 �r mit ben armen 0erftreu" 
ten unb gebemütigten ,Suben borl,lat. �ir wollen Steine: 
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au� bem �ege räumen unb SfaU 0um )Bau 1,Jeroeitragen, 
rno wit fönnen. �a, wit woHen uns freuen, bafl �t uns 
ioütbi.gt, Heine S)anblangetbienft.e 0u tun. �ef us f egne 
Sie aucf) in bem S)ienft bet 2iebe, wo �t 6ie 1,JinfteHt. 
\illie 1,Jettficf) ift eß bocf) 0u wiff en, .ein @ef anbiet ob et eine 
())ef anbte bes Sfönigs 0u fein. �it woHen 6eine 58ot"' 
jcf)aft betbteiten unb fie einet jeben <Seele betfünbigen, 
mit bet �t uns 0ufammenotingt. · <Sein �ott lletticf)tet 
Sillunbet, unb i ft feimfä1Jig aucf) ba, wo man eß gamicf)t 
mel)t erwarten foHte. @ottfob, bafl @nabe gröf3er ift 
olß <Sünbe. - �enn es aucf) überaff �alJett in @emein"' 
f cf)aftsfteif en, unb unfte mroeit ein mangelfJaftes 6tüdwetf 
ift, ofeibt eß bennocf) baoei, ba\3 Wet aus @ott g eboten 
ift, 1ielit ben, bet aus �1,Jm geooten ift, unb fJäft es mit 
ben Sfinbem @otteß, 0u wefcf)et @emeinf cf)aft fie audJ ge"' 
hören. 'Ilaoei braucf)t man nid)t einf eitig unb �ng1)eqig 
5u fein, fonbem 2iebe aus @ott, wefcf)e in unfte �et0en 
o usgegoff en ift, ift nur auf bie �infJeit bes füibes CHJtifti 
uebacf)t unb oefi�t baß ,8attgefüfJf tragenber 58tubetfiebe. 
�d) gfauoe ber 58etteffenbe fennt 0u wenig .fein eigneß 
S'�eq. 'Ilies oöfe S)ing ift fJocfJmütig unb ticf)tetifd) etc." 

mm 9. <SelJtemoer 1904 1Jeif3t'ß an bief eflien. „S)er 
S'dett foH bie mmmief "' mngefegenfJeit füfJten, wie �t wirr, 
ivit woHen �fJm folgen burcfJ �nttäuf cf)ungen unb <Scf)wie"' 
rigteiten unb was ba fommen mag. �ef uß jft <Sieger ! . . . 
Cs:t foH es aflein fein, bcr �etfügungßtecf)t üoer uns 1,Jat 
unb wit woffen grünbficf) bie .2eftion f emen, ge1)otf am 
11u fein, wenn aucf) ber �eg burcf) ®teroen unb @::leflift"' 
tietfeugnung ge1)t, oitgt et bocf) Sjerrlicf)feit in .ficf). �enn 
nur <Sein 58Hb unb 9Came uns tecf)t lef et lief) aufgebtücH 
wirb, unb €Sein �efen aus unfrem '.tun unb .2aff en 
1Jerausftra1)1t. S)a1yin mufl unb f off es fommen unb bies 
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wm Sefus f cfJenfen. �ie @nabenfüHe ift. üoerf cfJwänglicfJ 
gwf3 mib jebe @af>e ift 0ugänglidj. @nabe um @nabe ! 
�ies ift ein unbegren0ter Sl'rebit. filfü woHen recf)t 0u" 
f ammenfte'f)en im @ebet unb einet ben anbren ermuntern, 
ben 9.nunb weit 0u öffnen um @rof3es bom S)errn 0u erwar" 
ten unb �r wirb weit üf>er 5Sitten unb >Berfte'f)en tun." -

�as @e'f)eimni5 bes t>erf>orgenen füoens 'f)at 5Sruber 
�ti� gefannt. (fa t>ermocfJte mues burcfJ ben, ber i'f)n mäcfJ" 
tig macf)te, feinen 'f)ertlic'f)en S)ei1anb. Wus aHen ,feinen 
5Sriefen ge'f)t fJett>or, wie gern er f>ei ben treuen .�reun" 
ben in ffiatingen weifte, wo er feit 1890 fein 6tüf>cf)en 
f)atte, erft ein „t>otläufiges" Wf>fteigequartier, bas ifJnt 
bann i9 Sa'f)re 'f)inburdJ feine .S'Jeimat wurbe. S)ier'f)er 
fe'f)rte er oft recf)t erfcfJöt>ft t>on feinen meif en 'f)eim, l)ier 
erwartete i'f)n treue l,ßffege unb f dJWefterfül)e �ürf orge, 
f)ier fttidte er in langen [ßinterftunben feine ,eignen 
6trümtife, ftof0 barauf, baf3 er nie getaufte, f onbern im" 
mer f eff>ft t>erfertigte trug. S)ier etlebigte er .feine gro}le 
Sforreftionben0 unb f)ier aucfJ fömtifte unb rang .er mancf)e 
filac'f)t f)inburcfJ um bie Seelen, iuefdJe if)m .aufs S)er0 ge" 
f>unben wurben unp burfte f)errficf)e 6iege @ottes er" 
fef>en, bon benen bie meiften erft bie .�wigfeit offenbaren 
roitb. 9.nit f>ef onberem Sntereff e berfofgte 5Sruber �ti� 
�ie �ntwicffung ber @emeinf cf)aft5f>ewegung in aUen :tei" 
fen bes >Batetlanbes, üf>er jebe neue 58erf ammfung l:Jon 
@1äuf>igen äu}lerte 1et feine �reube unb war unermübficl) 
im Sntereff e nicf)t nur, f onbern aucfJ in her �ürf>itte für 
bie Wrf>eiten feiner �reunbe, beten er eine groäe ,8af)I 
Ijatte, t>t.in benen biefe f>e0ettgen, baß fie - wenn aud; 
uieHeicfJt ffüger unb f)ö'f)er ft.ef)enb in itbif cf)er )8e0ie{Jung 
a{s er - bocfJ nur 0u if)m auff>füiten unb bon i{Jm {ernten. 

�er fileufücf)ner Wrf>eit 'bat 5Sruber �ri� immer nafJl' 
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geftanben, tro�bem ,er in feiner ,Sugenb feinen ;2fuftrag 
@ottes oefom, i'f)r in oefonberer m3eif e 5u bienen. �ie 
Sfonferen5 in 'l:erfteegensru'f) tJerbanft i'f)m nur i'f)re �nt" 
ftef)ung unb airn bort ber @ebanfe auftaudjte, für bie fernere 
jä'f)didje mof)a!tung ber Sfonferen5 ein eigenes ,8e{t 5u 
bef djaffen, unb ein Sl'reis 5um ':teil toeit fJ'efonnter IDCänner 
f idj 5ur <Sammlung tJon @ efbern 5ufammenf d)foj3, toar 
es ber Heine, unfdjeinoare 5Sruber toieber, toefdjer bie 
gröfiten 6ummen 5uf ammenoradjte. �or einigen ,Saf)ren 
erfaflte ein m3iroeffturm bas ,8eft unb ridjtete {lroflen 
6dJaben an. ,Sn jenen ':tagen f djrieo· er : 

30. ,Suni 1908. 

„�5 toar f djabe, bafl �u nidJt auf 'l: e r  ft e e g e n s r u 'fJ 
fein fonnteft. �er S)err oetoies fidj mädjtig in 6einem m3ort. 
5Sruber 6t. toar mit Sfraft ausgerüftet. �er J:Yeinb touflte 
aHes tJor'f)er unb fudjte tJiefe S)inberniff e in ben m3eg 5u 
fegen. �iniges gelang i'f)m audj. moer ,Sef US ofüo bodj 
@3ieger. mm erften ':tage ber Sfonferen5, gfeidj fom er mit 
einem @etoaftftreidj, unb ber S)err Hefl es i'f)m 5u, ben" 
f eföen aus5ufüf)ren, jebenfaffs mufite es aHes 5u unfrem 
5Seften bienen. �5 5og nämfid) ein @etoitter üoer uns 
'f)erauf, toeldjes fidj in biden S)agelf djfoff en üoer uns ent" 
lub. �ann faflte ein Orfon unf er ,8eft, 5eroradj tJerfdjie" 
bene 6tü�en unb toarf es um, ein �turmf eil 5errifl unb 
ber IDCaft fiel audj nieber. @ottfoo f)at niemanb 6djaben 
genommen, tro�bem 1800 IDCenf,djen ettoa 5ugegen toaren. 
'2!15 i,dj üoer bie 'l:rümmerftätte ging, fom mir S)iob in 
bett 6inn unb idj burfte mit i'f)m tJon S)er5en fagen : „�er 
S)err f)at's gegeoen, ber S)err f)'at's genommen, .ber \name 
be5 S)errn f ei gefofJt". �in �eduft tJon 800 IDCarf toirb 
ootftanben fein, unb idj oitte ben S)errn, baß (fr fie mir 
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fcf)enft." - 'llas gef cf)af) in übettafcf)enb fcf)neUet unb uofl" 
fommenei: m3e\fe. 'llenn bafö batauf fonnte et mitteilen : 
„Scf) f)abe alles nötige f cf)on bon unf etem )ßatet eml:J' 
fangen". 

Dft et0äf)lte et, tuie et am mnfang feines @lauoens" 
tueges immer nur bas @e!b, tuas et bebutfte, tuie abge3äfJlt 
in bie S)anb oefom, aoet ft:Jätet betttaute if)m fein IDCei" 
ftet mef)t an, et fJatte if)n, tuie IDCof es, treu etfunben in 
feinem gan&en S)aufe. 2115 biefet oetuäf)tte S)ausf)alter 
feines @ottes f)eirnging, bet nicf)t einen 1,ßfennig eigenes 
(fotfommen bef afl, fanb ficf)'s, bafl et gtofle Summen f)in"' 
tedaff en f)atte, unb 0tuat in feinet igm eigenen t:JtaftifcfJen 
m3eife f orgte et, bafl niemanb aucfJ nur bie getingfte IDCüge 
ob et Scf)tuietigfeit bon feinet �tbf cfJaft gatte. Sm ;2aufe 
bet Seit tunten igm gtöflete unb ffeinete Summen oUt 
)ßerfügung geftem tuotben. �t fegte füt eine '2l:n3agf 
2frbeiten, bie if)m bef onbets am S)eqen lagen, St:Jadalf en" 
büdjet an, in bie et bon feinem .übetff ufl. ein3aglte unb 
ticf)tete es f o ein, bafl feins übet bie S',;löf)e bon 5000 
IDCatf ginaustuucf)s, bie oetteffenben 2!tbeiten butften e5 
nacfJ feinem mbfcfJieb bon giet nut abgeben. 

�ine �tbeit, bet in ben fe�ten Saf)ten feines .füoens 
bie befonbete mufmetff am feit bes ffeinen 5.füubets galt, 
tuat bet �tiebensgort in IDCiecf)otvi�. Sm Sagte 1900 
tuat SdJtueftet �. in '.tetfteegenstuf). Unter ben bielen 
�onf eren0gäften fiel igt bie Heine @eftaft bes >Brubets 
QUf I beffen mngeficf)t in feinet fteunbficf)en S)eitetfeit 
ettuai3 tion )ßetffätung an ficfJ trug. �r f cf)ien in ber 
@egentuatt @ottes oU (eben, unb eine IDCacfJt bes �tiebens 
ging bon igm aus. �inige tuenige m3otte, bie er ge" 
fegentl id; üuet bic ffiufJe bei3 )ßofüs @ottes ft:Jtalf,, in 
bie ttiir ljier fdJon eingefJen fönnen, tuurben oebeutf am 
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für H;r .2eben. \2fö unb 0u f)atte in Seiten ber Shanff;eit 
unb }Betrübnis ein }Brief t>om n. }Brubet if)t tuof)lgetan 
unb ein �ott t>on if)m if)r 5ur �larf)eit t>erf)olfen. 
l)ann fam ein �ieberf ef)en in }Blanfenburg, tuo ,et eine 
�inlabung nacf) WC. 0u fommen freubig annaf)m. .@leicf) 
bie!3 etfte �ommen tuurbe t>om S'Jerrn reicf) gefegnet unb 
eine &rtuecfung entftanb, bie OleiOenben ®egen f)intet1ief3. 
'!las tuat im S'Jexbft 1906. ,Sn ben }Serfammlungen, bie 
er leitete, f)ettficf)te ein ftillet gef)eiligter @eift, ,es fam 
nicf)ts feelif cf)es t>or, aber es gef cf)af)en tuitflicf;e ,WCacf)t" 
taten @ottes. '!liefes .�eil t>erbanb if)n auf immer mit 
bem �ed unb feiner :trägerin unb fein AUf3etotbentHcf) 
+itaftifcf)er füicf, fein offenes Wuge aucf) für Alle äuf3eren 
Wngelegenf)eiten macf)ten if)n balb 0um t>erttauten �at" 
gebet unb �reunb bes S'Jaufes. &t übte eine ftets 
befcf)eiben f icf; äuflernbe aber immet göttlicf) tuidenbe 
Wutotität aus, unb f)at in bexfeloen ba0u beigetragen, bie 
gefd)äftlicf)en Wngelegenf)eiten in gan0 neue lBa[Jnen 0u 
fenfen unb fie auf gottgetuoUten lBoben oll ftelfen, aflet 
aucf) ben ein5elnen ®eelen in alf en i[Jren möten, ßeiben 
unb ®cf)tuierigfeiten ein unentfJeIJrlicf)er, unbeftecf)licf)er 
�Ütbittet unb lßetater oll tuerben, tuie nacf)ftef)enbe mrief" 
au!35üge betueilen. 

22. Dftober 1906. 

WCeine @ebanfen betuegen ficf) t>iel um ben �riebens" 
f)ort unb mancf)e Wnliegen t>on bort breite icf] t>or bem 
S'J errn aus. \2111e ®cf)tueftern, l,ßtobefcf)tueftern unb �in" 
bet bitte icf; f)eqlicf) oll grüflen. ,Scf) f)abe fie alle t>on 
S'J eqen lieb getuonnen, baf)et gebenfe id) mit %reuben 
i.n meinen @ebeten bet gan0en ®cf)ar. �enn itgenb je" 
manb b ef onbere S'Jülfe geflraucf)t, barf man es mit nut 
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brieflid) mitteilen, unb id) werbe barüber mit llem S'Jerrn 
reben.'' -

5!3rubet De�bad) war bereit mit Sd)roefter &. .in ben 
Silben 5u gef)en, aUe \l31äne waren äuf3erlid) fertig, ttucr 
et fd)tieb immer roieber : 11liBir rooUen barauf ttd)trn, 
roof)in ber Sl:om.).Jaf3 &eigt". Sd)lief3fid) lautete ber gött" 
füf)e \SefefJ{ : „modäufig ba U1eiben". WHt grof3er O:reir" 
bigfeit ging ber Heine \Sruber barauf ein unb fam c) 11" 
näcf)ft nad) WC., tJon roo am3 er ber �!broefenben berid)tet : 

27. Oftobet 190G. 

Unb nun bie &ntroicHungsfrage. liBenn man geü(J t 
ift, auf @faubensroegen &U ge{Jen, f)at man ein anbrn3 
merftänbnis tJom \Seftef)en einer SadJ e, toe{d)e ben )Sfü[ 
auf ,Sef um rid)tet unb tJon ,Sf)m aHein aHes erwartet. 
liBenn bet Sjerr in ben {e�ten &ll:Jei ,Saf)ren Sein liBed 
in WC. f o tJergröflerte, rooUen mir ,S1Jm fef)t banföar fein, 
,Sf)m je�t &i.nljaft gebieten, roäre nid)t rerl)t. liBenn 
mir fein @efö meljr f)aben, f o f)at .&r nod) genug. 
mber &t f rl)enft nur bem @rauben gemäfl. �et nor" 
ma{e @laubensroeg bleibt immer : fid) tJorl)et für a{{e'3 
bas @efö fd)enfen &U laffen, unb bann 3u ljanbeln. 91irl)t 
tJorgegriffen unb ein ?Beweis, bafl man norl) nicl}t warten 
lernte auf Seine Sjfüfe. mnes, roas fid) 5ur �rroeiterung 
bes liBedes a15 roidficf)es \Sebürfni5 ergibt, foffte ftet5, 
nicf)t nur im morftanbe, f onbern mit ber gan3en S)aus" 
gemeinbe täglid) tJor bem S)ertn ausgebreitet werben, bi5 
bie Sjfüfe fommt. ,Sd) möd)te Sie ermutigen, im 91amen 
,Sef u gettoft unb fteubig grof3e �inge &u erwarten unb 
,Sljn butd) me:rtrauen 3u ef),ten. 
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3. 'lle5ember 1906. 

mlfc meine Ouelfen ]inb in 'llir ! filfü freue iclj miclj, 
baf3 iclj @:iie in ber @:itiUe 5u Sef u �üf3en ttJeif3. 'llort 
g ef dJefJen grof3e 'llinge unb ba5 gan5 im merborgenen. 
ScfJ toeif3, baf3 mein S'derr nur füebe5" unb �rieben5ge" 
hanfen im @:iinn f)at, unb ttJir SfJn noclj gan5 anber5, ttJie 
es f)eut gefcljief)t, l oben unb .):Jreif en lernen )tJerben. Sfleiner 
unb immer f(einer werben, um SfJn, ben �rof3en S'derrn, 
-0u uerf)err1icljen. 'llie5 f o(( unfre Buft unb Jlßonne fein. 
Sa, am S'l'ri.):J.):Jlein unb unter bem Sfreu5 ttJo((en toir Olei" 
ben, bamit a(( ®ein lffief en, Sein füeben unb füiben 
uns überfcljattet unb toir uertoanbelt werben in .bas" 
f elbe �füb von einer S'l'larf)eit 5ur anbren. Sn bies ®e" 
f)eimnif- be5 verborgenen füben5 ttJo((en wir einbringen 
unb bann (eucljten am ein fücljt in bem S'�errn ! -

�riebensf)ort, ben 20. �ebruar 1907. 

@:ieit bem 14. bin iclj f)ier. �reue miclj, baf3 iclj bem 
lffiinf be5 S'derrn folgte unb fJier einer lieben, f)iungrigen 
@ef e((fcljaft bienen barf. 'ller S'derr fcljenft uns Rerr1iclje, 
föftlicljc �age unb ttJei1t f.):Jürbar unter un5. miel S'dun" 
ger nadJ bem lffiort ift bor1Janben, ba5 :Oeweif en unfre 
tägl�cljen ßuf ammenfünfte unb a({ bie vielen �ragen, bie 
gefte11t toerben. mbenbi3 fJaben toir immer von 8-9 Uf)r 
5Bibe10etracljtung unb f)interf)er f ammeft ficf) ber gan5e 
�rei5 um miclj unb fra

,
gt unb fragt. m:n ben 9Cacljmittagen 

f)at @:icfJlU. ffiC. fteti3 eine anbre @ru.):J.):Je von @:icljweftern 
in if)rem @:itüocljen &u einer �aff e S'l'affee unb ba lernen 
toir uni'.\ bann fennen unb au5f.):Jrecljen. filuclj finbet ficlj 
affe �age jemanb ein &Ur �usf.).Jracf)e etc. '.Sfuqum icf) 
f)abe f ef)r viel 'llienft unb tue ben 'llienft mit .�reuben unb 
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in bem �ettm�tfein, bafl �fus baoei gto� unb betl}ett" 
lid}t lt>itb. -

,Sn einem �tief an anbete iYteunbe fd}teibt .et 1908 : 
„,Sd) mufl nodJ einmal nad) m. 'llet �·ett f)ilft bott f el}'t 
fteunblid) unb 0eigt beutfüf), bafl 31Jm .bie eingef d}lage" 
nen m3ege lt>ol}lgefallen. 'llas seomftee IJ'at fidJ ,aufgelöft, 
bielleid}t fönnen fie auf fold)en m3egen nid}t mit. · man 
l}at mid) 0um �otfi�enben gemad}t, ob bas i::tbet gel}en 
tuitb, oe51t1eifle id), benn idJ bin ein gan0 ung·efd}icftes 
unb talentlof es Wlänn.dJ·en." 

_ 
2lbet was bfes ,,talentlofe Wlännd)en" ben �inoe!" 

nen unb bet @efamtl}eit gelt>ef en, bas läflt ,fid) leibet 
nidJ.t alles et0äf)len, gt·eift aud) 0u f ef)t .ins ftif d)e .2eoen 
bet @egentuatt f)inein. @ott tueifl. es unb fof)nt es il}m 
btoben ! 
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5. Kapitel. 

= 

ßuszüge aus feinen Briefen. 

Sm � e&ember 1904 f cf)reibt er ü b  e r  b a s @ e b e t :  
„Scf) bin getvifl, bafl grofle <Siege im Sfämmerlein er" 

rungen toerben unb mancl)e tJerrammelte :tür f icf) bem 
�tJangelium auftut. SdJ banfe bem SJerrn für bie @nabe, 
ba\3 aucf) icf) jßriefterbienfte tun barf. Jlliir f inb reicf)e 
2eute unb f elige füute unb am f oldJe too11en tuir burdJ 
bie ]fielt gel)en unb ber ]fielt betueifen, bafl fönber @ot" 
tes es gut l)aben. %ur auf bief em ]!Bege toerben 1uir 
{Yernftel)enbe rei&en, aucf) &U Sef u &U fommen. ]ffiir macf)en 
unfrem Sjerrn {Yreube, toenn toir uns uie! tJon SlJm f dJen" 
fen laffen, �r gibt f o gern unb tJerl)errlidJt f o gern 6ei" 
nen 91amen in unf rer DlJttmacf)t. fö brücft uns f o gern 
®ein lßifb unb ]ffief en ein, um ber ]fielt &u &eigen, tuas 
bie @nabe unb füebe @ottes tJermag. . . �as Sa!Jr gelJt 
&U �nbe, aber @ottes @üte toäl)ret etoigfülj über bie, toelcf)e 
SlJn fürdJten. SfJm toolfert toir tJ ertrauen, bafJ �r in 
®einem lßlut jeben {YefJler ber �ergangenl)eit ben tuir 
madJten, &ubedt ober tilgt unb uns .balJin bringt, uns 
ol)ne J:Yel)l betoal)ren &U laffen. Sa, .�r fo11 in uns &u 
®einem tJoHen lRecf)t fommen. ]ffiir tvo11en mit tJoHem 
Q:rnft ®teHung bel)alten auf ®einer .<Seite unb es toirb 
uns gelingen, 1uenn toir nur tJöUig .abl)ängig tJon S!Jm 
finb, ja ol)ne S !) n nidJts tun. .]ffiir tvoHen im ftillen 
Sfämmerlein mit bem S)errn reben unb tJon SfJm er" 
1uarten, baj3 Q;r un� aHes fdJenft, tvas ®ein 1mort tJer" 
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flnid)t ; aber bafl �r es f cf)enft, wann �r will unb Wb: 
SfJm nicf)t mef)r brein reben unb f agen : bies aber mu�t 
:riu mir fcf)enfen. �r allein ift S)en unb S)auµt üb'er 
ben gan0en füib." 

6. :rie0ember 1906. 

„ScfJ bin wieber in meinem ®tübcf)en angelangt unb 
freue micf) fönigHcf). mm icf) geftern bie :lür öffnete, 
facf)te mir ein gan0er S)aufe )Briefe :etc. entg1egen. 9Cacf)" 
bem icf,J bie �oft burcf)gefef)en, padte micf) bet SnfJ'ait 
tJ erfcf)iebener ®acf)en fo f ef)r, bafl icf) bief e 9Cacf)t nicf)t 
fcf)fafen fonnte, unb gleicf) anfing, betenb .bem S)errn alle!� 
t>or0ulegen. ScfJ naf)m meine )Bföel unb f af) mir einige 
föftHcf)e Suwelen, 6cf)w. �- betreffenb, an unb f)ielt bem 
S)errn ®ein m3ort t>or. (Sef. .30, 17 ; Sl'fagel. 3, 26,'; 
�falm 25, 3.) mucf,J fom icfJ nocfJ bis Sef. 40, 29. ü e� 
war f o fcf)ön in ber @egenwart @ottes folcf)e ®te{{en an" 
ollfcf}auen unb geWifl fein oll bütfen, bafl' �t treu ß-U 
®einem m3ort ftef)t unb @ebete erf)ört ! ,füfen ®ie ®cf)w. 
&. bief e ®tellen bot, fie finb bie befte ?mebi&in unb .fom" 
men bireft aus ber mµotf)efe unfres @ottes. Sft uns 
aucfJ bange, f o t>er0agen wir bocf) nicf)t, ber )Bfüf ruf)t 
auf Sef us in bem aff e @ottesberf)eiflungen Sa unb mmen 
finb ! @ern tu ollen wir ein 9Carr bor ber m3elt fein 
um �ef u willen, ber @lieg bleifJt bocf) auf ber @leite her 
5ßerttauenben, S)alleluja ! m3ir wollen bocf) unfrem S)errn 
�reube madjen unb ,Sf)m 2obfüber fingen, mitten im 
:liegel ber :lrübf al unb unfrem @ott hanfen, f ellJft wenn 
bie €lcf,Jatten ber 9Cacf)t ficf) 0eigen, wir finb ja bocf) in 
®eine S)anb eingegraben unb niemalS ift �r wortllrü:cf,Jig !'1 

7* 
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14. 'lle3ember 1906. 

„m3ie f el)r micf) bie 91acf)ricf)t t>on '.geftern erfreute 
fann icf) nicf)t f agen. ,Scf) beuge :micf) tief in ben 6taub 
t>or bem &'Jerrn. .m3it tuoHen im @lauben ben Sieg nef)" 
men unb unfre SteHung bef)autiten im ,91amen ,Sef u. m3ie 
f el)r icf) micf) über biefe geföfte unb befreite Seele freue, 
fann icf) nicf)t f agen. Sie ift ,eine fos�gernngene, frei" 
gebetete Seele, mit bem teuteitt ?Sfut ,Sef u b ebecft. Unb 
bafl ®ie neue Shäfte f tiüren unb .bem Sjerrn vertrauen, 
bafl (fr Sie ,!)eilt, bas 0ief)t micf) auf bie Sf'nie unb icf) 
tueine t>or U;reube. 'ller Stoff fürs @eb'et gel)t mit nie 
aus. ,Sa, es m ein fcf)önes 2eben, tuenn man t>ie(e :mu" 

. bien0m beim Sfönig f)aben barf ! Seine ,@üte unb füebe 
beugt micf) oft ti1ef in ben ,Staub. 'ller >8orboten für 
ben tuiebedommenben Sjerrn gibt es genug. 'llatum iit 
in unf ren :tagen fein 'llienft tuicf)tiger, am in ber ®e" 
meinbe bie &in0elnen ·aufautuecfen, unb in ,ermaf)nenbet, 
reinigenber ober f)eiligenber m3eife, aber aHes in füebe, 
b'em SJerrn näf)er ßU bringen." 

,S n  :t r ü b f a L  25. ,Sanuar 1907. 

„Wht tiefem 'Scf)mer0 em,IJfing icf) bie Sfunbe t>om 
,IJfö�Hcf)en SJeimgang ber lieben \ß. WC. &s ift, ber S)err, 
ber fo(cfJes 3ugelaff en f)at. m3it 1u0Hen uns tief beugen 
t>or Seinem m:ngeficf)t unb f cf)tueigen. WCöcf)te es cvud) 
f o f�m tu erben in ,Sf)nen, bafl ,@otte� Stimme t>ernef)mbar 
burcf)bringt, unb Sein :troft bem WCittterf)er3en ,aucf> f o(" 
d]en ,fJedien Scf)mer3 t>erfüfle,n fonn, tuie ,&r es tuiH, butdJ 
Seine @egentuart unb füebe. m3it tuollen nicf)t nacf.J bem 
m3arum fucf)en, f onbern baran feft,f)alten, bafl ,aucf} bas 
m:Herfcf)tuerfte, benen, bie @ott lieben, 3um :Oeften bient. 
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(fa �at 3f)r Sl'inb f)eimgerufen unb fie fd)aut ,Sef um, 
' . . 

ben fie f o innig liebte unb .bem fie mit {Yreube Diente. 
SfJre m:ufgabe ift f)ienieben tJoHlirad)t unb .bet S)err rief 
f ie auf einen anbren l,ßoften, ja, .�r f)at fie ein Stochoetf 
fJöf)er oerf e�t unb fie ift nidJt weit getrennt oon SfJnen. JBafö 
nmben aud) unfre {Yüfle ftef)en in 'l)einen :"toten, ,Serufa" 
lern. \Bafb wirb audJ unfer 'l)ienft au (fobe fein. 'l)a" 
rum woHen wir uni3 gegenf eitig 5ur X reue ermuntern, 
bafl tuir bie fur5e S,\:)anne .Seit, bie tuir nod) 5u burd)" 
fd)reiten f)aben, treu finb unb ,Sf)m 3ur �erfügung be" 
reit ftef)en." 

28. ,S:anuar ,1907. 

„fillit wollen lernen, .banfüar fein in ,aHen 'l)ingen, 
aud) für eine .ali,\:J,\:JenfeUent5ünbung ! m:ne 'l)inge .bimen 
5um \Beften benen, bie @ott Heben. · ,�t muf3 ei3 tuiff en, 
wie (fr j ebei3 ein5e1ne Seiner Sl'inbet 3u lief)anbeln .fJat 
unb mad)t feine {Yef)let." 

11 .  4. 1908. 

3dJ o ernaf)m, bafl Sie . . . . . . . aud) franf unb 
leibenb finb. 'l)ie5 tut mit fef)t leib. mm id) f)eute 

. . . . . 

morgm in befonbetet filleif e an Sie bad)te, gab mit bet 
S)err bai3 fillort 2. S'ror 4, 17. 18. ,Scf) b'itte Sie, . . . .  
bie5 aui3 ,Sefu S'Janb nd,Jmen 5u tuoHen, benn e5 birgt 
in fidJ grof3e Scf)ä�e. .- 'l)er @foulie f dJaut unf icf)tliaxe 
'l)inge unb etgö�t ficf) an if)rem etoigen fillett. - n, 
icf) tuünf d)e ,Sf)nen, bort in bet f�füen �infamfeit f o 
recf)t bie 91äf)e 3ef u unb Seinen iJrieben ö.u f cf)metlen. 
\Blicfen Sie finbHcfJ öUtraulicfJ 5u 31Jm auf mtb ruf):en 
Sie getroft unb f elig aui3 in 6einen m:rmen unb an 
Seinem Sjeqen ! fillir werben f o red)t in biefer Seit 
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erinnert an ®eine %obes,1Jein unb an aU bm3 bittere 2eib, 
bas roh berfcfJulbeten. 3a, mir tooHen 31Jn, bas fümm 

. . . 

@otte§, begleiten nacf) @olgatf)a, too es gef dJlacf)tet rourb e 
unb ®ein 2eoen au51Jaucf)te. mus 'l:lanfbadeit f oU 31Jm 

. ' . .  

mm unf er füllen angel)ören, bertn Q:r l)at uns ben m3eg 
frei unb offen gemacf)t �um materl)aus. m3as finb mir 
jebt für gfücUicf)e 2eute, Jeitbem ber 58orl)ang im %cm,1Jef 
0erriff en ift unb mir mit finbficf)er {Yreimütigfeit .f)er5u" 
nal)en bürfen, um mit bem 58ater 0u reben. Sa, auß 
tiefer 'l:lanfbadeit f oU Q:r, unfer fJocfJgefobter S';;>err, uns 
am ein gan5es, (ebenbiges Ü�fer f)aben (ffiöm. 12, 1 .  2) 
unb ®eefe unb füib f oH auf etoig ®ein eigen fein. illCödJtc 
®eine füebe, bie fidJ auf il)rem S'JöfJe,IJunft offenbarte- am 
Sheu5, f o gana unfer affer .füllen überfluten unb uns 
0u recf)ten gereinigten unb gel)eifigten musffüfien ®einer 
füebe macf)en. Q:s mufl nocf) oie( mef)r in unf erm Beben 
f)erbortreten, bafl mir Q:roigfeitsmenf cf)en finb. 'l:lie um 
uns bal)infterbenbe m3e(t merft nocfJ 5u iuenig bauon, 
bafl mir mit bem 58ater unb ®ol)n in 58erbinbung ftef)en 
unb ber S'Jeifige @eift uns erfüUt. Q:s wirb mir je länger, 
je toicf)tiger bie ':tat bon @ofgatl)a, unb mir tooHen alt" 
oetenb bem 2amm @ottes folgen unb am @eftorbene 
@leinen @lieg Üoer @3ünbe, m3eft unb steuf ef befJaU,IJten. 
Q:ine gan5 boUfommene Q:rföfung ift auf etoig ba unb 
mir bürfen fie uns t>oH unb gan5 im @fauben aneignen. 
'l:ler 58ater freut ficfJ, toenn ®eine fönber, gcltlaf cf)en im 
füute Sef u, affes nel)men auß ber �üffe, ltJefcfJe ftets 
Üocrffieflenb bleibt, benn ®eine füeoe ift mnfang O{Jlll' 

- . 

Q;'nbe. mues, toaß ber )Sater an {Yreubc unb S)errfid)" 
feit ·· l)at, f)at fö unß in ber @abe ®eines elngeborenen 
®ol)nes gef cf)enft (SofJ. i.3, 16). ScfJ ltlünf dJe SfJnen in 
biefen ':tagen bie @nabe, ficfJ tief 511 t> erf enfen in ®einen 
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Xob u11b aucl) i11 bie S'rraft Eieiner 2(ufeifterJung, um 
ein Beben in üoerminben unb <Sieg alltägficf) &U fiilJren, 
oi� e� bom @lauoen 5um ElcfJauen ge{Jt ! 

@ o  t t  e s  � e g. 22. fil.)Jri1 1907. 

„Unjer @ott {Jat gan0 berjcfJiebene �ege .mit Eieinen 
fönbern, bem einen 5Slinben legt (fr .bie Sjänbe auf bie 
filugen unb macf)t i{Jn f o f eljenb, ben anbren oeftreicf)t 
&r mit 'S'rot unb fcf)icft i{Jn 3um :teicfJ ElffoalJ um ficfJ 3u 
maf cfJen, aoer beibe �ege fügten 3um .Sie!. &s ift üoer"' 
f1au.)Jt munberbar, baf3 ber Sj effanb feine 3mei stranfe 
auf gleidje Weife geilt. Unf er @ott füf>t bas WCannig"' 
facfJe unb ift fouberän in allem Eieinem :tun." -

7. Sanuar 1909;. 

„filuf biefem �ege (bem B a m m e  n a cfJ) .roirb man 
immer Hein er unb ärmer, aber Sef us .roirb immer gröfler 
unb oebeutungsoo11er. () icfJ f>in ficfJer, ,auf bief er fünie 
fügt bas @e'f)eimnis, tuo Sef u� ElicfJ in ben @;einen ge"' 
fta1ten fonn, unb mir fä'fJig tl!erben, Sein Beoen in uns 
aus3uleoen. �Sef us ift, an ber filrf>eit .Driginale 3u be"' 
reiten, b. 1J. Beute 3u fJaf>en, bie ficfJ gan3 in 'Seinen 
SJänben tuiffen unb S{Jn macfJen laffen .mit ficfJ unb aUem 
filnoertrauten, mas S'fJm mo'fJfgefällt. �ies ift .für man"' 
cf)en recfJt fcf)mer, benn mir neigen .f o fe'fJr bie 5Sunbeslabe 
3u .'fJalten, unb fii;rcfJten, fie fiele ,tiom �agen, mo bocfJ 
ber SJerr felber barüf>er macfJt. .D, feitbem icf) üben unb 
fernen barf, S'fJn für aUes oerantmortlicf) 3u macf)en unb 
a11� aus 6einer Sjanb ne'fJme, mie es fomme, merfe 
icf), bfeif>t ber O:rieben unb bie »tu'fJe bes S'Jer3ens unge"' 
trübt. (fr ift mein @ebäcf)tnis, mein O:riebe, mein mnes 
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geworben. (J roie gabe id) midj ftüger oft geVfogt unb 
mit �otroütfe gemadjt unb burdj gefe�Ü�e IDCittel 
Jjantiert, aber alles if� %org.eit, unb t� gffit bei 3efus' 
einen feften m3eg, auf bem bie %oren nid)t itten, b. �., 
roenn man nur auf gef unben, graben ,fünien be5 m3orte5 
bleibt. Unb .bann if� bies alles ein geilige5 @ebiet, übet 
bas man nid)t tJiel reben fann, .f onbem jebet @egenftanb 
if� f o �art, bafi @otte5 @eift bief e SJeUigtumsatbeit mei" 
ftens gan0 im �erbotgenen bet .�er0en roadjf en läßt. 2.Uier 
was .�t madjt, .ftxagrt nadj auijen geraus. 'l)as füdjt 
1eudjtet in bie Umgebung unb roeil} .es' f elb'et nidjt." -

ü b e t  .@ 1 a u b e n. 27. 'l)e0embet 1906. 

„®o ift's redjt. Sn 3ef u �amen übet bie m3eHen 
gegen. Seber Sdjtitt, ein @foubensf djtitt. �ut ,S:efum 
im Wuge galten ! 'l)ie m3ellen finb gan0 ungefägrlidj, 
benn bet illieiftet ift ba. „m3er ift, bie gerauffteigt aus 
b et m3üfte unb 1egnet fidj auf igten 'trreunb. !" l)eiflt's 
�ol)efüb 8, 5. 3a, 1el)nen mit uns nur im @fauben auf 
3l)n unb b er @Sieg roitb uns tJon ®tunbe 0u ®tunbe !Je" 
geben fein !" -

3. 3anuar 1907. 

„mm 3srae1 bie m3üfte bes Ungfaubens fJinter ficfJ 
l)atte unb an ben 3otban fam, mußte es ficfJ · üben jm 
@fouben, bas m3aff et tJetfcf)wanb nut ®djtitt für ®cf)ritt. 
®o . .  gel)t e5 au.dj auf bem .fillege, ben @Sie betreten �aben. 
3n 3ef u �amen tJotroätts, ben �füf nidjt auf bie fiel} 
türmenben m3ogen getidjtet, f.onbem auf 3ef um. Sd) roeifl 
es nod) gut, am idj im 3al)re 1881 barauf l)ingeroief en 
rourbe unb einen gan0 neuen m3eg bot mit f al), ging 
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es nicf)t immer fo, am icf)'s gern gef efJen fJätte, e� 
gab' 1Jft ein ®traucf)dn unb ®to!.)Jern. :moer ber ?B!icf 
ru{Jte .auf 3ef us unb ba ift er bis .fJeute {Jaften gebfü„ 
ben ; unb fofl aucf) bis 3um \Scf)auen bon Wngefid)t crU 
�ngeficf)t bott {Jaften b!eiben. 

3efus fJat für tebe Sftaft, bie :(tr f cf)enft, aud) einen 
neuen �ienft. möcf)te 3{Jnen bas f!at .Jein, L ®djtn. 
�uf bief em @ebiet aber tuitb bet }lieg immer enger, unb 
bie Wufträge f inb ftets bem @lauben gemäa. Q'.ßitb es 
31Jnen tuitf!icf) getuia, baa es ber Q'.ßeg nacf} . . . fein 
fofl ? 3d) tui!l gern fcf)weigen, wenn ber S)err gerebet 
{Jat. 3cf.J tuünf cf)e 31Jnen ein recf)t crattes @emetf für 
bie 6timme unb ®.):lradje bes S)effigen @eiftes, bamit fein 
O:e{Jlet gemacf)t tuitb. Unb f o lange .es 31Jnen nidjt gancr 
flat ift, tun ®ie bitte nicf)1ts a!S warten. �ies ift feine 
bedorene .Seit, fonbern auf bief e Q'.ßeife ltlitb @ottes Q'.ßfüe 
ben Q'.ßeg creigen, fo, baa ®ie in a!fet @ewiafJeit unb 
ffiu{Je .fJ anbeln fönnen. ffiebe, S)ett, benn :!)ein fönb {Jört !" 

7. Sanuat 1907. 

„@eftern las icf) biel in bem mucf) bon @eorg W1üllet. 
� {Jat mit ben treuen S)errn neu unb groa gemacf)t. 
Sa, @r fennt feine Unmöglidjfeiten, f onbern ,es ift 31Jm 
eine .2uft uns tuofJl&utun, unb eine �reube, wenn �t 
.2eute finbet, bie SfJm bölfig bettrauen. .�ins fief mit 
tuiebet f e{Jt auf, tuobon icf) bie IBeftätigung in meinem 
eigenen 2eben finbe, wie nämlidj afle groaen .�ufträge 
butd) �hoben, burdj Q'.ßcitten unb S)atten auf ben S)errn 
ge{Jen. �s ift f djon tua{Jt. man lernt butd} gläubiges 
Q'.ßarten auf ben ,S)errn fe{Jt biel. man lernt getuiff e 
%ritte tun, fo baa man freubig fagen fann : „mtt f�eflft 
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meine %üa.e auf einen %ern, baf3 iclj gewijj treten fonn". 
:;\)a gibt e5 feine traurigen meaftionen, )onbern nian 
nimmt au5 ®einer jYü({e @nabe um @nabe. SDa ift 
feine 9htfgabe ßU gtof3 unb feine mufgabe ßU flein, af1ei3 
ift ttJidJtig unb föftfüfJ." 

SD i e @ e m e i  n b e @ o t t e 5 .  29. 12. 1906. 
„SdJ freue nticlj )el)r über affe5, l1Ja5 ber S)err tut. 

Q:r tut grünbliclje llft6eit, unb ift auf bem �fon ficlj eine 
Q:rftfütgßf djar 0u b ereiten, bie SlJm entgegengefül)rt wer" 
b en fann. Sclj l)atte ttJa5 SDu )cljrei6ft )dJon fange er" 
tuartet, benn iclj 1ueif3, baf3 ber $')ett @e6ete erl)ört. muclj 
l)ab e  id) mancljem >Sruber unb mandjer ®cljtuefter tief 
inß S)eq ge)cljaut unb batin ein �eif3e5 >Eerfongen fW 
merft, bem S)errn Se)u5 tuitfüclj näl)et 3u fommen unb 
gan0 für SfJn ba 0u fein. :®oldJ ein aufricljtige5 ®el)" 
nen bleibt nie ungeftim. Sa, e5 ltJirb SfJm gelingen, auclj 
bei (tudJ tuiUige ®ee!en 0u finben, tuelclje SfJm, bem 
2amme @otte5 folgen, tuo ,e5 l)ingel)t. .ßtuar ift unb 
Of eifJt bie) er lIBeg ein €lterbenßtueg, auf bem ba5 ,Sclj". 
leben aHe medJte l.Jet!oren lJat. mbet, 0 tuie freue iclj 
midJ, au0 ben >Briefen t>on (foclj 0u metfen, baf3 es inner" 
füfJ t>ortuärtß gelJt. ,Sclj bin gan0 geroif3, baf3 es bcr 
S';;i err tunt, ber miclj 0u (tuclj füfJtte, benn t>iele Hebe 
filhn)dJen, ja l.Jiele jYamifien unb t>iele Orte )inb mir 
auf5 S)er0 gelegt. 

· 

@a115 bef onber5 toic1Jtig ift in un)ren :tagen ber SDienft 
an b en @fäubigen. �Se!uß tuartet auf eine @emeinbe, 
bie SfJn ertuadet, unb mit ®el)n)ucljt immer lauter ruft : 
„(), fomme balb, $Jett ,Se)u !" Unb ltJo (tr in ben (tin" 
0elnen tueitedommt unb mnum finbet, ba .metft man aucfJ 
bas ®iegeßleben. 
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,Scf) bin frofJ unb gfüdficf), baf3 icf) f o bief bon Dem 
fcf)auen unb erfafJten barf, wai3 @ott tut. �in gef egnetei3 
Saf)r burfte icf) �urüdfegen unb ftefJe an ber 6cf)wcUe 
bei3 burcf)f cf)rittenen mit banferffüftem Sjer5en. jßief füebe 
unb @nabe, t>ie( Sjufb unb @ebufb burfte icf) fJinnef)men, 
unb @Jtunbe um @Jtunbe reicf)te mit 3ef ui3 bai3, wai3 icf) 
braud)te. ,Sf)m f ei bie �f)re ! 27 m;od)en war id) unter" 
Wegs um @ottei3finber 5u oef ucf)en unb if)nen 5u bienen. 
'1>abei beugt einen bie �reue @ottes tief in ben @Jtaub, 
benn idj weif3, wie mangeff)aft mein ;tlienft war unb ben" 
nod) befannte �r fiel) aus @naben ba5u. �enn es bem 
Sjerrn gefiele, mödjte id) nocf) 100 3af)re feben unb 100 

3af)re �ag um �ag ,Sf)m mit �reuben bienen. �s ift, 
finbe icf), ein ungefunber ßug bei .ben Sfinbern @ottei3, baf3 
fie fiel) nur f)eim f ef)nen unb 5war, 1oenn ein wenig 'l)rud 
ober etwas Unangenef)mes ben \ßilgetfauf bef dJ!uert. �ein, 
nein, wir Woflen WiUige Sfreu5träger unb @Streiter 3ef u 
�f)rifti fein. '1>er @Jieg t>on @ofgatf)a f off üfleraH .\nof" 
famiert werben unb ,Sefui3 f oU 5u Seinem ffiedjt fommen, 
in @Jeiner burcf) \8!ut erfauften @emeinbc. 

4. ,Sufi 1907. 

„imas fagft 'Vu 5u ber \8 e w e g u 11 g i n  9C o r w e ""  
g rn ?  Weid) l)at bie @Jacf)e t>on mnfang an ein wenig 
ängftficfJ gemacf)t, benn fie trägt f o l:Jiele unnücf)terne unb 
unflifl!if cfJ e �rf cf)einungen. '1>af} bies allei3 fommen ,muf3, 
wie ei3 fommt, ift, uni3 in ber @JdJrift gef agt. '1>er :teu" 
fel f udJt burcf) Sfo.pie allei3 5u .entftellen unb bie IDlen" 
f d)en in ,Srrtum 5u t>erfüf)ren. @ott erbarme fid) in 
@naben aud) über bie �unberfudJt ber �nber @ottes.0 
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20. J.Yebruar 1908. 

„ID'löge ber S)en: ®ein molf immer ineIJr in ®eine 
S)anb b efommen unb in ®ein fü!b geftarten, bamit ber 
%ag oefcf)leunigt Werbe, WO ber mater aus ben Sjimmeln 
bas S)au.pt ber @emeinbe f enbet, 3ef um, unb eine ®d)ar 
bereit ftefJt, um ;5'fJm 0u begegnen in geiligem ®cf)mucf. 
'Ilagin arbeitet b er @eif� je�t f e'f)r. 5mir wollen 3gm bod) 
immer megr ffiaum macf)en unb 0attfüglenber tiegen ®eine 
5minfe unb für ®eine ijügrungen ltJerben. 5lrrbeitet bocfJ 
®atan in täuf cf)enber $lfrt bagegen, um in ben 3rttum 
3u fü'f)ren, WO es möglicfJ ltJäre .bie $l!userltJäglten. $l!cfJ 
unb wie biele fönber @ottes gaben ficf) blenben laffen, 
unb icf) fürcf)te, ba� fi:e es f cf)wer 1Jaben ltJerben, bö!!ig 
auß bem 9efünf�elten 5füenbwed bes %eufel5 .frei 0u ltJer"' 
ben. 'Iler ijeinb h:ieiä, baä er nicf)t lange megr .8eit 
gat, bager nimmt er bas �efte unb fä!fcf)t es. mor ein 
.paar 3a'f)ren war es bie @eiftes"' unb ijeuertaufe, tuelcf)e 
viele liebe fönber @ottes in uefter WMnung erfttebten, 
famen aber babei auf f o unnücf)terne 2inien, baä reine 
�arrifaturen burcf) i'f)re überf .)JanntIJeiten entftanben, unb 
ein .groäer %eil macf)te bem S)errn megr ®cf)anbe afä 
&f)re. 'Ilann famen bie @eift.esgaben, unb .tuas gaben wir 
ba nicf)t alle!3 tuieber erlebt ! mcf), .tuie unboHfommen unb 
unreif fte'f)t bocf) bie @emeinbe bem fommenben $)'eirrn 
gegenüber ! 3cfJ 'f)abe bie!e .":tränen bergoffen unb ben 
&inen unb ben $l!nbren gebeten, bod) in ber &infaH bes 
5morteß @ottes 0u bleiben, unb nad) 6einer @abe 3u 
tracf)ten, unb f id) nur tuiUig bem Sjerrn auf ben 
mrtar 3u legen unb afä gan0 an 3gn abgegeben, in 6einer 
S)anb 3u ru'f)en. mber nein, es muäte burd)aus etwas 
.mugenfälliges Jein, was mit möglid)f� bid @efügt unb 
ffiumor b erbunben war. mue bief e 'Ilinge ;l)aben etwas 
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Unf)eim1icf)es für micf). @ottfob, ber S)_err ;f)at ja fdjon 
vielen 2icf)t gegeben unb ba fief)t man nun @Satans .ßügen" 
gewebe unb getäufcf)te 2eute. fillöcf)ten bocf) aUe bie 
teuren @ef cf)tuifter erft wieber vöHig frei werben. �er 
6atan wei» ffug 0u o.petieren. ®ei .es in @ottes �ott, 
ober ben geiftHcfJ·en @aben, f ei es in �ro.pf)etie ober �eis" 
fagung, ,er f)at fein :teil über an, .f eff>f� in :taufe unb 
2tbenbmaf)L �a tut es not, hie recf)te 2tugenfalbe 0u 
fennen unb 0u benu�en, bamit man bewaf)tt bleibe. Unf re 
ßeit 0eigt fo recf)t, wie wenig �äter in �f)ri[�o vorf),anben 
finb. überan ift &denntnis unb frommes .@efcf)tuä� hie 
�üUe ,unb bas rn».t ber �einb _aHe5 f cf)ön in �uf)e ge" 
beif)en, ja täufcf)t unb blenbet hie, von benen man anberes 
erwarten fönnt2. �as woHen wir f agen ! �ir tuoHen 
ftme fein unb beten unb immer lauter rufen : „D fomme 
bafö, S)err ,Sef us !" fillöcf)te bocf) bie .@emeinbe auf" 
wad)en unb ,Sf)m in f)efüger 9Cücf)temf)eit begegnen unb 
®eine &rfcf)einung füb f)aben ! 

19. ,2!.prH 1909. 
„Wlit ®cf)mer0en im S)erO'en mu» icf) f agen : ,,&s 

ftimmt im 2ager vieler fönber @ottes nicf)t." �a fief)t 
vieles fromm unb cf)tifilicf) aus, aber in ber �ur0el ift 
es nicf)t ecf)t. &s ift 0u viel &igenleben ba.1 bas nid)t 
ben .S)erm aUein fucf)t. �er ID'lunb f.pricf)t es tuof)l im" 
mer aus, aber im S)er0en lelit bas ,Scf) unb fucf)t in mnem 
feinen .@ewinn !"  

�o .ber S)ert gegenwärtig ift, f)ertf cf)t tuof)f !)eilige 
@�rfurcf)t, .aber feine ®cf)abfone. Unb je ftiUer es in 
b'em .SJeqen wirb, um fo lauter fann @ottes @eift reben. 
fillöd)te bocf) ein jeher bie ®cf)uf)e, welcf)e @eräuf cf) macf)en, 
aus5ief)en, unb ficf) mit neuer Sfraft, neuer musrüftung 
unb neuer @Salbung fenben laffen, um für ,Sefum 0u 
reucfjten .unb 5u 5eugen !" 
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1 1 .  Kapitel. 

= 

ln Rufilanb. 

(2;s war im ,Sa!Jte 1904, am mrubet tyti� 3um erften 
filCal mit l,ßrof. St. nacfJ- ffiuijfanb reifte. �ie innere 
SJCot bes grojjen ßaremeidJß war ifJm burcf) bief en .tllreunb 
f dJon lange auf bie Seele gebunben, unb er erfuqr nun 
was aile erfaqren, benen @ott einen :teil Seines �ein" 
oergs ober ein0elne Seelen oef onbers aufs S'det3 fegt, 
aus bem l,ßtiefterbienft wurben bitefü Wufträge. 

„@ott fJat micIJ in le�ter ßeit iuunberoar in bie �eite 
gefüqrt'', fo qeiijt's in meqreren Q3tiefen an tmfcf)iebene 
tllreunbe in biefen Saqren. Sflingt es au� burcf) alles 
qinburdj was er f cf)teibt, baij er immer am glüdlicf)ften 
war, wenn er ftiH in feinem .Stüocf)en bleiben fonnte, 
f o gao's audJ wieberum fein ßögern unb feinen 3tueifef, 
wenn ber Q3efe!Jf fam : „@efJe qin". 

Q3ef onbers nacf) bem 6üben, 3u ben beutf cf)en Sfolo" 
niften füqtten iIJn biefe ffieif en, unb o ft war er 3 .bis 4 
filConate butcf) bief efben bon feinem ftHfen matingen ge" 
trennt, muflte bon Dtt 3u Drt faqren, �erf ammlungen 
fJalten, bie Q3rübet ftätfen, Stonferen3en lieiwofJnen unb 
in fcf)wietigen J5ä11en mit feinem .)naftif cf)en, weit!Jeqigen 
unb weitficf)tigen ffiat qeffen. tllüt feinen fcf)wacf)en Stör" 
1Jet oebeutete bieß oft eine gtoije mnft.tengung. �ocfJ Wat 
er im ,SJeroft 3urücfgefeqrt unb qatte f�cf) unter ber un" 
eigennü�igen l,ßffege bet treuen ffiatinger �reiunbe etwas 
crqolt, beginnt in ben Q3riefen im Wnfang bes 
neuen ,Saqres fcf)on immer wieber baß l,ßfänemad)en 
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füt eine neue ffieif e. 18tübet, 1ue1cf)e bie :terfteegenßrufJer 
ober )ßfanfenbutget Sfonfetenri auß ffiu\3fonb lief ucfJten, 
.pf!egten if)n mitriunef)men, ober iemanb f)orte if)n an bet 
@ren0e ab. �r f eföet tuat nie bange, ba\3 fein f)immli" 
fcl)et �atet if)n ie im @5ticf) laffen fönne. fö f orgte 
immer für (Sein Sfinb. Q:Bie baß aud) in Ueinen, äuße" 
ren �ingen bet U:aH tuar, 5eigt fofgenber �orfaU, ben 
)ßruber U:ti� f efüer eqäf)H �at. 

fil{ß et ttJieber einmal eine �inlabung nacf) ffiuj3fonb 
ed)ie!t, mad)te et fiel) bereittuiHig tuie immer auf, ben 
\!fuftrag beß IDCeifterß auß5ufüfJren. �aß @erb 3ur ffieife� 
ben \l3aß, aUeß f)atte er in ber :tafcl)e ; ba 5erliricl)t if)m 
fein @ebij3, baß er feit ber Q:rfranfung in ber 0ugenb 
trug, ttJO er afü ,8äf)ne tl·erfor. .�t fonnte aber of)ne 
ba!'.lf eföe nicfJt  f.precl)en unb gef)t 0um .SafJnaqt ; um eß 
te.parieren 1JU !aff en. �a tuirb if)m .bie Sfunbe, ba läßt 
ficfJ nicl)t!J macljen, eß mu\3 ein neueß angefertigt werben. 
�aß tuar f cf)limm. .mber er bringt'ß .tJor ben �ater. 
@5tiH fi�t et auf feinem @5tufJ1 unb f.pricl)t 1eife : „S';;:ierr, 
�u tueißt, baß icf) in ad)t :tagen reifen f oH, unb .baß 
mir baß @e!b 0u bief et filußgabe fef)H, tuaß foH idJ macf)en ? 
0cfJ ttJH! �ir um ieben \l3reiß gef)otcf)en !" 

�er 3afJnar0t tuar fJeraußgegangen, er fJatte JuofJI 
gefefJen, luie l!huber U:ri� betete. Q:r. fragt beim· �in" 
treten : „9Cun, tuie f oH eß tuetben", ttJorauf 18ruber U:ri!}
um filußhmft bittet, tuie fange bie .mnfertigung bauert unb 
tuietJief ber \l3reiß beträgt. ,, filcf)t :tage .f>ebarf icfJ, ber 
\l3reiß ift 125 WH. �aß tuar genau baß @erb, tuaß er für 
bie ffieif e in ber :taf cl)e fJatte. �ie �ernunft f agt if)m, 
baß et baß @ef>iß gaben muß, .er lieftem eß unb f agt bem 
S)etrn : ,,S)err, eß ift �eine @5aclje, 1Uaß icf) nun tun 
f oU !" filuß bet S)außtür beß ,8af)nat5teß f)eraußtretenb,. 
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flHJtt fd)ne11 ein �agen tlotbei, unb itfä bie �ame, bie 
im �agen fit�t, >!hubet lYti� anfid)tig roitb, läf3t fie l)al"' 
ten. 11�s freut mid), baf3 id) Sie fel)e, id) wollte längft 
3!Jnen etwas geb:en, toas idJ 3!Jnen .fd)ulbig toat." Unb 
bamit überreid)t fie il)m einen �unbettmadf d)ein. ,,�o 
fommen ®ie !Jet ?" 11mom ßal)nar0t", f agt �tubet .�ti�. 
Unb er er0äl)!t il)t bie ganoe @efd)id)te. 11�ietiie( foftet 
bas @ebif3. ?" 11125 WCad.11 11�un, bann gel)ören bie 
25 WCad nod) ba0u." (fr bebanft fid). Unb tiom �ettn 
toat i!Jm bie Wnttoott geworben, baf3 l:>ie ffieif e nad) ffiuf3"' 
lanb il)m beftimmt f ei. -

.Beibet fönnen toit nur furoe Q3tiefaus0üge geben, bie 
ein füd)t auf bie füebe unb ba� 3ntereff e werfen, rod"' 
d)es .lBtubet lYti� an bem �ed jn ffiuf3lanb unb an f ei"' 
nen lYteunben bort nal)m. Q3eticf)te tion ,bott 0u fd)teiben 
toat il)m bet f o reicf) ausgefüUten ßeit toegen unmögficf), 
unb feine lYteunbe muf3ten fid) mit foqen �oftfotten 
b'egnügelt. 

Wm 4. 3uH 1907 fd)teibt et : 

113cfJ roeif3 nicf)t, ob mein �ett rom, baf3 id) bod) .nodJ 
biefen �etbft, nad) ®üb„ffiuf3lanb fomme. �ie ftel)f es 
bott ? �enn niemanb nacf) Q3lanfenburg fommt, ift es mit 
bet flatfte lBeroeiS, baf3 icfJ l)iet bleiben batf. ®onft fommt 
ja bet @ebanfe oft in mein .�et0, (fad) gern arte roiebetßU" 
f e!Jn, unb micfJ ein wenig mit @ucf) an unfetm gemeinfamen 
� ettn 0u erfreuen. ®ein �me gefcf)el)e. �iel, tiie( �ienft 
l)ab'e idy, unb es ift mit ,oft ein �unbet, baf3 l:>et .�ert 
tro� a((em, bie f cfJroacf)en Shäfte f o ftätft, baf3 fie aus" 
reidjen." 
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9Ca.cfJ ber ffieife 1908 f cfJreiOt er : 

„2!m WWthJocfJ werben es 14 :tage, baf3 icf) b.on ffiufl" 
fanb ·lJurüd bin. �1er treue S',;ierr 'f)at micf) burcf) afü 
bie hJeiten �ntfernungen auf Wbfersffügefn getragen. 
Sfdn S')aar burft mir gefrümmt luerben. Unten tief bom 
2!fohJf cf}en Wleer füf)rte mein �eg nacf) bem 9Corben, nacf) 
Wlosfou unb ben \Baftif cf)en �robin5en unb überaff bm:fte 
icf) bon meinem S')errn 5eugen. 2!ucf) f)at .�r micfJ gef unb 
unb nicfJt 5u mübe wieber in mein @?tübcf)en gebrncf)t unb 
barf icfJ je�t au5ruf)en unb einen S')aufen �orref.ponben5 
erfebigen. über brei Wlonate hJar icf) bie5maf fort. �5 
ift bief $junger unb >8erfangen nacf) bem ;S')erm in ffiufl{anb, 
be.r S'Jerr f ammeft aucf) bort @?einen @?cf)mereien5fof)n unb 
icf) frel!e micf), bafl icf) babei f)effen barf !" -

2!us bem le�ten ,S:af)r feines fübens ftammen nocf) 
fofgenbe \Bemertungen : 

13. ,S:anuar 1909. 

„,S:d} freue micf), bafl bie :totengebeine in ffiuflfanb 
ficfJ eiu regen beginnen. �er S')err, ber bies gibt, wirb mef)r 
geben. �r f)at mir wunberbarer �eif e ffiuflfanb fef� aufs 
S')er5 gefegt unb icf) bete bief .für j egficf)en �ienft bort 
am �ort." 

@?.patf), ben 3./16. ,S:ufi 09. 

„�ie �u fief)ft, bin id) auf ber ffiücfreif e aus .ber 
�rim. �iesmal war icf) an Drten, wo icf) nocf) nie )tJar, 
mef)r um j:lerfönfid) ben (fin5efnen 5u bienen. �er S)err 
ift treu. �r fcf)enft viel @nat>e .unb Sfrnft, um bei ber 
groflen S'd.i�e unb ben weiten @?tra.pa5en :nicf)t 5u erfie_gen. 
2!ud) fd}enft @r nocf) immer f cf)önen @?cf)fof unb icf) bin 
fo frof), bafl id) f o gan5 in @?einer S')anb unb in @?einer 

ßrul:>er �ril; II 
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füeiie tul)en batf. ®d)on mel)t ali3 ,ein 9.Ronat fügt !)in" 
tet mit unb id} butfte %ag um %ag etfal)ten, bafI �eine 
@üte aUe 9.Rotgen neu unb au5teid)enb .tvat. '!lu batfft 
bem SJettn hanfen unb fottfal)ten meine S)änbe 5-U ft;ü�en, 
tuie �foton unb $)ut taten. 5Son l)tet teif e icf) nacf) %af cf)" 
tf cf)enacr unb ;ffiof enl)of, bon bott gel)t e5' 80 �etft mit 
bem �agen nacf) 21:.j:Janlee, tuo icf) benfe 10 bi� 14 %age 
au55-utul)en. �ottl)in 9ab icf) �it meine Wbteffe. SJabe 
bi5 je�t nocf) feine \ßJJft befommen, .ba icf) nut gan5 .bot" 
ül)ergel)enb einmal 1bott tuat. �ie �tute * tecf)t im 
@ange, t0Ue ffelbet finb boff 9.Renfcf)en unb 9.Raf cf)inen, 
bie 2eute leben unb f cf)1afen in ben iYelbetn, ba bie :�nt" 
femungen $U tueit finb. @el)ft �u aucfJ: nacf) �Hanfen" 
O'utg ? �enn �u l)ingel)ft, f o entfcf)ulbige micf) füt bie5" 
mal. Db jemanb non l)iet fommt, ßlaulie icf) foum." 

®etguieMfoje, ben 7. ®e+it. 1909. 

„�iefe ffieife tuitb ettua5 lang füt mid) unb bie S)i�e 
im ®üben l)at auf mein s'.;iet0 .eingetuidt, bafl e5 ßU f cf)tuacf) 
atli'eitet. .�et S')ett tueifl, 'tua5 icf) liebatf unb &r gibt 
e5. ,S)_iet l)alie icf) im ®cf)fofl .f cf)on fünf mar gerebet, im 
�otf fcf)on btei 9.RaL �5 finb gtofle 5ßerfammfungen, · 

bie 2eute fommen mit viel S)unger. .�enn icf) bie Sftäfte 
ba5u l)ätte, tuürbe id) bii3 tief in ®iliitien fJinein teif en ; 
benn ei3 ift eine 2uf� 5-U f el)en, tuie bai3 �ort aufge"' 
nommen tuitb !" ,_ 

&inigei3 übet b en '!lienft bei3 }Bruberi3 De�liacf) im 
®üben ffiufl1anb5, teift uni3 in fofgenbem $tebiger ,S. Sh. 
non blltt mit : 

21:!!3 bie %tauerbe.j:Jefcf)e liei uni3 im @)üben eintraf unb 
uni3 mitteilte, bafl bet teure }Brubet iYti� De�liacf) auf 
bem �ege nad) �eutf cf)lanb �u feinet .etuigen ffiu{ye ein"' 
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gegangen f ei, ba füHte ficfJ fo ;mancf)es filuge mit :tränen 
unb Jo mand)es S)er5 f agte ficfJ : 11,3cf) f)aoe einen �reunb 
unb finen treuen l,ßtieftet @otteß tJetforen !" 

�er .S'Jett 1Jatte bem, nun tJon feinet filtoeit ruf)en"' 
ben \Brubet im C5üben ffiuflfonbs eine toeit geöffnete 5tüt 
gegeben. �in5ef ne Sfreif e unb f o mancfJe ein0e1ne 6ee1e 
ftanben toeit offen für ben �ienft, b en bet $)ett butcfJ 
Eleinen S'rned)t 0u tJerricf)ten f ud)te. Unb \Brubet De�"' 
oacfJ Heute ben ®üben ffiufl1anbs. Dog1eid) bie toeiten 
ffieif en tJon �eutf d)fanb nacfJ ffiuflfanb unb bie ftauoigen 
�Bege butc'f) bie 6te,\J.\Jen bes fünbeß if)nr mancf)e \Be"' 
fd)toerben unb UnannefJmficf)feiten einoracf)ten, fo trug .et 
bodJ mit �teuben an bief e -2aften unb Otacf)te gerne bie 
D,\Jf er unb fam immer toiebet 0u uns unb umfcfJ1ofl uns 
mit feinem füoetJoUen unb toarmen S)et0en. 

®eine :tiitigfeit, bie bet S)ett if)m gafJ, o e5og ficf) 
f e1ten auf gröflere ft'teife. 9'iur f)in unb toiebet naf)'m 
et bie @e(egenf)eit roaf)t unb folgte bem ffiuf, einet gtö"' 
fieren �erf amm1ung mit bem m3ott unb ,mit feinen tJie"' 
1en �tfaf)rungen 5u bienen. C5ei'tte ft'taft lag mef)t im 
$er0orgenen. �t toat ftarf in feinem Sfiimmedein unb 
toenn et @e1egenf)eit fanb, mit �in0e1nen öU f,\Jtec'f)en, 
ober toenn et f!eineten ft'teif en tJon ,@1äu0igen ·ettoaß tJon 
bet S)erdicf)feit bet @emeinfcf)aft mit ,3ef u mitteilen butfte, 
bann offe'ttfJatte ficfJ ,feine .prieftedid)e C5ee1e in if)tet 
gan0en .�üffe unb C5cf)önf)eit unb ftraf)fte .ettoas aus tJon 
bet S)erdid)feit if)res f)immfif d)en Wleif�ets unb Sfönigs, 
bem f ie bienen butfte. 

Wlit f e1tenet 5tei1naf)me tJ etftanb et es, bie filngcle"' 
genf)eiten bes �in0e1nen 0u be'lt f einigen 3'U macf)en. ()!)' 
bief e fid) mef)t auf ben innedicf)en ßuftanb, ober mef)t 
auf iiufle:füf)e �erf)ii1tniff e Oe0ogen, et naf)m an affeni 

8* 
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'.teil unb Oef.IJracfJ bie 'l:linge mit grofler �reimütigfeit 
mit feinem gimm!ifcf)en �ater. 'l:lief e 1)ingebenbe :teil" 
nagme 5og bide @:leeren an unb berfcf)aTfte igm biet 'l:lienft. 
SJocfJ unb niebrig, jung unb aH, reicfJ unb arm fom 5u 
igm unb jeber fanb in igm einen bäterfüf)en �reunb 
unb einen treuen l,ßriefter @otteß. mancf)er, .ber biß ba� 
fjin berfcfJfoHen geblieben war unb nie .einem ill1enf cf)en 
geftattet gatte, in fein �nnerfteß fjineinn-uf cf)auen, erwäfjlte 
ifjn 3u feinem .�reunbe unb bertraute igm aucf) baß an, 
waß man fonft niemanben 5u f agen .wagte. 'l:lie aHer� 
fcf):werften ffieicfJ5gotte5fragen burften mit ifjm burcf)ge� 
f.procf)en unb mit ifjm burcf)gebetet werben. }Seelenf�m,\Jfe 
unb ®ee1enfragen fanben burcfJ ig;n oft eine f egr gef egnete 
5Be1eud)tung. '.@Jo mancf)e 5agenbe ®·ee{e ift burcf) i:f)n 
aufgericf)tet, f o mancfje gefJunbene gelöft unb (fgrifti;l näl)er 
gebracfjt Worben. �r weinte mit ben �einenben unb 
freute ficfj mit ben �r.ögHcfjen ; er .f egnete baß ®tarfe 
unb ,\Jflegte mit grofler @ebufö unb .ßartgeit baß ®cfjwacfJe 
unb }fürltmnbete. 

�on groflem unb 01eföenbem ®egen waren aud) feine 
'l:lienfte in ffeineren �erf ammfungen bon @1äuoigen. S)ier 
Ijatte er eine bef onbere @abe bi·e @ebetsftunben 5u feiten. 
®'eine 5Bemerfungen, bie er über ·einen ®cf)riftaof cfjnitt 
ma,cfjte, waren in ber ffiegef f o ,t>rafüfcfj, fo anregenb unb 
b'efmcfjtenb un:b lenften bie S)er5en mefjr .auf einen gan5 
b'efömmten @ebetsgegenftanb. Unbergefllicfj wirb unß 
affen fein 'l:lienft flteföen, ben er unß im �agre 1908 auf 
:�. erwieß. �iebergoH t)atte man in ;m. eine 5Bföefwocfje 
anb'eraumt, bie mel)r ausfd)HeflHcfj ben ffieicfj5gotte5arbei� 
fern 5ur innetHcf)en �.örberung unb �ertiefung bienen 
folfte. filuf bief en Sl'onferen5en gatte ber S)err wun� 
b'erb'ar gewirft. ill1andJer war bafeföft 5u neuer S)ingabe 
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an @ott unb cru reinerem 'Iiienf1 gefüf,Jrt worben. 3m 
,Saf,Jre 1908, im Sjerbft, burfte audJ ,)ihuber üe�bacf) .an 
bief,er .Suf ammenfunft teifnef,Jmen, unb ber S'd.err ,braucf)te 
bamafä befonbers if,Jn, feinen anwefenben 5rnedjten .unb 
IDCägben 5u bienen. (fa leitete audj bamarn f,Jau.):ltf ädjfid) 
nur bie ID1orgengebet5ftunben unb f.):lrad) in .benf erben fort"' 
lauf enb über bie ffiuf,Je ber srinber @ottes in ber @egein"' 
wart. 'Iias waren föftlidje 6tunben. &s ,f1oj3. 1ebenbige5: 
1lliaff er. 'Iia lernte man berft,el,1'en, warum IDCaria: bas 
gute :teif er1uälJft 1Jatte unb worin .es beftanb. @Sie ruf,Jte, 
unb 5war 5u ben �üj3en if,Jres ,IDCeift,ers. 'Ilaf,Jer erwie5' 
fie fi,dj f.):läter audj ausgereift wie ,IUenige unb war 5u .einer 
Sjanblung f äf,Jig, bie niemanb berftanb am ,nur ber ID1eiftet 
aHein. &in @eift, ö et mnoetung unb .bet 2ob.):lteif ungr 
@ottes ruf,Jte bamarn auf ben @ebernftunben, .1Uie man es 
nidjt wiebergeben fann. &s waren 6tunben, wo bie mn"' 
wef enben me�r unb mef,Jr fidj f elbft .bergafl.en unb boH 
waren bon ber .SjerrfidJfeit if,Jres erf,Jöf,Jten �önigs. 

&ine bef onbere 5rraft unb bie! @Segen ,f1oj3. audj biel"' 
fad) aus feinen ID1itteifungen unb &r5äf,Jlungen, bie er 
in engeren .�amHienfteif en ,gab. 1llienn li:huber ,�ri� 
irgenb in einer &de bes 6aafä ober eines ,.8immers an"' 
fing 5u er5älJlen, ba war bafb bie gan5e .�amHie um il;n 
unb alles I;ing an feinen fü.):l.):len. mef onbers liebten il;n 
bie Sl'inber, benn er war il;nen „ber Hebe ünfel �ti� !" 
Unb f ie freuten f idj nicf)t weniger .1Uie bie m:lten, wenn 
es I;iefl. : ,,ünfel üe�badj fommt wieber nadj ffiuf!fanb !" 

@degentli cfJ feines 1e�ten lSef udjes wibmete er bem 
6üben ffiuj31anbs bef onbers biel .Seit. Unmittelbar ,nad) 
ber :terfteegener sronf eren5 ful;r er in megleitung bon 
\ßrof. @Str. in ben @:)üben. mudj ,idj begleitete if,Jn auf 
jener ffieife unb idj fanb il;n f o frifdj unb mutig .wie imm�. 
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�iemanb af)nte, bafl es feine le�te jReife fein würbe. �ad)" 
bem wit angefommen waren unb et .etwas a�sgeruf)t f)atte, 
f)at et uns wiebet mit bollet S)ingafie i;�bient. 3a et 
l)atte �teubigfeit biesmal mef)t >Sef ucf)e 5u macf)en afS 
je 5ubot. 60 ging et nocfJ .mit mit unb meinet L �tau 
in bie '�tim, um unfern bamalS fcf)wer leibenben �ater 
unb 6cf)wiegeroater 5u oef ucf)en. Woei: ber $jett gao bem 
@:>üben ffiufllanbs im vorigen 3afJre eine f ef)t gwfle unb 
anbauernbe �i�e. 'I)ief e fonn oef onbets �tembe fegt matt 
unb mübe macf)en. Unb man medte .es, wie aucf:J et 
unter betf eloen füt. (fa war t>ielfa<l) mübe unb f ef)nte fi<l) 
na,<l) feinem ftillen 6tüocf)en in ffiatingen. WH ein niemanb 
al)nte, alS Wir auf bet SJocfJ5eit oei ben @efcf)W. 'I). uns 
�on ff)m oeraofcf)iebeten, bafl wit if)·m für bas 'I)ies" 
f eifä ben le�ten �ufl: unb ben le�ten S)änbebtucf geoen 
butften. m:rn et benn nacfJ bem �orben 5u ber �ürftin .@. 
unb �ürftin 2. fuf)r, traf nacfJ w enigen m3ocf)en bie �ad)" 
ricf)t ein, bafl unf er teurer >ßruber ,f)eimgegangen f ei. -

1las finb f o ein5e1ne, 5ufammengelefene @ebanfen üoer 
ben 'I)ienft b es teuren 58rubers bei uns im @:>üben. m3a!3 
er einer 6ee1e fein fonnte, fonn ,nicfJt oef cfJtieOen werben, 
unb bas werben affein bie ricf)tig .ein5ufcf)ä�en wiff en, 
benen er bienen burfte. Unb wie .an f o t>ie!en Drtf cfJaften, 
f o if� aucfJ im @:>üben ffiufllanbs her 'I)ienft bes >ßtubers 
nicf)t bergeO!icfJ gewef en in bem S)errn. ,WCögen aucfJ im 
2aufe ber Seit bie �in5elf)eiten mef)t unb mef)r bem (\:)e" 
bäcf)tnis entfcf)winben, fo wirb bocfJ bas eine 58ewufltf ein 
benen, roelcfJen er bienen burfte, bleiben : .,er war ein 
�rieftet @ottes !" 
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1 2. Kapitel. 

= 

Hm 3iel. 
mm 14. muguft 1908, fdjtieb �hubet {Yti� an eine 

alte {Yteunbi'n : 
„Wl:it geqt � g_ottlob gut. IDleq'.t al5 bie qa10e ßeit 

bes 3a9tes bin id,J auf ffieifen, ftef)ie audj je�t toiebet 
bot bet '2l:bteif e. @5. @. tu. geqe idj non füanfenbutg 
aus nad) ffiu}31anb unb benfe bis mnfang 9'obembet bott 
5u Oleioen. 'Ilatf idj bidJ bitten, meinet im @ebet ge� 
benfen 5u toollen. 3dJ mödjte gern tteu fein unb ben 
'Ilienft al15eit mit {Yteuben tun, ben 3efus mit antueift . . .  
bocfJ nun '2l:bieu. 'Ilet �eg ift nidjt meqt tueit 5um 
�aterqaus unb tuer toef}3, tuie ba!b bas ;ßief etteicf)t ift !" 

mn bief elOe U:teunbin fd)rieb et im {Ytüfüaqr ben 22. 
'2rtitil 1909 : 

·„�ir tuoHen uns ved)t lieb beqalten, bis e5 bvm @fouben 
5um 6djauen geqt. Wlein �eben tuirb, je :älter id) tuerbe, 
befto betuegte:r, abet i,cf,J mödjte es nid)t .anber� qaben, 
al5 1bet �ett es mit 5uteilt. 3d) �atte einen fti11en, f d)önen 
�inter, tuo id) oqne teifen 5u müff en, brei Wlonate mein 
.8immer inne beqalten butfte. '2fbet feit vorigem Wfonat 
ift e5 f d)on tuiebet anbers. 3cfJ toar tuieber tueit umqet, an 
ber böqmif dJ�tuHif djen ®ten5e unb in �etlin. 3m näcfJf�en 
Wlonat muij idj nadj �ernigerobe unb im 3uni toaqtf d)ein� 
füfJ toieber nad) ffiu}31anb. ®o lange bet $Jett mit 'Shaft 
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unb @nabe ]d)enft, möd)te fd) gern bie]em ,2anb, f o roeit 
e5 fo meinen Sliräften ft;ef)t, bienen. SdJ werbe, f. @. w., 
bi5 in ben S)erbf� !Jinein bort bleiben. j)enfe meiner im 
@ebet, \cf) biraud)e bie!· @nabe. ®. @ . .tv., benfe idJ im 
näd)ften iYrüfJjaf)r mit iYreunben nad) \ßafäftina unb :sii:g�.!J" 
ten 5u gef)en, barauf freue id) mid) IcfJon f ef)r ! lillie wun" 
berbar füf)rt bod) ber S)err fein armeß, fd)wadJeß fönb. 
lillie bie! �reube mad)t (fr mir ]d)on auf bief er lille!t 
unb id) möd)te SfJm aud) .iYreube mad)en .burcf)J Xreue 
imb @ef)orf am ! lillie gut, bafj iYr. b. lill. ba!Jeim ift unb 
überwunben ,fJat. filud) wir werben bafö baß ßie! er" 
ret,d)en, aber nod) ]d)öner wäre eß, of)ne .ben Xob 5u f ef)en, 
entrücft cr-u werben !" 

IDCan ]ief)t, ber Hebe )!)ruber ftanb wie jebeß edJte 'Sfinb 
@otteß ftef)en f oHte, bereit unb wartenb bor Seinem 
�önig unb bod) boH iYreube am �ienft unb aHen ®eg" 
nungen, bie er f)ier nod) erfa!Jren burfte. )!3ei feinem !e�" 
ten Wufentf)a!t in Mied)otoi�, bor ber 1e�ten grof3en ffiei]e, 
erwäfJnte er eß : „SdJ mua mua!anb roieber .tJon ®üben 
nad) 91orben burd)queren, aber maß fd)abet eß, .tvenn �r 
mid) unterroegß !Jeim !Jolt . " )!3iß 14. Mai war )!3ruber 
�ri� in matingen, macfJte bann einen fur5en mef ud) in 
lillernigerobe bei bertrauten �reunben, naf)m bOin 8. biß 
11 .  Suni an ber Sf'onferen5 in '.terfteegenßrufJ teil unb 
reifte bann IDCitte Suni nad) mua!anb ab. 

film 4. ®e,!Jtember 1909 fdJrieb er unterwegß auf biefer 
]einer {e�ten meife : 

�ß gelJt mir gottlob gut, nur arbeitet baß S)er5 5u 
wenig, bielleid)t toirb eß etwaß fange biß jd) mein ®tüb" 
cf)en erreid)t f)abe. mber �r gi&t ben Milben föaft. 
SdJ burfte ben S)errn f,!Jürbar naf) erfaf)ren unb id) weifl 
baf3 id) nad) @otteß lillmen umljergqogen bin um bie 
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�hübet bU ftätfen, unb ben �ienft &u tun, be11 �t: an 
meinen �eg ftente. Wfü mangelt nidjfä ! \13f a1m 23. 

mus jenen '.tagen Wammen f o1genbe 91adJticfJten üoer 
if)n, bie tyürftin @. in einem 58tief gao : 

S)ier f)atten fie ifJn affe lief>. ßwei gefJHbete �eutf cfJe, 
bie aHes \13tebigen, ja affes ffieben tJon @ott f)aflten, wur" 
ben gan5 bewegt butcf) bie einfacf)en �orte .tJon tytit; 
üet;oadj, bet tJon @ottes �unberwegen in feinem füoen 
et5äf)He. ®ie wünfdjten eine \13titJatuntettebung mit if)m, 
benn et f)atte if)nen @ottes füeoe &Ut gan&en WCenfdjf)eit 
fo bot bie Wugen gemalt, bafl fie mef)t batüoer f)öt:en 
wonten. �cf) mufl gefte1Jen bafl micf) äf)nlicf)e @efiif)l e  
in feinet @egenwatt oef eelten, oefonbers bies fet;e 9JCa1, 
(tr wiebetf)o1te öfter : �ie grofl, wie tueit ift @ottes füebe ! 
%rot; feinet ®cf)wäcf)e trug f'ein mnmt; f ofdj g1ücfüdjen 
Wusbrucf, wenn et tJom S'Jeifanb f.\nacf), bafl er aUen auf" 
fiel, bie if)n f af)en. (tr fonnte nidJt tJie1 f.lmdjen, fein 
S)et5 tt>at fo frnnf, bafl @efidjt unb fü,\J,\Jen mancf)maf gan5. 
Olau waren. füebes tytit;cf)en, jet;t f cf)aut er ben Sl'önirr 
unb ift tJoHfommen oeftiebigt unb g1ücflicf) ! 

mm 15. '5e.�temf>et 1909, a!fo tJiet '.tage .tJor feinem 
S)eimgang fcf)teibt �hubet tytit; aus �remon : 

�cf) mufl �f)nen mitteilen, bafl idj xecf)t f dj1uacf) unb· 
1eibenb f,Jier im ftiHen �. füge. (ts f cf)eint ein f cf)werer 
91ertJen&ufammenorucf). �m ®üben oaf,Jnte ficf)s fdjott 
lange burdJ S)it;e unb grofle WCattigfeit an. 'S)ier ift, man 
in füeoe oemüf,Jt um midj, aber ber S)err fäflt auf bie 
S'Jüffe lt> arten. Unb f o madjt (tr's gut ! lBin redjt fröf)lidj 
unb ftm unb gebecft in �ef u lBfut, aucfj wenn es f)eim" 
gef,Jen fome ! lBitte, betet a11e für midj, oin 5um ®ter� 
oen mübe, f,Jaoe audj lange feinen ®djlaf mef)r ! -
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iJÜtft 2., wefdJer mit bem f1einen >8tuber bie uon 
if}m fo f ebt gewünfcf)te .S'Jeimreif e auf bem Jmeg nacf) 'mffin"' 
gen Oi5 )Betlin teilen wome, oericf)tet batüoet in einem 
)Srief an \lSrofeff or @St. : 

„lh war e5 ficf) f e!Oft oewuflt unb .man faf} e5 if}m 
an, baß e5 mit if)m 5u (.fobe ,ging, unb eigentlicf) f)ätte .et 
untet feinen Umft,änben teif en bürfen. ilie iJaf)tt ,bon 
[temon 5um >8af)nf)of allein fcf)on f)atte if)1n ,f o erf cfJö+ift, 
baf> et faum mtem f)olen fonnte unb .ficf) f cf)on f ef)t fcf)lecf)t 
in 6. füf)lte. �m �if enoaf)nfou.))ee muf1te �t jeben 2ru„ 
genofüt an5 offene iJenfter tteten, um 2uft 5u fdJö+ifen. 
fü5 ffiiga f)atte utfä ber iliener begleitet, ber if)n in [remon 
f ef)t gut ge+iflegt f)atte. 5Son ffiiga an hi5 5ut @ten5e 
f)atten wir ein Sfouj:Jee für un5 oeibe. iJaft feinen '2{u" 
genlifüf f)atte ber Shante ffiuf)e. �mmer muflten bie 
Stiff en unb bie Bage geänbett werben, oalb trnt er an5 
iJenfter, oalb f e�te er ficf). �ine oeängftigenbe '2rtemnot 
quälte if)n fo, bafl er gamicf)t fj:Jrecf)en .fonnte. ®o ber" 
lieflen wir ffiiga, am 19. ®ej:Jtemoer, nacf)mittag5 4 Uf)r 
unb al5 e!3 um 6 Uf)r 5u bunMn oegann, Hefl icf) tiom 
®cf)affner unf ere )Betten vereitert, unb icf) wome .if)m f)d" 
fen bie ®dJUfJe aotun, ba!3 aoer wome er nicf)t f)aoen unb 
f agte mit ffiCüf)e bie �.orte au!3fhlflenb, bie ?Seine feien 
if)m fo gef cfJWoUen, bafl wir morgen .bie ®cf)uf)e nicf)t 
Wieber batauf oefommen würben. 91acf) einer �ei!e rief 
er mi.cf) burcf) eine S)anbo·eWegung 5u ficf) .unb flüftette 
mit grofler 21nftrengung, fo biel icfJ berftan.ben unb oef)alten 
f)aoe : ;,�cf) gef)e f)eim, fagen ®ie .�f)rei: lieoen ffiCutter 
baf> ein ®ttom be!3 iJrieben!3 mein S)er5 ,erfüllt !"" 

'Ilann f)alf idJ if)m auf!3 )Bett unb iJerf ud}te if)n fo 
eine oeff ere 2age 5u otingen, berf)ängte bie :2amj:Jel unb 
ging auf ben @ang f)inau!3 in ber ,S)offnung, er würbe 
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f cf}fofen. 9'acf) einet 5ßiettefftunbe, bie Uf)t mu� 9 ge" 
wotben fein, blidte icf) ins Sfouj:>ee, unb ba et feine 2age 
nicf)t geänbett f)atte, gfoufJte icf), et wäre eingef cf)fofen 
unb 3og micf) 5utüd. mlß ab et nacfJ .einet weiteten l,lSauf e 
bie 2age nocf) unbetänbett blieb, betftanb icf), ba� bie 
@5eele ben atmen gequälten Sföt.!Jet betlaff en �atte, um 
bon itbifcf)en 5Sanben befreit 5u if)tem S)ertn 3u eilen. 

,Sn 'Ilünabutg teilte icf} bem ®cf)affnet unb bet @en" 
batmetie baß nötige mit. 9'acf} 3wei :tagen reifte mein 
in3wifdjen eingettoffenet �hubet mit bem ®arg nacf) 
�tt;'mon. II -

. 

S)ietan anfcf)Heflenb geben wit ben 5Seticf}t bon lScf)w. 
�. b. :tAm., bie ben 2eib bes füinen 5Stubets, bet 
if)t unb if)tet ·�ftoeit f o bief fein butfte, mit einigen 
i'Yteunbinnen aus 'Ileutfcf)fonb 5ut te�ten ffiuf)e geleitete, 
in bem Banbe, bem feine te�ten föäfte unb biet bon f ei" 
nen @ebeten unb feinet füeoe gef)ött� : 

„filfö Waten in WCarnnatf)a betfammett 3u einem 
®cf}ületinnen"mbenb. mm anbeten WCotgen f onte icf) 3um 
,Sungfrnuenfeft nacf} @ödi� reifen, unb barnn anf cf)tieflenb 
einige @5tationen befucf)en. 'l:la WUtbe mit eine :�Hfatte 
bon l,lSwfeffot @5t. gebrncf}t : „>füubet �ti� f ef)t f cf}wacf} 
unb etenb in Bibtanb, betfangt nacf) feinem i'Yteunbc, 
bet fonn nicf)t f)in". filfo bereinigten uns gteicf} im @ebet 
fifr unf eten lieben 5Stubet, unb id) frngte te1egtat>1Jif cf) 
b·ei i'Yütftin 2. an, ·ob icf) fommen f ome. mm anbeten 
WCotgen bat iqj ®cf)weftet WCatgaretf)e, ftatt meinet; ßU 
unf etem ftanfen 5Stubet 5u reifen. ®ie war gern betl?it, 
urtb . f o fuf)ten wit nacf} @ödi�, · 'l>ort erreicf)te unß·: ein 
'.telegramm mit beffetet 9'acf)ticf)t unb b.et �fosficf)t, �rw 
bet iJti� fäme in. 5Seg1eitung . . bes i'Yütften 1.l5auf. B .. . ,am 
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WContag af>enb nacf) l8edin. filfö 'fJatten am Sonntag 51uei 
lßerf ammfungen. �d) er0ä'f)lte in fuqen ßiigen bon llem 
gef egneten 2ef>en unfre5 füinen \8ruber5, bon feinem ;2ei" 
ben, feiner Sjeilung, feinem �anbe( unb '!lienft, unb wie 
@otte5 @nabe in feiner 6dJWacf)'f)eit fid) mäd)tig unb fJetr" 
f id,l erwief en 'f)atte. �a5 @ott an i'f)m getan, fonn er 
an jebem tun. @ering bot ber �elt, arm unb f dJWUd) 
unb bod) ein !Jürft @otte5, ein @roaer .im S)immefreidJ, 
jeit �'f)riftu5 in i'f)m wo'f)nte unb bur� ifJn witfte. '!la5 
gaf> bem ff einen, bemütigen manne f>ei alfer mef d)eiben" 
f)eit unb fönbHd,lfeit etwa5 W1ajeftätif d)e5 unb .einen �in" 
f!ua auf anbere, ber groa unb tief war. 

mm anbern ffi1orgen fom eine '!le.!Jef cf)e, bie un5 ben 
Sjeimgang unfre5 fleinen \8ruber5 mefbete. @rabe 5u 
ber 6tunbe, wo icf) bon bem er5ä'f)fen burfte, wa5 @ott 
an i'f)m getan, war er af>gerufen Worben. il?ad) htr5em 
üf>edegen faaten wir ben �ntfd)lua, nad) .2Manb 5u reifen, 
um unf erem füf>en, fleinen \Bruber ba5 le�te @e(eit 5u 
gef>en. 91ad) ber langen ffieif e wurben wir .in �remon mit 
großer 2ief>e aufgenommen, unb wir werben nie tiergeffe11, 
wiebief !Jreunbtid,lfeit unb Sjer0en5güte 1oir bort erfa'f)ren 
'f)af>en. '!lie �reunbfd,laft mit \Bruber !Jri�, bot �Hem 
af>er ba5 "�in5f ein" in ber füef>e �efu .berf>anb unl3, 
unb wir fü'f)lten un5 bom erften mugenf>licf an, wo'f)l 
unb 'f)eimifd) im fremben 2anbe. 6d)wefter ffi1argaretfJe 
unb idJ f>eWofJnten gemeinf am bie ßimmer, WO mrubet 
Oe�f>ad) feine (e�ten %age &ugef>rad)t 'f)atte. @Sd)önc, 
große ffiäume, ebe( unb borne'f)m au5geftattet. �er f'feine 
\Bruber 'f)atte a1Ie5, wa5 bie füef>ie fid,l nur au5benfen fonnte, 
af>er e5 war i'f)m a1Ie5 &U groß. llnb bielleid,lt 'f)at er .ficg 
mand)mal im 6tiff en nad) unieren einfad)en, fleinen 
\Bretterftii'f)!en gef e'f)nt, auf betten er immer fo gern unb 
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bequem f afl, roenn man ilJm ein einfad)es füHen unter" 
legte. Um 4 Ul)r foHte bie 5Seerbigung fein, unb um 
1/24 Ul)r l:Jerf ammelten roh uns l:Jor hem @3dJ1ofl unb 
fttegen in bie l:Jerfd)iebenen m3agen, bie mit l:Jielen 5Slumen 
oelaben waren. &5 roar eine fd)öne zyal)rt burd) bas f cf)öne 
�anb, bis roh nad) ber roof)l 1/2 ®tunbe entfernten, uralten, 
!il:Jlänbif d)en förd)e tarnen. m3ir traten ein, unb ba ftanb 
ber @3arg unter hennenben füd)tern unb es fom mir 5um 
erften Wlal fein grofles .SJer5 5um 5Seroufltf ein, unb bafl 
toir ben lieben, Ueinen 5Sruber nid)t mef)r f ef)en unb 
feine @3timme nid)t mef)r f)ören würben. @3tatt einer l,ßre" 
bigt, verlas ber l.ßaftor l:Jom �Htar auf .m3unf d) ber ffa" 
mme nur eine 2rusroaf)1 l:Jon 5Si1Jelroorten, bie ausfüngen 
itt ber S';;l errlicf)feitsf)offnung l:Jon Offenbarung 21 unb 
22. 'Ilann rourbe ber @3arg f)inausgetragen unb auf einen 
m3agen gef e�t, unb nun ging es roof)l :nod)' 10 Wlinuten 
weiter bergab unb bergauf, bis roh ben alten iJriebf)of 
erreid)ten. &5 ift. ein ftiller S';;lügel, gan0 einf am gelegen 
unb bort unter alten fünben unb 5Sirfen mit bem 5Slicf 
in baß weite %a1 roar bai3 @rab gegraben, in bem 5Sruber 
De�bad) feine le�te, irbif d)e ffiuf)eftätte finben foHte. ;Ilie 
iJürftin f)atte fefbft biefen Drt aw3gef ucf)t, unb roenn es 
uns aucf) 5uerft fern unb einfam f d)ien, f o mülf en toir 
bod) fagen, man f)ätte f d)roer ein fd)önerei3, fti11erei3 l.ßlä�" 
djen finben fönnen. 'Iler fleine 5Sruber liebte fo f ef)r 
allein 5u fein mit bem S)eilanb, unb f o ift es geroifl nudJ 
in feinem @3inne, bllfl feine irbifdje S)üUe bort in ber 
@3tffle unb &infam feit ber groflen 2ruferftef)ung wartet. 
m3ir fangen : „&inft fing icf) nicf)t mef)r, )tJie icf) fang". 
Unb bann bas S';;l errHd)feitslieb. Unb nadjbem ber �aftor 
bie üblicf)e @rabfüurgie gef)alten unb bie &rbf djollen 1tuf 
ben metallenen @3arg f)eruntergefalfen waren, ba formte 
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fidj unter ben gef djidten Sjänben bet ffi1änner ber fleine 
Sjügel, er tuurbe mit Q3Iumen unb Sf'rän&en :Oefegt, unb 
%ürft m. B., b et treue %reunb .bes Sjeimgegangenen, 
f.pradj ü6et baß �Bott : „ m:Is bie 2!rmen, bie bodj viele 
reid) mad)en". �5 tuar ein fiares, freubiges, tief 6etue"' 
genbes ßeugnis, ein banföcmr 91adjruf &ur �erljett1i"' 
djung @ottes. Unb am einige %reunbe fidj entfernt f)at"' 
ten, tierfammeHen tuit uns noclj mit bet 'iJamiiie im 
fieinen Sf'teis &um gemeinf amen @e6et, 0um Bob unb 
'Ilanf an bem ftHien @rabe. 'Ilann MJtten .tuit f)eim. 

2!us ben Ie�ten stagen unf er es fieinen Q3ruber.ß tuutbe 
uns nodj fofgenbes 6etlcljtet : ,,filfü er uns f cljon 6tiefiiclj 
gemelbet f)atte, fü: et bief en @3ommer f ef)t unter bet Sji�e 
auf ben tueitm %af)tten burclj @3üb"'ffiuf3Ianb. fö �atte 
noclj tiie{ 'Ilienft tun bütf en für feinen fileeifter, faft täg"' 
Hclj mit bem IDS,ott gebient unb f)in unb f)er bie @emeinbe 
@ott� geftädt. 'Ilann reifte et 3ur %ütftin ,@. ,  l)raclj 
a6er auf bem m3ege in ffi1osfau 6udJftä6Iiclj 3uf ammen, 
fobaf3 et auf ben Q3af)nfJ()f getragen tuerben .muBte. �t 
6fü6 nur einige '.tage 6ei bet 'iJürftin, ba er f ef)t fcljtuaclj 
unb eienb tuat unb erreicljte nur mit grof3er sil:nftrengung 
(faemon. ®ein Beiben naf)m &u, er füt 1:>ie1 am Sjer&en, 
naclj feinet @etuof)nf)eit ftm unb of)ne Sfiagen. �s ftellte 
ftclj m3aff erfucljt ein, et fonnte tuebet fügen .noclj fi�en, 
unb oft fanb man if)n auf einen stifclj geftü�t, ftef)enb 
in feinem 3immer. mm ber Buftanb fiel) tro� aUer 
l.ßf!ege unb ffiuf)e nicljt 6eff ette, fam übet if)n eine grof3·e 
@3ef)'nf udjt naclj feinem ff einen @3tü6d)en. Unb tro� a!Ien 
sil:O'tetlens gfoufüe et bodJ bie ffieif e noclj tuagen fl'U fön"' 
nen. m6et et f)at es nicljt mef)t etteicljt. mm et gefforo:en 
tuat, muijte nadj @ef e� eine ät&füd)e llnterfudjung ftatt"' 
finben, unb ba erga6 es fidj, baf3 bas Sjeq unfr� �füu"' 
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bers an 51tJei ®tellen burcf)brocf)en war. �aft munbert 
es midJ nid)t, ltJiebiel f)atte ber treue, fieine ·srnecf)t unf res 
grofien S)_errn auf fein S)er� genommen. 7ruiebiel 2aft 
unb 2ei:b, 1tJiebie1 ®ünbe unb ®orge .trug er für anbre 
mit. Unb wenn aucfJ bie Straft feines @laubens unb ber 
U:riebe be5 S)ei1igen @eiftes i!Jn 0u einem frölJHdJen 
@ottesfinbe gemad)t f)at unb in ber �reube erf)ielt, f o 
ltJeifl idJ bocfJ ein wenig, ltJiebiel fcf)laflof e SJCädjte, )Ute" 
biet :tränen unb ltJiebiel ®cf)mer5en er um anbrer willen 
burcf)gemacf)t f)at. �r naf)m alles auf ficf), am ginge es 
if;n fefbft an. U:rembes 2eib ltJar fein füib, unb was ,f)at 
er aucfJ in ben le�ten WConaten für bie @emeittbe @ottes 
gerungen unb geflef)t unb if� in .ben grifl getreten. SJCun 
fcf)lägt bas .eble S)er0 nicf)t mef)r unb bie S)änbe falten 
fidJ nicf)t mef)r 0um @ebet. m:ber wir bürfen bocfJ glau" 
ben, bafl if)m aud) jenf eits bes morf)angs ein '!lienft er" 
laubt ift : jßriefterbienft, bon bem er uns oft gef .procf)1en 
f)at unb bas 7ruort aus Dffenbarung 22, '8ers 3 unb 4 
unb 5, bas -er fo befonbers liebte, wirb ficf) aucf) in feiner 
bol!en 7ruaf)rf)eit erltJeif en. grfüJtenb ifi es, wie lBrubet 
U:ri� nocfJ bis 5ule�t für anbre gef orgt unb g ebacf)t lJat. 
®ein le�ter lBtief an micfJ, ungefäf)r brei :tage bor feinem 
:tobe, gibt babon Seugnis. ,,@etreu ois in ben :tob, 
getreu bis in bas 5rleinfte". '!las fann man witflicfJ 
bon ffJm fagen. Unb wenn ltJir je�t auf bief es gef eg" 
nete füben 5urücfbfüfen, ftatf in ber �cf)wacf)f)eit, reicf) 
in ber m:rmut, bemütig unb bocf) grofl, ba möc{Jten toit 
Demütig bie S)änbe falten unb ben .@ott, ber f olcf)e 7ruun" 

1 • 

ber tut, bitten, bafl �t auc{J aus unf rem armen füben bas 
möglic{Jfte mac{Jt o-u ®einer '8erf)errlic{Jung unb 5um '!lienft 
ber lBrüber. '8ie1e bon uns gaben ben ®egen feiner 
weifen, betftänbigen, liebeboHen ®eefen.pflege  erfaf)ren. 
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�t tierftanb nidJt nur 3u reben, et fonnte aucg 3ul)ören 
unb tuui}te ben '5d)1üff e1 3u affen .S)er3en 3u finben. �o 
et einmal l)at bienen bürfen, ba tJielt et treu an im @.ebet 
unb lietuafJtte ein tiefes .0ntereff e für einel jebe ®eele. 
�her aud) in äui}eren �ingen tunt �t uns tion groi}er 
S)ülfe. (Q;r gatte einen ffaren ISfüf .für aUe merl)ält"' 
niff e unb einen flugen, f>tattifd)en mat. 9Cid)ts tunt il)m 
3u f1ein ober 3u groi}. Ch intereff iette fid) eben f o fel)r 
für aHe (Q;in3etl)eiten bes mettiebes, tuie .für bas gan3e 
�erf. Unb oft tuar es uns überrafd)enb, tuie gut er in 
ben einfad,Jften �ingen ISef d)eib tuui}te, unb tuas bas föft"' 
Hd)ft.e tuar, er btad)te aHes tior @ott. '5eine S')au.):Jtarbeit 
ift bas @ebet getuef en. '5tunbenfang l)at ,et bamit 3u tun 
gel)abt unb l)at affe 9Camen unb m:nfügen tlot @ott ge"' 
brad)t. 

�er 5;;,.err tuoffe in feiner @nabe .uns ISeter ertueden, 
treue, anfJaltenbe ISeter, unb uns f elbft 3u fofd)en mad)en. 
�ir tuoUen bas morbilb unf res Heinen IStubers an"' 
fdJnuen unb feinem �anbef nad)fo!gen in ber straft ber 
@nabe. " -

�tucl bon Wlontanus u. ��renftein 58armen-�id}l. 






