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Vorwort

Vorwort

Dies sind die nicht kompletten Jahrgänge eines 1909 zuerst aufgelegten 
kirchlichen Heimatblättchens, das monatlich erschien und über den Dorfpfarrer 
bezogen werden konnte. Die verantwortliche Redaktion lag bei Superintendent 
Deichmüller in Kaltennordheim, von ihm wurde der allgemeine Teil der für die 
Orte der Superintendentur Kaltennordheim redigiert  und zum Teil wohl auch 
von Superintendent Deichmüller verfaßt. 

Die einzelne Orte betreffende Teile wurden von den jeweiligen Dorfpfar-
rern verfaßt und an den allgemeinen Teil angehangen, so erschienen dann für je-
den Ort „Heimatglocken für …“. Die „Heimatglocken für Gehaus“ gab es ab 
1914, seit dem Vikariat des Oechsener Pfarrers W. Floß in Gehaus. Die erste 
Ausgabe fehlt mir leider. Die Existenz meiner Kopien der Heimatglocken ist eh 
nur dem Zufall zu verdanken, sie sind durch die gräfliche Familie im Schloß ge-
sammelt worden, und nach 1945 durch Helmut Borchardt von einer Müllkippe 
gerettet und mir vom Heimatpflegeverein Gehaus e.V. auf einer CD zur Verfü-
gung gestellt worden. Dir Jahrgänge sind leider nicht ganz vollständig!

Die Superintendentur Kaltennordheim bestand von 1561 bis 1923 und die 
von Dermbach von 1529 bis 1923 in der Form, wie sie im Herzogtum Sachsen, 
bzw.  Sachsen-Weimar-Eisenach  einst  gegründet  wurde.  Mit  der  Bildung  der 
Thüringischen Landeskirche in der Weimarer Republik, über die auch in diesen 
Heimatglocken berichtet wird, und ihrer in der Folge stattfindenden Umstruktu-
rierung hörte wohl auch die Redaktion der Heimatglocken auf zu existieren und 
damit verlor sich die Existenz dieses Kirchenblättchens im Staub der Geschich-
te.

Für Dermbach, Unteralba und Oberalba gab es ab 1925 eine Beilage zur 
thüringischen evangelischen Kirchenzeitung „Glaube und Heimat“ unter  dem 
Titel „Heimatglocken“, ob es auch eine Beilage für Gehaus gab, ist mir nicht be-
kannt.

Die mir verfügbaren Jahrgänge reichen von 1914 bis 1923, überspannen 
also einen aufregenden Zeitraum deutscher  Geschichte,  der  auch an unserem 
Dorf nicht spurlos vorübergehen konnte

Heute noch immer interessant erschien mir der gesamte Inhalt dieser Zei-
tung. Aber wohl wegen des zeitlichen Abstandes und der seither drastisch verän-
derter Denk- und Fühlweise, habe ich mit Schauder gelesen, welche Spuren der 
Geschichte aus der Sicht damaliger Dorfpfarrer bemerkenswert waren.

Ich weiß nicht, ob es, außer für professionelle Historiker, wirklich so in-
teressant ist, wer und was damals wie die Sinnfindung einer Dorfgemeinschaft 
dominierte. Wie wichtig individuelle und kollektive Sinnfindung überhaupt ist, 
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Vorwort
um das Leben positiv annehmen, um zusammen arbeiten zu können, muß ich 
nicht ausführen, das hat jeder sicher schon selbst erfahren können oder müssen. 

Man kann zum christlichen Glauben oder überhaupt zu einer Religion ste-
hen wie man will, ohne irgendeinen Glauben, daß das Leben einen Sinn haben 
müsse, kann man nicht leben. Und diesen Sinn findet man nicht über die Natur-
wissenschaft heraus oder aus daraus abgeleiteten rationalen Überlegungen. Sie 
führen alle nur zu einem Ergebnis: der Mensch ist ein Zufallsprodukt der Evolu-
tion, das leider weiß, daß es sterben muß und deshalb einen Sinn seiner Existenz 
sucht.

Die Vorstellung vom „besseren Argument“, sich für diese oder jene Sinn-
findung zu entscheiden, hat nur dann Beweiskraft,  wenn man eine natürliche, 
überindividuelle oder überkulturelle Relevanzbeziehung ausfindig machen kann, 
die Aussagen in solcher Weise miteinander verbindet, daß sie so etwas wie die 
Cartesische „natürliche Ordnung der Gründe“ bilden, mit Hilfe der der sich alles 
Geschehen im Universum aus einem Urgrund ableiten ließe. Nach diesem ersten 
Grund sucht die Metaphysik bis heute vergebens. 

Doch ohne eine natürliche Ordnung dieser Art bleibt einem nichts anderes 
übrig, als Argumente danach zu beurteilen, wie gut es ihnen gelingt, Einigkeit 
zwischen bestimmten Gruppen oder Personen über die verbindende Sinngebung 
ihrer Gemeinschaft zu erzielen. Der benötigte Begriff der natürlichen, inneren 
Relevanz - also einer nicht nur von den Bedürfnissen dieser gegebenen Gemein-
schaft, sondern von der menschlichen Vernunft als solcher diktierten Form von 
Relevanz - erscheint mir weder plausibler noch nützlicher als die Vorstellung 
von einem Gott, auf dessen Willen man sich berufen kann, um Konflikte zwi-
schen Gemeinschaften beizulegen.

Für die Bewohner von Gehaus ist es sicher interessanter, die Artikel zu le-
sen, in denen es um konkrete Geschehnisse im Dorf geht, Namen von Vorfahren 
genannt werden, an die man sich kaum mehr erinnerte und die so wieder in der 
Vorstellung wieder lebendig werden. 

19

http://de.wikipedia.org/wiki/Metaphysik


März 1914, 5. Jahrgang

20



März 1914, 5. Jahrgang

Passion.

Jes. 53.5.  Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten, und durch seine Wun-
den sind wir geheilt.

Ich sitze im Stübchen und sehe hinaus in den trüben Tag. Die Sonne hat 
nicht siegen können über die grauen Wolken, sondern die haben den Himmel 
ganz bedeckt und ziehen eine der andern nach, bis jetzt die Dämmerung kommt 
und die Nacht heraufzieht, eine dunkle, sternenlose Nacht. - Einmal ist strahlend 
in der Menschheitsgeschichte die Sonne aufgegangen; das war damals, als die 
Zeit erfüllet war. Da haben die Menschen das helle Licht der Gotteeliebe schau-
en dürfen in unserm Heiland. Sieghaft ist seine Persönlichkeit durch die Men-
schen hindurchgegangen; da wurden die Blinden sehend, die Tauben hörend, 
und den Armen wurde das Evangelium gepredigt. Aber bald türmten sich die 
Wollen gegen diese Quelle des Lichts. Herrschsucht und Großmannssucht, Ge-
setzlichkeit und Werkgerechtigkeit, die dieser Lichtträger so klar gezeichnet hat-
te, die taten sich zusammen und haben ihm sein Werk so bitter schwer gemacht; 
die haben gegen ihn gehetzt und geredet, bis aus dem Munde des Volkes, das 
vor Tagen ihm noch zugejubelt, nun das „Kreuzige, kreuzige“ erklingt. Da wird 
es dunkel, und die Sonne verliert ihren Schein. Da hat die Finsternis in der Welt 
gesiegt. Wieder soll dieser alte Kampf des Lichtes mit der Finsternis vor uns 
sich abspielen. In das Leid hinein wandert die Sonne der Welt, und die Sünde 
wird siegen. Sie haben den sterbenden Erlöser verspottet, und doch um unsert-
willen hat er die Straße des Todes gewählt. Um unsertwillen lag die Strafe auf 
ihm, auf daß wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Auch 
in deinem Leben ist ja ein Kampf zwischen Sonne und Dunkel. Allein würdest 
du nicht siegen, die Sonne würde ganz verdeckt und verfinstert sein, wenn du 
von dir aus allein den Kampf führen würdest. Aber das ist das Wunderbare an 
unserm Heiland. daß sein Kampf unser Wollen stärkt, daß sein Ringen und Ver-
zagte geduldig macht und uns glauben läßt, daß er der Herr, wenn wir aufrichtig 
sind, auch uns gelingen läßt. So sei auch du getrost, wenn die Gedanken an eig-
ne Sünde und Schuld in dir aufstehen wollen. Dein Heiland ging auch für dich in 
den Tod. Die Sonne sinkt eine Weile; bald aber steigt köstlich ein Ostermorgen 
herauf: Glaub an Dein Ostern! Amen. L.

Des Christen Kreuz.

Des Christen Schmuck und Ordensband,
Das ist das Kreuz des Herrn,
Und wer erst feinen Wert erkannt,
Der trägt es froh und gern.
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Man nimmt's mit Demut, trägt’s mit Lust

Und achtets für Gewinn,
Doch trägt man es nicht auf der Brust;
O nein, man trägt es drin.

Und wenn's auch schmerzt und wenn's auch drückt,
Bleibt man doch glaubensvoll,
Man weiß ja wohl, wer’s uns geschickt,
Und was es wirken soll.

Man trägt es auch nur kurze Zeit
Bloß als ein Unterpfand
Für das zukünft'ge Ehrenkleid
Im lieben Vaterland. 

(Spitta).

Jahres-Rückschau.
(Schluß.)

Die Obsternte ist wohl als gering anzusehen. Kirschen gab es noch eini-
germaßen, doch wurden dieselben infolge der naßkalten Witterung spät reif und 
dann von ungebetenen Gästen, meistens Staren, welche sich in großer Menge 
einstellten,  verzehrt,  ehe  die  Menschen  dazu  kamen.  Bei  dieser  Gelegenheit 
möchten auch wir darauf hinweisen, anstatt der kleinen, wilden Kirschen, wel-
che noch so häufig anzutreffen sind, doch mehr die großen Sorten einzuführen, 
welche ja auch viel regelmäßiger tragen. Die Apfel- und Birnenernte ist mit eini-
gen Ausnahmen ziemlich gering ausgefallen; Zwetschen gab es fast gar nicht. 
Hinsichtlich des Obstbaues ist in den letzten Jahren so schon manches gesche-
hen; immerhin aber bleibt in dieser Beziehung noch so viel zu tun übrig. Bei gu-
ter Pflege - und hierauf kommt es meistens an - vermögen die geschützten La-
gen unsrer Rhöntäler - wie Beispiele beweisen - gar viel gutes Marktobst zu er-
zeugen, und hieraus könnte manchem Landwirt, ein hübscher Nebenerwerb er-
stehen.

Das Jahr 1913 hat unserem lieben deutschen Vaterland manche Gedenk- 
und Jubelfeier gebracht. Auch wir Landleute in unsren stillen Rhöndörfchen ha-
ben, wenn auch nicht in rauschenden Festlichkeiten, wie es in großen Städten 
geschieht, sondern nur in schlichten, einfachen und doch oft Herz und Sinn erhe-
benden Feiern jener Zeiten gedacht. In der ganzen Lebensart hat sich seitdem so 
viel geändert, daß wir es schwerlich begreifen können, was unsre Väter damals 
erduldet  und geleistet haben.  Und wollte man eine Parallele ziehen zwischen 
dem Bauernleben einst und jetzt: ja unsre Väter haben wohl doch viel schwerer 
arbeiten müssen. Und trotz alledem waren die Alten zufriedener und fröhlicher 
als das heutige Geschlecht. Wann erklingt heute noch aus freier Burschenbrust 
ein heller Jauchzer durch unsre Täler, wie es einst schaffensfrohe Mäher taten? 
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Hört man noch Schnitterinnen im Felde ein altes Volkslied singen? Darum, ihr 
Jungen, mehr Sang und Klang, mehr heitern Sinn und freien, frohen Mut!

Wir Alten zwar, wir wissen, die Zeiten sind auch heute ernst. Die Welt 
starrt in Waffen. Es geht ein Hasten und ein Drängen, ein unruhiges auf und ab 
durch alle Schichten der Bevölkerung. Der Zug der Zeit geht nicht allein nach 
dem goldnen Kalb, sondern auch dahin, nur ja das Leben recht zu genießen. Wir 
Bauern aber wollen in dieser unruhvollen Zeit fest und ruhig stehen, wir wollen 
treu unsere Scholle bebauen, mag auch unsere Arbeit schwer und unser Lohn 
bescheiden sein. Und mag die moderne Welt, stolz pochend auf die Errungen-
schaften des menschlichen Geistes, nur Natur und Vernunft als Losung ausge-
ben, wir wollen trotz alledem nach rechter Bauernart den Glauben an den alten 
Gott, den ewigen Weltbeherrscher treu bewahren. Wir Landleute sind ja soviel 
vom Himmel abhängig:

Wir pflügen und wir streuen
den Samen auf das Land;

Doch Wachstum und Gedeihen
steht in des Höchsten Hand.

Er sendet Tau und Regen
und Sonn- und Mondenschein:

Von ihm kommt aller Segen,
von unserm Gott allein.

L. Walter.

Das letzte Gedicht eines ehemaligen Rhönpfarrers. 1

Oberweid, zum 14. Juni 1874.

Liebe Weidach, fließe rasch
Nach der Ulster hin,

Dann zur Werra, bis du ziehst
In der Weser drin!

Kamst du aber manche Stadt,
Manchen Ort vorbei,

1 Das Gedicht entstammt der Feder eines „ehemaligen Rhönpfarrers“, des weil. Pfarrers Ru-
dolf Schubart, der zu Beginn seiner Amtstätigkeit in Aschenhausen und am Schluß derselben 
in Oberweid tätig war. Er starb bereits im Jahre 1882. Das Gedicht wurde zum Geburtstag der 
Ehefrau desselben, Luise, geb. v. Seelen aus Kemnade a. d. Weser, geschrieben. Wir geben es 
den Rhönlesern ohne Verkürzung, weit auch die persönlichen Angaben von Liebe zur Heimat 
und Familie getragen sind, und weil es zugleich ein schönes Denkmal der Glaubensfestigkeit 
der Väter ist.  -  Das Gedicht zeigt deutlich das Vorbild des Goethe'schen „An den Mond“ 
(»Füllest wieder Busch und Tal“) und ist wie das letztgenannte Gedicht in 4- und 3-hebigen 
Trochäen geschrieben.
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Frage einen Fährmann dort,

Wo Kemnade sei.

Und er zeige dir ein Haus,
Hoch vom Wein umrankt,

Wisse, daß sein ganzes Glück
Ihm mein Herz verdankt.

Und es gab mir einst die Braut,
Gab die Holde mir, …

Grüße tausendmal das Haus
In der Rebenzier!

Sag ihm, daß es auf der Welt
Keine zweite gibt,

Die so tapfer sei, so gut
Und so gottgeliebt.

Sag ihm, daß die Treffliche
Sei der Kronen wert,

Die ihr unverwelklich einst
Noch der Herr beschert.

Fließe sanfter dort vorbei,
Liebes Bächlein du.

Und als lichtes Wölklein steig
Dann dem Himmel zu.

Trage mein Gebet zu dem,
Der die Bäche lenkt,

Frage an vor seinem Thron,
Ob er mein gedenkt?

Ob er mit der Lieben mich 2

Balde nun vereint,
Daß uns schöner noch der Bund

Als vordem erscheint.
 
Kommst als linder Regen du

Auf die Welt zurück,

2 Der Verf. war damals schon seines leidenden Zustandes wegen (auf den im folgenden Vers 
angespielt wird) von seiner Gattin getrennt.
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Bring auch mir Erquickung mit,

Bring uns neues Glück!

Sieh, zu meinem Fenster winkt,
Glitzernd her der Bach,

Und er ruft: „Ei, halte nur
Deine Hoffnung wach.

Rasch wie Wellen fließen noch
Diese Tage hin,

Und den Leiden folget dann
Köstlicher Gewinn3

Für unsre Kranken.
1. Petrus 4, 16. Sondern freuet euch, daß ihr mit Christo leidet.

Kannst du es dir wohl denken, wie es in der Kirche im Zuchthaus aus-
sieht? Da ist auch im Gotteshaus jeder in ein Kämmerlein für sich eingeschlos-
sen, und nur der Blick nach der Kanzel und dem Prediger ist frei. Einmal habe 
ich als Gast solch ernstem Gottesdienst im Zuchthaus beiwohnen dürfen, und ich 
habe diese Predigt, das Thema und die Teile nicht mehr vergessen. Vom Segen 
des Leidens wurde da geredet, und der Pfarrer predigte über folgende Teile: Ich 
soll leiden, ich kann leiden, ich muß leiden, ich darf leiden und ich will leiden! - 
Ein Gefangener bist du auch, mußt still in deinem Bett liegen, mußt still halten 
in der Stube und kannst nicht hinaus, wie die Andern. So komme ich jetzt zu dir 
in die Stille und will dies und das dir über diese fünf Gedanken sagen: Zuerst 
will Leid und Krankheit dir den Satz klar machen: Ich soll leiden! Dagegen hat 
sich dein ganzes Innere aufgebäumt, und du hast unmöglich geglaubt, daß das 
der Wille Gottes sein kann: Kann er der Gnädige und Barmherzige dich aus dei-
nem Beruf und Amt herausnehmen, kann er, gerade wo du im vollen Schaffen 
noch warst, zu dir nun sagen: Du sollst leiden! Hast auch gemeint, du könntest 
das überhaupt nicht, und doch zeigt ein Blick auf den Kalender, der über deinem 
Bett hängt, daß schon Woche um Woche vergangen ist, und noch hat die Besse-
rung nur geringen Fortschritt gemacht. So zeigt dir dein Gott doch, was du in 
den Tagen voller Gesundheit nie geglaubt hättest: Du kannst leiden! Hast man-
ches im Leben schon erlernt, im Beruf, im Amt, im Haus und Geschäft. Ob dir 
nicht das eine gefehlt hat zur vollen Erstarkung deines inneren Menschen, daß 
du nun es spürst: Ich kann leiden! Aber von dieser Erkenntnis zu der Andern: 

3 Auf dem Grabmal des Verf. wurde auf seinen Wunsch der Spruch des Paulus, Römer 8 V. 
18 angegeben, auf den hier angespielt  zu werden scheint.
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Ich muß leiden! ist noch eine ziemliche Strecke. Drum mag dir der ein Führer 
sein, der wieder seinen Jüngern voraus hinauf gen Jerusalem zieht; der hat ge-
wußt: Für das Heil der Welt muß ich leiden! Nimm diesen Satz für dich und 
denk auch: Zu meinem Heile muß ich leiden! Im Diesseits allein darf ich nicht 
verankert sein, ich soll nicht selbstherrlich werden und denken: Ich allein kann 
alles! Drum sagt mir Gott: Du mußt leiden! Du mußt durch mancherlei Trübsal 
des Lebens geläutert werden, du mußt vom Zeitigen zum Ewigen dir einen Weg 
suchen. Wenn du erst so einen Segen im Leiden findest, dann verstehst du auch 
weiter, was dort im Gefängnis gepredigt wurde: Ich darf leiden! Dann siehst du 
nicht nur .die Schmerzen, nicht nur die Stille und Verlassenheit, die so oft in 
diesen Tagen um dich weben, dann siehst du das Heilige in den Stunden, die 
dich so allein und einsam finden. Gelt, da kommen manche Gedanken und po-
chen an und fragen, die nie im Getriebe des Alltages bei dir Gehör gefunden hät-
ten. Sie alle kommen und fragen: Wie hast du gelebt? Hast du über dem Zeitli-
chen das Ewige nicht vergessen? So sei dankbar, daß der Herr dich in die Stille 
rief und antworte: Ich darf leiden! Wenn du erst das sagen kannst, dann ist auch 
der Schlußstein nicht schwer gesetzt, der heißt: Ich will leiden! Wie Du, o Gott, 
es fügst, so will ich es nehmen! Ich will stille sein und mich beugen! Ich will lei-
den! Der Apostel Petrus aber spricht dazu: Freuet Euch, daß ihr mit Christo lei-
det! Amen. L.

Nötige Bitte.

Jesu, gib gesunde Augen,
Die was taugen,
Rühre meine Augen an.
Denn das ist die größte Plage,
Wenn am Tage
Man das Licht nicht sehen kann.

Oechsen, am 2. März 1914.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurden am 8. Februar 1. August Richard Baumbach, S. des Land-
wirts Karl Paul B. und seiner Ehefrau Auguste Therese geb. Baumbach; 2. Anna 
Martha Kindschuh, T. des Schachthauers Christian K. und seiner Ehefrau Emilie 
geb. Schlotzhauer. Am 22. Febr. wurde getauft Curt Karl Jacob, S. des Maurers 
Johann Heinrich Kaspar J. u. s. Ehefr. Anna Ida Katharine geb. Borchardt.
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Getraut wurden am 6. Februar der Landwirt Heinrich Rudolf Baumbach 

und Barbara Elise geb. Baumbach.
An  demselben  Tage  wurden  in  Oechsen  getraut:  der  Landwirt  Georg 

Schlotzhauer daselbst und Hulda geb. Schran aus Gehaus (Tochter des Land-
wirts Dietrich Schran III.)

Beerdigt wurde am 23. Febr. der Gemeindediener Valentin Schulz, der am 
20. Febr. im Alter von 59 Jahren, 4 Mon. und 24 Tagen einem schweren Leiden 
erlegen war. Besonders in den letzten 8 Tagen hatte sich die Krankheit so ver-
schlimmert,  daß keinerlei Hilfe mehr möglich war; der Verstorbene mag sein 
Leiden schon länger in sich getragen haben, denn vor zwei Jahren mußte er sich 
einer Behandlung im Dermbacher Krankenhause unterziehen. Er wurde am 26. 
September 1854 in Deicheroda bei Vacha geboren; seit 36 Jahren war er verhei-
ratet. Sein Amt als Gemeindedieners, das er gewissenhaft verwaltete, bekleidete 
er erst seit zwei Jahren. Die zahlreiche Beteiligung bei der Beerdigung bewies, 
daß er sich das Vertrauen der Gemeinde erworben hatte.

Am 20. Febr. starb zu Eisenach im 74. Lebensjahr nach längerem, mit 
großer Geduld getragenen Leiden Herr Pfarrer a. D. Constantin Friderici, der am 
13. August 1840 in Gehaus geboren wurde; er war viele Jahre hindurch Pfarrer 
in Stotternheim bei Erfurt. Den Gemeindegliedern ist wohl bekannt, daß sein 
Vater über ein Menschenalter die Pfarrstelle von Gehaus verwaltet hat, und zwar 
von 1826 bis zu seinem im Jahre 1875 erfolgten Tode. Auch des jetzt verstorbe-
nen Sohnes werden sich noch manche erinnern. können.

„Herr,  lehre uns bedenken, daß wir  sterben müssen,  auf daß wir 
klug werden!“

Durch kirchliche Sammlungen gingen in der letzten Zeit folgende Gaben 
ein: für die Baseler Heidenmission 11 M. 04 Pfg., für ein in Dermbach zu erbau-
endes evang. Krankenhaus 1 M. 06 Pfg, für kirchliche Baulichkeiten in Diedorf 
und Kieselbach 6 M. 84 Pfg. Allen freundlichen Gebern sei auch an dieser Stelle 
für große und kleine Spenden herzlichst gedankt.

Die Gottesdienste sind bis Ostern folgendermaßen geordnet (vgl. die Mit-
teilungen in voriger Nummer): am 22. März predigt vorm. Herr Pfarrer Dreßler 
aus Weilar; die Betstunde am 3. April hält Herr Pfarrer Winkelmann aus Stadt-
lengsfeld, den Festgottesdienst am 1. Osterfeiertag Herr Pfarrer Bauß aus Urns-
hausen, die Betstunde am 20.März, die Konfirmandenprüfung am 29. März, die 
Konfirmation am 5. April, das heilige Abendmahl am Gründonnerstag und den 
Predigtgottesdienst am Karfreitag werde ich abhalten. Die übrigen Gottesdienste 
werden als Lesegottesdienste durch Herrn Lehrer Rimbach verwaltet. Am Palm-
sonntag sind die Becken aufgestellt für den Bibelverein, am Karfreitag für die 
Innere Mission, zu Ostern für die kirchliche Armenpflege. Das Nähere wird stets 
in der Kirche vorher bekannt gegeben.
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Aus dem Gemeindeleben.

Am 15. Februar feierte Herr Maurermeister  Heinrich Schanz und seine 
Ehefrau  Anna  Katharine  geb.  Mahret  das  Fest  der  silbernen  Hochzeit.  Die 
Glückwünsche der „Heimatglocken“ kommen zwar etwas spät, sollen sich aber 
auch jetzt noch mit den vielen andern Wünschen vereinigen, die bereits darge-
bracht worden sind. Möchte dem Jubelpaar noch manches glückliche Jahr be-
schert werden!

An demselben Tage feierte  der  „Landwirtschaftliche  Verein im oberen 
Oechsegrund“ in Gehaus sein Stiftungsfest.  Der Vorsitzende des Vereins, der 
die stattliche Anzahl von 140 Mitgliedern aufzuweisen hat,  ist  Herr Wilhelm 
Kaspar Schlotzhauer in Ochsen. Den Hauptvortrag hielt Herr Lehrer Bechmann 
aus Oechsen über „Staatsbürgerliche Erziehung“, in welchem er den Mitgliedern 
empfahl, sich mit der deutschen Reichsverfassung bekannt zu machen: ein ge-
meinsames Essen und ein

Ball schlossen sich dem Vortrag an. Der Vorsitzende brachte ein Hoch auf 
die deutsche Landwirtschaft aus, der Vortragende auf Kaiser und Reich.

Einer gesunden Entwicklung erfreut sich der hiesige Raiffeisenverein, der 
sich die wirtschaftliche Hebung der Mitglieder und die Pflege edler Geselligkeit 
zur Aufgabe macht. Der Vorsteher ist Herr Lehrer Rimbach, der Vorsitzende des 
Aussichtsrates Herr Paul Baumbach und der Rechner Herr Bürgermeister Röllig. 
Der Verein zählt jetzt 88 Mitglieder. Einige Zahlen aus dem Jahre 1912 mögen 
ein Bild der Geschäftslage geben: an Spargeldern wurden eingezahlt 34 882,40 
M., zurückgezahlt 16 327,09 M. An Darlehen wurden zurückgezahlt 3500,75 
M., neu aufgenommen 3650 M. Für gelieferte Waren wurden 4854,49 M. einge-
nommen. Der gesamte Umsatz belief sich auf 133 770,22 M. Die Bilanz ergab 
an Aktiva: 130 923 M., an Passiva: 180 261,41 M. Der Gewinn von 661,59 M. 
wurde, wie folgt, verteilt: 441,09 M. fielen dem Stiftungsfonds zu, der damit auf 
4784,51 M. anwuchs, 44,10 M. dem Reservefonds (jetzt Sa. 462,52 M.), 176,40 
M. der Sterbekasse (jetzt Sa. 1099,42 M). Die Einrichtung einer Sterbekasse hat 
sich als sehr segensreich erwiesen; beim Tode eines Mitglieds werden den Hin-
terbliebenen 40 M. ausgezahlt. Mehrere Mitglieder beteiligten sich an dem 25. 
Verbandstag der  Raiffeisenorganisation  für  Thüringen und Sachsen,  der  vom 
11.-12. Febr. in Erfurt stattfand. Sie nahmen manche schöne Anregungen mit 
nach Hause.

Das Amt des Ortsschulaufsehers und des Friedensrichters verwaltet Herr 
Lehrer Rimbach, der am 1. November auf eine 25-jährige Tätigkeit als Lehrer 
von Gehaus zurückblicken konnte.

Der Vorstand des Krieger- und Militärvereins ist  Herr Karl Baumbach. 
Gegenwärtig genügen neun junge Männer ihrer Militärpflicht.

Als Gemeinderechner ist H. Klempnermeister Fey tätig.
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Gehaus ist Postagentur: wir sind stolz darauf, daß Herr Johann Nordheim 

alle ausgehenden Sendungen mit  dem Stempel:  „Gehaus (Rhöngebirge)“ ver-
sieht. Den Verkehr zwischen Gehaus und Stadtlengsfeld vermittelt an den Wo-
chentagen ein fahrender Briefträger zweimal. Sonntags kommt die Post aber nur 
ein Mal.

Am 1. Dezember 1913 fand eine Viehzählung statt. Es wurden in Gehaus 
gezählt: 37 Pferde, 423 Stück Rindvieh, 157 Schafe, 327 Schweine und 183 Zie-
gen.

Auch eine Zählung der Obstbäume wurde 1913 vorgenommen. In Klam-
mern stehen die nicht tragfähigen - zum größten Teil noch jungen - Bäume: Ap-
felbäume 802 (519); Birnbäume 227 (109); Zwetschgen- und Pflaumenbäume 
743  (65);  Kirschbäume  221  (15);  Aprikosenbäume  1  (5);  1  Pfirsichbaum;  5 
Wallnußbäume.

Zu meiner großen Freude kann ich den Lesern mitteilen, daß der Bestand 
der „Heimatglocken“ schon jetzt so gut wie gesichert ist. Ich danke allen Ge-
meindegliedern dafür,  daß sie  mir  so viele Adressen auswärtiger  Verwandter 
mitgeteilt haben. So konnte ich über 140 Nummern versenden. Von auswärts er-
hielt ich auch eine Reihe von Zuschriften, aus denen hervorgeht, daß unser Blatt 
hier und dort freundlich aufgenommen worden ist. Z. B. liegt eine Karte vor mir, 
in der es u. a. heißt: „Es ist immer eine schöne Erinnerung, wenn man nach so 
langen Jahren ·wieder etwas von der teueren Heimat zu lesen bekommt.“ In Ge-
haus und Hohenwart meldeten sich schon nach Empfang der ersten Nummer 
etwa 70 Leser; ich darf wohl hoffen, daß nun noch mehr dazu kommen. Auch 
diese Nummer soll noch als Probenummer umsonst in alle Häuser verteilt wer-
den. Erst dann will ich das Lesegeld von denen erbitten, die ständig Leser blei-
ben wollen; es ist so niedrig, daß jeder seine 40 Pfg. jährlich bezahlen kann; 
vielleicht erhöht auch mancher freiwillig seinen Beitrag im Interesse der guten 
Sache. Mit der Post versendet, kostet das Blatt im Innlande 80 Pfg. im Auslande 
1 M. Die „Heimatglocken“ können und sollen weder den Tageszeitungen, noch 
den schon bestehenden Sonntagblättern irgendwelchen Abbruch tun. Weil unser 
Blatt nur alle vier Wochen erscheint, verzichtet es von vorn herein darauf „Neu-
igkeiten“ zu bringen. Es stellt aber alles zusammen, was Erwähnenswertes in der 
Heimat vor sich gegangen ist. Wer die einzelnen Blätter sammelt, wird nach und 
nach eine kleine Ortschronik besitzen. Wie dankbar wären wir, wenn wir aus 
früherer Zeit, in der nur wenig aufgezeichnet wurde, ausführlichere Mitteilungen 
besäßen. Ab und zu ist es vielleicht möglich, interessante Chroniknachrichten in 
den „Heimatglocken“ allen Gemeindegliedern zugänglich zu machen.

Mit herzlichem Dank quittiere ich den Empfang folgender Beträge, die in 
letzter Zeit von auswärts eingingen: 2 M. von Pf.  K. in K.; 1 M. von Freifrau v. 
W. in  M.; 2,50 M. von Pf. F. in B.; 80 Pf von Lehrer H in C.

Die auswärtigen Leser bitte ich, das Lesegeld bald einsenden zu wollen.
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In den letzten Wochen hatten wir recht unfreundliches Wetter mit Regen 

und Nebel. Ab und zu wirbelten Schneeflocken dazwischen. So wird es wohl 
noch einige Zeit bleiben. Seit einer Woche hört man aber schon Lerchengesang, 
und manchmal scheint auch die Sonne wärmer. Der Frühling meldet sich durch 
seine ersten Verboten .an. Wir wollen die kommenden Vorfrühlingstage recht 
genießen, die uns wie Stimmen aus längst vergangenen Jugendtagen anmuten 
und manche schöne Erinnerung in uns wecken. Frühlingsluft und Sonne sind 
auch die beste Arznei für solche, die im Winter krank waren oder irgend ein 
Leid zu tragen hatten.

Möchte es Frühling werden in unsern Herzen, wie es Frühling werden will 
in unsrer Heimat!

Mit herzlichen Grüßen an alle Leser daheim und in der Ferne.

W. Floß, Pfarrer
z. Zt. Vikar für Gehaus.

30



April 1914, 5. Jahrgang

31



April 1914, 5. Jahrgang

Ostergedanken.

Wandle leuchtender und schöner,
Ostersonne deinen Lauf,
Denn dein Herr und mein Verführer
Stieg aus seinem Grabe auf.
Als das Haupt er sterbend beugte,
Bargst du dich in nächt'gem Flor,
Doch jetzt komm hervor und leuchte.
Denn auch er stieg längst empor!

Doch du selber, meine Seele,
Sag’, wie feierst du den Tag,
Da der Herr des Grabes Höhle
Mit gewalt'gem Arm durchbrach?
Feierst du sein Auferftehen
Auch in rechter Osterfreud’?
Kann man an dir selber sehen,
Welch ein hoher Festtag heut?

Sieh', dein Herr ist auferstanden,
Daß du könntest auferstehn,
Aus der Sünde Haft und Banden
In die schönste Freiheit gehn.
Willst du ihm dich nur ergeben,
Streift er deine Ketten ab,
Und du siehst dein altes Leben
Hinter dir als leeres Grab.

Ein Tag ist heraufgezogen, so sonnendurchleuchtet, wie ihn nur der Früh-
ling uns schenken kann. So hat er dich daheim nicht mehr gehalten, sondern du 
bist  auch hinausgewandert  und stehst  nun an brausenden Wassern.  Noch gar 
nicht lange ist es her, da deckte Eis das hurtige Naß. Nun aber ist Wirklichkeit 
geworden, was wir aus Goethes Faust kennen:

„Vom Eis befreit sind Strom und Bäche
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick;
Im Tale grünet Hoffnungsglück“

Gott Lob, daß wir es wieder an Wiese und Strauch sehn dürfen, wie nun der 
Frühling einziehen will. Du stehst an brausenden Wassern, und deine Seele wird 
froh: Einst hat starre Form, Gesetz und heidnischer Geist die Welt in Fesseln ge-
halten; nur langsam schlich unter dieser eisigen Decke der Strom dahin. Nun 
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aber ist wie eine Sonne die Liebe in die Welt gekommen, hat getaut und hat er-
wärmt, was kalt und tot und erstorben schien. Wohl hat das Alte sich gewehrt, 
hat die Liebe an's Kreuz geschlagen und hat gemeint: Nun ist sie tot! Da ward 
die Liebe in das Grab gelegt. Aber nicht bleiben konnte am Ort der Vergängnis, 
was ewig, was göttlich ist. Darum feierte am ersten Ostern die Liebe ihr Aufer-
stehungsfest, und der Auferstandene selbst wurde ein Zeugnis dessen, was Pau-
lus heute froh kündet: Das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu geworden! 
Einem Frühlingsstrome gleich ist diese Botschaft durch die ganze, alte Welt ge-
gangen: Seit Jesu Auferstehung ist alles neu geworden. Einem Frühlingsstrome 
gleich will  Osterkunde auch durch dein Herz brausen und dich mahnen: Laß 
auch in dir alles neu werden! Laß stürzen den alten Glauben, daß trotz guten 
Willens der Mensch doch verloren ist. Laß stürzen den Gedanken, daß mit dem 
Tod das Leben der Menschen abgeschlossen sei. Jesus, der Sieger zieht ein in 
die Welt; laß ihn auch Sieger sein über das Alte in dir: Siehe, es ist alles neu ge-
worden!

Amen. L.

Der Lenz
(aus dem altgermanischen Helgilied.)

Ihr Männer des Südens, der Sonne, die ihr emporschaut voll Mitleid zu 
unserm Norden, aus den Gefilden, die die glücklichen genannt werden, weil ihr 
Sommer nicht endet, und nur regen- und wetterschwangerer Herbst ihn von dem 
andern trennt; ich will euch nicht neiden, was die Asen euch reichlicher zuge-
messen als uns, die wir weit, weit näher der Eisburg Niflheim4 wohnen als ihr; 
eins aber, wenn ihr es erfaßt in seinem ganzen Zauber, das deuchte auch euch 
selbst neidenswert, das wiegt auf des Südens fruchtstrotzende Üppigkeit: - das 
ahnungsvolle Erwachen unsrer Erde, der Lenz! - Viel haben ihn unsre Skalden 
schon besungen, besungen seine Brautnacht zur Maienzeit, und kein Lied mag 
ich dem ewig alten, heiligen fügen; doch wenn ich des Frühlings im Menschen-
herzen gedenke, den , wie er hereinbricht in unsere Brust - leise, lieblich, won-
nesam - wie er erschließt die Knospen zu Blüten - das starre Eis von ungekann-
ten Quellen löst, die nun dahin murmeln in Melodie und Geflüster und singen 
und sagen, daß wir vor uns selber staunen, vor den Kräften, die wir besessen und 
doch so lange nicht kannten, als wir noch im Schlafe des Winters ruhten - da bli-
cke ich nun mitleidsvoll zu euch Söhnen Muspelheims: Ihr habt keinen Frühling 
der Fluren,  ihr  habt  keinen rechten Lenz der Liebe! Euch zieht  keine Herta5 

durch die Gauen, kein lindes Liebeswehen durchs keusche Herz. - Rasch bricht 
4 Niflheim und Muspelheim (ungefähr Eis und Feuer) die zwei Urkräfte, aus denen die nordische Mythologie die 
Erde hervorgehen läßt.
5 Herta - Frühlingsgöttin, die segenspendend, von weißen Kühen gezogen, durch die erfreuten Fluren zog.
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der Sommer darein, wie ein ungezogenes, frühreifes Kind, um rasch zu blühen, 
rasch zu welken. - Rasch sind die Stürme eurer Meere, wie die Männer uns sa-
gen vom fernen Angeln;  aber sie bewegen zu wildem Schaumgetose nur die 
Oberfläche. - Langsam ziehen die Wetter bei uns herauf, aber ihre Stürme brau-
sen und brausen, voll Gewalt und Kraft, wie die Arme unsrer Männer, und be-
wegen das

Meer, im langen Wehen, die zum Grunde. - Ihr Männer des Südens, ich 
neide euch nicht, ich neide euch nicht! -

Für unsere Kranken.
2. Mose 15, 16. Denn ich bin der Herr, dein Arzt.

An das wundervolle Bild eines deutschen Künstlers denke ich heute: Wir 
sehn hinein in einen hohen Torbogen; ein Weib mit ihrem kranken Kinde kauert 
an steinerner Wand. Zu Beiden ist der Heiland getreten. In Erbarmen und hilfs-
bereiter Liebe macht er das Kind gesund. Unter dem Bilde steht: „Ich bin der 
Herr. Dein Arzt“ Siehst du das Bild? Haben Bild und Wort dir nicht gerade jetzt, 
wo du krank bist, etwas Besonderes zu sagen? Während der Wochen des Kran-
kenlagers ist oft der Arzt an dein Bett getreten. Du hast etwas empfunden von 
dem, was man Glauben an einer Persönlichkeit trennt. Mit dir wurde es besser, 
du fühltest dich leichter, wenn die Tür aufging, und du in das Auge des Arztes 
blicken durftest. Daß das wirklich solch’ beruhigende Wirkung übt, hast du si-
cher nicht  gewußt.  Freilich eine Bedingung bleibt:  Du mußt  an ihn glauben, 
mußt fest davon überzeugt sein, daß der Arzt dir helfen kann und helfen wird. 
Nur so kannst du gesunden!

Abend will es werden, und es ist ganz still im Krankenzimmer. Du fühlst 
dich wieder einmal allein und einsam. Was wollte ich mich freuen, wenn auch 
du das Bild des großen Helfers und Arztes so sähest, wie ich ihn dir vor die See-
le stellen möchte: Bist ja auch, wie dort das Weib am Wege, niedergesunken 
und hast nicht weitergekonnt, obwohl du dich ehrlich gegen das Kranksein ge-
wehrt hast. Bis dahin hast du es nicht gewußt und nicht gemerkt, daß an jedem 
Kranken einer vorbeizieht, der helfen kann und der uns zuruft: „Ich bin der Herr, 
dein Arzt!“ Du hast es nicht gemerkt, bis die Stille dich zum Nachdenken und 
zur Einkehr zwang. Nun geht er an dir vorbei, nun sucht sein Auge das deine. In 
diesem Blick aber liegt der starke Trost: „Ich kann dir helfen, wenn du es willst. 
Du bist krank und kannst nur gesund werden, wenn du glaubst.“ Das alles hat in 
der Stille der große Arzt dir sagen wollen. Nun willst du mit Klagen und Bar-
men ihm antworten. Er aber steht und schweigt: Da siehst du auf ihn und siehst 
eine Dornenkrone auf seinem Haupt und Wunden in seinen Händen. Willst du 
ihm dein kleines Leid klagen? Nein, du wirst stille und durch deine Seele geht 
ein Wort, daß du einst gelernt: »Aber er ist um unserer Missetat willen verwun-
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det  und  um unserer  Sünden  willen  zerschlagen!“  Dann  fällt  just  der  andere 
Spruch dir noch ein: „Wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr 
sterben. Glaubst du das?“ So merkst du diese Stunde der Einkehr ist nicht um-
sonst gewesen; der Auferstandene kann helfen. Er spricht auch zu dir: „Ich bin 
der Herr, dein Arzt!“ 

Amen. L.

Zur Konfirmation.

Unsere  Konfirmanden  zählten  schon wochenlang die  Tage bis  zu dem 
Zeitpunkt der Konfirmation, die für die meisten unter ihnen mit der Schulentlas-
sung zusammenfällt. Nun kommt die goldene Freiheit, der Schulzwang hat ein 
Ende, so denkt mancher Konfirmand. Es wäre aber nützlich und gut, wenn alle 
die Schulzeit als eine Vorbereitungszeit für das Leben betrachteten und dabei 
auch in herzlicher Dankbarkeit der Lehrer in Kirche und Schule gedächten, die 
mit ihren Eltern zusammen treue Arbeit an ihnen getan haben. Später werden es 
die Kinder noch von selbst einsehen, daß die Schul- und Konfirmandenzeit doch 
eigentlich die schönste Zeit des Lebens war, denn nach der Konfirmation ist die 
fröhliche, sorgenlose Kindheit für immer vorüber. Und nun beginnt der Ernst 
des Lebens. Da wünschen wir den Konfirmanden, daß sie Dreierlei aus dem El-
ternhause mitbringen möchten als einen eisernen Bestand, nämlich Fleiß, Treue 
und Gottesfurcht. Nach der Schulzeit kommt nun die Lehrzeit. Es ist kein Meis-
ter vom Himmel gefallen, und es gilt nun die Ohren steif halten und die Augen 
offen und mit Geduld und Ausdauer sich einarbeiten in den erwählten Beruf. Da 
wirds manchem schwer fallen in der Anfangszeit und mit Sehnsucht wird er zu-
rückdenken an die sorgenfreie Schulzeit. Da heißt’s: aushalten und fleißig sein. 
Ohne Fleiß kein Preis. Es wird tüchtig zu arbeiten geben für eure Kinder, ihr El-
tern. Aber denkt daran, die Arbeit erhält Leib und Seele gesund und Müßiggang 
ist aller Laster Anfang. Haltet darauf, daß eure Kinder mit Fleiß und Gewissen-
haftigkeit ihrem Berufe nachgehen, sei es daheim oder in der Stadt. Bemüht sich 
euer Kind, das ihm Aufgetragene ordentlich auszuführen, ist  es mit Lust und 
Liebe bei seiner Arbeit, dann wird es seinen Platz recht ausfüllen und an Aner-
kennung wird es ihm dann nicht fehlen. Und zum Fleiß muß die rechte Treue 
kommen. Die Treue ist die Krone aller Tugenden. „Nun sucht man nicht mehr 
an den Haushaltern, denn daß sie treu erfunden werden.“ Nicht mehr, aber auch 
nicht weniger als Treue wird von euren Kindern verlangt. Treue und Anhäng-
lichkeit findet man in unsrer Zeit freilich nicht allzuhäufig. Und die lernende Ju-
gend laßt es in vielen Fällen daran fehlen. Sei treu! Das gilt schon der Jugend. 
Rechte Treue und Pflichterfüllung im Beruf erweckt Vertrauen, und eure Kinder 
werden das bald selbst merken und sich dann darüber freuen, wenn sie das Ver-
trauen ihrer Lehrherren besitzen. Und zum Fleiß und zur Treue gesellt sich das 
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dritte die Gottesfurcht. Alle anderen Tugenden, die das Kind in der Lehrzeit be-
weisen soll, entspringen erst aus der Gottesfurcht. Versäumt, Eltern, dies Wich-
tigste nicht, euer Kind immer wieder anzuhalten zur Gottesfurcht und zum Ge-
bet. Beides braucht das Kind so notwendig in den mannigfachen Versuchungen 
des Lebens, besonders wenn es vielleicht das Elternhaus verläßt und draußen auf 
sich allein angewiesen ist. Neue Kraft, neue Freudigkeit zur Arbeit schöpfen wir 
immer wieder aus der echten Gottesfurcht, die auch bei der Wochenarbeit, nicht 
nur sonntags, sich zeigen und bewähren soll. Sie wird euer Kind auch abhalten, 
wenn falsche Freunde es verlocken und zum Bösen verführen wollen, und wird 
es stark machen, allewege dem Guten nachzugehen und es zu vollbringen. „Dein 
Leben lang habe Gott vor Augen und im Herzen und hüte dich. daß du in keine 
Sünde willigst und tuest wieder Gottes Gebot.“ Mit diesen Worten ließ einst der 
alte Tobias seinen scheidenden Sohn in die Fremde ziehen, sie seien auch der 
Eltern Segenswunsch für ihr geliebtes Kind, das nach der Schulentlassung und 
Konfirmation hinaustritt in den Ernst und in die Schule des Lebens.

Zum Schuleintritt.

Ostern ist wieder gekommen. Das Fest des Frühlings! Neues Leben sproßt 
und keimt, wohin das Auge schaut. Neues, junges Leben zieht ein in die Schul-
häuser. Auch hier ein Kreislauf der Natur, ein Kommen und ein Gehen und ein 
Wiederkommen.

Wie sinnig der Zeitpunkt des Schuleintrittes gewählt ist! Wenn Licht und 
Leben die Losung sind, wenn die Welt schöner wird mit jedem Tag, und das 
Blühen nicht enden will, da geht das junge Menschenkind zum erstenmal den 
Weg der Pflicht. So scheint dieser Weg freundlich, lichtverklärt und hat nichts 
Schreckendes für die, die ihn zu gehen gezwungen sind.

Was rede ich von Zwang. Wie viele, viele Mütter erzählen mir in jedem 
Jahr, wie sehr ihr Söhnchen, wie sehr ihr Töchterlein sich auf die Schule freut. 
Die Zeit kann’s nicht erwarten, bis der erste Schultag kommt, darum hat’s die 
Mutter schon zur Anmeldung begleitet. So ist es recht. Nicht Furcht soll wohnen 
in den Herzen dieser Kleinen, nicht Bangen vor der Schule und dem Lehrer. Ist 
doch die Schule ein gar freundlich Haus mit  großen Fenstern, durch die viel 
Sonne in die weiten Räume dringt, mit schönen Blumen und mit bunten Bildern, 
die gar froh und heiter stimmen, ein Haus freilich auch mit fester Ordnung und 
mit ernster Zucht; denn fehlen die, so wäre die Schule gleich einer Mühle ohne 
Wasser. Und wenn die Zucht schon von der Schule nicht zu trennen ist, so sollt 
ihr Eltern doch die Kinder niemals schrecken mit der Schule, ihr sündigt sonst 
an  ihr  und den  Kindern;  und eurer  elterlichen  Erziehungskunst  stellt  ihr  ein 
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schlechten Zeugnis aus, wenn ihr schon mit  diesen Kleinen nicht mehr fertig 
werdet und mit der Schule drohen müßt.

Drum frohen Mutes und mit einem Gott’ hab Dank:
„Glück auf zum ersten Gang der Schule!“ 

St.

Bete und arbeite!

Wenn du dein Werk geschaffen
Nach arbeitsreichem Tag,
Womit kannst du wohl fördern
Das Werk der Hände, sag?

Dann ziemt sichs wohl zu beten,
Die Hände falte dann
Und bringe Dank dem Schöpfer,
Daß dir die Tat gelang.
 
Auch für den Tag, der morgen
Dich bei der Arbeit sieht,
Erbitte Gottes Gnade
Mit kindlichem Gemüt.

Dann bringt dir Arbeit Segen
Und schafft dir frohen Mut:
Denn wer die Arbeit betend
Beginnt, ist immer gut! 

H.

—————————

„Ach mir ist das Geschick nicht hold!“
So klagst du mit betrübtem Sinn.
„Ganz anders hab’ ich es gewollt,
Ich strebte ganz wo anders hin!“

Dein Gott hat anders es gemacht
Vertrau’ auf ihn und halte still!
Dein Vater hat dein Wohl bedacht,
Weil er dich selig haben will.
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Was du auch planst und was du denkst
Den Anfang siehst du nur allein.
Das End', wohin den Schritt du lenkst,
Weiß nur der treue Vater dein.

Und stellt er es in deine Wahl,
Dir selbst zu bauen dein Geschick,
Du kämest eher zum Ort der Qual
Als zu dem ew’gen Himmelsglück.

Geben ist seliger, denn nehmen.

Dies gilt nicht nur für die Reichen, sondern auch für die Armen. Niemand 
ist so arm, daß er die Freude des Gebens nicht erleben kann, sei es durch eine 
Gefälligkeit, sei es durch eine geistige Erquickung oder .eine Fürsprache.

Als ich einmal in früher Morgenstunde einer sehr armen Arbeitsfrau einen 
Auftrag zu übermitteln hatte, traf ich dieselbe mit ihrer Kinderschar beim Mor-
genkaffee.  „Darf  ich  Ihnen  auch  eine  Tasse  einschenken“,  redete  sie  mich 
freundlich an, und ich nahm es gerne an. Sie und die Kinder schauten mich 
strahlend an und mir wurde ganz warm ums Herz. Beim Abschiednehmen sagte 
sie zu mir: „Ich habe schon manche Hilfe von Ihnen erfahren. aber eine so große 
Freude wie heute, haben Sie mir noch nie gemacht.“

Bitte.

Laßt mich am dunkeln Wege,
Laßt mich im Schatten stehn.
Ihr könnt mich nicht bemerken,
Dafür kann ich euch sehn!

Es zwingt der Kampf im Leben
Mir manche Lasten auf,
Ich trag sie stillergeben;
Gott hilft! Verlaßt euch drauf!

Mehr schon als einmal sanken
Mir Mut und Hoffnung hin.
Der Hand des Höchsten dank ich’s,
Daß frohgemut ich bin!
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Er wird auch weiter helfen,
Er läßt die Seinen nicht;
Ich hab’ ein rein Gewissen,
Und das - das trügt mich nicht!

Oechsen, den 25. März 1914.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurde am 8. März August Löb, ehel. Sohn des Maurers Kaspar 
Adam L. u. s. Ehefr. Anna geb. Vogel; am 15. März Auguste Baumbach, ehel. 
Tochter des Schuhmachers Georg Adam Wilhelm B. u. s. Ehefr. Friederike geb. 
Trender.

Den Eheleuten Adam Friedrich Mannel und Frieda Margarete geb. Mohr 
wurde am 14. März durch die Geburt eines toten Kindleins ein großer Schmerz 
bereitet. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat’s genommen; er möge die Mutter 
trösten!

Die Namen der Kinder, die am Palmsonntag konfirmiert werden, sind fol-
gende (wenn nichts Besonderes bemerkt ist, wohnen die Eltern in Gehaus): 1. 
Herm. Heinrich Jacob, S. des Tagelöhners Konrad J. 2. Karl August Krah, S. des 
Maurers Job. Georg Adam K. .3. August Berthold Hehl, S. des Wagnermeisters 
Johann Adam H. 4. Kaspar Fuß, S. des Maurers Konrad F. 5. Kurt Willy Leim-
bach,  S.  des  Schlossers  August  L.  in  Hohenwart;  6.  Adam Rübsam,  S.  des 
Bergarb. Jacobus R. 7. Georg Waitz., S. des Bergarb. Kaspar W. in Hohenwart; 
8.  Magdalene  Baumbach,  T.  des  Landw.  Jacob  B.  9.  Anna  Katharine  Berta 
Schanz, T. des Maurermeisters Heinrich Sch. 10. Anna Barbara Elise Hobert, T. 
des Schuhmachermstrs.  Johannes H. 11. Anna Louise Trender, T. des Maurers 
Joh. Karl Tr. 12.  Ida Minna Rosenberger, T. des verstorb. Schneidermstrs. Al-
bert R. 13. Katharine Margarete Baumbach, T. des Landw. Joh. Georg Rudolf B. 
14. Elise Josephine Zierheim, T. des Böttchers Kaspar  Z. 15. Anna Margarete 
Rübsam, T. des Fabrikarb. Aug. Valentin R. 16. Bertha Wald, T. des Maurers 
Adam  W.  17.  Anna  Mannel,  T.  des  Bergarb.  Adam  Friedr.  M.  18.  Elise 
Gröninger.  T.  des  Maurers  Joh.  Adam  Karl  G.  19.  Emma  Hill.  T.  des 
Maurerpoliers Christian H. 20. Elise Bertha Korngiebel, T. des Maurers Kaspar 
K. 21. Karoline Elisabeth Trender, T. des Maurers Adam T. 22. Marie Katharine 
Pforr, T. des Fabrikarb. Johann Adam Pf. Außer den genannten Kindern verläßt 
noch ein katholischer Knabe, Ernst Franz in Hohenwart, zu Ostern die Schule. 
Neu angemeldet sind bis jetzt 35 schulpflichtige Kinder.

Die Prüfung der Konfirmanden findet  am 29. März vorm. 10 Uhr,  die 
Konfirmation am 5. April vorm. 9 Uhr im Hauptgottesdienste statt. Das heilige 
Abendmahl für die Konfirmierten, sowie für deren Eltern und Paten, soll am 9. 
April 9 Uhr vorm. gehalten werden; Anmeldungen nimmt Herr Lehrer Rimbach 
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freundlichst entgegen. Im übrigen verweise ich auf die Bekanntmachungen in 
der Märznummer.

Wie verlautet, ist für die Pfarrstelle zu Gehaus Herr Kollaborator Kohl-
schmidt in Vacha in Aussicht genommen; die Besetzung dürfte aber noch bis in 
den Herbst verschoben werden, bis der Bewerber sein Staatsexamen abgelegt 
hat. Wir freuen uns schon jetzt, daß die Vakanz wenigstens in absehbarer Zeit 
ihr Ende erreichen wird.

Aus dem Gemeindeleben.

Das Amt des Gemeindedieners hat der Maurer Kaspar Gottfried Schanz 
übernommen, da er wegen Kränklichkeit seinem Berufe nicht nachgehen kann. 
Voriges Jahr hat er in der Klinik in Jena eine Operation glücklich überstanden.

In den letzten Wochen gab es viele Kranke in der Gemeinde; Frau Schuh-
macher Hörle (Obergasse) und Frau Gärtner Kaiser mußten längere Zeit das Bett 
hüten, befinden sich jedoch wieder auf dem Wege der Besserung. Auch Schwes-
ter Franziska gesellte sich infolge der großen Anstrengungen ihres Berufes zu 
den Patienten, obwohl sie ja die wenigste Zeit hat, krank zu sein. Wir wünschen 
allen recht baldige, völlige Genesung, auch dem Soldaten Kaspar Knapp, der 
schon seit Wochen im Lazarett zu Meiningen liegt und erst vor kurzem etwas 
aufstehen durfte.

Das Märzwetter war noch sehr wenig frühlingsmäßig. Des öfteren über-
raschte uns früh eine Schneelandschaft. Manchmal schien die Sonne auch ganz 
mild und lockte die Knospen und Schneeglöckchen hervor. Sonnabend, den 14. 
und Montag, den 16. März hatten wir regelrechte Gewitter mit furchtbaren Stür-
men und Regengüssen.  Doch aus alledem klang uns entgegen: „Der Frühling 
naht mit Brausen.“

Für die „Heimatglocken“ haben sich in Gehaus und Hohenwart bis jetzt 
100 zahlende Leser gefunden. Von auswärts erhielt ich eine Reihe Zuschriften 
und Geldsendungen, für die ich recht herzlich danke; 34 auswärtige Leser haben 
das Blatt fest bestellt und zum größten Teil für 1914 auch bezahlt. Viele sandten 
mehr als das Lesegeld, so daß jetzt kein Mangel besteht. Zur festen Begründung 
des Blattes gehören jedoch noch mehr Leser. Ich hoffe, daß sich noch recht viele 
melden, wenn ich auch die dritte Nummer an alle mir bekannten Adressen als 
letzte Werbenummer sende. Das nächste Mal will ich dann die Namen der aus-
wärtigen Leser veröffentlichen; es wird nicht allen bekannt sein, wo ehemalige 
Gehauser Söhne und Töchter wohnen. Ich bin ferner allen dankbar für Mitteilun-
gen über Familienereignisse in der Fremde, auch wir nehmen gern teil am Ge-
schick der auswärtigen Leser, wie diese wieder gern etwas aus der Heimat hö-
ren.

An Lesegeld und freiwilligen Gaben gingen bis jetzt 95,10 M. ein; demge-
genüber wurden an Druckkosten, Porto usw. verausgabt: 39,74 M., sodaß ein 
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Kassenbestand von 55,36 M. vorhanden ist. Der Kirchgemeindevorstand hat in 
der richtigen Erwägung, daß unser Blatt nur zur Förderung des kirchlichen Le-
bens dienen kann, eine Unterstützung von 10 M. aus der Kirchkasse in Aussicht 
gestellt. Wenn man freilich bedenkt, daß das Geld das ganze Jahr langen soll, 
darf man im Sammeln und Sparen nicht müde werden. Aber da in der kurzen 
Zeit ein so großer Erfolg zu verzeichnen war, leben alle Freunde des Blattes der 
sicheren Hoffnung, daß sich der Leser- und Geberkreis immer mehr erweitern 
möge. Ist das Werk, das einmal begonnen ist, gut, so wird es auch vorwärts ge-
hen. Jeder Leser kann mit dazu beitragen, wie mancher schon durch Gewinnung 
neuer Leser mitgeholfen hat.

Allen Lesern wünscht ein recht gesegnetes Osterfest
W. Floß, Pf.

z. Zt. Vikar für Gehaus.
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Frühjahr

Die Welt ist voll von Gottessegen;
Willst du ihn haben, ist er dein;
Du brauchst nur Hand und Fuß zu regen,
Du brauchst nur fromm und klug zu sein.

F. W. Weber.

Auf welche Zeit paßten die vorstehenden schönen Worte des frommen Dichters 
von „Dreizehnlinden“ besser, als da unsere Leser jetzt in diesen Tagen des son-
nigen wonnigen Frühlings hinausgezogen waren, um das Feld zu bestellen? Es 
war „Bestellzeit“. „Dem dunkeln Schoß der heilgen Erde vertraut der Sämann 
seine Saat und hofft, daß sie entkeimen werde.“ So spricht unser großer Lands-
mann aus Weimar in seinem Lied von der „Glocke“. Und er fährt fort: „Noch 
köstlicheren Samen bergen wir trauernd in der Erde Schoß und hoffen, daß er 
aus den Särgen erblühen soll zu schönerm Los.“ Ja, in der Bestellzeit führt die 
Feldarbeit manchen zum Nachdenken über das, was weiter geschehen soll, wenn 
die Zeit allen Säens und Erntens vorüber ist, wenn es heißt: bis hierher zum Sar-
ge  und nicht  weiter!  Hinter  uns  liegt  die  Osterzeit.  Dein  Ostergedanke  aber 
heißt: Du bist selbst ein Samenkorn! Du sollst dich entwickeln zu schönerm Los, 
zu ewiger Dauer! Oder willst du auf diese Christentumshoffnung freiwillig ver-
zichten? Willst wirklich weiter nichts sein, als Erdendünger in deinem Sarge? 
Willst nichts von dem halten und wissen, was Millionen, nicht der schlechtesten, 
Menschen Hoffnung und Sehnsucht, Stecken und Stab, Trost und. Gebet war in 
ihres Lebens schwersten Tagen! Sollte wirklich alles Hoffen auf Ewigkeit und 
Jenseits umsonst, und alles Leben und Streben danach vergeblich sein? Wer von 
den Durchschnittsmenschen wird noch sich abmühen und sparen, lieben und lei-
den wollen, wenn es doch keinen Unterschied und keine Verantwortung und kei-
ne Fortdauer mehr gibt? Und wie könnten wir als Menschen uns noch freuen, 
wenn  die  Erde  nichts  weiter  als  ein  großes  Gräberfeld  wäre,  auf  dem  die 
Menschheit ihre wahnsinnigen Tänze vollführt, und in das du selbst im nächsten 
Augenblick hineinstürzen kannst? Willst du es ohne Gott und Christushoffnung? 
Denke wohl darüber nach, lieber Christ, zu welcher Trostlosigkeit, Leerheit und 
Verzweiflung dein Nichtglauben dich unbedingt führen muß, wenn du ehrlich 
und konsequent dich weiter durchdenkst, und wenn du deine Gedanken weiter-
spinnst im Sinn der Schlagwörter unserer Zeit: „Es gibt kein Jenseits“ „Jesus hat 
nicht gelebt!“ „Wir haben nur körperliches Leben, das sich selbst entwickelt, 
und keinen Geist, der Aberglaube ist!“ Denn so sprechen Viele. Sie mögens. Be-
weisen wollen wir die Religion nicht. Sie ist Gemütssache. Wir bedauern nur, 
daß manche Kluge, und wären sie Fachzierden aus Hochschulen, die Gemüter 
arm und die Herzen leer machen können. Macht doch ein Leben, ein lebendiges 
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Leben, auf künstlichem Weg! Ihr Gelehrten kennt ja die chemischen Zusam-
mensetzungen  des  Menschenkörpers,  die  Prozente  der  verschiedenen  Stoffe 
ganz genau. Aber keinem wirds gelingen. Leben kommt nur vom Leben. Und 
das Menschenleben nur vom lebendigen Gott. Und zu ihm kommts wieder. Das 
ist Christenfreude, wie Ostern sie kündete. Damit bestelle nach dieser Bestellzeit 
deinen Herzensacker.

Das Rote Kreuz.

Eine Kugel kam geflogen:
Gilt es mir oder gilt es dir?
Ihn hat es weggerissen,
Er liegt mir vor den Füßen,
Als wär's ein Stück von mir.

Wie oft ist dieser Vers aus Uhlands Lied vom guten Kameraden seit mehr 
als hundert Jahren gesungen worden, wohl alle Leser kennen ihn, doch die we-
nigsten haben seine Wahrheit verspürt im heißen Kugelregen. Wohl heißt’s: eine 
jede Kugel trifft ja nicht, aber ach, sie treffen gar gut, und in schmerzlicher Qual 
windet sich stöhnend der Verwundete auf dem blutigen Schlachtfeld. Da beugt 
sich eine Gestalt über ihn, einerlei ob männlichen oder weiblichen Geschlechts, 
am Arm eine Binde mit dem roten Kreuz, und ein Aufleuchten geht über des 
braven Kriegers Antlitz, er weiß: die Hilfe ist da, was Menschenliebe tun kann, 
deine  Leiden  zu  lindern,  deine  Schmerzen  zu  stillen,  es  geschieht,  das  rote 
Kreuz birgt ihm dafür. Wer könnte ihn beschreiben in kurzen Warten den Segen, 
den das  rote  Krenz  in  fünfzigjähriger  Tätigkeit  der  leidenden Menschheit  in 
Krieg und Frieden gebracht!

Die geordnete Pflege der verwundeten Krieger ist  eine verhältnismäßig 
junge Erfindung edler Menschenliebe. Die Armeen Friedrichs des Großen zogen 
noch ohne Krankenpfleger in den Kampf, und lediglich den Offizieren war es 
gestattet, sich als Verletzte durch einen „Knecht“ aus dem Schlachtfeld forttra-
gen zu lassen. Freiwillige Krankenpflege, aber noch ohne jede planmäßige Lei-
tung ganz dem persönlichen Empfinden überlassen, trat in einigermaßen größe-
rem Umfang erst in den Freiheitskriegen hervor, in denen jedoch aus diesem Ge-
biet noch schauerliche Zustände herrschten; noch acht Tage nach der Schlacht 
bei Leipzig hatte unter 2000 Kranken und Verwundeten nicht ein einziger ein 
Hemd, Bett, Bettzeug, Bettstelle oder Strohsack erhalten. Aber auch später noch, 
im Krimfeldzug (1854-56) wie in den Kämpfen im österreich-italienischen Feld-
zug 1859 war die militärische und freiwillige Hilfe so unzureichend, daß der 
Schweizer Henry Dunant, der schreckliche Bilder des Elends auf dem Schlacht-
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felde geschaut, in seiner ergreifenden Schrift „Erinnerungen an Solferino“ seine 
Eindrücke veröffentlichte und die Blicke der ganzen zivilisierten Welt auf die 
schrecklichen Mißstände lenkte. 

So wurde er, der hochbetagt am 30. Oktober 1910 starb, der Urheber des 
in größtem Segen wirkenden Roten Kreuzes. Die Greuelszenen, welche der ei-
ner vornehmen Genfer Patrizierfamilie entstammende junge Schweizer im Jahre 
1859 aus dem italienischen Kriegsschauplatze erlebte, hatten ihm überzeugend 
klargemacht, daß militärische Hilfe allein zur Linderung der im Kriege verwun-
deten Soldaten nicht ausreichte, daß vielmehr schon in Friedenszeiten die Orga-
nisation eines tüchtigen Krankenpfleger- und Krankenträgerdienstes in die Hand 
genommen werden müsse. Das Jammern und Wehklagen auf den Schlachtfel-
dern von Solferino in den Lazaretten von Castiglione und Brescia klang noch 
lange in  Dunants  Erinnerung wie  ein  einziger,  durchdringender  Schmerzens-
schrei fort. Wohl waren in der furchtbaren Schlacht bei Solferino am 24. Juni, in 
der sich mehr als 300 000 Mann gegenüberstanden, Feldlazarette errichtet wor-
den; es mangelte aber überall an Wasser. Die Sterbenden konnten nicht gelabt 
werden, Verwundete mußten elend verschmachten. Die Sonnenstrahlen des 25. 
Juni beleuchteten eines der entsetzlichsten Schauspiels: überall Menschen- und 
Pferdeleichen, die Felder verwüstet und mit Blut bedeckt. Die aufgeschichteten 
menschlichen Überreste verbreiteten einen widerlichen Geruch. Drei Tage und 
drei Nächte wurden darauf verwandt, die Leichen zu begraben. Bei der Hast, mit 
welcher diese Arbeit vollführt wurde, und bei der Gleichgültigkeit und Nachläs-
sigkeit der lombardischen Bauern dürfte wohl mancher Lebende mit den Toten 
bestattet werden sein.

Die Verwundeten wurden in französischen Feldlazaretten, auf Straßen und 
Promenaden verpflegt. Dahin zog nun eine lange Reihe von Wagen des Militär-
verpflegungsamtes, welche blutbefleckte und bestaubte Verwundete aller Grade 
brachten. Viele dieser unglücklichen starben unterwegs, andere Schwerverwun-
dete wiederum mußten 2 bis 3 Tage liegen bleiben, bevor sie nach den Spitälern 
von Brescia, Cremona, Bergamo und Mailand zur nötigen Amputation gebracht 
werden  konnten.  Auf  Straßen  und  Plätzen  Castigliones,  in  der  Nähe  des 
Schlachtfeldes,  lagen  die  Verwundeten  auf  Stroh  unter  Bretter-  und Tücher-
schutz in Staub und glühender Sonnenhitze; viele der Armen starben an einge-
tretenem Brand der Wunden. Charpie war zwar genügend vorhanden, doch fehl-
te es  überall  an Händen zum Verbinden. Man organisierte  einen freiwilligen 
Krankendienst, jedoch war dieser bei dem Abscheu, welchen die Verwundeten 
in ihrem entsetzlichen Zustande bei den Helfern erweckten, oft nur von kurzer 
Dauer. Mückenschwärme setzten sich auf die regungslos daliegenden Verwun-
deten. Mantel, Hemd, Fleisch und Blut bildeten bei vielen von ihnen bald eine 
schauderhafte Mischung, in welche sich Würmer, durch die Mückenschwärme, 
hervorgebracht, eingefressen hatten.
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Das griff Dunant ans Herz. Aus Frauen des Volkes bildete er einen Kern 

von Freiwilligen, welche die Unglücklichen verbanden, wuschen und verpfleg-
ten. Die Frauen gingen mit ihren Wasserkrügen von einem zum andern, um die 
Gesichter und Wunden zu befeuchten. Doch nun fehlte es an Hemden und Lein-
wand. Wie nützlich würden hier gewandte und geübte freiwillige Krankenwärter 
und -wärterinnen gewesen sein! Sie hätten die zerstreuten Hilfekräfte um sich 
sammeln können, die überall einer belehrenden Leitung bedurften. Um solche 
Verwundete, von denen der vorübergehende Arzt mit leiser Stimme sagte: „Hier 
ist nicht mehr zu helfen“, konnte man sich gar nicht kümmern. Sie starben, ohne 
daß man sonderlich darauf achtete. Die Schlacht von Solferino muß denn auch, 
was die Verluste betrifft, mit denen bei Borodino, Leipzig und Waterloo in glei-
che Linie gestellt werden. Man zählte etwa 42 000 Tote auf dem Schlachtfelde. 
Aber damit noch nicht genug: Zwei Monate später hatte man für die drei Ar-
meen der Osterreicher, Franzosen und Italiener noch 40 000 Mann mehr zu zäh-
len, welche teils infolge von Typhus und andern Krankheiten, teils infolge der 
ungeheuren Strapazen vom 24. Juni oder der folgenden Tage, teils auch infolge 
der tropischen Hitze inzwischen ihren Tod gefunden hatten.

Solcher Art waren, in aller Kürze gesagt,  die Eindrücke, welche Henry 
Dunant von den Schlachtfeldern von Solferino hatte. Er faßte sie zu dem weltbe-
rühmt gewordenen Werke „Un souvenir de Solferino“ zusammen und erreichte 
es, das Gewissen der Nationen für ihre Pflicht zu wecken und zu schärfen, daß 
den Unglücklichen aus dem Schlachtfelde in ganz neuer, geordneter Weise zu 
helfen sei. Die Frucht des Dunant'schen Eingreifens war wenige Jahre später, am 
22. August 1864, der Abschluß der Genfer Konvention, die bestimmte daß Ver-
wundete und Kranke, ihre Wohnung und ihr Gerät, das ärztliche und das Helfer-
personal als neutral zu gelten habe, und die Gründung der Vereine zur Pflege im 
Felde verwundeter und erkrankter Krieger, des jetzigen Roten Kreuzes, das die 
menschenfreundlichen Anregungen Dunants in großzügiger Weise verwirklicht 
hat.

In Deutschland beteiligte sich das Rote Krenz erstmalig im Feldzuge ge-
gen Dänemark 1864. Damals wurden 19 000 Taler für die Zwecke seiner helfen-
den Fürsorge aus freiwilligen Beiträgen gesammelt. Im Kriege 1866 wurde be-
reits die stattliche Summe von 500 000 Talern ausgebracht, während die den De-
pots zugewiesenen Materialabgaben einen Wert von anderthalb Millionen Ta-
lern darstellten. Zum erstenmal führten nun auch Sonderzüge der freiwilligen 
Krankenpflege den Lazaretten Lebensmittel und Heilstoffe zu. Im Verein mit 
Preußen bemühten sich damals auch die Landesvereine der übrigen Deutschen 
Staaten in  hohem Maße,  das Kriegselend zu lindern.  So verpflegte  u.  a.  der 
Bayerische Verein z. B. in 6 Hilfslazaretten etwa 3000 Verwundete.

Als einheitliches, geschlossenes Ganze trat das Rote Krenz dann im Krie-
ge 1870/71 in die Erscheinung. Die aufgewandten Geldsummen und Werte für 
Nahrungsmittel beliefen sich jetzt aus mehr als 56 Millionen Mark.
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Die Taten der Nächstenliebe des Roten Kreuzes sind mit unauslöschlichen 

Lettern in den Annalen des großen Krieges für alle Zeiten verzeichnet. Aber sie 
beschränken sich seitdem nicht bloß auf den Ausbau und die Erweiterung ihrer 
menschenfreundlichen Einrichtungen auf heimischem Boden und bei den zahl-
reichen Kämpfen in den deutschen Kolonien und Schutzgebieten; nicht minder 
segensvoll gestaltete sich die Wirksamkeit des Roten Kreuzes auch auf interna-
tionalem Gebiete in Kriegs- wie Unglückszeiten. Es braucht nur an die Kämpfe 
zwischen Rußland und der Türkei 1877, Serbien und Bulgarien 1885, Griechen-
land und Türkei 1897, den Burenkrieg 1899 und 1900 und den Feldzug Ruß-
lands gegen Japan 1904/05 erinnert zu werden, wo überall das Deutsche Rote 
Kreuz mit Rat und Tat zu Hilfe eilte. Auch beim Erdbeben von Messina 1908 
entfaltete es eine umfassende Hilfstätigkeit, dann wieder im Kampfe um Tripolis 
1912 und im Balkankriege. 

(Schluß f.)

Für unsere Kranken.
Offenbarung Johannis Kap. 21,5. Siehe, ich mache alles neu.

Heute ist  ein Tag, für den du dem lieben Vater  im Himmel  besonders 
dankbar sein mußt. Die Sonne lachte so freundlich zum Fenster herein: da bist 
du zum ersten Male nach langem Krankenlager den Weg wieder bergan zum 
Friedhof gewandert.  Wohl gings recht langsam, du mußtest  dir Zeit  nehmen, 
aber schließlich hast  du doch unter den Bäumen bei den stillen Schläfern da 
draußen dich ein wenig ausruhen, hast du ein wenig sinnen können über das, 
was hinter dir liegt und was hätte werden können, wenn der treue Gott nicht 
über dir Flügel gebreitet hätte. Und während du sinnst, streut der Blütenbaum, 
unter dem du sitzest,  seine Blättlein über dich, und es ist  wie in der Kirche. 
Durch den Raum geht ein Singen und Summen, denn fleißige Bienen fliegen hin 
und her, und die Vögel singen so hell und so froh dazwischen, daß auch dir das 
Herz aufgeht und du etwas von der eindringlichen Predigt vernehmen mußt, die 
die ganze frühlingsfrische Natur dir halten will. Mit tausend Zungen predigt sie 
uns die  eine  wundervolle  Wahrheit  in  das  Herz:  Siehe ich mache alles  neu! 
Siehst du die Wunder Gottes um dich? Hörst du etwas von dieser Predigt in dem 
Blütendom, der über dir sich wölbt? Siehe, ich mache alles neu! Vergiß es nicht, 
daß unter das Wörtlein „alles“ auch dun gehörst! Du sollst nicht mit grämlichen 
Gedanken den Zauber dieser Stunde stören, sollst nicht sagen: Was soll das mir, 
mir dem Kranken, dem Schwachen, dem Kraftlosen? Deutlich hat der Vater mit 
dir in den Stunden der Krankheit geredet; daß du einmal sterben mußt, das pre-
digt auch vernehmlich Grab an Grab in deiner Nähe. Aber das Wort: Siehe ich 
mache alles neu! will jetzt dein Herz fragen: Ist denn da noch alles das Alte? 
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Hast du nichts durch dein Kranksein gelernt? O ja, du hast manches noch lernen 
müssen: Einmal Geduld! Wie warst du früher so wenig geduldig mit den Ande-
ren. Nun hat dich die Krankheit stiller gemacht, stiller und geduldiger. Du hast 
auch gemerkt, wie wohl die Liebe tut. Du hast manchen Handgriff und viel Pfle-
ge gebraucht. Man kann dabei hart sein, und die Liebe kann den Andern die 
Hand weich machen. Nun dankt es dein Herz auch durch Liebe zu den Andern! 
Und weiter haft du gelernt, wie töricht es doch ist, so viel zu planen. Eine kleine 
Zeit der Krankheit und der Prüfung, und allen ist anders, als wir Menschen hof-
fen und denken. Und schließlich ist in den Tagen des Leidens etwas aufgegan-
gen: Daß es eine Torheit ist, nur an das Diesseits zu denken, nur im Diesseits zu 
leben. Dein Leid und die Prüfungszeit hinter dir ließen ein Heimweh in dir auf-
wachen nach dem Land, wo nicht mehr der Tod sein wird, noch Tränen, nach 
Geschrei, noch Schmerzen. Sei dankbar, daß auch dieser Gedanke in dir sich 
vertieft hat. Und noch immer summen und singen die Bienen in dem Blütendom, 
der über dir sich wölbt. Aber auch in dir klingt hell ein Frühlingssang, du kennst 
Ton und Lied, es heißt: Siehe ich mache alles neu! 

Amen. L.

Oechsen, den 3. Mai 1914.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurden: am 12. April Adam Heinrich Baumbach, S. des Musikers 
Reinhold B. u. s. Ehefrau Anna Katharine geb. Baumbach, und Erna Hehl, T. 
der Henriette H.

Beerdigt wurde unter zahlreicher Beteiligung am 19. April 1 Uhr nachm. 
der Landwirt Johann Georg Rudolf Baumbach, der am 16. April im Alter von 47 
Jahren, 11 Mon. und 9 Tagen verstorben war. Obgleich der Verstorbene schon 
Jahre lang leidend war, hätte doch niemand daran gedacht, daß das Leiden schon 
jetzt zum Tode führen würde; vor kurzem hatte man ihn noch auf dem Felde sei-
ne Anordnungen treffen sehen. Eine Witwe und mehrere, zum Teil noch unmün-
dige Kinder trauern um den Verlust des Ehegatten und Vaters. Der Verstorbene 
war Mitglied des Gemeinderates, des Schulvorstandes, des Darlehnskassen- und 
des Turnvereins.

An freiwilligen Gaben gingen in den vergangenen Sonn- und Festtagen 
ein: 5,64 M. für den Bibelverein; 2,50 M. für christliche Liebestätigkeit; 3,95 M. 
Gabe der Konfirmanden für den Gustav-Adolf-Verein (1913: 8 Mk.); fiir Ver-
schönerung der Kirche 2,11 Mk.; für kirchliche Armenpflege 3,50 Mk.; für den 
Orgelbaufonds (25. Jan. bis 26. April) 4,25 Mk. Allen freundlichen Gebern herz-
lichen Dank!

Am heiligen Abendmahl beteiligten sich am Gründonnerstag 29 Männer, 
46 Frauen (einschließlich der Konfirmierten). Die nächsten Abendmahlsfeiern 
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halten am 10. Mai Herr Pfarrer Dreßler, am 17 Mai Herr Pfarrer Schubert, die 
auch die Predigtgottesdienste und etwaigen Amtshandlungen an diesen Tagen 
verwalten. Am II. Pfingstfeiertag predigt Herr Pf. Bauß. An den übrigen Sonnta-
gen - auch Himmelfahrt und 1. Pfingstfeiertag - finden Lesegottesdienste statt.

Auf der westlichen Seite des Friedhofs wurde eine Weißdornhecke ange-
legt; auch sonst geschah manches zur schöneren Ausgestaltung desselben.

Die Pfarreigärten wurden am 28. April mit Ausnahme der Obstnutzung 
meistbietend bis 1. Nov. verpachtet.

Die  Kirchrechnung  des  Jahres  1913  schließt  mit  einer  Einnahme  von 
2872,99 Mk. und einer Ausgabe von 2065,35 Mk. ab, so daß eine Gewährschaft 
von 807,64 Mk. verbleibt. Ein wenig erfreuliches Bild bieten die 277,90 Mk. 
Reste, die sich meist aus kleineren Posten zusammensetzen. Wäre es nicht mög-
lich, die Schuld bald abzutragen und damit die nicht beneidenswerte Arbeit des 
Rechnungsführers etwas zu erleichtern.

Aus dem Gemeindeleben.

Von Judica bis Palmarum, und dann wieder von Ostern an hatten wir herr-
liche Frühlingstage. So konnte auf den Feldern die Arbeit ungestört getan wer-
den; überall sah man fleißige Leute beim Ackern, Säen und Kartoffellegen. Oft 
war es so warm wie im Sommer, doch die Nächte blieben noch kühl. Der Wald 
hat sein schönsten Grün angelegt.

Auf dem Baier erhebt sich der neue 24 Meter hohe Holzturm; der Entwurf 
und die Ausführung der Zimmerarbeiten lag in den Händen des Zimmermeisters 
Hollenbach in Neidhartshausen. Die mit einem Volksfest verbundene Einwei-
hung soll am 17. Mai nachm. 3 Uhr stattfinden. Sicherlich werden von nun an 
viele Naturfreunde den sagenumwobenen Berg wieder aussuchen. Eine Leserin 
unsres Blattes sandte aus Amerika drei Mark für den neuen Turm; herzlichen 
Dank dafür!

Zu Soldaten wurden bei der  Generalmusterung ausgehoben: Otto Bohn 
und Andreas Eckardt, beide zur Infanterie.

Aus dem Leserkreise.

In den letzten Wochen erhielt ich wieder eine große Anzahl von Beiträgen 
und Zuschriften; besonders dankbar zeigen sich die Leser in Amerika. Leider ist 
es mir nicht möglich, jedem einzelnen zu antworten. Aus den Briefen geht her-
vor, wie tief die Liebe zur Heimat im Herzen wurzelt. Frl. Christine Hill in Phil-

49



Mai 1914, 5. Jahrgang
adelphia übersandte mir ein Gedicht, das ich allen Lesern mitteilen möchte. Es 
ist verfaßt von Carl Alb. Blessing und lautet:

Im Lenzmonat 1914.
1. Vom Turme hoch hernieder

Ruft euch der Glocken Klang.
Laßt tönen eure Lieder,
Bringt Gott, dem Herrn, Gesang.

2. Hört ihr die Glocken läuten?
Dort eure Wiege stand;
Auf's neu solls euch bedeuten,
Wo euer Vaterland.

3. Hört ihr die Glockentöne
Euch rufen: komm, o komm’?
Ihr Töchter, Erdensöhne,
Seid fromm und wandelt fromm!

4. Es sind die Heimatglocken
Aus eurer Jugendzeit.
Richt't euren Blick nach oben,
Denkt an die Ewigkeit!

5. Die Glocken alle klingen
Im feierlichen Ton,
Zum Loblied, das wir singen
Dein Herrn im Himmelsthron.

6. Wohl, dem die Glocken läuten,
Zu kehren oben ein
Zu Gottes Himmelsfreuden:
Das soll sein Endziel sein.

7. Auch mir die Glocken läuten;
Einst kehren will ich ein
Zu Gottes Himmelsfreuden,
Das soll mein Endziel sein. —

Meinem Versprechen in der letzten Nummer gemäß führe ich die Namen 
der auswärtigen Leser an, die das Blatt fest bestellt und zum größten Teil auch 
schon bezahlt haben: 1. Christine Hill, Philadelphia. :2. Frau Marie Reimboldt 
und 3. Frau Schwier, Cincinnati. 4. Christian Eichel, Hamilton. 5. Lizzi Clark 
(?) Torresdale. 6. Karl Nordheim, Newport. 7. John Waitz, Lansdale. 8. Bäcker-
meister Max Baumbach und 9. Lehrer a. D. Christian Baumbach, Weimar. 10. 
Frau Gräfin Louise zu Boineburg, Cassel. 11. Frau Diehl, München. 12. Luise 
Eichel,  Paderborn.  13.  Justizrat  Friderici,  Jena.  14.  Frau  Magdalene  Fischer, 
Weilar. 15. Marie Fick, Eisenach. 16. Pfr. Floß, Beutnitz. 17. Pfr. Förtsch, Az-
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mannsdors. 18. Oberpostsekr. Gonnermann, Suhl. 19. Schutzmann Gröninger, 
Mainz.  20. August  Gebauer,  Dortmund.  21. Andreas Gröninger, Beckhausen. 
22. Lehrer Hill, Tiefenort. 23. Valentin Hermann, Annen. 24. Karl Hermann, 
Bochum. 25. Lehrer Heilbrunn, Corbach. 26. Exzellenz Frau Baronin U. Hell-
dorf. 27. Pfr. Dr. Hering, Oberroßla. 28. Konrad Jacob, München. 29. Pfr. Krieg, 
Roda b. Ilmenau. 30. Kollaborator Kohlschmidt,  Vacha. 31. Schwester Adele 
Kögler. 92. Pfr. Kögler, Kleinrudestedt. 33. Professor Krieg, Oldenburg. 34. An-
dreas Kindschuh, Beckhausen. 35. Bauunternehmer Korngiebel, Gelsenkirchen. 
36. Frau Emma Kramer, Lommersheim. 37. Frau Luise König, Offenbach. 38. 
Hermann Kaiser, München. :39. Kaufmann Georg Leimbach, Saarbrücken. 40. 
Registrator Meiß, Ilmenau. 41. Christian Nennstiel, Stadtlengsfeld. 42. Valentin 
Nennstiel,  Günnigfeld.  43.  Frau  Luise  Otto,  Gotha.  44.  Fräulein  Irmgard  v. 
Quistorp,  Altenburg (Bez.  Cassel).  45.  Justizanwärter  Rimbach,  Ilmenau.  46. 
Bernhard Rübsam, Stiepel. 47. Bauunternehmer Schanz, Tiefenort. 49. Schwes-
ter Alma Stark, Berka a. Ilm. 49. Georg Schlotzhauer, Erfurt. 50. Adolf Schlotz-
hauer,  Maaloh-Hamborn.  51.  Bürstenfabr.  Schäfer,  Wittenberge.  52.  Friedr. 
Schäfer,  Günnigfeld.  M.  Oberpostass.  Stumpf,  Ellrich.  54.  Bauuntern.  Stein, 
Hordel. 55. Johannes Städtler, Wanne. 56. Frau Berta Stroh, Offenbach. 57. Frau 
Marie Scholl, Eisenach. 58. Frau Tina Schlögel, Herleshausen. 59. Frl. Elisabeth 
Taube,  Rohrsheim.  60.  Generalagent  Waitz,  Weimar.  61.  Gerichtsekr.  Wald-
mann,  Eisenach.  62.  Freifrau  v.  Wangenheim,  Meiningen.  63.Theodor  Wie-
demann, Langendreer. 64. Adolf Zimmermann, Zillbach. 65. Bäckerm. Zimmer-
mann,  Arnstadt.  Außerdem erhalten das Blatt  noch 14 Dienstmädchen und 9 
Soldaten umsonst, sodaß die Zahl der auswärtigen Leser jetzt im ganzen 88 be-
trägt - gewiß ein schöner Anfang!

Alle Leser grüßt herzlich
W. Floß, Pf.

z. Zt. Vikar für Gehaus.
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Pfingsten.

O du fröhliche, O du selige
Gnadenbringende Pfingstenzeit!
Christ unser Meister,
Heiligt die Geister,
Freue, freue dich o Christenheit!

Du und deine Kirche.
1. Petr. 9, 5. Und auch ihr, als die lebendigen Stein: bauet euch zum geistlichen Hause 
und zum heiligen Priestertum, zu opfern geistliche Opfer, die Gott angenehm sind, 
durch Jesum Christum.

Wundervoll war die Wanderung durch den frischgrünen Wald; nun führt 
der Weg steil bergab. Jetzt öffnet sich das Tal. Vor uns liegt, gebettet in lichtes 
Grün, die Ruine des alten Klosters. Wir sehen die verfallenen Tore, das Becken 
zur Seite, die Säulen, die einst das Schiff der Kirche getragen. Dann suchen wir 
die Stelle, wo einst im hohen Chore der Altar stand; sinnend lassen wir die Au-
gen schweifen über die erhabenen Reste versunkener Pracht. Dann wird Paul 
Gehrhardts schönes Morgenlied angestimmt: „Wach auf mein Herz und singe. .“ 
Dann aber schlage ich meine Bibel auf und lese: „Und auch ihr als die lebendi-
gen Steine bauet euch zum geistigen Hanse und zum heiligen Priestertum . . .“ 
„Wie lang ist es her, daß einst hier an dieser Stelle Mönche sangen, daß des 
Weihrauchs Wolken durch die  weiten Hallen wallten.  Versunken ist  die  alte 
Zeit; vergangen sind die Gotteshäuser von einst. Wir aber stehn als die Christen 
der Gegenwart und sinnen über das, was einst war, und sinnen über das, was die 
Kirche heute von uns fordert. Unsere Kirche will nicht Namenchristen, sie will 
lebendige Glieder. Darum ihr als die lebendigen Steine bauet euch zum geistigen 
Hause. .“ So sprach ich zu meinen Hörern. Dann zogen wir weiter, der Schön-
heit einen sonnigen Maientages entgegen. - Nie will ich die Stunde dort in der 
Klosterkirche vergessen. Uns allen kann sie viel sagen und predigen. Vielen un-
ter uns ist die Kirche, unserer Gemeinde nur ein morscher Bau. Manche unter 
uns wollen sich von der Gemeinde scheiden. Nicht mehr wie einst hat die Kirche 
die Mittel, alle zu erreichen. Nur ein Mittel bleibt uns, die wir unsere Kirche lieb 
haben. Durch unsern Wandel können wir beweisen, daß wir nicht tote, morsche 
Steine eines verfallenden Baues sind, sondern lebendige Glieder, die sich bauen 
wollen, die sich zusammenschließen müssen zu dem geistlichen Hause und zu 
einem lebendigen Priestertum. Den Andern müssen wir es beweisen, daß wir un-
ser Christentum nicht als etwas Nebensächliches ansehn, sondern wir wollen da-
für  einstehn,  daß das  Erbe unserer  Kirche  uns  heilig  ist.  Einst  am Tage der 
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Pfingsten ist die Kirche gegründet, die christliche Gemeinde geworden. Im Geis-
teswehen jenes einzigen Tages wurden überzeugte Bekenner geboren. Sie opfer-
ten an jenem Tage geistige Opfer, Petrus und die andern, die Angst und Sorge 
um ihr Leben von sich geworfen haben und nun es laut verkünden, daß Jesus der 
Heiland der ganzen Welt ist. Ihr heiliges Vorbild helfe uns, daß wir als Christen 
es fühlen, wie reich wir sind, und es wissen, was Glaube und Kirche für uns be-
deuten. Du und deine Kirche.! Amen. 

L.

Das Rote Kreuz. (Schluß.)

Ein besonderes Kapitel bildet die rege Betätigung des Roten Kreuzes auf 
sozialem Gebiete, insbesondere bei  Epidemien oder der  Linderung des durch 
verheerende Naturgewalten heraufbeschworenen Unheils.  Namentlich  ist  aber 
auf dem Gebiete der Volksgesundheitspflege sein Wollen von unschätzbarem 
Werte geworden. Hand in Hand damit hat der Ausbau der Gesamtorganisation 
des Deutschen Roten Kreuzes vorbildliche Gestalt angenommen.

So hat denn auch im Hinblick auf das 50jährige Jubiläum das Deutsche 
Volk reichen Anlaß, voll Anerkennung und Dankbarkeit auf die segensreiche 
Tätigkeit des Roten Kreuzes zurückzublicken, und es wird gewiß jede sich ihm 
bietende Gelegenheit gern ergreifen, diesen Gefühlen auch sichtbaren Ausdruck 
zu verleihen.

Wir fügen hier den Bericht vom Direktor des Rauhen Hauses, D. Hennig, 
Wicherns Nachfolger, über die erste Bestätigung des Roten Kreuzes an: 

Vor Düppel 1864:
Ein echter Frühlingstag war der Jubilatesonntag 1864 in Düppel und in 

Nübel. Und doch herrschte der Krieg. Vor ihren Quartieren lagen die Soldaten in 
stiller Sonntagsruhe. Die Frauen in den Häusern begossen ihre Blumen und war-
teten des Frühlings, als gäbe es keinen Streit. Die Lerchen jubelten in den Lüf-
ten, als gäbe es keinen Kummer in der Welt. Und der Wennigsund strahlte im 
Abendlicht glänzend wie ein Spiegel. Aber da kroch aus der Ferne ein schwar-
zes Ungetüm heran, der gefürchtete „Rolf Krake“, ihm zur Seite der riesige „Da-
neborg“ und noch andere Kriegsfahrzeuge. Aber sie hielten sich in respektvoller 
Entfernung, denn ringsher an der Küste drohten die preußischen Batterien. Die 
Nacht zog herauf. Erwartungsvoll sah man dem Morgen entgegen. Heut' wird es 
Kampf geben, das ahnten alle. Die Chausseen, die zu den Schanzen und nach 
Sonderburg führten, füllten sich bald mit Truppenzügen, Infanterie mit flattern-
den, stellenweis zerfetzten Fahnen, Artillerie und Munitionskolonnen, und da-
zwischen kleine Abteilungen der Ziethenhusaren und Truppen aus dem Orden-
anzdienst zogen westwärts, den Schanzen entgegen. Droben lachte blauer Früh-
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lingshimmel voll Friede und .Sonnenschein. Aber drunten donnerten die Kano-
nen in unablässigen Schlägen und erschütterten die Luft.  Schärfer konnte der 
Kontrast zwischen dem Frieden von oben und dem Unfrieden der Welt nicht 
zum Ausdruck kommen.

Bis um 10 Uhr morgens brüllten die Geschütze. Da mit einem Mal trat 
eine unheimliche Stille ein. Nur aus der zweiten Parallele zwischen den Schan-
zen tönte der Hohenfriedberger Marsch. Dann brechen mit donnerndem Hurra 6 
Sturmkolonnen hervor, die ersten 300-400 Schritt im Laufschritt zurücklegend. 
Die Schützen legen sich vor den Schanzen nieder, um die feindlichen Artilleris-
ten wegzuschießen. Die Pioniere mit Sandsäcken, Beilen und Pulver suchen die 
Hindernisse zu vernichten. Hier drangen 10 000 Mann in 6 Sturmkolonnen her-
an. Da öffnen 2 Tapfere den Zugang zur zweiten Schanze, indem sie einen Pul-
versack in die Luft sprengen. Aber die Dänen weichen nicht. Keiner ihrer Artil-
leristen verläßt sein Geschütz. Er läßt sich lieber niederschlagen. Preußische Of-
fiziere müssen dem dänischen Leutnant den Degen entwinden, um ihn zu retten. 
Major von Beeren erstürmt Schanze 6 mit der Fahne in der Hand. Er fällt. Der 
Hauptmann ergreift die Fahne. Auch er fällt. Noch vier andere Offiziere treten 
an der Gefallenen Stelle und werden getötet oder verwundet. „Haltet euch hei 
uns nicht auf“ ist das letzte Wort dieser Tapferen. In 22 Minuten sind die ersten 
6 Schanzen genommen. Härter wogt der Kampf um die folgenden vier. Aber der 
Preußen Siegeslauf ist nicht mehr zu hemmen. In wenigen Stunden ist das Werk 
getan.

Doch wo der Kampf tobt hat auch die Liebe ihr Recht und ihren Platz. Die 
Brüder des Rauhen Hauses tragen zum ersten Mal das Rote Kreuz auf weißem 
Felde als Zeichen der Liebe und den Friedens in dem Kugelregen. D. Wichern 
hatte das Zeichen seinen Brüdern an den Arm geheftet. Graf Stolberg war hier 
bei Düppel ihr Führer. Auf ungedecktem Wege führte er vier Brüder in die erste 
Parallele  hinein.  Prinz  Reuß  folgte  mit  vier  anderen Brüdern  auf  demselben 
Wege. In der zweiten Parallele begegneten sie schon schwer Verwundeten. Da 
kommt ein preußischer Hauptmann, am Kopf verwundet, zum Hinsinken matt. 
Die Brüder nehmen ihn auf die Bahre, tragen ihn zum Verbandsplatz, reichen 
ihm den erquickenden Trank und suchen die Schmerzen der Wunde zu lindern.

„Jesus, Maria und Joseph“ schreit dort, durch die Schulter geschossen, ein 
Däne, im Blute liegend. Ein Bruder reicht ihm einen Trunk und schafft ihn Er-
leichterung. Auf dem harten Lehm brennt die Sonne, als wenn es Juli wäre. So 
tragen sie einen nach dem anderen aus dem Feuer zur ärztlichen Hilfe. Ist einer 
geborgen, dann geht es mit der Bahre wieder zurück zur Reihe der Kämpfenden, 
und der nächste wird herangetragen. - So haben sie dort, während Granatstücke 
und Kugeln um sie her in den Boden schlugen, die Kanonen von Alsen herüber-
brüllten  und  zwischen  den  Schanzen  die  Spielleute  das  „Heil  dir  im 
Siegerkranz“ schon ertönen ließen, während auf der letzten Schanze noch auf 
Tod und Leben gekämpft wurde, ihren Dienst getan, bis sie spät abends todmüde 
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in Nübel sich zusammenfanden und dort bis in die Nacht hinein Verwundete 
verbunden und Sterbende stärkten und trösteten.

Auch als die Düppeler Schanzen genommen und das Blutvergießen been-
det war, blieben die Rauhhäusler  Brüder noch auf dem Kriegsschauplatz.  Im 
Feldlazarett von Nübel haben sie die Verwundeten gepflegt und manchem, der 
seinen Wunden erlag, die letzte Ehre erwiesen. Andere geleiteten die Transport-
fähigen zu Wagen oder Schiff in fernere Lazarette. Andere wieder verwalteten 
das Johanniterdepot in Flensburg, Wäsche und Schriften an durchziehende Trup-
pen verteilend.

Der schönste  Erfolg jener Zeit  war,  daß ein starkes Vertrauen in allen 
Kreisen zum Dienst des barmherzigen Samariters im deutschen Lande erwuchs. 
So fanden sich, als 1866 der deutsche Krieg ausbrach, Scharen von Pflegern un-
ter D.J.H. Wicherns Führung bereit zum Dienst auf dem Schlachtfeld, ein Heer 
von 110 Felddiakonen, Geistlichen, Kandidaten, Studenten. Das waren die An-
fänge, aus denen später die Genossenschaft freiwilliger Krankenpfleger im Krie-
ge vom Roten Kreuz erwuchs,  für  deren Organisation  Johannes  Wichern im 
Auftrage des Central-Komitee vom Roten Kreuz sein Bestes getan hat. Bricht 
wieder ein Krieg los, so wird des Blutes mehr fließen, als in den letzten Feldzü-
gen geflossen  ist.  Aber  gerüstet  steht,  wie  das  schlagfertige  Heer  auch eine 
Schar freiwilliger Krankenpfleger nach dem Muster der braven Brüder D. J. H. 
Wicherns marschbereit zur Verfügung.

Nun ein Bild aus dem nächsten Kriege. Die Schlacht war grimmig, nun 
nahte der Abend. Nur über dem Schlachtfeld herrschte kein Frieden. Das Stöh-
nen der Verwundeten stieg gen Himmel. Daheim saß die Mutter. Ein banges Ah-
nen packte ihre Seele: Wird doch dem Jungen nichts geschehen sein? Aber sie 
spricht zum Vater: Wie gut, daß wir das Unsrige getan haben, damit für die Ver-
wundeten gesorgt werden kann. Wenn ich jetzt denken müßte, wir hätten damals 
nichts getan. als der Ruf zur Hilfe für das Rote Kreuz erging, ich würde keine 
ruhige Stunde mehr haben! Indessen zogen die Verwundetenpfleger von einem 
zum anderen, halfen und verbunden, trugen und hoben. Als die Nacht da war, 
waren alle in sauberen Betten untergebracht und emsige Hände mühten sich um 
die Helden, die fürs Vaterland geblutet.

Wir schließen mit einem Kaiserwort:
Möge die dankbare Erinnerung an die zahlreichen leuchtenden Beispiele 

aufopferungsvoller Treue und Barmherzigkeit  die segensreichen Bestrebungen 
der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz befruchten und den Vereinen treue 
Glieder zuführen, die schon in Friedenszeiten bereit sind, ihre Kräfte im Dienste 
der Humanität zu üben, um in ernster, wie ich vertraue, ferner Zeit auch erhöh-
ten Anforderungen gerecht werden zu können.

Neues Palais, 15. Juni 1896.
gez. Wilhelm R.
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Für unsere Kranken.

Röm. 5, 20. Und saget allezeit Dank für Alles, Gott und dem Vater in dem Na-
men unseres Herrn Jesu Christi.

Du warst doch recht krank. Schließlich hast du es selbst gemerkt. Leise 
gingen sie durch das Zimmer, leise haben sie geredet, und wenn der Arzt kam, 
hat er lange an deinem Bette gesessen und mit ernstem Auge auf dich gesehn. 
Dann hast du lange geschlafen und gedämmert. Ganz war dein Bewußtsein nicht 
geschwunden, du hast Worte gehört, warst aber doch zu müde, sie dir zusam-
menzureimen; nur das Eine hast du deutlich behalten: Da fragte eine Stimme mit 
dem ernsten Ton der Sorge, wie es stünde, und eine andere Stimme, die des Arz-
tes wohl, hat geantwortet: „Morgen ist die Krisis; morgen entscheidet es sich, so 
oder so . .“ Darüber wolltest du nachdenken; aber über dem sankst du tiefer in 
das Land des Schlummers,  und durch deine Träume spann der Gedanke sich 
fort:  Morgen  entscheidet  sich’s  Dann  bist  du  allmählich  aufgewacht.  Zuerst 
sahst du aufs die Wand, wo eben die Sonne seine Streifen malte. Dann merkst 
du, daß an deinem Bett eins sitzt, das grüßt dich mit stolzem Gruß. Nun weißt du 
es aus dem Ton und aus der Freude im Gesicht des Andern: Die Entscheidung 
ist gefallen. Gott hat dich dem Leben neu geschenkt! Viel kannst du noch nicht 
denken; denn schon wieder sinkt der Geist in das Reich der Träume. Aber bald 
wirst du kräftiger, und durch deine Seele zieht etwas von dem, was Paulus im 
Epheserbrief schreibt: Saget Dank allezeit und für alles, Gott und dem Vater in 
dem Namen unseres Herrn Jesu Christi. - Es gibt Leute, denen wird das Danken 
so schwer; sie meinen, es überhaupt nicht zu können. Mag uns das Danken den 
Menschen gegenüber wohl zu Zeiten hart ankommen; danken, recht von Herzen 
dem Vater im Himmel danken, das mußt du können, und wenn du es noch nicht 
kannst, dann mußt du es eben lernen. Damit du es aber recht lernst, laßt Gott 
dich zu Zeiten durch schwere Prüfung hindurchgehn; die will dich fragen: Sag, 
Menschenkind, warst du auch dankbar für das, was an Gutem dir zugemessen 
wurde? Oder hast du es gedankenlos als selbstverständlich hingenommen? So 
mußt du eben noch einmal in die Schule des Leibes gehn, und danken lernen 
sollst du auch für das Schwere, was dir auferlegt ist. Tragen lernen mußt du, daß 
du dankbar würdest für das Leichte, das gewiß nun bald diese Prüfungszeit wie-
der ablösen wird. So wurdest du krank, deshalb schenkt dir der treue Vater im 
Himmel nun schöne Tage einer frohen Genesung!

Saget Dank allezeit für Alles, Gott und dem Vater durch unsern Herrn Je-
sum Christum. Amen! 

L.
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Wie’s innen, so ist's draußen auch.
Ist's innen licht und hell,
So dünkt die Welt dir lieb und schön,
Ein reicher Freudenquell.

Wer Nacht und Trug im Busen hegt,
Sieht immer Nacht und Trug,
Wer Gott im tiefsten Herzen trägt,
Sieht ihn im Weltenbuch.

Wohl dem, der Gottes Natur sich
zur Arbeitswerkstatt erkoren!
Glücklich, der schaffen noch darf
draußen in Wiese und Wald!
Drinn in der rußigen Stadt ist
die Lebenslust niemals geboren,
Und in der ewigen Hast wirst du
nur vorzeitig alt! .
Winken dem Weltabgeschiednen auch
keinerlei Titel und Würden.
Eitel durch Mammon erkauft, hat
hat dafür Hohn er und Spott,
Nun so trägt er auch nicht der
Unfreiheit Lasten und Bürden,
Und in des Walddomes Ruh fühlt
er sich eines mit Gott.

Aus einer Rede Kaiser Wilhelm ll.
an die Studentenschaft Berlins, bei der Jahrhundertfeier der Befreiungskriege.

Denken wir doch daran, daß kurz nach dem Hintritt des großen Königs, 
das Preußenvolk diesen Glauben verloren hatte. Ausländisches Wesen griff um 
sich, und als die große Belastungsprobe des Jahres 1806 kam, brachen die Stüt-
zen. Ein Zusammenbruch fand statt, wie ihn die Welt kaum gesehen hatte und 
der die Herzen verzagen ließ. War das Menschentat? - Das war Gottes Gericht! 
Und ebenso hinterher eine Wendung in der Weltgeschichte!  Es ist  schon ein 
wunderbares Ding um die Wiedergeburt eines Menschen, aber die Wiedergeburt 
einer ganzen Nation, das ist so gewaltig, daß es wert ist, im Herzen behalten und 
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nicht vergessen zu werden. Das war auch nicht der Menschen Tat, sondern das 
war Gottes Tat! So erhob sich im Glauben an Gott ein unterdrücktes, zerstückel-
tes Volk, ein Wunder wie es noch nicht dagewesen war, und warf alles vor sich 
her. Das war auch nicht die Tat der Menschen, das war Gottes Tat. - 

Gott segne und schütze unsern Kaiser!

Oechsen, am 3. Juni 1914.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurde am 17. Mai Christiane Gröninger, T. des Schachthauers Jo-
hann Adam Karl Gr. u. s. Ehefrau Christiane Lina geb. Hößel; am 31. Mai Karl 
Emil Dietzel, S. des Dienstknechts Richard D. u. s. Ehefrau Elise geb. Burg-
mann; Martha Schmidt, T. des Zimmermanns Otto Sch. u. s. Ehefrau Elise geb. 
Nordheim;  Lina Elise  Baumbach,  T.  des Landwirts  Heinrich Rudolf  B.  u.  s. 
Ehefrau Barbara Elise geb. Baumbach.

Getraut wurden am 10. Mai der Maurer Johannes Schulz und Emma geb. 
Nennstiel, T. des Tagelöhners Kaspar N.; am 26. Mai der Gastwirt und Landwirt 
Christian Adam Baumbach und Anna Elise geb. Schanz, T. des Maurermeisters 
Heinrich Sch.

An freiwilligen Gaben gingen ein: am Himmelfahrtsfest für Heidenbeleh-
rung 65 Pfg., am 1. Pfingstfeiertag für die deutsch-evang. Gemeinden des Aus-
landes 5,50 Mk.; am 2. Feiertag für kirchliche Armenpflege 5,05 M.

Am heiligen Abendmahle beteiligten sich am 10. Mai 25 Männer und 40 
Frauen, am 17. Mai 93 M. und 91 Fr., zusammen 109 Personen.

Predigtgottesdienste  finden  in  der  nächsten  Zeit  statt  am 14.  Juni  (Pf. 
Winkelmann) und 28. Juni (Pf. Floß). Lesegottesdienste am 7. und 21. Juni, so-
wie am 5. Juli: soweit ist die Gottesdienstordnung bis jetzt festgestellt. ·

An der Diözesanversammlung (26. Mai in Dermbach) nahmen Herr Leh-
rer Rimbach und Herr Landwirt Karl Dietrich Baumbach als Abgeordnete teil. 
Ich hielt einen Vortrag über die wirksame Bekämpfung der antikirchlichen und 
antichristlichen Bestrebungen, Herr Pf. Winkelmann über die Presse im Dienste 
der evangelischen Gemeinde. In der Dermbacher Zeitung wurde über die Ta-
gung ausführlich berichtet.

Als weltlicher Wahlmann wurde für die Synodalwahl (am 7. Juli in Kal-
tennordheim) Herr Lehrer Rimbach wiedergewählt.

Im Juni klopft ein bekannter, lieber Freund an unsre Türen, der Gustav-A-
dolf-Verein, und bittet um Gaben für die Evangelischen Brüder in katholischen 
Ländern. Möchten die Gaben auch dieses Jahr, wie bisher, reichlich fließen! Das 
Gustav-Adolf-Fest unseres Bezirkes wird am 12. Juli in Wiesenthal gefeiert; nä-
heres ist aus der Abmeldung in der Kirche zu ersehen.
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Der Evangelische Bund des Großherzogtums feiert sein Jahresfest am 14. 

Juni in Kaltennordheim; am Tage darauf findet im „Deutschen Haus“ in Derm-
bach eine Versammlung statt, in der über das Werk des Bundes berichtet wird. 
Vielleicht ergreifen einige Gemeindeglieder diese Gelegenheit, um den „Evang. 
Bund“ kennen zu lernen.

Aus dem Gemeindeleben.

Seit Ende April hat unsre Kinderbewahranstalt ihre Pforten wieder geöff-
net. Alle Eltern wissen wohl, wie segensreich diese Einrichtung während der 
Feldarbeit ist; sind die Kleinen sich selbst im Hause überlassen, kommen leicht 
Unglücksfälle aller Art vor. Die höchste Besuchszahl war an einem Tage 32. 
Vielleicht vertrauen noch mehr Eltern ihre Kinder der Anstalt an, wenn sie wis-
sen, daß wöchentlich für ein Kind nur 20 Pfg., für zwei Kinder 30 Pfg., für drei 
Kinder 40 Pfg. zu zahlen sind. Die Leitung liegt in den Händen von Frl. Rosa 
Bley, die 1912 in Dermbach als Kindergärtnerin ausgebildet wurde. Die Ober-
aufsicht über die Anstalt führt der Vorstand des Frauenvereines.

Schwester Franziska weilt seit dem 25. Mai in Karlsbad (Böhmen), wo sie 
sich auf Anraten des Arztes einer mehrwöchigen Kur unterzieht. Nur in ganz 
dringenden Fällen soll eine auswärtige Gemeindeschwester zur Vertretung her-
angezogen werden. Hoffentlich ist der Badeaufenthalt von gutem und bleiben-
dem Erfolg begleitet.

Der Soldat Kaspar Knapp der, wie berichtet, lange Zeit im Meininger La-
zarett lag, wurde kürzlich zur Wiederherstellung seiner Gesundheit in ein Bad 
geschickt;  seine  Schwester  Lisbeth  (bisher  Aufwartung  bei  der  Gemeinde-
schwester) befindet sich in der Landesheilanstalt in Jena und hat dort eine ziem-
lich  schwere  Operation  gut  überstanden.  Wir  wünschen  auch  weiterhin  gute 
Besserung.

Das  Fest  auf  dem Baier  und  dem Baiershof  nahm  am 17.  Mai,  vom 
schönsten Wetter begünstigt, einen sehr schönen Verlauf. Die Bevölkerung der 
Umgebung beteiligte sich in Scharen daran. Der neue Turm erhielt den Namen 
„Karl-August-Turm“ über die Einzelheiten der Einweihungsfeier haben die Ta-
geszeitungen ausführlich berichtet.

Das Maiwetter war sehr fruchtbar; es war meist kühl und naß. Auch einige 
Fröste blieben nicht aus, die besonders dem jungen Buchengrün geschadet ha-
ben. Nur die Woche vom 17. bis 24. Mai brachte so warmes, prächtiges Wetter, 
wie man es sonst nur im Hochsommer findet. Der Rückschlag folgte auf dem 
Fuße: die letzte Maiwoche war wieder so kalt, daß man Feuer im Ofen anbren-
nen mußte. Einmal fing es sogar etwas zu schneien an. Die Pfingstfeiertage wa-
ren im ganzen schön und regenfrei. 
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Am 30. Mai fand eine Gemeinderatsersatzwahl statt; anstelle des verstor-

benen Mitgliedes  Rudolf  Baumbach  und des  erkrankten Mitgliedes  Christian 
Meiß wurden neugewählt: Maurerpolier Christian Hill und Landwirt Karl Paul 
Baumbach.

Am 10. Mai wurde in unsrem Ort für das Rote Kreuz die stattliche Sum-
me von 36,50 M. gesammelt. Wir freuen uns des schönen Erfolges, den wir zum 
guten Teil sicher dem vortrefflichen Artikel der „Heimatglocken“ mit verdan-
ken.

Aus dem Leserkreise.

Wegen Platzmangels wurde leider in der vorigen Nummer die Nachricht 
von der Verlobung des Herrn Kollaborator Kohlschmidt in Vacha mit Fräulein 
Elisabeth Taube in Rohrsheim (Kreis Halberstadt) nicht aufgenommen. So kom-
men die Glückwünsche der „Heimatglocken“ etwas später, freilich ohne mein 
Verschulden.

In dem Leserverzeichnis sind folgende Namen nachzutragen: 66. Faktor 
Möller, Ilmenau. 67. Valentin Müller, 68. August Hehl u. 69. Edwin Hehl in 
Günnigfeld. 70. Pfarrer Freund, Altengönna bei Jena. 71. Verwalter Gustav Röl-
lig, Bad Brückenau. 72. Frau Johanna Schwab, Salzungen. Falls jemand die ge-
naue Adresse eines Lesers erfahren möchte, bin ich zu jeder Auskunft gern be-
reit; die Angabe der Straßen und Hausnummern würde hier zuviel Raum in An-
spruch nehmen.

Vom 1. Juli an wird ein Postautomobil, das täglich zweimal in jeder Rich-
tung  zwischen  Schmalkalden  Dermbach,  Geisa  und  Hünfeld  verkehren  soll, 
auch unsren Ort berühren; es kommt von Oechsen, fährt wieder dorthin zurück 
und von dort weiter; sicher werden durch dieses neue Verkehrsmittel die Wand-
rer auch nach unsrer Gegend gelockt, deren Schönheit bisher nur wenigen be-
kannt war. Die Fahrpost zwischen Stadtlengsfeld und Gehaus wird vom gleichen 
Zeitpunkt an aufgehoben. In der Postbestellung wird aber im wesentlichen wohl 
nichts geändert.

In der nächsten Nummer hoffe  ich etwas aus der Chronik mitteilen zu 
können.

Alle Leser grüßt herzlich
W. Floß

z. Zt. Vikar.
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Geh aus, mein Herz und suche Freud' 
in dieser lieben Sommerzeit 
an deines Gottes Gaben! 
Schau an der schönen Gärten Zier, 
und siehe, wie sie mir und dir 
sich ausgeschmücket haben!

Die Bäume stehen voller Laub; 
das Erdreich decket seinen Staub 
mit einem grünen Kleide; 
die Blümlein aus dem Wiesenplan, 
die ziehen sich viel schöner an 
als Salomonis Seide.

Johannistag.
Joh. 1.: Johannes sprach: Ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste. Richtet den 
Weg des Herrn!

Am Johannisabend war es; da schritt ich nach der Tagesarbeit den Berg 
hinan; hinter mir klang aus dem Feld der Lerche letztes Lied; eben sank die Son-
ne hinter den Bergen. Das Tal der Heimat sah ich in vollem Sommerglanz; noch 
wurde drunten auf den Feldern emsig geschafft.  Gottlob, der treue Gott hatte 
reichlich gegeben, und in den Sonnentagen war die Arbeit vorwärts gegangen. 
Dann steige ich noch ein Stück, setze mich an den Waldrand und schaue nieder 
in das Tal. Frischgrün sind die Felder; im blühenden Korn zieht leise der Abend-
wind seine breiten Wogen und Wellen. Noch ein paar Wolken droben am Firma-
ment künden in Purpurröte das Scheiden des Tages. Voll umfängt mich der Zau-
ber der Johannisnacht. Einst bei unsern heidnischen Vorfahren war es die hei-
ligste Nacht im ganzen Jahr. Noch lassen sie in der goldenen Aue in Erinnerung 
an diese längst versunkenen Tage heute das Feuerrad die Berge abwärts rollen. 
Am Rhein aber geht die Sage, daß Kaiser Karl in dieser Nacht auf einer Wol-
kenbrücke über den Strom zieht und die Rebengelände segnet. An alles das den-
ke ich,  während neben mir  im Walde Glühwürmchen aufleuchten:  Johannis-
nacht, Segensnacht! Nicht den Kaiser Karl sehe ich über die Wolken hinziehn 
mit großer Geleitmannschaft, sondern einen Größeren weiß ich, der segnen muß 
und gesegnet hat. Wieder beginnt er draußen den Tisch uns zu decken; ihn suche 
ich in dieser stillen Abendstunde, und mir ist, als ob er leise das Feld durch-
schreitet und Segen ausstreut über die weite Flur. Ihn sucht mein Herz, wie ihn 
einst der Täufer Johannes gesucht und gefunden. In einer Zeit, da es tot war in 
seinem Volk, hat er den Seinen zugerufen: „Richtet den Weg des Herrn!“ Lasset 
zu rechter Johannisfeier auch dies Wort uns annehmen. Sommersegen um uns 
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löse in uns innigsten Dank aus, daß wir all die Schönheit wieder schauen dürfen. 
So sitze und sinne ich in dieser Abendstunde, und ich weiß, sie ist für mich nicht 
verloren. Johannisnacht,  Segensnacht; ich höre ihre Predigt: Richtet den Weg 
der- Herrn! Amen. 

L.

Ich selber kann und mag nicht ruhn; 
des großen Gottes großes Tun 
erweckt mir alle Sinnen; 
ich singe mit, wenn alles singt, 
und lasse, was dem Höchsten klingt, 
aus meinem Herzen rinnen.

Ach, denk ich, bist du hier so schön 
und läßt du's uns so lieblich gehn 
auf dieser armen Erden: 
was will doch wohl nach dieser Welt 
dort in dem reichen Himmelszelt 
und güldnen Schlosse werden?

Vom Evangelischen Bundesfest in Kaltennordheim.

Am Sonntag,  den 14.  Juni,  wurde das Jahresfest  des  Hauptvereins des 
Evangelischen Bundes im Großherzogtum Sachsen in Kaltennordheim gefeiert. 
Es nahm einen wohlgelungenen Verlauf, die Gäste aus dem Weimarischen Lan-
de, die dazu hierhergekommen waren, nahmen den Eindruck mit heim, daß man 
in Kaltennordheim es wohl versteht, ein echtes christliches Volksfest zu feiern 
und lieben Gästen einen angenehmen Aufenthalt zu bereiten. Sie versicherten 
wiederholt, wie wohl sie sich in unserer Mitte gefühlt und in wie freundlicher 
Erinnerung ihnen unsere Stadt und seine Bewohner bleiben werden. Den letzte-
ren aber allen sei herzlichst gedankt für ihre Mitwirkung bei und ihre Teilnahme 
an dem schönen Feste. Der Fahnenschmuck, der Festzug, der Gottesdienst unter 
überaus zahlreicher Beteiligung, die Festversammlung mit Hunderten von Teil-
nehmern aus allen Schichten der Bevölkerung von hier und auswärts dies alles 
zeigte, daß ein guter Geist unsere Bevölkerung hier oben in der Rhön beseelt, 
gut deutsch und gut evangelisch allewege!

Das Fest wurde bereits am Sonnabend durch eine Hauptvorstandsitzung 
und ein sich anschließendes gutbesuchtes Zusammensein eingeleitet, beides im 
Gasthof zum Hirsch. Bis tief in den Abend hinein saß man gar gemütlich zusam-
men. Die Liedertafel des Festortes trug muntere Weisen vor. Und gar fröhlich 
stimmte die ganze Versammlung in das flotte Rhönlied ein. das so einladend in 
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seinem Kehrreim auffordert: „Zieh’ an die Wanderschuh und nimm den Ruck-
sack auf und wirf die Sorgen ab, marschier’ zur Rhön hinauf!“ Am Sonntagmor-
gen tagte die Abgeordneten- und Mitgliederversammlung. Der Vorsitzende Prof. 
Jacobi - Weimar, dem die Leitung des ganzen Festes oblag, eröffnete mit Gebet. 
Alsbald wurde an den Landesherrn folgendes Telegramm gesandt: „Der Haupt-
verein des Ev. Bundes im Großherzogtum bringt bei seinem Jahresfest in Kal-
tennordheim Ew. Königl. Hoheit, dem Schirmherrn evangelischen Glaubens im 
Lande der Wartburg. ehrfurchtsvollen Gruß dar und erneuert in deutsch-protes-
tantischer Gesinnung das Gelöbnis unwandelbarer Treue.“ Dann trug Professor 
Kaiser - Weimar den überaus sorgfältigen Jahresbericht vor, aus dem man mit 
Befriedigung vernahm,  daß es  im allgemeinen  mit  der  Bundesarbeit  fröhlich 
vorwärts gegangen ist. Zu gleicher Zeit klingt das Geläut der Glocken herein: es 
ruft die Jugend ins Gotteshaus, wo der neue Generalsekretär für Thüringen Pfar-
rer Riemenschneider-Halle zu ihr spricht.

In lebendiger und packender Weise weiß er in diesem Kindergottesdienst, 
an dem gegen 200 der größeren Schulkinder und an 150 Erwachsene teilnah-
men, die Herrlichkeit des Evangeliums zu schildern im Anschluß an das Paulus-
wort Römer 1,15: „Ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht, denn es 
ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben.“ Wie lebhaft die 
Kinder den Ausführungen des Predigers folgen, zeigen ihre frischen Antworten 
auf seine an sie gerichteten Fragen.

In der Abgeordnetenversammlung wird währendem mit Freuden die von 
der heimgegangenen Oberschwester Anna Gumlich aus Apolda zum Besten der 
Los von Rom-Bewegung vermachte Stiftung von 500 M. entgegengenommen. 
Auf Vorschlag des Hauptvorstandes  wird der  Betrag zur Stärkung des Pfarr-
fonds der beiden thüringischen Pflegegemeinden auf österreichischem Boden: 
Karbitz und Kloster-Neuburg, verwendet. Für den vom Amt zurückgetretenen 
greisen Schatzmeister Behrend erstattet Sparkassenrevisor Lubk (Weimar) den 
Kassenbericht,  der  sofortige Entlastung des Vorgenannten zur Folge hat.  Zu-
gleich wird Revisor Lubk an Stelle des bisherigen Schatzmeisters gewählt. Der 
ehrwürdige  Bundesveteran  Behrend  (Weimar)  wird  mit  allgemeiner  Zustim-
mung zum Ehrenmitglied des Hauptvereins ernannt.  Generalsekretär Riemen-
schneider, der inzwischen vom Kindergottesdienst zurückgekehrt ist, wird nun-
mehr als solcher der Versammlung förmlich vorgestellt.

Die Reformationsjubiläums-Spende,  welche die Förderung der Schwes-
ternschaft vom Evangelischen Bund ins Auge faßt, wird warm empfohlen, sowie 
die  Unterstützung  der  Coburger  Luther-Denkmals-Angelegenheit.  Man  freut 
sich sehr, daß die mit Hilfe des Gustav-Adolf-Vereins und des Evangelischen 
Bundes ins Leben gerufene Schwesternstation zu Diedorf, im Eisenacher Ober-
land, im Segen wirkt Die bisherigen 100 M. als Jahreszuschuß werden weiter 
auf drei Jahre bewilligt; ihnen wird als Sondergabe der einmalige Betrag von 
300 M. hinzugefügt. Der „Bundesbote für Thüringen“ erscheint jetzt in der be-
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trächtlichen  Anzahl  von  17  000  Exemplaren.  Das  nächste  Jahresfest  soll  im 
Neustädter  Kreis  gehalten werden.  Um 12¼ Uhr werden Abgeordneten-  und 
Mitgliederversammlung geschlossen.

Nach einer  Mittagspause begibt  man sich um 2½ Uhr zum Festgottes-
dienst.  Ein  Gewitter  zieht  auf,  nicht  das  erste  in  diesen  Tagen.  Trotzdem 
herrscht Feststimmung die Vereine marschieren herbei mit wehenden Fahnen. 
Auf dem Neumarkt ordnet sich der Festzug. Die Jugend erscheint,  von ihren 
Lehrern geleitet. Mit Musikbegleitung singt man den ersten Vers vom Luther-
lied. Der Herrgott läßt dazu donnern. Unter zuckenden Blitzen geht es in das 
stattliche Gotteshaus. Welch’ ein herzerhebender Anblick, solch ein menschen-
gefülltes Heiligtum, dessen Altarraum in einen blühenden Blumenhain verwan-
delt  ist,  denn  fast  aus  jedem  Hause  hat  man  ein  Blumenstöcklein  gesandt. 
(Schluß folgt.)

Die Wiesenthaler Kriegschronik von 1866.

Die Juni- und ersten Julitage erinnern an die Tage von 1866, die unserem 
Orte eine wichtige Bedeutung in der Kriegsgeschichte des werdenden Deutschen 
Reiches gegeben haben. Möchten hier noch einiges zusammenstellen, was sich 
aus der Erinnerung noch heute Lebender damaliger Zeitgenossen hat feststellen 
lassen.

Besonders  betrifft  das  die  Angaben,  die  wir  unseren  Mitbürgern  Joh. 
Heinrich Schäfer (unser armer erblindeter Veteran, der damals 19-jährig war), 
Ludw.  Denner, Valt. Happ (Choradhuvant), Emil Hoffmann, J. Anding, Jung, 
Kr. Seifert (sein Großvater Joh. Ad. S. war schon 1813 „mit“ gewesen) und an-
deren verdanken. Wir verweisen auch auf das in der Märznummer 1911 unserer 
Heimatglocken mitgeteilte Erlebnis des † Forstwarts Karl Sauer (der die Baiern 
bei ihrem Durchmarsch mit Fleisch und Suppe bewirtete). Der Verlauf der Er-
eignisse, soweit er unseren Ort betrifft, war nach den Schilderungen der Augen-
zeugen ungefähr folgender:

In jenen Julitagen herrschte (ungefähr 14 Tage lang) anhaltendes Regen-
wetter. Die Baiern kamen am 1. Juli, an einem Sonntag während des Gottes-
dienstes, über den Roßberg von Meiningen aus gezogen, legten die Wache in 
das Schlotzhauer'sche Haus (am Rieth), das damals ein Neubau und noch nicht 
bezogen war. Dann zerstreuten sie sich in das Dorf, woselbst sie drei Tage ver-
weilten. Hier kam es am 3. und 4. Juli zum Kampfe. Sie forderte die Einwohner 
auf in den Wald zu flüchten, da sie in den Häusern nicht sicher genug seien. 
Eine Anzahl Einwohner hauptsächlich Frauen und Kinder, folgten dem Rate und 
flohen auf den hohen Asch zu. Die Beherzteren und Erfahreneren (Joh. Ad. Sei-
fert, der schon früher den Krieg mitgemacht hatte) blieben daheim und bargen 
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sich in den Kellern; einige vergruben ihr Geld, entweder im Garten oder im Kel-
ler,  den  sie  dann  wohl  ganz  vermauerten.  Ein  furchtbares  Durcheinander 
herrschte im Ort. Die Baiern verbarrikadierten die Straßen, indem sie mit quer-
gestellten Wagen und Gerümpel  Hindernisse  in die  Wege legten.  Anfänglich 
war die Meinung, daß hier eine Hauptschlacht stattfinden sollte, die allerdings 
erst für den 5. Juli  preußischerseits geplant war. Dieser Plan änderte sich später. 
Die Baiern erreichten aber mit  den gelegten Hindernissen nicht ihren Zweck; 
vielmehr  schadeten  sie  sich  selbst,  da sie  nun selbst  schwer  hin und wieder 
konnten. (Überhaupt hatten die Baiern die Absicht ostwärts zu ziehen, um sich 
mit den Östreichern zu vereinigen. Diese Absicht wurde durch die Treffen bei 
Zella, Dermbach, Wiesenthal und Roßdorf vereitelt. Die Baiern wurden entgiltig 
an den Main zurückgeworfen.) Am Mittwoch, d. 4. Juli, war der Haupttag. Viele 
der Einwohner des Dorfes, die zurückgeblieben waren, hatten sich schließlich 
noch unter der Brücke (bei Joh. Jung u. Dresches Christ) in den Kanal verbor-
gen, der jetzt wasserleer war, da man den Graben von der Wiesbach aus abge-
stellt hatte. Eine der hierhin geflüchteten Frauen hatte noch ein Laib Brot in der 
Hand, das sie in der Eile vorher ergriffen hatten. Die preußischen Husaren sollen 
den Leuten im Ort zugerufen haben, ebenso wie die Baiern, schon vor ihnen: 
„Räumt  die  Straße.“  Die  Leute  aber  hatten  das  verstanden  als:  „Räumt  das 
Dorf.“ (Die Baiern hatten den Leuten auch zugerufen: „Wir wollen euch be-
schützen.“) Die Familie Anding wollte gerade beim Hause des alten „Hüterche“ 
vorbeifliehen („Michels Wiesche“ auch „Zöllner“ genannt), da kamen die Preu-
ßen die Rommelshohle her. Der neunjährige Johannes (Adam Jörges Hannes) 
ließ erschrocken den „Oberraft“ Brot (Knust) fallen, den er mitgenommen hatte. 
Da rief  ihm ein  preuß.  Soldat  zu,  er  solle  sein  Brot  nur  wiederholen.  Dann 
stürmten die Preußen an ihnen vorbei ins Dorf nachdem der Knabe sein Brot ge-
holt hatte.

„Sobald die Preußen am 4.Juli sichtbar wurden, begannen sie ein scharfes 
Schießen. Ihrerseits hatten sie die Nacht zum Mittwoch im Salzunger Forst (dem 
sog. „Haderholz“) biwakiert. Dort fand man als deutlichen Beweis später noch 
viele Frühstücks-Papiere liegen; nun kamen jene in Abteilungen, teils über den 
Horn,  teils  die  alle  Urnshäuser  Straße  herauf,  am Lindig  herüber,  nach  der 
Dermbacher Höhle zu marschiert und verteilten sich schnell bis in die Dippach,“ 
wo die Baiern sich aufgestellt hatten. Die Patrouillen schwärmten hin und her. 
Der erste Kanonenschuß fiel in das Haus des Klempners Hofmann an der Kohl-
grube. Die Kugel steckte das dort liegende Flachsstroh in Brand. Doch wurde 
der Brand schnell gelöscht. Zu einer Beschießung des Ortes seitens der Preußen 
kam es nicht. Sie schossen weiterhin über den Ort hinweg.

(Schluß folgt.)
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Für unsere Kranken.

Psalm 103, 1, f. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heili-
gen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiß nicht. was er dir Gutes ge-
tan hat.

Dein Kind war krank geworden; das war wie ein Blitz aus heiterem Him-
mel gekommen. So froh warst du gewesen, wie es sich körperlich und geistig 
schön entfaltet halte. Nun ist Krankheit bei euch eingekehrt, und du mußtest al-
les liegen lassen, deinen Liebling zu pflegen. Im Hause ist es allmählich still ge-
worden, die Andern gingen alle zur Ruhe, die sie nach des Tages Last und Ar-
beit redlich verdient halten; nur du sitzest noch am Bett und fassest immer wie-
der nach der fieberheißen Stirn deines Lieblings. Unruhig wirft sich das Kind 
auf seinem Lager herum. Da schnürt dir die Angst schier das Herz ab; so fängst 
du an zu beten. Wie lange hast du die Hände nicht gefaltet oder nur gewohn-
heitsgemäßig Gebetsworte nachgesprochen. Jetzt merkst du es-: Not lehrt beten! 
Aus tiefster Seele kommt das Wort, da du jetzt mit deinem Gott um ein liebes 
Leben ringst: „Herr, hast du gegeben, nur um wieder zu nehmen? Herr, hörst du 
das Flehen eines gequälten, verzagten Herzens? Du weißt, wie froh und dankbar 
ich mein Kind aus deiner Hand empfing? Du weißt, wie innig mein Leben mit. 
dem meines Kindes verbunden ist. Laß es mir und mach es bald gesund!“ Dann 
ruft dich das Stöhnen des kleinen Kranken wieder zu neuem Dienst und neuer 
Pflege. - Auf einmal schreckst du auf. Trotzdem du dich gegen den Schlummer 
lange gewehrt hattest,  bist  du doch eingeschlafen.  Fahl scheint der neue Tag 
zum Zimmer herein. Dein erster Blick geht nach dem Bett des Kranken. Gott 
Lob, dein Kind liegt  still  und schlummert  fest,  wie in gesunden Tagen. Nun 
weißt du, der Herr hat dein Gebet, das ernstlich war, erhört, dein Kind hat die 
Gefahr überstanden, dein Kind wird gesund. Froh und dankbar quillt es aus dei-
nem Herzen: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen 
Namen. An diese Nacht sollst du denken, da dein .Innenleben gesegnet ward mit 
wirklichem Glauben an die Erhalterkraft Gottes. Darum vergiß nicht, was er dir 
Gutes getan hat auch in der Not und der Sorge um dein Kind. Amen.

L.

Vater, in deine Hände!

Auf dem Kirchhofe zu Davos in der Schweiz finden sich Leichensteine 
mit Namen aus allen möglichen Völkern und Sprachen. Aber wie verschieden 
auch diese Sprachen klingen, ein Trost ist allen gemeinsam, daß der ewige Gott 
und sein Wort im Leben wie im Sterben unsere Zuflucht sind.
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Da ist auf einem Leichenstein zu lesen: „Vater, in deine Hände!“ Keine 

Silbe mehr.  Ist  das nicht  tief  ergreifend? Werden wir  einst  auch mit  diesem 
Troste abscheiden, daß wir gläubig sprechen: „Ewiger Gott und Vater, du treuer 
Gott, Vater meines Herrn Jesu Christi, in deine Hände“?

Gegen Schlaflosigkeit.

Das folgende Gedicht hat Graf Zinzendorf einst in einer schlaflosen Nacht 
aufgeschrieben. Als die Königin Luise es las, war ihr erster Gedanke, es dem 
treuen Tröster des Königspaares, dem Oberhofprediger Snethlage, mitzuteilen. 
„Ich weiß“, sagte sie, „wie oft er an Schlaflosigkeit leidet. Vielleicht hilft es ihm 
auch.“ Es lautet:

Ich habe neulich mich, beinah um Mitternacht,
Zu Bette zwar gelegt, der Ruhe zu genießen:
Allein, es wollt kein Schlaf die müden Augen schließen,
So daß ich meist die Nacht mit Wachen zugebracht,
Wobei der Husten mich gar müd und matt gemacht.
Das wollte nachgerad beinahe mich verdrießen;
Als aber meinen Stand ich tiefer überdacht,
Begann ich mit Gebet mein Wachen zu versüßen.
Zuvörderst lobt ich Gott, ich dankte für sein Wachen
Und bat, daß er mein Herz auch munter wolle machen,
Ich legte meine Not zu seinen Füßen hin,
Ich fleht um seinen Geist und Jesu Christi Sinn,
Ich übergab mich ihm und sagte: „Du allein!“
Und weiter weiß ich nichts, denn drüber schlief ich ein.

▬

Der Welt soll man vertraun, auf sie sich nicht verlassen,
Hab auf dich selbst Vertraun, wo andre dich verlassen
Und wo dein Selbstvertrauen wie das auf Menschen bricht
Da hab auf Gott Vertraun, nur er verläßt dich nicht.

▬

Mach Andern Freude! Du wirst erfahren, daß Freude freut!
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Oechsen, am 28. Juni 1914.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurde am 21. Juni: Emma Schran, T. des Schreiners Georg Hein-
rich Schr. u. s. Ehefrau Katharine geb. Hößel; am 28. Juni: Adam Haag, S. des 
Kesselheizers Christian H. u. s. Ehefrau Anna Christine geb. Rübsam.

Die Haussammlung für den Gustav-Adolf-Verein ergab den Ertrag von 
1O M. Das Fest in Wiesental ist auf den 19. Juli verschoben worden! Am 5. Juli 
vorm.  10 Uhr wird Herr  Kollaborator  Kohlschmidt  aus Vacha predigen.  Die 
Ordnung der übrigen Gottesdienste im Juli  ist  noch nicht festgesetzt;  deshalb 
wird auf die Abmeldungen in der Kirche verwiesen.

Aus dem Gemeindeleben.

Dem Bürgermeisterstellvertreter Karl Dietrich Baumbach wurde zu Groß-
herzogs Geburtstag das allgemeine Ehrenzeichen in Silber verliehen. Auch die 
„Heimatglocken“ gratulieren herzlich zu dieser Auszeichnung.

Die Heuernte hat vor kurzem begonnen; die Gefühle des Landwirts waren 
oft in Zwiespalt darüber, ob er sonnige Tage fürs Heu oder Regen für die eben 
gepflanzten Rüben wünschen sollte. Neben einigen sehr warmen Tagen hatten 
wir sehr viel Regen in diesem Monat. Die Gewitter, von denen die Zeitungen so 
viel Unheil zu melden hatten, trafen uns, Gott sei Dank, nicht schwer; die meis-
ten zogen nach kurzem Blitz und Donner weiter. Möchten auch fernerhin die 
Feldfrüchte vor Schaden gnädig bewahrt bleiben!

Ani Bezirksturnfest in Dorndorf beteiligte sich auch unser von Herrn Leh-
rer Schäfer geleiteter Turnverein. Heinrich Runknagel erhielt im Geräteturnen 
den 32. Preis. Für gute Haltung im Festzug erhielt der Verein den 7. Preis.

Der hiesige Raiffeisenverein hat am 5. Juni über das Jahr 1913 Rechnung 
und Bilanz aufgestellt. Der Verein zählte am Ende des Jahres 88 Mitglieder (vier 
waren im Laufe des Jahres ausgeschieden, vier neue dazugekommen). An Spar-
geldern wurden eingezahlt 31 300,19 M., zurückgezahlt 26 006,42 M. An Darle-
hen wurden aufgenommen 8 575 M.,  zurückgezahlt  1 329,60 M. Für Waren 
wurden vereinnahmt 4 354,25 M, verausgabt 5 045,26 M. Die Gesamteinnah-
men betrugen: 60 678, 64 M. die Gesamtausgaben 59 033,61 M; daher war als 
Kassenbestand für 1914 zu buchen 1 645,03 M., der Jahresumsatz belief sich auf 
11 9719,25 M. Die Bilanz weist aus: Aktiva 13 7171,69 M. Passiva 13 6299,94 
M. Der Gewinn v. 871,68 M. konnte, wie folgt, verteilt werden: dem Stiftungs-
fonds wurden 581,02 M., dem Reservefonds wurden 58,11 M., der Sterbekasse 
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232,45 M. zugeschrieben. Dadurch ist der Stiftungsfonds auf 5365,53 M., der 
Reservefonds auf 520,63 M., die Sterbekasse auf 1231,37 M. angewachsen.

Aus diesen Zahlen geht wieder hervor, wie segensreich der Verein im Jah-
re 1913 gewirkt hat.

Aus dem Leserkreise.

Als neue Leser sind im Juni hinzugekommen: 73: Karl Döring, Gelsenkir-
chen. 74. Kaufmann Rimbach. Sonneberg i. Thür. Wir freuen uns über jeden Le-
ser, der die „Heimatglockengemeinde“ erweitert. Ich bitte noch besondere die 
Eltern, die Kinder als Dienstmädchen oder Lehrlinge in der Ferne haben, mir die 
Adressen aufzuschreiben. Wer das Lesegeld bezahlen will, kann es tun, da der 
Mildtätigkeit keine Schranken gesetzt werden.

Aus der Ortschronik.

Nachrichten, die Entstehung und Vergrößerung des Dorfes Gehaus betref-
fend.

Durch die Güte des Herrn Major, Freiherrn von Boyneburg zu Weilar sind 
dem Pfarrer Friederici aus dem Archive daselbst  folgende Nachrichten zuge-
kommen: Das jetzige Dorf Gehaus von 158 Wohnhäusern, der Kirche und noch 
3 anderen Brandstätten (Hohenwart zählt gegenwärtig, im Jahre 1835, 14 Häu-
ser, Fischbach 6 und Alteroda 1) und 1128 Einwohnern bestand bis noch zum 
Anfange des 16. Jahrhunderts aus einem Schafhofe und einigen Bauernhöfen, 
die Ludwig von Boyneburg, Landhofmeister und Statthalter von Hessen, der das 
Amt und die Stadt Lengsfeld teils erheiratet, teile erkauft hatte, von Albrecht 
von Reseerod im Jahr 1506 sich erwarb.  In einem Zeugnis vom Jahre 1451, 
Montag nach Mathias, werden schon Einwohner von Gehusen, als Haus Bone 
und Haus Ertebach genannt. Dieses, wie auch, daß obengenannter Ludwig von 
Boyneburg und seine Söhne den Wald um Gehaus darauf ausgerottet, Ansiedler 
dahin gezogen, denselben Land zum Bestellen gegeben haben, die Kirche und 
das Pfarrhaus erbauten und dieselbe dotierten, daß ein Pfarrherr diese Stelle ver-
sehen konnte, findet sich die Nachricht im Archiv zu Weilar.
Fortsetzung folgt in der nächsten Nummer.

Mit herzlichen Grüßen
W. Floß, Vikar.
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Vor der Ernte.
„Geh aus, mein Herz, und suche Freud’
In dieser schönen Sommerszeit
An deines Gottes Gaben!“

so ruft uns Paul Gerhardt in einem seiner Lieder zu. Und wahrlich, es ist 
eine wahre Herzensfreude, gerade in dieser Sommerszeit hinauszugehen und den 
reichen Segen zu betrachten, den Gottes Güte in Feldern und Gärten uns be-
schert hat! Wie hat nach der empfindlichen, das Wachstum hemmenden Kühle, 
die der Mai und das erste Drittel des Juni uns brachte, das dann einsetzende 
„Wachswetter“ mit einem Schlage alles verändert und die bangen Befürchtun-
gen des Landmannes in reiche Freude verwandelt!

Aber freilich auch hier gilt das Dichterwort:
„Des Lebens ungemischte Freude
Ward keinem Irdischen zu teil.“

Haben wir doch gerade in diesem Jahre von allen Seiten her so schlimme 
Nachrichten  vernommen  von  Unwettern,  die  gewütet  haben,  von  gewaltigen 
Wassermengen, welche die Felder verschlämmten, von Hagelschauern, welche 
die hoffnungsvollen Früchte schädigten,  von Blitzschlägen,  welche Häuser in 
Asche legten, Menschen zu Boden streckten. Wie bangt da jedesmal das Men-
schenherz, so oft eine dunkle Wolkenwand sich auftürmt, und aus seiner Tiefe 
ringt sich der Seufzer los: „Gott, mach es gnädig, laß alles gut vorübergehen! 
Wie fühlt sich da der Mensch. der stolze, seiner Kraft und seines Könnens so be-
wußte Mensch unsrer Zeit, so klein in dem Gedanken, daß wenige Minuten ge-
nügen, um das zu vernichten, was seines Herzens Freude, seine Hoffnung war! 
Da denkt er daran, daß es noch Einen gibt, der  größer ist als alle Menschen, und 
wendet sich schutzflehend an Ihn. Das verleiht ihm Ruhe und Kraft. - Darum, 
Herz, gehe nicht nur aus und suche Freud’ in dieser schönen Sommerszeit an 
deines Gottes Gaben, sondern, weil sie so leicht zerstört werden kann, suche zu-
gleich jene ernste, stille, rechte Kraft, die dich stark macht, auch zu ertragen und 
mit Paulus zu sprechen: „Wir wissen, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge, 
Freude und Leid, Haben und nicht Haben, Gewinnen und Verlieren, zum Besten 
dienen müssen.“

Vom Evangelischen Bundesfest in Kaltennordheim.  
(Schluß.)

Die  Liedertafel  singt:  „Die  Himmel  rühmen  des  Ewigen  Ehre.“  Von 
machtvoller Begeisterung durchweht ist die markige Festpredigt von Diakonus 
Bose aus Eisenach, einem Sohn der Rhön, in Wohlmuthausen geboren. Der Pre-
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diger holte aus dem Text II. Buch der Könige 6, 15-17 herzandringende Mah-
nung und kräftigen Trost: Die Augen gilt es offen zu halten vor welscher List 
und vor römischer Gefahr. Keinen Kampf mit unsern katholischen Mitbürgern 
wollen wir führen, sondern im Frieden mit ihnen leben, aber auf der Hut sein vor 
welschern Wesen und dem dürren Wind, der von jenseits der Alpen bläst, uns 
wehren gegen römischen Angriff und Übergriff. Und unsere Zuversicht dabei? 
Unser protestantisches Gewissen, unser guter, evangelischer Glaube, wie ihn der 
Evangelische Bund wach und wahr und warm erhält. - Gottes Wort bewies wie-
der seine alte Kraft, die Herzen zur Höhe zu führen. Neu gestärkt im evangeli-
schen Bewußtsein verließen die Zuhörer das Gotteshaus und strömen nach kurz-
er Pause der Nachversammlung zu. Man wagt's:  sie wird im Freien gehalten, 
und das Wagnis gelingt. In seiner frisch anfassenden Weise eröffnet Prosessor 
Jacobi die Feier im „Amtshof“. Er weist auf die Friedensnatur des Bundes hin, 
der nur abwehren, nicht angreifen will. Dann grüßt Superintendent Deichmüller 
- Kaltennordheim namens des Festortes: wie derselbe auf der Höhe läge und da-
mit der Sonne näher, so sei auch der Evangelische Bund ein Höhenwanderer, der 
durch Dunst und Dunkel zur Sonne strebe. Auch das weltliche Haupt der Ge-
meinde, Bürgermeister Heimbold, bietet ein herzliches Willkommen. Nach ihm 
übermittelt  Generalsekretär  Riemenschneider  -  Halle  Heilgrüße  namens  des 
Bundespräsidiums. Aber nicht nur gesprochen wird, es wird auch gesungen. Die 
Mitglieder des Gesangvereins Frohsinn sind es, die hier ihre Sangesbrüder von 
der Liedertafel, die noch eben im Gotteshaus himmlischen Lobgesang dargebo-
ten hatten, ablösen. Gar wacker erheben sie unter Leitung des Lehrers Huhn die 
Stimmen zum männlichen Gesang. Und nicht nur gesungen wird, es wird auch 
musiziert. Dieselbe Kapelle, die dem Festzug vorangeschritten war, spielt man-
ches Stückchen auf und darf sich damit hören lassen. So ist wirklich reich für 
Abwechslung gesorgt; und wie sich nun auch der feuchttrübe Himmel zusehends 
aufheitert, da freut man sich nur noch mehr des schönen Festes. Der Mann, der 
jetzt spricht, trägt einen bekannten Namen: Pastor Fliedner. Unter scherzhafter 
Einkleidung redet er Worte voll tiefen Gewissensernstes. Nicht umsonst wirbt er 
dabei  für  das  Evangelisationswerk  in  Spanien.  Hört  es,  ihr  Leute,  wenn der 
Evangelische Bund nicht schon da wäre, er müßte sofort erfunden werden. Ver-
wunderlich dünkt es den Redner, wie ein deutscher Protestant noch nicht dazu 
gehören könne. Zwischendurch erschallt aus den Kehlen der Sänger das Lied 
vorn Marschall Vorwärts. Ohne daß man sich verabredet hätte, fügt es sich, daß 
Generalsekretär Riemenschneider seinen Hauptvortrag, den er nunmehr der auf-
merksam lauschenden Menge hält, „Der Evangelische Bund ein Hort nationaler 
und religiöser Güter“ mit Erinnerungen an Blücher beginnt. Und weiter verfolgt 
er diese Linie von Blücher bis zu Bismarck. Aber gehört denn das auf ein kirch-
liches Fest? Jawohl. Merken soll es jeder, wie der Bund die nationalen Lebens-
werte hochhält. Wer es nicht schon wüßte - aus dem Munde des jugendkrätigen 
Redners erfährt er es: der Evangelische Bund rechnet es mit zu seiner Aufgabe, 
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ein sicherer Hort der vaterländischen Güter zu sein. Ist es da nicht, als rauschten 
die uralten Linden, die den grünen Rasen schmücken, Beifall? „So lassen wir es 
uns gefallen, die wir deutsch sind bis ins Mark.“ Jetzt hält der Redner inne, statt 
seiner hält der Geistliche des Ortes das soeben eingetroffene Antworttelegramm 
des Großherzogs aus den früh an hochdenselben ergangenen Festgruß in der 
Hand. Unter lautloser Stille vernimmt man den Wortlaut: „Dem Hauptverein des 
Evangelischen  Bundes  danke  ich  herzlichst  für  seine  Huldigung.  Wilhelm 
Ernst.“ Begeistert singt man im Anschluß: „Deutschland, Deutschland über al-
les.“ Der Generalsekretär fährt mit seinem Vortrag fort. Er stellt Luthers Protest 
in das rechte Licht und zitiert Bismarcks Ausspruch, den er einst in Jena getan: 
»Ich bin eingeschworen auf die weltliche Leitung eines evangelischen Kaiser-
tums“ Nachdrücklich aber betont er, wie der Protest des Reformators mehr als 
ein bloßes Nein enthalte. Luther habe „Ja“ gesagt zu den Ewigkeitskräften des 
Evangeliums  und von innen heraus  die  christliche  Welt  erneuert,  ein  unver-
gleichlicher Geisteszeuge von der Hoheit des echten Christentums. In diesem 
Sinn sei es seine, soll es unsere Losung sein und unser Zeugnis bleiben: „Evan-
gelisch bis zum Sterben, deutsch bis in den Tod hinein.“ Das herzerquickende 
Fest  neigt  sich  seinem  Ende  zu.  Da  widmet  Diakonus  Freytag  namens  des 
Hauptvorstandes dem gastlichen Kaltennordheim, wo man sich gar nicht kalt, 
sondern äußerlich und innerlich so warm und heimisch gefühlt, einen dankbaren 
Abschiedsgruß. Wie sich das Wetter gehalten, und wie der Himmel damit ein 
Einsehen gehabt habe, so sollen auch wir uns halten und uns ein Aufsehen zum 
Himmel  bewahren.  Heißt  es  doch vom deutschen Jüngling nicht  umsonst:  er 
schaut hinaus in Himmelsauen, wo Heldengeister niederschauen. Viel Helden-
geister hätten auch heute niedergeschaut auf diese Versammlung. Laßt uns ihrer 
wert sein; in solcher Verpflichtung wandelt Redner einen vor ihm viel gebrauch-
ten Ausspruch einmal dahin um: „Evangelisch stets auf Erden; deutsch das gan-
ze Leben lang.“ Gar glücklich läßt der örtliche Superintendent das genußreiche 
Fest ausklingen in die Worte, die einst ein Rhönpfarrer Hartmann Schenck ge-
dichtet habe. Wer kennt sie nicht?: „Unsern Ausgang segne Gott“ Von Kollek-
ten ist bisher nichts gesagt in diesem Bericht. So geschehe es denn hier noch: sie 
waren erfreulich: 45 M. in der Kirche. 35 für Schriften. Noch erfreulicher aber 
dürften doch die innere Sammlung und der seelische Gewinn zu beurteilen sein, 
die das Fest gestiftet. Wahrlich, er war voll Leben und Geist, und sein Andenken 
wird auch ferner noch im Segen wirken.
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Die Wiesenthaler Kriegschronik von 1866 (Fortset-
zung statt Schluß.)

Die Baiern waren sehr siegesgewiß aufgetreten, waren aber im allgemei-
nen  schlecht  mit  Munition  versehen.  Ihre  Kanonenkugeln  machten  „großen 
Krach“, richteten aber keinen Schaden an, da das Pulver fehlte (es war „Ham-
merschlag“ darin,) sodaß sie nicht zündeten. Wie Kegelkugeln flogen diese Ku-
geln umher. Unter den bairischen Truppen waren viele junge, noch minderjähri-
ge Leute als Soldaten eingestellt. Man erzählt sich, diese seien von ihren Pries-
tern aufgestachelt worden (da sie nämlich katholisch waren) am Kriege teilzu-
nehmen, von denen ihnen dieser Krieg als ein Glaubenskrieg geschildert werden 
sei. So kam es, daß diese Truppen dem Ernst der Lage nicht gewachsen waren. 

Die Baiern flüchteten vor dem preußischen Schnellfeuer die Roßdorfer 
Straße entlang und das Tal am „Edelbach“ und beim Friedrichshof hinauf nach 
dem Nebel, wo sie nun Deckung suchten und von hier aus den Ort beschossen. 
„Die Preußen wollen uns versenken mit ihren Donnerwetterkartätschen,“ so rie-
fen sie auf der Flucht. - 

In dem Dorfe sah es wüst und trostlos aus. Schon die Baiern hatten vieles 
demoliert. Die Pfarrei war ausgeraubt und auch die Scheunen durch und durch 
zerwühlt. Die Frau Pfarrer hatte ihre Fleischwaren und Kleider in Säcken in den 
Garten  geschafft,  die  zwar  durchgeregnet  wurden,  aber  unversehrt  blieben. 
Durch Unvorsichtigkeit war viel Schaden entstanden. Die gefundenen Kaffee-
bohnen hatten die Soldaten auf die Straße geworfen. Der alte Pfarrer Weißen-
born war noch am Schlachttag mit seiner Frau und mit der Familie des Kantors 
Pfannstiel auf Geleitsbrief auf der Roßdorfer Straße nach dem Bleß geflüchtet, 
wo  sie  sich  im  Wald  verborgen  und  später  über  Urnshausen  (gegen  4  Uhr 
nachm.) zurückkehrten. Auch köstliche Episoden unfreiwilligen Humors trugen 
sich im Dorfe zu. So hatte eine Frau in der Eile, anstatt die Eßwaren u. s. w. zu 
verstecken, den Tisch gedeckt und ihren Mann in der Stube eingeschlossen, so 
daß ihn die Baiern aus seiner unfreiwilligen Gefangenschaft befreien mußten, 
indem sie nun ihrerseits, wie zur Belohnung, den Tisch gedeckt fanden. Auch 
hatte eine Frau einige Gänse mit auf den hohen Asch genommen, durch deren 
Gegacker die Geflüchteten nun verraten zu werden fürchteten. -  

Im Ort hatten die Baiern auch sonst gewütet. Den Schullehrer, Herrn Ti-
scher, sowie den alten Vittorf („den Bezze Schnider“) hatten sie als Spione auf-
gegriffen und ganz unschuldigerweise in die Sakristei der Kirche gesperrt. Als 
der alte Vittorf wieder nach Hanse zurückkehrte, rief sein Sohn ihm zu: „Ach 
mein  lieber,  schöner,  dürrer  Vater  (abgezehrt  durch  den  Schrecken),  warum 
kommst du denn gar nicht weder!“ Auch einige andere Männer wurden von den 
Baiern gefangen gehalten. Die Glockenschwengel im Turm hatten die Eindring-
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linge abgeschnitten und im Schulofen verbrannt, damit nicht mehr geläutet wer-
den konnte. -

Schon am Dienstag gestaltete sich die Lage durch das Näherkommen der 
Preußen gefahrbringend und drohend. Folgendes lustige Reiterstück ist an die-
sem Tage geschehen: 3 preußische Husaren kamen plötzlich im Galopp durchs 
Dorf nach der Roßdorfer Straße geritten. Einer von ihnen schoß mit dem Karabi-
ner auf die bairische Patrouille und traf den Feind tödlich. Als die Husaren dann 
die Höhe besetzt fanden, ritten sie schleunigst unbehelligt wieder zurück. Einen 
tiefen Eindruck machte das auf den kleinen Denner, der als 15jähriger Knabe die 
Szene mit ansah! 

Bei dem eiligen Fliehen der Baiern am Mittwoch wurde das Pferd einen 
Majors von einer Kugel aus einer Granate im Kreuz getroffen. Der Mantel des 
Reiters geriet in Brand. Und er mußte das Pferd verlassen. Er sei in den Edel-
bach gesprungen, um das brennende Gewand zu löschen, so erzählt man sich. 
Überall lagen Tote und Verwundete umher, die einen schrecklichen Anblick bo-
ten. Ein totes Pferd am Edelbach war vollständig aufgetrieben.

Dennoch kamen auch auf Preußischer Seite Fehler vor. Bei dem Sturm 
auf den Nebel führte ein Hauptmann seine Kompagnie geschlossen gegen den 
Berg. Da hatten die Baiern gut schießen. Bei einem Sturm in Schützenlinie hät-
ten die Preußen geringere Verluste an Mannschaften haben müssen. Erst als spä-
ter nach Vertreibung der Baiern eine preußische Kanone auf den Nebel gebracht 
wurde, war auch hier das Schicksal des Tages entschieden. Die Baiern flohen bis 
nach Meiningen.

(Schluß folgt.)

Für unsere Kranken.
Matth. 6. Dein Wille geschehe.

So hat denn all  dein Sorgen und Beten nichts genützt;  sie haben einen 
kleinen Kindersarg in dein Haus gebracht; du hast noch einmal deinen Liebling 
mit Augen umfangen, bist in den Garten gegangen und hast, wie abwesend, Blu-
men geschnitten, die besten, die du fandest. Dann haben sie den Sarg zugena-
gelt, die Glocke hat geklungen, auch du bist mit zum kleinen Grabe draußen ge-
gangen. Dann hat es an dein Ohr geklungen von Worten, die trösten sollten, in 
deinem Herzen aber war es dunkel und du hast gefragt: Warum? Nun spricht der 
Geistliche noch ein Gebet, die alten, dir vertrauten Worte des Vaterunsers. Hat 
er wirklich deinetwegen gerade die dritte Bitte besonders betont oder erfährst du 
es in dieser Stunde, was so viele Christen schon erfahren haben, daß ein Wort 
aus dem Herrengebet jedesmal, wenn du es in Andacht sprichst, dir sich beson-
dere heraushebt? Nun drücken die Andern dir die Hand und sagen dir ein herzli-
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ches Wort; du aber gehst heim und gerade hier in deinem Hause wird dir der 
Verlust besonders fühlbar, besondere deutlich; Aber durch all die dunklen Ge-
danken, die durch deine Seele ziehn, hörst du doch deines Heilandes Bitte: Dein 
Wille geschehe! Du sollst dich fragen: Was hat mir mein Gott durch dies Ster-
ben meines Kindes zu sagen? Einmal das Eine, wie der Menschen Gedanken 
und Pläne doch ganz andere sind, wie die unseres Gottes! Sicher und bestimmt 
hattest du dir den Plan für dein Leben gemacht und für sein Leben. Zerbrochen 
sind diese Pläne, und draußen geblieben ist ein kleines Kindergrab. Dann hast du 
den Weg oft wieder gemacht, hast Blumen auf die Stätte gepflanzt und einen 
kleinen Stein gesetzt, nicht ein protziges Denkmal, sondern eins, woraus innige 
Liebe zu deinem entschlafenen Kinde sprach. Du bist auch ruhiger geworden. 
und die Zeit hat ihre lindernd lösende Kraft bewährt. So lernst du dich fügen und 
heute weißt du es: Auch dieses war Gotteswille. Die Menschen sagen oft: Nur 
ein Kind! Nur ein Kindergrab! Du aber weißt, wie an Krankenbetten unserer 
Kleinen, die Sterbebetten geworden sind. heiße Kämpfe gefochten werden. Se-
lig. wenn du in solchem Ringen Sieger geworden bist mit dem Worte deines 
Heilandes: Dein Wille geschehe! Amen. 

L.

Die Treue steht zuerst, zuletzt
Im Himmel und auf Erden,
Wer ganz die Seele eingesetzt,
Dem soll die Krone werden.
Drum mutig drein! und nimmer bleich!
Denn Gott ist allenthalben,
Die Freiheit und das Himmelreich
Ererben keine Halben. 

E- M- Arndt.

Wetterregel.

Du sollst den Tag nicht’ vor dem Abend loben:
So hell der Morgen und so schön der Tag.
Oft hat noch spät sich schwül Gewölk erhoben,
Der Abend schloß mit Sturm und Wetterschlag.

Du sollst den Tag nicht vor dem Abend schelten:
Nach Regengüssen und nach Sturmesnot
Oft sahst du, wie die Wolken sich erhellten,
Der Tag verglomm in goldnem Abendrot.

78



August 1914, 5. Jahrgang
Am schönen Morgen lobe du den Morgen,
Am heißen Tag tu redlich deine Pflicht,
Und für den Abend laß den Himmel sorgen,
Der beides schickt, Gewölk und Sonnenlicht! 

Karl Gerok.

Blücher am Rhein.

Die Heere blieben am Rheine stehn:
Soll man hinein nach Frankreich gehn?
Man dachte hin und wieder nach,
Allein der alte Blücher sprach:
„Generalkarte her!
Nach Frankreich gehn ist nicht so schwer.
Wo steht der Feind?“ – „Der Feind? - dahier!“
„Den Finger drauf, den schlagen wir!
Wo liegt Paris?“ – „Paris? - dahier!“
„Den Finger drauf, das nehmen wir!
Nun schlagt die Brücken übern Rhein!
Ich denke, der Champagnerwein
Wird, wo er wächst, am besten sein!“

August Kopisch

Fühlt auch das Herz sich im Verlust,
Gespalten und geteilt,
Gib willig, was du geben mußt,
Und jede Wunde heilt.

Oechsen, am 22. Juli 1914.

Kirchliche Nachrichten.

Zu den Taufnachrichten in der letzten Nummer ist noch zu bemerken, daß 
der Kesselheizer Christian Haag, dessen Kind am 28. Juni getauft wurde, in Ho-
henwart wohnt.

Getraut wurden am 19. Juli  der Maurer Johann Heinrich Faulstich und 
Anna Elise geb. Trender, beide in Gehaus..

Für den Orgelbaufonds wurden am 28. Juni 75 Pfg. gesammelt.
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Am 7. Juli wurden in Kaltennordheim die bisherigen Abgeordneten wie-

der in die Landessynode gewählt, nämlich: Herr Pfarrer César, früher in Wiesen-
tal, jetzt in Jena und Herr Rektor Seyd in Ostheim; ihre Stellvertreter sind: Herr 
Adjunkt Koch in Sondheim und Herr Lehrer Weitz in Zillbach.

Predigtgottesdienste finden in der nächsten Zeit an folgenden Sonntagen 
statt: 26. Juli (Herr Pfarrer Dreßler aus Weilar); 9. August (Herr Pf. Bauß aus 
Urnshausen): 23. August (Herr Pf. Schubart aus Wiesental); 6. September (Pf. 
Floß.) Am 6. September wird der Gottesdienst schon vorm. 9 Uhr beginnen, da 
am gleichen Sonntag auch in Oechsen Predigtgottesdienst gehalten werden soll. 
Alle übrigen Gottesdienste beginnen um 10 Uhr.

Vom 10. August bis 3. September werde ich beurlaubt sein. Die Vertre-
tung  hat  in  vorkommenden  Fällen  Herr  Kollaborator  Kohlschmidt  in  Vacha 
freundlichst übernommen. Wegen den großen Entfernung darf ich wohl darum 
bitten, Taufen und Trauungen nur auf die angegebenen Predigtsonntage zu ver-
legen und Herrn Kollab. Kohlschmidt nur in dringenden Fällen kommen zu las-
sen, Anmeldungen nimmt Herr Lehrer Rimbach bereitwillig entgegen.

An welchem Tage die Erntebetstunde gehalten wird, ist aus der Bekannt-
machung in der Kirche zu ersehen.

Aus dem Gemeindeleben. 
 

Seit dem 1. Juli verkehrt mit wenigen Ausnahmen das neue Postautomobil 
sehr regelmäßig.  Die Wagen berühren Gehaus vorm. zwischen ¾9 und ¼10, 
nachm. zwischen ½4 und ¼5 Uhr. Eine Fahrt nach Dermbach kostet 35 Pfg. Das 
neue Verkehrsmittel  wird fast  täglich, besonders nachmittags,  fleißig benutzt; 
man sieht jetzt oft Fremde in unsrer Gegend. Auch wer geschäftlich in Derm-
bach oder Geisa zu tun hat,  fährt  natürlich wenigstens eine Strecke mit  dem 
„Auto“. Manche freilich schütteln noch den Kopf, wenn sie den großen gelben 
Wagen in ziemlich rascher Fahrt ankommen sehen; vielen ist der Fahrpreis auch 
zu hoch. Die Briefschaften und Zeitungen, die in der ersten Zeit etwas nachhink-
ten, treffen jetzt wieder pünktlich ein. Auch die Tiere haben sich nun ziemlich 
an die neuzeitliche Postkutsche gewohnt.

Der Juli brachte uns eine Reihe sehr heißer Tage; das Getreide beginnt 
nun, weiß zu werden. Die Kirschbäume tragen in diesem Jahre sehr reichlich; 
überhaupt gibt es viel Obst, so daß wir, wenn der Segen erhalten bleibt, für den 
Ausfall im vorigen Jahre entschädigt werden. Die Gewitter waren bisher stets 
leichterer Art; wir bekamen in den meisten Fällen nur den Regen davon. Nun 
hofft der Landwirt auf schöne Erntetage im August; möchten sie ihm beschieden 
sein!

Der  hiesige  Jungfrauenverein  unternahm  gestern  unter  Führung  der 
Schwester Franziska einen Ausflug nach Eisenach,  auf die Wartburg und die 
Hohe Sonne. Es war ein prachtvoller, aber etwas heißer Tag.
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Der Schreiner und Landwirt Ludwig Schran (Untergasse) ist seit etwa 2 

Wochen recht krank; ein altes Leiden tritt bei dem schon betagten, aber sonst 
noch rüstigen Manne jetzt mit besonderer Heiligkeit auf.

Aus dem Leserkreise.

An neuen Lesern sind im Juli hinzugekommen: 75. Freifrau von Bülow in 
Schwerin; 76. Frau Fawzett in Jersey City (Nord-Amerika); 77. Max Baumbach 
in Steglitz b. Berlin. Zugleich quittiere ich dankend für das Lesegeld, daß ich er-
halten habe.

Aus der Ortschronik.

Zunächst  ist  zu berichtigen,  daß die  früher  zu Gehaus  gehörigen Höfe 
Fischbach, Altenroda und, wie in einer Zeitungsnotiz zu lesen ist, Neundorf ge-
heißen haben. Kürzlich sollen wenige Schritte unterhalb Hohenwart Spuren ei-
ner menschlichen Niederlassung gefunden worden sein. Die näheren Untersu-
chungen müssen erst noch abgewartet werden, ehe man bestimmte Schlüsse dar-
aus ziehen kann.

Fortsetzung der Chroniknachrichten.
„Die Dotierung [d. h. Besoldung) bestand damals aus 10 Acker Land, 6 

Acker Wiese zu 4 Fuder Heu und jährlich 10 Malter Korn und 9 Malter Hafer 
nebst dem benötigten Brandholze. Die Dorfeinwohner mußten von ihren erhalte-
nen Äckern jährlich 5 Malter 2 Maß Korn und 4 Malter Hafer geben und das 
Pfarrgut unentgeltlich bestellen.

Da damals das ausgehobene Kloster Mariengarten, welches Ludwig von 
Boyneburg von dem Abt von Hersfeld erkauft hatte, nach Gehaus gepfarrt wur-
de, so hatte Ludwig die Pfarrei mit 2 Malter Korn und 1½ Malter Hafer bedacht, 
ebenso von seiner Mühle, die Reisigmühle, mit 5 Maß Korn und 5 Maß Hafer. 
Als aber später diese Besitzungen an Johann Friedrich von Buttlar durch Heirat 
kamen, der daselbst eine Kirche baute und eine katholische Capellanei stiftete 
(die später, als es an Hessen verkauft wurde, auch wieder einging), hörte diese 
Einnahme des Pfarrherrn zu Gehaus auf.“ Die Chronik enthält leider oft etwas 
lange Sätze; ich will aber nichts daran ändern.

Ich bitte die Leser besonders, sich diese Nummern mit den Nachrichten 
aus alter Zeit zu sammeln und dann nochmals hintereinander zu lesen.

Fortsetzung folgt.
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In der Hoffnung, daß alle redliche Arbeit der letzten Monate durch eine 

reiche Ernte  belohnt und gekrönt werden möchte,  grüße ich alle  Leser  recht 
herzlich. Die nächste Nummer wird etwa Mitte September erscheinen.

W. Floß, Vikar.
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Heimat.

Den Ort, da du geboren bist, den halte hoch und wert,
Dein Glück und dein Gedeihen ist an der Heimat Herd.
Q Heil dem Mann, der wohnen kann, wo seine Wiege stand,
Da sieht ihn alles freundlich an, was ihn als Kind gekannt,
Das Bäumlein und der Gartenzaun, der Nußbaum auf dem Plan
Mit treuen Augen auf ihn schau’n, als alten Spielkumpan.
Hausgeister hüpfen rings um ihn, sein Schutzgeleit zu sein,
Und jede Straße grüßet ihn, ihm redet jeder Stein.
Und wenn die Welt ins Herz gezielt - Heil, wer nach Hans entrann,
Die Scholle drauf das Kind gespielt, sie heilt den wunden Mann.

Felix Dahn

Gebet während der Schlacht

Vater, ich rufe Dich!
Brüllend umwölkt mich der Dampf der Geschütze,
Sprühend umzucken mich rasselnde Blitze.
Lenker der Schlachten, ich rufe Dich!
Vater Du, führe mich!

Vater Du, führe mich!
Führ’ mich zum Siege, führ' nach zum Tode:
Herr, ich erkenne Deine Gebete;
Herr, wie Du willst, so führe mich
Gott, ich erkenne Dich!

Gott, ich erkenne Dich!
So im herbstlichen Rauschen der Blätter,
Als im Schlachtendonnerwetter,
Urquell der Gnade, erkenn’ ich Dich
Vater Du, segne mich!

Vater Du, segne mich!
In Deine Hand befehl’ ich mein Leben,
Du kannst es nehmen, Du hast es gegeben;
Zum Leben, zum Sterben segne mich!
Vater, ich preise Dich!
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Vater, ich preise Dich!
Es ist ja kein Kampf für die Güter der Erde;
Das Heiligste schützen wir mit dem Schwerte:
Drum, fallend, und siegend, preis’ ich Dich,
Gott, Dir ergeb’ ich mich!

Gott, Dir ergeb' ich mich!
Wenn mich die Donner des Todes begrüßen,
Wenn meine Adern geöffnet fließen:
Dir, mein Gott, Dir ergeb’ ich mich!
Vater, ich rufe Dich! 

Theodor Körner.

Mit Gott für Kaiser und Reich!

Krieg! - mit elementarer Gewalt klingt es durchs deutsche Land. Das Ge-
witter, dessen bleierne Schwüle schon lange auf uns lastete - nun ist es losgebro-
chen. Der Donner rollt, die Blitze zucken. Daß es soweit kam - wahrlich, es ist 
nicht deutsche Schuld. Gott weiß es, daß unser Volk und sein Kaiser an der Spit-
ze den Frieden geliebt und gewollt hat bis zuletzt. Aber „es kann der Beste nicht 
in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt“ - das altbekannte, so 
oft geltende Wort, auch hier wurde es Wahrheit. Des deutschen Wesens und der 
deutschen Tüchtigkeit Fortschritte in der Welt sind unseren Feinden in Ost und 
West ein Dorn im Auge gewesen. Die zu vernichten, ist doch zuletzt der Zweck 
dieses mit aller Heimtücke und Erbärmlichkeit von unseren Feinden heraufbe-
schworenen Krieges. Und während sie nach außen noch schöne Worte redeten 
von Frieden und immer wieder von Frieden, arbeiteten sie im geheimen schon 
lange fieberhaft an ihrer Rüstung. Aus einem Hinterhalt gleichsam wollten sie 
uns ein Ende bereiten. Darauf konnte es nur ein Antwort geben: Das deutsche 
Schwert. Selbstmord wär's für unsere Nation gewesen, noch länger dem allen 
zuzuschauen.

Das erkennt jeder, und jeder fühlt’s: es geht um die heiligsten Güter unse-
res Volkes, unserer Heimaterde. Und ist es nun nicht, als wäre in den letztver-
gangenen Tagen ein Wunder  geschehen an unserem Volke?  Vergessen alles, 
was bisher unser Volk trennte, vergessen Parteiunterschiede und Parteileiden-
schaft, Vergessen jedwedes Sonderinteresse. Heute gibt es keine Parteien mehr, 
sondern nur ein deutschen Volk, das einig ist in dem Gelöbnis: „was ich bin und 
was ich habe, geb’ ich dir, mein Vaterland.“ Soweit des Reiches Adler seine Fit-
tiche breitet, soweit klingt es: „Für Kaiser und Reich!“ - Gott sei Dank, daß es 
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so ist! Gott sei Dank, daß unser Volk sich nicht zu schämen braucht vor den Vä-
tern von 1813 und von 1870!

Aber auch das andere ist heute jedem klar: ein Riesenkampf ist's, der uns 
bevorsteht. Schwer werden die Opfer sein, die er fordert an Gut und an Blut. 
Dunkel, wie kaum je zuvor liegt die Zukunft vor unserem Auge. Sorgen, vor de-
nen all die tausend kleinen Alltagssorgen mit einem Schlag verstummen, stür-
men auf uns ein. Wir denken an die Eltern, die den Sohn - wie leicht auch die 
Söhne - an die Schwester, die den Bruder, an die Gattin, die den Gatten, an die 
Braut, die den Verlobten hinausziehen lassen muß aufs Feld der Ehre. Wir den-
ken an die Schäden, die  ein Krieg notwendig mit  sich bringen muß und die 
schon jetzt ihre Schatten vorauszuwerfen beginnen - fürwahr es sind der Sorgen 
und Fragen genug, die die Seele erschüttern! Darum, wann irgend je, dann brau-
chen wir in diesen Tagen einen Grund, da wir uns gründen, einen Stern, der das 
Dunkel erhellt. Worauf aber bauen und trauen in dieser ernsten Zeit? Ja, wir 
bauen auf  unserer  Streiter  Tüchtigkeit.  Noch  heute  ist’s  gewiß  wahr:  unsere 
deutsche Armee macht uns niemand nach. Und wer sie gesehen hat in diesen Ta-
gen, die Krieger, die hinausziehenden jungen, kaum in die Heimat entlassenen 
Reservisten wie den ergrauten Landwehrmann - es klang durch ihrer aller Brust 
der alte Treueschwur:

Solang ein Tropfen Blut noch glüht,
Noch eine Faust den Degen zieht
Und noch ein Am die Büchse spannt,
Betritt kein Feind hier deinen Strand!
Und doch - wenn wir sie fragen könnten, die alten Helden und Schlach-

tenlenker von einst, von 1813 und von 1870; die heute aus Himmelsauen zu uns 
hernieder blicken; wenn wir die fragen könnten: was gab euch Kraft und Sieg? - 
sie würden uns gewiß antworten: nicht allein unsere Tüchtigkeit, unsere Verwe-
genheit oder Versonnenheit, sondern vor allem des großen Gottes Barmherzig-
keit.

Des großen Gottes Barmherzigkeit - sie muß auch heute wieder der Grund 
sein, darauf wir allesamt uns gründen, der Stern zu dem wir aufschauen im Dun-
kel der Zeit. Und wo wir’s tun, dann ist es uns, als fiele ein heller Lichtstrahl 
hinein in den Ernst der Tage. Dann klingt es zu denen, die daheim voll Sorgen 
sind: alle eure Sorgen werfet auf Ihn, Er sorget für  euch! Und den Kriegern 
draußen auf dem Feld der Ehre darf’s dann auch im Schlachtengetümmel sieg-
hafte Gewißheit sein: der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser 
Schutz! Darum „Mit Gott für Kaiser und Reich!“
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Die Wiesenthaler Kriegschronik von 1861. (Schluß.)

Am Abend des Schlachttages mußten die Männer aus dem Dorfe die Lei-
chen  und  Verwundeten  fahren;  die  Verwundeten  wurden  in  der  Kirche  und 
Schule gebettet. Pferde waren in dem Ort nicht mehr aufzutreiben, da ihre Besit-
zer mit den Tieren die Fourage der Preußen fahren mußten. So mußten die Kühe 
für die Verwundetentransporte herhalten. Ein so bespannter Wagen mußte noch 
am selben Abend nach Dermbach fahren. Bei diesen Transporten passierte es, 
daß ein Mann aufgegriffen wurde, der trotz seiner Weigerung, „er sei kein Bau-
er“, gezwungen wurde, die Kühe anzuspannen, denen er nun aus Unkenntnis, 
die „Jüchter“ (Joche) auf die Stirn legte (umgekehrt statt nach vorn, nach hinten 
aufgelegt). 

Die eigentliche Schlacht hatte nach preußischem Plane erst später erfolgen 
sollen, da der General v. Manteuffel für den 5. Juli erwartet wurde. Nunmehr 
wurde die Marschrichtung schnell geändert, und die Preußen schwenkten noch 
am selben Schlachttage in westlicher Richtung ab, um bei Kissingen noch ein-
mal mit den Baiern ins Gefecht zu geraten. Erst nach 3 Tagen kehrten die Wie-
senthaler, die mit ihren Pferden die preußische Fourage bis Hünfeld hatten be-
gleiten müssen, nach Hause zurück, voller Staunen über die Größe und Schlag-
fertigkeit der preußischen Armee. von der der eine der Zurückkehrenden, der 
„Happetines“ (Bruder der Happenmüllers) sagte: „Wenn der Manteuffel  noch 
gekommen wäre, so wäre der ganze Nebelberg weggeflogen.“ –

In der unteren Schulstube verstarb von den Verwundeten der preußische 
Offizier. Hauptmann v. Cavzinski (?); er hatte einen Granatschuß in den Leib 
bekommen. Auf einem Bett, das über die Totenbahre gelegt war, ward er gebet-
tet. Frau Cantor Pfanstiel mußte ihn verbinden helfen; zwei Ärzte bemühten sich 
noch des Nachts um 2 Uhr um ihn. Am andern Morgen war er entschlafen. Auf 
dem Dermbacher Friedhof für die gefallenen Krieger wurde er bestattet. Ein an-
derer preußischer Offizier (Major v. Rüstow?) war auf dem Friedhof (südlich 
der Kirche) gefallen. Auch er wurde am Morgen zur Bestattung mit jenem ande-
ren zusammen auf einem Leiterwagen nach Dermbach geschafft. Auch in der 
oberen  Schulklasse  starben  in  derselben  Nacht  zwei  daselbst  untergebrachte 
preuß. Soldaten. Für die auf dem Friedhof zu Wiesenthal beigesetzten 11 preußi-
schen und 9 bairischen Krieger wurde ein einfaches Denkmal errichtet, bei dem 
an dem Sockel eines eisernen Kreuzes folgende Inschrift angebracht ist: „Den 
neun bairischen Soldaten, ruhmvoll gefallen in den Gefechten bei Roßdorf am 3. 
und 4. Juli 1866, das dankbare Vaterland“ und an der andern Seite: „Sie ruhen 
an der Seite von elf preußischen Kameraden.“ Dieses Denkmal wird nunmehr 
vorn Kriegerverein zu Wiesenthal durch treue Fürsorge mit einem eisernen Git-
ter versehen. - So ruhet nun, im Leben getrennt,  im Tode vereint, ihr braven 
Söhne deutscher Erde, im Schatten der 3 Eichen, die euer Grab bergen! Auch ihr 
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habt für die Ehre des Vaterlands euer Leben gelassen und die Zeit der Einigung 
für Deutschland heraufführen helfen! Ruhet im Frieden in unserer Mitte! Wir 
alle  Ortsansässigen  werden  euch  treue  Wächter  sein!  Und  eueren  wackeren 
Nachfolgern von heute im deutschen Heere, wo Baiern und Preußen, Sachsen 
und Württemberger und Söhne aller deutschen Stämme Schulter an Schulter, ein 
einzig Volk von Brüdern kämpfen gegen eine Welt von Feinden in West und 
Ost und Nord, möge Gott glorreichen Sieg verleihen! Gott mit uns!

Der große Alliierte lebt noch.
Siehe der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Psalm 121, Vers 4.

Im siebenjährigen Kriege war’s. Eben wurde eine Schlacht verloren, und 
der alte Fritz sitzt des Nachts verzweifelt und denkt: Nun ist alles aus! Da tritt 
Ziethen, der Alte aus dem Busch zu ihm; das war ein tüchtiger Reitergeneral und 
auch ein tüchtiger Christ. Der hat den Alten Fritz aufwärts gewiesen und hat ge-
sagt:  „Majestät,  der große Alliierte von Roßbach und Leuthen lebt noch!“ In 
schwerster Stunde war das ein gutes Wort! Den König hat es getröstet, und der 
Krieg wurde nach langem Ringen gewonnen. 

Der große Alliierte von Roßbach und Leuthen lebt  noch! möchten wir 
auch euch zurufen, die ihr, das Vaterland und den heimischen Herd zu schützen, 
jetzt ausgezogen seid und als deutsche Krieger fern von der Heimat im Kampfe 
steht. Ein harter Abschied ist es wohl gewesen, nun aber ist freies Feld vor euch, 
und ihr werdet Blut und Leben einsetzen, dem deutschen Namen Ehre zu ma-
chen. Wenn dann ihr des Nachts auf Posten steht und wenn ihr in die Schlacht 
müßt, nehmt den einen Gedanken mit als Trost und als Kraft: Der alte Alliierte 
von Roßbach und Leuthen lebt noch! oder wie der Psalmist uns trösten will: Sie-
he der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht!

Auch denen, die daheim bleiben mußten, möchten beute die Heimatglo-
cken zurufen: Der große Alliierte von Roßbach und Leuthen lebt noch! Schon 
hören wir,  daß im Ost  und West unseres Vaterlandes,  unsere wackere Flotte 
nicht zu vergessen, die Deutschen ihre Sache brav gemacht haben. Der deutsche 
Boden ist vom Feind gesäubert. Daß gerade auf euch, den tapferen deutschen 
Frauen und Müttern daheim die Hauptlast liegt, das weiß jeder. Aber eine große 
Zeit braucht auch ein großes Geschlecht. So müssen wir daheim den Kopf hoch-
halten und nicht verzagen: Der große Alliierte von Roßbach und Leuthen lebt 
noch! Wundervolle Erntetage hat er in den letzten Wochen uns beschert; wenn 
auch die Hand des mithelfenden Mannes oder Sohnes fehlt, gottlob, es ist vor-
wärts gegangen, und ein gut Teil der Ernte ist schon geborgen, und für das An-
dere wird auch gesorgt. Kommen schmale Zeiten, so wollen wir sie auch als uns 
gut und nützlich annehmen. Gut ist es uns eine lange Zeit gegangen. Auch Not-
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zeit  trägt  Segen in sich.  Schon helfen die  Christen einander treulich aus.  So 
braucht es uns gar nicht bange zu werden, wir kommen durch! Verloren aber ist 
der, der kein Vertrauen zu dem treuen Gott hat. Dieses Vertrauen wollen wir 
nicht fortwerfen, sondern mit in die Not und die Sorge der Zukunft das Wort 
nehmen: Der große Alliierte von Roßbach und Leuthen lebt noch! Siehe der Hü-
ter Israels schläft noch schlummert nicht.

Herz und Schwert.
(Nach der Melodie: „Prinz Engen der edle Ritter.)

Sonne lag auf Deutschlands Fluren;
In des Friedens Blumenspuren
Wandelten wir froh einher, -
Da geschah das Ungeheure:
Über's Vaterland, das teure,
Brach ein Ungewitter schwer.

Unser guter, großer Kaiser,
Friedenshort und Friedensweiser, -
Er hat's wahrlich nicht gewollt!
All sein Trachten, all sein Sinnen
War nur, Freunde zu gewinnen,
Zn versöhnen, was da grollt.

Und mit ihm die deutschen: Herzen,
Ihre Freuden, ihre Schmerzen
Kennst Du, Gott, aus mancher Tat,
Weißt, daß ohne Neid und Fehle
Jede echte deutsche Seele
Gönnt dem Nachbar, was er hat.

Doch von Ost und West die Tücke
Stört uns auf aus unserm Glücke,
Dran wir lang und treu gebaut, -
Was uns heimlich stets umgeben,
Giftig Flüstern, Ränkeweben,
Jetzo wird es schändlich laut!

Weil sie uns so friedlich trafen.
Wähnten sie, daß wir bloß schlafen.
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Und sie kommen, raubbereit, -
Auf denn! laßt sie inne werden.
Daß kein Volt so wach auf Erden
Wie das deutsche allezeit!

Was heißt deutsch sein'? Deutsch heißt wahr sein,
Deutsch heißt tapfer. fromm und klar sein.
Frei sein heißt’s und stark und rein. -
Diesem hochgelobten Namen,
Den wir strahlend hell bekamen.
Wahren wir den goldnen Schein!

Herz und Schwert, so schlagt zusammen
Das gibt hohe, heil’ge Flammen.
Tilgt, was ruchlos ist und schlecht.
Frevel, unerhört begonnen,
Kann gedeih’n nicht an der Sonnen:
Unser Schirm ist Gottes Recht!

Prof. Ottomar Enking.

Oechsen, am 2. September 1914.

Mit einem Schlage sind wir zu Beginn den Augusts in schwere Krieges-
zeiten hineinversetzt wurden,  die ihre Wogen bis in das entfernteste Dorf sen-
den. Wir alle haben unter dem schweren Druck, der auf dem ganzen Volke las-
tet, zu leiden und müssen Opfer aller Art für das Wohl des Vaterlandes bringen. 
Besonders leiden die Familien, aus deren Mitte die Krieger ins Feld gezogen 
sind. Da galt es, Abschied zu nehmen von Heimat, Haus, Herd und lieben Ange-
hörigen. Aber voll Begeisterung zogen sie aus, bereit, ihr Leben für die Freiheit 
des Vaterlandes hinzugeben. Nie werden wir die ersten Augusttage vergessen, 
an denen wir etwas erlebten. Das die Welt kaum je gesehen hat. Wer könnte die 
bange Erwartung beschreiben, die aller Gemüter sich bemächtigte, bis endlich 
die ersten Nachrichten vom Kriegsschauplatze eintrafen, wer den Jubel, als es 
hieß: Sieg über Sieg im Osten und Westen! Auch kleine Mißerfolge unsrer Waf-
fen sollen uns in dem Glauben nicht wankend machen:

Gott wird mit uns sein, wenn wir ihm treu bleiben; er wird alles zum bes-
ten wenden. Den ausziehenden Kriegern wird die Stunde unvergeßlich sein, da 
sie sich im Gotteshause kurz vor ihrem Abschied nochmals versammelten und 
aus Gottes Wort Kraft und Trost für den unsicheren Kampf schöpften. Die Got-
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tesdienste waren auch bei uns in dieser schweren Zeit viel besser besucht, als es 
sonst der Fall war.

Die Besetzung der Gehauser Pfarrstelle wird infolge des Krieges wieder-
um aufs unbestimmte verschoben. Gerade in dieser schweren Zeit wäre der Ge-
meinde ein Pfarrer am Orte nötiger als je. Wir müssen uns aber wie bisher, der 
Not gehorchend, mit der Verwaltung von Oechsen aus begnügen.

Herr Kollaborator Kohlschmidt in Vacha hat Anfang August sein zweites 
Examen in Weimar bestanden und will nun ins Heer eintreten, zunächst begibt 
er sich nach Gotha. Unsre herzlichsten Wünsche begleiten ihn; auf Wiederse-
hen!

Am 7. August wurde auch in Gehaus ein besonderer Kriegsgottesdienst 
gehalten; dieser Tag war im ganzen Großherzogtum zum Kriegsbettag bestimmt. 
Etwa 150 Personen fanden sich abends 8 Uhr in der Kirche ein, die im Lichter-
glanz erstrahlte.

Gaben für unsre tapferen Krieger und deren Angehörige nimmt Herr Leh-
rer Rimbach gern entgegen; durch Haus- und Tellersammlungen gingen bis jetzt 
schon 124,70 Mark ein. 75 Mark wurden davon laut einem Beschlusse des Orts-
ausschusses, der die Gaben verteilt, dem Bezirkszausschuß für Kriegskranken-
pflege in Dermbach überwiesen. Auf Veranlassung der Frau Gräfin zu Boine-
burg werden für die Soldaten Strümpfe gestrickt und Verbandsstoffe sowie Klei-
dungsstücke für die Verwundeten und Kranken gesammelt. Allen Gebern herz-
lichsten Dank!

Die Namen der zu den Fahnen einberufnen Mannschaften lauten:
I. Aktive Soldaten.

1. Johann Pforr. 2. Georg Schanz. 3. Wilhelm Göbel, 4. Georg Borchardt. 
5. Konrad Meiß. 6. Peter Schulz. 7. Rudolf Baumbach. 8. Wilhelm Helbig. 9. Jo-
hann Wagner. 10. Karl Fey. 11. Kaspar Zierheim. 12. Joh. Friedr. Karl Schäfer. 
13.  Johann Nennstiel.  14.  Adam Bösser.  15.  Adam Christian Baumbach.  16. 
Hermann Beate. 17. Jacob Kaufmann. 

II. Reservisten.
18.  Adam Ihling.  19.  Adam  Hermann.  20.  Kaspar  Köhler.  21.  Adam 

Arnold. 22. August Mohr. 23. Arno Bohn. 24.  Albert Hill. 25. Heinrich Mohr. 
26. Andreas Kindschuh. 27. Christian Baumbach. 28. Nikolaus Bösser. 29. Va-
lentin Nennstiel.  30.  Christian Kindschuh. 3l.  Adam Leimbach.  32.  Johannes 
Schulz.

III. Landwehrleute.
33. Johann Müller.  34. Hans Müller.  35: Konrad Schäfer.  36. Wilhelm 

Baumbach. 3.7. Reinhold Baumbach. 38. Ludwig Hobert. 39. Johannes Deißen-
roth. 40. J. Wilhelm August Schäfer. 41. Wilhelm Jacob. 42. Luis Kaiser. 43. 
Hermann Ronneberger. 44. Johann Krah. 45. Karl Paul Baumbach. 46. Joh. Ge-
org Hermann. 47. Christian Meiß. 48. Valentin Meiß.

IV. Landsturmleute.
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49. Johann Georg Krah. 50. Emil Schran. 51. Otto Möller. 52. Paul Kem-

pe
Etwaige in dieser Liste enthaltene Fehler können in der nächsten Nummer 

berichtigt werden.
Ich will versuchen, möglichst vielen der genannten Krieger die „Heimat-

glocken“ entweder selbst zuzuschicken oder durch die Angehörigen zusenden zu 
lassen. Es würde wohl den meisten Freude bereiten, wenn sie diesen Gruß aus 
der Heimat erhalten; ersehen sie doch daraus, daß unsere Gedanken ständig bei 
ihnen verweilen, und daß unsre Segenswünsche sie in ihrer gefahrvollen Lage 
begleiten.

Das Wetter im August war wie zur Ernte geschaffen.  Von der zweiten 
Woche an hatten wir fast stets schöne, z. T. sehr heiße Tage. Manchem sind 
durch diese Gottesgabe große Sorgen abgenommen worden. Die Erntebetstunde 
hielt Herr Lehrer Rimbach am 5. August früh 6 Uhr. Auch das Grummet konnte 
zum größten Teil eingefahren werden. Der Ertrag der Felder und Wiesen kann 
wohl als gut und reichlich bezeichnet werden; vor allem ist alles völlig trocken 
in die Scheunen gekommen.

Das Postautomobil, das vom 4. August an nur noch ein Mal täglich in je-
der Richtung verkehrte, ist vom 1. Sept. an ganz ausgeblieben. Die Wagen sol-
len im Betriebe der Feldpost verwendet werden. Die Postsachen erhalten wir bis 
aus weiterer durch Landbriefträger. Die neusten Nachrichten über die Vorgänge 
auf den Kriegsschauplätzen gelangen durch Extrablätter oder telephonisch auch 
auf das Land. Es ist äußerst wertvoll, daß die Bevölkerung die amtlich verbürg-
ten Nachrichten möglichst bald erfährt, weil sonst durch allerlei wilde Gerüchte 
die Gemüter unnötig beunruhigt werden. Ruhe und Besonnenheit ist aber jetzt 
mehr als sonst die erste Bürgerpflicht und hilft uns über manches Schwere hin-
weg. Wir können auch zur Heeresleitung volles Vertrauen haben; wir erfahren 
alles, selbst Unangenehmes. Lügenbotschaften, die bei unsren Nachbarn zur Ta-
gesordnung gehören, kennt man in Deutschland nicht. Also, Kopf oben behal-
ten!

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurde am 2. August Anna Müller, T. des Maurers Joh. Ottomar 
M. u. s. Ehefrau Anna geb. Eiche. Diese Taufe war insofern eine eigenartige 
Feier, als der Vater des Kindes kurz daraus als Landwehrmann eingezogen wur-
de. Welche Gefühle mögen wohl durch seine Brustgegangen sein? Wie viele 
Tausende werden ähnliches erlebt haben!
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Eine Kriegstrauung fand in Meiningen am 3. August statt zwischen dem 

Muscetier Jakob Kaufmann und Anna Elise geb. Leupert, beide aus Gehaus. Der 
Herr segne ihren in so schwerer Zeit geschlossenen Bund!

Am 1. Sept. starb der Tagelöhner Friedrich Leupert hier; er war schon län-
ger leidend gewesen und hatte auch schon das Krankenhaus in Dermbach aufsu-
chen müssen. Er erreichte ein Alter von 55 Jahren, 4 Mon. und 25 Tagen. Die 
Beerdigung soll am Freitag (4. Sept.) stattfinden. Selig sind die in dem Herrn 
sterben!

Predigtgottesdienste  finden,  wie bisher,  alle 14.  Tage statt.  Am 6.Sept. 
und 4 Oktober bin ich dazu bestimmt. Welcher Pfarrer für Herrn Pf. Winkel-
mann am 20. Sept. eintritt, weiß ich noch nicht (Herr Pf. W. ist z. Zt. in der frei -
willigen Kriegskrankenpflege  tätig).  Kriegsbetstunden  sollen  bis  auf  weiteres 
Freitag früh 6 Uhr gehalten werden. Das Nähere wird stets in der Kirche bekannt 
gemacht.

Nun Gott befohlen!  Vertrauen wir ihm unser Geschick an und lassen wir 
die Hoffnung nicht sinken, daß unser Volt auch über eine Welt von Feinden sie-
gen und sein Recht behaupten wird, wenn es Gottes Wille ist. Möchten diese 
ernsten Zeiten zu uns reden und uns Segen bringen!
Es grüßt alle Leser, besonders die tapferen Kämpfer im Felde,

W. Floß, z. Zt. Vikar.
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Vater unser.

Du hast deine Säulen dir aufgebaut
Und deine Tempel gegründet:
Wohin mein gläubiges Angeschaut,
Dich, Herr und Vater, es findet.
Deine ewige herrliche Gottesmacht
Verkündet der Morgenröte Pracht,
Erzählen die tausend Gestirne der Nacht;
Und alles Leben liegt vor dir,
Und alles Leben ruft zu dir;
Vater unser, der du bist im Himmel.

Und liebevoll dein Angeschaut,
Was deiner Allmacht Wink begonnen;
Und milder Segen niedertaut,
Und fröhlich wandern alle Sonnen.
Herr! Herr! das Herz, das dich erkennt,
Erwacht vom Kummer und vom Grame;
Es jauchzt die Lippe, die Vater dich nennt:
Geheiligt werde dein Name.

Der du die ewige Liebe bist.
Und dessen Gnade kein Mensch ermißt,
Wie heilig ist dein Thron!
Der Friede schwingt die Palmen,
Es singt die Freude Psalmen,
Die Freiheit tönt im Jubelton:
Herr! Herr! in deinem Gottesreich
Ist alles recht, ist alles gleich:
Zu uns komme dein Reich.

Kommt, Engel, aus den heiligen Höhn,
Steigt nieder zu der armen Erde!
kommt, Himmelsblumen auszusä'n,
Daß diese Welt ein Garten Gottes werde!
O ew’ger Weisheit unendliche Kraft.
Du bist's, die Alles wirkt und schafft!
Dein Weg ist Nacht; geheimnisvoll,
Der Pfad, den jeder wandern soll;
Doch in deine Nähe
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Führst du Alle, daß sie heilig werden.
Dein Wille geschehe,
Wie im Himmel, also auch auf Erden.

Laß Ähren reifen im Sonnensstrahl,
Die Frucht erglänz’ im grünen Laube,
Es weide die Herd’ im stillen Tal,
Und auf den Bergen röte sich die Traube.
Und alles genieße mit Dank und mit Freude!
Unser täglich Brot gib uns heute!

Der du, von reinen Geistern umgeben,
Niederblickst auf das sündige Leben,
Erbarme dich unser!
Schwachheit ist des Menschen Los!
Deine Gnad’ ist grenzenlos,
Dein Erbarmen unermeßlich.
Zeig uns, Vater, deine Huld
In dem armen Leben,
Und vergib uns unsere Schuld,
So wie wir vergeben!

Herr! Herr! unsere Zuversicht!
Starker Held, verlaß uns nicht!
Hebe die Blicke, die freien Gedanken,
Über der Endlichkeit enge Schranken
Hoch empor über Grab und Tod!
Wir hoffen, wir warten aufs Morgenrot
Nach finstrer Nacht. Herr, unsere Zuversicht,
Wir sehnen uns alle nach deinem Licht,
Nach deinem hochheiligen Angesicht:
Starker Held, verlaß uns nicht!
Führ uns nicht in Versuchung,
Sondern erlös’ uns vom Übel.

Denn du bist Herr und du bist Gott,
Unser Vater!
Dein ist das Reich, dein ist die Macht,
Dein ist die Herrlichkeit,
Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen!
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Vom Kriege.

Schicksalsschwere Wochen kamen für uns alle. Wir haben zwei Monate 
voll gewaltiger weltgeschichtlicher Ereignisse erlebt, wie noch nie. Wieviel Be-
wegung und Begeisterung, Hartes und Herrliches, Ernstes und Großes, wie vie-
les von tiefgehender Sorge und wieder von erhebender Freude drängte sich da 
zusammen! Was haben wir  nicht alles  non der Stunde an, wo der Mobilma-
chungsbefehl kund ward, bis zur letzten Nachricht vom Kriegschauplatz erfah-
ren! Mit welcher inneren Teilnahme verfolgen wir alle die Schlachten und Siege 
im Westen und Osten! Wir sind alle dabei aufs innigste beteiligt. In den Reihen 
der Kämpfer ist mancher, der uns nahe steht. Und vor allem das Vaterland, für 
daß sie kämpfen mit viel Blut, aber auch mit großer Freude, ist doch zunächst 
die Scholle, die wir bebauen, die Heimat, die wir lieben, das bist du und ich mit 
unserem Wohl  und Wehe,  mit  allen den Kräften,  Gaben,  Aufgaben,  die  uns 
Deutschen anvertraut sind.

Gern möchten nur in diesem Blatte die großen Ereignisse ausführlich ver-
folgen. Aber dazu ist unser Raum zu bescheiden, und erscheint unser Blatt zu 
selten. Trotzdem möchte es gerade in dieser ernsten Zeit seinen stillen Dienst 
weiter tun, weil wir überzeugt sind, daß es gerade jetzt seine besondere Aufgabe 
hat.

Manchen dankbaren Leser hatten wir schon unter unsern Soldaten. Sie ha-
ben es uns freudig bezeugt, wie sie sich über unser Blatt als einen lieben Gruß 
aus der Heimat freuten und sehnsüchtig auf ihn warteten. Nun möchte das Blatt 
hinausfliegen zu allen unsern Kriegern. Zeit zum Lesen von großen Zeitungen 
haben sie bei ihren starken Mühen nicht. Aber wenn ihnen dies Blättchen in die 
Hand kommt, soll es ihnen wie ein Brief von daheim sein, und wenn sie auch 
nur einen Blick hineintun können, sie sollen in und zwischen den Zeilen lesen: 
die Heimat gedenkt eurer in treuer Liebe, sie dankt euch Tapfren und freut sich 
eurer wackeren Taten, eurer Treue bis an den Tod. Darum bitten wir herzlich: 
sorgt dafür, daß das Blatt unseren Kriegern zugeht. Ihr Krieger aber wißt: die 
Heimat, für die ihr Leib und Leben opfert, grüßt euch mit der Heimatglocken 
Klang. Habt ihr aber Zeit, etwas von eurem Erlebten uns mitzuteilen, so werden 
wir es gern in diesem Blatt veröffentlichen. 

Ob wir daheim aber in diesen Tagen vor allem auf die neuesten Nachrich-
ten von den Kriegschauplätzen gespannt sind, ich denke, es gibt auch noch ein 
stilles Stündlein, wo wir dem nachsinnen können, was unser Blättchen will. Die 
ernste Zeit hat uns enger zusammengeführt, als es die gute Zeit getan. Es ist et-
was Großes und Erhebendes um die Einmütigkeit und Geschlossenheit, die un-
ser ganzes deutsches Volk erfüllt. An dem wichtigen Bande der Zusammenge-
hörigkeit möchten auch wir Pfarrer gern mitweben. Wir haben es in den so gut 
besuchten Gottesdiensten  und Kriegsbetstunden und Abendmahlsfeiern  dieser 
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Wochen gespürt, wie wir alle Gott suchen müssen, und er sich von uns finden 
läßt, und es sich zuversichtlich in unsere Herzen hineingräbt: Ein' feste Burg ist 
unser Gott. Solcher Glaube aber will sich in der kommenden Zeit nicht wieder 
schnell verflüchtigen, sondern soll sich tiefer gründen, läutern, befestigen, damit 
wir in ihm festen Halt finden gegenüber allem, was diese Kriegszeit uns geben 
und - nehmen wird. Viele schwere Opfer legt uns- dieser Krieg auf, laßt sie uns 
bringen in dem Geiste Jesu, der von sich und für uns sagt: „Niemand hat größere 
Liebe denn die, daß er sein Leben lässet für seine Freunde“.

Wir erleben eine große Zeit, einen großen Kampf. Weil unsere Freunde 
draußen kaum eine Zeitung in die Hand bekommen werden, und vielen unserer 
heimischen Zeitungsleser auch manches wieder entfallen ist, was in diesen letz-
ten zwei Monaten Großes geschah, so mag das Wichtigste hier zusammenge-
stellt werden. Ein gewaltiges Ringen ist es, in dem wir, verbündet mit Öster-
reich-Ungarn, den Feinden von Ost, Nord und West gegenüberstehen. Wir ha-
ben eine „böse Sieben“ gegen uns. Rußland, Frankreich, England, Belgien, Ser-
bien, Montenegro, Japan, zu denen sich noch Marokko, Ägypten und Monako 
als Anhängsel  gesellen.  Unsere Feinde meinten,  uns geschwind erdrücken zu 
können. An prahlerischen Worten gebrach es ihnen allerdings- bis heute noch 
nicht, aber die Taten haben gottlob bis auf diesen Tag eine starke Überlegenheit 
deutscher  Kriegskunst  und Tapferkeit  gezeigt.  Wir  können Gott  nicht  genug 
danken für alle die großen Siege und Erfolge, die er unsern Waffen schon gege-
ben hat. Dankbar grüßen wir auch euch, ihr Brüder in Ost und West, die ihr den 
Feind zu  schlagen  versteht  mit  unverwüstlicher  Kraft  und  einem Heldenmut 
ohne gleichen. Vom westlichen Kriegsschauplatz ist  folgendes zu vermelden: 
Nachdem am 1.  August  vom Kaiser  im Blick auf Rußlands und Frankreichs 
feindselige Haltung die Mobilmachung Deutschlands befohlen worden war, und 
der deutsche Reichstag am 4. die Mittel zum Krieg einmütig zur Verfügung ge-
stellt hatte, rollten die Heere den Grenzen zu. Ihre glatte Beförderung war eine 
Musterleistung  der  deutschen  Eisenbahnen.  Der  Einmarsch  nach  Frankreich 
mußte durch Belgien geschehen, weswegen England uns am 4. den Krieg erklär-
te, den es schon längst im Sinne hatte. Am 7. wurde Lüttich im Sturm genom-
men, und 40 000 Belgier kriegsgefangen. Der 20. brachte siegreiche Gefechte 
bei Tirlemont und Perwez und sah den Einzug der deutschen Truppen in Bel-
giens Hauptstadt Brüssel. Am 26. fielen Namur und Longwy in unsere Hände, 
Belgien wurde unter deutsche Verwaltung gestellt bis auf Antwerpen, das heute 
(3. Oktober) noch belagert wird, während acht seiner Forts von deutschem Feuer 
bereite zerstört sind. Die Engländer holten sich am 28. August bei St. Quentin 
gründliche deutsche Hiebe. Die Franzosen wurden am 10. bei Mülhausen im El-
saß und am 11. bei Lagarde in Lothringen und in großer Schlacht am 21. August 
zwischen Metz und den Vogesen auf 100 Kilometer breiter Front geschlagen, in-
dem sie über 10 000 Gefangene und 50 Geschütze verloren. Am 31. August kam 
die französische Grenzfestung Givet, am 8. September Maubeuge in deutsche 
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Hände, letzteres mit 4 Generalen, 400 Geschützen und 40 000 Kriegsgefange-
nen. Am Sedantage wurde zwischen Reims und Verdun die mittlere Heeresgrup-
pe der Franzosen, etwa 10 Armeekorps, von unsern Truppen zurückgeschlagen, 
tags daraus siedelte die französische Regierung von Paris nach Bordeaux über. 
Der deutsche Kaiser, der sich am 16. August zur Armee begeben hatte, befand 
sich während des Gefechts bei der Armee des Kronprinzen. Unsere sieben Ar-
meen im Westen haben zu Heerführern den deutschen und den bayrischen Kron-
prinzen,  den  Herzog  von  Württemberg  sowie  die  Feldherren  Gluck,  Bülow, 
Heeringen und Hausen (letzterer erkrankt und ersetzt durch Einem).

Seit Wochen kämpfte die Hauptmasse des deutschen Westheeres mit dem 
Gegner in dem Gebiet der Flüsse Aisne, Oise und Maas, sowie des Argonnen-
waldes, wo der eiserne Festungsgürtel der Franzosen nach unserer Grenze hin 
diesen einen starken Stützpunkt bietet.  Doch unsere Truppen und die 42 cm 
Mörser kennen kein Hindernis, das Zentrum der starken Front Verduns Toul ist 
bei St. Mihiel durchbrochen, Camp des Romains am 25. September genommen 
und damit der Weg zum linken Maasufer offen. Das „allerstärkste“ Sperrfort der 
Franzosen, Manonviller bei Luneville, geriet am 28. August in deutschen Besitz.

Im Osten vollbrachte Held Hindenburg große Taten. Seinem Sieg vom 29. 
August über die russische Narewarmee bei Tannenberg und Ortelsburg fügte er 
in den Tagen um den 10. September die Vernichtung der Wilnaarmee an den 
masurischen Seen hinzu. Ostpreußen ist von seinen Peinigern befreit und über 
150 000 Russen, darunter 1 920 Offiziere, wovon 18 Generäle, sind in deutscher 
Gefangenschaft. Auch die Osterreicher haben über die Russen am 25. August 
nach dreitägiger Schlacht bei Krasnik gesiegt und kämpfen nun seit Wochen im 
Gebiet um Lemberg gegen diese einen harten Kampf, neuerdings verstärkt durch 
deutsche Truppen (hierunter Teile unseres XI. Corps).

Die deutsche Flotte war ebenfalls nicht untätig. Am 8. August legte der 
Bäderdampfer „Königin Luise“ sich selbst opfernd Minen vor die Themsemün-
dung, der englische Kreuzer Amphlion sank. Am 28.war ein Seegefecht bei Hel-
goland unter schweren Verlusten für uns und die Engländer, am 29. September 
bohrte  das  Unterseeboot  „U 9“,  drei  englische  Panzerkreuzer  in  den  Grund, 
Aboukir, Hogue, Cressy, in der Nordsee unweit Hoek vom Holland. Bisher ver-
lor die englische Flotte 18 Schiffe, während die deutsche deren 7 einbüßte. Und 
der Kreuzer „Emden“ durchfährt die indischen Gewässer und hat bis jetzt 11 
große Dampfer den Engländern abgenommen. Die Engländer singen: Herrsche 
Britannia, herrsche zur See. wir aber wollen noch lauter rufen: Herrsche, mein 
Deutschland, herrsche zu Land und zur See! Die Lage wird treffend gekenn-
zeichnet in dem nachstehenden österreichischen Armeebefehl des K. u. K. Ober-
kommandos vom 1. Oktober: Die Situation ist für uns und für das verbündete 
deutsche Heer günstig. Die russische Offensive ist im Begriff zusammenzubre-
chen. Gemeinsam mit  den deutschen Truppen werden wir den Feind, der bei 
Krasnic und Pamosc bei Insterburg und Tannenberg geschlagen wurde, neuer-
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dings besiegen und vernichten.  Gegen Frankreich drang die  deutsche  Haupt-
macht unaufhaltsam tief in das feindliche Gebiet ein. Ein neuer großer Sieg steht 
dort bevor. Die Monarchie und das verbündete Deutschland stehen einig und in 
starker Zuversicht da, um diesen uns freventlich aufgezwungenen Krieg bis ans 
siegreiche Ende durchzukämpfen.

Freiheit und Vaterland.

Wo dir Gottes Sonne zuerst schien, wo dir die Sterne des Himmels zuerst 
leuchteten,  wo seine  Blitze  dir  zuerst  seine  Allmacht  offenbarten,  und seine 
Sturmwinde dir mit heiligen Schrecken durch die Seele brauseten, da ist deine 
Liebe, da ist dein Vaterland.

Wo das erste Menschenaug’ sich liebend über deine Wiege neigte,  wo 
deine Mutter dich zuerst mit Freuden auf dem Schoße trug, und dein Vater dir 
die Lehren der Weisheit und des Christentums ins Herze grub, da ist deine Lie-
be, da ist dein Vaterland.

Auch die Freiheit ist kein leerer Traum und kein wüster Wahn sondern in 
dir  lebt  dein  Mut  und  dein  Stolz  und  die  Gewißheit,  daß  du  vom Himmel 
stammst.

Da ist Freiheit, wo du leben darfst, wie es dem tapfern Herzen gefällt; wo 
du in den Sitten und Weisen und Gesetzen der Väter leben darfst; wo dich be-
glücket,  was schon deinen Ureltervater  beglückte;  wo keine fremden Henker 
über dich gebieten und keine fremden Treiber dich treiben, wie man das Vieh 
mit dem Stecken treibt.

Dieses Vaterland und diese Freiheit sind das Allerheiligste auf Erden, ein 
Schatz, der eine unendliche Liebe und Treue in sich verschließt, das edelste Gut, 
was ein guter Mensch auf Erden besitzt und zu besitzen begehrt.

Darum auch sind die gemeinen Seelen ein Wahn und eine Torheit allen, 
die für den Augenblick leben. Aber die Tapferen heben sie zum Himmel empor 
und wirken Wunder in den Herzen der Einfältigen.

Auf denn, redlicher Deutscher! Bete täglich zu Gott, daß er dir das Herz 
mit Stärke fülle und deine Seele entflamme mit Zuversicht und Mut, daß keine 
Liebe dir heiliger sei als die Liebe des Vaterlandes und keine Freude dir süßer 
sei als die Freude der Freiheit.

Aus Arndts Katechismus für den deutschen Wehrmann.

Als Blücher  in der  Neujahrsnacht 1814 bei  Caub über den Rhein zog, 
mahnte er seine Krieger, für das neue Jahr zuvor alles unechte, undeutsche We-
sen in die Fluten des deutschen Rheines zu versenken, ehe sie zu ihren neuen 
großen Aufgaben hinüberziehen. An einem neuen Abschnitt deines Lebens laß 
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alles Schlechte und Gemeine, allen Leichtsinn zurück, nimm alles Echte, Wahre 
und Treue mit und sorge, daß Dein Waffenrock rein bleibe und dein Herz fest 
und lauter sei!

Kein Zagen und kein Klagen, 
nicht Unlust, Weltschmerz, Spott,
ein frisch und fröhlich Wagen,
und Kraft in bösen Tagen
will unser treuer Gott.

Im Herzen Demut trage,
zeig hohen Sinn der Welt,
durchs Leben kühn dich schlage,
und wage, nie verzage!
Den Starken Gott erhalt. 

Weddigen.

Im Opferbringen für das Gemeinwesen liegt die erste Pflicht aber auch die 
beste Kapitalanlage, die ein Volk und jeder einzelne gute Volksgenosse machen 
kann. 

A. Wagner.

Es ist nicht nötig, daß ich lebe, wohl aber, daß ich meine Pflicht tue und 
für mein Vaterland kämpfe. 

(Wahlspruch Friedrichs des Großen.)

Daß man nun viel schreibt und sagt, welch eine große Plage Krieg sei, das 
ist alles wahr. Aber man sollt auch daneben ansehen, wie vielmal größer die Pla-
ge ist, der man mit Kriegen wehret. Ja wenn die Leute fromm wären und gern 
Frieden hielten, so wäre Kriegen die größte Plage auf Erden. Wo rechnest du 
aber hin, daß die Welt böse ist, die Leute nicht wollen Frieden halten, halten, 
rauben, stehlen, töten, Weib und Kinder schänden, Ehre und Gut nehmen? Sol-
chem gemeinen Aller-Welt-Unfrieden, davor kein Mensch bleiben könnte, muß 
der kleine Unfriede, der da Krieg oder Schwert heißt, steuern. Darum ehret auch 
Gott das Schwert also hoch, daß ers seine eigne Ordnung heißt (Röm. 12,4), und 
will nicht, daß man sagen oder wähnen solle, Menschen habens erfunden oder 
eingesetzt. Denn die Hand, die solch Schwert führet und würget, ist auch als-
dann nicht mehr Menschenhand, sondern Gottes Hand, und nicht der Mensch, 
sondern Gott henkt, rädert, enthauptet, würget und krieget. Es sind alles seine 
Werke und seine Gerichte.

Summa, man muß im Kriegsamt nicht ansehen, wie es würget, brennet, 
schlägt und sähet usw. Denn das tun die einfältigen Kinderaugen, die dem Arzt 
nicht weiter zusehen, denn wie er die Hand abhaut oder das Bein absägt, sehen 
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aber oder merken nicht, daß um den ganzen Leib zu retten zu tun ist. Also muß 
man  auch  dem Kriegs-  oder  Schwerts-Amt  zusehen  mit  männlichen  Augen, 
warum es so würget und greulich tut: so wird sichs selbst beweisen, daß es ein 
Amt ist an ihm selbst göttlich und der Welt so nötig und nützlich als Essen und 
Trinken und sonst ein ander Werk. - Wer mit gutem Gewissen streitet, der kann 
auch wohl streiten. Denn wo gutes Gewissen ist, da ist auch großer Mut und 
keckes Herz, und die Faust auch desto mächtiger und beide Roß und Mann fri-
scher, und gelingen alle Dinge besser.

Luther. 1526.

Oechsen, am 5. Oktober 1914.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft  wurden am 6.  Sept.:  Johann Hermann Hans Baumbach,  S. des 
Bäckers Heinrich Max B.  u.  s.  Ehefr.  Henriette  geb.  Hoch; Anna Margarete 
Trender, T. des Maurers Karl T. u. s. Ehefr. Margarete geb. Röll; am 4. Okt.: 
Marie Elise Fuß, T. der Margarete F.

Beerdigt wurde am 4. September der Tagelöhner Friedrich Leupert, geb. 
am 6. April zu Oberkatz (S.- Mein.) am 14. Sept. die Witwe Anna Margarete 
Kümmel geb. Bösser geb. am 8. Mai 1827 in Gehaus. Beide verstorbenen waren 
längere Zeit sehr leidend gewesen. Die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der 
Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll (Röm. 8,18).

Gottesdienste, Kriegsbetstunden fanden bis jetzt in der Regel Freitags früh 
oder abends statt. Wenn die Feldarbeit beendigt ist, und die Konfirmandenstun-
den begonnen haben, wird eine andre Zeit dafür angesetzt werden.

Für den Oktober ist  die Gottesdienstordnung noch nicht bestimmt.  Der 
Kirchgemeindevorstand hat aber bereits beschlossen, von einer besonderen Feier 
des Kirchweihfestes in diesem Jahre abzusehen; daß Erntefest soll am 25. Okto-
ber gefeiert werden. Alles Nähere wird noch in der Kirche bekannt gemacht.

Am heiligen Abendmahl beteiligten sich in diesem Jahre vom 9.April bis 
einschließlich zum 9. August 201 Personen, nämlich 83 Männer und 118 Frauen 
(1913: 252 Pers.) Mitte Oktober werden die Konfirmandenstunden beginnen; die 
Namen der Kinder folgen in der nächsten Nummer.

Eine Tellersammlung für Kriegskrankenpflege ergab 6 Mk. 20 Pfg. und 
wurde durch die Großh. Superintendentur zu Dermbach nach Weimar geschickt.
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Unsere Gemeinde und der Krieg.

Herr Baron von Wangenheim, Schwiegersohn des Herrn Grafen zu Boine-
burg, ist zum Oberst des Meininger Inf.-Regiment Nr. 32 ernannt worden und 
hat nach den Kämpfen in Ostpreußen das eiserne Kreuz erhalten. Die gesamte 
Gemeinde, besonders die in diesem Regiment stehenden Soldaten, freuen sich 
über ehrenvolle Ernennung und Auszeichnung.

Den Heldentod fürs Vaterland starb am 11. oder 12. September bei Taput-
schen in Ostpreußen der Musketier Karl Fey, Sohn des Schmiedes Karl Fey hier; 
er wurde am 12. Sept. 1891 in Gehaus geboren; eine merkwürdige Schickung ist 
es, daß er gerade an seinem Geburtstag - oder wenigstens ganz kurz vorher - fiel. 
Es wurde seiner in den Gottesdiensten am 2. und 4. Oktober gedacht; auch durch 
ein besonderes Trauergeläute ehrte ihn die Kirchgemeinde.

Briefsendungen an den Pionier Beate kommen unbestellbar zurück; soviel 
ich weiß, ist über sein Schicksal bis jetzt nichts bekannt.

Als verwundet wurden mir bis jetzt genannt: Reservist Wilhelm Baum-
bach, Res. Andreas Kindschuh und Musketier Karl Schäfer;. von letzteren weiß 
man bis jetzt nur, daß er schwer verwundet sei, aber nicht, wo er sich befindet. 
Bis diese Zeilen in die Hand der Leser gelangen, ist hoffentlich den Angehöri-
gen diese  große  Sorge  genommen  worden.  Wir  wünschen  den Verwundeten 
recht baldige Genesung.

Die Septembernummer  der „Heimatglocken“ schickte  ich an alle  Feld-
adressen die mir angegeben wurden. Ich glaube sicher, daß sich unsere Soldaten 
im Felde auch über diesen bescheidenen Gruß aus der Heimat freuen werden. 
Man klagt freilich darüber, daß unsere Sendungen ins Feld so spät oder gar nicht 
an ihr Ziel gelangen. Die Feldpost hat sicherlich eine so ungeheure Arbeit zu 
leisten, daß sie kaum fertig damit wird. Falls sich Truppen auf dem Marsche be-
finden oder gar im Gefechte stehen, kann ihnen die Feldpost beim besten Willen 
nicht folgen. Also es heißt: Geduld haben! Unsre Krieger können aber dessen si-
cher sein, daß ihre Angehörigen so oft schreiben, als sie können.

Auch im vergangenen Monat haben sich viele fleißige Hände geregt, um 
Liebesgaben für unsre Krieger zu sammeln oder anzufertigen. Die Frauen und 
Jungfrauen unseres Ortes haben z. B. 90 Paar Strümpfe, 20 Paar Pulswärmer fer-
ner Waschlappen, Kniewärmer und andre nützliche Dinge gestrickt; 36 Hemden 
wurden genäht. Man schenkte Zigarren, Schokolade, Tee usw. Zum Besten der 
Krieger und deren Angehörigen sind jetzt 143 Mk. 72 Pfg. vorhanden. Der Krie-
gerverein spendete zum gleichen Zweck 100 Mk.
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Verschiedene Mitteilungen.

Die Herbstferien fallen dieses Jahr in die Zeit vom 27. Sept. bis 10. Okt. 
Das Einernten der letzten Früchte schreitet rüstig vorwärts.  Viele Felder sind 
schon wieder frisch bestellt. Das Wetter ist seit einigen Wochen kühl und feucht. 
Ab und zu gibt es herrliche Herbsttage; die Wälder prangen in buntem Schmu-
cke. Wie wird es unsren Soldaten setzt während der kühleren Jahreszeit draußen 
ergehen?

Die Chroniknachrichten müssen abermals verschoben werden,  da andre 
Dinge wichtiger waren.

Alle Leser daheim und draußen .
grüßt herzlich

W. Floß, z. Zt. Vikar.
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An Deutschlands Frauen

Verlassene Frauen und Mütter
Im ganzen deutschen Land,
Ob euer Los auch bitter,
O haltet wacker stand!
Zeigt, daß in euren Herzen
Rinnt echtes deutsches Blut,
Das trotz der tiefsten Schmerzen
Bewahret festen Mut.

Zog auch mit blanker Wehre
Der Jüngling, wie der Mann,
Dem Vaterland zur Ehre
Zum ein’gen Heeresbann:
Sie stehn bei Gott in Gnaden.
Vertrauet ihm allein!
Er wird auf blutgen Pfaden
Ihr Hort und Helfer sein.

Sind Kinder euch geblieben,
Führt sie an fester Hand
Und lehrt sie brünstig lieben
Freiheit und Vaterland.
Und müßt ihr einsam weinen,
So lindert fremden Schmerz
Und schenkt verwaisten Kindern
Ein treues Mutterherz.

Wählt das Gebet als Waffe
Und betet Tag und Nacht,
Daß uns den Sieg verschaffe
Der Herr mit seiner Macht.
Und tritt euch Not entgegen,
Greift zu nach Gottes Rat!
Ist doch ein treues Pflegen
Der Frauen schönste Tat.

Julius Sturm – 1870
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Mit Gott!
Psalm 611,14. Mit Gott wollen wir Taten tun.

Auf dem Koppelschloß stehn die beiden Worte: Mit Gott! Ihr habt oft dar-
über hinweggesehen, als Ihr des Kaisers Rock trugt. Ihr habt das Schloß geputzt, 
Ihr habt täglich umgeschnallt und habt Euch nichts dabei gedacht. Nun hat Euch 
der Kaiser wieder gerufen. Es gab einen harten Abschied. Dann wart Ihr wieder 
in der Kaserne, Ihr bekamt Euern Arm voll Ausrüstungsgegenstände und darun-
ter fandet Ihr auch das Schloß mit derselben Aufschrift wie einst. In der Hast der 
Mobilmachung hattet Ihr keine Zeit, die beiden Worte euch wieder genau anzu-
sehen; nun sitzt Ihr im tiefen Schützengraben, die Kanonen vom Feinde donnern 
herüber, Ihr liegt geborgen, Ihr könnt es Euch auch einmal bequem machen und 
abschnallen; denn vorn halten die Andern treue Wacht. So nehmt noch einmal 
das Koppelschloß in die Hand und lest die beiden Worte: Mit Gott! Dann sollt 
Ihr im Geiste ein Stück rückwärts wandern und es Eurem Gott danken, wie doch 
gerade dies Wort so schön sich an unserm Volke bewährt hat: Mit Gott ist es 
vorwärts gegangen, mit Gott habt Ihr Taten getan: Ein ganzes Land ist erobert, 
die deutschen Truppen stehn in zwei gewaltigen Fronten. Es ist immer vorwärts 
gegangen. Unbesiegt stehen wir in Feindesland, und das Eine wissen wir: Wenn 
auch die Opfer, die unser Volk bringen muß, schwere, schwerste sind, wir wer-
den nicht untergehn, die ehrliche Sache wird siegen, wie sie bisher gesiegt hat. 
Drum heißt es feststehn und willig die letzte Kraft einsetzen. Viele Briefe kamen 
in die Heimat, in denen Ihr, erfüllt von den Schrecken grausiger Kriegsbilder, 
schriebt: „Alles wollen wir einsetzen, das Schwerste wollen wir tragen, wenn 
unserer Heimat nur das erspart bleibt, man wir alles draußen sehen müssen!“ 
Mit Gottes Hülfe ist das bisher geschehen. Darum sprecht getrost und dankbar: 
Mit Gott wollen wir Taten tun! Wir wollen nicht klagen. Wir wollen aushalten. 
Wir glauben an die Hülfe unseres Gottes, wir glauben an den Sieg; darum wer-
den wir siegen: Mit Gott wollen wir Taten tun!

Nun nimm dies Wort auch Du einmal in Dein Herz, der Du daheim sitzen 
mußt oft in Angst  und Sorge um Deine Lieben draußen im Feld! Denk daran, 
wie Dir Dein Gott geholfen hat. Alles ist doch besser gegangen, wie Du anfangs 
fürchtetest:  Die Ernte ist  geschafft,  Vorrat für den Winter ist  da, und wo Du 
nicht ernten konntest, steht schon die Fürsorge der Andern auf und will auch Dir 
durchhelfen. Auch Du sollst getrost und gläubig sprechen: Mit Gott wollen wir 
Taten tun! Draußen die Männer wehren dem Feind, Du mußt daheim sorgen! Ei-
nes ist so notwendig wie das Andere: Sollst darum von Deiner Arbeit nicht ge-
ring denken. Wer das Kleinste treu tut, erweist dem Vaterlande großen Dienst: 
Mit Gott sollst auch Du Taten tun! Mit ernstester Arbeit sollst Du Dich wider all 
die Angst und Sorge wehren, die Dein Inneres herabstimmen will und Dich in 
dumpfen Kleinmut zwingen. Mit Gott wirst auch Du Taten tun! In diesen Tagen 
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steht wieder Luthers Gestalt vor uns auf, wie er, eine ganze Welt von Feinden 
gegen sich, doch festgestanden und durchgehalten hat. So lerne auch Du in die-
ser ernsten Zeit das Feststehen, lerne das Kämpfen mit Gefahr und Sorge, und 
daß Du es recht lernest, sprich mit dem Psalmisten: Mit Gott wollen wir Taten 
tun! 

Amen. L.

Der Krieg

Kriege sind Gottesgerichte.  So sagt  uns Gottes Wort.  Wenn Israel  von 
Gott altgefallen war, so gab Gott sein Volk unter die Macht seiner Feinde. Weil 
wir alle das wissen, darum befällt Schrecken die Völker, wenn ein Krieg herauf-
zieht. Wir wissen, jetzt führt Gott das Schwert über Bosheit und Sünde der Men-
schen. Will aber ein Volk in Gottes Macht siegen, dann muß es innerlich tüchtig 
sein. Bist du das, deutsches Volk? Wohl hoffen wir auf den Sieg unserer Fah-
nen, weil wir eine gerechte Sache vertreten, einen frommen Kaiser haben und 
Scharen von Betern hinter uns wissen. Und doch, ist unser Volk wirklich ohne 
Flecken und Makel? Haben nicht Tausende in unserem Volk Gott den Rücken 
gekehrt? Waren nicht Sünde und Laster im Schwange, die zum Himmel schrie-
en? War nicht für ungezählte die Parole: „Laßt uns essen und trinken, denn mor-
gen sind wir tot!“? Kann Gott solchem Volke den Sieg verleihen, oder muß er es 
nicht auch heimsuchen? Das ist's, was unsere Seele immer wieder zittern macht: 
Verdient haben auch wir den Sieg nicht. Wenn ihn Gott schenkt, so ist es ein 
Gnadengeschenk seiner großen Barmherzigkeit, die sich noch einmal unserem 
Volle zuneigen will wie in den Tagen der Väter. 

Soll  aber das geschehen, so ist  nötig,  daß in unserem Volke ein neuer 
Geist erwacht, daß wir allem, was in unserer Mitte gottwidrig und gottfeindlich 
war, den Rücken kehren. Darum auf zum Kampf gegen die Feinde! Es ist gar ei-
genartig, daß Gott uns in unseren Feinden die Sünden deutlich vor Augen stellt, 
die auch unser  Volk gefährden.

Komm herauf, du Riese im Osten, und zeige dich, wie du bist! Da ist eine 
große Masse, aber es fehlt ihr das rechte Haupt. Und die den Krieg heraufge-
führt haben, - es sind gewinnsüchtige Menschen, die den Zaren leiten. Sie woll-
ten verdienen, darum gaben sie den Soldaten schlechte Verproviantierung und 
schlechte Kleidung. Sie wollten verdienen; darum schürten sie den Krieg. Und 
im Volk ist einer wider den anderen. Revolution im Süden und Norden - das ist 
das Kennzeichen des russischen Reiches! Dazu hat der Trunk das Volk bis in 
den Kern hinein verdorben. Auf, deutscher Mann, kämpfe gegen die Glieder, die 
sich selbst bekämpfen, kämpfe gegen die Gewinnsucht derer, die das Volk aus-
saugen und sich vom Schaden des Ganzen nähren, kämpfe gegen den Trunk!
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Aber sag’, haben wir solchen Sinn nicht auch in unserem Lande erlebt? 

Waren da nicht auch Glieder, die gegeneinander stritten? Waren da nicht auch 
Gewinnsüchtige, die sich durch den Schaden der anderen bereichern wollten? 
Haben wir nicht auch von Bestechung reden gehört? War da nicht auch viel 
Elend, Familienelend und Kinderelend, durch den Trunk? Gott sei es gedankt, 
wenn  nicht  alle  diese  Laster  um  sich  gegriffen  haben  wie  eine  gefährliche 
Krankheit; gefehlt haben sie nicht. Darum gilt es jetzt, da wir gegen einen Feind 
ziehen, der durch diese Laster bis an den Bankrott geführt ist, diese Laster auch 
bei uns zu bekämpfen. Wir müssen nüchterne Leute werden, Menschen heiliger 
Zucht und hohen Sinnes, ohne Gewinnsucht und Widerstreben. Wir wollen den 
Bruder im Volk als Bruder ehren und ihm helfen und fördern in allen Leibesnö-
ten.

Und wir schauen auf den Feind im Westen. Komm herauf, du Republik 
mit der roten Sturmhaube! Wie steht es mit deinem Volk? Was hast du uns ge-
geben? Das Kaisertum hast du abgeschafft  und sehnst dich doch nach einem 
Herrn, denn die deine Präsidenten heißen, sind doch nicht Herren und wechseln 
wie die Monde. Keiner ist angestammter Herr, und darum hängt das Volk kei-
nem von Herzen und mit Liebe an. Was ward unter ihrem Regiment gezeitigt? 
Der Staat hat sich von der Kirche gelöst, Kirchen und Altäre geraubt und zu sei-
nem Eigentum gemacht.  Er hat den Religionsunterricht aus den Schulen ver-
bannt und Moralunterricht dafür eingeführt, damit das Volk kirchenlos und gott-
los werde. Er hat erreicht, daß es auch sittenlos geworden ist. Denn wo hinter 
der Moral nicht der lebendige Gott steht mit  seinem ewigen unabänderlichen 
„du sollst“, da macht sich menschliche Lüsternheit rasch von den Moralgeboten 
des Lehrers frei. Und was war die Frucht solcher Gottentfremdung? Das franzö-
sische Volk siecht am Laster der Unsittlichkeit dahin. Die Volkskraft geht zu-
rück. Die Volkszahl schwindet. Auch der Letzte und Schwächste muß ins Heer 
gedrängt werden und vermag doch nicht zu leisten, was er soll. Das ist der Fluch 
der  Gottlosigkeit,  der  Menschenmoral.  Was  im Inneren  fehlt.  hat  man  dann 
durch äußeren Glanz zu ersetzen gesucht. Prunkend schmückt sich, stolz aus ih-
ren feinen Geschmack, die Französin, rühmt sich Herrin der Mode und sucht da-
mit die Welt zu bestricken.

Da ist der Feind, den ihr bekämpfen sollt, deutscher Mann, deutsche Frau! 
Halten nicht auch bei uns Tausende im letzten Jahre der Kirche den. Rücken ge-
kehrt und für Gottentfremdung Propaganda gemacht? Hat man nicht auch bei 
uns gegen den Religionsunterricht in den Schulen Sturmlauf versucht? Was trös-
tet den Krieger aus dem Schlachtfeld in Sterbensnot, wenn nicht der auswendig 
gelernte Liedervers und Bibelspruch? Auf dem Schlachtfeld erkennt der Soldat, 
was er einem frommen Lehrer dankt, der ihm zur rechten Zeit in jungen Jahren 
einen Schatz von Sprüchen und Liedern mitgab. Deutsche Eltern, kämpft den 
Kampf gegen französische Gottentfremdung im eignen Lande! Sorget, daß eure 
Kinder Gottes Wort lernen und den Schatz der Lieder eurer Kirche als festes Ei-
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gentum besitzen! Hat nicht auch französische Sittenlosigkeit bei uns schon Ein-
gang  gefunden?  In  den  letzten  Jahren  wurde  über  drohenden  Rückgang  der 
Kopfzahl unseres Volkes geklagt. Das Gespenst, das in Frankreich das Volk da-
hinrafft, stand auch bei uns schon vor der Tür. Nun sterben Tausende deutscher 
Männer dahin. Hoffen wir zu Gott, daß diese Heimsuchung genügt, um unserem 
Volk die Sünde der letzen Jahre aus den Häusern zu treiben, so daß man von Fa-
miliennot und Kindernot nicht mehr zu reden braucht. Laßt unsere Ehen wieder 
heilig und rein und gottgesegnet sein! Und du deutsche Frau, hast du nicht in 
den letzten Jahren gespürt, wie welsche Mode auch bei uns reine deutsche Ju-
gend schamlos zu machen drohte? Weg mit aller Nachäfferei von Pariser Dir-
nentracht! Halt fest an deutscher Reinheit, Keuschheit und Sitte! Mache dich frei 
von dem Einfluß der Stadt, die den Ruhm der Schönheit aber auch die Schande 
des Lasters trägt! Da ist der Feind, den du bekämpfen mußt!

Wo ist der Feind? Von Nordwesten her erhebt sich eine Krämergestalt. 
Sie hat gesehen, daß uns Feinde von Osten und Westen bedrohen. Jetzt ist der 
rechte Augenblick, etwas zu gewinnen! Blasser Neid und Gewinnsucht haben 
die  Krämer  im Nordwesten  zum Kampf  gegen uns  getrieben!  Verhülle  dein 
Haupt, Germania,  daß solches geschah! Tränen möchte man weinen, daß ein 
germanischer Stamm die Germania angreift! Tränen möchte man weinen, daß 
sich ein Christenvolk zum Brudermord erhebt! Gott wacht über solcher Tücke! 
Doch wo liegt der Anfang zu solchem Beginnen? Die Wurzel solchen Übels ist 
der Neid! Mit Ingrimm hat England die deutsche Arbeit und ihren Erfolg, den 
deutschen Handel und seine Ausdehnung, das deutsche Heer und seine Macht, 
die deutsche Flotte und ihr Wachstum gesehen, und Zittern kam den Krämer an 
und er sagte: „Hier gilt es bald einen Todesstoß zu führen, damit Deutschland 
sich nie wieder erhebt!“ So hat König Edward VII. mit  Hinterlist und Tücke 
Deutschland umkreist und ihm Feinde auf allen Seiten geworben. Nun ist die 
giftige Saat des Neides aufgegangen, man steht zum Schlage bereit gegen uns. 
Weil man das Gold und die eigene Ehre mehr liebt als den Nächsten, so wird des 
Nächsten Leben und Existenz bedroht.

Sag’, mein Freund, hat deine Seele nie Neid beschlichen? Dein Nachbar 
hatte mehr Erfolg in seiner Arbeit als du, seine Kinder gediehen besser als die 
deinen – hat sich nie Neid geregt? Er bewarb sich um ein Amt, und es ward ihm 
zuteil. Hast du dich wirklich von Herzen mit ihm freuen können? Er kam vor-
wärts, gewann Mittel und baute sich sein Haus. Hast du wirklich ohne Neid zu-
gesehen? Oder war nicht ein breiter Strom des Neides durch unser Land ge-
rauscht? Hörten wir nicht oft seine Fluten brausen, branden? O, wieviel Haschen 
und Jagen, Wetten und Wagen um Gewinn und unzufriedenes Trachten, dem an-
dern den Rang abzulaufen! Da ist der Feind in der eigenen Seele, der bekämpft 
sein will, wenn Gott dich, deutsches Volk, als Richtschwert gegen den Krämer-
geist Englands gebrauchen soll. Darum werde frei von solchem Sinn, nur dann 
kannst du siegen und in Kraft gedeihen!  (Schluß folgt.)
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Die Feinde sind nur besiegbar durch hohe Gesinnung. 

E. M. Arndt

Oechsen, am 2. November 1914.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurden am 18. Okt. 1. Friedrich Donner, S. des Schreiners Adam 
D. u. s. Ehefrau Margarete geb. Rübsam; 2. Anna Weitz, Tochter des Maurers 
Karl W. u. s. Ehefr. Elise geb. Rübsam (beide Familien wohnen in Hohenwart).

Gottesdienste und kirchliche Sammlungen. Am Erntefest (25. Okt.) wur-
den für die Armen unsrer Gemeinde 8,08 M., am Reformationsfest (1. Nov.) für 
den Gustav-Adolf-Verein 3,70 M., gesammelt. Allen Gebern herzlichen Dank! 
Vor dem Gottesdienst am Ref.-Fest fand das erste heil. Abendmahl in diesem 
Herbste statt; es beteiligten sich daran 6 Männer und 7 Frauen. An beiden Fest-
tagen predigte der Vikar.

Die Gottesdienste im Nov. und Anfang Dez. sind folgendermaßen geord-
net: 18. (Bußtag 9½ Uhr vorm. Abendmahl, 10½ Uhr Predigt. 22. (Totenfest) 
Predigt und Abendmahl 5 Uhr abends an beiden Tagen amtiert der Vikar. 6. De-
zember (2. Advent) Abendmahl und Predigt Pfr. Schubart. Am 8.,  15., 29. Nov. 
und 13. Dez. hält Herr Lehrer Rimbach Lesegottesdienste. Alles Nähere wird in 
der Kirche selbst bekannt gemacht, auch hinsichtlich der Kriegsbetstunden, die 
nicht von vorn herein festgelegt werden können.

Nach dem Erntefestgottesdienst fand die in diesem Herbste fällige Kirch-
gemeindevorstandeswahl  statt.  Es  beteiligten  sich  von 128  Wählern  29.  Das 
nach der Kirchgemeindeordnung ausscheidende Mitglied,  Herr Christian Hill, 
wurde mit großer Stimmenmehrheit auf weitere sechs Jahre wiedergewählt. Der 
Vikar betonte in der Ansprache an die Wähler, daß dem Kirchgemeindevorstand 
in der Vakanz- und Kriegszeit die Erfüllung besondere Pflichten im Dienste der 
Gemeinde obliege.

Im Nebengebäude der Pfarrei wird jetzt ein Waschhaus eingerichtet; die 
Arbeiten wurden der hiesigen Firma Konrad Jakob übertragen.

Am 28. Okt. begann in der Schule der Konfirmandenunterricht. Die Na-
men der Kinder lauten: 1. Adam Hehl (Vater: August H.) 2. Jakob Nordheim 
(V.: Martin Jakob N.) 3. Rudolf Borchardt.  4. Hugo Schäfer (Mutter:  Witwe 
Luise Sch.) 5. Johann Hauck (M.: Witwe Luise H.) 6. Heinrich Pforr. 7. Karl 
Trautwein. 8. Karl Mannel (V.: Wilhelm M.) 9. Albert Hermann (V.: Kaspar H.) 
10. Lorenz Bösser. 11. - 12. Kaspar und Daniel Kleffel (Zwillingsbrüder.) 13. 
Georg Jakob (M.: Witwe Lina J.) 14. Berta Nennstiel (V.: Heinrich N.) 17. Ade-
le Baumbach (Gasthof.) 16.Anna Sophie Müller (Eisfeld.) 17. Anna Nordheim 
(Post.) 18. Anna Hermann (V.: Georg H.) 19. Anna Baumbach (V.: Ludwig B.) 
20. Pauline Runknagel. 21. Margarete Möller. 22. Anna Käßmann. 23. Marie 
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Kempe. 24. Marie Donner (Hohenwart.) 25. Berta Schran (z. Zt. Reismühle.) 26. 
Klara Rübsam. 27. Marie Fleischhauer. 28. Marie Schnepf. 29 Ella Jakob (Pfle-
gev.: Wilhelm J.) Möchte die schwere und ernste Zeit, die wir jetzt durchleben, 
recht kräftig zu den Herzen dieser Kinder sprechen, damit sie fest und stark im 
Glauben werden!

Die Väter mehrerer Kinder stehen draußen im Felde.

Unsere Krieger und unsre Kriegsfürsorge.

Die bange Ahnung, die schon vor vier Wochen hier und da auftauchte, hat 
sich leider bestätigt: Der Musketier Karl Schäfer ist als zweiter Sohn unsrer Ge-
meinde auf dem Felde der Ehre gefallen. Er wurde am 8. Febr. 1891 in G. gebo-
ren, diente beim Infanterieregim. Nr. 141 in Graudenz und fiel nach einer amtli-
chen Mitteilung bei  Gumbinnen am 20. August.  Die Kriegsbetstunde am 21. 
Okt. war seinem Andenken gewidmet. Welch großes Opfer hat der alte tief ge-
beugte Vater bringen müssen!

Der Pionier Hermann Beate, der mehrere Jahre in Gehaus wohnte, ist auch 
als gefallen gemeldet worden. So haben von den aus Gehaus einberufenen Krie-
gern drei ihr Leben für das Vaterland geopfert.

Herr Oberst Gündel (Zabern) dessen Familie längere Zeit im gräflichen 
Schlosse weilte, wurde in Belgien schwer verwundet und befindet sich jetzt im 
Lazarett in Eisenach. Die Heilung der Wunde schreitet gut vorwärts. Für beson-
dere Tapferkeit vor dem Feinde erhielt er das eiserne Kreuz 1. und 2. Klasse. 
Herr Sergeant Konrad Meiß, aus Gehaus gebürtig, erwarb sich ebenfalls das ei-
serne Krenz. Dasselbe kann ich berichten von folgenden zwei, vielen Lesern be-
kannten, Herrn: Dr. Mayfahrt und Oberförster Enders aus Dermbach.

Als verwundet wurden in der letzten Zeit gemeldet: Die Landwehrleute 
Wilhelm Jakob und Valentin Meiß sowie des letzteren Bruder, der Bäcker Wil-
helm Meiß; dieser soll schwer verwundet sein, näheres weiß man bis jetzt nicht 
von ihm. Wir wünschen ihnen allen baldige Genesung und den Angehörigen Be-
freiung von den mannigfachen und drückenden Sorgen. Der Reservist Wilhelm 
Baumbach war etwa eine Woche in die Heimat beurlaubt und ist wohl nun nach 
völliger Heilung seiner Wunde zur Truppe zurückgekehrt.

In der Liste der Kriegsteilnehmer ist noch nachzutragen: Landwehrmann 
Kaspar Urban aus Hohenwart. Inzwischen sind noch folgende Ersatzreservisten 
eingezogen worden: Rudolf Baumbach, Albert Hehl und Adam Weitz, Hohen-
wart). Als Rekrut trat Andreas Eckard kürzlich ein, und zwar bei den Pionieren.

Die  Mitglieder  des  Frauenvereins  und  die  Schulkinder  stricken  immer 
noch fleißig für die Soldaten. Da in Lengsfeld ein Lazarett eingerichtet worden 
ist, sind die Frauen dabei, Anzüge für die Verwundeten zu stiften. Ist das Laza-
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rett  erst  in  Betrieb,  so  sind  dort  Lebensmittel,  Wäsche  und Kleidungsstücke 
(auch Schuhe) äußerst erwünscht.

Für das Rote Kreuz bewilligte der Turnverein 20 M., der Landwirtschaftl. 
Verein im obern Oechsegrund 150 M., der letztere Verein tagte am 11. Okt. im 
Hill’schen Gasthofe. Herr Lehrer Bechmann aus Oechsen sprach über die Ursa-
chen des Weltkrieges.

In den nächsten Wochen soll auch hier ein Kriegsfamilienabend gehalten 
werden; Tag und Stunde wird noch bekannt gegeben.

Verschiedene Nachrichten.

Auch in unsrem Orte ist unter der Führung des Gemeindedieners Schanz 
eine Jugendwehr mit etwa 50 Mitglieder gegründet worden; sie beteiligte sich 
am 18. Okt. an einer größern Übung, die in Oechsen ihren Anfang nahm und bei 
Oberalba endigte; die ganze Dermbacher Kompagnie,  über 500 Mann, erhielt 
den Auftrag, den Emberg zu stürmen und zu besetzen. Herr Oberstleutn. Müller-
Weimar und Herr Baron v. Groß waren zur Besichtigung erschienen. Eine große 
Menge von Zuschauern sah sich das Manöver an.

Unsre Krieger hätten sicher ihre helle Freude an dem Eifer ihrer jungen 
Kameraden gehabt; galt es doch die „Franzosen“ nicht auf den Emberg herauf-
zulassen! Der Feind hatte sich jedoch - offenbar aus Furcht vor dem gewaltigen 
„Heer“ - nach Dermbach zurückgezogen.

Die Industrieschule wurde am 28. Okt. durch Frau Baronin v. Groß be-
sichtigt.

Unsre Kinderbewahranstalt wird für dieses Jahr am 15. Nov. geschlossen. 
Die Beteiligung ließ oft viel zu wünschen übrig. Die Kinder der Krieger wurden 
völlig umsonst behütet - und doch sah man oft nicht mehr als 12-14 Kinder! 
Nach  dreijähriger  Tätigkeit  scheidet  die  bisherige  Kindergärtnerin,  Frl.  Rosa 
Bley, aus ihrer Stellung aus. Sie hatte während dieser Zeit das volle Vertrauen 
des Frauenvereins genossen.

Der Oktober brachte uns etwa noch zehn milde und schöne Tage, sodaß 
die letzten Feldarbeiten rasch erledigt werden konnten. Leider haben die Mäuse 
draußen manchen Schaden getan; man legt zu ihrer Vertilgung Gift.

Für freundliche Kartengrüße aus dem Felde danke ich vielmals; ich erwi-
dere sie in der Hoffnung, daß die „Heimatglocken“, die nun zum dritten Male 
auf die Kriegsschauplätze wandern, unsre Krieger bei guter Gesundheit und fri-
schem Mute antreffen möchten. Freilich sind die Nachrichten aus der Heimat, 
wenn sie vor die Front gelangen, etwas altbacken. Das Rad der Zeit ist dann 
wieder weiter gerollt, hoffentlich zum Heile Deutschlands. Die Eroberung von 
Antwerpen, die Durchbrechung der französischen Front von der Aisne und die 
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Erfolge der Türken gegen die Russen waren wohl die bedeutendsten Ereignisse 
der letzten vier Wochen; möchten bald neue, für unsre Suche ebenso günstige, 
folgen!

Da es wiederholt vorgekommen ist,  daß aus dem örtlichen Bericht  der 
„Heimatglocken“ einzelne Teile wörtlich ohne Quellenangabe und ohne Geneh-
migung des Verfassers in die Tageszeitungen abgedruckt worden sind, weise ich 
darauf hin, daß es sich um einen gedruckten Brief handelt, der nicht für die Öf-
fentlichkeit, sondern nur für einen bestimmten Leserkreis gedacht ist. In einzel-
nen Fällen werde ich gern die Erlaubnis zum Nachdrucken geben.

Und nun grüße ich alle Leser die vor der Front oder hinter der Front zum 
Heile des Vaterlandes kämpfen und arbeiten.

W. Floß, Vikar.
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Weihnachten im Kriege!

Es ist alles wie sonst: Die Tage sind kurz geworden, über der Welt liegt 
Winterstille; nun fangen die Glocken zu klingen an und läuten die Weihnacht 
ein. Es ist alles wie sonst: Unsere Kinder haben sich auf das Fest gefreut, die 
Mutter  hat  auch dies Mal für  jedes eine Überraschung bereit,  ein Bäumchen 
steht auch geputzt in der Stube und wartet auf die Stunde des Bescherens. Und 
ist doch nicht wie sonst! So viele unter und haben gerade in diesem Jahr mit 
Sorge und leisem Grauen an das Christfest gedacht: Wie soll's ein wirkliches 
Weihnachten werden ohne unsere Lieben draußen im Felde? Oft haben wir uns 
getröstet: Zu Weihnachten sind unsere Krieger wieder daheim, zu Weihnachten 
haben wir  sie wieder.  Nun liegt  Ihr  fern in Frankreich auf Vorposten,  haltet 
scharfen Ausguck auf hoher See und seid schon weit in das kalte Rußland hin-
einmarschiert, alle fern der Heimat. Trotz alledem haben wir doch einen Baum 
geputzt, und wo im Felde ein Christbaum zu finden war, habt Ihr ihn auch ge-
schmückt mit allem, was die rauhe Kriegszeit gerade bot. - Nun ist mit leisen 
Schwingen die Heilige Nacht hernieder gestiegen, will wieder die Menschheit 
segnen und will auch Euch - mitten im Kriege etwas vom Frieden Gottes in’s 
Herz geben: Dunkel ist  es im Quartier, im Stall, im Schützengraben; nur das 
Bäumchen läßt von seinen Lichtern einen milden Schein ausgehen, der vergol-
det die bärtigen Gesichter, die rings im Kreise sitzen. Nun stimmt auch einer lei-
se das Weihnachtslied an, und bald klingt es im Feindesland hin durch die stille 
Nacht:  „Welt  ging  verloren,  Christ  ist  geboren;  freue,  freue  Dich  o 
Christenheit!“ Da will  aus manchem Auge, das Schweres geschaut in den Wo-
chen und Monaten bisher, sich leise die Träne lösen. Ihr habt nicht geweint, als 
um Euch die Feldschlacht brüllte; Ihr habt nicht geweint, als Ihr den Freund be-
grubt.  Nun treten die Tränen auch Euch in’s Auge, und ein lautes Heimweh 
spricht: „Wie schön wär's, wenn wir daheim sein könnten bei Weib und Kind, 
bei Vater und Mutter!“

Und kann doch nicht sein. Ihr wißt es selbst, Ihr müßt aushalten, Ihr müßt 
durchhalten, bis wir ganz gewonnen haben, bis der Sieg ganz unser ist. Aber den 
Gedanken des Heimwehs denk ruhig nach ein Weilchen:  Heimweh hatte die 
Welt nach einem verlorenen Paradies; - da sandte und Gott das Kind von Bethle-
hem. Aus ihm ist der Held den Golgatha geworden, der für uns Alle in den Tod 
ging, daß wir Frieden hätten.

So haben wir durch ihn eine Heimat droben beim Vater. Du hast noch nie 
den Wert der Heimat erkannt, wie gerade in diesen Zeiten, wo der Kampf um 
die Heimat auch Dich von daheim fortgerufen hat. Du bist wohl nicht dankbar 
genug gewesen für das, was Dir so selbstverständlich erschienen. Nun mußt Du 
entbehren, nun schenkt Dir die Sehnsucht ein wehmütiges Fest. Um Dich singen 
sie  weiter  die  vertrauten Lieder  der  Weihnacht.  Nun hast  Du Dich durchge-
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kämpft, kannst mitsingen und greifst dann noch einmal nach den Briefen, die 
Weihnachtsgrüße von daheim Dir brachten:

Tausend Gedanken aus Hütte und Haus,
Alle in Liebe und Sorge gehegt,
Sind ihr zu tragen auferlegt,
Soll sie bestellen fern da draus

So  will  schließlich  volle  Weihnachtsstimmung  auch  in  Dein  Herz  kommen. 
Christgedanken verbinden Dich mit denen, die auch kein recht frohes Fest fei-
ern, weil Du fehlst. Aber daheim tragen sie es mutig, wie auch Du mutig Dein 
Schicksal auf Dich genommen hast. Mit warmen Herzen denkst Du der Lieben 
in der Heimat:

Grüße an all’, die in Hütte und Haus,
Heut unterm Baum zusammen sind,
Vater und Mutter und Weib und Kind.
Grüße viel tausend am Herzen gehegt
haben die Männer, die fernen da draus,
Ihr zu bestellen auferlegt.

Weihnacht, Heilige Nacht steige hernieder und segne unsere Lieben draußen im 
Feld und segne auch uns daheim!

Der Krieg. (Schluß.)

Und ich schaue nach Westen auf das kleine Volk der Belgier, das nun 
bald am Boden liegt! Sag’, wie steht es mit dir und deinem Kampf? „Reichtümer 
habe ich erworben, grenzenlos!“ Erworben hat sie ein König, der ein Henker 
war. Der Schwarzen Blut mußte in Strömen fließen, um ihm im Kongo maßlo-
sen Reichtum zu erwerben. Einen Teil davon erhielt sein Volk. Unsummen er-
warb er für sich und säte damit Verderbenssaat auf das eigene Haupt und Haus 
und in das Herz seines Volkes: denn seitdem ist kein Vertrauen zwischen König 
und Volk. Mißtrauen im Herzen aller! Und darum traute man auch des deut-
schen Kaisers Wort nicht, als er Durchzug nach Frankreich haben wollte und 
keine Verletzung des Gebietes in Aussicht stellte. Und das Mißtrauen ward dem 
Volk zum Unheil! Was half dir dein Reichtum, du Belgiervolk, wenn mit dem 
Reichsein nicht das Reifsein verbunden ist, wenn der äußeren Rüstung keine in-
nere Kraft entspricht?

Wer ist der Feind, gegen den du kämpfst, deutscher Mann? Mißtrauen ist 
der Feind. Und nun schaue in dein Herz und frage dich: War, da auch Mißtrau-
enssaat  gesät? Wie oft  ist  man bemüht gewesen,  Mißtrauen auch in unserem 
Lande auszustreuen! Wie viele Worte des Mißtrauens haben wir gegen unsere 
Heeresleitung gehört, die doch nun von Feinden und Freunden bewundert wird! 
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Wieviele Worte des Mißtrauens sind in öffentlichen Versammlungen gegen un-
sere Regierung ausgesprochen worden! Und jedermann staunt über die Weisheit 
aller Vorbereitungen, über die Kraft unsrer Zurüstung für die Zeit der Not, die 
jetzt über uns hereinbrach! Nun gilt es zuerst den Kampf bei uns kämpfen, daß 
kein Mißtrauen mehr in der Seele bleibt. Mit herzlichem Vertrauen wollen wir 
künftig einer dem andern ins Auge schauen und glauben, daß jeder das Beste 
will, er sei hoch oder niedrig, wollen uns wieder die Hand reichen als ein einig 
Volk von Brüdern! Nur wenn wir jeden Tropfen des Mißtrauens aus unsrer eige-
nen Seele herausgepreßt haben, können wir erfolgreich den Kampf gegen das 
Volk zu Ende führen, dessen Mißtrauen sein Unheil war. Und dann halt es fest: 
Nicht reich sein sondern reif sein ist Kraft! Wir waren in der Gefahr, im Reichs-
ein alles Glück zu sehen und fühlten uns dabei doch nicht glücklich. Es gehört 
mehr zum rechten Glück: Innerer Friede, innere Kraft, ein in Gott starkes und 
stilles Herz. Das ist ein reifer Mensch, der den anderen zur Freude und zum Se-
gen lebt. Danach gilt’s zu ringen, und wir werden alles fremde Wesen beseitigen 
können, das uns feind ist.

Es ist ernste Zeit! Gott schaut auf die Völker hernieder und sucht eins, 
dem er den Sieg verleihen kann. Alle erfahren seine Heimsuchung und müssen 
schwere Opfer geben, damit ihnen die Augen aufgehen über die Sünde, die in 
ihnen sich bereitet. Deutsches Volk, du ringst nach dem Siege, du harrst des Sie-
gerlohnes! Deutsches Schwert, du willst in Gottes Hand Gericht üben über Kö-
nigsmörder und Leute voll Truges, voll Gewinnsucht und Eitelkeit, voll Miß-
trauen und Neid! Mache dich frei von dem allen, daß deine Seele rein sei, und 
tritt mit neuem Herzen voller Gehorsam vor deinen Gott!

„Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen gewissen 
Geist! Verwirf mich nicht  von deinem Angesicht  und nimm deinen Heiligen 
Geist nicht von mir!“ so mußt du beten in dieser Zeit. Dann wird Gottes Auge 
gnädig auf dir ruhen, dann kann eine herrliche Zeit heraufkommen, eine Zeit, da 
das ganze Volk sich besinnt auf den, der ihm geholfen hat und sein Werk treibt, 
daß er in allen Landen seinen Namen verherrliche. Und dann erwächst auch Se-
gen aus diesem Kriege.

Deutsches Lied in einer französischen Dorfkirche
Von einem Divisionsfeldgeistlichen.

Mit gemischten Gefühlen ritten wir in das Dorf hinein; lieblich liegts zwar 
eingebettet in die kleine Talmulde, und freundlich schaut der kleine Kirchturm 
draus hervor. Die Einwohner sind zumeist noch da. Aber arm ist das Nest und 
klein u. von französischer und deutscher Einquartierung schon tüchtig mitge-
nommen. Und nun wird das Dörflein wieder vollgepfropft mit dem Stab, mit Ar-
tillerie, Infanterie und Sanitätsmannschaften. Das Pfarrhaus, in dem wir unterge-
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bracht sind, ist gänzlich leer; es muß erst mit Heu und Stroh eingerichtet wer-
den. .-  Aber nun ist mir und vielen anderen das arme G. ein lieber Ort gewor-
den, an den wir stets mit Freuden denken werden. Das hat unser deutsches Kir-
chenlied fertig gebracht, das deutsche Lied in der französischen Dorfkirche.

Ach, die arme Kirche. Obwohl offenbar schon lange kein Pfarrer im Dorfe 
war,  hatten  die  Leute  ihr  hübsches  Kirchlein  sauber  und weihevoll  erhalten. 
Auch der Krieg hatte ihm kein Leid getan, keine Fensterscheibe war zerbrochen. 
Jetzt aber wars nicht anders gegangen; ein Proviantamt hatte seinen Einzug in 
der Kirche gehalten. Die Kirchenstühle mußten zur Seite rücken, um den Hafer- 
und Zwiebacksäcken Platz zu machen. Auf dem Weg zum Geschäftszimmer war 
mir diese wehmütige Veränderung entgegengetreten. Als ich aber ins Quartier 
zurückkehren wollte, da mußte ich aufhorchen. Was war denn das? Wie Orgel-
klang und Liedersang tönte es von der Kirche herüber. Schnell trete ich ein. Da 
stehen die preußischen Landwehrleute im Kirchlein und singen aus Herzenslust. 
Am Harmonium sitzt ein Unteroffizier. Soeben stimmt er eine neue Weise an. 
„Wer nur den lieben Gott läßt walten und hoffet aus ihn allezeit, den wird er 
wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit“, so klingts aus den Herzen der 
Krieger, die Not und Tod geschaut, und zuversichtlich tönts weiter aus starker 
Männerbrust: „Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand ge-
baut.“ So singen wir das Lied vom Gottvertrauen von der ersten bis zur letzten 
Strophe. Wie der letzte Ton verklungen, da ruft ein württembergischer Artille-
rieoffizier: „Hier ist der Herr Divisionspfarrer.“ Der steht schon auf den Stufen 
zum Chor. „Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, daß sie auffahren mit 
Flügeln wie die Adler, daß sie laufen und nicht matt werden, daß sie wandeln 
und nicht müde werden.“ Gottes Wort in Luthers Sprache hier in der römisch-
französischen  Kirche:  verwundert  horchen  die  Dorfbewohner  auf;  mit  ihren 
französischen  Soldaten  hatten sie  solches  nicht  erlebt.  Immer  mehr  deutsche 
Krieger,  Schwaben  und  Preußen  durcheinander,  drängen  sich  herein  in  das 
Kirchlein. „Neue Kraft“, das können sie brauchen nach den gewaltigen Anstren-
gungen der letzten Woche für die Kämpfe, die ihnen bevorstehen. Auf den Hö-
hen um das Dorf donnern die Kanonen, sie stören nicht unsre Andacht. Nach der 
kurzen Ansprache des Feldpredigers beten wir miteinander. Dann noch ein Lied. 
„Harre meine Seele“ wollen die Soldaten singen. Dann neigen sie alle zum Se-
gen das Haupt.

„Das war mein schönster Feldgottesdienst“, sagt der Herr von der Artille-
rie. „Und die Mannschaft selbst hat ihn anberaumt“, erwidert ihm der Pfarrer. 
Drauf kommt der Regimentskommandeur und spricht: „Wenn ich das nur früher 
gewußt hätte.“ Und dann tritt ein Landwehrmann zu mir mit der Bitte: „Herr Di-
visionspfarrer, ich und noch viele sind zu spät gekommen, könnten Sie uns nicht 
noch eine Abendandacht halten?“ Mit tausend Freuden. Auf ½7 Uhr wird der 
zweite Gottesdienst  angesetzt.  Aber auch in der Zwischenzeit  ertönt ein Lied 
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ums andere. Ein Organist löst den andern ab, und am kräftigsten erklingt das alte 
Trutzlied: „Ein’ feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen.“

Zur festgesetzten Stunde füllt sich die Kirche wieder. Ihre Offiziere an der 
Spitze treten die Landwehrleute ein. Artilleristen, Ärzte, Herren vom Divisions-
stab kommen. Viele stehen vor der Türe und finden keinen Platz mehr. Ein jun-
ger Studiosus der Theologie setzt sich ans Harmonium. Gewaltig braust’s durch 
das Kirchlein: „Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich.“ Dann lau-
schen sie alle dem Gotteswort, das von dem Mann im grauen Feldrock schlicht 
verkündigt wird, und mancher wischt in seinem bärtigen Antlitz herum. Inzwi-
schen ist’s Nacht geworden. Auf der Freitreppe des Hauses steht der edle Mann, 
unter dessen Befehl in den letzten Wochen viele Tausende gekämpft haben und, 
wills Gott, noch weiter kämpfen werden. Er zeigt seinen Offizieren den Sternen-
himmel, der in wunderbarer Pracht über dem Tal erstrahlt. Dann spricht er leise, 
doch so, daß der Pfarrer es hören kann: „Mach End, o Herr, mach Ende an aller  
unsrer Not.“ Wir habens schon mit manchem Verwundeten gebetet, und die Ge-
sunden könnens auf den Marsch und fürs Gefecht nicht minder brauchen: „Stärk 
unsre Füß und Hände, und laß bis in den Tod und allzeit deiner Pflege und Treu 
befohlen sein, so gehen unsre Wege gewiß zum Himmel ein.“

Christnacht.

Heilge Nacht, auf Engelsschwingen
nahst du leise dich der Welt,
und die Glocken hör' ich klingen
und die Fenster sind erhellt.
Heilge Nacht, mit tausend Kerzen
steigst du feierlich herauf:
O so geh' in unserm Herzen
Stern des Lebens, geh’ uns auf.
Schau im Himmel - und auf Erden
glänzt der Liebe Rosenschein:
Friede soll's noch einmal werden
und die Liebe König sein!

Die Toten.

Herr Gott, nun schließ den Himmel auf!
Es kommen die Toten, die Toten zu Hauf
Aus schwerem Kampf, aus blutigem Krieg,

120



Dezember 1914, 5. Jahrgang
Reich ihnen Lorbeer und ewigen Sieg! 
Wir können sie nicht mehr schmücken,
Nicht mehr die Hände drücken
Die vielen, vielen Scharen,
Die unsre Brüder waren.

Herr Gott, nun trockne selber du
Die Tränen im Aug’, gib Fried’ und Ruh,
Dem wunden Herzen, dem stillen Haus.
Führ’ alles Dunkle zum Licht hinaus!
Dieweil wir die Eltern und Frauen
In zuckender Wehmut schauen
Der vielen, vielen Scharen,
Die unsre Brüder waren.

Herr Gott, nun segne dem deutschen Land
Seinen gefallenen Heldenstand!
Gib allen freudigen Opfergeist,
Der auch im Frieden sich start erweist,
Weil doch ihr herrliches Leben
Für uns zum Opfer gegeben
Die vielen, vielen Scharen,
Die unsre Brüder waren!

Lern’ den eignen Schatz behüten.
Doch was andre tief ersonnen,
Sei dir neuer Weisheit Bronnen,
Der sich unerschöpflich weist;
Sammelnd fremden Geistes Blüten,
Sammelst du den eignen Geist.

Das Unglück macht weise, es öffnet die .Augen gegen die Vorurteile, die sie 
blendeten, und klärt uns über die Nichtigkeit der Dinge auf.

Friedrich der Große.

Nur nicht verzagt im Unglück! Wenn Gott einen Baum umhauen läßt, so sorgt er 
schon dafür, daß seine Vögel auf einem andern nisten können.

Nichts in der Welt ist unbedeutend. Das erste aber und hauptsächlichste bei al-
lem irdischen Ding ist Zeit und Stunde.

Schiller.
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Durch Anstrengung gelingen die Werke, nicht durch Wünsche; es läuft das Wild 
nicht in den Rachen des schlafenden Löwen.

Im Nebel ruhet noch die Welt, 
Noch träumen Wald und Wiesen 
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, 
Den blauen Himmel unverstellt, 
Herbstkräftig die gedämpfte Welt 
In warmem Golde fließen.  

Oechsen, den 30. Nov. 1914

Kirchliche Nachrichten.

Predigtgottesdienste werden im Dezember an folgenden Sonntagen gehal-
ten: d. 20 (4. Advent] durch Herrn Pf. Winkelmann aus Stadtlengsfeld, d. 25. (1. 
Weihnachtsfeiertag)  durch Herrn Pf.  Bauß aus Urnshausen.  Am Neujahrsfest 
predigt voraussichtlich der Vikar. Am Bußtag wurden 7,51 Mark für das Werk 
der Innern Mission gesammelt, für die Krieger und deren Angehörigen gingen 
bisher weiter durch kirchliche Sammlungen ein: 103,46 Mk. Der größte Teil da-
von wurde zum Besten der Krieger verwendet. Zum heiligen Abendmahl gingen 
am Bußtag 27 Männer und 36 Frauen, am Totensonntag 92 Männer und 106 Fr., 
darunter 3 Personen, die es im Hause empfingen.

Herr Pfarrer Kohlschmidt schrieb kürzlich aus Ostpreußen, wo er an den 
Kämpfen teilnehmen wollte.  Unsere herzlichsten Wünsche begleiten ihn jetzt 
ganz besonders ins Feindesland.

Die Heimat und der Krieg.

Wir freuen uns über die fast durchweg guten Nachrichten, die wir aus dem 
Felde erhielten. Der Reservist Adam Ihling empfing für besondere Tapferkeit 
vor dem Feind daß eiserne Kreuz.

Der Landwehrmann Johann Müller ist wieder in der Heimat und versieht 
wie vordem sein Amt als Briefträger. Reinhold Baumbach war kurze Zeit nach-
hause beurlaubt. Unteroffizier Adam Hehl, der in Ostpreußen verwundet wurde, 
schreibt mir aus einem Nürnberger Lazarett folgendes: „Bei einem Sturmangriff 
auf ein Dorf welches von Russen besetzt war, traf mich eine Kugel in den linken 
Unterarm und zerschlug mir leider auch einen Knochen. Nun wurde ich nach L. 
gebracht und von da mit der Bahn nach St. in Westpr. in ein Lazarett. Hier blieb 
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ich 14 Tage und wurde einer Operation unterworfen. Da aber dieses Lazarett für 
schwer Verwundete geräumt wurde, so kamen wir nach 54stündiger Fahrt hier 
in Nürnberg an. Unsre Aufnahme hier war großartig. Stürmisch wurden wir von 
der Zivilbevölkerung begrüßt und mit Blumen und Liebesgaben förmlich über-
schüttet. Die Verpflegung ist sehr gut. Gestern (d. i. am 18. Nov.) wurde ich 
nochmals einer Operation unterzogen, die mich ziemlich mitgenommen hat. Als 
ich dann auf mein Zinnner kam, lagen die ‚Heimatglocken’ da. Ich legte mich 
nun ins Bett und las das Blatt. Nach einer halben Stunde verfiel ich in einen tie-
fen Schlaf und befand mich im Traum in der lieben Heimat. Nach drei Stunden 
wachte ich wieder auf, und meine Kameraden sagten: ‚Du hast aber gut geschla-
fen!’ Aber was ich in den paar Stunden gesehen hatte, das behielt ich für mich. 
Und wem verdanke ich meinen schönen Traum? - bloß den ‚Heimatglocken’; 
nur diese hatten mir  durch den schönen Schlaf Linderung meiner Schmerzen 
verschafft.“ Weiter erzählt derselbe, wie er in Ostpreußen an arme Leute Brot 
verteilt hat: „Eines Abends gab ich an die Kompagnie Brot aus. Da stand eine 
gebeugte Mutter mit 7 hungrigen Kindern an der Hand und bat weinend um ein 
Stückchen Brot für ihre Kleinen. Ihr Mann sei auf der Flucht aus ihrem von Gra-
naten bedrohten Dorf durch Kosaken erschossen worden. Sofort verteilte ich 2 
Brote. Aber es dauerte nicht lange, so kamen noch mehr, und so verteilte ich 
ganze 11 Brote. So handelt ein deutscher Soldat“ Der Briefschreiber hätte si-
cherlich nicht anders gehandelt, wenn es Frauen und Kinder der Feinde gewesen 
wären.

Unteroffizier Schanz und Reservist Adam Hermann (Obergasse) wurden 
beide am 19. Nov. bei Lodz (Rußland) verwundet, der erstere durch einen Schuß 
in die linke Hand, der letztere am rechten Arm. Zur Freude ihrer Angehörigen 
kamen sie schon am 27. aus dem Eisenacher Lazarett auf kurzen Urlaub nach 
Hause.

Am 8. Nov. versammelten sich die Mitglieder des Jünglings- und Männer-
vereins in der Baumbachschen Wirtsstube zu einer Aussprache über das, was 
uns jetzt alle bewegt. Ich schilderte die allgemeine Kriegslage unter besonderer 
Berücksichtigung der Vorteile Deutschlands im Weltkrieg.

Verschiedene Nachrichten.

Richard Meiß (Mittelgasse) ist seit mehreren Wochen an Lungenentzün-
dung krank. Er wurde vor einer Woche ins Krankenhaus nach Dermbach ge-
bracht, wo er, wie wir hoffen, recht bald völlige Genesung findet.

Am 12. Nov. gab es den ersten Schnee; er blieb zwar nicht liegen, kehrte 
aber bald wieder. Am Totensonntag war es ganz empfindlich kalt. Jetzt haben 
wir mildes, aber stürmisches Wetter.
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Im allgemeinen geht in der Heimat alles seinen gewohnten Gang. Wirkli-

che Not hatte bis jetzt niemand zu leiden, obgleich manche Lebensmittel und 
Gebrauchsgegenstände teurer und seltner geworden sind. Z. B. ist der Körnerer-
trag des diesjährigen Getreides nicht so reichlich, wie im vorigen Jahre. Da aber 
mancher sparsame Landwirt noch alte Vorräte besitzt, werden wir auch durch 
diese schweren Zeiten glücklich hindurchkommen. Natürlich dürfen die Preise 
nicht künstlich gesteigert werden, und alle müssen sich brüderlich in die vorhan-
denen Vorräte teilen.  Nun kommt  das liebe Weihnachtsfest  heran.  Wie viele 
unsrer Soldaten werden es fern von der Heimat verleben müssen. Vielleicht fin-
det das Christkind sogar den Weg hinaus ins Feld. Wir hoffen auf baldigen Frie-
den, aber das ganze deutsche Volk wünscht sich dann auch einen dauernden, 
keinen halben Frieden. Unsre Soldaten sagen selbst,  daß sie die vielen Opfer 
gern bringen wollen, wenn nur England den verdienten Lohn erhält. Umso mehr 
gilt es für uns in der Heimat, auszuharren und vertrauensvoll in die Zukunft zu 
blicken. Wie hat uns allen die neue Siegesnachricht aus dem Osten wohlgetan! 
Jedes Kind kennt den Namen Hindenburg, der kürzlich zum Generalfeldmar-
schall befördert worden ist. Ganz Deutschland kann dankbar dafür fein, daß die-
ser Mann zur rechten Zeit und am rechten Ort eingreifen durfte.

Wer die „Heimatglocken“ nicht besonders abbestellt, gilt auch für 1915 
wieder als Leser. Ich hoffe, daß die bisherigen Freunde dem Blatt fernerhin treu 
bleiben. Das Lesegeld nehme ich schon jetzt mit Dank entgegen. Freiwillige Ga-
ben sind in der Kriegszeit besonders erwünscht, um unsern Kriegern stets die 
Nummern umsonst zustellen zu können.

Nun wünsche ich allen Lesern daheim und in der Ferne ein gesegnetes 
Weihnachtsfest. Möchten wir bald aus dankerfülltem Herzen heraus singen dür-
fen: Und Friede auf Erden!

W. Floß, Vikar.
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Zum neuen Jahr 1915

Wie du, o Gott,  auch daß Glück des Krieges magst  wechseln und sich 
wenden lassen, daß uns nur seine Segnungen nicht entgehen! Daß jeder geläutert 
werde und gehärtet im inwendigen Menschen! Daß jeder, wie viel oder wenig er 
sei, tue, was er kann! Daß wir alle gestärkt werden in der Zuversicht zu dir und 
in dem Gehorsam gegen deinen Willen, der bis in den Tod geht, wie der Gehor-
sam deines Sohnes.

Zum neuen Jahr den alten Vater,
Des starker Arm die Welten hält;
Er hat sein Volk seit grauen Tagen
Auf Adlersflügeln treu getragen,
Ihm sei die Zukunft heimgestellt;

Zum neuen Jahr den alten Vater,
Des starker Arm die Welten hält.

Zum neuen Jahr den neuen Segen,
Noch Wasser g’nug hat Gottes Born;
Harrt fröhlich sein, ihr Kreaturen,
Bald deckt er die beschneiten Fluren
Mit grüner Saat und goldnem Korn;

Zum neuen Jahr den neuen Segen,
Noch Wasser g’nug hat Gottes Born!

Zum neuen Jahr die alten Sorgen,
Noch sind wir nicht im Jubeljahr;
Noch wallen wir auf Pilgerwegen
Berg auf, Berg ab in Sonn und Regen,
Noch gilts zu kämpfen immerdar;

Zum neuen Jahr die alten Sorgen,
Noch sind wir nicht im Jubeljahr!

Zum neuen Jahr ein neues Hoffen,
Die Erde wird noch immer grün;
Auch dieser März bringt Lerchenlieder,
Auch dieser Mai bringt Rosen wieder,
Auch dieses Jahr läßt Freuden blühn;

Zum neuen Jahr ein neues Hoffen,
Die Erde wird noch immer grün!
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Zum neuen Jahr den alten Glauben,
In diesem Zeichen siegen wir;
Glück zu mein Volk, auf allen Bahnen
Entrolle kühn der Zukunft Fahnen,
Doch Christus ist das Reichspanier;

Zum neuen Jahr den alten Glauben,
In diesem Zeichen siegen wir!

Zum neuen Jahr ein neues Herze,
Ein frisches Blatt im Lebensbuch!
Die alte Schuld sei ausgestrichen,
Der alte Zwist sei ausgeglichen,
Und ausgetilgt der alte Fluch;

Zum neuen Jahr ein neues Herze,
Ein frisches Blatt im Lebensbuch!

Karl Gerok, † 14. Januar 1890.

Jahres Rückschau.

Auch in diesem Jahre wollen wir es nicht unterlassen, die im vorigen Jahr 
in den Heimatglocken begonnene Erntechronik fortzuführen und einen,  wenn 
auch nur kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr zu werfen.

Die Ernte des Jahres 1914 wird für Deutschland als gute Mittelernte be-
zeichnet, und dies wird man wohl auch für unsre Gegend als zutreffend gelten 
lassen können. Die Heuernte war wohl weniger zufriedenstellend als im Vorjahr, 
besonders auf den nassen Wiesen war der Ertrag gering, wohl eine Folge der 
zeitweilig  im  Mai  auftretenden  naßkalten  Witterung.  Doch  konnte  das  Heu 
meistens in recht gutem Zustand eingeerntet werden. Die Kleeernte ergab fast 
überall  einen recht  guten Ertrag,  nur der  1.  Schnitt  Monatsklee fiel  ziemlich 
dürftig aus. Die Roggen- und Weizenernte wird man hinsichtlich des Stroh- und 
Körnerertrags als mittel bezeichnen können. Von Sommergetreide brachte Hafer 
in jeder Beziehung guten Ertrag, während Gerste nur mittel, Hülsenfrüchte zum 
größten Teil aber recht gut geraten waren. Auch die Grummeternte war recht zu-
friedenstellend.

Von den Hackfrüchten gaben Kartoffeln eine Mittelernte, während Run-
keln und Möhren recht groß geworden waren. Die Obsternte fiel meistens gering 
aus, da die zum Teil reichlich angesetzten Blüten im Frühjahr durch Spätfröste 
Anfang Mai vernichtet wurden. Nicht unerwähnt möge hier bleiben, daß auch 
das in diesem Jahr so frühzeitig erschienene Grün unserer Laubwälder durch 
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diese Spätfröste ganz erheblich beschädigt wurde. Die Blätter waren zur Hälfte 
braun  geworden  und  zusammengerollt,  sodaß  den  ganzen  Sommer  über  der 
Wald nicht wieder voll dunkelgrün wurde.

Die Getreideernte war in diesem Jahr von solch schönem Erntewetter be-
günstigt, wie es wohl selten der Fall ist. Es war, als wollte der Himmel den Men-
schen helfen. Wenn auch durch den Kriegsausbruch so viele rüstige Arbeitskräf-
te fehlten, wurde die Ernte doch in ziemlich kurzer Zeit in tadellosem Zustande 
eingebracht. Nach dem trocknen Erntewetter setzte dann im September Regen 
ein, sodaß auch die Herbstsaat bei günstiger Witterung bestellt werden konnte. 
Leider aber wurden viele Saatfelder dann durch Schnecken, welche sich in der 
feucht milden Herbstwitterung sehr vermehrten.  stark heimgesucht,  sodaß,  da 
alle angewandten Mittel wenig wirkten, manche Äcker zweimal bestellt werden 
mußten.

In diesem Jahr, wo fast alle Lebensmittelzufuhr vom Auslande so gut wie 
abgeschnitten ist. ist die Ernährung des deutschen Volkes fast ganz auf die eigne 
Produktion angewiesen. Schon immer haben einsichtsvolle Führer in Wort und 
Schrift auf diese vornehmste Ausgabe der deutschen Landwirtschaft hingewie-
sen. Wie überall in Deutschland, so ist auch in unsrer Gegend die Gesamtpro-
duktion an Getreide und Vieh in den letzten Jahrzehnten im Verhältnis zu früher 
ganz bedeutend gestiegen.

Während die  Viehpreise  seit  dem Kriegsauebruch die  gleichen blieben 
wie vorher oder sich wohl auch noch niedriger stellten, begannen die Getreide-
preise  ganz bedeutend zu steigen,  sodaß sich die Reichsregierung schließlich 
veranlaßt sah,  um einer ganz ungerechtfertigten Preissteigerung vorzubeugen, 
Höchstpreise einzuführen;  um anderseits auf einen möglichst  sparsamen Ver-
brauch hinzuwirken, wurden dieselben ziemlich hoch eingesetzt, auch wurde die 
Verfütterung von Brotgetreide verboten. Da der Bahnfracht und wohl auch and-
rer Umstände wegen nicht überall in Deutschland die gleichen Preise gerechtfer-
tigt erschienen, wurde das Reich hierbei in verschiedene Bezirke eingeteilt. Die 
Höchstpreise für  unsre Gegend (Bezirk Erfurt) betragen pro 50 kg.  für Korn 
11,45 M., für Weizen 13,45 M., für Hafer 10,85 M. für Gerste (ausgenommen 
Braugerste) 10,70 M. Vom 1. Jan. 1915 ab erhöhen sich die Preise am 1. und 15. 
jeden Monats um 15 Pfennig pro 100 kg. Wenn man diese Preise mit denen in 
Notjahren früherer Zeiten vergleicht, sind dieselben bedeutend niedriger und der 
Zeitlage als durchaus angemessen anzusehen.  Erbsen und Linsen,  für  welche 
keine Höchstpreise eingeführt wurden, kosteten anfangs 18 M. pro Centner und 
stiegen  schließlich  bis  und  über  das  Doppelte.  Auch  für  Kartoffeln  wurden 
Höchstpreise festgesetzt und zwar für Mitteldeutschland 2,60 M. pro Centner, 
für einige Speisesorten 25 Pf. mehr. Am 1. Dezember fand neben der alljährlich 
stattfindenden Viehzählung eine Aufnahme der vorhandenen Bestände statt.

(Schluß folgt)
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B.. de V.. 4. 11. 1914.

Aus dem Felde.

Meine liebe Frau!
Vor allem empfange meinen herzlichen Dank für alle Sendungen, Briefe 

und Karten. Gestern erhielt ich Dein Paket mit Unterjacke; alles gut erhalten. Ich 
wollte schon vor einigen Tagen an Dich schreiben, habe mir aber eine neue Villa 
„Helene“ gebaut und dadurch viel Arbeit gehabt. Im nachfolgenden will ich Dir 
die Villa beschreiben. Sie besteht vor allen Dingen aus einem 1½ m tiefen Gra-
ben, der an einer Seite etwas breiter angelegt ist. Mein Bett ist eine 30 cm dicke 
Lage Stroh; rund herum ist es mit Flaschenhülsen (Strohhülsen) gepolstert, da-
mit  man  beim Liegen  nicht  an  die  Erdwand kommt.  In  diesem Himmelbett 
schlafe ich wunderschön. In dem breiteren Teil der Villa habe ich mir ein Tisch-
chen zum Schreiben u. Essen angebracht. In einer Ecke steht ein ganz kleiner 
Herd, der die Wohnung behaglich heizt. Die Wände sind mit Kaiserbildern de-
koriert. Eine feste Tür bildet den Eingang, worüber ein Schild Villa „Helene“ 
prangt, was meine Vorgesetzten sehr erfreute. Die ganze Sache ist mit starken 
Stämmen überdeckt, und auf den Stämmen liegt noch eine dicke Schicht Erde. 
Die  Einrichtung  haben  wir  aus  zerschossenen  Bahnwärterhäusern  beigeholt. 
Über meinem Tisch ist ein kleines Fenster angebracht, sodaß ich bequem schrei-
ben kann. Es kann sich natürlich nicht jeder Kamerad eine solche Villa bauen, 
denn wir liegen kaum 600 m von den Franzosen entfernt auf Vorposten, und im 
Schützengraben muß man gegen Regen gedeckt liegen; denn man muß bei ei-
nem etwaigen Angriff schießen können. Wir liegen in einem Walde, der von tie-
fen Laufgräben durchquert ist, und so können wir ungesehen vom Feind von 
vorn nach hinten und umgekehrt gehen. Die Stimmung ist gut, und manch hu-
morvolles  Schild  ist  an  den  einzelnen  Unterständen  angebracht:  „Villa  bück 
dich“,  -  „Soldatenheim mit  schrapnellsicheren Zimmern!“ usw. Unser ganzes 
Vorgelände ist mit Stacheldraht geschützt, sodaß die Feinde stolpern und fallen 
und wir nur drauf zu knallen brauchen. Seit einiger Zeit schießt unsere Artillerie 
mit erbeuteten französischen Geschützen. Wir haben einen Zigeuner in unserer 
Kompagnie;  der  geht  am  hellen  Tage  an  die  feindlichen  Vorposten  heran. 
schießt dieselben über den Haufen und bringt ihre Lebensmittel für sich mit zu-
rück. Den ganzen Tag und vereinzelt in der Nacht sausen die schweren Geschos-
se über unsere Köpfe hinweg; wenn dieselben nicht in unmittelbarer Nähe ein-
schlagen, kümmert sich kein Mensch darum. Man gewöhnt sich eben daran. Hin 
und wieder gibt es mal eine Verwundung, auch mal einen Toten. Vor einigen 
Tagen fiel ein Kamerad beim Essenholen. Er sagte: „Nudeln und Granaten sind 
auch gut!“ Nach 2 Schritten riß ihm schon ein Granatsplitter die Brust in Fetzen. 
Ich wollte, du könntest einmal sehen. wie wir hier hausen und den unheimlichen 
Ton der pfeifenden Granaten und Schrapnelle einmal hören. - Heute habe ich 
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unserm Regiments-Kommandeur 2 Öfen gesetzt. Er fragte mich, ob ich Ofenset-
zer wäre. Als ich dies verneinte, sagte mein Bataillonskommandeur: „Mein Ba-
taillonstambour kann alles!“ Als ich fertig war, steckte mir jeder der beiden Her-
ren 10 Zigarren in die Tasche, 1 Tafel Schokolade, 1 Stck. Rippenspeck mindes-
tens 1 Pfund, und 2 kleine Büchsen Biomalz. Wir bekommen jetzt sehr viel Lie-
besgaben. Ich habe auch eine wollne Decke bekommen.  -  Wenn Frieden ist, 
muß ich mir erst noch einmal überlegen, ob ich heim gehe, denn meine Villa 
„Helene“ ist zu schön und behaglich eingerichtet. Aber bei der richtigen Lene ist 
es am Ende doch am besten. -

(Schluß folgt.)

Tot!
Röm. 12,12. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet.

Nun weißt du es ganz gewiß, daß er nicht mehr unter den Lebenden weilt! 
Bis zuletzt hast du noch gehofft und gebetet: Gott möge ihn schützen. Als zuerst 
das Gerücht in den Ort kam, und einer es dem andern zuflüsterte, daß er gefallen 
sei, da glaubtest du es nicht. Als die Verlustliste ihn als vermißt meldete, da tra-
ten dir die Tränen in die Augen, aber tapfer haft du sie niedergerungen und ge-
meint: er wird wohl in Gefangenschaft sein, wenn er nur gesund ist! - Und nun 
hast du den Brief in der Hand, der alle deine Hoffnungen vernichtet. Sein Haupt-
mann hat geschrieben. Mit freundlichen, liebevollen Worten sucht er dich zu 
trösten:  „Er  war  einer  meiner  Besten  .  .  .  das  eiserne  Kreuz  sollte  er 
bekommen  .  .  .  Wir  betrauern  alle  aufs  tiefste  den  Tod  des  lieben 
Kameraden . . .“ - Da sinkt dir der Brief aus der Hand. Nun ist alles umsonst, al-
les Wünschen, Hoffen, Beten. -

Ja, willst du nun nicht mehr beten, da Gott dein Flehen nicht erhört hat? 
Willst du weinen Tag und Nacht? Willst du murren, klagen, zweifeln? Willst du 
dich abschließen von allem, was draußen geschieht? - Nein, sage ich dir, grade 
jetzt mußt du beten! Jetzt bitte Gott, daß er dir Kraft gibt, das Schwere zu tra-
gen; wie willst du’s denn tragen ohne ihn? Jetzt denke auch an die vielen, vielen 
Eltern und Kinder, Frauen und Schwestern, die dasselbe Leid haben wie du, und 
bete für sie, daß Gott sie tröste in ihrem tiefen Schmerz. Bete auch für die, die 
noch draußen stehen und Tag für Tag den Tod ins Auge schauen, daß sie nicht 
wanken und zagen, ihre schwere Pflicht zu tun. Bisher betetest du nur für ihn; 
nun bete für sie alle, für uns alle, für das ganze Volk, daß es sich immer mehr 
und immer fester anschließe an Gott.

Du willst weinen? — Nein, denke an unser schönes deutsches Vaterland, 
denk an unser liebes deutsches Volk und an die ganze furchtbare Not des Krie-
ges und - bete! 
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Unter deinem Schirmen
Bin ich vor den Stürmen
Aller Feinde frei.
Laß von Ungewittern
Rings die Welt erzittern,
Mir steht Jesus bei.
Ob die Welt in Trümmer fällt,
Ob gleich Sünd und Hölle schrecken,
Jesus will mich decken.

Trotz der Feinde Lauern,
Trotz des Todes Schauern,
Trotz der Furcht dazu!
„Zürne, Welt, und tobe:
Ich steh' hier und lobe
Gott in sichrer Ruh.
Gottes Macht hält mich in acht;
Erd und Abgrund mögen zittern,
Mich kann nichts erschüttern.

Die Ehe ist der Anfang und der Gipfel der Kultur. Sie macht den Rohen 
mild, und der Gebildeste hat keine bessere Gelegenheit, seine Milde zu bewei-
sen. 

Goethe

Oechsen, am 30. Dez. 1914.

Liebe Leser!

Mit der vorliegenden Nummer beginnen unsere „Heintatglocken“ ihren 
zweiten Jahrgang. Sie haben sich im ersten Jahre dank der Treue, Pünktlichkeit 
und Opferwilligkeit der Leser gut entwickelt. Den Soldaten, die fern von der 
Heimat m Felde stehen, haben sie alle Monate etwas aus der Heimat erzählt und 
wollen es auch im neuen Jahre tun; es wäre wohl ihre schönste Aufgabe, wenn 
sie mitten in Kampf und Streit ihnen Heimatfrieden zuläuten könnten.

Das vergangene Jahr war ein sehr schweres Jahr; aber nicht nur Not und 
Elend hat es der Welt gebracht, sondern auch manches Gute. Wir durften wahr-
haft Großes erleben. Nie war Deutschland einiger und opferwilliger, als in Zei-
ten der Not. Jetzt zeigen sich wieder die alten vielgerühmten Tugenden unsres 
Volkes im hellsten Lichte. Überall sah man, daß die große Zeit kein kleines Ge-
schlecht vorfand. Mutig und vertrauensvoll wollen wir ins neue Jahr eintreten 
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und über seine Schwelle die Worte eines vaterländischen Dichters schreiben, die 
folgendermaßen. lauten:

Wenn du vor Not kaum schreiten
und kaum noch sehen kannst:
dann sind die großen Zeiten!
Zeig’ in den Dunkelheiten,
was du an Licht gewannst!
Stell' in die Sterne deine Leiter,
und dann rasch - sieh dich nicht um!
Eine Sprosse - weiter! - weiter! -
Gott stößt nicht die Leiter um!

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurde am 20. Dezemb. Hans Hermann, S. des Schachtarbeiters 
Adam H. u. s. Ehefrau Anna Margarete geb. Eckardt. Der Vater des Kindes be-
findet z. Zt. im Kriegergenesungsheim in Lengsfeld und konnte zur Taufe er-
scheinen. Seine Wunde ist gut geheilt. Doppelt dankbar werden die Eltern den 
Tag verlebt haben.

Zum heil. Abendmahl gingen am II. Advent (6. Dez.] 3 Männer und 6 
Frauen.

Gesammelt wurden am l. Weihnachtsfeiertag für Verschönerung der Kir-
che 5,40 M.,  am II.  Feiertag 2 M. für  kirchliche Armenpflege.  Die Becken-
sammlungen für Kriegshilfe stelle ich in der folgenden Jahresübersicht gleich 
mit der Gesamtsumme ein. In der nächsten Zeit finden, wie ich eben erfahre, fol-
gende  Predigtgottesdienste  statt:  am  10.  Jan.  predigt  Herr  Pfarrer  Dreßler 
Weilar, am 24.Jan. Herr Pf. Schubart aus Wiesenthal, am 7. Februar Herr Pf. 
Bauß, Urnshausen, am 3.. 17., 31.Jan. und 14. Febr. hält Herr Lehrer Rimbach 
Lesegottesdienste ab. Zu unsrem größten Bedauern zieht sich die Besetzung der 
Pfarrstelle noch lange hin. Ob das neue Jahr den Wunsch der Gemeinde, bald 
wieder einen eignen Pfarrer  zu besitzen,  erfüllen  wird? Wie nahe waren wir 
schon am Ziele, das uns jetzt so fern gerückt ist!
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Übersicht über das Jahr 1914.

Im voraus bemerke ich, daß die entsprechenden Zahlen -aber nur das Gesamter-
gebnis - aus dem Jahre 1913 in Klammern danebengesetzt wird.

Getauft wurden 21 (25) Kinder, 9 Knaben und 12 Mädchen; konfirmiert 22 (23) 
Kinder, 7 Knaben und 15 Mädchen; zum heiligen Abendmahl gingen 484 
(535) Personen, 211 Männer und 273 Frauen;

getraut wurden 4 (7) Paare;
beerdigt 4 (10) Personen, 3 männliche und 1 weibliche. Ein totgeb. Kind wurde 

ohne kirchliche Mitwirkung beigesetzt.
Die kirchlichen Sammlungen ergaben: für Heidenbelehrung 20,22 (26,40) M.; 

für Innere Mission 16,71 (36) M.; für den Gustav-Adolf-Verein und ver-
wandte Bestrebungen 23,15 (60,45) M.; an Land-Kollekten a) für kirchl. 
Baulichkeiten im Großherzogtm. 6,64 (23,15) M., b) für Kriegskranken-
pflege im Großherztm. 6,20 M.; in die Sammelbüchsen und Becken wur-
den eingelegt a) für die Kirchkasse 17,23 (22) M., b) für Kriegshilfe 97,34 
Mk., c) für Verschönerung der Kirche 7,51 (11,23) M., d) für den Orgel-
bau 8,45 (5,49) M., e) für kirchliche Armenpflege - wozu noch einige frei-
willige Gaben gerechnet sind - 19,78 (6,75) M., Opfer bei Taufen 14,19 
(21,92) M.;

Opfer bei Trauungen 18 (37,07) M. Alle diese Sammlungen zusammen ergeben 
255 Mark 42 Pfg. (1913: 250,46 M.) Wenn einige Gebiete der kirchl. Lie-
bestätigkeit vernachlässigt werden mußten, so erklärt es sich daraus, daß 
die Kriegskrankenpflege und Kriegshilfe an erster Stelle stand.

Unsre Gemeinde und der Krieg.

Wenn ich zunächst zusammenstelle, was seit Beginn des Kriegs für die 
Soldaten und deren Angehörige  (Kriegshilfe  u.  Kriegskrankenpflege,  einschl. 
der Kirchenkollekten) von Vereinen und Gemeindegliedern gespendet worden 
ist, so erhalte ich die Summe von 582 Mark. Dabei fehlen nur die Beträge, die 
von Frau Gräfin von Boineburg im Frauenverein gesammelt worden sind. Vor 
allem wurden Kleidungsstücke  und Lebensmittel  für  das  Krieger-Genesungs-
heim in Lengefeld  gestiftet,  die  sicherlich einen Wert  von mehreren hundert 
Mark darstellen. Vielleicht kann ich im Februar das Fehlende nachholen. Wir 
sehen aber schon an der oben angeführten Zahl, daß auch in Gehaus im Kriegs-
jahr viel gegeben worden ist. Möchten wir auf der erreichten Höhe bleiben! 
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Als leicht verwundet wurden mir in der letzten Zeit genannt: der Muske-

tier Johann Pforr u. der Musk. Karl Faulstich: letzterer befand sich noch vor kur-
zem im Res.-Lazarett in Goslar (Harz).

Ein recht trauriges Weihnachtsfest wurde unsrer Gräflichen Familie dies-
mal bereitet: am 2. Feiertag traf die Nachricht ein, daß Herr Leutnant d. Res. 
Hans v. Bülow, der bereits seit längerer Zeit als vermißt galt, am 27. September 
in Frankreich den Heldentod erlitten hat. Die Heimatglockengemeinde gedenkt 
der so schwer betroffenen Familie in stiller Teilnahme. Möge Gott die junge 
Witwe und die Kinder trösten! 

Auch die Familie Arnold schwebt in Ungewißheit über ihren Sohn (Reser-
vist Adam Arnold.) In Berlin ist bis jetzt über sein Schicksal nichts bekannt. Ob 
er gefallen ist? Gott allein weiß es!

In der letzten Zeit ist eine Reihe junger Leute zum Heeresdienst einberu-
fen worden; 1. Ersatzreservisten: Lehrer Schäfer, Johann Faulstich, Jacob Baum-
bach, Rudolf Baumbach, Berthold Hehl. 2. Rekruten: Otto Bohn, Otto Faulstich, 
Kaspar Mohr, Wilhelm Baumbach, Karl Baumbach, Johann Meiß, Lehrer Fritz 
Hill, Christian Schäfer, Andreas Eckardt, Seminarist Heinrich Bley, Martin Hehl 
(wenn einige schon einmal genannt worden sind, schadet es nichts, andrerseits 
können jederzeit Nachträge aufgenommen werden; alle Nachrichten erbitte ich 
bis Ende Januar.) Wie verlautet, sollen die Rekruten, sobald sie ausgebildet sind, 
mit ins Feld rücken. Unsre Segenswünsche begleiten sie.

Am 13. Dez. (3. Advent) hielt Herr Pfarrer Winkelmann aua Stadtlengs-
feld nachm. ½4 Uhr im Baumbachschen Gasthof einen Vortrag über seine Er-
fahrungen als freiwilliger Krankenpfleger. Die Schulkinder fangen unter Leitung 
des Herrn Lehrern Rimbach mehrstimmig vaterländische Lieder. Der Vortragen-
de erntete für seine fesselnden Ausführungen allgemeinen Beifall.

Verschiedene Nachrichten.

Aus dem Leserkreis wird mitgeteilt, daß am 27. Nov. ds. Js. im Kranken-
haus zu Gelsenkirchen Frau Dorothea Gröninger geb. Müller nach neunjähri-
gem, schweren Leiden gestorben ist. Sie erreichte ein Alter von nur 37 Jahren. 
An der Beerdigung beteiligten sich alle in der Nähe wohnenden Bekannten und 
Verwandten.  Auch von Gehaus  aus  wurden  Zeichen  der  Teilnahme gesandt. 
Trotz aller Liebe und Pflege, die der Leidenden zu teil geworden waren, blieb 
das Leiden unheilbar und führte den so frühen Tod herbei.  Dieser Trauerfall 
zeigte aber in besonderem Maße, wie die in der Ferne weilenden ehemaligen 
Gehäuser zusammen halten. Sie bildeten auch den festen Stand der Heimatglo-
ckengemeinde.
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Zu Weihnachten hatten wir vorübergehend prächtiges Winterwetter, daß 

jedoch bald von Sturm und Regen abgelöst wurde. Anfang Dez. konnte man fast 
von Frühlingswetter reden.

Das Christkind teilte seine Gaben reichlich aus. Den Kleinen, die die Kin-
derbewahranstalt  besuchen, wurde am 21. Dez. beschert,  den Kriegerkindern, 
den Jungfrauen und Ortsarmen an den folgenden Tagen. Auch im Schlosse fand 
eine besondere Bescherung mit Gesang der Schulkinder statt. Ferner wurden 21 
Ortsarme aus den Mitteln der Beyerschen Stiftung unterstützt.

Zum Schluß noch ein Wort über die Kasse der „Heimatglocken.“ Die Ein-
nahmen betrugen im ersten Jahr ihres Erscheinens 255 M. 55 Pfg. die Ausgaben 
232 M. 21 Pf.,  sodaß für 1915 ein Bestand von 23,34 M. übertragen werden 
kann. Einige Leser haben schon für das neue Jahr bezahlt.  Für besondere Fälle 
konnte eine kleine Summe zurückgelegt werden.

Und nun Glück, Heil und Segen zum neuen Jahr!
W. Floß.
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Zum 27. Januar: Heil, Kaiser, Dir!
Heil dir im Siegerkranz. Herrscher des Vaterlands, Heil Kaiser Dir!

Ob wir moderne Menschen sind, ob wir aus diesem oder jenem Gebiete 
wirken, das ist einerlei. Wer sein Leben nicht auf die Basis der Religion stellt, 
der ist verloren. So will auch ich, da an diesem Tage und an diesem Orte es sich 
ziemt, nicht nur zu reden, sondern auch zu geloben, mein Gelöbnis hiermit aus-
sprechen, daß ich das ganze Reich, das Volk, mein Heer, symbolisch durch die-
sen Kommandostab vertreten, mich selbst und mein Haus unter das Kreuz stelle 
und unter den Schutz dessen, von dem der große Apostel Petrus gesagt hat: „Es 
ist in keinem andern Heil, ist auch kein andrer Name den Menschen gegeben 
worden, darinnen sie sollen selig werden“, und der von sich selbst gesagt hat: 
„Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht!“ 

Aus der Rede Kaiser Wilhelms II. zu Aachen am 19. Juli 1902.

Vielleicht ist es der letzte Tag!

Vielleicht es ist der letzte Tag,
Zu dem du heut erwacht,
Drum nimm noch jeden Stundenschlag
Der flüchtgen Zeit in acht.

Vielleicht es ist die letzte Pflicht,
Die deine Hand noch tut;
Drum flink ans Werk und säume nicht!
Gut End macht alles gut!

Vielleicht die letzte Kreuzeslast
Liegt heut auf deiner Bahn,
Drum frisch noch einmal angefaßt,
Bald bricht der Sabbat an.

Vielleicht der letzte Freudentrunk
Ist heute dir beschert,
Greif herzhaft zu und nimm mit Dank,
Was Gott dir Guts gewährt.

Vielleicht es ist das letzte Wort,
Das heut dein Mund noch sprach;
Mach's freundlich; wenn du lange fort,
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So klingt’s noch lieblich nach.

Vielleicht es ist der letzte Tag,
Zu dem du heut erwacht,
Drum nimm noch jeden Stundenschlag
Der flüchtgen Zeit in acht.

Zur Erinnerung an den 100. Geburtstag Karl Geroks am 30. Januar 1915.

Jahres-Rückschau. (Schluß)

Wir leben jetzt in schwerer, großer Zeit. Der Weltkrieg ist entbrannt, so 
furchtbar und gewaltig, wie ihn die Geschichte nimmer gesehen. Die deutsche 
Freiheit, die unsre Väter 1813 erstritten, die deutsche Einheit, die wir 1870 er-
kämpften, das alles und noch viel mehr steht auf dem Spiel. Hier aus unsern 
Dörfern im Herzen Deutschlands geht das Leben meistens seinen alten, stillen 
Gang. Wo aber zwei oder mehrere zusammenkommen, ist  das Thema immer 
wieder: Der Krieg, der Krieg! Das Eine wissen wir ja alle: Deutschland hat die-
sen  Krieg  nicht  gewollt!  Unser  Kaiser,  wie  hat  er  sich  bemüht,  als  aus  der 
schrecklichen Bluttat der serbischen Königsmörder  sich ein dumpf-drohendes 
Kriegsgewitter erhob, dem deutschen Volke den Frieden zu erhalten. Es sollte 
nicht sein! Als in den Abendstunden des 1. August der Kriegsruf durchs ganze 
deutsche Land erscholl, da legte es sich wohl manchem, der aus dem Frieden der 
Heimat zum blutigen Krieg hinausziehen mußte, wie ein dumpfer Druck auf die 
Brust; aber dann packte jeden ein heiliger Zorn, und mit dem unerschütterlichen 
Willen, die frechen Friedensstörer zu strafen, zu siegen oder zu sterben, zogen 
unsre Brüder hinaus ins Feld. Von der hinbrausenden Begeisterung, wie sie in 
den Städten mit elementarer Wucht zum Ausbruch kam, ist auf dem Lande ja 
weniger zu merken. Wenn aber die Begeisterung verflogen, wie ein rosenrotes 
Wölkchen, dann läßt die eiserne Pflicht und die deutsche Treue - das wissen wir 
- auch unsrer Heimat Söhne ausharren und sei es bis zum letzten Atemzug. Daß 
des Krieges Furie nicht in unseren stillen Tälern wütet, das haben wir denen zu 
verdanken, die für uns draußen stehen in treuer Wacht. Für uns! Das sollten wir 
nie Vergessen und gern und willig immer und immer wieder Opfer darbringen. 
Monate sind nun schon vergangen, schon oft sind die Siegesglocken auch in un-
sern Dörfern erklungen, aber noch steht uns ein gewaltiges, letztes Ringen be-
vor. Wann die Friedenssonne wieder leuchtet, wissen wir nicht, das steht in Got-
tes Hand.

Wir aber, die wir nicht mit hinausziehen können zum heiligen Kampf fürs 
Vaterland, wollen zu Hause still und treu unsre Pflicht erfüllen. Wenn draußen 
Tausende bluten und für uns ihr Leben lassen, wenn der Völker Schicksalsstun-
de schlägt - da soll der Einzelne alle kleinlichen Sonderinteressen zurückstellen. 
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Möge gerade auch der Landmann, dem in dieser Zeit eine hohe Aufgabe zufällt, 
sich ganz als Glied der Gesamtheit fühlen und sein Tun und Wirken darnach 
richten, dann wird nach dem Kaiserwort: Ich kenne keine Parteien mehr! unser 
Volk unüberwindlich dastehen. Das walte Gott!

Halt fest am Pflug, wenn auch die Zeiten stürmen,
Wenn saurer Schweiß dir kaum dein Brot erbringt,
Wenn sich der Ungunst graue Wolken türmen
Und Blitz auf Blitz auf deine Saaten springt.
Halt fest! Kopf hoch! Wenn auch manch Hoffen bricht,
Der alte Gott verläßt den Mutgen nicht! 

Louis Walter

Aus dem Felde. (Schluß). 

Nun will ich Dir noch ein Erlebnis schildern, wie die Bewohner Frank-
reichs  die  ärmsten  Leute  der  Welt  find,  ich meine  die  in  der  Kriegsgegend. 
Gleichzeitig soll es Dir auch zeigen, wie gemein die Verleumdung unserer Krie-
ger ist, wenn es heißt, „die Deutschen sind Barbaren.“ - Wir hatten ein Dorf den 
Franzosen abgenommen und besetzt. Die feindliche Artillerie befeuerte unaus-
gesetzt das Dorf. Die meisten Einwohner waren bereite geflüchtet, nur wenige, 
meist Frauen und alte Männer, waren noch da und wurden von uns aus dem 
Dorf hinweg in Sicherheit gebracht; denn die Franzosen schossen alle Häuser 
zusammen, und da sorgten wir für die armen, bedauernswerten Leute, daß sie in 
Sicherheit kamen. Ich stand auf der Dorfstraße mit einem Kameraden und beob-
achtete, wie die armen Menschen mit dem Notdürftigsten ihrer Habe zum Sam-
melplatz gingen. Da fiel mir eine junge Frau auf. Sie hatte einen Kinderwagen 
mit einem ¾jährigen Buben, in jeder Hand einen Handkorb mit Wäsche, und an 
dem einen Korb hielt sich ein 4jähriges Mädchen fest. Nun, wie den Wagen fort-
schaffen? Ich ging hin u. guckte mir die Sache näher an, und siehe, das Kind-
chen im Wagen lächelte mir entgegen. Die Frau wollte jedoch, aus Angst, ich 
wollte dem Kindchen ans Leben, in Tränen ausbrechen. Ich beruhigte sie so gut 
es ging. Dann holte ich 2 Latten herbei, legte dieselben auf die Federn unter dem 
Kinderwagen und verlangte durch Zeichen einen der Körbe mit Wäsche. In dem 
Glauben aber, ich wollte ihr die Wäsche abnehmen,  hielt  die Frau den Korb 
krampfhaft  abseits.  Ich nahm ihr denselben einfach ab und legte die Wäsche 
schön auf die Latten unter dem Wagen, dann auch die Wäsche vom zweiten 
Korb. Auf diese Weise konnte die arme Frau den Wagen mit den Händen schie-
ben. In der Nähe hatten unsere Leute hinter einer starken Mauer einen Kessel 
voll Pellkartoffeln gekocht. Davon holte ich einige für die unglückliche Mutter 
und ihre armen Kinder herbei, die sie mit einem wahren Heißhunger verzehrten. 
Auch meine Kameraden teilten an die armen Einwohner aus, trotzdem wir schon 
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seit einigen Tagen nichts Warmes zu essen bekommen hatten. Da fiel mir ein, 
daß ich noch ein Stück Schokolade im Tornister hatte; schnell holte ich dieselbe 
herbei und gab sie dem Kindchen im Wagen. Unter Tränen dankte mir die arme 
Frau, und ich mußte weggehen um nicht selbst über das Elend der unglücklichen 
laut mitzuweinen. Die Worte der französischen Frau verstand ich nicht, aber den 
dankbaren Blick werde ich nie vergessen.  So sind die Deutschen Barbaren! - 
Nun, mein lieber Junge, ich danke Dir sehr für Deinen Tabak, den Du für Dei-
nen Vater geschickt hast. Ich will Dir setzt auch sagen, wo ich das Käppi her 
habe, das Dir Dein Vater geschickt hat. In einem Walde mit sehr vielen großen 
Bäumen hatten sich die bösen Franzosen versteckt und wollten uns totschießen. 
Da haben wir aber unsere Flinten und Säbel genommen und haben sie alle fort-
gejagt. Einem der bösen Franzosen habe ich für meinen Jungen die Mütze abge-
nommen und sie Dir dann geschickt.  Wenn Du der lieben Mutter gut folgst, 
bringe ich Dir noch ein schöneres Käppi mit. Bete nur auch, daß der Herr Jesus 
Deinen Vater  beschützt,  und schreibe mir  wieder einen Brief.  Ich danke Dir 
auch für den Gruß, den Du auf Mutters Brief geschrieben hast. Dein Herzvater. - 
So, mein Lenel, jetzt habe ich Dir wieder einmal etwas aus meinem bewegten 
Leben geschrieben.  Hoffentlich  kann ich Dir,  wenn mich  der  liebe  Gott  be-
schützt, noch recht viel erzählen, wenn ich Dich und unsern lieben Jungen wie-
der herzen und küssen kann. – Jetzt noch einen Spaziergang durch den Schüt-
zengraben, dann in's Himmelbett. Seid beide vielmals gegrüßt und geküßt

von Eurem treuen Vater!
Auf Wiedersehen! Wie Gott will!

Unsere Kinder in der Kriegszeit.

Der Vater ist fort. „Vater is in Kiech“, sagt der Kleinste. Und die Mutter 
läuft still und ernst durch’s Haus. Die Augen sind rot, und immer wieder wan-
dern ihre Gedanken hinaus zu ihm, den des Kaisers Ruf von ihrer Seite riß. Ob 
er noch gesund ist? Ob sie ihn überhaupt wiedersehen wird? Die feigen Belgier 
schießen ja von hinten auf unsre Truppen, und von den Grausamkeiten der Rus-
sen liest man soviel. Wie schrecklich ist doch der Krieg! – „Macht, daß ihr n’aus 
kommt, Kinder, ihr seht doch, daß Mutter traurig ist!“ Nein liebes Mutter, treibe 
sie nicht auf die Straße, deine Kinder, sondern laß sie teilnehmen an dem, was 
dich bewegt.  „Sie verstehen's  ja doch nicht“, sagst  du.  Gewiß,  sie sind noch 
klein, sie haben keine Ahnung von dem, was der Krieg bedeutet; und doch, sie 
haben ein Recht,  auch etwas davon zu hören. Für wen kämpfen denn unsere 
Männer, Väter, Brüder da draußen? Etwa nur für sich? Nein, doch in erster Linie 
für unsere Kinder! Die werden einmal die Früchte der schweren, blutigen Arbeit 
genießen. Ein wackerer Landwehrmann hatte an das Eisenbahnabteil, in dem er 
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ins Feld fuhr, die Worte geschrieben: „Unsere Kinder sollen es einmal gut ha-
ben!“ Der wußte, weshalb er in den Krieg zog. Ja, unsere Kinder werden den Se-
gen haben von dem Frieden, der diesem blutigen Ringen folgen wird. Darum ha-
ben sie ein Recht, diese große Zeit mit zu erleben. Deshalb erzähle ihnen, liebe 
Mutter: nicht von den Greueltaten der Belgier, aber von dem großen, stillen Hel-
dentum unserer Truppen. von dem, was sie erdulden und ertragen um des Vater-
landes willen. Lehre dein Kind, sich auch etwas zu versagen, auf einen Genuß 
zu verzichten, um dafür den Kriegern oder ihrer Angehörigen daheim eine Freu-
de zu machen. Erzähle deinen Kindern nicht von den Grausamkeiten der Rus-
sen, aber von den Liebestaten der Unseren: wie sie jetzt allen Neid und Streit 
vergessen haben, wie sie einander helfen und dienen, und mahne deine Kinder, 
untereinander Frieden und Einigkeit zu bewahren in dieser Zeit. Erzähle ihnen 
davon, wie unsere wackeren Soldaten ihr nicht allzu reichliches Essen oft mit 
der hungernden feindl. Bevölkerung geteilt haben; ja, wie ein deutscher Held ein 
kleines Franzosen-Kind aus brennendem Hause rettete und seiner Mutter brach-
te. So laß dein Kind teilnehmen am Ergehen unserer tapferen Krieger und leite 
sie an, soweit es in ihren schwachen Kräften steht, die Wunden des Krieges hei-
len zu helfen. Und ob dein Mädchen Strümpfe strickt oder dein Junge ein Paket-
chen für unsere Soldaten zurecht macht, wenn sie nur auf irgend eine Art und 
Weise diese große Zeit miterleben, wenn sie nur etwas verspüren von den Se-
genskräften, die dieser Krieg geweckt, dann werden sie dereinst sich ihrer Väter 
würdig zeigen. Ja, liebe Mutter, trauere nicht, sondern beweise in dieser schwe-
ren Zeit, daß du eine deutsche Frau und Mutter bist. 

P.

Mütterleins Feldpostpaket.

„Gepackt, gesiegelt! Nun geh’ hin,
erfreue meinen Herzensjungen!
Wär' ich so jung wie alt ich bin,
ich wär’ der Feldpost nachgesprungen,
gelaufen wär’ ich Tag und Nacht,
hätt’ ihm das Päcklein selbst gebracht.

Denn alles, was ich denk und tu’
vom Morgen bis zum Abendsegen,
eilt meinem Sohn, dem einz’gen zu;
der ist mein alles allerwegen,
und was ich für ihn tu und sinn',
das steckt in diesem Päcklein drin.
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Die Jacke und die warmen Socken
die strickt ich bei des Lämpchens Licht.
Das war des Kindes erst' Frohlocken;
die Augenlust vergeß ich nicht!
Jetzt siegl’ ich bei dem hellen Schein
dem Kriegsmann seine Gaben ein“.

So hat das Mütterlein bewegt
ihr Werk vollbracht im stillen Sehnen.
Ob auch der Mutterstolz sich regt,
aufs Siegel fallen heiße Tränen,
und zitternd preßt das Herz die Hand:
Du forderst viel, o Vaterland!

______________________

Des Morgens bet zu deinem Gott,
Des Mittags iß vergnügt dein Brot,
Des Abends denk an deinen Tod,
Des Nachts verschlafe deine Not.

______________________

Mein deutsches Volk! O dir ist viel gegeben,
Bewahre treu dein anvertrautes Pfund;
Vor allen Völkern will dich Gott erheben,
Drum beuge dich und halte seinen Bund!
Wo er regiert, ist Seligkeit und Leben,
Wer ihm vertraut, der baut auf Felsengrund,
Und wo in Eintracht Brüder vor ihm wohnen,
Da will er selbst mit seiner Gnade thronen.

K. Gerok.

__________________________

Das Haupt halt hoch in der feindlichen Welt!
Der Freie senkt nie auf die Erde den Blick -
das tut nur der Knecht. 
Doch dieses bedenk: hoch über der Welt
wohnt Einer im Licht,
des Recht ist starker, des Haupt ragt höher,
des Leben vergeht nicht - - wie
deines, mein Sohn.
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Oechsen, am 31. Jan. 1915.

Kirchliche Nachrichten.

Beerdigt wurde am 6. Januar die Ehefrau des Bäckerm. Daniel Eichel. Sie 
war am 3. Ja. ganz plötzlich, offenbar an den Folgen eines Herzschlags, gestor-
ben. Die Grabrede hielt ein katholischer Geistlicher aus Dermbach. Die zahlrei-
che Beteiligung der Ortseinwohner bewies, daß die Verstorbene allenthalben be-
liebt gewesen war. Der Frauenverein verliert in ihr ein eifriges Mitglied; auch 
war sie es, die unsre „Heimatglocken“ von Anfang an unterstützt und gefördert 
hat.

Am 15. Jan. beerdigte ich das Kind Georg Mohr (Vater: der Maurer Jakob 
M. am Zipfel, z. Z. im Felde: Mutter: Marie Elise geb. Eiche.) Es war am 19. 
Nov. 1910 in G. geboren. Ganz plötzlich bekam es einen heftigen Anfall von 
Krupp oder Halsbräune; man brachte den Knaben noch spät abend ins Kranken-
haus nach Dermbach, aber eine Hilfe war leider nicht mehr möglich. Wie groß 
mag die Trauer des Vaters gewesen sein, als er im Felde den Verlust erfuhr!

Gesammelt wurden am 1. und 3. Januar für das Werk der Heidenbekeh-
rung 5,50 Mk. In den Büchsen fanden sich im Laufe des Monats 15,41 Mk. vor, 
die der Kriegsfürsorge überwiesen wurden.

Predigtgottesdienste finden statt: am 21.Febr. (Herr Pfr. Dreßler), am 7. 
März (Herr Pfr. Winkelmann). Am 26. Febr. beginnen die Passionsgottesdienste, 
die von da ab bis zum 28. März jeden Freitag vorm. 11 Uhr gehalten werden. 
Ani 26. Febr. predigt Herr Pfr. Schubert, am 12. März Herr Pfr. Dreßler. Die üb-
rigen Gottesdienste verwaltet Herr Lehrer Rimbach.

Zum Einlegen in unser Gesangbuch erschien vor kurzem ein Anhang mit 
27 Liedern für die Kriegszeit. Über 150 Hefte sind schon, das Stück für 5 Pfg., 
verbreitet worden. Diese zeitgemäßen Lieder sollen in den Gottesdiensten flei-
ßig benutzt werden; die Nummern 676-702 schließen sich an die des Gesang-
buchs an.

Unsere Gemeinde und der Krieg.

Der Krieg hat wieder ein Opfer  aus unsrer Gemeinde gefordert:  am 2. 
Dez. ist im Osten der Reservist Adam Arnold gefallen. Aus Nachrichten seiner 
Kameraden ging schon länger hervor, daß ihm etwas zugestoßen sein mußte: 
auch kamen an ihn gerichtete Sendungen mit dem Vermerk „Gefallen“! zurück.

Ein Brief, den ich am 10. Januar, erhielt, brachte die traurige Gewißheit. 
Sein Kompagnieführer schrieb: „Leider muß ich Ihnen die traurige Mitteilung 
machen daß ein Mitglied Ihrer Gemeinde, der Reservist Adam Arnold, am 2. 
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Dez. schwer verwundet wurde und kurz darauf seinen Schmerzen erlegen ist. 
Unsre schon sehr geschwächten Bataillone hatten den Auftrag, die Höhe ... bei 
B. zu nehmen. Obwohl diese von fünf sibirischen Regimentern verteidigt wurde, 
ist es uns dennoch, wenn auch mit großen Opfern, gelungen, und hat ihn das 
feindliche Blei getroffen. Wir verlieren in ihm einen lieben, guten Kameraden, 
dessen Andenken wir stets treu bewahren werden“. Eltern, Frau und Kind - die 
kleine Auguste ist erst 1¼ Jahre alt — betrauern den Helden, der so tapfer für 
sein Vaterland stritt. Am 17. Januar hielten wir unter Anteilnahme der ganzen 
Gemeinde eine ernste Gedächtnisfeier in der Kirche, bei der auch der Krieger-
verein mit Fahne zugegen war. Adam Arnold wurde in G. am 12. Juli 1889 ge-
boren und verheiratete sich am 19. Nov: 1912 mit Emmy Elise Baumbach (Gast-
hof).

Verwundet wurde in den Kämpfen im Osten der Res. Justin Mohr (Inf.-
Reg. Nr. 94, 8. Komp.) Er wohnte zuletzt in Lengsfeld und war auch dort im Ge-
nesungsheim.

Auszeichnungen und Beförderungen. Das eiserne Kreuz II. Klasse erhiel-
ten: Landwehrmann Karl Baumbach, Musketier Jakob Kaufmann und Gefreiter 
Peter Schulz (letzterer teilte mir es auf einer Feldpostkarte selbst mit). Die öster-
reichische Tapferkeitsmedaille wurde dem Pionier Adam Leimbach, die goldene 
Verdienstmedaille mit den Schwertern dem Feldwebel Kurt Meiß verliehen (von 
unserm Großherzog). Landwehrmann Wilhelm Jakob wurde zum Gefreiten be-
fördert. Die „H.-Gl.“ gratulieren ihnen allen herzlich!

Als Ersatzreservisten wurden in der letzten Zeit eingezogen: Johann Kai-
ser  (Hohenwart)  Richard Meiß,  Richard Dietzel,  Daniel  Knapp,  Fritz  Schön-
brodt und Heinrich Rendt (bei Schneider Leopold).

Kriegsfürsorge. Frau Gräfin zu Boineburg hat mir bereitwilligst mitgeteilt, 
was der Frauenverein an freiwilligen Gaben fürs rote Kreuz gestiftet hat. Aus 
der Fülle der Spenden greife ich folgendes heraus: Sammlungen an Geld in den 
Monaten August bis Dezember - Mitgliederbeiträge nicht mit gerechnet - 211,78 
Mark. Der Wert der Liebesgaben, von denen schon einmal berichtet wurde, be-
trägt im ganzen etwa 413,50 Mark. Für das Kriegergenesungsheim in Lengsfeld 
wurden Lazarettanzüge,  Hemden, Armbinden und verschiedene andre zur Kran-
kenpflege nötige Dinge angefertigt. Die im Felde stehenden Soldaten erhielten 
zu Weihnachten allerlei Gaben, die ihnen draußen sehr willkommen waren. Je-
den Tag fast gehen Dankschreiben ein. In der sog. „Reichswollwoche“ wurden 
auch in G. viele abgelegte Sachen zum Wohle der Krieger gesammelt.

Damit Englands Plan, uns auszuhungern, vereitelt wird, soll das deutsche 
Volk mit den Vorräten an Brot und Mehl recht sparsam umgehen. Nicht darf je-
der alles, was er hat, verbrauchen, sondern die Vorräte müssen unters das ganze 
Volk verteilt werden. Z. B. erfordert es die Volksernährung, daß wir jetzt das 
Kuchenbacken  nicht  nur  einschränken,  sondern  möglichst  ganz  unterlassen. 
Selbst der Thüringer muß lernen, ohne Kuchen zu leben, was ihm ja von Natur 
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recht schwer fallen wird! Es geht nämlich ganz gut. Keine Gelegenheit soll ver-
säumt werden, um auf diesen wichtigen Punkt immer wieder hinzuweisen.

Verschiedene Nachrichten.

Nachdem Sturm und Regen ausgetobt hatten, bekamen wir vom 18. Jan. 
an kälteres Wetter und Schnee. Nur der eine Gedanke beunruhigt uns, daß unsre 
Krieger im Felde frieren müssen - sonst gefällt uns Kälte und Schnee besser als 
das ungesunde nasse Wetter.

Da draußen alles verschneit ist, finden die armen Vögel gar keine Nah-
rung mehr. Wir dürfen sie nicht vergessen und geben ihnen gern, was wir übrig 
haben. Soviel fällt stets noch ab, selbst in der Kriegszeit. Wenn sie verhungern 
und erfrieren, erfreuen sie uns nicht mehr mit ihrem Gesang und leisten uns auch 
keine Dienste in Garten und Feld durch Vertilgung des Ungeziefers. Fleisch und 
Fett soll man ihnen in ungesalzenem Zustand geben, Brot nur mit großer Vor-
sicht, da es leicht feucht und sauer wird und den Tieren schadet.

Die Bewirtschaftung des Gasthofs zum grünen Baum hat vor einiger Zeit 
Frau Düppe (früher in der Oechsener und Maasbacher Kantine) übernommen.
Familiennachrichten:

Am 30. Jan. feierten die Eheleute Johannes Nordheim und Anna Elisabeth 
geb. Schlotzhauer das Fest der silbernen Hochzeit. Die „H.-G.“ schließen sich 
nachträglich als Gratulanten an.

Eben traf eine doppelte Trauerkunde aus Amerika ein: am 29. Dez. starb 
in Cincinnati Frau Marie Reinboldt, die unser Blatt regelmäßig las und 1914 da-
für 12,50 Mt. sandte. Ferner starb in Newport Ky. Herr Johannes Müller (den 
Todestag schrieb Herr Karl Nordheim nicht mit). Manche Leser werden die Ver-
storbenen gekannt haben, ehe diese nach Amerika auswanderten.

Nun zum Schluß recht herzliche Grüße allen Lesern daheim und draußen, 
besonders unseren Kriegern, die noch immer so tapfer auf der Wacht im Osten 
und Westen stehen! Für alle Grüße aus dem Felde vielen Dank!

Walter Floß.
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Passionszeit.
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erqui-
cken. Matth. 11, 28.

Ich kenne ein Wort, das lautet so schwer,
Als hörte man seufzen: „Ich kann nicht mehr.“
Als sähe man schwache, schwankende Glieder
Von Überlasten gebeugt darnieder;
Es mahnt an Wandern durch heißen Sand,
Durchs Gedörn, über Steine unzählig,
Oder tastend an schwindelndem Abgrundsrand
Und dieses Wort heißt: „Mühselig“.

Ich kenne ein Wort, das lautet so lind,
Als fühlte man fächeln den Frühlingswind
Oder sähe sprudeln an schattiger Stelle
Eine unerschöpflich spendende Quelle;
Es gleicht der Mutter, die zärtlich sich neigt,
Ans Herz ihr Kindlein zu drücken,
Dem Labetrunk, den man Fiebernden reicht,
Und dieses Wort heißt: „Erquicken“. 

Und Einen kenn ich, der hat gefaßt
Das Wort der Labe, den Wort der Last .
Zusammen zu ewigem Bunde;
Drum, wenn mir in drangvoller Stunde
Des armen Lebens Mühseligkeit
Will Leib und Seele mir knicken,
Gleich höre ich: „Die ihr mühselig seid,
Kommt zu mir, ich will euch erquicken!“

Schicket euch in die Zeit, denn es ist böse Zeit.
Eph. 5, 16.

Böse Zeit: sieben Kriegsmonate liegen hinter uns, und noch ist kein Ende 
abzusehen. Unter unsagbaren Beschwerden kämpfen die Söhne unseres Volkes 
in Flanderns Sümpfen, in Frankreichs Erdhöhlen, auf Rußlands weiten Gefilden. 
In der Heimat sitzt Not, Angst, Sorge in tausend Gestalten in den Häusern und 
Herzen. Ströme von Blut sind draußen geflossen. Junge. starke Menschen sind 
zu Krüppeln geschossen. Lebensfrohe Jünglinge haben das Augenlicht verloren, 
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mit dem sie hoffnungsvoll in die Zukunft schauten. Tausende haben ihr Leben 
geopfert. Immer größer wird die Zahl derjenigen unter uns, die Trauerkleider 
tragen und schweres Leid im Herzen. Vieler Gedanken fliegen täglich hinaus zu 
den stillen, ernsten Hügeln im fernen fremden Land.

Es ist böse Zeit, darum schicket euch in die Zeit. Das heißt zuerst: haltet 
aus! Die draußen und wir drinnen - wir haben alle keinen heißeren Wunsch, als 
den nach Frieden. Das ist selbstverständlich; es wäre schlimm, wenn es anders 
wäre. Aber so heiß auch unseres Herzens Sehnen nach Frieden sein mag - unser 
Verstand sagt uns: es kann setzt noch nicht sein! Noch ist die Zeit des Friedens 
nicht gekommen! Wir wollen Gott bitten, daß er denen, die Macht haben im 
Land, Weisheit und Einsicht gebe, damit sie zur rechten Zeit den Frieden schlie-
ßen. Aber wir alle sehen ein, daß diese Zeit jetzt noch nicht gekommen ist. Und 
wir wollen der Zukunft entgegengehen mit dem ehernen Entschluß: Aushalten! 
Durchhalten! nicht ungeduldig werden! nicht bitter werden! - und wenn es noch 
viele Monate dauert. Schicket euch in die Zeit - das heißt zu allererst: bleibt ge-
duldig! haltet aus in Sturm und Not! Gott weiß wohl, warum unser Volk durch 
diese harte Schule der Not hindurch muß.

„Bleibt still und stark, bleibt stark und still!
Der Ewige weiß wohl, was er will!
Schmieden will er aus Zorn und Zucht
Ein Volk der Würde, ein Volk der Wucht.“ - 

Und es bedeutet weiter: seid ernst! Es ist bitterernste Zeit. Darum: seid ernst! Es 
ist in diesem Winter so vieles anders, als sonst. Es fehlt diesmal so vieles, ohne 
das sich die Meisten einen rechten Winter gar nicht denken können. Aber uns al-
len scheint’s in dieser eisernen Zeit selbstverständlich, daß nicht frohe Paare in 
wirbelndem Tanze sich drehen, während draußen Millionen der Söhne unseres 
Volkes stündlich bereit sein müssen, ihr Leben zu opfern: während in Schützen-
gräben oder auf einsamen Wachtgängen oder im todesverachtenden Sturman-
griff täglich Dutzende ihr junges Leben aushauchen - für uns. Uns allen scheints 
selbstverständlich, daß wir jetzt nicht wie sonst zu festlichem Mahle in fröhli-
cher Geselligkeit beisammensitzen, während Angst und Sorge, bitteres Herze-
leid und Not tausendfach unter uns wohnen. Es ist Schicksalsstunde für unser 
Volk. Wir haben’s alle begriffen, worum es geht: darum, ob unser Voll weiter 
ein wachsendes, blühenden Volk bleiben soll, oder ob unser Land in den kom-
menden Jahrzehnten ein Land der Auswanderung und der Armut werden wird. 
Man wird es jetzt dem rechten Christen anmerken, daß er das Schicksal seines 
Volkes miterlebt, daß er die Sorge und Not seines Volkes in der Seele trägt, daß 
er Trauer und Herzeleid um ihn her mit leidet. Seid ernst!

Und noch eins: tut eure Pflicht! Ich denke dabei nicht nur an die Bereit-
schaft zum Geben und Opfern. Die ist ja erfreulich groß. Und wo noch Einzelne 
beiseite stehen, da haben sie - hoffentlich überall - die Gesamtstimmung gegen 
sich. Nein, ich meine noch etwas anderes. England gründet seine Siegeshoff-
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nung vor allem auf die Abschneidung der Zufuhr: Mangel an Lebensmitteln und 
Rohstoffen werde uns zwingen, Frieden zu schließen.  Wenn England das er-
reicht, dann war alle Tapferkeit unserer Brüder im Feld, all das vergessene Blut, 
dann waren all  die unsäglichen Mühsale  und Beschwerden unserer  wackeren 
Truppen umsonst. Nicht wahr, wir alle fühlen es, daß wir alles aufbieten müs-
sen, um Englands Pläne zu Nichte zu machen. Du willst doch nicht dazu mithel-
fen, daß deines Sohnes Blut umsonst vergossen sei? Tausendmal ist es schon ge-
sagt worden, daß wir sparsam sein müssen mit dem Getreide. Keiner darf den-
ken: auf das Wenige, was ich unnötig verbrauche, kommt’s nicht an! Wer so 
denkt, wer die Verordnungen unserer Regierung über das Mahlen, die Getreide-
verfütterung usw. nicht befolgt, der hilft unseren Feinden! Bekanntlich ist insbe-
sondere Mangel an Brotfrucht. Unser Volk hat in diesem Krieg schon Großes 
geleistet an Tapferkeit, Ausdauer und Opferwilligkeit. So sollen wir auch dieses 
kleine Opfer bringen: zu sparen mit Brot und Mehl, Kuchen und Gebäck. Wir 
müssen begreifen, daß die Sache sehr ernsthaft ist. Und jeder muß fühlen: auch 
auf mich kommts an! Tut eure Pflicht! Sonst helft ihr unseren Feinden!

Vom Kriege.

Seit Ende Oktober stellte sich auf die Seite der „Zentralmächte“ Deutsch-
land und Osterreich-Ungarn die Türkei, die nun auch an vielen Punkten ihres 
ausgedehnten Gebiets gegen unsere Feinde ringt. Fast die ganze Welt steht in 
Flammen, solche Truppenmassen, solche erbitterten Kämpfe hat sie noch nicht 
gesehen. Millionen von Söhnen unseres Volkes stehen seit Monaten in heißem 
Ringen  auf  Frankreichs  und  Belgiens  Boden  in  400  Kilometer  langer 
Schlachtreihe vom Kanal  bis  an  die  Vogesen,  und im Osten  kämpfen  sie  in 
gleich langer Linie von Preußens Grenze bis an die Karpathen, hier Schulter an 
Schulter mit  den tapferen Soldaten des treuverbündeten österreichisch-ungari-
schen Heeres. Ein heißer Kampf tobt nördlich von Lille bis zum Kanal um die-
sen Schlüssel zum Eingang nach England. Ebenso ist ein heftiges Ringen zwi-
schen Reims und Metz im Gebiete des Argonnenwaldes. Mitte Januar bestand 
unser Heer in dreitägiger Schlacht an der Aisne bei Soissons, schwere erfolgrei-
che Kämpfe, und noch größere Erfolge erzielten die Unsern im Osten unter Hin-
denburgs trefflicher Führung. Nachdem er bereits Mitte und Ende November ge-
waltige Schläge gegen die Russen geführt und am 16. Dez. ihren Anprall in Po-
len zurückgeworfen hatte, säuberte er in neuntägiger Schlacht bis zum 16. Feb. 
Ostpreußen vom Feinde. Wie bei Soissons, so war auch in diesen Kämpfen un-
ser  Kaiser  zugegen  und  begrüßte  seine  jubelnden,  siegreichen  Truppen  am 
Sonntag, den 14. Feb., in Lyck. Die Siegesbeute war: über 100.000 gefangene 
Russen, mehr als 300 Geschütze, darunter 18 schwersten Kalibers, viel Kriegs-
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gerät und 7 Generäle. Auch von der Flotte ist mancherlei zu vermelden. Am 1. 
November  vernichtete  und  beschädigte  unsere  Auslandsflotte  in  siegreichem 
Gefecht an der Küste von Chile bei Coronel mehrere englische Kreuzer, wäh-
rend sie selbst am 8. Dezember bei den Falklandsinseln (Südspitze von Ameri-
ka) von englischer Übermacht (38 gegen 5) erdrückt wurde und ehrenvollen Un-
tergang fand. Dasselbe Schicksal widerfuhr am 1. Nov. unserer „Emden“, die 
wochenlang der Schrecken der Engländer gewesen, bei den Kokosinsel im Indi-
schen Ozean.

Am 7. November fiel die Festung Tsingtau in unserm chinesischen Pach-
tungsgebiet  Kiautschau  nach  heldenmütiger  Verteidigung  gegen  japanische 
Übermacht. Am 16. Dezember machten deutsche Schiffe einen kecken, erfolg-
reichen Vorstoß nach der englischen Ostküste und beschossen die befestigten 
Küstenplätze Scarborough und Hartlepool, am 24. Jan. maß unsere Flotte nord-
westlich von Helgoland erfolgreich ihre Kräfte mit der englischen, und die viel-
gefürchteten Unterseebote machen die Nordsee, den Kanal und die Irische See 
unsicher zu Englands Leidwesen. Am 4. Febr. kündete Deutschland aller Welt: 
„Die Gewässer rings um Großbritannien und Irland einschließlich des gesamten 
englischen Kanals werden hiermit als Kriegsgebiet erklärt.  Vom 18. Febr. an 
wird jedes in diesem Kriegsgebiet angetroffene feindliche Kauffahrteischiff zer-
stört werden, ohne daß es immer möglich sein wird, die dabei der Besatzung und 
den Passagieren drohenden Gefahren abzuwenden. Auch die neutralen Schiffe 
laufen im Kriegesgebiet Gefahr, da angesichts der von der britischen Regierung 
am 31. Jan. angeordneten Mißbrauchs neutraler Flaggen und der Zufälligkeiten 
des  Seekriegs  nicht  immer  vermieden  werden kann,  daß  die  auf  feindlichen 
Schiffe berechneten Angriffe auch neutrale Schiffe treffen.“ 25 versenkte engli-
sche Schiffe legen Zeugnis davon ab: Deutschland macht Ernst ebenso zur See 
wie zu Lande. Wie der Kaiser es unsern Soldaten bezeugte, daß alle vom Land-
sturmmann bis zum jüngsten Kriegsfreiwilligen wetteifern, ihr Bestes für das 
Vaterland herzugeben, so sind auch wir alle, denen das Herz treudeutsch schlägt 
in der Brust, beseelt und durchdrungen von dem Bewußtsein, daß, wie der Kai-
ser in seinem Telegramm auf den Glückwunsch des preußischen Abgeordneten-
hauses sagt, „das in ein einiges Volk in Waffen verwandelte Volk der Dichter 
und Denker der der Kraft  seines entschlossenen Willens,  zu siegen über alle 
Feinde deutscher Kultur und Gesittung, auch ferner vertrauen darf.“ Gott helfe 
Deutschland!

Unser Kaiser.
V. . . d. 14. 1. 1915.

Heute kann ich Dir mal was mitteilen, was ich bisher noch nicht konnte. 
Der heutige Tag war ein besonderer Ehrentag für uns. Wir hatten nämlich Para-
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de vor Sr. Majestät dem Kaiser. Vormittag um 11 Uhr mußten wir plötzlich feld-
marschmäßig heraustreten und erfuhren da, daß uns Se. Majestät begrüßen woll-
te. Wir marschierten ein knappes Stündchen bis auf eine Höhe in Richtung Sois-
sons. Dort trafen außer unserm Bataillon (II. R. J. R. 94) noch ein paar Kompa-
gnieen 32er, 82er und 71er ein, zusammen vielleicht 12 Komp., eben alle, die 
hier in der Nähe gegenwärtig in Reserve liegen. Gegen 2 Uhr kam eine Anzahl 
(etwa 10), Automobile, wo er in einem mittleren mit drinnen saß. Wir empfin-
gen ihn unter präsentiertem Gewehr mit einem dreifachen „Hurra“! Auch eine 
große Anzahl begleitete ihn, darunter auch der Generaloberst v. Kluck, zu des-
sen Armee wir gehören. Darauf schritt er mit seinen sämtlichen Offizieren die 
Front ab. Er fragte hierbei viele, was sie für Landsleute seien, und ließ sich von 
den Trägern des  Eisernen Kreuzes  erzählen,  wofür  sie  es  bekommen hätten. 
Auch meinen Nebenmann und mich fragte er, was wir für Landsleute seien. Als 
er zur Antwort erhielt: „Thüringer“, meinte er zu uns: Hier gibt es wohl jetzt 
nicht  soviel  Streuselkuchen  wie  in  Thüringen?  Als  er  dann  in  unserer  Nähe 
einen mit dem Eisernen Kreuz fragte, wie er es erworben hätte, erzählte er, daß 
er drei Zuaven aus einem Hause geholt habe. Er fragte ihn, wie er das gemacht 
habe; der antwortete kurzerhand: Ich hab sie erst tüchtig in die Fresse geschla-
gen! Da lachte er herzlich, und auch unter den Generalen brach ein allgemeines 
Gelächter aus. Er hat einen sehr guten Eindruck auf uns alle gemacht; er sprach 
zu uns, man kann sagen, wie ein Vater zu seinen Kindern. Er war sehr freund-
lich und redete einen jeden mit „Du“ an. Aber doch sieht er schon viel älter aus, 
wie ich ihn mir vorgestellt hatte, und hat schon ganz graues Haar. Er trug Gene-
ralsuniform. Er hielt nachher noch eine kurze kernige Ansprache. Er dankte uns 
für unsere Tapferkeit und er hoffe, daß wir auch fernerhin unsere Schuldigkeit 
tun würden, bis wir den Feind endgültig zu Boden geworfen haben, dazu helfe 
uns der liebe Gott. Unter anderem sagte er noch wörtlich: „Wir werden die Waf-
fen nicht früher aus der Hand legen, bis uns unsere Feinde um den Frieden bit-
ten.“ Dann sagte er noch: Da es mir nicht vergönnt ist, Euere Kameraden im 
Schützengraben zu besuchen, so überbringt ihnen allen meine herzlichsten Grü-
ße. Auch sagte er, daß wir die letzten Tage wieder einen herrlichen Sieg errun-
gen hätten. Er bestieg dann wieder sein Automobil, und alle fuhren wieder zu-
rück in der Richtung, woher sie gekommen waren. Dann hatten wir um 4½ Uhr 
noch hl. Abendmahl, was wir auch mit Freuden begrüßten. Es wird eben für al-
les gesorgt hinter der Front.

Vom französischen Heere.

In einer vom franz. Kriegsministerium angeordneten (vorläufig nicht für 
die Öffentlichkeit bestimmten) Zusammenstellung wird die Zahl der Gefallenen 
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auf rund  250.000, die der Verwundeten auf 700.000 und die der Gefangenen, 
Vermißten, Deserteure usw. auf 200.000 angegeben. Von den Verwundeten sind 
etwa  400.000  leicht  verletzt,  und  das  Kriegsministerium  nimmt  an,  daß  ein 
großer Teil davon in der Lage sein wird, zur Kampffront zurückzukehren. Der 
Gesamtverlust der Franzosen in der Zeit vom 1. August bis 1. Februar würde 
sich somit auf 1.150.000 Mann stellen, also über ein Drittel der überhaupt ver-
fügbaren Streitkräfte der Republik.

Der 3. Psalm.

O Herr, wie toben die Feinde so wild
Und starren in Waffen und Wehre;
Du aber, Gott, bist ein starker Schild
Und steht bei unserer Ehre!

Wir flehen dich an voll Zuversicht:
Gib deinem Volke Segen!
Dann fürchten wir Hunderttausende nicht,
Die frech sich wieder uns legen.

Zerschmettere der Frevler Zähne, zerbrich
der Feinde trotzige Scharen,
Herr, unser Hort, wir rufen dich:
Du wirft dein Volk bewahren.

___________________________________

Wo wohnt das Kind in Freud' und Friede,
Wo ist sein festes Kämmerlein,
Und welches Bettchen nimmt das müde
Am Abend willig auf und ein?
O, daß mich nichts aus dir vertriebe,
Du stilles Haus der Mutterliebe.

Luther: Von der Freiheit eines Christenmenschen.

Gute, fromme Werke machen nimmermehr einen guten, frommen Mann, 
sondern ein guter, frommer Mann macht gute, fromme Werke. Böse Werte ma-
chen nimmermehr einen bösen Mann, sondern ein böser Mann macht böse Wer-
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ke. So muß also allewege vor allen guten Werken zuvor die Person gut und 
fromm sein und gute Werke müssen folgen und von der frommen, guten Person 
ausgehen. So sagt auch Christus: „Ein böser Baum trägt keine gute Frucht, ein 
guter Baum trägt keine böse Frucht.“ Nun ist es offenbar, daß nicht die Früchte 
den Baum tragen, auch die Bäume nicht auf den Früchten wachsen sondern um-
gekehrt. Wie nun die Bäume eher sein müssen als die Früchte und die Früchte 
die Bäume weder gut noch böse machen sondern die Bäume die Früchte ma-
chen: also muß der Mensch in der Person zuvor fromm oder böse sein, ehe er 
gute oder böse Werke tut. Ebenso sehen es wir in allen Handwerken. Ein gutes 
oder böses Haus macht keinen guten oder bösen Zimmermann, sondern ein guter 
oder böser Zimmermann macht ein böses oder gutes Haus. Also ist es mit den 
Werken des Menschen auch: wie es mit ihm steht im Glauben oder Unglauben, 
darnach sind seine Werke gut oder böse. Kein Werk und Gebot ist einem Chris-
ten zur Seligkeit not, sondern er ist frei von allen Geboten und tut alles, was er 
tut, nur aus Freiheit und umsonst, nur um Gott zu gefallen.

____________________________________________________

Selig ist der Mensch, der mit sich selbst im Frieden ist und unter allen 
Umständen frei und unerschrocken auf und um sich sehen kann! Es gibt auf Er-
den kein größeres Glück.

_____________________________________________________

Es ist nichts groß, was nicht gut ist.

Oechsen, am 5. März 1915.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft  wurde  am 9.  Febr.  Anna Weiß,  T.  des  Arbeiters  Karl  Eduard 
Christian W. u. s. Ehefrau Anna geb. Wagner; am 14. Febr. Katharine Marie He-
lene Kaufmann, T. des Wagners Jakob K., zurzeit im Felde, u. s. Ehefrau Anna 
Elise geb. Leupert. Möchte der Vater des Kindes gesund wieder aus dem Kriege 
heimkehren dürfen!

In der nächsten Zeit werde ich in G. folgende Gottesdienste halten: am 21. 
März vorm. 10½ Uhr Prüfung der Konfirmanden, am 26. März 11 Uhr Passions-
betstunde, am 28. März vorm. 9 Uhr Konfirmation, am 1. April (Gründonners-
tag) ebenfalls um 9 Uhr heil. Abendmahl für die Konfirmierten und ihre Ange-
hörigen. Charfreitag, am 2. April 10½ Uhr Predigt. Am 1. Osterfeiertag predigt 
Herr Pfarrer Bauß. Gott gebe uns gesegnete Feiertage!
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Die Lieder für die Kriegszeit haben sich schnell eingebürgert und werden 

in den Gottesdiensten gern gesungen.
In den kirchlichen Nachrichten über das Jahr 1914 ist die Zahl der Abend-

mahlsteilnehmer zu ändern und richtig zu stellen: es waren im ganzen 481 Per-
sonen, nämlich 210 Männer und 271 Frauen (anstatt 484, 211 und 273).

Unsere Gemeinde und der Krieg.

In den letzten Wochen sind wieder eine Anzahl hiesige Einwohner einbe-
rufen  worden,  nämlich:  Joh.  Christian  Baumbach,  Karl  Baumbach,  Heinrich 
Fey, Kaspar Leimbach, Max Janke, Johann Christoph Knapp, Karl Weitz, Sally 
Weil.

Der Reserv. Adam Ihling wurde zum Unteroffizier befördert. Herzlichen 
Glückwunsch!

Daß auch sogar im Schützengraben die edle Dichtkunst von unsern Krie-
gern gepflegt wird, geht aus folgender kurzen Probe einer längeren Schilderung 
der Schlacht bei Lodz hervor. Ich drucke den Schluß ab, der lautet:

Verluste hatten wir da viel,
doch kam der Deutsche an sein Ziel.
Der Russen altbekannte Sachen
war wieder, plötzlich kehrt zu machen.
Bis an der Rawka Ufer gingen sie zurück,
das war für uns ein großes Stück.
Schon lange liegen wir in dieser Schanze,
bis Friede wird geblasen für das Ganze.
Dann kehren wir nach heiß erkämpftem Frieden
zurück ins Rhöngebirg’ zu unsren Lieben.
Mit Gott wird es schon vorwärts gehn,
und dann aus frohes Wiedersehn!

Geschrieben von Gehauser Kriegern im Schützengraben an der Rawka am 17. 
Febr. Möchte es den Verfassern auch weiterhin gut ergehen!

Ein weiteres Gedicht wurde mir von einem Leser, in G. übergeben, daß 
ich ebenfalls gern veröffentliche:

Steh ich in dunkler Nacht
vor unsrer Feinde Schar,
steh ich auf Posten auf der Wacht
und bin stets in Gefahr,
so lenk ich meinen Blick nach oben,
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die Hände zum Gebet zu falten,
wenn Donner aus Kanonen toben,
laß ich den Herrgott walten.

Und wenn ein neuer Morgen weckt,
zum Kampf sind wir bereit.
Wenn's Bajonett ist aufgesteckt,
gibt Gott uns stets Geleit.
Und todesmutig kämpfen wir,
bis wir den Sieg errungen.
Dem Gott, dem Herrn, der uns geführt,
ein Loblied wird gesungen.

J. M.

Erst setzt erfahre ich zufällig, daß der Schwiegersohn einer Geh. Familie 
gefallen ist, nämlich der Pionier Heinrich Jakob in Unterbreizbach, Ehemann der 
Anna Elise J. geb. Käßmann. Er fand den Heldentod am 7. Jan. bei Morsain in 
Frankreich durch einen Granatschuß.  Der so schwer  betroffenen jungen Frau 
wird sicher von allen Seiten aufrichtigste Teilnahme entgegengebracht. .

Am 21. Febr. hielt hier der Landw. Verein im oberen Oechsegrund eine 
Versammlung ab. Herr Hackenschmid aus Geisa sprach über die Not des Land-
wirts und sein Verhalten in der jetzigen Kriegszeit. Sicherlich hat dieser Vortrag 
Aufklärung über so manche scheinbar unlösbare Rätsel gebracht. Auch über den 
Bedarf an Pferden und Bestellung von Saatfrühkartoffeln wurde gesprochen.

Auch die gut besuchte Vertreterversammlung der Raiffeisenvereine der 
Umgegend in Unterbreizbach am 3. März beschäftigte sich mit der Frage: wer-
den wir in der Kriegszeit auskommen. Herr Landwirtsch.-Inspektor Stuckmann 
und Herr Verbandsdirektor Klattenhoff beleuchteten diese Frage von allen Sei-
ten. Aus Geh. nahmen sechs Mitgl. an der Versammlung teil. Auf dem Land-
wirt, von dem ähnliche Opfer verlangt werden, wie vom Soldaten, liegt jetzt au-
ßerordentlich viel. Möchte auch er seine schwere Ausgabe zum Wohle des gan-
zen Volkes erfüllen! Die Regierung und die zur Pflege der Landwirtschaft beruf-
nen Vereine werden sicher kein Mittel zur Abhilfe der Notstände unversucht las-
sen.

Verschiedene Nachrichten.

Der Arbeiter Karl Trautwein hatte das Unglück, den rechten Arm zu bre-
chen, wodurch die Familie in große Not gekommen ist. Wie lange es dauern 
wird, bis der Arm wieder gebrauchsfähig wird, kann der Arzt nicht sagen. Lis-
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beth Knapp liegt schon seit mehreren Wochen im Bett. Auch sonst gibt es man-
che Kranken, die sich aber rasch wieder erholen.

Der Winter hat sein Regiment noch nicht aufgegeben, wir hoffen jedoch, 
daß er nicht mehr allzu streng auftritt. In der letzten Zeit gab es ziemlich viel 
Schnee, so daß für Feuchtigkeit des Bodens wohl bald genügend gesorgt sein 
dürfte.

Wenn der Krieg nur bald zu Ende wäre! - so hört man allenthalben seuf-
zen. Trotz mancher schönen Erfolge kann man noch kein Ende absehen. Immer 
wieder wird man zur Geduld und zum Ausharren ermahnt. Hoffentlich bringt die 
bald eintretende mildere Jahreszeit den Kriegern manche Erleichterung, die ih-
nen so sehr zu gönnen wäre.

Die nächste Nummer der „Heimatglocken“ erscheint vielleicht erst nach 
Mitte April.

Mit herzl. Grüßen.
W. Floß.
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Mai.

Mein Vaterland, o deutsches Reich, 
Nichts kommt mir in der Welt dir gleich. 
Dich will ich lieben ohne Lohne 
Mit allen Kräften, die ich hab’, 
Gott schütze deine Kaiserkrone, 
Und helf’ mir deutsch sein bis ans Grab!

Das Opfern.

Nimmt man in dieser schweren Kriegszeit irgendeine Zeitung in die Hand, 
so begegnet einem kein Wort öfter als das Wort „Opfer“.  Gerühmt wird der 
herrliche „Opfermut“, der unsere Truppen vor dem Feinde erfüllt, der lieber das 
Leben in die Schanze schlägt, als vor dem Gegner zurückweicht und das Vater-
land preisgibt. - Erstaunt ist jeder über den grenzenlosen Opfersinn und Opfer-
geist,  der  jetzt  alle Schichten unseres Volkes erfüllt  und beherrscht  und sich 
überall durch Liebesgaben, Unterstützung der Lazarette, des roten Kreuzer, des 
Dienstes an den Verwundeten und Kranken und an den Familien der Krieger be-
tätigt. Ja, erstaunt ist man darüber, weil von diesem Opfergeiste vor dem Kriege 
oft nur sehr wenig zu entdecken war in unserem Volke, und man fragt sich: Wo 
stammt denn dieser Opfersinn, der jetzt unser ganzes Volk in all seinen Gliedern 
beherrscht, her? Ist denn der Krieg selbst der große Zauberer, welcher die sonst 
allgemein verbreitete Selbstsucht beseitigt und dafür selbstlose Liebe gepflanzt 
hat, die nur an das Wehe und Wohl der Mitmenschen denkt und helle Augen hat 
für das Erkennen der Not und ein warmes Herz, ihr abzuhelfen? Ich dächte, der 
Krieg selbst sei die furchtbare Quelle aller Not, nicht aber die Quelle der opfer-
freudigen Liebe.

Da kommen auch die christliche Kirche und das Christentum und spre-
chen: Endlich geht die Saat herrlich auf, die wir seit langen Jahren und Jahrhun-
derten auf Hoffnung hin ausgestreut haben. Was anderes stellt das Christentum 
seinem tiefsten Kern und Wesen nach dar, als die Verwirklichung des Opferge-
dankens, wie uns das in unübertrefflicher Weise im Opfertode Christi am Kreu-
ze entgegentritt. Von da aus verstehen wir die Forderung Christi: Wer mir will 
nachfolgen, der verleugne sich selbst - der opfere sich!

Aber gibt es unter denen, die heute freudig opfern, nicht auch viele, die 
längst mit dem Christentume gebrochen haben und jetzt doch diese höchste sitt-
liche Forderung des Christentums erfüllen? Nun, unser Heiland ist sich bei der 
Aufopferung seines Lebens zum Besten der Menschheit auch schon bewußt ge-
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wesen, daß er damit nur das Grundgesetz der Welt Gottes erfüllt hat, das uns als 
Sinnbild und bewußtes, alles Seiende beherrschendes Gesetz überall in der Welt 
begegnet. Er vergleicht seinen Opfertod mit dem Weizenkorne, welches erster-
ben muß, wenn es viel Frucht bringen soll.

Wohin wir auch schauen in die Gotteswelt, überall herrscht das Opferge-
setz. Opfert sich nicht auch die Sonne auf mit ihrer gewaltigen Energie, damit 
auf Erden Leben in Fülle und Mannigfaltigkeit entstehen kann? Wird nicht der 
Erdenstoff aufgeopfert im Dienste der Pflanzenwelt, steht nicht die Pflanzenwelt 
im Opferdienste für die Erhaltung der Tierwelt? Stellt nicht der Mensch alle Na-
turkräfte und -gesetze in seinen Dienst? Lehrt uns nicht die Geschichte des Le-
bens auf der Erde, wieviel Tier- und Menschengeschlechter dem Tode hingege-
ben worden sind in der Vergangenheit, damit das heutige Geschlecht auf höherer 
Entwicklungsstufe bestehen kann? Das Opfergesetz stellt überall das Niedere in 
den Dienst des Höhern, das Vergängliche in den Dienst des Unvergänglichen, 
die Materie in den Dienst des Geistes. Wo solch hohe, heilige Ziele erscheinen, 
wo solche erhaltenen Güter in Frage gestellt werden, wie Heimat, Volk, Vater-
land, Freiheit, Haus und Herd, hohe äußere und innere Kultur, da kommt auch 
aus den ursprünglichen Tiefen der Gottesordnung der Welt und Menschheit der 
Opfergeist zum Vorschein, nimmt Besitz von der Menschenseele, fordert Opfer 
von ihm an Geld und Gut und Blut und Leben und hebt ihn über Engherzigkeit, 
Eigennutz.  Selbstsucht  hinaus.  Sehen wir  dieser  herrlichen  Tatsache  auf  den 
tiefsten Grund, so müssen wir uns eingestehen: Der Geist Gottes, der alles be-
herrscht, das ist die heilige Quelle, aus der der uns alle erfüllende herrliche, freu-
dige Opfergeist stammt, - wir üben den wahren Gottesdienst, wenn wir uns von 
diesem Opfergeiste lenken und treiben lassen.

Unserer Jugend.

Wiederum verließ ein Jahrgang die Schule. Welle um Welle jungen Le-
bens flutet in die Schule hinein, durch sie hindurch, aus ihr heraus. Manchmal 
hat der Lehrer geseufzt über seiner Arbeit, manchmal ist er hart gewesen, hat er 
hart sein müssen, aber nun drängt sich weiches, warmes Gefühl empor in seinem 
Herzen. Da drängt nun all dieses junge Leben hinaus zu freierem Sichregen, zu 
freierer Betätigung! Wie wird sein Lauf sein, wie wird er enden? Wie viel Mühe 
ist daran gewandt worden, was für Hoffnungen werden darauf gesetzt! Manche 
Saat ist umsonst gestreut, aber, Gott seis gedankt, andere geht auch reicher auf, 
als je gedacht und gehofft wurde. Wie zeigt jetzt der Krieg, in dem wir stehen, 
daß in der deutschen Schule nicht umsonst gelehrt, erzogen ward! Das Feld steht 
voll Frucht der Tüchtigkeit, der Tapferkeit, der Selbstverleugnung und der Op-
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ferwilligkeit. Schönster Lohn ist es für das, was bisher getan, gelehrt, erzogen 
ward, und Verheißung ist es für die kommende Zeit.

Eine neue Weile jungen Lebens strömt ins deutsche Land hinein, Gott ge-
b’s,  in stärkeres,  glücklicheres Land. Neuer Saft  steigt  empor  im Stamm des 
deutschen Volkes, es ist  unsere Zuversicht,  zu schönerem, reicheren Treiben, 
Blühen, Früchtebringen. Heil dir, junge Welt, die du neuer deutscher Zukunft 
entgegenwächst! Daß du würdig seiest dessen, was Väter, Brüder für dich er-
streiten, für dich mit ihrem Blut bezahlen! Gott sei mit dir und segne dich!

Ein Juliusturm in jeder Gemeinde. (Schluß).

Hätten unsere Gemeinden auch nur 1 Prozent der regelmäßigen, durch-
schnittlichen Jahreseinnahmen dem Kriegsschatz, dem „Juliusturm“ zugeführt, 
so hätten sie in 43 Friedensjahren ohne Zinsen schon 43 Prozent ihrer Jahresein-
nahmen jetzt zur Verfügung gehabt. Aber diese Beträge würden doch mit durch-
schnittlicher Verzinsung von 4 Prozent angelegt werden können, dann würden 
Zins und Zinseszins eine ganz bedeutende Erhöhung gebracht haben, nämlich 
innerhalb 43 Jahren würde der Kriegsschatz auf über 100 Prozent der regelmäßi-
gen Jahreseinnahmen gestiegen sein.

Ich habe das Resultat für meine kleine Landgemeinde mit zirka 900 Ein-
wohnern ausgerechnet. Der Etat bilanziert durchschnittlich mit 10.000 M. Hier-
von würden nach unserem Vorschlag 1 Prozent, also 100 Mk. jährlich dem „Ju-
liusturm“ zuzuführen gewesen sein. Die Endsumme, welche bei Ausbruch des 
jetzigen Krieges zur Verfügung gestanden hätte, betrüge zirka 10.500 M., eine 
Summe, die zugereicht hätte, alle außerordentlichen Kriegsbedürfnisse aus eige-
nen Mitteln zwei Jahre lang zu bestreiten, die aber nun - erst geborgt werden 
muß, da man 1871 eben nicht so weitsichtig und fürsorglich gesinnt war, wie der 
getreue Eckart unseres Deutschen Reichs - Bismarck.

Ich meine, daß aus dieser schlimmen Erfahrung heraus jede Gemeindever-
waltung, jede Staatsregierung, jede Volksvertretung den Schluß ziehen sollte: 
Diesmal  wollen  wir  sofort  nach  Beendigung  dieses  Kampfes  um Sein  oder 
Nichtsein, zumal nach einem für uns, wie wir hoffen, ruhmreichen Sieg und eh-
renvollen Frieden, die Hand ans Werk legen und in jeder Gemeinde einen „Juli-
usturm“ errichten und in weitsichtigen Lettern daran schreiben: „Spare in der 
Zeit, so hast Du in der Not!“

Vielleicht wird das nachgerade altmodisch gewordene Sprichwort durch 
das gute Beispiel der Gemeindeverwaltungen auch in den Familien und in der 
ganzen Lebensführung unseres Volles wieder modern, vielleicht gibt es auch hie 
und da Krösusse, die in ihrem Leben die Allgemeinheit gründlich ausgebeutet 
haben, darunter z. B. auch die Herren Kriegslieferanten, und geben ihre Über-
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schüsse an Mammon der Allgemeinheit wieder zurück. Der »Juliusturm“ hat ja 
einen guten Magen, er kann auch „Überprofite“ vertragen. 

Ich denke auch an die Kriegsinvaliden, Kriegswitwen und -Waisen. Sollte 
im Laufe dieses Jahrhunderts unser Volk von weiteren Kriegen verschont blei-
ben, so soll der „Juliusturm“ für alle offen stehen, die in diesem Kriege Gut und 
Blut geopfert haben und später in Not geraten sind. Jede Gemeinde sollte fähig 
sein, ihren Invaliden dann einen ihrer Verdienste würdigen Ehrensold zu geben. 
Das ist  nur möglich,  wenn sofort  nach Beendigung des Krieges mit  der  An-
sammlung des Kriegsschatzes begonnen wird. Deshalb muß aber auch die sehr 
ernste Angelegenheit schon jetzt, während des Krieges, gründlich erörtert wer-
den. Die Volksvertretungen und Staatsregierungen müssen Stellung zu ihr neh-
men, damit sie rechtzeitig spruchreif wird.

Ich möchte aber noch weiter gehen und sagen: Jede öffentliche Kasse, je-
des Aktienunternehmen, jede Handelsgesellschaft,  alle Genossenschaften usw. 
müßten gesetzlich verpflichtet werden, 1 Prozent ihres gesetzlichen Reingewin-
nes, sei es einem eigenen, oder dem „Juliusturm“ der Gemeinde zuzuführen, in 
der sie ihren Sitz hat - und wenn das auch auf alle Vergnügungsvereine ausge-
dehnt würde, so hätte ich dagegen auch nichts einzuwenden.

Ganz Deutschland denkt am 1. April dankbar des Gründers des Deutschen 
Reichs - Bismarcks. Möge es da auch nicht überhören die Mahnung, die die Si-
cherheit unseres Reichs in der Zukunft mit verbürgen soll: In jeder deutschen 
Gemeinde entstehe ein „Juliusturm“!

Bismarck.

Das ist der Name, der von allen Heldennamen der deutschen Vergangen-
heit  mitten durch den Schlachtendonner dieses Weltkrieges am lautesten hin-
durchklingt. Nicht nur, weil jüngst am 1. April sein Geburtstag zum hundertsten 
Male sich jährte, sondern vor allem, weil es in diesem Krieg um sein Lebens-
werk, um das Reich, dessen Baumeister er gewesen ist, um das Deutschland Bis-
marcks, sein Sein oder Nichtsein geht. 

Schönhausen in der Altmark war sein Geburtsort. Aber schon im zweiten 
Lebensjahre wurde er nach Kniephof bei Naugard verpflanzt. 1845 bis 1851 hat-
te er wieder Schönhausen zum Wohnsitz. Soviel er auch auf Schulen und Uni-
versitäten und später als Beamter ein Stadtmensch werden mußte, er blieb doch 
mit allen Fasern an das Land festgewachsen. Dorthin hatte er Heimweh aus Ber-
lin wie aus Frankfurt a. M., aus Petersburg wie aus Paris. In ländlicher Stille mit  
den Seinen zu leben, dünkte ihn das ersehnteste Glück. „Man wird Gott, den 
Seinen und sich selbst fremd“, schreibt er 1859 aus dem unruhigen Geschäfts- 
und Hoftreiben in der russischen Hauptstadt, „und hat keinen Ton mehr, der ei-
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nem selbst gefallen könnte, auf der verstimmten Seelenklaviatur. Diesem Leben 
fehlt, was ich das sonntägliche Element nennen möchte, nicht Frankfurter, son-
dern Kolziglower Sonntag“ - Kolziglow war das Kirchdorf seiner Schwiegerel-
tern im hintersten Hinterpommern -, „ein Tropfen Himmelsruhe in dieses fieber-
heiße Durcheinander, etwas Feiertag in diese Werkstatt, wo Lüge und Leiden-
schaft rastlos auf den Amboß menschlichen Unverstandes hämmern.“

Bismarck ist nicht von Anfang an der Mann gewesen, als den wir ihn ken-
nen und lieben, der Mann der großen, entschlossenen Tat, der mit voller Rück-
sichtslosigkeit gegen sich und andere die schwerste Verantwortung unbesehen 
auf seine Schulter nahm, sobald er die Tat selber für nötig und gut hielt. Er ist es 
erst in heißen Seelenstürmen und im Kampf mit sich selber geworden. Auch er 
hatte Jugendjahre gehabt, in denen er von Gott kaum mit dem Verstand etwas 
wußte,  sein Lebenshaus  mit  eigenem Draufgehen sich selbst  zurechtzimmern 
wollte und das Beten gänzlich beiseite ließ. Aber er unterschied sich von andern 
dieses Schlages dadurch, daß er sich kreuzunglücklich in seiner Haut fühlte und 
seine innere Friedelosigkeit offen gestand. Da suchte ihn Gott, schickte ihm lie-
be fromme Menschen in den Weg, die in ihrer Frömmigkeit glücklich waren, 
und führte ihn in die Stille und ins Leid. Und er ließ sich finden und erlebte, als 
er etwa 30jährig geworden war, die große Umschmelzung, aus der er mit neuem, 
bleibendem Gepräge hervorging. „Ich begreife nicht“, schreibt er sechs Jahre 
später an seine Frau, „wie ein Mensch, der über sich nachdenkt und doch von 
Gott nichts weiß oder wissen will, sein Leben vor Verachtung und Langeweile 
ertragen kann. Ich weiß nicht, wie ich das früher ausgehalten habe.“ Er hatte et-
was an seinem Innern erfahren. Aus dieser Erfahrung heraus wünschte er einem 
andern, der sich mit seinem Unglauben brüstete: „Ich wünsche Ihnen von Her-
zen, daß Gott Sie stark zu Boden wirft und durchschüttelt, das könnte Ihnen hel-
fen“, - ein bewährtes Rezept. Vielleicht hat's auch in diesem Kriege schon man-
chem geholfen, daß er von Gott sich durchschütteln ließ, der später ähnlich wie 
Bismarck über seine Vergangenheit denken wird. Man kann doch vieles von ihm 
lernen.

Zum Beispiel auch dies. Als er am 2. September 1870 frühmorgens vor 
Sedan geweckt ward, weil Napoleon ihn zu sprechen wünsche und er ungewa-
schen und ungefrühstückt hinaussprang, fand man hinterher auf dem Tisch noch 
die Losungen der Brüdergemeinde und dazu ein anderes Andachtsbuch auf der 
Erde vor seinem Bett. Sie gehörten zu seiner täglichen Kriegsrüstung mitten im 
Drang der Geschäfte. Bete und arbeite! Am 30. Juli 1898 ging er ein zur ewigen 
Ruhe
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Oechsen, am 8. Mai 1915.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft  wurde am Ostersonntag Elly Schulz,  T.  des Maurers  Johannes 
Sch., z. Z. im Felde u. s. Ehefr. Emma geb. Nennstiel; am 2. Mai Marie Korn-
giebel, T. des Maurers Kaspar  K.  u. f. Ehefr. Anna Margarete geb. Schanz.

Beerdigt wurde am 19. April Elisabetha Knapp, die im Alter von 33 Jah-
ren, 2 Mon. und 18 Tagen am 16. April nach langem, schweren Leiden verstor-
ben ist. Sie erlitt vor mehreren Jahren einen Unfall, der ihre Arbeitskraft sehr 
einschränkte. In der hiesigen Schwesternanstalt versah sie bis vor kurzem die 
Hausarbeit als Aufwartung. Zuletzt aber war sie ganz ans Krankenlager gefes-
selt. Auch eine Operation, die vor einem Jahre in der Klinik zu Jena vorgenom-
men wurde, konnte das Leiden nicht heilen. Nun hat sie alle Schmerzen über-
standen.

Am heiligen Abendmahl beteiligten sich am Gründonnerstag 39 Männer 
und 55 Frauen, am 18. April 9 M. und 26 Fr., am 2. Mai 31 M. und 49 Fr.

Am 16. u. 24. Mai, 6. u. 10. Juni finden Predigtgottesdienste statt. Am Ge-
burtstag  unsres  Großherzogs  soll  in  einem  besonderen  Festgottesdienste  das 
hundertjährige Bestehen unseres Großherzogtums gefeiert werden.

Gesammelt wurden am Karfreitag für christl. Liebestätigkeit 5,15. Mk. am 
1.  Osterfeiertag  2,07  M.  für  Kriegskrankenpflege.  Allen  Gebern  herzlichen 
Dank! Von einer Witwe wurde ein Paar schwarze Handschuhe geschenkt, die 
für den Kreuzträger bei der Beerdigung bestimmt sind. Auch dafür vielen Dank!

Unsere Gemeinde und der Krieg.

Am 23. April fiel bei Ypern der Landwehrmann Wilhelm Hermann Jakob, 
geb. in Oechsen am 1. Febr. 1879. Er rückte am 14. August mit ins Feld und ge-
hörte dem 233. Res.-Regiment an. Wir berichteten kürzlich seine Beförderung 
zum Gefreiten. Im Laufe des Winters schilderte er mir in zwei ausführlichen 
Briefen das Leben im Winterquartier in Gent fand in den Schützengräben. Lei-
der hat er meinen Dank nicht mehr erhalten, denn die Sendung kam mit dem 
Vermerk „Gefallen fürs Vaterland“ zurück. Hier hatte er sich ein Haus gleich 
am Eingang des Dorfes von Oechsen her gekauft; den Vorgarten umgab er noch 
vor dem Kriege mit einem neuen Zaun, auch ein neues Tor ließ er anfertigen, so 
daß das kleine Anwesen recht freundlich aussieht. Früher war er mit in China, 
wo er schon manche Kämpfe mit durchmachen mußte. Sein Heldentod war die 
Folge eines Kopfschusses. Bei den Kameraden und Vorgesetzten war er gern ge-
sehen, sie alle betrauern mit uns sein jähes Ende. Ehre seinem Andenken! 
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Am Karfreitag wurde im ganzen Lande mittags für die gefallenen Krieger 

mit allen Glocken geläutet. Zum Militär wurden einberufen: Adam Baumbach, 
Ludwig Baumbach, Ludwig Fleischhauer, Ludwig Leimbach, Christian. Baum-
bach (Gasthof), der schon einmal einberufen, aber wieder entlassen worden war, 
desgl. Sally Kahn; ferner die Rekruten: Karl Borchardt, Wilhelm Bösser, Arthur 
Holbein, Karl Kaufmann, Arthur Rimbach (zuletzt an den Kaliwerken in Hattorf 
angestellt) Georg Röllig (Vater: Bürgermeister R.) und Konrad Schran (zuletzt 
in Wölferbütt).  Sie werden in der  Nähe von Worms ausgebildet.  Zur großen 
Freude ihrer Angehörigen kamen um Ostern herum auf Urlaub: die Landsturm-
leute Georg Krah, Otto Müller und Emil Schran, die nach schweren Kämpfen 
eine ruhigere Stellung erhalten haben, und Johann Krah, der direkt aus dem Os-
ten kam.

Unteroffizier  Kohlschmidt  ist  zum  Feldwebel  befördert  worden  und 
schreibt, daß es ihm trotz mannigfacher Gefahren gut gehe; Kaspar Baumbach, 
z. Z. in Gelsenkirchen, erhielt das eiserne Krenz. Wir gratulieren herzlich.

Ich habe noch nicht erwähnt, daß der Musket. Joh. Pforr an der Hand ver-
wundet worden ist, die Wunde ist aber im wesentlichen gut geheilt. 

Fürs Kriegergenesungsheim in Lengsfeld wurden in der letzten Zeit viele 
Eier  (etwa 300 Stück),  Eingemachtes,  Wurstwaren,  sechs  Zentner  Kartoffeln 
usw. durch die Schulkinder gesammelt. Herr Pfarrer Winkelmann drückte mir 
seine Freude über den Erfolg der Sammlung aus und läßt für alle Gaben herzlich 
danken.

Verschiedene Nachrichten.

Eben lese ich,. daß in Jena Herr Justizrat Friederici, ein Leser der „Hei-
matglocken“, im Alter von 83 Jahren verstorben ist. Er wurde in Gehaus am 25. 
August 1832 als Sohn des Pfarrers Fr. geboren. „Herr, nun lässest du Deinen 
Diener in Frieden fahren.“

Am 1. Mai konnten der Landw. Karl Heinrich Nennstiel u. s. Ehefr. Karo-
line geb. Schwarz das Fest der silbernen Hochzeit feiern. Auch wir gratulieren 
noch und wünschen alles Gute für die Zukunft.

Die Kinderbewahranstalt wurde am 19. Mai eröffnet. Die Beaufsichtigung 
der Kinder hat in diesem Jahre Lina Pforr übernommen. An manchen Tagen be-
lief sich die Zahl der kleinen Schützlinge auf über fünfzig; am liebsten zieht die 
ganze  kleine  Schar  mit  Fahnen  und  anderen  militärischen  Abzeichen  durchs 
Dorf. Kinder von Kriegern werden umsonst aufgenommen, für die andern wer-
den wöchentlich bei einem Kinde 20, bei zwei Kindern 30, bei drei Kindern der-
selben Familie 40 Pfge. erhoben, sicherlich ein sehr geringer Betrag; weiß man 
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doch, daß die Kinder in Abwesenheit der Eltern vor Gefahren behütet sind und 
nebenbei noch allerhand lernen.

Herr Lehrer Rimbach übergibt mir folgende, die Schule betreffende, Mit-
teilungen: Im Schuljahr 1914-15 wurde die Schule von 208 Kindern, 111 Kna-
ben und 97 Mädchen besucht. Infolge der Einberufung des Lehrers Schäfer wur-
den die früher bestehenden vier Klassen in drei umgewandelt. In der Industrie-
schule fertigten die Schülerinnen für die Krieger 35 Paar Strümpfe und 70 Paar 
Pulswärmer an, wozu der Frauenverein das Garn lieferte. Ende März sammelten 
die Kinder im Orte 180 Mark in Gold. Die Prüfung fand am 26. März in Anwe-
senheit des Herrn Grafen und der Frau Gräfin zu Boineburg statt, die der Schule 
ein Kaiserbild und ein Bild von „U 9“ schenkten; auch Mitglieder des Schul- 
und Kirchgemeindevorstandes nahmen an der Prüfung teil. Das neue Schuljahr 
begann am 12. April. Aufgenommen wurden neu 8 Kn. und 8 Mdch. Im ganzen 
besuchen jetzt 102 Kn. n. 90 Mdch. die Schule. Von 208 Kindern beteiligten 
sich 159 am Sparen. Die Einlagen betrugen 1914 643,60 Mk., an die Konfirman-
den konnten bei der Entlassung aus der Schule 538,17 Mk. zurückgezahlt wer-
den, sodaß noch ein werbendes Kapital von 3.456,66 Mk. bei der Schulsparkas-
se verblieb. Man kann bei diesen guten Erfolgen nur wünschen, daß auch bei 
den anderen Kindern der Trieb zum Sparen angeregt werden möchte.

Auch bei uns wurden vor Ostern die Brotmarken eingeführt d. h.,  wer 
selbst kein Getreide oder Mehl hat, erhält jede Woche umsonst beim Gemeinde-
vorstand Marken, die ihn zum Ankauf einer bestimmten Brotmenge berechtigen. 
Hat jemand selbst  Getreide,  so darf er davon ein bestimmtes Maß zum Ver-
brauch behalten. Alle Überschüsse sind an die staatlich geleiteten Lagerhäuser 
abgegeben  worden.  Nun  darf  niemand  denken,  daß  wir  etwa  Hunger  leiden 
müßten.  Das  Ausland  hat  natürlich  schon  von  einer  großen  Hungersnot  in 
Deutschland gesprochen und frohlockt in allen Tönen. Auch die Krieger drau-
ßen scheinen zu glauben, daß es uns schlecht gehe. Ich kann aber versichern, 
daß überall das Leben in den alten Bahnen verläuft. Die Maßregel war nötig, um 
den Brotverbrauch zu ordnen. Dank der Umsicht der Behörden und der Willig-
keit  der  Bevölkerung hat  man sich schnell  daran gewöhnt.  Ich habe auch in 
großen  Städten  keinem Menschen  irgendwelchen  „Hunger“  ansehen  können. 
Das teile ich allen Zweiflern zur Beruhigung mit. Auch der Hafer wurde zum 
Teil an das Heer geliefert, während für die hiesigen Pferde nur der nötigste Be-
darf zurückblieb. Auch dieses Opfer hat der Landwirt willig auf sich genommen.

Auf dem Dietrichsberg arbeiten jetzt im Basaltbruch über 60 Gefangene 
aus dem Gefangenenlager zu Ohrdruf; es sind meist Franzosen, die natürlich von 
vielen Neugierigen der Umgebung „bewundert“ werden. Der Andrang der Frem-
den zur Kantine in Mosbach soll oft sogar lästig gewesen sein.

Ende April hatten wir herrliche warme Tage. Jetzt wird es überall grün, 
besonders durch den warmen Regen, den der Landwirt zum Gedeihen der Saaten 
so nötig braucht. Es gibt dieses Jahr wieder viele Maikäfer. Die Felder sind nun 
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bestellt, und die Arbeit wurde im ganzen trotz der mangelnden Arbeitskräfte gut 
vollendet. So können wir getrost in die Zukunft blicken.

Wie freuten auch wir uns daß es auf den Kriegsschauplätzen so gut vor-
wärts ging! Große Erfolge haben die Unsern wieder errungen. Freilich ist der 
Friede immer noch fern, aber uns belebt neue Hoffnung und der feste Wille, 
zum guten Ende hindurchzudringen.

Frau Nennstiel an der Pfarrei hat sich eine Verletzung an einem Auge zu-
gezogen, weshalb sie ab und zu nach Meiningen zum Augenarzt fahren muß. 
Hoffentlich leidet die Sehkraft nicht darunter. Auch den anderen Kranken wün-
schen  wir  baldige  Besserung;  meistens  handelt  es  um  nur  vorübergehende 
Krankheiten.

Allen Lesern nah und fern sende ich schon heute herzliche Pfingstgrüße. 
Möchte das Wehen des Geistes, das wir in dieser großen Zeit wahrnehmen durf-
ten, auch weiterhin im Volke zu spüren sein, hoffen wir, daß der Glaube und das 
neu errungene Gottvertrauen erhalten bleiben!

W. Floß.
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Gebet für die Feldfrüchte im Kriegsjahr 1915.

Wir heben unsre Hände
Zu dir, O Herr der Welt,
Herr, deinen Segen spende
Dem hoffnungsgrünen Feld!

O gib uns deinen Regen
Und deinen Sonnenschein,
Laß, Vater, allerwegen,
Was wir gesät, gedeih’n!

Wir haben einst gegessen
Gedankenlos das Brot
Und haben nicht ermessen,
Was deine Hand uns bot.

Nun geh’n wir steile Pfade -
Doch du bist’s, der uns liebt,
Und der aus lauter Gnade
Das Brot uns täglich gibt.

O hilf, daß nicht vernichte
Der Hagel unsre Saat,
und gib uns reiche Früchte,
Wenn einst die Ernte naht:

Was kann der Feind uns schaden?
Wir trauen deiner Hand,
Wir sind bei dir in Gnaden,
Du segnest unser Land!

aus dem „Neuen Sächs. Kirchenblatt“.

Der Bergsee.

In unsrer schönen Rhönheimat gibt es einen herrlichen, kleinen Bergsee. 
Er liegt abseits der großen Heerstraße fast ganz verlassen und wird nur von- we-
nigen besucht. Aber die, die ihn kennen, kehren oft zu seinen Ufern zurück und 
finden in der Stille der herrlichen Natur Trost und Erquickung. Der See wird 
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eingerahmt von Wiesen, Wald und Felsen. Darüber spannt sich das ewige Him-
melszelt und spiegelt sich in den leise bewegten Wellen. Es geht die Sage, der 
See sei unergründlich tief; das sehe man an dem blaugrünen Wasser, das zu je-
der Tages- und Jahreszeit seine Farbe etwas verändert; nicht irdische Farben sei-
en es, sondern ewige: der ewige Himmel und die grundlose Tiefe zusammen be-
wirken das wunderbare Bild. Und der Mensch, der am User des Sees weilt, wird 
berührt vom Hauche der Ewigkeit. Diesem Zauber wollen auch wir uns hinge-
ben. Es ist für die Menschen gut, wenn sie ab und zu die lärmende Hast des Le-
bens mit der Stille vertauschen. Ich möchte als Kind an den Ufern des lieblichen 
Sees spielen,  im Sonnenschein nach bunten Schmetterlingen haschen und im 
Kahn über die Wellen sorglos dahinfahren. Wäre das nicht eine schöne Kinder-
zeit, die für das ganze Leben eine wundersame Erinnerung zurücklassen müßte?

Ich möchte als Jüngling vom klaren Wasser des Sees trinken. Dieses Was-
ser gibt Kraft für den Kampf des Lebens, der nun beginnt. „Mensch sein, heißt 
Kämpfer sein!“ Vom stillen See an möchte ich dann die Wanderschaft in die 
weite Welt beginnen. Der See mit seinem wunderbaren Spiegel soll mir unver-
gessen bleiben. Er ist mein Gewissen, das ich bei allem meinem Tun befrage.

Und finde ich im Leben eine Gefährtin, die mir folgen will, so führe ich 
sie hin zum See, der ein Zeuge unsres Treuwortes sein soll. An seinen Ufern 
wird der Bund geschlossen der Bund der Liebe und Treue für’s ganze Leben.

Und habe ich den Lauf vollendet, das Leben mit seinen Freuden und Lei-
den gekostet, möchte ich am Wanderstab wieder hinpilgern zum stillen Bergsee. 
Jahre sind vergangen in buntem Wechsel, aber er ist noch wie vor tausend Jah-
ren. Im letzten Abendsonnenschein setze ich mich nieder an seinem Ufer. Da 
klingt von ferne die Abendglocke. Und die Heimatglocken mögen mir zur ewi-
gen Ruhe hinüberläuten. Dann gehen die Sterne auf, und der Mond vergoldet 
Berg und Wald und Wasser.

Ist es nicht ein köstliches Leben, wenn man es verlebt in fortwährender 
Berührung mit der Ewigkeit? Gehe hin zum Bergsee und laß dich lehren, welch 
köstlicher Gewinn ein solches Leben. ist!

F.

Freudenernte.
Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.

Das ist ein Wort aus dem Lieblingspsalm der Königin Luise. An ihn hat 
sich die unvergeßliche Königin immer wieder gehalten in den schweren Zeiten, 
die über sie und über ihr Haus und über ihr Volk gekommen waren, und sie hat 
ihm die Aufschrift gegeben: Halleluja in Tränen. Sie wollte damit sagen, daß, 
wenn auch das Herz blutet und das Auge tränt, doch in der Tiefe der Seele ein 
stilles, leises Danken sich hören lassen muß. Und wenn auch der edlen Königin 
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in all dem Jammer das Herz brach, ihr großer Sohn hat aus ihrer Tränensaat die 
Freudenernte wachsen sehen, als das einst zertretene Vaterland sich kraftvoll er-
hob und ein geeintes deutsches Reich erstand.

Durch große Tiefen wird unser Volk jetzt geführt. Namenlosen Jammer 
wird der Krieg über uns bringen. Durch ein Meer von Blut und Tränen werden 
wir hindurch müssen. Aber auch das kann unserem Volk ein Segen sein, wenn 
wir nur treu bleiben bis zum Ende.

Einen Segen haben wir schon erlebt. Wie hat die Not der Zeit uns zusam-
mengeschmiedet! Wieviel hat der Jammer dieser Tage wieder nach Gott suchen 
und fragen lernen! Wir dürfen gewiß sein, daß aus der blutigen Saat dieses Jah-
res.  eine sittliche und religiöse Neugeburt  unseres Volkes kommen wird und 
neue Kräfte uns geschenkt werden, wenn wir bei all  dem Schweren, das wir 
durchleben, immer wieder den Blick zu dem emporrichten, aus dessen Händen 
auch das Leiden kommt, der aber nur Gedanken des Friedens mit uns hat, auch 
in den Leidensfluten, die uns jetzt umspülen.

Wie Gott mich führt, so bleib ich treu
Im Glauben, Hoffen, Leiden.
Steht er mit seiner Kraft mir bei,
Was will mich von ihm scheiden?
Ich fasse in Geduld mich fest:
Was Gott uns widerfahren läßt,
Muß uns zum Besten dienen.

Nachschrift: Zu dieser Betrachtung, die er in einem Schützengraben Rußlands 
für seine Lieben daheim abgeschrieben, bemerkt ein mittlerweile im Kampf fürs 
Vaterland gefallener Sohn der Rhön, dessen Bruder bereits den Heldentod erlit-
ten hatte: „Liebe Eltern, dieses Schreiben, welches ich hiermit schicke, gilt auch 
Euch jetzt in den schweren Tagen. Auch Ihr könnt Euch damit trösten.“ Mögen 
auch andere Trost daraus schöpfen!

Vom Kriege.

Herrlich liest sich, was die oberste Heeresleitung am 1. Juli aus dem Os-
ten zu melden weiß, während im Westen aus Flanderns und Frankreichs blutge-
tränktem Boden unsere Braven gegen jeden feindlichen Anprall feststehen wie 
die  Mauern.  Danach  beträgt  in  Polen  und  Kurland  die  Junibeute  2  Fahnen, 
25.695 Gefangene,  darunter  121 Offiziere,  71 Geschütze,  6 Minenwerfer,  52 
Maschinengewehre, ein Flugzeug, außerdem zahlreiches Material. Im Südosten 
(Galizien) beläuft sich die Gesamtbeute der unter Befehl des Generals von Lin-
singen, Feldmarschalts von Mackensen und Generals von Woyrsch kämpfenden 
Truppen auf 409 Offiziere, 140.650 Mann, 80 Geschütze, 268 Maschinengeweh-
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re (im Mai fielen in die Hände der verbündeten Truppen etwa 1.000 russische 
Offiziere und 800.000 Mann). Hierzu kommt die Eroberung der Festung Prze-
mysl am 3. und die Einnahme der galizischen Hauptstadt Lemberg am 22. Juni 
und  damit  im wesentlichen  die  Säuberung  Oesterrreichs  von  den  russischen 
Truppen.

Mit dem 28. Juni jährte sich der Tag, an dem 1914 der österreichische 
Thronfolger  Franz Ferdinand in Sarajewo mit  seiner  Gattin  von Mörderhand 
fiel. Diese Schreckenstat war die Brandfackel, die den großen Krieg entzündete.

Am 1. Juli sind es 25 Jahre, daß Helgoland durch einen Vertrag von Eng-
land an uns abgetreten wurde. Am 10. August nahm dann der Kaiser in eigener 
Person Besitz von dieser deutschen Nordseeinsel, von der er sagte: „Das Eiland 
ist  dazu  berufen,  ein  Bollwerk  zur  See  zu  werden,  deutschen  Fischern  ein 
Schutz,  ein Stützpunkt für  meine Kriegsschiffe,  ein Hort  und Schutz für  das 
deutsche Meer gegen jeden Feind, der es unternehmen sollte, sich als solcher auf 
demselben zu zeigen.

Wie oft schon mag England die Abtretung Helgolands an uns ingrimmig 
bedauert haben. Jetzt haben wir es, jetzt behalten wir es, heute und immerdar, 
Deutschland zum Wohl und Heil, Großbritannien zur Minderung seiner bisheri-
gen Allmacht zur See!

Sie sollen es nicht haben, unsere Feinde, das „deutsche Meer“, sie sollen 
ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein, kein Fußbreit deutscher Erde soll 
ihnen sein, so will es jeder Deutsche daheim und draußen. Zum Schluß zwei 
Beispiele  von dem Geist,  der  unsere  Truppen beseelt.  Ein  Kaltennordheimer 
schreibt aus dem Felde: „Es waren schöne Tage, die Urlaubstage in der Heimat, 
aber zufrieden fühlte man sich doch nicht, weil unsere Pflicht noch immer nicht 
ganz erfüllt  war. Hier unter den guten Kameraden, in treuer Pflichterfüllung, 
fühlt man sich wohler, wenn auch mit der Sorge um die Lieben in der Heimat. 
Wollen aber doch nicht früher wieder in der Heimat verweilen, bis uns durch 
Gottes Hilfe ein ehrenvoller Friede vergönnt ist.“ Und ein Wehrmann aus der 
Pfalz schrieb folgende Worte heim, die man nicht nur dort beherzigen sollte:

„Schreib mir nicht über jeden unsinnigen Kram von Euch zu Hause! Daß 
Ihr durchkommt und nicht zu hungern braucht, das weiß ich, alle andern häusli-
chen Sorgen treten setzt zurück hinter dem Großen, das wir noch zu leisten ha-
ben. Dann willst Du auch immer wissen, was hier passiert. Hier bei uns passiert 
gar nichts, wir schießen hinüber und die Franzosen herüber. Und durch lassen 
wir die Kerle nicht, und wenn wir noch ein Jahr hier liegen müssen. Bleibe Du 
zuhause und ich hier weiter auf unserm Posten, und geben wir uns von Zeit zu 
Zeit Lebenszeichen, alles andere ist jetzt Nebensache“.
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Vorwärts!

Wir wissen alle, daß dieser schwere Krieg uns unendlich viel edles, deut-
sches Blut kostet. Wir wissen aber auch, daß das Leben der Güter höchstes nicht 
ist. Und wir wissen auch das andere, daß für unsern gnädigen und barmherzigen 
Gott und für unser liebes deutsches Vaterland die edelsten Opfer gerade gut ge-
nug sind. Wir sprechen das aus, wenn uns auch das Herz dabei bluten möchte in 
dem Gedanken,  daß  wir  so  manchen  lieben,  trefflichen  Freund nach  diesem 
Kriege nicht mehr vorfinden. Wir sprechen das aus als ein ernstes Glaubens-
wort, nicht etwa als ein Wort selbstgefälliger Schönrederei. Vorwärts ohne Sen-
timentalität! - so steht auf unserer Fahne geschrieben. Und deswegen ist es nicht 
etwa Herzlosigkeit, sondern vorwärts dringendes Heldentum, wenn wir unsere 
Brüder da, wo sie gefallen sind, von kurzer Hand bestatten und sie dort auch ru-
hen lassen. Wir wissen, daß der Gott, der uns vorwärts ruft, sie selbst zudecken 
wird mit den Händen seiner Barmherzigkeit und selber ihnen die Grabeswacht 
hält. „Wer die Hand an den Pflug legt und siehet zurück, der ist nicht geschickt 
zum Reiche Gottes“ - das ist auch ein Wort göttlichstarker, seelsorgerlicher Lie-
be aus dem Munde unseres Heilandes für die ungezählten Familien, denen Söh-
ne,  Väter  und Brüder durch diesen Krieg entrissen  werden.  Das ist  auch ein 
Wort freundlicher, aber ernster Ermunterung für uns alle, wenn wir schwächlich 
zurückschauen und zu viel an die Unsrigen denken und viel fragen möchten, wie 
lange dieser Krieg noch dauern wird. Ja, das ist ein Wort voll Erlösungskraft für 
die Menschheit, weil es uns das letzte und höchste Lebens- und Menschheitsziel 
so klar vor die Seele stellt,  nämlich Gottesehre, Gotteswille, Gottesreich, und 
weil es unseren Blick mit magnetischer Gewalt hinauslenkt auf die Zukunft aller 
Dinge. Wer die Hand an das Schwert legt und siehet zurück und tut sie vor der 
Zeit wieder davon ab, der ist nicht geschickt zur Verteidigung unseres deutschen 
Vaterlandes. Darum: Vorwärts in Gottes Namen! - wie es sich für ganze Männer 
geziemt.

Die Freiheit und das Himmelreich 
gewinnen keine Halben!

Aus: Feldgottesdienste. Ein Gruß aus dem Kriege an Heer und Heimat. 
Von J. Reissinger. Säemann-Verlag. Berlin W. 35.

Der Kaiser in der Dorfkirche.

Ein Offizier aus dem Hauptquartier erzählt in einem Briefe: In der Däm-
merung suchte ich die Kirche auf, das einzige Gotteshaus im Orte. Vor dem Al-
tar kniete ein Soldat im Mantel, der mit Inbrunst betete. Sein Gesicht war in den 
gefalteten Händen begraben. Neugierig, den frommen Soldaten in der Nähe zu 
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sehen,  wartete ich, nachdem ich mein Gebet verrichtet hatte,  vor der Kirche. 
Nach etwa einer halben Stunde - es war schon finster geworden - trat der Kaiser 
aus dem Gotteshaus heraus, und ich sah ihm direkt ins Gesicht - es war der Kai-
ser. Man könnte glauben, daß ich mich getäuscht habe, aber der Kaiser sprach 
mich freundlich an und unterhielt sich eine ganze Weile mit mir. Das Erlebnis 
hat auf mich einen überwältigenden Eindruck gemacht.

Wo Lieb’ und Treu die Wache hält,
Da ist's im Hause wohlbestellt.

Aus dem Briefe eines Deutsch-Amerikaners.

„Unsere englischen Zeitungen melden alle Tage, daß in Berlin, Hamburg 
und anderen großen Städten Brotkrawalle sind und die Leute nach Kartoffeln 
schreien. Diese Zeitungen haben aber schon so viel gelogen, daß wir Deutschen 
nichts mehr davon glauben.

Wir Deutschen hier haben bisher 30.000 Dollars abgeliefert, und es wer-
den bis zum Frühjahr 50.000 Dollars werden. In Amerika werden es mehrere 
Millionen für Eure Witwen und Waisen und für das Rote Kreuz werden.

Unser Land spielt hier eine traurige Rolle in der Weltgeschichte, weil wir 
einen Präsidenten haben, der alles andere, nur kein Mann ist, unser Staatssekre-
tär hat viele Verwandte in der englischen Armee, und unsere Zeitungen sind fast 
alle für England, weil sie mit  englischem Geld geführt werden und auch nur 
englische Bildung besitzen, d. h. sie wissen nichts. - Es möge dem deutschen 
Heer und dem deutschen Volk Ausdauer und Kraft zu einem endgültigen Siege 
beschert sein, das ist mein inniger Wunsch.“

___________________________________________________________________________

Du achte, was der Achtung wert,
Nicht, was durchs Äußre blendet,
Weil täglich die Erfahrung lehrt,
Daß sich der Glücksstern wendet.

Richtet nicht!

Willst du dein eignes Herz bewahren,
So laß das Seh’n auf andre fahren;
Wer Viel von andern spricht und richt’t,
Der kennet noch sich selber nicht.
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Wirken, so lang es Tag ist.

Friedrich II. hat gesagt: Der Fürst ist nichts als der erste Diener des Staa-
tes, und ist verpflichtet, mit aller Rechtschaffenheit, Vorsicht und Uneigennüt-
zigkeit zu verfahren, als wenn er jeden Augenblick seinen Mitbürgern über seine 
Staatsverwaltung Rechenschaft abzulegen hätte. Es ist nicht nötig, daß ich lebe, 
wohl aber, daß ich meine Pflicht tue, und für mein Vaterland kämpfe.

Wilhelm l. hat gesagt: Von Gottes Gnaden ist der König, daher ist er auch 
nur dem Herrn aller Herren allein verantwortlich. Diese furchtbar schwere Ver-
antwortung, welche der König für sein Volk trägt, spornt ihn zur äußersten An-
spannung aller seiner Kraft für des Volkes Wohl an, gibt ihm aber auch ein An-
recht auf treue Mitwirkung seiner Untertanen. Daher muß jeder im Volk von der 
Ueberzeugung durchdrungen sein, daß er für seine Person mitverantwortlich ist 
für des Vaterlandes Wohlfahrt.

Kreuz und Krone.

Wer sind die vor Gottes Throne?
Was ist das für eine Schar?
Träget jeder eine Krone,
Glänzet gleich den Sternen klar;
Halleluja singen all,
Loben Gott mit frohem Schall.

Es sind die, so viel erlitten,
Trübsal, Schmerzen, Angst und Not,
Im Gebet auch oft gestritten
Mit dem hochgelobten Gott.
Nun hat dieser Kampf ein End',
Gott hat all ihr Leid gewend’t.

Laß mein Teil sein bei den Frommen.
Welche, Herr, dir ähnlich sind,
Und aus großer Trübsal kommen;
Hilf, daß ich auch überwind'
Alle Trübsal, Not und Tod
Bis ich komm’ zu meinem Gott.
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Wir könnens ja nicht lassen,
Zu reden von dem Herrn;
Und will die Welt uns hassen,
Seis drum, wir tragens gern.
Wir können ja nicht schweigen
Von dem was wir erkannt,
Es muß der Mund bezeugen,
Wovon das Herz entbrannt.

Der Schlüssel des Gebets.

Wer dem Gebet ist hold
Und braucht es für und für,
Ein’n Schlüssel, rein wie Gold.
Hat er zur Himmelstür.

Viele Boden gehen und gingen
Zwischen Erd’ und Himmelslust,
Solchen Gruß kann keiner bringen
Als ein Lied aus frischer Brust.

Willst du glücklich sein im Leben,
Trage bei zu andrer Glück;
Denn die Freude, die wir geben,
Kehrt ins eigne Herz zurück.

Unseliger ist nichts, als wenn’s dir immer ist
Du seiest nicht zu Haus, wo du zu Hause bist.

Ein wahrhaft gebildeter, feinfühlender Mensch wird nie einen Unglücklichen 
von seinem Glücke unterhalten.

Geh’ o Mensch und säe Taten
in den Acker deiner Zeit,
deines Wohltuns edle Saaten
reifen für die Ewigkeit;
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darfst du heut nicht Früchte schauen,
lerne auf die Zukunft bauen;
wenn schon lang’ dein Hügel grün,
kann dir noch die Ernte blühn.

Oechsen, am 8. Juli 1915.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurde am 24. Mai Anna Frieda Hedwig Hofmann, T. des Zim-
mermanns Friedrich Wilhelm H., z. Zt. in Eisenach, u. sr. Ehefr. Anna Margare-
te Friedericke geb. Schäfer; am 13. Juni Martha Auguste Elfriede Krah, T. des 
Landwirts Johann Georg Krah, z.  Zt.  im Felde, u. s Ehefr.  Anna Marie geb. 
Nordheim.

Für den Gustav-Adolf-Verein wurden von Haus zu Haus 18,15 Mk. ge-
sammelt und an die Großh. Superintendentur abgeliefert. Allen freundlichen Ge-
bern herzlichen Dank!

Predigtgottesdienste  finden statt:  am 18. Juli  (der  Vikar),  am 1.August 
(Pfr. Dreßler), am 15. Aug. (Pfr. Winkelmann), am 29. Aug. (Pfr. Schabert). am 
12. Sept. (der Vikar) und am 26. Sept. (Pfr. Dreßler). Die übrigen Gottesdienste 
und die Erntebetstunde, für die Zeit und Stunde noch bekannt gemacht werden, 
verwaltet Herr Lehrer Rimbach wie bisher.

Am 10. Juni gedachten wir in einem besonderen Gotteßdienst. des hun-
dertjährigen Bestehens  unsres  Großherzogtums,  besonders  der  Regierung des 
Großherzogs Karl August; der Krieger- und Turnverein erschien mit Fahnen in 
der Kirche.

Unsre Gemeinde und der Krieg.

Wieder sind zwei hiesige Familien durch den Krieg schwer betroffen wor-
den: der Bäcker Kaspar Baumbach aus Buchholz bei Stendal (Prov. Sachsen), 
Sohn des Landwirts Guido B. (Mittelgasse) starb im Lazarett zu Insterburg an 
einer Verwundung; vor etwa vier Wochen fiel der Landwirt Joh. Steitz, S. des 
Landw. Adam Arnold hier, der in Lengsfeld eine zahlreiche Familie hinterläßt. 
Da es sich in diesen beiden Familien bereits um das zweite Kriegsopfer handelt, 
kann man wohl den Schmerz der Angehörigen verstehen.

Verwundet wurde der Ers. Res. Kaspar Leimbach am rechten Oberarm; er 
befindet sich im Lazarett in Erfurt.
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Lehrer Fritz Hill stellte sich gestern als Leutnant vor; zunächst kehrt er 

nach Weimar zurück, um dann von da aus wieder in die Front zu rücken. Viel 
Glück auf den Weg!.

Auf Urlaub weilten in der letzten Zeit Paul Kempe, Kaspar Korngiebel, 
Otto Möller, Emil Schran und Christian Kindschuh, die sämtlich von der Front 
her kamen. Die wenigen Tage der Erholung vergehen immer recht schnell, und 
alle sehnen sich einmal nach dem „großen Urlaub“ nach glücklichem  Friedens-
schluß.

Verschiedene Mitteilungen.

Niemand hätte wohl gedacht, daß die Trockenheit so lange, und zwar bis 
Mitte Juni, anhalten würde. Die Heuernte konnte infolge der großen Wärme die-
ses Jahr eher beginnen und wurde schnell erledigt. Der Ertrag der Wiesen stand 
wohl dem andrer Jahre etwas nach, aber nichts ging verloren. Seit dem 18. Mai 
hatte es nicht geregnet. Der erste Regen kam am 11. Juni, aber wirklich durch-
dringend waren erst die Gewittergüsse vom 25. an. In kurzer Zeit standen die 
Felder voll schöner Pflanzen, die uns hoffentlich weiter gut gedeihen. Der Um-
schlag kam gerade zur rechten Zeit. Nun reift die Wintergerste und das Korn der 
Ernte entgegen - möchte es eine gute Ernte werden, von der unser Volk ohne 
fremde Hilfe leben kann. Man weiß doch nicht, wie lange der Krieg noch dauert. 
Unabhängigkeit in jeder Hinsicht ist für uns stets von Vorteil, dann können wir 
warten, bis unsre Feinde um Frieden bitten.

Wegen unsrer Kinderbewahranstalt möchte ich die Leser einmal fragen, 
ob nicht der eine oder andere eine Gabe zu den Unterhaltungskosten beisteuern 
könnte. Ich falle gleich mit der Tür ins Haus. Die Anstalt besitzt nämlich kein 
Vermögen, von dessen Zinsen sie unterhalten werden kann. In der Kriegszeit 
sind die Ausgaben gestiegen, die Einnahmen geringer geworden. Es war ja kürz-
lich gesagt worden, die Kinder aus Kriegerfamilien seien frei, aber es hat sich 
doch als äußerst wünschenswert herausgestellt, daß die wohlhabenderen unter 
ihnen freiwillig etwas bezahlen. Der Frauenverein möchte doch die Anstalt gera-
de in diesem Jahre bis zuletzt in Betrieb erhalten, damit die Erwachsenen ohne 
Sorge der Feldarbeit nachgehen können, während die Kinder gut beaufsichtigt 
sind. Es bedarf sicherlich nur wenige Worte, um auf die große Wichtigkeit der 
Sache hinzuweisen. Ich nehme jede Gabe gern entgegen, da ich die Kasse zu 
verwalten habe.  Kassierer  haben nun einmal  ein „einnehmendes Wesen“ und 
betteln gern für den guten Zweck, den sie vertreten.

Für alle Briefe und Karten aus dem Felde danke ich vielmals. Leider errei-
chen mehrere Heimatglockensendungen ihren Bestimmungsort nicht, denn jedes 
Mal kommen einige Briefe unbestellbar zurück. Mancher wartet dann vergeblich 
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auf die Nachrichten aus der Heimat. Die meisten Krieger geben jedoch auf den 
Briefen und Karten ihren Standort oder sonstige Adresse an, damit man weiß, 
wie man schreiben muß. So kann ich hoffen, daß auch dieses Blatt wieder in die 
Hände der Krieger in Osten und Westen gelangt und ihnen Heimatgrüße über-
bringt. Bei uns rief die Eroberung Przemysls und Lembergs durch unsre und die 
Oesterreichischen Truppen große Freude hervor. Möchte es so weitergehen!

Mit vielen Grüßen an alle Leser.
W. Floß.
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Im Erntemond.

Es wächst das Korn im Sonnenbrand,
Darüber die Glocken schallen.
Schütze dich Gott, du deutsches Land,
Du schönstes Land von allen.

Gott unsere Hoffnung.

Ja, Gott ist der Freiheit Retter
Und der Treue sichrer Hort, ·
Weht wie Sturmwind dürre Blätter,
Lug und Trug der Buben fort.
Gott ist unser Heil und Sieg,
Denn wir ziehn zum heilgen Krieg.

Hebt die Hände! Laßt uns schwören!
Für das heilge deutsche Land,
Für die Väter hohe Ehren
Herz und Schwert zum Sieg gewandt!
Laßt uns tilgen Hohn und Spott!
Betet alle: groß ist Gott. 

E. M. Arndt.

Anfang und Ende.
Philipperbr. 1,6: Ich bin der guten Zuversicht, daß, der in euch angefangen hat das 
gute Werk, der wird es auch vollführen.

Es war am 1. August vorigen Jahres, als die ernsten Klänge der Glocken 
den Alten und Jungen verkündeten: es ist Krieg! Diesen Sonnabendabend wer-
den wir nie wieder vergessen. Da standen die Leute in ernstem Gespräch auf der 
Straße, und jeder fragte, wie es nur möglich sei, daß so etwas geschehen könne. 
Aber alle fügten sich ohne Murren in das Unvermeidliche. Kaum war der Mobil-
machungsbefehl verlesen, mußten schon die ersten Krieger in die ungewisse Zu-
kunft ziehen, so rasch, daß man ihnen kaum noch ein letztes „Lebewohl“! und 
„Gott befohlen“ zurufen konnte. Das war ein ungeheuer schwerer Anfang. Der 
Gedanke, daß die Übermacht der Feinde uns erdrücken könne, lastete mit Zent-
nergewicht auf allen. Da gab es nur eine Rettung: in vertrauensvollem Gebet 
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sich an Gott wenden und ihm Anfang und Ende anheimstellen. Hierin ging unser 
deutscher Kaiser voran: seine Aufforderung, in die Kirchen zu gehen, fand al-
lenthalben Widerhall.

Und wie hat Gott unsre ersten Befürchtungen durch einen überraschend 
guten Anfang zunichte gemacht! Nach den Wochen der bangen Sorge durfte un-
ser Volk aufatmen und für gewaltige Siege danken. Nun danket alle Gott! - so 
klang es von Mund zu Mund.

Nicht alle Hoffnungen haben sich erfüllt, die an diesen guten Anfang an-
geknüpft wurden; es kamen unvermeidliche Rückschläge, durch die unsre und 
besonders unsrer Krieger Geduld auf harte Proben gestellt wurde. Ein langwieri-
ger Winterfeldzug folgte auf die ersten raschen Siege. Nun ist ein Jahr dahinge-
gangen.  Man spricht  so  gern  vom Kriegsende -  ach,  wenns doch recht  bald 
käme! Wie lange wirds noch währen?

Laßt uns nicht fragen, sondern glauben. Der das gute Werk angefangen, 
wirds auch vollenden. Mit Zuversicht blicken wir in die fernere Zukunft hinein. 
Sie ist uns zwar allen dunkel, aber wir wissen: solange Gott die Geschicke lenkt, 
können  wir  ohne  Sorgen  sein.  Ihm  dem  Weltenlenker,  befehlen  wir  unser 
Schicksal.

Wir stehen jetzt mitten in der Ernte drin, deren Ertrag für das deutsche 
Volk so ungeheuer wichtig ist. Bisher ist die Frucht draußen gut gediehen. Viele 
Sorgen machte man sich wegen der langen Trockenheit im Mai und Juni, aber 
noch zur rechten Zeit kam der Regen. Und war es in den letzten Tagen nicht 
ebenso, daß unsre Sorgen vergeblich waren? Manche dachten schon, der Regen, 
der kürzlich eingesetzt hatte, würde die ganze Ernte verderben; und siehe da - 
Gott hat wieder zur rechten Zeit geholfen, indem er schönes sonniges Erntewet-
ter sandte.  So können wir hoffen,  daß zu dem guten Anfang auch ein gutes, 
glückliches Ende kommt. Beiden, Anfang und Ende, liegt ja in Gottes Hand. 
Ihm wollen wir wie bisher in jeder Hinsicht vertrauen. „Befiehl dem Herrn deine 
Wege und hoffe auf ihn, er wirds wohl machen“!

Christian Fürchtegott Gellert.

Am 4. Juli 1715 wurde Gellert geboren. Erinnerungstage würdig zu bege-
hen, soll uns auch die harte Kriegszeit nicht hindern. Gerade die Not unserer 
Tage braucht alle Kraftquellen, so besonders auch die, die in der Geschichte un-
seres Volkes, in der Erinnerung an seine Helden und Väter verborgen liegen. 
Wir tragen die Geistesschätze deutscher Innerlichkeit ehrfürchtig in sorgsamen 
Herzen, während Hände und Hirne ringen und arbeiten, damit unser Volt weiter 
wachsen könne bis zu dem Vollmaß, zu dem Gott ihm die Kraft verliehen hat.
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Gellerts Leben ist schlicht und friedlich dahingegangen, wie das so man-

ches deutschen Gelehrten jener Zeit, da Bürger und Professoren am politischen 
Leben noch keinen tätigen Anteil nahmen, oft auch nur wenig Interesse an den 
Welthändeln  hatten.  Sohn  eines  sächsischen  Kleinstadtpfarrers,  studierte  er 
Theologie, trat aber körperlichen Leidens wegen nicht in das geistliche Amt ein, 
sondern ging von seiner Tätigkeit als Erzieher junger Adliger, die er auf die Uni-
versität begleitete, allmählich über zur akademischen Lehrtätigkeit in Leipzig. 
Seine Vorlesungen über Dichtkunst und Literatur, vor allem aber die über Moral 
waren aufs stärkste besucht, und noch ungleich größer war der Einfluß, den er 
durch die Fülle seiner persönlichen Beziehungen gewann. Er hat als barmherzi-
ger, aber ruhiger Freund durch sein reifes und abgeklärtes Urteil Unzähligen ge-
holfen, ist Berater, Seelsorger, ja man kann sagen: ohne kirchliches Amt Beicht-
vater weitester Kreise geworden.

Der sittliche Ernst und die Freiheit seines Empfindens sprechen auch aus 
all seinen Dichtungen. Seine Fabeln wurden zum Volksbuch; es ist bekannt, daß 
Friedrich der Große, als er sich in Leipzig aufhielt, gern die Bekanntschaft Gel-
lerts  machte,  so verschieden beider Naturen auch waren.  Heute sind Gellerts 
poetische Leistungen größtenteils nicht mehr so bekannt. Am stärksten wirkt er 
noch durch seine religiösen Lieder, die in unseren Gesangbüchern ihm den Platz 
unmittelbar neben Luther und Paul Gerhardt sichern. Zum Teil sind sie für unser 
Empfinden zu lehrhaft, aber für den Religionsunterricht in der Schule sind lehr-
hafte Lieder unersetzlich und die unseres Gellert noch nicht übertroffen. Hier 
liegt auch ganz überwiegend Gellerts Begabung. Es fehlen zwar unter seinen 
Liedern solche nicht, die nur ohne störende Ueberlegungen aus überströmendem 
Herzen singen können, wie zu Weihnachten: „Dies ist der Tag, den Gott ge-
macht“, zu Ostern: „Jesus lebt, mit ihm auch ich“, am Morgen: „Mein erst Ge-
fühl sei Preis und Dank“.

Aber in den meisten tritt das Gedankenmäßige, Lehrhafte stärker hervor. 
Die Lieder: „Wie groß ist des  Allmächt’gen Güte“ und „Wenn ich, o Schöpfer,  
Deine Macht“ sind uns von Kind auf unzertrennlich mit seinem Namen verbun-
den. Wir bitten mit dem Liede: „Gott, Deine Güte reicht so weit, so weit die 
Wolken gehen“ und singen in  Beethovens  Tönen: „Die Himmel  rühmen des 
Ewigen Ehre“.

Mutet uns daß nicht heimisch an? Entspricht es nicht dem Charakter, den 
unsere deutsche evangelische Kirche von Anfang an tatsächlich gehabt hat, jener 
Verbindung des religiösen Lebens mit starker Lehrhaftigkeit?

Die Grundlage alles Gellertschen Wirkens, die enge Verbindung, in die er 
Religion, sittlich-ernstes Leben und menschliche Vernunft bringt bei unvermin-
derter Ehrfurcht vor der Heiligen Schrift, ist für uns von bleibendem Wert. Gera-
de bei  unserem Gellert  sind  Lebenswerk und Charakter  auch für  die  spätere 
Nachwelt nicht zu trennen. Er ist lebendig geblieben und wird weiter lebendig 
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bleiben als Prediger und Muster wahrer evangelischer Frömmigkeit aus den Ta-
gen unserer Väter.

Von der Ernte.

Nun sinkt wieder das Korn unter der Sense des Schnitters, und viel köstli-
che goldene Garben werden eingefahren. Wann fängt die Erntearbeit an? Es gibt 
kaum einen Monat im Jahre, in dem nicht in irgendeinem Lande oder Erdteil das 
Brotkorn reift. Die Hauptmenge des auf den Weltmarkt kommenden Getreides 
wird heute noch in der gemäßigten Zone der Nordhalbkugel, in Europa, Nord-
amerika und Indien erzeugt. In Europa fällt die Ernte im mittleren Gebiet in die 
Monate Juli und August, im Norden wird im September und Oktober, in Südeu-
ropa im Juni geerntet. Schon im Mai reift das Korn in Nordafrika, in Syrien und 
Babylonien; bei den alten Hebräern feierte man zu Pfingsten das Erntefest. In 
Indien fällt die Getreideernte in die Monate Februar und März. In den Ländern 
der Südhalbkugel, die bekanntlich vertauschte Jahreszeiten haben, so daß dort 
die Monate Oktober bis März das Sommerhalbjahr bilden, erntet man im No-
vember und Dezember. In Deutschland selbst beginnt der Schnitt unseres wich-
tigsten  Brotkorns,  des  Roggens,  im  weitaus  größten  Teil  des  norddeutschen 
Tieflandes und in den niederen Lagen Mittel- und Süddeutschlands zwischen 
Mitte und Ende Juli. Einen sehr viel früheren Erntetermin haben die warmen 
Striche am oberen Rhein und am Main-, Mosel- und Neckargebiete zu verzeich-
nen, etwa zwischen 8. und 15. Juli. Noch früher, schon in den ersten Tagen des 
Juli, zum Teil sogar Ende Juni, beginnt die Ernte in weiten Gegenden Oeste-
reich-Ungarns. Im Süden der großen ungarischen Tiefebene sieht man den 29. 
Juni, den Peter- und Paulstag, als Eröffnung des Weizenschnittes an. Auch im 
österreichischen Donaugebiet und in den warmen Tälern der Ostalpen reift das 
Korn um dieselbe Zeit.

Den Gebieten mit zeitiger Ernte stehen Landesteile mit später Ernte ge-
genüber, wo das Korn erst im August oder September zur Reife gelangt. Hierzu 
gehört ein großer Teil der Nordseeküste. Die späte Ernte ist hier in der Hauptsa-
che durch die kühlen Sommertemperaturen bedingt, daneben wirken noch Wind 
und Sturm ein, die bekanntlich zu den schlimmsten Feinden des Pflanzenlebens 
zählen. Mehr oder minder stark verzögert sich die Ernte auch auf den Hochflä-
chen und im Gebirge. In den rauheren Lagen der deutschen Mittelgebirge reift 
das Korn gewöhnlich erst vor Mitte oder Ende August.

Spät oder früh - wir freuen uns, daß Gott zu seiner Zeit die fleißige Arbeit 
des Landmannes segnet, die so viele Stadtbewohner erst jetzt im Weltkriege mit 
seinen  Aushungerungsbestrebungen  so  recht  würdigen  gelernt  haben.  Gottes 
Verheißung bleibt uns Trost und Kraft, auch wenn allerlei Nöte vor oder wäh-
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rend der Ernte dieselbe gefährden: „So lange die Erde steht, soll nicht aufhören 
Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter Tag und Nacht!“

Vom Urlaub zurück.

Zum zweiten Male sind viele unsrer tapfren Feldgrauen nun hinausgezo-
gen, und tapfer waren nicht nur sie, auch ihre Frauen. Es war wirklich herzerhe-
bend zu beobachten, wie ruhig und selbstverständlich die braven Leute nach ih-
rem Urlaub wieder an die Front gingen. Das traf noch mehr auf dem Lande als 
in den Städten mit ihrem stets wogenden Verkehr in die Erscheinung. Selbst auf 
den kleinsten Bahnhöfen herrschte ein reges Leben. Weib und Kind gab in allen 
Altersabstufungen das Geleit. Die nun auszogen zum zweiten Male, hatten alle 
den sehenden, in sich gekehrten Blick, von dem alle Beobachter unserer Feld-
truppen zu erzählen wissen. Diese mutigen Männer, von denen so viele bereits 
feindliches Eisen und Blei im lebendigen Fleische gespürt, wußten ganz genau, 
daß es nicht mit Hurra rufen und schöner Begeisterung getan ist, daß auch zum 
besten Feldzuge mehr gehört, als der in der Stunde der Gefahr flammend auflo-
dernde Heldenmut. Die graue Alltagspflicht und manches Einerlei des Dienstes 
erfordern auch da den ganzen Mann. Aber sie nehmen auch diese Last, wie die 
des sonstigen Feldgepäcks, beherzt auf die starken Schultern, und was das Schö-
ne ist, Weib und Kind helfen daheim mit tragen. Es waren blutjunge Frauchen, 
ganz kleine liebe Kinderlein an das  Herz gepreßt,  oder  selber  noch kindlich 
bräutlich ausschauend darunter, sowie verhutzelte Mütterchen. Doch wie man 
auch ausschaute, in manchem Auge standen verhaltene Tränen, aber niemand 
weinte. Sie wollten es den Ausziehenden nicht schwer machen. Daheim im stil-
len  Kämmerlein  wird  dann,  nachdem mit  einem letzten  tapfern  Lächeln  die 
Hand zum letzten Händedruck hingestreckt worden war, manch Tränenstrom der 
Erleichterung hervorgebrochen sein. Aber bei aller Bekümmernis steht es tief in 
allen Herzen geschrieben: Gott ist mit der gerechten Sache.

Wir wollen denen, die zum zweiten Male hinauszogen, nacheifern in Mut 
und Gottvertrauen, auch wenn es einmal so ist, wie es so schön im Liede heißt: 
Gott wird zwar eine Weile mit  seinem Trost verziehn! Wir wollen denen da 
draußen das Herz stärken mit unserm fröhlichen Glauben. Fern sei es von uns, in 
Klagen uns schmählich zu ergehn. Wie beschämend muß es für  jene Frauen 
sein, die damit ihre Lieben im Felde gequält haben! Doppelt beschämend, wenn 
solche kleingläubigen und kleinlichen Briefe, wie es leicht geschieht, in Feindes 
Hand geraten und dort ein ganz falsches Bild von dem arg bedrängten Deutsch-
land machen. Denn Gottlob haben wir keine Hungersnot und leben in gesunden 
Verhältnissen, wenn auch manches kriegsmäßig zugespitzt werden muß. Darum 
gilt, da viele unsrer Feldgrauen zum zweiten, ja manche schon zum dritten Male 
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ausgezogen sind, auch für die Frauen daheim das Wort: Immer mutig voran. Tu 
du das Deine, dann wird Gott auch das Seine tun.

Die Siegesbeute des ersten Kriegsjahres.

Die Gesamtzahl der Kriegsgefangenen betrug in deutschen Gefangenenla-
gern und Lazaretten 898.869, als Arbeiter beschäftigt 40.000, in den letzten Wo-
chen gefangen genommen, noch unterwegs zu den Gefangenenlagern 120.000, 
in Deutschland im ganzen 1.058.869, in Oesterreich-Ungarn im ganzen etwa 
636.534, das ergibt eine Gesamtzahl von rund 1.695.400 Kriegsgefangenen. An 
Russen befinden sich darunter in Deutschland 5.600 Offiziere, 720.000 Unterof-
fiziere und Mannschaften, in Oesterreich-Ungarn 3.190 Offiziere, 610.000 Un-
teroffiziere und Mannschaften, davon ein großer Teil durch deutsche Truppen 
gefangen genommen. Gesamtzahl der russischen Kriegsgefangenen 8.790 Offi-
ziere, 1.330.000 Unteroffiziere und Mannschaften.

An Kriegsbeute waren in deutschen Sammelstellen bis zum Juni gezählt 
5.834 erbeutete Geschütze, 1.556 erbeutete Maschinengewehre. Ein großer Teil 
der erbeuteten Geschütze und Maschinengewehre ist aber nicht zurückgeschafft, 
sondern blieb bei den Truppen zur Verwendung gegen den Feind. Im ganzen 
kann man daher mit einer Kriegsbeute von 7- bis 8.000 Geschützen, 2- bis 3.000 
Maschinengewehren rechnen.

Die Zentralmächte haben bisher vom feindlichen Gebiet besetzt: Belgien 
29.000  Quadratkilometer,  Frankreich  21.000,  Rußland  130.000  im  ganzen 
180.000 Quadratkilometer. Der Feind hat besetzt: Elsaß 1.050, Galizien 10.000, 
im ganzen 11.000 Quadratkilometer.

Der 3. Psalm.

O Herr, wie toben die Feinde so wild
Und starren in Waffen und Wehre;
Du aber, Gott, bist ein starker Schild
Und stehst bei unserer Ehre!

Wir flehen dich an voll Zuversicht:
Gib deinem Volke Segen!
Dann fürchten wir Hunderttausende nicht,
Die frech sich wider uns legen.

Zerschmettre der Frevler Zähne,
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zerbrich der Feinde trotzige Scharen,
Herr, unser Hort, wir rufen dich:
Du wirst dein Volk bewahren.

Mit Gott!

Mit Gott will ich in allen Sachen
Den Anfang und das Ende machen.
Wird Gott mir selber alles sein,
So stellt sich lauter Segen ein.

Gatten Wort als Rat,
Gottes Kraft zur Tat!
So wird die Zeit - in Freud' und Leid -
Zum Saatfeld für die Ewigkeit.

Merkspruch.

Treulich seine Pflicht erfüllen,
Liebreich fremden Jammer stillen,
Freunde suchen, Weltlärm fliehen,
Tag für Tag sich selbst erziehen:
Das heißt nach dem Rechten streben,
Heißt dem Leben Inhalt geben,
Gott, sich selbst und andern leben.

Schulrat Polock. († 19. Juli 1915).

Mein Gott ist bei mir!

Mag es stürmen und wittern
Sei gläubig, Herz!
Mag die Erde erzittern,
Schau himmelwärts!
Mein Gott ist bei mit!

Mag mein Schifflein versinken
Auf rauher Bahn,
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Werd ich doch nicht ertrinken,
Er gehet voran.
Mein Gott ist bei mir!

Mag der Feind mich umgeben,
Ich fürchte mich nicht!
Was gilt denn mein Leben
Im Erdenlicht?
Mein Gott ist bei mir!

Oechsen, am 4. August 1915.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft  wurde am 18. Juli  Gustav Wilhelm Mohr, Sohn des Kutschers 
Dietrich M., z. Zt. im Felde, u. s. Ehefr. Marie geb. Schmidt; ferner an demsel-
ben Tage Heinrich Mohr, S. des Dienstmädchens Anna Barbara M. .

An dem Oechsener Gustav-Adolf-Fest, das am 11.Juli sehr gut verlief und 
einen Ertrag von 65,74 Mk. erbrachte, nahmen mehrere Gemeindeglieder insbe-
sondere Mitgl. des Kirchgemeindevorstandes, teil.

Da Pfarrer Dreßler am 1. Aug. als Feldprediger einberufen worden ist, hat 
Pf.  Winkelmann die Predigtgottesdienste am 1. Aug. und 26. Sept.  übernom-
men..

Die Erntebetstunde hielt Lehrer Rimbach am 26. Juli früh, da die Ernte 
dieses Jahr früher beginnen konnte, als sonst. Bis jetzt war das Wetter sehr güns-
tig; die Befürchtungen, der anfangs einsetzende Regen werde anhalten und die 
Frucht verderben, haben sich als nichtig erwiesen. Wenn auch in vielen Familien 
Arbeitskräfte fehlen, geht doch die Ernte glatt von statten, und manche Schwie-
rigkeit läßt sich überwinden.

Nachrichten über unsre Krieger und Soldaten.

In große Trauer wurde die Familie des Fleischermeisters Hill versetzt, als 
die Nachricht vom Heldentod des Reservisten Albert Hill eintraf. Er. erlitt auf 
dem östlichen Kriegsschauplatz eine so schwere Verwundung, (Schußverletzung 
der rechten Brust und Lunge), daß der Tod nach kurzer Zeit eintrat. Im Lazarett  
zu Malwa ist er am 15. Juli verstorben, und am 17. wurde er mit allen militäri-
schen Ehren auf dem dortigen deutschen Friedhofe bestattet. Am 27. Juni hatte 
er sein 27. Lebensjahr vollendet. Albert Hill hatte den Beruf des Vaters gewählt, 
seine Meisterprüfung bestanden und im Geschäft viel geholfen. Wie viele Pläne 
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und  Berechnungen  werden  doch  durch  das  unerbittliche  Schicksal  zerstört! 
Noch nicht lange ist es her, daß der Dahingegangene auf Urlaub in der Heimat 
weilte. Wir nehmen an der Trauer der Familie Hill herzlichen Anteil. Unteroffi-
zier  Adam Ihling,  der  z.  Zt.  wegen einer  Augenentzündung in Aschersleben 
weilt, schreibt, daß er seinen Verwundeten Kameraden mit aus der Gefechtslinie 
zurückgetragen hat. Erst jetzt hat er von hier aus erfahren, daß Albert Hill an der 
Wunde verstorben ist.

Der für Gehaus in Aussicht genommene Pfarrer Kohlschmidt wurde zum 
Leutnant der Reserve befördert. Wir gratulieren ihm recht herzlich und hoffen, 
daß sein Wunsch, Urlaub zur Kriegstrauung zu erhalten, bald in Erfüllung gehen 
möchte.

Verwundet  wurde  der  Gefr.  Reservist  Rudolf  Baumbach  durch  einen 
Schrappnelschuß am Halse,  zum Glück leicht;  er liegt im Lazarett  zu Elbing 
(Westpreußen). Möchte er bald wieder gesund werden!

Urlaub erhielten in der letzten Zeit Wehrmann Johann Deißenroth, Georg 
Rübsam (Wölferbütt, z. Zt. bei der belgischen Küstenbatterie] und Artur Rim-
bach, z. Zt. in Heßloch am Rhein; es ist möglich, daß die dort ausgebildeten Re-
kruten bald ins Feld rücken.

Eben erfahre ich noch, daß der Ers.-Reserv. Kaspar Leimbach am rechten 
Oberarm verwundet ist und in Cassel liegt. Wir wünschen ihm baldige Besse-
rung.  Schwer  verwundet  wurde  der  Musketier  Johann  Wagner  durch  einen 
Kopfschuß. Er ist, wie zum großen Schmerze der Eltern berichtet wird, an der 
schweren Verletzung im Lazarett gestorben. In der nächsten Nummer folgen die 
näheren Angaben. Ehre seinem Andenken!

Weiter  wurden  folgende  Landsturmleute  einberufen:  August  Rübsam, 
Adam Friedrich Mannel,  Joh. Georg Schran und Adam Donner (Hohenwart). 
Ich bitte darum, mir die Adressen wenigstens dann zu geben, wenn ausgebildete 
Mannschaften ins Feld gerückt sind.

Verschiedene Nachrichten.

Die großen Ferien haben am 1. August begonnen und enden am 28. Aug. 
Frau Trender am Zipfel wurde im Krankenhaus zu Dermbach operiert und befin-
det sich dort soweit wohl. Richard Meiß (Mittelgasse), der seit vorigem Herbst 
an den Folgen einer schweren Lungen- und Rippenfellentzündung krank ist, war 
nach monatelangem Aufenthalt im Krankenhaus zu Dermbach zuhause; jetzt be-
findet er sich in der Landesheilanstalt zu Jena, wo hoffentlich nun die Heilung 
des Leidens eintreten wird.

Die Leser haben wohl gemerkt,  daß im Juli die „Heimatglocken“ recht 
spät eintrafen. Sie hatten zwischen der Druckerei und Oechsen, erst eine kleine 
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unfreiwillige Reise unternommen, die fast eine Woche gedauert hat. Ich werde 
nach Möglichkeit dafür sorgen, daß die Leser diesmal zur rechten Zeit das Blatt 
erhalten. Wir haben jetzt etwa 95 Leser in Gehaus und Hohenwart, 105 auswär-
tige Leser, und außerdem erhalten etwa 60 Krieger unser Blatt regelmäßig, doch 
schwankt diese Zahl hin und her; es fehlt mir ständig an den richtigen Feldadres-
sen, denn jeden Monat kommen mehrere Briefe zurück. Gern schickte ich das 
Blatt an alle Feldsoldaten.

Nun ist  ein Jahr vergangen, seitdem wir im Kriegszustande leben. Wir 
wollen Gott danken, daß wir trotz vieler schmerzlicher Verluste noch unbesiegt 
dastehen. Im Osten scheinen die Russen immer weiter zurückzuweichen, und 
Warschau wird bald unser sein. Die Julibeute dort ist wieder ungeheuer groß: 
fast 222.000 Gefangene, 57 Geschütze und 432 Maschinengewehre, wovon die 
Hauptsumme in der zweiten Monatshälfte eingebracht wurde. Natürlich ist die 
russische Armee noch groß und wird auch noch manchen Widerstand leisten, 
ehe wir von einem endgültigen Siege reden dürfen. Aber wir sehen: mit Gott ha-
ben unsre Krieger große Taten getan, es geht vorwärts,  und wir dürfen ohne 
Bangen den kommenden Ereignissen entgegensehen.

Mit herzlichen Grüßen schließe ich meinen heutigen Bericht. Gott schütze 
und segne unser Vaterland auch fernerhin!

W. Floß.
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Soldatenlos.

Das Bild der Heimat steht vor meinen Augen.
Werd ich sie jemals wirklich wiederschaun?
So klingt mir’s täglich zu aus jedem Raum. -
Ach wär das Ganze nur ein bloßer Traum.

O Heimat, du, mein stilles Tal der Rhön,
Kannst sagen mir, wann werd ich wiedersehn
Daheim die Lieben, Weib und Kind,
Sie herzend und küssend so weich und lind?

Scharf fällt ein Schuß, und an die Wirklichkeit
Gemahnt des Lebens Bitterkeit:
Wir. stehen hier, dem Vaterland zum Hort,
Hier wird gekämpft - Gedanken weichet fort. -

Dahin sind die Träume, es ruft die Pflicht:
Soldat darf wanken und weichen nicht.
Die Donner rollen, Geschütze gehn los,
Kamraden fallen. - Das ist Soldatenlos! 

K. S.

Soldatenlied.
(Von einem Rhönerkind.)

Wenn Soldaten in die Heimat kehren,
Werden sie empfangen sein in Ehren,
Geben ihnen alle wohl die Hand,  
Weil sie treu gekämpft in Feindesland.

Weil sie sind hinaus-, hinausgezogen,
Hab'n geschlagen Russen u. Franzosen.
Dann soll Gott euch grüßen Eltern mein.;
Denn nicht alle können glücklich sein.

Denn nicht alle können es erleben,
Das muß ja der liebe Gott uns geben.
Ach, es starben viele ja zu früh,
Sehe ihre teure Heimat nie.
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Liebe Eltern, denn ich will euch sagen:
Ihr sollt auch nicht weinen u. nicht klagen.
Wenn ich in dem Grabe liegen tu’,
Decken mich die Kameraden zu.

Ernst v. Meiningen, Prinz hochgeboren,
Hat sein junges Leben auch verloren,
Wohl von achtzehn oder neunzehn Jahr,
Sank dahin, als er getroffen war.

Und er hat noch auf ein Blatt geschrieben,
Daß es wüßten alle seine Lieben:
Laßt mich hier begraben sein, ich will
Ruhen bei den Kameraden still. -

Zum Sedantage.

Sedantag!  Seit  fast  einem halben Jahrhundert  ist  der  2.  September  für 
ganz Deutschland ein Nationalfesttag. Zwar haben in den letzten Jahren manche 
Menschen gemahnt, die Feiern einzustellen, weil sie das nationale Empfinden 
der Franzosen verletzen könnten. Auf Versöhnung, auf Freundschaft sogar müs-
se man hinarbeiten. Ob jene Menschen jetzt wohl von ihrer Meinung geheilt 
sind? Jenseits der Vogesen gibt es keine Versöhnung, gibt es keine Freundschaft 
mit Deutschland, hat es nie gegeben, wird es auch nie geben, das ist ein Traum! 
Und je schneller und je völliger die Deutschen aus diesem unheilvollen Traum 
erwachen, desto besser ist es. Der gegenwärtige Krieg zeigt uns das, und der 
diesmalige Sedantag soll uns das ganz klar machen. Zwischen Deutschland und 
Frankreich wird es, kann es nie Versöhnung geben, weil die Franzosen es nicht 
wollen. Wir Deutschen haben am 2. September nicht eigentlich die Niederlage 
der Franzosen gefeiert, sondern vielmehr den Tag, an welchem der Grundstein 
zum neuen Deutschen Reich gelegt wurde. Das werden die Franzosen nie be-
greifen können. Sie haben ja auch niemals durchgemacht,  was die Deutschen 
durchgemacht haben, sie kennen kein zerfallenes Reich, sie wissen nichts von 
Erfüllung einer  jahrtausendalten  Sehnsucht,  sie  haben keinen Kyffhäuser  mit 
seinem Barbarossa gehabt. Darum können sie nie verstehen, was der Sedantag 
für uns Deutsche war und bleiben wird alle Zeit, auch nach diesem Krieg, ja erst 
recht  nach diesem Krieg.  Was unsere Väter  und Großväter  in  jenem großen 
Kriege errungen und geschaffen haben, die Einigkeit der Stämme Deutschlands 
und ein großes starkes deutsches Volk, das hat sich in diesem noch größeren 
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Krieg glänzend und unbezwinglich bewährt. Was unsere Feinde nie für möglich 
gehalten und was sie, die heuchlerischen Wortbrüchigen, nicht glauben konnten, 
daß die Deutschen in aller Not und Gefahr einmütig zusammenstehen würden, 
das hat sich als wahr erwiesen: Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch 
bis an den Belt ein Volk in Waffen, in keiner Not sich trennend und Gefahr. Dao 
Erbe des Sedantages ist von den Söhnen und Enkeln hochgehalten und treu be-
wahrt worden, sie haben neu erworben, um dauernd zu besitzen. Wir sind erst 
recht in diesem Kriege geworden, was wir immer hätten sein müssen schon vor 
Jahrhunderten: ein großes einmütiges: darum starkes, deutsches Volk. Dann hät-
te es kein Jena und Auerstedt gegeben, dann wäre ein Sedan nicht nötig gewe-
sen, dann würde vielleicht sogar dieser größte aller Kriege, welche die Weltge-
schichte kennt, vermieden worden sein. Daran wollen wir gedenken an diesem 
Sedantage. Unser Volk wird, wenn der Krieg siegreich zu Ende geführt ist, viel-
leicht neue Gedenktage feiern. Und das mit Recht. Wir einem älteren Geschlecht 
Angehörigen,  die  wir  Sedan mit  erlebt  und seine Bedeutung recht  eigentlich 
kannten, haben unsere Gedenktage, die vielleicht nicht mehr öffentlich gefeiert 
werden, aber die wir nicht vergessen. Für uns ist der Geburtstag des alten Kai-
sers stets noch ein Tag der Erinnerung. Das junge Geschlecht, dies unvergleich-
lich tapfere, todesmutige, bis vor einem Jahr manchmal so verkannte und jetzt so 
heldenmütig bewährte neue Geschlecht, will und muß seine eigenen Gedenktage 
haben, sei es Tannenberg oder die Schlacht in der Champagne oder seien es die 
Jahrestage der Lorettohöhe oder die jüngsten herrlichen Siegestage in Polen oder 
vielleicht noch andere, noch größere, die der Krieg noch bringen wird. Sie wol-
len sie und sollen sie haben, unsere Söhne und Enkel. Und wir Alten wollen sie 
dankbaren Herzens mit ihnen feiern. Aber mögen nun die Tage in Zukunft auch 
anders heißen, die gefeiert werden, einen wollen wir Alten und solltet ihr Jungen 
nie vergessen, wir wollen ihn gemeinsam weiter feiern noch ein halbes Jahrhun-
dert und länger. Er soll nie ausgelöscht werden aus dem Gedächtnis des deut-
schen Volkes, das ist der 2. September, der Sedantag. Wir wollen das Wort des 
alten Kaisers nie vergessen in seiner Wahrheit und in seiner Tiefe, es bleibe für 
alle  Zeiten  Wahrzeichen  und  Wegweiser  des  deutschen  Volkes:  Welch  eine 
Wendung durch Gottes Führung!

Für schwere Zeit.
1. Korinther 10 V. 13: Es hat euch noch keine denn menschliche Versuchung betreten; 
aber Gott ist getreu, der euch nicht läßt versuchen über euer Vermögen, sondern 
macht, daß die Versuchung so ein Ende gewinne, daß ihr könnt ertragen.

Laßt uns von schwerer Zeit zusammen reden! Eine, liebe Freunde, was 
schwere Zeit betrifft, hat man immer gesehen, und das ist dieses: Gar viel mehr, 
als man meint ertragen zu können, erträgt man mit Gottes Hilfe in Wirklichkeit. 
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Gar viel mehrmal, als es einem möglich dünkt, ist das Wort wahr, „daß ihr’s 
könnt ertragen.“

Ob man alles ertragen kann, das weiß ich nicht. Ob einer, der zusammen-
gesunken ist unter dem, was Gott auf ihn lud, nicht hätte zusammensinken dür-
fen, ob einer, der niedergebrochen ist, nicht hätte niederbrechen dürfen, ob einer, 
der etwas nicht mehr ertrug, es doch noch hätte müssen ertragen können, das 
weiß ich nicht. Ich will darüber niemals zu urteilen wagen. Da kann von Fall zu 
Fall nur Gott urteilen. Nur ich sage, und bin mir darin allerdings gewiß: Gar viel 
mehr, als man meint ertragen zu können - mit Gottes Hilfe erträgt man es in 
Wirklichkeit.

Es gibt lebendige Zeugen. Leute, wenn man die ansieht, möchte man spre-
chen: Soviel ertragen, und immer noch da? Soviel erlitten, und noch nicht umge-
bracht? Soviel erduldet, und noch nicht niedergestreckt? Lebendige Zeugen des 
Wortes „daß ihr’s könnt ertragen“! 

Man kann sich manchmal an ihnen ausrichten. Die Frau, sagt man sich, 
die trägt’s! Oder: Der Mann - der trägt’s! Und ich will meins nicht tragen?

Es kommt überhaupt viel an auf das „ich will“. Zum Beispiel: Ich will fest 
sein! Oder: Ich will vertrauensvoll sein! Oder: Ich will geduldig sein! Oder: Ich 
will demütig sein und für mich nicht einen Vorzug begehren! Oder: Ich will ein-
sichtig sein und das nicht verkennen, wie dasselbe Leiden, und größer, über viel-
tausend in der Welt geht! Also: Ich will! Dann ist einem der liebe Gott mit sei-
nem Beistand nahe. Gott hilft tragen, kann es dann heißen, nach dem frommen 
Wort, das oft gebraucht wird. Und wie in dem Schriftwort steht: „Gott ist ge-
treu“ - Gott ist dann immer sehr getreu: Getreu, wie man’s mit Gottes Hilfe tra-
gen will, so hilft dann Gott.

Wir reden von schwerer Zeit. Kriegszeit ist eine solche. Das wissen wir, 
die wir durch diesen Krieg nun schon Leidtragende geworden sind. Aber wir ge-
rade wissen auch nicht minder, daß es ist, wie ich gesprochen habe: Gar viel 
mehr, als man meint ertragen zu können, erträgt man mit Gottes Hilfe in Wirk-
lichkeit! Es war vorm Jahre, da hatte ich einer jungen Frau noch einen Gruß von 
ihrem Mann zu überbringen, der mit unter den Ausziehenden war. Da fand ich 
diese junge Frau im Jammer. „Ach, das bricht ja das Herz“, rief sie aus. Nein 
aber!  Es  soll  nicht  das  Herz  brechen!  „Daß  ihr’s  könnt  ertragen“,  sagt  die 
Schrift, „daß ihr's könnt ertragen“, sagt sie einem!

Nun denn! So will ich davon für schwere Zeit etwas annehmen und mich 
in meinem Geschicke damit trösten!

Nun denn, so will ich sagen,
daß nicht zuviel es sei,
und will es wohl ertragen
und glauben: Gott ist treu!

Amen. K
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Vom Kriege.

In dem Erlaß an das deutsche Volk sprach der Kaiser am 31. Juli: Ein Jahr 
ist verflossen, seitdem Ich das deutsche Volk zu den Waffen rufen mußte. Eine 
unerhört  blutige Zeit  kam über Europa und die Welt.  Vor Gott  und der Ge-
schichte ist mein Gewissen rein: Ich habe den Krieg nicht gewollt. . . Nicht Er-
oberungslust hat uns in den Krieg getrieben. Als in den Augusttagen alle Waf-
fenfähigen zu den Fahnen eilten und die Truppen hinauszogen in den Verteidi-
gungskampf, fühlte jeder Deutsche auf dem Erdball, nach dem einmütigen Bei-
spiele des Reichstags, daß für die höchsten Güter der Nation, ihr Leben und ihre 
Freiheit, gefochten werden mußte. Voll Dank dürfen wir heute sagen: Gott war 
mit uns. Die feindlichen Heere, die sich vermaßen, in wenigen Monaten in Ber-
lin einzuziehen, sind mit wuchtigen Schlägen im Westen und im Osten weit zu-
rückgetrieben. . . Mit tiefer Dankbarkeit gedenkt heute und immerdar das Vater-
land seiner Kämpfer, derer, die todesmutig dem Feind die Stirne bieten, derer, 
die wund und krank zurückkehrten, derer vor allem, die in fremder Erde oder 
auf dem Grunde des Meeres vom Kampfe ausruhen.... Ich hege die frohe Zuver-
sicht, daß das deutsche Volk, die im Kriege erlebten Läuterungen treu bewah-
rend, auf erprobten alten und auf vertrauensvoll betretenen neuen Bahnen weiter 
in Bildung und Gesittung rüstig vorwärts schreiten wird. . . So werden wir den 
großen Kampf für Deutschlands Recht und Freiheit, wie lange er auch dauern 
mag, in Ehren bestehen und vor Gott, der unsere Waffen weiter segnen wolle, 
des Sieges würdig sein.

Der Reichskanzler schloß eine denkwürdige Rede im Reichstag am 19. 
August mit folgenden Worten: Kaum ein anderes großes Volk hat im Laufe der 
letzten Jahrhunderte solche Leiden getragen wie das deutsche, und doch können 
wir dieses Schicksal lieben, das uns mit solchen Leiden einzig und allein den 
Ansporn zu ungeheuren Leistungen gab. Für das endlich geeinigte Reich war je-
des Friedensjahr ein Gewinn, denn wir kamen ohne Krieg am glücklichsten vor-
wärts. Wir hatten ihn nicht nötig. Deutschland hat nie nach der Vorherrschaft in 
Europa gestrebt. Sein Ehrgeiz war, in dem friedlichen Wettbewerb der großen 
und kleinen Nationen in den Aufgaben der Wohlfahrt und Gesittung voran zu 
stehen.

Dieser Krieg hat es an den Tag gebracht, welcher Größe mir fähig sind, 
gestützt auf die eigene sittliche Kraft. Die Macht, die uns die innere Stärke gab, 
können wir nicht anders als im Sinne der Freiheit gebrauchen. Die von ihren Re-
gierungen gegen uns in den Krieg gehetzten Völker hassen wir nicht. Aber wir 
haben die Sentimentalität verlernt. Wir halten den Kampf durch,. bis jene Völker 
von den wahren Schuldigen den Frieden fordern, bis die Bahn frei wird für ein 
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neues von französischen Ränken, moskowitischer Eroberungssucht und engli-
scher Vormundschaft befreites Europa. 

Weiter  seien  hier  die  Worte  angeführt,  mit  denen  der  Präsident  des 
Reichstags diesen nach der Verwilligung weiterer zehn Milliarden Mark für die 
Kriegsführung (zusammen nun 30 Milliarden) schloß:

Vor hundert Jahren ist das deutsche Vaterland besungen worden als das 
Land der Wahrheit, Zuverlässigkeit und der Treue. Möge es jetzt darüber hinaus 
besungen werden als das Land, das durch die ungeheuren Opfer an Gut und 
Blut, an der Blüte unserer Jugend und unseres Mannesalters sich das Recht er-
kämpft hat, ein Hort des Friedens zu sein für sich selbst, ein Hort des Friedens 
für die ganze Welt!

Was für herrliche Taten haben unsere Truppen im August vollbracht! Sie 
alle hier auszuführen ist unmöglich. Es sei nur das Hauptsächlichste gesagt: Am 
18.  fiel  in  Rußland  die  Festung  Kowno,  am 20.  Nowo-Georgiewsk,  am 26. 
Brest-Litowsk in unsere Hände. Im letzten Vierteljahr wurden rund 1.100.000 
Russen gefangen, mindestens 300.000 Mann betrugen ihre Verluste an Gefalle-
nen und Verwundeten, 12 Festungen nahmen wir,  über 2.200 Geschütze und 
mehr als 560 Maschinengewehre wurden unsere Beute. Dank unseren braven 
Truppen,  Dank unserm Gott,  dem Lenker der  Schlachten,  so frohlockten die 
Glocken im Jubelsturm weithin durch deutsche Lande.

Am Baum der Menschheit drängt sich Blüt’ an Blüte.
Nach ew’gen Regeln wiegen sie sich drauf;
Wenn hier die eine matt und welk verglühte,
Springt dort die andre voll und prächtig aus.

Ein ewig Kommen und ein ewig Gehen
Und nun und nimmer träger Stillestand!
Wir sehen sie auf-, wir sehen sie niederwehen -
Und ihre Lose ruhen in Gottes Hand.

Aus einem Gebet Luthers.

Während des Reichstags zu Worms betete Luther viel und inbrünstig und 
befahl Gott seine Sache. Er wollte bereit sein, zu leben oder zu sterben, wie Gott 
wollte. In einem dieser Gebete, das uns aufbehalten ist, heißt es: „Allmächtiger 
Gott! Wie ist es nur ein Ding um diese Welt! Wie klein ist das Vertrauen der 
Menschen auf Gott! Wie zieht sie so bald die Hand ab und läuft den breiten Weg 
zur Hölle zu und sieht nur allein an, was prächtig und gewaltig ist. Wenn ich 
auch meine Augen dahin wenden soll, so ist's aus mit mir, und mein Urteil ist 
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schon gefällt. Ach Gott, stehe du mir bei wider alle Vernunft und Weisheit. Du 
mußt es tun; es ist doch nicht meine, sondern deine Sache. Habe ich doch für 
meine Person allhier nichts zu schaffen und mit diesen großen Herren der Welt 
zu tun. Komm, komm,. ich bin bereit, auch mein Leben dafür zu lassen, gedul-
dig, wie ein Lämmlein. Denn gerecht ist die Sache und dein, so will ich mich 
von dir nicht absondern ewiglich. Das sei beschlossen in deinem Namen. Die 
Welt muß mich über mein Gewissen wohl ungezwungen lassen, und sollte mein 
Leib, der deiner Hände Werk ist, darüber zu Trümmern gehn. Die Seele ist dein 
und gehört dir zu und bleibt auch bei dir ewiglich. Gott, hilf mir, Amen.“

Geburtstagsbrief eines Kriegers an seinen Sohn 
„auf schlafloser Wache im August 1915.“

Lieber Paul, ich gratulier
Heute zum Geburtstag dir,
Bist nun schon zehn Jahre alt
Und ein großer Junge bald.

Folgsam warst du uns bisher,
Lernen fiel dir gar nicht schwer,
Drum wünsch ich zum Geburtstag heut.
Daß es fernerhin so bleibt.

Vier Jahr gehst du zur Schule schon,
Noch viere mußt du ’rein, mein Sohn.
Sei fleißig und denk ferner immer,
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer.

Wenn du dann erst mal älter bist,
Dann denkst du an das Wort gewiß.
Drum aufgepaßt, mein lieber Sohn,
Denn wenn man will, so geht es schon.

Wir Eltern sorgen für euch beid’
Und schützen euch vor jedem Leid.
Manch Lied und Gebet die Mutter euch lehrt,
Und der Vater hat euch schon manches beschert.

Auch jetzt zum Geburtstag des lieben Paul
Soll Mutter was backen fürs Leckermaul,
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Und ich schenke dir was, mein Sohn.
Dafür verlang ich nur zum Lohn

Daß du mir ja zu jeder Frist
Daß vierte Gebot niemals vergißt.
Für uns beide wär das die schönste Freud,
Für euch die größte Dankbarkeit.

Nun feiert zusammen Geburtstag heut.
So wie es paßt in so schwerer Zeit,
Und denkt auch an den Vater, wie ich
Stets an euch denke herzinniglich.

Oechsen, am 2. September 1915.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurden: am 1. August Johann Jacob Oechel; S. d. Landwirts Kas-
par O. u. s. Ehefrau Margarete geb. Oechel; ferner J. Arthur Bönewitz, S. des 
Zimmermannes Adam B. u. s. Ehefrau Elisabetha geb. Sinn; am 15. Aug. Willy 
Hauk. S. der Kunigunde H., hier; am 29. August Kurt Alfred Hermann, S. d. 
Schreiners Johann H. u. s. Ehefrau Elise geb. Günther.

Beerdigt wurde am 10. August Anna Weitz. T. des Maurers Karl W. u. f. 
Ehefrau Elise geb. Rübsam in Hohenwart; das Kind war 10 Mon. u. 26 Tage alt  
und starb an den Folgen eines bösen Hustens. Gott tröste die betrübten Eltern!

Eine kirchliche Sammlung für die vaterländischen Frauenvereine unseres 
Großherzogtumes zur Feier ihres hundertjährigen Bestehens ergab am 15. Aug. 
den schönen Ertrag von 8,79 Mark. Allen freundl. Gebern herzlichsten Dank! 
Welcher Pfarrer am 10. Oktober predigen wird, ist jetzt noch nicht bestimmt; es 
wird seinerzeit in der- Kirche bekannt gemacht.

Kriegsnachrichten.

Die Trauerfeier für den Reservisten Albert Hill fand am 15. Aug. statt. 
Zahlreich hatten sich dazu die Gemeindeglieder und Bekannte aus den umlie-
genden Ortschaften eingefunden; der Krieger- und Turnverein erschien mit Fah-
nen. Wir bedauern, daß der Bruder des Dahingegangenen, Leutnant Fritz Hill, 
nicht mehr in der Heimat weilte, um an der Feier teilnehmen zu können; er war 
bereits wieder zu seinem Regiment ausgerückt.
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Nach 14 Tage mußten wir wieder eine solche Trauerfeier halten, und zwar 

für den Musketier Johann Wagner, jüngsten Sohn des Tagelöhners Johannes W. 
hier. Er war, wie in der letzten Nummer berichtet wurde, im Osten durch einen 
Kopfschuß schwer verwundet worden, und zwar am 21. Juli. An dieser Wunde 
ist er am 25. verstorben, und am 26. wurde er in der Nähe von Surchow unter 
schattigen Bäumen beerdigt. Am 27. Juni hatte er sein 23. Lebensjahr vollendet. 
Gerade dieser Sohn sollte die Stütze der alten Eltern einmal werden; man kann 
ihren Schmerz verstehen,  wo nun ihre Hoffnung vernichtet  worden ist.  Auch 
diese  Trauerfeier  hatte  eine  zahlreiche  Beteiligung  auszuweisen.  Verwundet 
wurde in den letzten Wochen der Gefreite Rudolf Baumbach, der wiederherge-
stellt ist und schon auf Urlaub zuhause war (Halsschuß); er erhielt für besondere 
Tapferkeit das eiserne Kreuz, wozu wir herzlich gratulieren. Ferner wurden ver-
wundet:  Adolf Hehl  (z.  Zt.  in Lübben.),  Hermann Bley,  Adolf  Rehbock und 
Adam Hermann (die beiden letzteren sind schon zum zweiten Male verwundet). 
Leider kann ich nicht bei jedem einzelnen die Art der Wunde angeben. doch 
scheint keiner schwer verwundet zu sein. Wir wünschen allen baldige Genesung.

Auf Urlaub weilten folgende Feldsoldaten: Ludwig Hubert, Adam Ihling, 
Kurt Schäfer, Louis Kaiser und Wilhelm Schäfer.

Neu einberufen wurden Johann Gröninger und Friedrich Kleffel;  Georg 
Schran wurde wieder nachhause geschickt; man weiß nicht, auf wie lange.

Herr Lehrer Rimbach hat sich während der großen Ferien der mühevollen 
Arbeit unterzogen, eine Übersicht über das erste Kriegsjahr hinsichtlich unsrer 
Krieger aufzustellen. Danach stehen jetzt unter dem Militär, sei es in Garnison-
en, sei es im Felde, 112 Mann, verwundet wurden 13, vermißt sind 2, das eiser-
ne Kreuz erhielten 7, gefallen sind 9. Gezählt sind nur die, welche in Gehaus ih-
ren Wohnsitz hatten, als sie eingezogen wurden. Wir sehen aus dieser Zusam-
menstellung, daß der Krieg auch in unsrer Gemeinde fast Haus für Haus Männer 
und Jünglinge hinausgerufen hat;  die meisten davon sind, Gott sei  Dank, bis 
jetzt ohne Schaden in das zweite Kriegsjahr eingetreten. Mit Ehrfurcht und stil-
lem Ernste gedenken wir derer,  die ihr Leben dem Vaterland zum Opfer ge-
bracht. haben; ihr Andenken wird unvergessen bleiben!

Nun schickt sich das deutsche Volk an, durch Zeichnungen auf die dritte 
Kriegsanleihe den Feinden zu zeigen, daß wir auf jeden Fall durchhalten wollen 
und können. Hoffen wir, daß auch die hiesigen Einwohner nach Kräften an die-
sem vaterländischen Werk mitarbeiten und jeden entbehrlichen Betrag zeichnen.

Im Osten sind unsre Truppen weiter vorgegangen und stehen jetzt schon 
50 km östlich von Brest-Litowsk entfernt. Den Fall der großen Festungen haben 
wir durch Läuten und Flaggen gefeiert. Daß acht kleine und vier große Festun-
gen in so kurzer Zeit erobert worden sind, ist noch nie dagewesen. Die August-
beute ist erstaunlich groß, (im Osten und Südosten über 2.000 Offiziere, 269.800 
Mann an Gefangenen, 2.200 Geschütze und 560 Maschinengewehre; die Beute 
an Munition, Lebensmitteln und Hafer, die sich in den Festungen vorfand, konn-
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te überhaupt noch nicht festgestellt werden). Auch die Zweifler werden nun se-
hen, daß die russische Hauptmacht gebrochen sein muß, und daß an unsrem Er-
folge selbst die hartnäckigsten Rückzugsgefechte nichts ändern können.

Verschiedene Nachrichten.

Die hiesige Kinderbewahranstalt erhielt von unsrer Frau Großherzogin als 
einmalige Unterstützung in der Kriegszeit 200 Mk. Diese hochherzige Spende 
allein kann die Anstalt auch fernerhin dem Wohle der Gemeinde dienstbar ma-
chen, da ihr wie schon berichtet, sonstige Mittel fehlen. Daß Wetter der letzten 
Wochen  war  recht  veränderlich;  es  regnete  oft  mitten  in  die  Getreide-  und 
Grummeternte hinein, aber der Wind trocknete wieder rasch. So erlitt die Ernte 
zwar manche Verzögerung, aber keinen größeren Schaden. In anderen Gegen-
den haben Gewitter mit Hagel arg gehaust und viel vernichtet. Danken wir Gott, 
daß wir vor solchen Schäden bewahrt geblieben sind. Die schweren Gewitter am 
11. Aug. gingen gnädig vorüber.

So schließe ich den heutigen Bericht mit den besten Grüßen an alle Leser 
in Nähe und Ferne.

W. Floß.
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Deutsche Ernte 1915.

Der Herbstwind weht übers Stoppelfeld,
Die Ernte ist wieder geborgen.
Was ist’s, das die Herzen im Banne noch hält
Von Kummer und Zagnis und Sorgen?

Das ist’s: daß dem bösen, unseligen Krieg
Noch nimmer die Ernte will reifen.
Das ist's: daß der Tod trotz Blut und trotz Sieg
Aufs neu’ stets die Sense muß schleifen! - -

Wir haben gesäet so kostbare Saat;
Gott gab uns zum Reifen auch Sonne:
Er gab uns die deutsche, die siegreiche Tat -
Doch noch harr’n wir der Erntefestwonne!

Schon öffnet der Erde allheiliger Schoß
Sich, neue Saat zu empfangen:
Herr, lös’ von den Schrecken des Kriegs uns nun los,
Still’ blutender Herzen Verlangen!

O Gott, mach ein Ende nun all unsrer Not,
O, schenk uns den Frieden, den Frieden!
Laß ernten nun endlich nach deinem Gebot
Was wir säten mit Tränen hienieden!

Doch, Lenker der Schlachten, du weißt, was uns frommt -
Ehre sei dir in der Höhe!
Du lenkst unser Schicksal — drum komme, was kommt:
O Vater, dein Wille geschehe!

H. Jakob.

Wie ich euch, ihr Liebsten, liebe.
(Von einem Rhönerkind.)

Wie ich euch, ihr Liebsten, liebe,
wie so sehr, das wußt' ich nicht,
als nachdem ich nun muß meiden
euer liebes Angesicht.
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Wie ich euch ins Herz geschlossen,
dieses war mir nicht bekannt,
als nachdem nun sind verflossen
Monde in dem Feindesland.

Ach, wie lebt man dem Verdrusse
und wie lebt man auch dem Streit!
In des Glückes Überflusse
fehlt uns die Zufriedenheit.

Ach, ich habe das empfunden
in den vielen Tagen hier.
Und es ist zu manchen Stunden
eine innre Wunde mir.

Doch ich weiß, ihr habt verziehen,
und ihr betet auch für mich,
und es hat Daheimgebliebne
mancher nicht so treu wie ich.

Wird der Herr zuletzt mir schenken
eine gnäd’ge Wiederkehr,
dann, ihr Liebsten, will ich denken
an die Tage viel und schwer.

Für schwere Zeit.
Römer 5. V. 3: Wir rühmen uns auch der Trübsale.

Wird sich ein Mensch Trübsale wünschen? Man kann es sich kaum den-
ken. Wenn Gott auf der Erde, wo wir Menschen sind, zwei Brunnen schüfe, wel-
che Tag und Nacht sprudelten und welche so riesengroß wären, daß zu gleicher 
Zeit viele Tausende an ihnen stehen könnten, und der eine Brunnen wäre der 
Brunnen der Freuden auf der Erde und der andere der Brunnen der Trübsale, in 
dem einen sprudelten die Freuden, in dem anderen die Trübsale, und es hieße: 
Kommt ihr Menschen alle herbei, ihr sollt die Wahl haben, ich gebe euch das 
eine und das andre, wie ihr wollt, wie ihr es wünscht - nun, was würden sie wol-
len, was würden sie wünschen, zu welchem der Brunnen würden sie ziehen? 
Man würde ein Schauspiel erleben. An dem einen Brunnen würden sich die Tau-
sende und die Abertausende drängen, stoßen würden sie sich, und die Hinteren 
würden ein Geschrei erheben: Macht, ihr Vorderen, wir warten auch schon lan-
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ge, und ein neuer Schwarm ist schon in unsrem Rücken unterwegs! Gedränge 
und Geschrei, zahlloses Menschenvolk, zahllose Stimmen, das würde man an 
dem einen Brunnen sehen. Und an dem anderen Brunnen würde es stille sein. 
Ob man einen Wanderer erblickte auf dem Weg zu diesem Brunnen hin? Der 
große, große Brunnen würde verlassen stehen. Gott würde einem Engel Befehl 
erteilen: Schließe die tausend Röhren, aus denen es sprudelt, und laß nur noch 
eine fließen oder zwei, es ist vorerst genug; denn die Menschen begehren von 
diesem meinem Brunnen nicht zu trinken! Ja allerdings, sie begehren von die-
sem Brunnen nicht zu trinken. Denn dieser Brunnen, das ist der Brunnen der 
Trübsale. So würde es sein, wenn Gott auf der Erde zwei Brunnen schüfe und 
stellte den Menschen die Wahl. Drum - wird ein Mensch sich Trübsale wün-
schen? Man kann es sich kaum denken.

Habt aber acht, liebe Freunde. Hier sagt ein großer, frommer Christ, und 
so gewiß er Apostel Paulus heißt, er sagt es mit Aufrichtigkeit: „Wir rühmen uns 
auch der Trübsale.“ Das ist doch soviel: Wir preisen sie! Und wenn wir mitten 
drinnen sind, wir wollen sie preisen! Merkt auf den Unterschied, wie wir dort 
fragen: Wird sich ein Mensch Trübsale wünschen? - und hier, wie einer spricht: 
Wir wollen sie preisen!

Eins weiß ich, eins kann sein, daß man einmal als Christ rein aus Barm-
herzigkeit und Liebe jemandem ein Trübsal wünscht - jemandem, der am Brun-
nen der Freuden trinkt! Und wozu aus Barmherzigkeit und Liebe eine Trübsal? 
Zu seinem Heil! Am Brunnen der Freuden gibt es Übermut. Am Brunnen der 
Freuden kann man gottlos werden. Am Brunnen der Freuden kommt manche 
Seele um. Eine Trübsal aber vielleicht würde heilen. In der Not kann man den 
Übermut  verlernen.  In der Not kehrt manche Tugend wieder ein. In der Not 
greift man auf Gott zurück. Not lehrt einen den Weg der Demütigkeit und des 
Betens gehen. Die Not, die Trübsal, die Gott schickt, ist manchmal seine Bekeh-
rerin der Seelen.

So kann auch das geschehen, daß einem Christen, dem Freuden über Freu-
den widerfahren und den keine Trübsal berührt - daß einem solchen um sich sel-
ber bange wird: Wie soll das ausgehen und enden? Meiner Seele ist das nimmer 
gut; ich werde, wie so viele andere sind! Siehe da, was wünscht er sich selber? 
Er wünscht sich Trübsal zu seinem Heil. Er begehrt einen Trunk von dem ver-
lassenen Brunnen.

Laßt uns, liebe Freunde, das Wort verstehen: „Wir rühmen uns auch der 
Trübsale!“ Der Trübsalbrunnen, der gemieden wird, ist ein Heilbrunnen für die 
Seelen. Es hat schon mancher Christ an seines Lebens Grenze, als er bald die 
Erde verlassen wollte, mit ihren Trübsalen und Freuden, noch mit dankendem 
Gemüt gesagt: Ich könnte das und das aus meinem Leben missen; doch möchte 
ich nicht missen, was ich gelitten habe! Das und das tat mir gut; das aber, meine 
Trübsal, war für mich das Beste! Das ist, was wir hier lesen: „Wir rühmen uns! 
auch der Trübsale.“ - Wenn auch wir nach Gottes Rat am Brunnen der Trübsale 
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trinken müssen - unser Vater, der du über jedem bist, und der du auch jetzund in 
schwerer Zeit über viele viel ergehen lässest, wir bitten dich, daß es zum Heil 
unsrer Seele sein möge!

Amen. B.

Aus voriger Zeit
(zum 22. Sept. 1915)

Wenn du, lieber Leser, über die Hut von Empfertshausen nach Tann wan-
derst, dann fallen dir am Theobaldsgraben ein paar wuchtige Grenzsteine auf. 
Die Buchstaben G.S.W. im Osten und K.P. im Westen sagen dir, daß sie die 
preußisch-weimarische Landesgrenze bezeichnen. Du siehst daran auch die Jah-
reszahl 1708 und bemerkst halbverwittert nach Osten zu ein Kreuzwappen, nach 
Westen ein Fischwappen, und das erscheint dir ein wenig rätselhaft. Dieselben 
Steine bildeten nämlich einst die Grenze zwischen fuldaischen und tannischen 
Gebiet. Sie erzählen uns von der Vergangenheit unserer Dörfer.

Elf Ortschaften im Feldagebiet unterstanden seit ältester Zeit (z.B. Emp-
fertshausen seit 825) der Hoheit des Fürstabtes von Fulda. Sie waren einst, als 
das Christentum von Fulda her ins „Tullifeld“ vordrang, durch Schenkung oder 
Kauf den Mönchen in Fulda zugefallen. Freilich waren sie wegen ihrer entfern-
ten Lage von dort nur schwer zu verwalten. Daher erbaute man auf den Höhn 
unweit von Klings, wo heute Säulen von Basalt losgehackt und zu trefflichem 
Straßenschotter verarbeitet werden, eine Burg, genannt Fischberg, und bestimm-
te sie  zum Sitz  eines  fuldaischen  Amtmanns.  Dieser  sollte  in  den zum Amt 
Fischberg vereinigten 11 Ortschaften im Namen des Fürstabtes für Ordnung und 
Recht sorgen. Die Untertanen hatten dafür Abgaben von den Früchten des Lan-
des an ihn abzuliefern nach „Fischberger Gemäß.“ Das Amt Fischberg umfaßte 
die elf Dörfer: Fischbach, Diedorf, Klings, Empfertshausen, Brunnhardtshausen, 
Neidhartshausen, Wiesenthal, Urnshausen, Dermbach, Ober- und Unteralba. Als 
zwölftes Dorf ist im 15. Jahrhundert nach Andenhausen dazugekommen, wel-
ches bis dahin tannisches Besitztum gewesen war. Das Amt Fischberg ist im 
Jahre 1445 den Grafen von Henneberg verpfändet worden und in hennebergi-
sche Verwaltung übergegangen. Die Henneberger haben das Land wie ihr Ei-
gentum verwaltet, durch Zukauf von Waldungen und Gütern vergrößert, haben 
hier die Reformation eingeführt (1544) und landesväterlich für die Einwohner 
gesorgt. Die Burg Fischberg war im Bauernkrieg zerstört worden, und von ihrer 
Ruine ist nur noch ein kleiner Mauerrest heute zu finden. Als 1583 der letzte 
Henneberger Graf starb, erbten seine Länder die sächsischen Herzöge. Sie nah-
men auch das verpfändete Amt Fischberg in Besitz und regierten es anfangs ge-
meinschaftlich. Bei der späteren Teilung der hennebergischen Erbschaft fiel das 
Amt an das Haus Sachsen-Weimar. Der alte Pfandvertrag mit Fulda wurde er-
neuert und sollte bis 1624 gelten.
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Infolge des 30 jährigen Krieges unterblieb aber die Wiedereinlösung, und 

der Fürst und Untertanen hatten wohl geglaubt, die zwölf Dörfer würden über-
haupt nun sächsisch bleiben. Doch es kam anders. Im Jahre 1702 forderte der 
Fürstabt  Adalbert  von Fulda das  verpfändete  Gebiet  zurück.  Fünf Jahre lang 
wurde hin- und hergestritten. Erst 1707, nachdem das Reichskammergericht die 
Ansprüche Fuldas bestätigt und der Kaiser ein Machtwort gesprochen, kam die 
Wiedereinlösung des Amtes zustande, wobei der Fürstabt sich verpflichten muß-
te, die Untertanen wegen ihres evangelischen Bekenntnisses nicht turbieren oder 
kränken zu wollen. Die fuldaische Grenze wurde nun versteint, daher die Jahres-
zahl 1708 auf den Grenzsteinen, wie eingangs erwähnt. Später haben Fulda und 
Weimar sich noch viele Jahre gestritten um die Hoheit der Landesteile rechts 
von der Felda und um die Fischereiberechtigung in der Felda. Die endgültige 
Entscheidung brachte das Jahr 1764 durch einen Vergleich: Die Felda wurde als 
Landesgrenze anerkannt;  Fulda behielt  die 9 Dörfer  links von der Felda und 
Weimar die 3 Dörfer rechts von der Felda. So ist es geblieben bis 1802. In die-
sem Jahre wurden die geistlichen Fürstentümer aufgehoben. Das Amt Fischberg 
erhielt  als  weltlichen  Fürsten  den  Prinzen  Wilhelm von  Oranien,  der  durch 
Fuldaisches  Gebiet  für  Abtretungen  am linken Rheinufer  entschädigt  wurde. 
Aber schon 1806 änderte sich die Landeshoheit abermals, indem die Franzosen 
das ganze vormals fuldaische Gebiet in Besitz nahmen. Napoleon I. schlug es 
dann zu dem neugegründeten Großherzogtum Frankfurt unter dem Fürstprimas 
Karl von Dalberg, dem Vorsteher des Rheinbundes. So erklärt es sich, daß in 
den einzelnen Dörfern heute noch Urkunden zu finden sind mit dem Siegel das 
Großherzogtums Frankfurt. Der glückliche Ausgang der Befreiungskriege vor 
100 Jahren beseitigte alsdann die Franzosenherrschaft. Und durch Beschluß des 
Wiener Kongresses 1815 fiel das ganze Amt Fischberg mit anderen Landesteilen 
an Sachsen-Weimar-Eisenach, welches seitdem ein Großherzogtum bildet. Das 
landesherrliche Patent, durch welches Karl August die Großherzogliche Würde 
annahm, datiert vom 21. April 1815, der Staatsvertrag, durch welchen unsere 
Dörfer weimarisch wurden, vom 22. Sept. 1815. An diesem Tage vollendet sich 
also das  Jahrhundert  unserer  Zugehörigkeit  zu Sachsen Weimar.  Und unsere 
Rhönorte habe sich in dieser Zeit immerdar der hohen Fürsorge unserer weima-
rischen  Landesherren  erfreuen  dürfen.  Möchte  unserm  Vaterlande  bald  ein 
glücklicher Friede wiederkehren, und möchten sich unsere Dörfer sich dauernd 
unter der milden Herrschaft des ernestinischen Hauses wohl befinden. Heil un-
serm Fürstenhaus und unserem lieben Weimarlande!

(F. Wienroeder)
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Die feste Burg

Wer einmal unsere Rhön durchwandert hat, dem sind gewiß an manchen 
Orten die steinernen Wälle aufgefallen, die ringförmig einen größeren oder klei-
neren Raum einschließen. So weist z.B. die Milseburg einen solchen Ringwall in 
besonders gutem Zustand auf. was hat es damit für eine Bewandtnis? Nun, diese 
Steinwälle sind nicht etwa von selbst entstanden, sondern Menschenhände haben 
sie vor vielen Jahrhunderten unter großer Mühe aufgetürmt. Das sind alte Volks-
burgen gewesen, in denen die Bewohner der umliegenden Ortschaften und Ge-
höfte Zuflucht suchten, wenn der Krieg über das Land hereinbrach. Und wäh-
rend die wehrfähigen Männer dem Feind entgegenzogen, brachte man die Frau-
en und Kinder, das Vieh und alle bewegliche Habe dorthin in Sicherheit. Und 
das gab den Menschen jener Zeiten ein Gefühl der Ruhe zu wissen: Wir haben 
eine Burg, wohin wir uns flüchten können, wenn der Krieg durch unser Land 
braust.

Jene alten Volksburgen sind zerfallen, wie würden auch heute keine Si-
cherheit  mehr  bieten.  Aber  die  Sehnsucht  nach  einer  Zuflucht  in  Not-  und 
Kriegszeiten ist geblieben. Wieviele Bewohner, die in diesem Krieg vor feindli-
chen Truppen geflohen sind, haben nun gemeint,  in den Festungen mit  ihren 
starken Forts Zuflucht und Sicherheit zu finden. Aber da kamen unsere starken 
Geschütze  und unsere tapferen Truppen,  und eine Festung nach der  anderen 
mußte fallen. Da sahen wir, daß auch Befestigungen von Eisen und Stein keine 
sicheren  Zufluchtsstätten  sind  und  sehnsüchtig  schauten  wir  aus  nach  einer 
Burg, die uneinnehmbar ist, zu der wir flüchten können mit der schweren Last, 
die diese Zeit uns auferlegt.

Und da - war es ein Ton vom Himmel? - erklang ein altes und doch neues 
Lied aus tausend Kehlen. Man sang es daheim, man sang es im Feld, Protestan-
ten und Katholiken, das Lied von der festen Burg. Da wußten wir es auf einmal 
wieder:  Wir haben eine Zufluchtsstätte,  die  kein Krieg zerstören,  daraus uns 
kein Feind vertreiben kann: Ein feste Burg ist unser Gott! Und da kamen wir zu 
ihm geflüchtet mit unserer Last, mit all unserem Jammer und unserer Not, mit 
unseren Sorgen und Kümmernissen und fanden bei ihm Ruhe und Sicherheit. 
Frieden mitten im Kriegsgewühl. Und was wir in den langen Friedensjahren bei-
nahe vergessen hatten, es ward uns zu einer starken, seligen Gewißheit, die wir 
nie wieder fahren lassen wollen: „Herr Gott,  du bist  unsere Zuflucht für und 
für.“

(Psalm 90,1). P.
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Dank für die Ernte.

Über den Erntetag flatternde Fahnen wehn
schwarz-weiß-rot.
Alle Glocken singen in sonnigen Höh’n:
Sieg und Brot! 

Heilige Ernte, die in die Scheuern rafft
goldenes Korn, 
heilige Siege, der blutsaaterwachsenen Kraft
nährender Born:

Füllt uns die Speicher! —? Der deutsche Morgen drängt,
aus Glut in Glanz.
Ums deutsche Eisen, um Schwert und Sense, hängt.
der Erntekranz.
Dein ist die Güte, dein die Macht:
die Ernte, Herr, ward eingebracht!
Im Angesicht von Feind und Tod
gibst du uns unser täglich Brot!
Sieh, unsre Hände froh sich falten
für deiner Liebe segnend Wollen!
Laß auch in deiner Gnade Schein
reich unsres Sieges Ernte sein!

„Ein’ feste Burg ist unser Gott!“

„Das schönste deutsche Lied allein
hat mich im Kampf getragen,
als ich im Blut und Pulverdampf
der Feinde wollt’ verzagen.“

So rief ein schwerverwundeter
Soldat mir heut entgegen,
und reichte mir, anstatt ich ihm,
den allerschönsten Segen.

Ich frug ihn: „War's die Wacht am Rhein“,
das deutscheste der Lieder?
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Er hauchte mir ein mattes „Nein!“
So frug ich zaghaft wieder:
War's „Deutschland über alles“? ... 
„Nein!“
Als schönstes Lied von allen
muß in die Ewigkeit hinein:
„Ein' feste Burg!“ erschallen!

Danken und klagen.

Wenn du Gott wollest Dank
für jede Lust erst sagen,
Du fändest gar nicht Zeit,
noch über Weh zu klagen.

Friedr. Rückert.

Oechsen, am 9. Oktober 1915.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurde am 26. Sept. Lina Baumbach, T. des Stellmachers Adam 
B., z. Zt. im Felde, u. s. Ehefrau Anna geb. Jacob. Vom Vater des Kindes sind 
bis jetzt gute Nachrichten eingetroffen, möchte es ihm auch ferner gut ergehen!

Beerdigt  wurde am 9.  Sept.  Berta  Fleischhauer,  T.  des  Fabrikarbeiters 
Friedr. Fl. u. s. Ehefrau Anna Barbara geb. Knapp, die im Alter von drei Jahren 
verstorben war. Das Kind kam blind zur Welt und ist nie recht kräftig gewesen. 
Der Tod Ist hier als Erlöser gekommen. „Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er 
sorgt für euch!“

Am 12. Sept. geleiteten wir die Witwe Schnepf zur letzten Ruhe. Sie war 
in der letzten Zeit sehr schwach gewesen, schon im Frühjahr glaubte man nicht 
an ihre Genesung, war sie doch über 81 Jahre alt und damals schon sehr krank. 
Sie hat im Leben viel Schweres durchmachen müssen,  z. B. starb einer ihrer 
Söhne in Amerika. „Herr, nun lässet du deinen Diener in Frieden fahren!“

Predigtgottesdienste finden statt am 10. und 31. Okt. (Reformationsfest), 
17. (Bußtag) und 21. Nov. (Totenfeier). Am Reformationsfest werden auch die 
Abendmahlsfeiern beginnen. Für alle diese Gottesdienste bin ich bestimmt wor-
den; im wesentlichen wird es wie im vorigen Jahre gehalten werden, ich bitte 
auch auf die Bekanntmachungen in der Kirche zu achten.
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Unsere Gemeinde und der Krieg.

Ganz unvorbereitet  traf  uns  Ende Sept.  die  tieferschütternde  Nachricht 
daß am 15. im Osten der Leutnant der Reserve Georg Kohlschmidt aus Völkers-
hausen den Heldentod gestorben ist. Er war der einzige noch lebende Sohn des 
Adjunkt Kohlschmidt daselbst und hatte sich mit Fräulein Taube in Rohrsheim 
verlobt. Seit fast zwei Jahren ist er für die Gehauser Pfarrstelle ausersehen ge-
wesen, und viele Hoffnungen hatten wir auf ihn gesetzt. Nun hat der unerbittli-
che Krieg wieder ein großes Opfer gefordert. Die ganze Gemeinde trauert mit 
den so schwer betroffenen Angehörigen. Nur Gott kann Trost und Hilfe in so 
großem Leide sein, das über so manche Familie plötzlich hereinbricht.

Kameraden des Landsturmmannes Kaiser von der Hohenwart berichten, 
daß dieser gefallen sei. Man hofft immer bis zum letzten Augenblick, es möchte 
nicht  wahr  sein.  Zuhause  bangen um das Schicksal  des Familienvaters  seine 
Frau und 5 Kinder.

Verwundet wurden folgende Krieger: Johann Meiß durch leichten Streif-
schuß an der Brust, der zur Zeit in G. auf Urlaub weilt, Ludwig Baumbach, der 
durch Unterschenkelschuß u. Adolf Müller durch Armschuß. Auf Genesungsur-
laub befanden sich in der Heimat: Kaspar Mohr, Karl Baumbach (Schmieds), 
und Willhelm Baumbach, Sohn von Guido B. Hoffentlich können auch die an-
deren Verwundeten nach glücklicher Heilung nachhause kommen. Ferner waren 
aus dem Felde beurlaubt: Trainsoldat Karl Baumbach (Sohn von Adam B.) und 
W. Franz auf der Hohenwart, der österreichischer Landsturmmann ist.

Als Rekruten wurden, zumeist in das Ersatzbat. 167 nach Eisenach, einge-
zogen: Otto Fey, Heinrich Runknagel, Oskar Kümmel, Adolf Käßmann, Adam 
Trender, August Baumbach, Jacob Oechel. Die Musterung der früher dauernd 
Untauglichen ergab, daß eine ziemlich große Anzahl für felddiensttauglich, die 
anderen als Armierungssoldaten (zu verwenden bei Schanzarbeiten) ausgehoben 
wurden. Hoffentlich können sie sämtlich noch einige Zeit hier bleiben.

Die allgemeine Kriegslage steht nach wie vor für uns günstig. Der Vor-
marsch im Osten geht zwar wegen der hartnäckigen Verteidigung der Russen et-
was  langsamer  von  statten,  aber  immerhin  brachte  uns  der  September  fast 
100.000 Gefangene ein, Was nicht zu unterschätzen ist. Als wir von den groß 
angelegten französisch-englischen Angriffen im Westen hörten, erfaßte uns im 
ersten Augenblick wohl die Angst um unser Heer, ob es ihm auch diesmal gelin-
gen werde, standzuhalten. Doch unsre Sorge war zum Glück umsonst, die größte 
Gefahr war überwunden, als wir überhaupt etwas davon erfuhren, daß sie be-
standen hatte. Gott hat wieder Großes durch unsere tapfren Truppen vollbracht. 
Die tatsächlichen Erfolge  der  Feinde  sind im Vergleich mit  ihren ungeheuer 
großen Verlusten so klein, daß sie nur mit Mühe ihre völlige Enttäuschung ver-
bergen. Auf dem Balkan wollen sie jetzt alles Versäumte nachholen. Aber dort 
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haben wir in aller Stille für neue Bundesgenossen gesorgt,  sodaß die Gegner 
nicht weit kommen werden. Es .scheinen sich dort wichtige Dinge vorbereiten 
zu wollen. Wenn auch alle Friedensgerüchte verfrüht sind, und noch nicht davon 
gesprochen werden soll, so ist doch wohl klar, daß sich alle kriegführenden Völ-
ker nach Frieden sehnen,  und kein Mensch ohne Not noch einen Winter  im 
Kriegszustand erleben möchte, Nun, wir überlassen die Beantwortung aller die-
ser Fragen dem Weltenlenker, der allein weiß, was zu unserem Heile dient.

Verschiedene Nachrichten

Der Witwer Hoßfeld am Zipfel hatte in der letzten Zeit zwei Schlaganfäl-
le, die eine teilweise Lähmung zur Folge haben. Auch Maurermeister Schanz ist 
krank; ein altes Leiden stellt sich jetzt mit besonderer Hartnäckigkeit bei ihm 
ein. Wir wünschen beiden Kranken Besserung und Genesung.

Das Wetter gegen Mitte und Ende September war sehr warm und schön. 
Die Kartoffelernte geht ihrem Ende entgegen. Selten hat es so viele und gute 
Kartoffeln zugleich gegeben, wie in diesem Jahre. Aber auch Gemüse, Obst und 
Rüben wuchsen in reichlichem Maße dem Landwirt zu, so daß die Ernährung 
von Mensch und Vieh völlig gesichert ist, und wir sorglos in die Zukunft blicken 
können. Auch hat sich herausgestellt, daß das Getreide durch die nasse Witte-
rung fast gar nicht gelitten hat. Manche Bedenken und Sorgen waren da um-
sonst. Wir können unsern Kriegern draußen immer von neuem die Versicherung 
geben, daß wir in der Heimat keinen Mangel leiden; und wenn sich hier und da 
wirklich Schwierigkeiten zeigen so sind sie leicht zu überwinden. Aber von den 
Schrecken des Krieges merken wir hier gar nichts.

Für alle Sendungen aus dem Felde danke ich vielmals; geht doch daraus 
hervor, daß es unsern Kriegern gut geht, und daß die Heimatglocken ihr Ziel er-
reicht haben.

So schließe ich heute meinen Bericht mit herzlichen Grüßen an alle Leser 
daheim und draußen.

W. Floß
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Die Toten.

Herr Gott, nun schließ den Himmel auf!
Es kommen die Toten, die Toten zu Hauf
Aus schwerem Kampfe, aus blutigem Krieg,
Reich ihnen den Lorbeer und ewigen Sieg!

Wir können sie nicht mehr schmücken,
Nicht mehr die Hände drücken
Den vielen, vielen Scharen,
Die unsre Brüder waren.

Herr Gott, nun trockne selber du
Die Tränen im Aug’, gib Fried’ und Ruh,
Dem wunden Herzen, dem stillen Haus,
Führ’ alles Dunkle zum Licht hinaus!

Dieweil wir die Eltern und Frauen
In zuckender Wehmut schauen
Der vielen, vielen Scharen,
Die unsre Brüder waren.

Herr Gott, nun segne dem deutschen Land
Seinen gefallenen Heldenstand!
Gib allen freudigen Opfergeist,
Der auch im Frieden sich stark erweist,

Weil doch ihr herrliches Leben
Für uns zum Opfer gegeben
Die vielen, vielen Scharen.
Die unsre Brüder waren!

M.

____________________________________________________

Das Leben gilt nichts, wo die Freiheit fällt,
Was gilt uns die weite, unendliche Welt
Für des Vaterlands heiligen Boden?
Frei woll’n wir das Vaterland wiedersehn,
Oder frei zu den glücklichen Vätern gehn.
Ja, glücklich und frei sind die Toten.

Theodor Körner.
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Seliger Soldatentod.

Schön ist’s und süß, den Heldentod
Fürs Vaterland zu sterben,
Mit warmem Herzblut purpurrot
Das Feld der Ehre färben,
Indes zum Siegeslohne
Ein Engel Kränze flicht:
Es geht durch Kreuz zur Krone
Und geht durch Nacht zum Licht.

Und liegt ein Held verlassen da.
Auf blutbenetztem Grunde,
So sind ihm Gottes Engel nah
Im Kampf der letzten Stunde,
Er hebt zum Gnadenthrone
Erblassend sein Gesicht:
Es geht durch Kreuz zur Krone
Und geht durch Nacht zum Licht.

Und heißt’s: Er schläft den letzten Schlaf,
Wohl denkt man sein mit Schmerzen;
Das Blei, das ihn zum Tode traf
Zerreißt daheim zehn Herzen.
Doch wein' ob Deinem Sohne,
O Mutter, trostlos nicht:
Es geht durch Kreuz zur Krone
Und geht durch Nacht zum Licht.

Und liegt er ohne Totenschrein
Im blutgetränkten Bette, .
Und schmückt kein Kreuz noch Leichenstein
Die unbekannte Stätte:
Glaub's daß er lieblich wohne,
Weil Gottes Wort verspricht:
Es geht durch Kreuz zur Krone
Und geht durch Nacht zum Licht. 

K. Gerok.
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Nur treu!
Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.

Offenbarung Joh. 2, V. 10.

Wie wichtig dünkt und doch jetzt ein Brief, ja schon eine einfache Karte. 
Es wird euch draußen auch so gehen. Briefe sind das sichtbare Band, durch wel-
chen die Heimat mit den Soldaten im Felde verbunden bleibt. Es schreiben jetzt 
manche Leute Briefe, denen das früher eine ganz überflüssige Sache schien. Un-
ter großen Schwierigkeiten mögt ihr Soldaten draußen zuweilen eure Briefe ab-
fassen;  in Unterständen, in Kellern, bei der dürftigsten Beleuchtung. Und da-
heim plagt sich manche Hand mit Schreiben, der das recht sauer fällt. Aber sie 
schreiben und schreiben immer wieder, denn sie wissen, was jetzt Briefe bedeu-
ten. Und ich bin gewiß: mit demselben Eifer, mit dem die Briefe geschrieben 
sind, werden sie auch gelesen.

Wenn da ein Brief anfängt: liebe Eltern, lieber Sohn; liebe Frau, lieber 
Mann, so liegt darin jetzt mehr, als früher oft darin lag. Jetzt meinen es die meis-
ten wirklich so, wie sie es schreiben. Der Brief will ein Zeichen der Liebe sein, 
die unser Heer mit den Daheimgebliebenen verbindet.

Auch die Unterschrift der Briefe bedeutet jetzt mehr als vordem. Manches 
Schreiben schließt mit den Worten: Dein treuer - oder Deine treue. - Wer das 
jetzt schreibt, will damit wirklich etwas sagen. Er schreibt so nicht bloß aus Ge-
wohnheit, sondern aus dem Drang seines Herzens heraus. - Wenn eine Frau oder 
eine Braut diese Unterschrift unter einen Brief setzt, dann heißt das: Du draußen 
sollst  es  wissen,  daß Du Dich auf  die  Angehörigen in  der  Heimat  verlassen 
kannst.  Der  Mann,  der  von seiner  Familie  fort  mußte,  soll  mit  Vertrauen an 
Weib und Kinder daheim denken; sie wollen halten, was sie versprochen. Sie 
wollen die Treue wahren, auch in der schweren Zeit des Harrens. Ebenso sollen 
die Söhne, die aus dem Schutz des Elternhauses hinaus gezogen sind in die harte 
Welt des Krieges, sich darauf verlassen, daß daheim treue Elternherzen sich um 
sie sorgen und für sie beten. Für euch Soldaten draußen ist es von großer Wich-
tigkeit, wenn ihr der Treue derer daheim gewiß sein könnt. Treue weckt wieder 
Treue. Es wird eine ganz andere Standhaftigkeit gegenüber den Versuchungen 
und Gefahren des Krieges in jedem Einzelnen sein, wenn er es weiß: daheim 
sind Menschen, die mir vertrauen und denen ich vertraue.

Treu sein, heißt ein Mensch sein, dem man trauen kann. Wir müssen alle 
solche Menschen werden. Das verlangt vor allem Gott von uns.

Die Treue steht zuerst zuletzt
Im Himmel und auf Erden,
Wer ganz die Seele drein gesetzt,
Dem wird die Krone werden.

(E. M. Arndt.)
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Eine so ernste Zeit, wie die gegenwärtige, scheidet die Geister. Sie macht 

die Treuen offenbar,  aber auch die Untreuen. Sie bringt an’s Tageslicht,  was 
wirklich zu einem Menschen ist. Gott prüft jetzt das deutsche Volk, ob es treu 
ist. Das heißt, er prüft nicht nur die andern, er prüft auch dich und mich. - Euch 
ist jetzt der Schutz des Vaterlandes anvertraut. An eurer Treue, an euerer soldati-
schen Pflichterfüllung hängt die Rettung, das Heil und die Zukunft des deut-
schen Vaterlandes. Und an uns daheim liegt es, an der Treue unserer Fürsorge, 
unserer Arbeit und unserer Fürbitte, daß ein Strom von immer neuer Kraft, wie 
eine verborgene Reserve, unablässig hinausgehe in die Reihen der Kämpfer.

Es ist  etwas Herrliches um die Treue. Sie gehört zum Besten, was wir 
kennen. Sie macht die Throne fest und die Völker stark. Sie hält die Familie zu-
sammen. Sie ist der Grund, auf dem allein die Ehe bestehen kann. Lasset uns 
treu sein, dann sind wir rechte Christen und rechte Deutsche. Ihr kennt doch das 
Wort Uhlands:

Die Treue sei des deutschen Volkes Ruhm,
So hört’ ich sagen, und ich glaub’ es fest.

Gott ist treu. Er ist darin unsere Zuflucht, unser Halt, unsere Kraft, weil seine 
Treue nicht wankt. Wie viel gibt es Herzeleid, Ängste und Sorgen, aber bei ihm 
finden all’ die gebeugten Herzen Stärkung - seine Treue kann kein Krieg zerstö-
ren, kein Feind rauben. Das ist seine Treue, daß er mit uns allen Gedanken des 
Friedens hat, mitten im Kriege, und daß nichts ihn darin aufhält. So lasset auch 
uns treu werden, ihm und den Unseren, Fürst und Vaterland. Dann wird auch an 
uns das Verheißungswort wahr werden: Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir 
die Krone des Lebens geben. 

Amen. F.

Zum Totensonntag.

Vor 100 Jahren zum Gedächtnis der in den Freiheitskriegen Gefallenen 
gestiftet erhält der Totensonntag durch den gegenwärtigen Weltkrieg eine be-
sondere Bedeutung. Furchtbar hat der Tod in den sechzehn verflossenen Kriegs-
monaten in den Reihen der Männerwelt gemäht und viele der Besten und Kräf-
tigsten hinweggerafft, sodaß wohl kaum ein Haus im deutschen Vaterlande vor-
handen ist,  das nichts von Todestrauer weiß.  Väter und Mütter,  Witwen und 
Waisen empfinden den furchtbaren Riß, den sie mit blutenden Herzen tragen. 
Wie manches ist doppelt und dreifach heimgesucht, und viele Eltern gibt es, de-
nen der einzige Sohn genommen ist. Besonders schmerzlich ist es, daß man den 
Gefallenen vor dem Hingang keine Liebe mehr geben konnte, vielleicht nicht 
einmal den Ort weiß, wo sie ihr letztes Ruhebett gefunden haben. Da gibt es nur 
einen Trost, nämlich sich hineinzufinden in die dritte Bitte des Vaterunsers, wel-
che die Alten die schwerste zu nennen pflegten: Dein Wille geschehe! Gott will 
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das Vaterland uns erhalten, unser teuerstes Erdengut. Die Größe der Gabe aber 
fordert die höchsten Opfer. Wir haben jene Bitte schon oft gesprochen; aber wie 
ganz andere ergreift sie das Herz, wenn der Gotteswille schmerzlich in unser ei-
genes Fleisch und Blut schneidet. Dann ist es schon schwer, den Gotteswillen 
mit Fügung ins Unvermeidliche hinzunehmen. Aber wir sollen weiter kommen. 
Gottes Wille soll der unsere werden, mag auch noch so heftig sich unser Fleisch 
und Blut dagegen sträuben. Und dann soll das Erkennen sich anbahnen: Gottes 
Wille ist gnädig und gut. - Nur wenn Licht von oben uns erfüllt, gewinnen wir 
solche Bereitschaft. Verstehend ahnen wir, daß Gott die hier jäh abgebrochenen 
Lebenslinien nicht unvollendet lassen kann und will. Heut geht der auferstande-
ne Osterfürst durch die Gräberreihen und segnet die stillen Hügel daheim und im 
Feindesland, die einzelnen und die Massengräber, die genannten und ungenann-
ten und spricht: Ihr seid mein; niemand soll euch aus meiner Hand reißen. Und 
er ruft uns in unserer Trauer zu: Seht, ich mache es alles neu! Im fernen Osten 
aber spüren wir das Morgenrot einer besseren Welt aufdämmern, wo es ein Wie-
dersehen gibt, ein seliges Wiederfinden vor seinem Angesicht, und glaubensfroh 
bekennen wir: Unsere Toten werden leben!

Ein Sohn der Rhön!

Wer steht dort allein auf einsamer Wucht in Rußlands blutigen Fluren? 
Die Nerven gespannt und mit Adlers Blick die feindlichen Scharen zu suchen? 
Wer ist's, den nicht stört Sturmregen und Wind, des Nordens eisiger Föhn? 
Feldgrau ist sein Kleid und deutsch das Herz, ein echter Sohn der Rhön. 
Zwölf Monde er nun schon im Felde steht, hat manchen Sturm erlebt 
Für's Vaterland, für’s Heimatland, nie hat sein Herz gebebt. 
Auf seiner Brust das Kreuz ihn ziert, am schwarz und weißen Band, 
Nicht's rührt sich, schärfer geht sein Blick hinaus ins feindliche Land. 
Wohl denkt er jetzt an Weib und Kind, ans Heimatland, die Rhön, 
O Wasserkuppe, Milseburg, - - ob wir uns wiedersehn? - 
Doch nein, nicht eher grüß ich dich du meiner Kindheit Wiege, 
Bis wir am Ziel, „Viktoria“, der Feind am Boden liege. 
Bis jubelnd Domes Glockenklang tönt hin zum Tal der Rhön, 
Und Weib und Kind mit Siegers Kranz uns stolz entgegengeh’n. – 
- - Kalt ist die Nacht, der Sterne Chor, er leuchtet Freund und Feind, 
Regt sich’s nicht dort im Föhrenwald? - der Feind ist’s, wie’s mir scheint! - 
Jetzt teure Waffe spreche du, es gilt, der Feind sich naht, 
Nimm dich in acht, des Rhönlands Sohn ein gutes Auge hat. 
Ein scharfer Schuß, dann folgen mehr, laut pfeift es durch die Nacht, 
Es brüllt und schreit im Föhrenwald, - - Kameraden aufgewachtl - -  
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Jetzt kommen sie, an hundert Mann zu Pferd und auch zu Fuß,
Durch ihre Reihen bricht sich Bahn der Deutschen eherner Gruß. 
Aushalten bis Verstärkung kommt! - - drum wieder frisch geladen. - 
Zwei Stunden schon steht Rhönlands Sohn mit seinen Kameraden. 
Zu Ende geht die Munition, es lichten sich die Reihen, 
Laut bricht jetzt aus dem Föhrenwald der russ’sche Wolf von neuem.
 - - Nur Mut, da, die Verstärkung naht, - - „das Bajonett pflanzt auf!“
„Mit Gott, für König, Vaterlands“ - - o Rhönlands Sohn, jetzt drauf! 
Es fallen Leiber rechts und links, der Sohn der Rhön, er mäht 
Mit kalter Ruh', als wenn's daheim aufs Feld zur Ernte geht. - 
-- Heiß war der Kampf, der deutsche Aar auch hier blieb wieder Sieger,
Hoch oben aus Erkundigung flog stolz ein deutschen Flieger.
 - - Der neue Tag bricht feurig an und rote Wolkenschwäne,
Sie leuchten purpur’n herab auf Deutschlands Heldensöhne. - 
An einer Fichte dunklem Stamm lehnt bleich ein deutscher Krieger; 
O Rhönerland, sei stolz darauf, dein Sohn stirbt nur als Sieger. 
Fest hält ein liebes Bild er noch in seinen rauhen Händen, 
Sein treues Aug’ noch einmal leucht't, als wollt’ es Grüße senden. 
Denkt einmal noch an Weib und Kind, an die geliebten Höhn. 
Und leis ertönt der Heldenbrust das hohe Lied der Rhön: - 
Muß ich denn jetzt, so todeswund, abtun die Erdenqual? 
Führt keiner mich zu dieser Stund in mein geliebtes Tal? 
Darf auch nicht sehn im Abendgold erschimmern stolze Höh'n? ' – 
„Mit Gott, für König und Vaterland“ - leb' wohl mein Tal der Rhön! – 

Fulda, Oktober 1915. O. H.

November.

Heinrich Seidel entwirft uns in seinem Märchen „Die Monate“ vom No-
vember folgende hübsche Schilderung: „Ja,  der November.  Die Leute wollen 
nicht viel von ihm wissen und schelten ihn einen verdrießlichen Monat, aber ich 
kann das nicht finden. Er hat manchmal so stille, graue Regentage, wo die Luft 
eigentlich nur sehr naß ist und es an jeder Knospe und jedem welken Blatt wie 
eine dicke Träne hängt, das ist eine herrliche Zeit zum Träumespinnen und Luft-
schlösserbauen, wie ja auch die Maler auf dem grauen Grunde der Leinwand 
ihre farbigen Kunstwerke hervorzaubern. Aber die Stille und Verdrossenheit ist 
eigentlich gar  nicht  sein Element,  er  kann ein sehr  gewaltiger  Herr  sein.  Ja, 
schön ist es zu sehen, wenn er dann auf seinem wilden Roß, dem Nordwind, un-
ter fliegendem Regen dahinsaust,  das letzte Laub von den Bäumen reißt und 
wirbelnd  vor  sich  herjagt,  das  Wasser  zu  sprühendem Schaum in  die  Höhe 
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peitscht und durch die Wipfel den Waldes dahinstürmt, daß sie donnernd brau-
sen!“

Abschiedslied.

Scheiden bringet herben Schmerz,
Doch ich scheide gerne,
Und es zieht mein ganzes Herz
Mächtig in die Ferne.

Kämpfen ist jetzt meine Pflicht,
Denn uns droht Verderben;
Größre Liebe gibt es nicht,
Als für andre sterben.

Sollt’ es Gottes Wille sein,
Daß ich draußen falle,
Trauert nicht, ihr Lieben mein:
Sterben müssen alle!

Doch es gibt ein Wiedersehn,
Wär's auch nicht hienieden,
Über gold’ner Sterne Höhn,
Dort im ew’gen Frieden.

Einiges vom deutschen Gemüt.

1. Wenn wir Deutsche fröhlich sind, singen wir: „Ich. weiß nicht, was soll es be-
deuten, daß ich so traurig bin.“ Und wenn uns todernst zu Sinn ist, stimmen 
wir die Choräle fröhlichen Gottvertrauens und vaterländischer Begeisterung 
an, als ob alle Schwierigkeiten schon hinter uns liegen. Erst das deutsche Lied 
aus deutscher Lippe offenbart den Deutschen in der ganzen Fülle seiner Emp-
findungen, offenbart auch den Ewigkeitsgehalt in seiner Brust, denn Musik ist 
die Sprache der Ewigkeit. -

2. Das Seelenvolle ist dem Seelenlosen Rätsel oder Greuel. Wir hören, daß der 
Feind nicht so sehr vor den Geschossen als vor dem Hurrah unserer stürmen-
den Infanterie die Flucht ergreift.  In diesem Hurrah stürmt die flammende 
Seele  eines Volkes.  Wo solche „Seele“ fehlt,  fehlt  das Beste,  auch in der 
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Schlacht. Was hilft es einer Armee, so sie die ganze Welt der Technik gewon-
nen hat, und hat doch Schaden genommen an ihrer Seele!-

3. Der Landwehrmann von 1870, der auf französischer Dorfstraße den französi-
schen Säugling in den Armen hält, damit der französische Reservist von sei-
nem Weibe Abschied nehmen kann, und der Pionier von Nordhausen, der in 
Lothringen am 25. August v. J. aus dem brennenden Hause den vergessenen 
5jährigen Sohn des  Feindes  unter  eigener  Lebensgefahr  rettet,  sind  Typen 
deutschen Wesens, in dem das Strenge mit dem Zarten sich vermählt hat, wie 
bei Jesus, dessen Worte und Taten oft gleichzeitig wie rauher Schwerterklang 
und milder Harfenton anmuten.

(Aus: „Vorwärts mit Gott!“ v. O. Brüssau.).

Ganz unverkennbar ist  alles,  was  geschehen ist  und geschieht,  nur die 
Bahnung des Weges zu einem besseren Ziel hin. Ist doch alles in der Welt nur 
Übergang. Wir müssen durch! Sorgen wir nur dafür, daß wir mit jedem Tage 
reifer und besser werden! 

Königin Luise.

Indem man sich von den Bergen entfernt, sieht man sie erst in ihrer wah-
ren Gestalt; geradeso erging es mir mit meinen Lieben, indem ich von der Hei-
mat fortzog.

H. C. Andersen.

Oechsen, am 7. November 1915.

Kirchliche Nachrichten.

Die Namen der Konfirmanden, die jetzt in den Unterricht eintreten, lau-
ten: 1. Karl Meiß (Vater: Johann M.). 2. Artur Fey (V.: Klempner F.). 3. Johan-
nes Löb. 4.  Konrad Trender (V.: Johannes Tr.). 5. Richard Hill (V.: Christian 
H.). 6. Johann Jakob (Mutter: Witwe Lina J.) 7. Friedrich Korngiebel (V.: Kas-
par K.). 8. Christian Baumbach (V.: Jakob B.). 9. Kaspar Karl Eckardt. 10. Rein-
hold Krah (V.: Johann Georg Adam K.). 11. Artur Hill (Gasthof) 12. Karl Chris-
tian  Gebauer  (V.:  der  verstorbene  Kasp.  Christian  G.).  13.  Christian  Georg 
Baumbach (Mutter: Witwe) 14. Gustav Kempe. 15. Hermine Schönbrodt. 16. 
Lina Gebauer (Zwillingsschwester von Karl Christ. G.). 17. Elise Wald. 18. Eli-
sabeth Trender (V.: Johannes Karl Tr.). 19. Anna Zierheim. 20. Elise Hörle. 21. 
Berta Leimbach (V.: August L). 22. Marie Loos. 23. Bertha Loos (Zwillings-
schwestern) von der Hohenwart. - 
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Am 21.Oktober hielt ich einen gut besuchten Kirchweihgottesdienst, das 

Erntefest feierte die Gemeinde am 24. Okt., der reiche Schmuck des Altarplatzes 
zeigte, wie gut die Ernte ausgefallen ist.

Zum heiligen Abendmahle gingen am 21. Okt. 7 Männer und 10 Frauen. 
Die nächsten Abendmahlsfeiern halte ich am Bußtag (½ 10 vorm.) und am To-
tensonntag (5 Uhr abends), Pfarrer Schubart am 5. Dezember ½ 10.

Eben  traf  die  betrübende  Nachricht  ein,  daß  Anna  Marie  Runknagel, 
Tochter des Landwirts Johannes R., im Alter von 22 Jahren, 9 Monaten und 27 
Tagen an einer schweren inneren Krankheit am 5. Nov. verstorben ist. Vor etwa 
vier Wochen wurde sie plötzlich ernstlich krank, doch hoffte man, daß ihre Ju-
gend die Krankheit bald überwinden werde. Kränklich war sie von Kindheit an, 
und vor 4 Jahren lag sie einmal 22 Wochen im Krankenhaus zu Offenbach, wo 
sie in Stellung war. Ihr durch die früheren Leiden geschwächter Körper hat dies-
mal nicht standhalten können. Schmerzen brauchte sie nicht zu leiden und wußte 
überhaupt in der letzten Zeit nicht, wie krank sie war. Möge Gott die Familie 
trösten, die einen so schweren Verlust erlitten hat!

Beerdigt wurde am 29. Okt. der Landbriefträger Michael Nordheim, der 
ein Alter von 79 Jahren, 7Monaten und 13 Tagen erreicht hatte. Sein Krankenla-
ger war kurz, sein Tod ohne Schmerz und Kampf. Seine erste Ehefrau starb nach 
kurzer Ehe, mit der zweiten konnte er 1912 die goldene Hochzeit feiern; vier 
Wochen darauf starb sie. Von seinen acht Kindern leben noch drei (zwei in Ge-
haus, eins in Amerika!. An der Beerdigung nahmen Vertreter der Post teil, der er 
Jahre lang treu gedient hat. Ich sprach über das Hiobwort: „Der Mensch hat sei-
ne bestimmte Zeit, die Zahl seiner Monde steht bei dir, du hast ein Ziel gesetzt, 
das wird er nicht überschreiten“.

Für den Gustav-Adolf-Verein gingen am 31. Okt. 1,10 Mk. ein, die Schul-
kinder  sammelten  3,90 Mark.  Eine Sammlung  für  Seemannsmission  ergab 6 
Mk. Allen freundlichen Gebern herzlichen Dank! In den nächsten Wochen wird 
von Haus zu Haus für die innere Mission gesammelt werden.

Unsere Gemeinde und der Krieg.

Leider hat es sich bestätigt, daß Landwirt Johann Kaiser (Hohenwart) im 
Westen gefallen ist, und zwar am 25. Sept. Er liegt begraben auf dem Militär-
friedhof in Höhe 191 bei Cernay. Noch kurz zuvor teilte er seinen Angehörigen 
mit, daß sein Herbsturlaub zur Feldarbeit genehmigt sei. Wie ist aber ihre Freu-
de in Trauer umgewandelt worden! Wir alle betrauern das Schicksal der Witwe 
und der fünf unmündigen Kinder. So hat auch unsre Gemeinde einen tapferen 
Krieger bei den heftigen Angriffen im Westen verloren, von denen wir in den 
Zeitungen lasen.  Unsre täglichen Gedanken richten sich auf den Frieden hin, 
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und immer noch ist er so fern! Unübersehbar scheint die Zahl der gefallenen 
Helden, und wieviele mögen noch ihr Leben dem Vaterlande opfern müssen, bis 
das Ziel erreicht ist, das allen Deutschen vor Augen steht. Gott gebe, daß alle, 
die von solchen harten Verlusten betroffen sind, sie tragen mögen im Aufblick 
zu ihm, der schlägt und heilt.

Verwundet wurde leicht am linken Schulterblatt Jakob Baumbach, S. von 
Jakob B., Karl Faulstich, S. der Witwe Christine F., fiel verwundet in französi-
sche  Gefangenschaft.  Wie  mag  es  ihm dort  ergehen?  Hoffentlich  heilt  seine 
Wunde auch im fernen Lande. Das Genfer Rote Kreuz hat sich ja sehr große 
Verdienste daran erworben, daß der Verkehr zwischen den Gefangenen und der 
Heimat möglich ist.

Der Jägergefreite Adam Bösser erwarb sich das eiserne Kreuz, Feldwebel 
Karl Meiß wurde zum Offiziersstellvertreter ernannt. Wir grüßen die auf diese 
Weise auegezeichneten herzlich.

Als  Rekruten  wurden  ausgehoben:  Karl  Hermann  (Pionier),  Karl  Hill 
(Garde-Kavallerie), Bernhard Zierheim (Gardekav.), Artur Eckardt (Jäger), Fritz 
Nußbaum (Ers.-Bat. 167). 

Als  Ersatzreservisten  und  Landsturmleute  wurden  eingezogen:  Otto 
Schmidt, Kaspar Schrumpf, Georg Schran, Berthold Bohn, Martin Schlotzhauer.

In der Heimat auf Urlaub weilten: Wilhelm Bösser und Otto Faulstich, die 
beide wegen Krankheit von der Front aus hier waren. Gesund und frisch sah 
man in der Heimat  Christan Baumbach (Adam Baumbachs Sohn) und Adam 
Leimbach.

Für das Genesungsheim in Lengsfeld sammelten junge Mädchen vor kurz-
em Liebesgaben, und zwar: 11 Säcke Kartoffeln und Gemüse, ein Schock Eier, 
3 Pfund Speck, 9 Büchsen Gelee, 4 Flaschen Fruchtsaft, 5 Weckgläser mit ver-
schiedenem Inhalt, 5 Pakete Malzkaffee, ½ Pfund Kaffee, 1 Wurst, 2 Kuchen, 
Graupen.

Unter Führung von Schwester Franziska lieferten die jungen Mädchen die 
leichteren Gegenstände selbst im Genesungsheim ab und wurden zum Dank für 
ihre Mühe dort mit Kaffee bewirtet.

Verschiedene Nachrichten.

Nachdem die Feldarbeit so ziemlich beendigt ist, hat am 28.Okt. der Win-
ter seine ersten Vorboten in Gestalt von Schneeflocken geschickt. Bis Mitte des 
Monats hatten wir noch viele herrliche Herbsttage, dann aber setzte mit nur kur-
zen  Unterbrechungen  unfreundliches  Wetter  ein,  unter  dem besonders  unsre 
Krieger zu leiden haben.
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November 1915, 6. Jahrgang
Für alle Briefe und Karten aus dem Felde danke ich wieder vielmals. Nun 

kommen auch Sendungen aus Serbien dazu und alle Himmelsrichtungen sind 
vertreten.

Mit herzlichen Grüßen an alle Leser
W. Floß.
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Weihnachtsgebet im Krieg.

Soll denn die Weihnacht kommen
im Krieg, so komme sie.
Ich will nicht sein beklommen,
ich hab mir's vorgenommen,
verzweifeln will ich nie.
Nein, wie in allen Tagen,
so will ich dann noch sagen:

Mein Gott, ich glaube, daß du bist
und daß du nicht veraltest
und daß du auch zu jeder Frist
mein eigen Los verwaltest.

Wenn Friede nicht auf Erden,
wie man sich's denkt, geschieht,
es wird nach einmal werden
nach allen Kriegsbeschwerden,
des traue, mein Gemüt.
Und wie in allen Tagen
will ich auch jetzo sagen:

Mein Gott, ich glaube, daß du bist
und daß ich nicht soll bangen.
Ich fühle mit dem heilgen Christ
schon Frieden mich umfangen.

O Christo, mich erfülle.
du liebes Weihnachtskind,
und mache mich ganz stille,
daß ich des Herren Wille
in meinem Willen find'.
Laß deinen Geist mich tragen,
den heilgen Geist, und sagen:

Mein Gott, ich glaube, daß du bist,
daß du auch kannst vereinen.
Du heilger Geist, der Tröster ist,
halt mich und all die Meinen.
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Wir deutschen Mütter.

Wer ist so stolz wie wir in dieser Welt?
Unsre Söhne zogen hinaus ins Feld
für Kaiser und Reich, zu Trutz und Wehr,
Deutschlands Blüte für Deutschlands Ehr,
zu stehn oder fallen, wie’s Gott gefällt,
jeder Jüngling ein Mann, jeder Mann ein Held.
Daß Gott ihnen gnädig sei -
und Meiner ist auch dabei.

Wir wußten alle, es mußte sein,
wir tragen es tapfer und schicken uns drein,
nur manchmal, so im Vorübergehn,
bleiben wohl zwei zusammenstehn.
Die Augen von heimlichen Tränen verbrannt,
reichen sie sich die zitternde Hand,
und aus der Brust ertönt’s wie ein Schrei:
und Meiner ist auch dabei.

O Zeit so hart, O Zeit so groß,
wir tragen alle das gleiche Los.
Ein einz’ger Gedanke mit uns geht,
ein Glaube, ein Hoffen, ein Gebet:
Herr Gott, laß Deutschland nicht verderben,
für das unsre Söhne bluten und sterben,
Herr, höre der Mütter Schrei:
und Meiner ist auch dabei.

Und vor mir steigts auf wie eine Vision,
ich höre den Klang der Glocken schon,
vom Jubelgeläut die Welt erdröhnt.
Sie kommen - sie kommen lorbeergekrönt,
von Jubel umbraust, von Fahnen umwallt,
und durch die deutschen Lande schallt
ein einziger - ein jauchzender Schrei:
und Meiner ist auch dabei.
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Weihnachtsgruß aus der Heimat.

Weihnachten  und  Heimat,  das  sind  zwei  Worte,  die  für  uns  Deutsche 
einen gar wunderbaren, tiefen, seligen Klang haben, und am liebsten ist es uns, 
wenn die Weihnachtsglocken und die Heimatglocken zusammenläuten und wir 
daheim sind, wenn das Christkind die Menschen wieder grüßt, die Lichter des 
Tannenbaumes leuchten und die .Liebe ihr frohestes Fest feiert. Aber was Gott 
für uns sonst freundlich zusammengefügt, haben des Weltkrieges rauhe Stürme 
auch in diesem zweiten Kriegsjahr von einander geschieden und auseinander ge-
rissen. Wieviele Augen gehen auch dieses Weihnachten in die Ferne und suchen 
die Lieben, mit denen man sonst das Fest gefeiert, das wie kein anderes deut-
schen und christlichen Geist atmet und so heimelig und traut an die Tiefen unse-
rer Seele rührt. Wieviele Sehnsucht, die vom Feld draußen, wo immer unsere 
Krieger stehen, in die Heimat und von der Heimat wieder hinaus in das Feld aus 
den unsichtbaren Schwingen treuen Gedenkens und heißen Verlangens zitiert. 
Wieviel tausend und abertausend Weihnachtsgrüße, die durch den treuen Dienst 
unserer Feldpost in diesen Tagen ausgetauscht werden. Auch unsere liebe Rhön, 
die sich nun wieder in ihr winterlich Kleid gehüllt  hat,  grüßt ihre feldgrauen 
Söhne, die draußen vor dem Feind noch immer in harter Kriegsarbeit stehen. 
Freilich manch' einer von ihnen, der die eiserne Wacht mit seinen Kameraden 
gehalten, schlummert in fremder Erde, ist durch Kampf und Sturm eingegangen 
in den ewigen Gottesfrieden.  Weihnachten tröstet:  „Die Heimat  der  Seele ist 
droben im Licht.“ über Tod und Grab leuchtet uns Christen ein Himmel des ewi-
gen Lebens. „Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Lie-
be ist  die größte unter ihnen.“ Das sind die drei großen Wunder- und Weih-
nachtssterne, die über dem Leben und Sterben eines Christenmenschen stehen. 
Laßt sie auch euer Herz durchstrahlen, ihr wackeren Krieger, dann werdet ihr 
auch in dunklen, bangen, gewitterschweren Stunden nicht ohne Licht, Trost und 
Halt sein. Wem unter euch wäre er nicht bekannt, Ernst Moritz Arndt, der echte 
deutsche Mann mit  dem Christenherzen,  mit  dem weihnachtlichen Gemüt,  in 
dem der Stern von Bethlehem aufgegangen war und der darum bekennen konn-
te:

„Ich weiß, an wen ich glaube:
Ich weiß, was fest besteht,
Wenn alles hier im Staube
Wie Rauch und Staub verweht.

Ich weiß, was ewig bleibet,
Wo alles wankt und fällt,
Wo Wahn die Weisen treibet
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Und Trug die Klugen hält.

Das ist das Licht der Höhe,
Das ist mein Jesus Christ, 
Der Fels, auf dem ich stehe,
Der diamanten ist,

Der nimmermehr kann wanken,
Der Heiland und der Hort;
Die Leuchte der  Gedanken,
Die leuchtet hier und dort.“

Unsere Rhönheimat mit ihren Bergen und Tälern, ihren Wäldern und Wiesen, 
ihren Hängen und Triften, ihren Fluren und Feldern, sie ist euch lieb und teuer, 
das habt ihr nie so gespürt wie in dieser Kriegszeit, da ihr ·fern von ihr weilen 
müßt,  das  werdet  ihr  auch jetzt  wieder  spüren zu  Weihnachten,  wo es  auch 
durch eure Seelen rauschen wird:

„O du Heimatflur, o du Heimatflur,
laß in deinen sel'gen Raum
Mich noch einmal nur, mich noch einmal nur, 
entfliehen im Traum“,

aber sind es nicht erst die Menschen, die euch die Heimat zur Heimat machen, 
Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Weib und Kind und sie alle, die zur Dorf- 
oder auch kleinen Stadt-Gemeinde gehören? Und diese Menschen, diese Nächs-
ten und Allernächsten,  wären sie  euch das  geworden,  was  sie  euch wurden, 
wenn nicht Glaube, Hoffnung und Liebe, die Sterne, die am Himmel der Va-
terunserwelt glänzen, ihr Leben durchleuchteten? Gehört nicht zu dem Bild der 
Rhönheimat, zum Bild eures Dörfchens auch das Kirchlein, in dem eure Seele 
sich so manchen Sonntag heimisch fühlte, dessen Glockenklang auch euch so 
manches liebe Mal daran erinnerte: „Muß ich nicht sein in dem, was meines Va-
ters ist.“ Wie gern hättet Ihr Weihnachten mit euren Lieben daheim in eurem 
Stübchen, aber auch mit der Gemeinde im Gotteshaus gefeiert und hättet mit uns 
zusammen  die  alten  lieben  Weihnachtslieder,  das  „Vom  Himmel  hoch,  da 
komm' ich her“ und das „O du fröhliche, o du selige gnadenbringende Weih-
nachtszeit“ mit frohem Herzen angestimmt und hättet der Weihnachtspredigt ge-
lauscht,  die,  den Spuren des  Christkindes  nachgehend,  es  uns  immer  wieder 
zeigt, wie es sich mit der Geburt des Herrn erfüllt hat das Wort:

„Das ewge Licht geht da herein,
Gibt der Welt ein’n neuen Schein;
Es leuchtet mitten in der Nacht
Und uns des Lichtes Kinder macht.“

Ja im Glanz des ewigen Lichtes grüßt euch die Rhön, grüßt euch die Heimat zur 
Weihnachtszeit.

228



Dezember 1915, 6. Jahrgang (Ausgabe Oechsen)
Ihr tragt in Ehren das feldgraue Kleid, und auch unsere Rhönheimat dankt 

es euch, daß sie durch euren tapferen Arm, euren mannhaften Schutz, euer zähes 
Aushalten und Durchhalten trotz des Krieges wie mitten im tiefen Frieden ruht. 
Es ist der heiße Wunsch eures Herzens immer gewesen, für eure heimatlichen 
Gefilde, und er brennt nur noch heißer darinnen, nachdem ihr die Schreckensbil-
der des Krieges, all’ seine Wetter und all’ sein Grauen kennen gelernt: 

„Möge nie der Tag erscheinen,
Wo des rauhen Krieges Horden
Dieses stille Tal durchtoben,
Wo der Himmel,
Den des Abends sanfte Nöte .
Lieblich malt,
Von der Dörfer, von der Städte
Wildem Brande schrecklich strahlt!“

Daß dieser Wunsch zur Wirklichkeit werde, dafür habt auch ihr treuen Söhne 
unserer Rhön gelitten und gestritten und Taten vollbracht, die bereits zu einem 
Heldenbuch deutscher Geschichte,  zu einem Heldenbuch voll eiserner Blätter 
geworden sind,  in denen es schimmert  von deutscher Kraft  und Herrlichkeit. 
Aber, wenn wir euch danken wollen für alles das, was ihr für uns, für eure Lie-
ben, für Haus und Hof, Heimat und Vaterland, Kaiser und Reich getan, so wer-
det ihr mit jener Demut, die einem christlichen Krieger wohl ansteht und die wir 
bei unserem obersten Kriegsherrn und unserem Hindenburg so bewundern, be-
kennen: „Nicht wir, sondern Gottes Gnade, die mit uns ist.“ Wer von der Gnade 
Gottes lebt, der weiß nichts mehr von eitlem törichtem Selbstruhm. Dieser Got-
tesgnade, von der alle gute und vollkommene Gabe kommt, die uns Mut und 
Kraft, Erfolge und Siege schenkt, die uns den Heiland beschert und durch ihn 
die Sterne des Glaubens, der Liebe und Hoffnung in unsern Herzen angezündet 
und Frieden mit Gott uns gebracht hat, wollen wir euch im Felde und uns in der 
Heimat auch weiter befehlen. Sie soll unser Weihnachtslicht sein inmitten der 
Finsternisse und dunklen Schatten, die die Welt bedecken. Sie sei uns Schutz 
und Schirm vor allem Argen, Stärke und Hilfe zu allem Guten, Trost und Frie-
den in allem Leid. Sie gebe, daß des Blutvergießens bald ein Ende werde, daß 
die Zeit  nicht  mehr  ferne sei,  da „die  Waffen ruhn und des Krieges Stürme 
schweigen“ und ein ehrenvoller Friede alle Mühen und Opfer, alle Kämpfe und 
Siege krönt. Dann wird die süße, so heiß ersehnte Parole: „nach Hause“ ertönen, 
und die Glocken der Heimat werden ein „herzliches Willkommen!“ läuten und 
wir werden mit euch das frohe Fest des Wiedersehns feiern. Und mit den treuen 
Menschenherzen,  die  sich  wiederfinden  nach  langer  Trennung  bitterer  Pein, 
werden die Berge der Rhön frohlocken und die Anger lustig sein und die Täler 
jubeln, daß das feldgraue Heer, das so lange in weiter Ferne gekämpft, wieder 
daheim ist,  um nach der blutigen Arbeit und dem harten grimmen Streit nun 
wieder die heiligen Werke des Friedens zu treiben. Aber wenn ihr dann auch das 
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feldgraue Kleid auszieht, um es mit dem bürgerlichen Gewand des Friedens zu 
vertauschen, der feldgraue Geist, der Geist der Selbstverleugnung, der Kamerad-
schaft, der Opferwilligkeit, der dienenden Liebe, der Hingabe ans große Ganze, 
der treuen Pflichterfüllung, der vaterländische Geist, den auch der euch Rhönern 
wohlbekannte Vater Raiffeisen in die Dorfgemeinden pflanzen wollte, der Geist 
dessen, der am Kreuze für die Brüder gestorben, der Geist, der über den Helden-
grädern eurer gefallenen Kameraden rauscht und von der Treue bis in den Tod 
zeugt, dieser Geist, der deutschen und christlichen Wesen zu herrlicher Einheit 
zusammenschließt, er soll euch und uns bleiben, soll immer mehr erstarken in 
unserer Mitte und unser aller höchster Besitz und edelstes Gemeingut werden. 
Dann wird nach allem Kampf und Sturm ein weihnachtliches Leben erblühen 
auf den Bergen und in den Tälern unserer Rhön und die Früchte einen wackeren, 
biederen, frommen feldgrauen  Geistes werden reifen aus den Fluren unserer 
Heimat zu einer gottwohlgefälligen Ernte. Das sei unser Weihnachtsgelübde und 
unsere Weihnachtszuversicht.  Daraufhin wollen wir uns die Hand reichen mit 
einem herzlichen „Gottbefohlen.“ Der ewig reiche Gott aber, der uns zum Wol-
len die Kraft des Vollbringens geben muß, er setze selbst sein Ja und Amen un-
ter unser Gelübde und lasse unseren Weihnachtstraum von einem Leben, wie-
dergeboren durch einen mit Gott und dem Vaterlande und allem Guten, Wahren 
und Schönen innig verankerten heiligen feldgrauen Geist, noch einmal zur hol-
den beglückenden Wirklichkeit werden.

Am Vorabend des Totensonntags.
(Von einem Krieger).

Ich seh, wie manche Träne fällt,
Hör’ tausend Klagen schallen.
Ein großer Friedhof ward die Welt,
Voll Helden, die gefallen.

Ihr Liebstes gaben viele her,
Ein Stück des eignen Lebens.
Die Opfer brachte Deutschlands Heer
Wohl nimmermehr vergebens.

Sie starben für ihr Vaterland,
Für Deutschlands Ruhm und Ehre.
Drum ruht sichs gut im fremden Sand,
Im Busch, im Sumpf, im Meere.
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Laßt Kinder, Enkel, spätre Zeit
Die Heldentaten preisen,
Uns aber laßt die Dankbarkeit
Auf andre Art beweisen:

Auf, wallt im Geiste heut hinaus,
Laßt Eure Tränen fließen
Zum Heldengrab vom Heimathaus,
Welch hehres, heilges Grüßen.

Doch klaget nicht in dieser Not,
Um dieses große Sterben.
Es soll, wer treu war bis zum Tod
Des Lebens Krone erben.

Oechsen, am 7. Dezember 1915.

Kirchliche Nachrichten.

Beerdigt  wurde am 10. November  die Witwe Anna Marie  Oetzel  geb. 
Otto in der Vachaer Straße; sie hatte ein Alter von 75 Jahren und 5 Tagen er-
reicht. Fast bis zuletzt konnte sie ihren kleinen Handel mit Butter und Eiern be-
treiben, die sie in den Nachbarorten aufkaufte und nach Lengsfeld schaffte. Nur 
kurze Zeit war sie krank, Schmerzen brauchte sie nicht zu leiden. Sie heiratete 
am 7. November 1869 den Witwer Johann Adam Oetzel III. Ihr einziger Sohn 
Johannes  Heinrich,  der  in  Westfalen  verheiratet  ist,  kam zur  Beerdigung.  – 
„Herr, lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen, auf daß wir klug werden!“

Das heilige Abendmahl empfingen am 28. November (1. Advent) 3 Män-
ner, 9 Frauen, am 5. Dezember (2. Advent) 65 M. 98 Fr. Die nächste größere 
Feier findet am 1. Weihnachtsfeiertag statt (Beichte um 10, Abendmahl nach der 
Predigt).

Gesammelt wurden: von Haus zu Haus für Innere Mission im Dermbacher 
Bezirk und für den Landesverein 12,25 Mk., für Seemannsmission 12,20 Mk., 
am Bußtag für Innere Mission, 2,55 Mk. Zu Weihnachten soll am 1. Festtag für 
die Verschönerung der Kirche, am zweiten für die kirchl. Armenpflege gesam-
melt werden, auch zu Neujahr wollen wir der Ortsarmen gedenken, die im Krie-
ge leider etwas weniger bedacht worden sind.

Die Gottesdienste am Totensonntag waren von sehr vielen Gemeindeglie-
dern besucht. Der Kriegerverein, in dessen Reihen man die auf Urlaub weilen-
den Feldgrauen sah, ehrte die gefallnen Kameraden durch seine Teilnahme am 
Hauptgottesdienst. Der Kirchenchor sang ein von Lehrer Bechmann komponier-
tes Lied: „Nein, nein, das ist kein Sterben, zu seinem Gott zu gehen.“ In der Pre-
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digt wurden die beiden Seligpreisungen behandelt: „Selig sind die Toten, die in 
dem Herrn sterben“ und „Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet 
werden.“

Kriegschronik.

Von den Briefen und Karten, die ich erhielt, kamen eine Reihe aus Laza-
retten; so schrieb Vizewachtmeister der Res. Beil, daß er im Res.-Lazarett in 
Rastenburg  (Ostpreußen)  an Rheumatismus  krank liege,  es  gehe  aber  wieder 
besser,  da  die  Arzte  mit  neuen  Mitteln  sofort  eingegriffen  haben  und  die 
Schmerzen  linderten.  Unteroff.  Heinrich  Kirchner  (Dorfwasser)  befindet  sich 
wegen eines Magen- und Nierenleidens in Brieg (Bezirk Breslau). Verwundet 
wurden im Felde Musketier Valentin Gebauer (Geisaer Straße) und Musketier 
Wilh. Jacob (Lenders), ersterer ist in Wittstock (Reg.-Bez. Potsdam), letzterer in 
Mainz wegen Verwundung am Bein. Wir wünschen allen recht baldige, gute 
Besserung.

Auf Urlaub waren in der Heimat: Landsturmmann Fahrer Arnold (S. uns-
res Bürgermeisters),  Landsturmmann Konrad Kirchner, Musketier  Adolf Sinn 
(Niederöchsen), Musket. Heinrich Gebauer und Musket. Rudolf Most. Zu Weih-
nachten möchten gern sicher alle andern nachhause kommen, aber der Krieg hält 
sie noch fest draußen an der Front. So fliegen die Heimatglocken zu ihnen und 
erzählen etwas vom Lande ihrer Sehnsucht.

Eingezogen wurden Martin  Gebauer (Heiligenmühle)  nach Magdeburg, 
Lehrer Wahl nach Eisenach, Adam Schlotzhauer (Peters) nach Marburg. Von 
den 6 weitern Rekruten wurden bei der Musterung fünf genommen,  aber bis 
jetzt  noch  nicht  eingezogen.  Musketier  Kaspar  Schlotzhauer  (Adams)  wurde 
zum Gefreiten befördert. Wir gratulieren herzlich.

Lehrer Straube, der bis jetzt in Gotha Unteroffizier war, ist vertretungs-
weise nach Oberweid versetzt worden und hat vor einigen Tagen dort sein Amt 
angetreten. Wir wünschen ebenso wie er, daß der Friede ihn und seine Familie 
wieder bald nach Oechsen zurückversetzen möchte.

In den „Heimatglocken“ von Urnshausen lese ich, daß der Musketier Jo-
hann Heinrich Wenzel, einziger Sohn des früheren Schäfers Wenzel, geboren 
am 8. Sept. 1892 in Lenders, den Heldentod erlitten hat. Er starb am 20. Juli an 
einer Krankheit in einem Lazarett in Galizien. Auch wir nehmen Anteil an dem 
schmerzlichen Verlust der betrübten Eltern, die erst nach Verlauf eines Viertel-
jahres vom Hinscheiden des Sohnes erfuhren. Die Trauerfeier hat am 14. No-
vember in Urnshausen stattgefunden.

Der  hiesige Frauenverein will  auch in  diesem Jahre den Kriegern eine 
Weihnachtssendung zugehen lassen. Ich beabsichtige, dieser Nummer der „Hei-
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matglocken“ einen kleinen Weihnachtsgruß beizulegen, der vom Landesverein 
für Innere Mission in Weimar herausgegeben worden ist; hoffentlich treffen die 
bestellten Hefte rechtzeitig ein. Freilich werden wohl nicht alle Krieger die Sen-
dungen zum Fest erhalten, da die Feldpost oft gegen vier Wochen zur Beförde-
rung der Briefe braucht. Möchten alle auch in der Ferne das schönste aller Feste 
bei Gesundheit und Frische begehen können. Noch ein Kriegsweihnachten ist zu 
dem ersten hinzugekommen - möchte es das letzte sein mit Gottes Hilfe!

Am 28. Nov. fand im Dännerschen Saale ein Kriegsfamilienabend statt. 
Leider war es sehr kalt, was wohl manchen vom Besuch abgehalten haben mag. 
Ich berichtete über unsern neuen Weg nach Konstantinopel und dem Suezkanal. 
Gemeinsame Lieder und Gedichte der Konfirmanden umrahmten den Vortrag. 
Durch die rasche, freilich mit vielen Opfern erkaufte, Eroberung von Serbien ha-
ben wir im Verein mit Bulgarien viel erreicht. Ohne von den Feinden aufgehal-
ten zu werden, können wir in die Länder vordringen, wo sie zu herrschen mei-
nen. Bald wird es anders sein. Zum Schluß las ich verschiedene Feldpostbriefe 
und Karten vor.

Verschiedene Nachrichten.

Aus Eisenach trifft die Trauerkunde ein, daß dort der Vater unsres frühe-
ren Ortspfarrers, Adjunkt Otto Anhalt, Pfarrer a. D., am 3. Dez. im 73. Lebens-
jahr plötzlich verstorben ist. Er war viele Jahre Pfarrer von Tiefenort und ist si-
cher oft in Oechsen gewesen. Bis zuletzt hat er noch in Berlin seinen Sohn ver-
treten, der in Kowel am Bug (Rußland) Militärpfarrer ist. Alle, die den Verstor-
benen gekannt haben, werden mit den Angehörigen trauern.

Ende Nov. hatten wir ziemlich kaltes Wetter mit viel Schnee, sodaß der 
Schlitten einige Tage gut ging. Die ganze Herrlichkeit dauerte etwa 10 Tage. An 
einigen Orten sind über 20 Grad Kälte (Cels.)  festgestellt  worden. Der Kälte 
folgte auf dem Fuße sehr warmes Wetter mit  Sturm und Regen. Das Wasser 
fehlte auch überall, sodaß die Leitung fast versagte, und die Mühlen kaum mah-
len konnten. Der erste Ansturm des Winters war zu plötzlich und heftig, als daß 
er hätte dauernd sein können.

An dem 26. Verbandstag des Thüringer Raiffeisenvereins beteiligte sich 
am 9. und 10. Nov. unser Aufsichtsratsmitglied Georg Dietzel aus Niederöch-
sen. Die in Erfurt stattfindende Tagung soll sehr anregend verlaufen sein. Wer 
etwas davon erfahren will, findet es am ausführlichsten und besten im „Raiffei-
senboten“, den ich allen Mitgliedern immer wieder zum Lesen empfehle. Es gibt 
für den Landwirt und Raiffeisenfreund kaum ein besseres Blatt. Morgen soll im 
Dännerschen Gasthof die Herbstgeneralversammlung gehalten werden. Auf der 
Tagesordnung steht u. a.: Wahlen der nach den Satzungen ausscheidenden Mit-
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glieder,  gemeinschaftliche  Warenbezüge,  ein von mir  erstatteter  Bericht  über 
den Stand der Kasse und ein kurzer Vortrag über: „Der Landwirt und die Ma-
schine.“ Die Mitglieder werden sich wundern, daß unser Darlehnskassenverein 
trotz des Krieges bis zum 1. Dez. einen Umsatz von 243.034 Mk. hatte (die 
Pfennige  lasse  ich  auch  bei  den  folgenden  Zahlen  weg);  das  bedeutet  rund 
90.000 Mk. mehr, als am 1. Dez. 1914, und 55.462 Mk. mehr als im ganzen Jah-
re 1914. An Spargeldern wurden bis zum gleichen Zeitpunkt eingezahlt 87.788 
Mk., zurückgezahlt 16.110 Mk.; Darlehen wurden zurückgez. 7.291 Mk., aus-
gez. 32.542 Mk., laufende Rechnung Einn. 52.225 Mk. Ausgaben 61.877 Mk.; 
Einn. für Waren 14.697 Mk., Ausg. (meist in der laufenden Rechn. schon enthal-
ten) 10.818 Mk.; Zinsen und Provision Einn. 5.448 Mk, Zinsen und Verwal-
tungskosten Ausg. 828 Mk. Aus diesen Zahlen kann man sich einen Begriff vom 
Leben und Treiben des Vereins machen,  der  auch jetzt fleißig schafft  u. das 
Geld hin- und herflattern läßt (rollen kann man es nicht, da es fast lauter Papier 
ist). Ein Bild des Gewinnes gibt diese Aufstellung nicht, das geschieht erst nach 
schwierigen Umrechnungen in der Bilanz nach Jahresschluß. Der Monat April 
hatte mit 46.870 Mk. den größten, der Juli mit 4.205 Mk. den kleinsten Umsatz. 
Der Frauenverein hielt am 18. Nov. seine erste Versammlung in diesem Winter 
ab. Sie wurde in der Hauptsache durch geschäftliche Mitteilungen ausgefüllt. 
Lehrer Bechmann hat nach seiner Rückkehr die Leitung der Geschäfte wieder 
übernommen.

Vor einigen Tagen wurde überall der Viehbestand gezählt. Da es diesmal 
nicht verboten ist, die Zahlen zu veröffentlichen, teile ich sie mit: z. Zt. gibt es 
hier 22 Pferde, 509 Stück Rindvieh, 114 Schafe, 472 Schweine und 110 Ziegen. 
Der Gemeindevorstand hat immer viel Arbeit mit Zahlungen und allerhand Fest-
stellungen, die angeordnet werden. Alles dient aber schließlich dem Wohl des 
Ganzen.

Lokomotivführer Mächold ist am 1. Okt. nach Weimar versetzt worden. 
Lehrer Bechmanns haben seit dem 3. Dez. einen gesunden kleinen Kriegsjun-
gen; wir wünschen alles Gute für die Zukunft des neuen Erdenbürgers.

Allen Lesern wünsche ich, daß sie trotz des Krieges das Fest gesund ver-
leben und das neue Jahr mit neuer Hoffnung aus Frieden antreten möchten.

W. Floß.
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Mit dem gesamten deutschen Volke hoffe Ich zu Gott, daß das neue 
Jahr unserer gerechten Sache den endgültigen Sieg und unserem Va-
terlande eine neue gesicherte Grundlage für eine segensreiche Weiter-
entwicklung im friedlichen Wettbewerb mit anderen Nationen bringen 
wird. 

Wilhelm. I. K.

Zum Jahresanfang!

In dunkle Schleier tief verborgen.
In Winternacht ohn’ Licht und Schein
Tat auf des neuen Jahres Morgen -
Was bringt es uns? Wie wird es sein?

Da hilft kein noch so sehnlich Fragen:
Kein Mund, der deutend zu uns spricht!
hier nützt kein Hoffen und kein Zagen:
Was auch gescheh', wir wenden’s nicht.

Doch strahlt ein Stern in allem Dunkeln
Mit heil'gem Lichte, sel'gem Schein.
Ich heb’ hell Blick zu seinem Funkeln:
Der soll uns Tröster, Führer sein!

Der Vater droben hält in Händen
Dein, mein und aller Welt Geschick.
Er will's versehen, leiten, wenden,
Daß zu ihm führe Leid und Glück.

Nun ist uns Mut und Kraft gefunden:
Er, der da ist, sein wird und war,
Geht mit uns durch der Zukunft Stunden! . . .
Und nun brich an, du neues Jahr!
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Neujahrsgedanken.

In der Größe dieser Zeit, die vieles sonst für so wichtig Gehaltene klein 
und nichtig erscheinen läßt, nur einige kurze, aber markige Lehren: Zum ersten: 
Seid einig, einig. einig! Das Vaterland über alles! Das Kaiserwort vom 4. Au-
gust 1914 muß Gemeingut der Nation und Wahrheit in jedem Einzelnen werden: 
„Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche!“

Zum zweiten: Haltet fest am Bewußtsein des Rechtes unsrer guten Sache! 
Das Kanzlerwort muß unvergessen bleiben: „In friedlicher Arbeit sind wir stark 
und mächtig geworden und darum geneidet. Mit zäher Geduld haben wir es er-
tragen, wie unter dem Vorwande, daß Deutschland krieglüstern sei, in Ost und 
West Feindschaften genährt und Fesseln gegen uns geschmiedet wurden. Wir 
wollten in friedlicher Arbeit weiter leben, und wie ein unausgesprochenes Ge-
lübde ging es vom Kaiser bis zum jüngsten Soldaten: Nur zur Verteidigung einer 
gerechten Sache soll unser Schwert aus der Scheide fliegen. Der Tag, da wir es 
ziehen müssen, ist erschienen, gegen unsern Willen, gegen unser redlicher Be-
mühen . . . Ich wiederhole das Wort des Kaisers: Mit reinem Gewissen zieht 
Deutschland in den Kampf!“

Und darum zum dritten: Durchhalten! Auch in der Heimat muß sich deut-
sche Standhaftigkeit und der Wille zum Siege beweisen, und zwar durch schwei-
gendes und hoffnungsvolles Abwarten. Das ist auch eine Charakterprobe, die oft 
schwerer zu bestehen ist, wie das „Drauf“ im Felde, wo der laute Augenblick 
das nachdenkliche Grübeln gefangen nimmt. In erbittertem, zähem Ringen ste-
hen wir, einem Ringen, das uns auf eine vielleicht schwerere Charakterprobe 
stellt, als wir sie bisher zu bestehen hatten! - Riesenschlachten sind geschlagen, 
gewaltige Siege erfochten worden! Aber noch gilt, mehr denn je vielleicht, die 
Losung: Durchhalten! Charakter beweisen! Der Marschall „Vorwärts“ des XX. 
Jahrhunderts hat einmal gesagt: „Diejenige Nation wird schließlich siegen, die 
die stärksten Nerven behält!“ Das ist eine wichtige Lehre für's neue Jahr. Und 
zwar nicht bloß für die kriegerischen Kraftproben draußen, sondern ebenso für 
die wirtschaftlichen daheim.

Wahre Vaterlandeliebe, ein gutes Gewissen und zähe Charakterstärke be-
ziehen aber auf die Dauer die Wurzeln ihrer Kraft doch erst aus dem lebendigen 
Gottesglauben. Das ist vielleicht die größte bisherige Errungenschaft des Krie-
ges gewesen, daß diese Tatsache in den breitesten Schichten der Nation wieder 
erkannt und erlebt worden ist. Darum zum letzten die aus der Wucht und Größe 
der Zeit geborene Mahnung: Bleibt fromm! Denn das darf als höchste und hei-
ligste  Gewißheit  ausgesprochen  werden:  Den  letzten,  entscheidenden  Erfolg 
wird doch nur dasjenige Volk nicht bloß erringen, sondern auch behalten, das 
treu sich an den ewigen Lenker der Geschicke hält und wahrer Hüter wird der 
bleibenden Güter christlicher Kultur!
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Jahresrückschau.

Ein schweres Jahr liegt hinter uns. Zum 2. Mal beginnen wir die Jahres-
wende,  und  immer  noch  wütet  draußen  der  schreckliche  männermordende 
Krieg. Schwert und Pflug war des deutschen Volkes Losung im vergangenen 
Jahr. In Stadt und Land lernte man wieder den tiefen Sinn der Bitte: „Unser täg-
lich Brot gib uns heute“ recht begreifen und verstehen. Deutschland, von Fein-
den rings umgeben, gleicht einer belagerten Festung. Daß wir trotz manchem 
Mangel ausharren bis zum siegreichen Ende, das haben wir mit  Gottes Hilfe 
nächst unserem siegreichen Heere und der Organisationsfähigkeit des deutschen 
Volles vor allem der deutschen Landwirtschaft zu verdanken. Und so mag neben 
der  Totenklage  um Deutschlands  Söhne  und  dem Heldensang  von  schwerer 
großer Zeit auch in den Heimatglocken ein kurzer Erntebericht des Kriegsjahres 
1915 nicht vergessen sein.

Die Ernte 1915 wird als  Mittelernte bezeichnet,  und in unsrer  engeren 
Heimat  wird  sie  kaum den  Durchschnitt  erreicht  haben.  Durch  die  trockene 
Frühjahrswitterung ungünstig  beeinflußt,  brachte  die  Heuernte,  besonders  auf 
den trockenen Wiesen, recht geringen Ertrag. Die Ernte wurde jedoch Mitte Juni 
bei günstigem Wetter in kurzer Zeit eingebracht, sodaß daß fehlende Quantum 
durch die gute Qualität wenigstens etwas ausgeglichen wurde. Die Kleeernte fiel 
ebenfalls recht gering aus. Mit der Getreideernte wurde ziemlich früh, Ende Juli, 
begonnen. Der Roggen, welcher stellenweise sehr durch Schneckenfraß gelitten 
hatte,  sodaß im Frühjahr manche Felder umgepflügt  und neu bestellt  werden 
mußten, ergab sehr wenig Garben. Wenn auch der Körnerertrag dieser sehr gut 
war, wurde doch noch lange nicht der Durchschnitt erreicht. Weizen war etwas 
besser. 

Bei Sommergetreide, welches nach der Saat schnell aufgegangen war, trat 
infolge des trockenen Frühlings und Vorsommers eine Wachstumsstockung ein. 
Der dann endlich einsetzende Regen brachte ziemlich Nachwuchs hervor, sodaß 
das Getreide recht ungleich reifte.

Gerste  gab wenig  Garben,  doch reichen Körnerertrag.  Wicken,  welche 
viel Feuchtigkeit benötigen, waren in den trockenen Wochen fast ganz vergan-
gen. Auch Erbsen und Linsen brachten mit einigen Ausnahmen fast nur Mißern-
te. Haferernte war mittel. Zum Ausgleich der geringen Heuernte ergab Grummet 
ziemlich reichen Ertrag. Da die einzelnen Getreidearten erst nach und nach reif-
ten, verlief die Getreideernte ziemlich langsam, es wechselten sonnige und trübe 
Tage, doch wurde alles fast ohne Ausnahme in gutem Zustand geerntet. Von den 
Hackfrüchten ergaben Kartoffeln einen in jeder Beziehung guten Ertrag, wäh-
rend Runkeln meistens klein blieben, Kohlrabi und Möhren eine Durchschnitts-
ernte brachten.
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Die Obsternte ist  hier im Gegensatz zu anderen Gegenden weniger gut 

ausgefallen. Zum Ersatz der geringen Strohernte, welche, um den notwendigen 
Viehbestand  durchzuhalten,  größtenteils  zum Füttern  verwandt  werden  muß, 
wurden  in  diesem Jahr  große  Mengen  Waldstreu  nach  Hause  geschafft,  wie 
wohl selten zuvor.

So haben wir denn die 2. Kriegsernte geborgen. War sie auch nicht reich, 
haben wir auch an manchem Mangel, die Hoffnung unsrer Feinde, Deutschland 
auszuhungern, wird sich doch niemals erfüllen. Ganz besonderer Dank und An-
erkennung wird von allen Seiten den deutschen Landfrauen gezollt, die, wenn 
die Männer mit  Schwert und Waffe draußen treue Wacht hielten, selbst  zum 
Pflug und zur Sense griffen, sodaß kein Streifen Land unbebaut geblieben ist.

Die Weltgeschichte geht ihren ehernen Gang weiter. Noch will die Frie-
denstaube auf den Wogen des Krieges nirgends ein Ölblatt finden. Deutschland 
wäre gewiß zu einem ehrenvollen Frieden bereit. Solange aber unsre Feinde uns-
re Siege nicht anerkennen und es immer noch auf die Vernichtung Deutschlands 
absehen, ist an Frieden ja nicht zu denken, der Einzelne kann daran nichts än-
dern. Und so wollen und müssen wir weiter ausharren, sei es auch in Not und 
Tod. Nicht in ängstlichem Kleinmut, doch auch nicht in stolzem Übermut schau-
en wir  der  Zukunft  entgegen. Einmal  muß doch wieder der  Friede kommen! 
Gebe Gott, daß wir die kommende Ernte wieder in Frieden einbringen können.

Nun schweige mir jeder von seinem Leid,
Und von seiner Not!
Sind wir nicht alle zum Opfern bereit
Und zum Tod? .
Eins steht fest in die Herzen gebrannt:
Alles mag untergehn!
Deutschland, unser Vaterland,
Deutschland muß bestehn!

Übernachtung auf der Heimfahrt in Urlaub.
(Von einem Rhönerkind.)

Mein erstes Wart soll nicht ’ne Klage sein,
mit ist so wohl an diesem lieben Morgen.
Ich schlief in eurem Bett so wonnig ein,
ganz im Gefühle, daß ich war geborgen.

Nur einmal, muß ich sagen, wacht' ich auf,
und, wie mir’s ging, ich wußt' nicht, wo ich wäre.
Und wie ich sann, ich kam auch nicht darauf.
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Jedoch es machte mir nicht lang Beschwere.

Man ist im Feld, man schläft bald da, bald wo,
und man gewöhnt sich, nicht den Ort zu wissen.
Ich schlief bald wieder, es genügte so,
ich wußt’, ich lag in Decken und in Kissen.

Am frühen Morgen höre ich einen Ton,
nur tiefer noch, so klang’s wie Zeppeline.
Als wie ein Heimatsang war mir es schon,
ich wußt’, 's war eures Ortes Dreschmaschine.

Noch will ich weiter nach dem andern Ort.
Man sehnt sich nach dem wahren Heimatsange.
Ich seh’ die helle große Freude dort.
in’s Vater's Haus. Es dauert nur nicht lange.

Dana gilt’s ’nen neuen Abschied, frank und frei.
Wie's uns um's Herz ist, zeigen wir nicht eben.
Doch glaubt mir nur, ich wollt’, es wär’ vorbei -
Gott mög’ uns bald im Frieden lassen leben!

______________________________________________

Sind da zwei Knirpse, erst kaum sieben Jahr,
Mit deutschblauen Augen und blondem Haar,
Den Ranzen am Rücken, zur Schule bereit.
Ich hörte sie reden über Kriegeszeit.
„Du“, sagte der eine mit ernstem Gesicht,
„Geburtstagsfeier gibts dieses Mal nicht,
Das Geld für unsere Geburtstagsgaben,
Das sollen die deutschen Krieger haben“.
„Ja“, sagte der andre ohne Besinnen,
„Und schön ist's, daß wir Deutschen gewinnen!“
Er sagte das mit solch strahlendem Blick
Seiner blauen Augen voll lachendem Glück,
Daß mir's wurde im Herzen so eigen warm.
Ich nahm die Knirpse in meinen Arm
Und streichelte ihnen die blühenden Wangen.
Dann bin ich beglückt meines Weges gegangen.
Gibt's solcher Patrioten noch mehr,
Ist's uns nicht bang um die Zukunftswehr!
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Liebesdienst.

Überall  bietet  sich  Gelegenheit  zur  Liebestätigkeit.  Heutzutage  hat  die 
Welt nichts nötiger als Christusähnlichkeit in denen, die Christi Namen tragen. 
Christus  ging herum und tut  Gutes;  er  versuchte,  allen,  denen er  begegnete, 
Hoffnung und Freudigkeit einzuflößen. Wenn Christus in uns lebt, sollten wir 
uns bemühen, diesen Liebesdienst Christi fortzusetzen. Die Herzen brechen vor 
Kummer, die Menschen werden erdrückt von den Lasten, die ihnen zu schwer 
sind; die Arbeit ist zu groß, der Kampf zu schwer. Wenn Christus in uns wohnt, 
haben wir  die  Aufgabe,  für  diese  Müden,  Überbürdeten,  Niedergeschlagenen 
und Verzweifelten das zu tun, was Christus an unserer Stelle tun würde. Er will, 
daß wir's ihm nachtun, und erfüllt uns mit seinem Geist, damit wir Hilfe und 
Freude ringsum verbreiten.

Edel werden ist viel mehr
Denn edel sein von Eltern her;
Der ist recht edel in der Welt,
Der Tugend liebt und nicht das Geld.

Oechsen, am 9. Januar 1916.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurden am 25. Dezember: 1.) Anna Auguste Baumbach. T. des 
Landwirts Heinrich Rudolf B. u. s. Ehefrau Barbara Elise geb. Baumbach am 
Eisfeld. 2.) Karl Schanz, S. des Gemeindedieners Kaspar Gottfried Sch. u. s. 
Ehefrau  Emma  geb.  Perniß.  3.)  Johann  Kaufmann.  S.  des  Schachtarbeiters 
Eduard Andreas K. u. s. Ehefrau Kunigunde geb. Hoßfeld am Zipfel.

Zum heiligen Abendmahl gingen am 19. Dez. 6 Männer und 11 Frauen; 
am 1. Weihnachtsfeiertag fiel die Abendmahlsfeier wegen zu geringer Beteili-
gung aus. Gesammelt wurden zu Weihnachten 4,75 M. für die Verschönerung 
der Kirche, 3,50 M. für kirchliche Armenpflege, am 1. und 9. Januar zusammen 
5,35 M. für Heidenbekehrung. Allen freundlichen Gebern herzlichen Dank!

Folgende Sonntage sind als Predigtsonntage bestimmt: der 23. Jan., der 6. 
und 20. Febr., nur steht z. Zt. nicht fest, wer an diesen Tagen nach G. kommt. 
Heute war ich ausgeschrieben und besprach in der Predigt die großen Schwierig-
keiten, mit denen die Heidenmission zu kämpfen hat.

Den Lesern wird eine Übersicht über das kirchliche Leben im Jahre 1915 
sicher willkommen sein; sie werden gebeten, solche Zusammenstellungen be-
sonders gut aufzubewahren, weil es wichtige Beiträge zur Kriegschronik sind; 
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am besten benutzt man dazu eine Sammelmappe, wie ich sie mit dem Aufdruck 
„Heimatglocken“ liefern kann.

Die erste Zahl bezieht sich auf das Jahr 1915, die in Klammern gesetzten 
auf 1914. Getauft wurden 12 Knaben und 13 Mädchen, zus. 25 Kinder (21); 
konfirmiert 13 Kn. und 16 M. zus. 29 Kinder (22); getraut kein Paar (4); zum 
heil. Abendmahl gingen 190 Männer und 318 Frauen, zus. 508 Personen (481); 
beerdigt 3 männl. und 6 weibl. Personen, zus. 9 (4).

Gesammelt wurden für Heidenbekehrung 8,85 M. (20,22); für christliche 
Liebestätigkeit  33,75  M.  (16,71);  für  den  Gustav-Adolf-Verein  28,95  M. 
(23,15); vom Großh. Kirchenrat verordnete Sammlungen (Kriegskrankenpflege, 
Verbreitung  guter  Schriften  im  Feld,  Seemannsmission,  Frauenvereine  des 
Großherzogtums) 22,03 M. (12,84); kirchl. Armenpflege 9,87 M. (19,78); Kir-
chenverschönerung 5,75 M. (7,51); örtliche Kriegsfürsorge 186,05 M. (97,34); 
Opfer bei Taufen 13,15 M. Alle Posten zusammen betragen 308,40 M. (255,42). 
Der Vergleich stimmt nicht ganz, weil in der ersten Hälfte des Jahres 1914 auch 
Gaben für verschiedene andere Zwecke gesammelt wurden, die 1915 wegfallen, 
andrerseits aber 1915 für Linderung der Kriegsnot entsprechend mehr gegeben 
worden ist; wollte man dazu noch die Gaben der Vereine rechnen, so erhöhten 
sich diese Beträge erheblich, und zwar, wie es überall der Fall ist, zugunsten des 
Jahres 1914. Durch die lange Kriegsdauer, an die erst niemand dachte, ist die an-
fängliche Gabenflut nach und nach kleiner geworden.

Kriegschronik.

Nach einer längeren Zeit der Ruhe, in der man sich vor Verlusten sicher 
wähnte, traf am 6. Jan. die erschütternde Kunde ein, daß im Westen der Muske-
tier Georg Röllig, Sohn des Bürgermeisters Röllig, am 3. den Heldentod gesun-
den hat.  Ein Kopfschuß bereitete dem jungen Leben ein jähes Ende. Als die 
Nachricht kam, waren beide Eltern über Land gegangen. Wir alle, die wir den 
fleißigen und tüchtigen jungen Menschen kannten, betrauern mit der schwerge-
prüften  Familie  den großen Verlust  und bitten Gott  um Trost,  da wir  in der 
Kriegszeit vor soviele Rätsel gestellt werden.

Musketier Otto Bohn erhielt die bronzene Verdienstmedaille mit Schwer-
tern, Unteroffizier Karl Paul Baumbach wurde zum Vizewachtmeister befördert; 
letzterer kam kürzlich aus Urlaub, ebenso Landsturmmann Daniel Knapp. Wir 
freuen uns über diese Auszeichnung und Beförderung und gratulieren herzlich.

Der hiesige Frauenverein konnte, wie schon im vorigen Jahre, auch dies-
mal Weihnachtspakete ins Feld senden. Er hatte rechtzeitig Wunschzettel ver-
schickt und suchte nach Möglichkeit alle Wünsche zu befriedigen. Hoffentlich 
sind alle Sendungen zum Feste eingetroffen.
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Wenn man im ganzen überblickt, was unsre Heere unter der Leitung der 

großen Feldherrn im vergangenen Jahre geleistet haben, so muß man die Ergeb-
nisse staunend und dankbar anerkennen: Ostpreußen ist befreit, Polen und Serbi-
en erobert, und die Versuche der Franzosen, Engländer und Italiener, unsre und 
unsrer Verbündeten Front zu durchbrechen, sind gescheitert. Zwar hat uns das 
Jahr 1915 den erhofften Frieden nicht gebracht, aber wir blicken mit neuer Hoff-
nung in die Zukunft. Unsre Wünsche waren oft etwas zu weit gehend; wenn wir 
im neuen Jahre darin bescheidener werden, bleiben uns vielleicht manche Ent-
täuschungen erspart. Durch die Rede des Reichskanzlers vom 9. Dez. ist uns 
eins klar geworden: nicht wir, sondern die Feinde müssen um Frieden bitten. Da 
sie aber immer noch meinen, wir seien die Besiegten, so gilt es, ihnen durch 
Waffentaten das Gegenteil zu beweisen.

Verschiedene Nachrichten.

Das Wetter der letzten vier Wochen war in Der Regel mild, aber sehr stür-
misch und regnerisch. Mitte Dezember gab es ein paar schöne Tage, die jedoch 
zu den Ausnahmen gehörten. Es schneite auch einmal, aber der Schnee blieb 
nicht liegen. Am 3. Jan. hatten wir ein Wintergewitter, das in verschiedenen Or-
ten Thüringens, z. B. bei Gotha, sogar Schaden angerichtet hat. Jetzt scheint es 
trockner und kälter zu werden. 

Im gräflichen Schlosse fand einige Tage vor Weihnachten bei brennen-
dem Lichterbaum eine Bescherung für  die Ortsarmen statt;  die Gaben waren 
wieder  sehr  reichlich,  auch  in  der  Kinderschule  kehrte,  wie  alljährlich,  daß 
Christkind ein, und verteilte schöne Geschenke. Die Kleinen erfreuten die Zuhö-
rer durch hübsche Gedichte. 

Unser Spar- und Darlehnskassenverein kann nun auf ein 25jähriges Beste-
hen zurückblicken; am 30. Dez. hielt er seine Herbsthauptversammlung ab. An-
wesend waren 27 Mitglieder. Zwei Mitglieder des Aufsichtsrats,  darunter der 
Vorsitzende, wurden wiedergewählt. Der jetzige verdienstvolle Vorsteher, Leh-
rer Rimbach, erstattete einen Bericht über die Vergangenheit des Vereins. Er 
stellt mir folgende Mitteilungen freundlichst zur Verfügung, die ich um so lieber 
veröffentliche, als der Verein in den 25 Jahren seines Bestehens sicherlich nicht 
nur zur wirtschaftlichen Hebung unsres Ortes beigetragen hat, sondern auch der 
Hort mancher edlen Bestrebungen ist und die Mitglieder in sittlicher Beziehung 
fördert; sie werden zur Sparsamkeit und Pünktlichkeit angehalten, und die Liebe 
zur Heimat und zur Scholle steigert sich. Der Verein wurde am 24. August 1890 
gegründet, und zwar mit 38 Mitgliedern. Manche Schwierigkeiten und Vorurtei-
le galt es zu überwinden, aber Beharrlichkeit führte schließlich zum Ziel. Der 
Umsatz betrug 1891: 21.089,03 Mk., 1895: 51.069,74 Mk., 1900: 107.875,40 
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Mk., 1915: etwa 200.000 Mk. Der Gewinn belief sich in den genannten Jahren 
auf 438 Mk., 65 Mk., 381 Mk., Ende 1915 ist er sicher noch höher. Bis 1914 
einschließlich war ein Gesamtgewinn von 6.911,79 Mk.  zu verzeichnen. Der 
Verein ist  mit  5 Aktien (je  1000 Mk.)  Mitglied der  Zentraldarlehnskasse  für 
Deutschland, die seine Geldausgleichstelle ist. Seit mehreren Jahren besteht im 
Verein eine Sterbekasse,  aus der bei jedem Todesfall  den Angehörigen eines 
Mitgliedes 40 Mk. ausgezahlt werden. Für die drei Kriegsanleihen zeichneten 
die Mitglieder durch den Verein 13.900 Mk. Zwanzig Mitglieder stehen beim 
Militär,  zwei  wurden  verwundet,  zwei  erlitten  den  Heldentod;  zwei  weitere 
Mitgl. erhielten das eiserne Kreuz 2. Klasse. Im ganzen zählt der Verein gegen-
wärtig 66 Mitglieder. Mit der Darlehnskasse ist eine Schulsparkasse verbunden; 
1915 betrugen die Einlagen von 192 Kindern 535,10 Mk. von den Konfirman-
den und für  Zeichnungen von Kriegsanleihe  wurden 940,05 Mk.  abgehoben. 
Das  werdende Kapital  beträgt  jetzt  3.060,71 Mk.  gegen 3.465,66 Mk.  1914. 
Möge sich der Verein auch fernerhin zum Segen der Mitglieder und der ganzen 
Gemeinde entwickeln!

Zum neuen Jahre habe ich eine Reihe von guten Wünschen erhalten, die 
ich herzlich erwidere. Besonders unsre tapfren Krieger draußen können sie gut 
brauchen.  Leider kann ich heute wegen Platzmangels nicht mehr drucken, wer-
de aber das nächste Mal einige Stellen aus Feldpostbriefen mitteilen. Das Dru-
cken kostet Geld, und ich muß nach wie vor etwas haushalten. Im vergangenen 
Jahr wurden verausgabt: für Druck und Durchsicht der Berichte 113,23 Mk. für 
Porto  und Botenlohn  40,46 Mk.,  für  Briefumschläge  und Karten  (meist  fürs 
Feld) 10,04 Mk., verschiedene Ausgaben 50 Pfg. zusammen 164,23 Mk. Die 
Einnahmen betrugen 165,79 Mk., sodaß eine Gewährschaft von 1,56 Mk. ver-
bleibt. Ein kleiner Betrag konnte zurückgelegt werden, und infolge pünktlicher 
Zahlung des Lesegeldes 1914 und 1915 kann ich für 1916 noch 4,55 Mk. Zinsen 
buchen. Ich glaube, den Lesern auch diese Rechenschaft über die Verwaltung 
des Lesegeldes schuldig zu sein. Ich nehme stets gern weitere freiwillige Gaben 
an und danke für die, die ich kürzlich erhalten habe.

Der Bericht ist diesmal durch meine Schuld verzögert worden. Ich konnte 
ihn aber nicht eher vollenden, da ich um die Jahreswende besonders viel zu tun 
habe, bin ich doch seit Mitte Juni Kriegsrechner im Oechsener Darlehnskassen-
verein, der 112 Mitglieder und einen Umsatz von etwa 260.000 Mk. hat.

Mit herzlichen Grüßen und Wünschen an alle Leser
W. Floß.
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Dem Kaiser Heil!
(zum 27. Januar)

Geist aus der Väter Zeit.
Schuf Deutschlands Herrlichkeit!
Heil, Wilhelm, Dir!
Du schirmst auf höchster Wart
Fleiß, Volkeswohl, deutsche Art
Kraftvoll und ritterlich!
Gott schütze Dich!

Tückischer Neider Heer
Scharet sich ringsumher
Zum Überfall;
Helden auf treuer Wacht
Schützen bei Tag und Nacht
Vor wüster Feindeshand
Das Vaterland.

Mächtig wie Sturmgebraus
Schallt es von Haus zu Haus:
„Heil, Kaiser, Dir!“
Du führst das deutsche Heer
Zu Land und Luft und Meer
Durch Not und Tod zum Sieg
Im Völkerkrieg.

Reichstreue, Einigkeit,
Alldeutschlands Ehrenkleid,
Kraft uns und Halt!
Friedliebend deutsch Geschlecht!
Notwehr um Freiheit, Recht
Zwingt uns zum Kampf. Wohlan!
Mit Gott voran!
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Die Hohenzollern und das deutsche Vaterland.
(Ein Nachklang zu Kaisersgeburtstag und zum Hohenzollernjubiläum)

Als im Mittelalter die Macht des deutschen Kaisertums immer mehr da-
hingeschwunden war, fehlte besonders für die Marken des Reiches die kraftvolle 
Schirmherrschaft der Kaiser. Wohl hatten die Markgrafen von Brandenburg aus 
dem Hause Anhalt mit starker Hand die slavischen Völker unterworfen und das 
Land durch deutsche und christliche Sitte veredelt, so daß die Mark unter ihrer 
weisen Regierung prächtig gedieh. Aber zu Beginn des 15. Jahrhunderts war die 
schöne Schöpfung wieder dem Verderben nahe, die Mark verödete mehr und 
mehr, und statt des Landesherrn herrschten die Raubritter. Sollte Brandenburg 
dem Reiche ganz verloren gehen? Die Gefahr war groß. Weiter im Osten war im 
Jahre 1410 bei Tannenberg die Macht des deutschen Ordens von den Polen zer-
trümmert worden. Der deutsche Nordosten stand in Gefahr, von der Slavenflut 
überschwemmt zu werden, darum galt es, vor allem die Mark Brandenburg wie-
der zu einem festen Bollwerk zu erheben, und das konnte nur geschehen. wenn 
ihr ein weiser und machtvoller Landesherr gegeben wurde.

Da ward 1415 dem Burggrafen Friedrich VI. von Nürnberg, dessen Ge-
schlecht  1192 von der Burg Hohenzollern in Schwaben nach der Nürnberger 
Burg verpflanzt worden war, vom deutschen Kaiser die Kurfürstenwürde von 
Brandenburg verliehen, und aus dem schönen Frankenlande zog er in die verwil-
derte, ärmliche, von der Natur so wenig gesegnete Mark. Aber wie klein auch 
seine Macht und wie gering seine Hülfsmittel, dennoch hat er es verstanden, sei-
ne Herrschaft gegenüber dem Raubrittertum zu festigen und seinem Volke Ord-
nung und Sicherheit zu verschaffen. Eine Aufgabe voll Mühsal und Entsagung 
wartete sein, aber es gelang ihm, den widerspenstigen Adel mit kräftiger Hand 
zu bezwingen, und auch die Städte mußten seine Herrschaft anerkennen. So ar-
beitete er, so arbeiteten seine Nachfolger mit eiserner Geduld und mit eiserner 
Tatkraft. Sie hätten es wahrlich behaglicher haben können in ihrem Franken, als 
sich mit den Polen herumzuschlagen, die Junker zu zähmen und die Städter zu 
ducken, so daß man fragen könnte: was hat sie denn nur in dem Lande gehalten, 
das ihnen so wenig Lohn für ihre Mühe versprach? Hat wohl einer von ihnen ein 
Vorgefühl davon haben können, daß dies dürftige Land einst der Grundstein ei-
nes mächtigen Kaiserreiches zu werden bestimmt war? Die Nachfolger des ers-
ten Kurfürsten haben in seinem Sinne ihre Arbeit fortgesetzt: Sie pflegten das 
Recht und die Bildung ihres Volkes und rundeten das Gebiet der Mark mehr und 
mehr ab. Alle diese Hohenzollern waren praktische und kluge Männer, die ihr 
Ziel unverrückt im Auge behielten.

Das  Jahr  1618,  das  Anfangsjahr  des  30jährigen  Krieges,  durch  den 
Deutschland auf Jahrhunderte  zurückgeworfen wurde,  führte zur Vereinigung 
des Herzogtums Preußen mit der Mark Brandenburg; Gewiß hatten auch diese 
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Länder schwer unter dem großen Kriege zu leiden, aber wenn sie in den furcht-
baren Wirren dieser Zeit  nicht ganz verödeten, sondern auf ihrem Boden ein 
Staat erwuchs, der durch Arbeitskraft und Waffenmacht gleich bedeutend war, 
so war  das  das  weltgeschichtliche  Verdienst  Friedrich Wilhelms,  des großen 
Kurfürsten. Aus seiner reichen Herrschertätigkeit sei nur einiges erwähnt. Er bil-
dete als erster ein stehendes Heer, nur 3.000 Mann war es im Anfang stark, aber 
in ihm sehen wir die Grundlage der später so gewaltigen und vorbildlichen preu-
ßischen Armee, und daß er auch mit seinem kleinen Heere zu siegen verstand, 
zeigt uns der Tag von Fehrbellin, wo er die Schweden aufs Haupt schlug. Er er-
wirkte die Selbständigkeit Preußens, das bis dahin von Polen abhängig gewesen 
war.  Er  richtete  die  absolute  Monarchie  oder  die  unumschränkte  Alleinherr-
schaft aus, da er sich in seinem Wirken für die Gesamtheit seines Volkes durch 
die Mitregierung der Stände gehemmt sah. Bei dieser Alleinregierung aber ließ 
er sich von dem Wahlspruch leiten: „Der Fürst soll das Glück des Volkes und 
das Volk der Ruhm des Fürsten sein.“ Das Wohl seiner Untertanen suchte er in 
unermüdlicher Arbeit aus allen Gebieten zu heben. Es sei nur erinnert an seine 
Förderung des Obstbaues und der Kartoffelpflanzung, an die Begünstigung der 
in  Brandenburg  damals  unbekannten  Industrie,  die  zum  Teil  durch  die  aus 
Frankreich vertriebenen Hugenotten eingeführt wurde, und an den Schutz, den 
er dem Handel angedeihen ließ, indem er als erster seines Stammes eine Kriegs-
flotte baute und an der Goldküste von Guinea eine brandenburgische Niederlas-
sung gründete. Was Preußen ihm zu danken hat, das bezeugte später Friedrich 
der Große, der am Sarge seines Ahnherrn das Wort sprach: „Der hat viel getan!“

Und dieser Ahnen waren die Nachkommen würdig. Nur kurz seien einige 
aus ihrer  Reihe hervorgehoben.  Da machte  Friedrich I.  1701 das Herzogtum 
Preußen zum Königreich und erwarb sich Verdienste durch die Gründung der 
Universität  Halle  und  die  Errichtung  der  Akademie  der  Wissenschaften.  Da 
sorgte Friedrich Wilhelm I. für die Schlagfertigkeit seines Heeres, brachte weise 
Ordnung in die Geldwirtschaft seines Staates, schuf eine Beamtenschaft von ge-
radezu vorbildlicher Treue, errichtete über 2.000 neue Volksschulen und hinter-
ließ als guter Hausvater Preußen seinem Sohne in allerbester Verfassung. Da ge-
wann der große Friedrich ll. die Provinz Schlesien in drei Kriegen gegen Öster-
reich, und stand einer gewaltigen Übermacht von Feinden gegenüber fest wie 
ein Fels im Meer. In seiner Friedensarbeit aber sorgte er für den Bau von Kanä-
len, für die Urbarmachung ausgedehnter Sumpfstrecken, für eine bessere Lage 
des gedrückten Bauernstandes und für eine Rechtsprechung ohne Ansehen der 
Person. Da gab Friedrich Wilhelm III., der Gemahl Luisens, durch seinen Aufruf 
an sein Volk das Signal zu Preußens Erhebung, durch die es, bei Einsetzung al-
ler Kräfte und unter Mitarbeit von Männern wie Stein und Scharnhorst, Blücher 
und Gneisenau gelang, Napoleons Herrschaft vollständig zu brechen. Daneben 
her gingen großartige Reformen im inneren Staatsleben, die für die Selbstver-
waltung der Städte und die Schaffung eines freien Bauernstandes von der größ-
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ten  Bedeutung  waren.  Da kam die  Zeit  Wilhelms  I.  und Bismarcks  mit  der 
Gründung des neuen Reichs, mit der kraftvollen Beteiligung deutschen Willens 
auf allen Gebieten, mit der bahnbrechenden sozialen Fürsorge für die Arbeiter. 
Und endlich Wilhelm II., der Friedenskaiser, der die eben genannte Arbeiterfür-
sorge weiter ausbaute, der deutschen Flotte eine selbst England gegenüber Ach-
tung gebietende Macht verlieh und eine Anzahl vielversprechender Kolonien er-
warb. Und nun, nachdem deutsche Tatkraft und deutsches Können uns einen nie 
geahnten Aufschwung gebracht haben, nun kamen Neid und Haß und zwangen 
dem Kaiser das Schwert in die Hand, um das zu schützen, was Deutschlands 
Größe ausmacht. Wir aber wissen: die Hohenzollern, einst nur Markgrafen von 
Brandenburg und Könige von Preußen, unauflösbar sind sie mit Deutschlands 
Geschick verbunden, zu Großes hat die Gesamtheit der Deutschen ihnen zu dan-
ken. Und das alles sollte nun untergehen? Das alles wäre nur Hunnenkultur? 
Mögen die Feinde des Deutschtums das wünschen und sagen! Angesichts der 
500jährigen glanzvollen Kulturarbeit der Hohenzollernfürsten rufen wir mit dem 
Dichter:

Und horch! Von allen Enden her erschallt
Aus einem Munde brausend, donnergleich,
Wie Schwertgeklirr und Wogenprall der Ruf,
Und fürder gilt kein ander Feldgeschrei:
„Hie Hohenzollern! Allezeit voran!
Mit Hohenzollern siegen oder sterben!“

Militarismus.

Das Geschwätz unserer Gegner, besonders der Engländer, vom deutschen 
Militarismus, von dessen unerträglichem Druck die Welt befreit werden müsse, 
wird dadurch nicht zutreffender, daß es unermüdlich wiederholt wird. Was ist 
denn das eigentliche Wesen dieses Militarismus? Nichts anders, als daß das gan-
ze Volk seine Kraft und sein Leben einsetzt, um seinen nationalen Bestand zu 
wahren, daß es seine Freiheit auf dem Grund der Väter behaupten will, daß es 
sich freie Bahn schafft für seine Entfaltung in der Welt. Das wollen ja die Eng-
länder auch; nur ziehen wir daraus andere Folgerungen als sie. Bei uns wirkt je-
des Volksglied unter Einsetzung seines Lebens mit. Wie jeder an den Friedens-
ausgaben Teil hat im staatlichen und beruflichen Leben, so an den Kriegsausga-
ben zum Schutz eben dieses Lebens. Zum allgemeinen Stimmrecht gehört als 
notwendige  Ergänzung die  allgemeine  Wehrpflicht.  Beides  sind  Ehrenrechte, 
auszuüben nur von denen, die im Besitz der allgemeinen Ehrenrechte sind. Die 
allgemeine Wehrpflicht gehört darum zur Betätigung der Persönlichkeit, ist ein 
notwendiger Ausdruck der persönlichen Freiheit. Mit der fortschreitenden Ent-
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faltung der Persönlichkeit mußte der Bereich ihrer Betätigung sich immer mehr 
erweitern. Es ist nicht wunderbar, daß in Deutschland zuerst die religiöse Pflicht 
jedem Einzelnen auferlegt wurde; wir Deutsche sind eben gewohnt, von innen 
heraus zu arbeiten und zu leben. Das geschah in der Reformation Luthers, und 
mit  der  religiösen Pflicht  war die religiöse Freiheit  jedes  einzelnen gegeben. 
Dann ward die militärische Pflicht jedem einzelnen aufgelegt, und es hängt mit 
dem zuletzt in die Religion zurückreichenden sittlichen Ursprung dieses Gedan-
kens zusammen, daß dieser Gedanke zuerst im protestantischen Preußen durch-
geführt wurde. Das geschah in der von so vielen religiös-sittlichen Gedanken 
durchtränkten Wiedergeburtszeit unseres Volkes vor 100 Jahren. Damit bahnte 
sich die politische Befreiung aller einzelnen an, wie sie in Steins Reformen be-
gann. Schließlich wurde die Verpflichtung zur Mitarbeit am staatlichen Leben 
gewonnen im allgemeinen Wahlrecht, das nach seinem Grundgedanken eigent-
lich in der Gestalt allgemeiner Wahlpflicht eingeführt sein sollte. Damit wurde 
die politische Befreiung der Volksglieder vollendet. So hängt der vielgeschmäh-
te  „Militarismus“  mit  den Grundforderungen  persönlicher  Würde  zusammen. 
Darum ist auch das „Militär“ bei uns kein gesonderter Stand; vielmehr alle Stän-
de,  vom Fürsten bis zum Tagelöhner tragen draußen den gleichen Rock und 
üben die gleiche große Pflicht des Mannes. Aus den Schützengräben werden sie 
wieder  in  ihre  Werkstatt  oder  Fabrik,  Amtsstube  oder  Büro,  Bergwerk  oder 
Acker, Schule oder Kirche, Hörsaal oder Konzertsaal, Palast oder Etagenwoh-
nung zurückgehen, um in den Friedensaufgaben demselben großen Vaterland zu 
dienen, das sie mit den Waffen schützten. Wir haben eigentlich kein Heer, son-
dern wir sind ein waffentragendes Volk. Der sogenannte Militarismus hängt mit 
den innersten sittlichen Kräften und Aufgaben der Nation zusammen; durch sei-
ne Anforderungen an die Hingabe, den Gehorsam, die Einordnung in das Ganze, 
die Selbstzucht, die Rücksichtslosigkeit gegen sich selbst ist die militärische Er-
ziehung unseres Volles berufen, ihm zugleich als eine mächtige, sittliche Erzie-
hung zu dienen. Darum ist es wiederum nicht zufällig, daß der Wahlspruch un-
seres Heeres lautet: Gott mit uns. Eben jene militärischen Tugenden finden ihre 
tiefste und völligste Ausbildung auf dem Gebiet des religiösen Lebens, sind aber 
zugleich auch unentbehrlich in jeder ernst aufgefaßten bürgerlichen Tätigkeit. 
Das gehört zum Segen des Krieges, daß er die besten Kräfte des Menschen über-
haupt in unvergleichlicher Weise heranbildet.

Weihnachtserinnerungen. 

Von der Weihnachtsfeier im Felde erzählt folgender Brief: Also ich will 
Dir unsere Weihnachtsfeier im Unterstand des Schützengrabens schildern. Ich 
werde sie nie vergessen. Wir haben uns ein richtiggehendes Bäumchen im Wal-
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de geschnitten und, mit Watte belegt, mit Lichtern und mit kleinen Bilderchen 
geschmückt,  in  unserem Unterstand  ausgestellt.  Dann habe  ich  mein  kleines 
Bäumchen von Dir zur Linken, ein anderer, der ein ähnliches hatte, seins zur 
Rechten aufgestellt. Dann haben wir alle andern Lichter ausgeblasen, und nur 
den Kerzen am Baum war es vergönnt zu brennen. Und dann haben wir Weih-
nachtslieder gesungen. Aus meinem neuen Testamente wurde die Weihnachts-
geschichte vorgelesen. Dann wurde immer abwechselnd ein Lied gesungen und 
kleine Gedichte vorgelesen. Auch aus einem Sonntagsblatt wurde eine schöne 
Weihnachtsgeschichte  vorgelesen.  Also es war sehr schön, fröhlich und doch 
wehmütig. Unser Hauptmann kam zu uns und freute sich sehr, daß wir alles so 
schön geschmückt hatten. Dann blieb er einige Minuten sitzen, sang mit uns und 
verließ uns mit den Worten: „Feiert, so fröhlich es gehen mag. Ihr werdet dies 
Fest nie vergessen!“ Endlich um ½12 Uhr, schliefen wir ein mit dem Wunsch: 
„Ach möchte es Friede doch werden!“

Ein anderes Weihnachtsbild versetzt uns nach Reims, der alten Königs-
stadt, die jetzt von unseren Soldaten berannt wird. Es war Weihnachten des Jah-
res 496, da bewegte sich ein seltsamer Festzug durch die  Straßen der Stadt. Un-
ter Vorantritt des Bischofs Remigius zog der mächtige Frankenkönig Chlodewig 
zu dem im Festschmuck prangenden Dome mit vielen seiner Edelen, angetan 
mit weißen Taufgewändern, um dem Heidentum abzusagen und Christ zu wer-
den. Der Bischof vollzog die Taufe an ihm mit den geschichtlich gewordenen 
Worten: Beuge dein Haupt, stolzer Sugambrer, bete an, was du verbrannt und 
verbrenne, was du angebetet hast! Es war eine für die Entwickelung der Weltge-
schichte und des Reiches Gottes unter den germanischen Stämmen hochbedeut-
same Stunde. Chlodewig war der Gründer des großen germanischen Reiches, 
das hernach unter Karl dem Großen seine gewaltige Macht und größte Ausdeh-
nung gewann.

Ein anderes mehr sagenhaftes Weihnachtsbild führt uns an die Ufer der 
Elbe: Bis dorthin hatte im Jahre 784 Karl der Große in blutigen Kämpfen die 
Sachsen zurückgeworfen. Jetzt in den Tagen der auch den heidnischen Sachsen 
heiligen Weihnachtszeit ruhte der Kampf. Wittekind, der gewaltige Sachsenher-
zog, hatte erfahren, daß die Franken in diesen Tagen das Christfest feierten. Da 
trieb es ihn, einmal diese so viel gerühmte Feier mit anzusehen. Als Bettler ver-
kleidet schlich er sich in das Frankenlager. Er schloß sich der Menge an, welche 
zur Christmesse zog. Dort sah er den König Karl mit seinen Großen andächtig 
kniend vor dem Altare und aus des Priesters Hand das heilige Sakrament emp-
fangen. Wie von einer unsichtbaren Hand ergriffen, ging er voran zu dem Alta-
re, warf sich auch auf seine Knie und rief: Ich bin Wittekind, der Sachsenher-
zog; ich will werden wie ihr und mich zu Christo bekehren. - So berichtet die 
Sage. Geschichtlich steht fest, daß Wittekind bald darauf im Jahre 785 zu At-
tigni in der Champagne getauft worden ist.
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Das rechte Warten.

Ein  frommer,  schwäbischer  Holzarbeiter,  der  viel  vom  nahen  Kommen  des 
Herrn redete, wurde gefragt, warum er denn in dieser Erwartung des Endes nicht 
das  mühselige  „Stumpengraben“  im Walde  aufgebe.  Besonnen  und nüchtern 
antwortete er: „Und wenn ich wüßte, daß der Herr morgen schon käme, müßte 
ich doch heute noch fleißig arbeiten. Der Herr verlangt von uns Treue, und daß 
wir im Schweiße des Angesichts unser Brot essen.“

Wir warten dein, o Gottes Sohn,
und lieben dein Erscheinen;
Bald ist die Wartezeit entfloh'n, bald
kommst du zu den Deinen.
Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt
Und sieht dir froh entgegen: 
Du bringest Himmelssegen.

Wir warten dein, du kommst gewiß,
dir klopfen schon die Herzen,
Vergessen aller Kümmernis, 
vergessen aller Schmerzen.
Dereinst, dereinst, wann du erscheinst,
Soll unser Mund lobsingen und ewig
Dank dir bringen. „

_______________________________

Was ich wünschte vor manchem Jahr,
hat das Leben mir nicht beschert,
Aber es hat mich dafür gelehrt, 
daß mein Wunsch ein törichter war.

Oechsen, am 9. Februar 1916.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft  wurde am 23.  Jan.  Heinrich Hermann,  S.  des  Schachtarbeiters 
Adam H. u. s. Ehefrau Anna Margarete geb. Eckardt. Der Vater des Kindes be-
findet sich zurzeit in Weimar bei der 3. Ers.-Komp. des Inf.-Reg. Nr. 94.

Die erste Beerdigung im neuen Jahre fand am 24. Jan. statt: der Schuhma-
cher Ludwig Schanz, geb. in Gehaus am 5. August 1847, war am 20. Jan. an den 
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Folgen eines langen Leidens gestorben. Seit acht Jahren hatte er die Asthmaan-
fälle schon. Die Kriegervereine von Gehaus und Oechsen, die Gemeindevertre-
tung und ein langer Zug Leidtragender geleitete den Sarg zum Friedhofe. Der 
Verstorbene war früher Mitglied des Gemeinderates und des Schulvorstandes, 
bekleidete auch sonst mehrere Ehrenämter. Außer seiner Ehefrau hinterläßt er 
einen Sohn und eine Tochter; sein Schwiegersohn, Emil Schran, hatte Heimatur-
laub zur Beerdigung erhalten, leider aber konnte sein Bruder nicht mit an der 
Trauerfeier teilnehmen, da er selbst krank ist, wie bereits berichtet worden ist. 
Als Wort des Trostes wurde gewählt: „In der Welt habt ihr Angst, aber seid ge-
trost, ich habe die Welt überwunden „ (Evang. Joh. 16, 33).

Die Predigtgottesdienste sind nach folgendem Plane geordnet: 20. Febr. 
Superintendent Westhoff, 5. März Pfr. Bauß, 17. März (Freitag) der Vikar, 19. 
März Pfr. Schubart. Am 23. Jan. hat Pfr. Bauß, am 6. Febr. Pfr. Schubart gepre-
digt, was noch nachgetragen wird.

Kriegschronik.

Kameraden berichteten noch ausführlicher über den Heldentod des Mus-
ket. Georg Röllig: danach ist dieser plötzlich tödlich getroffen worden, während 
er dabei beschäftigt war, Holz zum Ausbau des Schützengrabens zu sägen. Die 
Kameraden hatten eben noch ganz zwanglos, keine Gefahr ahnend, gegenseitig 
Jugenderinnerungen ausgetauscht, und ihre Gedanken weilten, wie so oft, in der 
lieben Heimat. Im Feld gilt das Lutherwort in seinem ganzen Ernst: „Mitten wir 
im Leben sind mit dem Tod umfangen.“

Karl Borchardt schrieb mir aus dem Lazarett zu Fraustadt i. Posen, wo er 
sich, hoffentlich nur vorübergehend, aufhalten muß; es geht ihm soweit gut. Otto 
Bohn, der  kürzlich auf Urlaub hier  war,  erhielt  das eiserne Kreuz 2.  Klasse, 
wozu wir herzlich gratulieren.

Ferner hatten von der Front aus Urlaub: Adam Weitz, Hohenwart (Argon-
nen), Heinrich Rübsam (Flandern), Louis Kaiser (Argonnen), Johannes Schulz 
(Osten). Sonntags gleicht Gehaus oft einem Heerlager, wenn die vielen Garni-
sonsoldaten heimkommen.

Frau  Gräfin  zu  Boineburg  hat  in  dankenswerter  Weise  jeden  Montag 
abend  wieder  Kriegsleseabende  eingerichtet;  möchten  sich  daran  recht  viele 
Frauen beteiligen, denn man sehnt sich jetzt immer nach gemeinsamer Ausspra-
che.

Von den Kriegern erhalte ich fast  täglich Karten und Briefe,  z.  T.  mit 
schönen Ansichten aus  Ost  und West;  sie  bestätigen darin den Empfang der 
Weihnachtsgrüße und der Heimatglocken und schreiben, daß es ihnen noch gut 
geht. Alle sehnen sich nach Frieden, aber doch wollen sie aushalten, solange es 
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nötig ist. Johann Gröninger schreibt aus Serbien u. a. folgendes: „Wir sind schon 
sehr weit vorgerückt; alle Dörfer sind von ihren Bewohnern verlassen, viel Vieh 
läuft hier herum, auch liegen alle Hauser voll Weizen“. So haben unsre Krieger 
dort genug zu essen gehabt; die Feldpost, die erst recht langsam ging, hat seit 
Einrichtung des Balkanzuges Flügel bekommen. Ich habe von einem Bekannten 
allerdings auch früher schon Karten aus Konstantinopel und Kleinasien erhalten. 
Johann Gr. schickt auch noch ein Gedicht mit, das ich gut aufheben und bei Ge-
legenheit verwerten will. Musk. Martin Hehl schreibt aus dem Osten: „Ihre Hei-
matglocken habe ich heute (27. Jan.) wieder erhalten, und, wie ich daraus ver-
nommen habe, ist schon wieder einer unsrer teuren Kameraden aus Gehaus den 
Heldentod gestorben, was ich sehr bedaure. Ich bedaure vor allem die Eltern des 
Gefallnen und hoffe, daß doch in diesem Jahre 1916 dieser schreckliche Krieg 
ein Ende nehmen möchte“. Wir alle schließen uns gern an, wenn es gilt, Frieden 
zu wünschen nach all dem langen Streit.

Verschiedene Nachrichten.

Das Wetter im Januar und Anfang Februar war meist mild, nur an weni-
gen Tagen hatten wir etwas Frost. Der Regen verlief sich nach und nach, etwai-
ger Schnee blieb nicht liegen. Das Wetter brachte allerlei Erkältungen und Kin-
derkrankheiten mit sich, die aber sämtlich gut verlaufen sind. An einigen beson-
ders schönen Tagen kam es uns wie im Frühling vor; es ist aber anzunehmen, 
daß uns der Winter noch manchen Streich spielen wird.

Auch in den letzten Wochen gingen eine Reihe Postanweisungen mit Le-
segeld und freiwilligen Gaben für die „.Heimatglocken“ ein, wofür ich bestens 
danke.

Es ist noch zu berichten, daß Sonntag, den 30. Jan. vorm. gegen 10 Uhr, 
ein Zeppelinluftschiff über den Baier in der Richtung nach Gotha zu geflogen 
ist. Es sah so friedlich aus, und doch haben unsre Luftkreuzer in Frankreich und 
England so großen Schrecken verbreitet!

Einen besonderen Gruß soll ich von Wilhelm Franz, früher in Hohenwart, 
an alle Leser ausrichten. Er schreibt aus Unterkladno, daß er immer gern an die 
Rhön denkt, wo er 15 Jahre lang gewohnt hat. Auch in Böhmen vertritt er als 
Verbündeter unsre gerechte Sache. Wir hören gern aus seinem Munde, daß auch 
die Österreicher siegesgewiß in die Zukunft schauen. Wir grüßen ihn wieder und 
wünschen ihm alles Gute.

Nun schließe ich meinen heutigen Bericht in der Hoffnung, daß er als Hei-
matgruß bis in den entferntesten Schützengraben gelangen und unsren Kriegern 
zeigen möchte, daß wir in Dankbarkeit immer ihrer gedenken.

W. Floß.
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Gebet für die Passionszeit.

Ich bitte nicht um ein behaglich Leben,
Ich bitte nicht um tatenlose Rast;
Du magst mir, Gott, nur Kampf und Mühen geben
So viel, als du mit Kraft gegeben hast.
Doch eines, bitt' ich, wolltest du mir geben:
Ein großes Ziel für meinen Kampf, mein Leben.

Ich bitte nicht, daß du mich nie betrübest
Mit deiner Schickung bangem Leid und Schmerz;
Ich weiß, daß du in Trübsal auch mich liebest,
Uno was du fügst, das duldet gern mein Herz.
Doch eines, bitt' ich, wollt'st du mir bescheiden:
Um etwas Heil'ges laß mich dulden, leiden.

Ich bitte nicht, daß erst in weiter Ferne
Die Sonne meines Lebenstages sinkt:
Es funkeln ja in Nächten gold'ne Sterne,
Darunter manche, manche Sonne blinkt.
Um eines. aber möcht’ ich flehend werben:
Für's Höchste nur laß mich, mein Vater, sterben.

Friedr. Ludwig. 1857 - 1865 Superintendent in Kaltennordheim.

Des Kriegers Nachtgebet.

Milde senkt die Nacht sich nieder,
Droben reiht sich Stern an Stern
Meine Seele suchet wieder
Ihren Heiland, ihren Herrn.

Herr ohn’ Anfang und ohn’ Ende,
Neig zu mir dein gnädig Ohr!
Bittend heb’ ich meine Hände,
Schick mein Flehn zu dir empor.

Blutgetränkt ist rings die Weite
Von des Tages heißem Strauß;
Mancher Brave hauchte heute
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Hier sein junges Leben aus.

Über mir hast in Gefahren
Vater treulich du gewacht.
Wollst auch fürder mich bewahren,
Wenn der Kampf sich neu entfacht.

Und beschütz’ in weiter Ferne
Weib und Kind, mein trautes Glück!
- Wiedersehn möcht’ ich sie gerne!
Gott, mein Gott, führ’ mich zurück!

Doch ist’s anders vorgesehen,
Soll vollendet sein mein Lauf,
Dann, Herr, mög’ dein Will’ geschehen,
Tu' die Himmelstür mir auf!

Für schwere Zeit.
1. Johannes 4 V. 16: Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat.  
Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.

Wir wollen von einem großen Werte reden, von dem Wort: Gott ist Liebe! 
Das wird, liebe Freunde, sehr in Zweifel gestellt, gerade dieses, daß Gott 

Liebe sei. Man spricht: Wo so manchmal die Schicksale fallen, da soll es einen 
Gott der Liebe geben? Wo so manchmal über einen Menschen alles kommt, wo 
so manchmal das Unglück seinen Willen hat, da soll es einen Gott der Liebe ge-
ben? Man weist auf einen Menschen hin und spricht: Hier diese arme Kreatur, 
welche lieber nicht geboren wäre, hier dieser heimgesuchte Wurm, dem es eine 
Qual ist, dazusein, hier dieses Jammerbild von einem Menschen, vor dem man 
sein Haupt verhüllen möchte - da soll es einen Gott der Liebe geben? Oder man 
hört, wie tausend Leute sterben, wie in Hamburg, als vor zwanzig Jahren die 
Cholera dort eingeschleppt war, oder hunderttausend, wie in Indien, wenn dort 
einmal die Beulenpest ausbricht, oder hunderttausend durch ein einziges Erdbe-
ben, wie das auch schon dagewesen ist, und wie kommen da die Leute um, und 
wie schrecklich geht es da zu - und: da soll es einen Gott der Liebe geben? Oder 
jetzt - das Schreckliche ist ja jetzt noch viel näherliegend - jetzt braucht man nur 
zu denken: Krieg! Ein solcher Krieg! Wo nichts mehr gilt! Glück, Familienban-
de, Liebesbande! Wo alles nur noch eingerichtet ist auf Metzelei und Blutvergie-
ßen! Wo alle Mittel, die die Menschen haben, fast nur noch dazu recht sind! Wo 
unter, auf und über der Erde, unter, auf und über dem Wasser gemetzelt, gemor-
det und Blut vergossen wird - da soll es einen Gott der Liebe geben? Da solches 
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Elend, Pest, Erdbeben, Krieg, da solches Schicksal, Kreuz, Schmerz und Jam-
mer, kurzum - da soll es heißen: Gott ist Liebe? So wird in Zweifel gestellt dies, 
daß Gott Liebe sei.

In der Tat auch - es sind keine Kleinigkeiten. Es sind große, ernste Fragen 
dieser Welt. Gott hat Rätsel in der Weit gelassen, harte, finstere, furchtbare Rät-
sel. Und kommt einer nicht darüberhin, man kann ihn wohl damit entschuldigen, 
daß sie zu oft gar hart, gar finster und gar furchtbar sind.

Aber es ist doch nun immer so: Der eine hat mehr das und der andere 
mehr das ins Auge gefaßt. Der eine hat mehr das und der andere mehr das emp-
funden. Man kann trotz dem allen, was man in dieser Welt sieht, doch auch ganz 
anders empfinden. Nicht so, wie es da geheißen hat: Da soll es einen Gott der 
Liebe geben? Nein, seht, wie es oben heißt! Wir haben erkannt und geglaubt die 
Liebe! Ja, man hat sie erkannt und geglaubt! Man hat trotz allem vielmal emp-
funden: Hier ist ein liebendes Walten! Hier hat eine gütige Hand geführt und ge-
leitet! Hier hat über einem die Vorsehung gewaltet! Hier hat etwas Böses nicht 
sein sollen! Hier hat einem eine vorsorgende Macht den Fuß bewahrt und hier 
ein treuer Wächter einen behütet! Hier haben einen gute Geister  umschwebt, 
hier sind Engel mit einem gegangen! Mit einem Wort: Hier ist eine Liebe gewe-
sen! Man hat sie erkannt, ja, und man hat geglaubt: Es muß doch einen Gott der 
Liebe geben! Man kann auch so empfinden, trotz allem in der Welt. Ja,  und 
mich dünkt, daß das die wahre Empfindung ist. 

Ich glaube, man ahnt oft alle die Fügungen nicht, die einem zuliebe ge-
schehen. Wieviele mögen es sein, die man nicht inne wird und gar nicht merkt! 
Man wird gewiß sein dürfen, daß einem zuliebe geschieht sehr vieles gleichsam 
hinter dem Rücken. Ein heimliches Päckchen packte einmal eine Mutter in ihrer 
Liebe ihrem Sohn. Das war ein Arzt, der einmal bei Winterszeit weit über Land 
reiten mußte, wohl auf die einsame Rhön. Unterwegs wurde ihm schlecht; ganz 
schlecht, ganz schwach, ganz ohnmächtig wurde ihm. Da war es nun, da hatte 
ihm seine Mutter, ehe er fortritt,  gegen sein Wissen und seinen Willen einen 
Bissen und einen Trunk heimlich in die Rocktasche getan. Das fand er, und er 
kam glücklich weiter. Manch heimliches Päckchen packt einem auch wohl Gott. 
Wer weiß, ob man es je einmal findet! Mag sein, in jenem andern Licht einmal, 
wo man alles einmal erkennen soll, wird man auch mit Leben und Danken er-
kennen solche heimliche Päckchen und sagen: Also auch hier tat die göttliche 
Liebe ihr Werk? Und auch noch hier und hier hatte mir die Liebe etwas vorgese-
hen?

Die harten, finsteren, furchtbaren Rätsel in der Welt muß man schließlich 
auf sich beruhen. lassen. Man kann nicht sagen, was sie bedeuten. Hier muß 
man verstummen und Gott vertrauen.

Gott ist Liebe. Groß ist das Wort! Sei mit uns, Herr, in düstrem Los und 
mach uns im Vertrauen groß!

Amen. B.
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Unsere blauen Jungen.
(Aus unserem Leserkreise.)

Es sind viel Sagen aus alter Zeit
Von Heldentod und Heldenstreit
Von Sängern u. Dichtern gesungen.
Doch nie hat jemand seit alter Zeit
In Heldentod und Heldenstreit
So trotzig den Tod bezwungen,
Wie Deutschlands blaue Jungen. -
Es fuhren vier Schiffe wohl über das Meer,
Die deutsche Flagge am Maste.
Fünf Schiffe kommen vom Westen her,
Der Engländer ist’s, der verhaßte.
Da brüllen die Rohre, da kracht es und zischt
Da brechen die Planken, da brodelt die Gischt, „
Da sprüht es in tausend Funken,
Ein englisches Schiff ist gesunken.
Die Deutschen wenden, sie fahren zurück.
Die Blücher liegt hinten ein weites Stück,
Den Kessel zerschlug ihr ein feindlich Geschoß.
Jetzt naht es heran zum Todesstoß.
„Wollt ihr euch uns ergeben?
Es geht über euer Leben!“
Da sprüht die deutsche Antwort heraus
Aus deutschen Eisenrohren.
Die ergeben sich nicht, die halten aus,
Deutsch haben sie Treue geschworen.
Der Torpedoschuß krachend am Buge loht,
„Jetzt Kameraden, jetzt kommt der Tod,
Jetzt Jungens noch einmal: Präsentiert das Gewehr!
Ein Hurra dem Kaiser!“ Weit dröhnt’s übers Meer.
Ergriffen steht drüben Offizier und Mann,
Sie schauen das deutsche Sterben an.
„Ihr, die ihr uns zu vernichten droht,
Habt ihr euch gemerkt den deutschen Tod?
Glaubt ihr, daß jemals untergeht
Ein Volk, das so zu sterben versteht?
Schlich sich bei diesem Hurra nicht lang
In eure Seelen die Angst so bang?
Seid ihr verblendet. daß ihr nicht hört,
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Was dieses Hurra der Welt gelehrt?“
Ich meine aus diesem Heldenruf stieg
Die heil'ge Gewißheit vom deutschen Sieg. -
Es sind viel Sagen aus alter Zeit
Von Heldentod und Heldenstreit.
Von Sängern u. Dichtern gesungen.
Doch nie hat jemand seit aller Zeit
In Heldentod und Heldenstreit
So trotzig den Tod bezwungen,
Wie Deutschlands blaue Jungen.

Was ich auf meiner Patrouille erlebte.

Es war an einem Flüßchen in Russisch-Polen; unsere Stellung zog sich ei-
nige Kilometer vom Ufer entfernt den Flußlauf entlang, die Russen lagen am 
jenseitigen Ufer dicht am Wasser dran. Eines Tages bekommen wir heftiges Ma-
schinengewehrfeuer aus der Flanke, wie ist das möglich? Ist der Feind über den 
Fluß herübergekommen, hat er einen Steg gebaut oder gar eine Brücke geschla-
gen, in welcher Stärke liegt er vor uns? Diese Fragen harrten so gleich der Ant-
wort. „Freiwillige vor“ hieß es nun, und mutig drängte sich alles zur Lösung der 
gestellten Aufgaben. Unter den 8 Mann, die unter Führung eines Leutnants als 
Kundschafter ausersehen sind, befinde auch ich mich. Rasch bewaffnen wir uns 
mit Handgranaten, die Gewehre werden auf den Rücken genommen, und dann 
gehen wir, von manchem zurückbleibenden Kameraden beneidet, von allen aber 
mit guten Wünschen begleitet an unsere Arbeit. Für’s Erste brauchen wir nichts 
zu befürchten, es ist 10 Uhr Abends, und so können wir im Schutze der Nacht 
mit  einiger Vorsicht ganz getrost aufrecht vorwärts geben, zumal allerlei Ge-
büsch Deckung bietet. Doch da hört das Gebüsch auf; wenn der Feind wirklich 
am diesseitigen Ufer sich befindet, heißt es nun besonders gut aufpassen. Unser 
Leutnant bleibt am letzten Busch zurück und sendet uns einzeln und zwar nach 
verschiedenen Richtungen vorwärts. Ich habe so ziemlich den linken Flügel, und 
kaum bin ich rutschend und kriechend ein Stück vorwärts gekommen, da hebt zu 
meiner Rechten ein ganz tolles Gewehrfeuer an, das wohl einigen meiner Kame-
raden galt. Und da steigen auch schon Leuchtkugeln auf und erhellen mit einem 
Male die ganze Gegend. Ich erkenne allerlei Grasbüschel vor mir, aber warfen 
sich da nicht einige Gestalten rasch zur Erde nieder, und kommt von dorther 
nicht einiges Geräusch? Sollte der Feind eine Postenkette ausgestellt haben und 
ich vor ihr liegen? Da ists wieder dunkel geworden, vorsichtig krieche ich wei-
ter, und fast bin ich an der Stelle angekommen, wo ich die Russen vermuten 
mußte, da sehe ich rechts von mir 2 Gestalten bei einander stehen, und links he-
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ben sich in etwas weiterer Entfernung noch 2 Schatten vom Dunkel der Nacht 
ab. Vorsichtig schiebe ich mich zwischen den beiden feindlichen Gruppen hin-
durch, denn meine Aufgabe ist, bis zum Fluß vorzudringen und zu beobachten, 
und ein rechter Deutscher erfüllt seine Pflicht. Aber kaum liege ich im Rücken 
des Feindes, da hebt wieder ein tolles Gewehrfeuer an und wieder hat es wohl 
meinen Kameraden gegolten. Und jetzt spielt gar der Scheinwerfer und leuchtet 
die ganze Gegend ab, und es vergehen wohl zwei Stunden, bis es wieder finster 
wird. Ich habe inzwischen mäuschenstill gelegen, so still, daß ich immerzu mei-
nen eigenen Herzschlag hörte. Nur gut, daß einige Grasbüschel etwas Deckung 
gewähren, sonst mußten mich die Posten auf dem fast ebenen Gelände sehen. 
Doch nun gehts im Dunkeln weiter langsam aber sicher vorwärts. Und schon 
höre ich das Geräusch von auf und abgehenden Posten, und schon vernehme ich, 
wie sie sich gegenseitig die Erkennungsworte zurufen. Und klingts nicht von 
dorther wie Sägen und Hämmern und rauscht dort nicht das Wasser? Ich schiebe 
mich näher heran, denn ich bin als deutscher Soldat gewohnt, ganze Arbeit zu 
leisten, und da sehe ich, wie russische Pioniere im Laternenschein über einen 
Steg herüberkommen und Balken schleppen und diese dann zur breiten Brücke 
über den Fluß aneinander fügen. Sofort ahne, was werden soll, und es durch-
zuckt mich der Gedanke, den Russen das Festsetzen auf unserem User oder den 
geplanten Nachtüberfall zu vereiteln. Ich bin nur 10-12 Meter vom Feinde ent-
fernt und einige Landgranaten werden das Ziel erreichen. Aber wenns mißlingt? 
Um mein Leben ists mir nicht zu tun, aber wer bringt die sichere Meldung? Die 
ruhige deutsche Art, die eine schöne Frucht unserer Disziplin ist, macht sich gel-
tend und rät mir: laß’ ab und kehre um! Und ich folge meiner inneren Stimme 
und gelange glücklich wieder an die erste Postenkette, ohne daß mich jemand 
bemerkt  hat.  Das an die  Dunkelheit  gewöhnte Auge erkennt bald die beiden 
feindlichen Gruppen, zwischen denen ich erst hindurchkroch und durch die ich 
wieder zurück muß. Wieder zuckt mir die Hand nach der mit Granaten gefüllten 
Tasche, aber wieder siegt die Besonnenheit, und weiter gehts in der Richtung 
auf unsere Linien zu. Bald bin ich am Busch, bei dem unser Leutnant auf uns 
warten  wollte,  aber  die  daliegenden  abgebrochenen  Zweige,  das  verabredete 
Zeichen, sagen mir, daß die Patrouille bereits zurückgekehrt ist; meine Uhr zeigt 
ja auch bereits 5 Uhr morgens, wie die Zeit vergangen ist! Nicht lange dauerts, 
da treffe ich mit den mit mir zusammen ausgesandten Kameraden zusammen. 
Keinem war es gelungen, durch die erste Postenkette, geschweige denn bis an 
den Fluß zu kommen, keiner konnte eine Meldung von Wichtigkeit bringen. Um 
so stolzer und froher war ich, daß mir das Glück hold gewesen war, und ich mei-
ne Besonnenheit  gewahrt hatte. Meine Erkundung wurde natürlich von jeder-
mann freudig begrüßt und schnell ging es zur Artillerie, der ich die Stelle der 
Brücke genau beschrieb, und die dann den Brückenbau gründlicher störte als ich 
es mit meinen Handgranaten vermocht hätte. Die Russen diesseits des Flüßchens 
wurden, soweit sich nicht durch Schwimmen in Sicherheit brachten, abgefangen 
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oder vernichtet, ich habe aber das mich immer wieder beglückende Bewußtsein, 
durch mein,  ich darf wohl sagen, kühnes und doch wohl überlegtes Handeln, 
durch meine beharrende Pflichterfüllung und ganze Arbeit meinen Kameraden 
und damit zuhöchst dem Vaterlande einen schönen Dienst erwiesen zu haben, 
Euch daheim fehlt es vielfach gerade an den Dingen, die wir täglich so gern und 
so unermüdlich zeigen; lernt sie doch auch endlich, lernt Entschlossenheit und 
Kühnheit, lernt aber auch Selbstbeherrschung, lernt treue Pflichterfüllung und 
lernt ganze Arbeit zu tun! Das ist uns lieber, als wenn Ihr uns immerfort als Hel-
den feiert, tut uns nach, was Euch an uns gefällt. -

Worte deutscher Heerführer.

v. Hindenburg schreibt: „Wir dürfen nie vergessen, daß der Krieg etwas 
Unvermeidliches ist. Deshalb müssen wir in den langen Friedensjahren, die Gott 
uns schenken wolle, nie unterlassen, unsere Jugend zu wehrhaften Männern zu 
erziehen.“

v. Falkenhausen: „Der große Krieg, den wir durchleben, hat uns gereinigt 
in allen Stämmen und allen Gliedern des deutschen Volkes, das unter seinem 
Kaiser in Waffen steht zur Verteidigung von Haus und Herd. Die schwere Zeit, 
die uns auferlegt  wurde,  hat uns im Aufblick zu Gott  gestählt  und geläutert. 
Staunend sieht die ganze Welt auf die riesige Macht der Deutschen. Es gilt jetzt 
nicht nur durchzuhalten, es gilt auch den Nutzen aus ihm zu ziehen für die Zu-
kunft. Nur dann werden wir den Aufgaben gewachsen sein, die Gott uns weiter 
beschieden hat.“

v. Mackensen: „Die Kraft des Soldaten beruht auf seinem Gehorsam, die 
Kraft des Führers auf der Klarheit seines Willens.“ - Sixt v. Arnim: „Und wenn 
die Welt voll Teufel wär’, es soll uns doch gelingen.“ - v. Woyrsch: „Wir brau-
chen schwer errungenen Sieg; er erst läutert ein Volk.“ - Ludendorff: „In des 
Volkes Kraft ruht des Staates Macht“ - v. Linsingen: „Pflichttreue und Verant-
wortungsfreudigkeit.“ - v. Stolzmann: „Immer Vorwärts!“ - v. Bülow: »Je später 
der Kampf, desto schöner der Sieg.“

v. Heeringen: „Begeisterung und Pflichtbewußtsein, das sind gute Wehr 
und Waffen, auf denen Deutschlands Heer und Volk den ihm aufgezwungenen 
Kampf zum siegreichen Ende führen werden.“ - v. Emmich: „Der große Krieg 
wird Deutschland zum Segen werden, weil alle Kräfte unseres Volkes um der 
gerechten Sache willen haben angespannt werden müssen!“
________________________________________________________________

Immer strebe zum Ganzen und kannst du selber kein Ganzes werden, als 
dienendes Glied schließ an ein Ganzes dich an! 

Goethe
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Oechsen, am 8. März 1916.

Kirchliche Nachrichten.

Die Sammlung für die Soldatenheime im Kriegsgebiet, die auf Veranlas-
sung des Großh. S. Kirchenrates in Weimar veranstaltet wurde, ergab den schö-
nen Ertrag von 18,50 Mk. Allen freundlichen Gebern danke ich herzlich für ihre 
Gaben. 

Predigtgottesdienste finden ferner statt Freitag, den 31. März; (Pfr. Bauß), 
Sonntag, den 2. April (Superint. Westhoff). Die Prüfung der Konfirmanden, die 
Konfirmation und das heilige Abendmahl für die Kinder, deren Eltern und Pa-
ten, sowie den Predigtgottesdienst am Karfreitag halte ich. Am 1. Osterfeiertag 
(23. April) predigt Pfr. Schubart.

Kriegschronik.

Leutnant Fritz Hill, der z. Zt. in Gehaus auf Erholungsurlaub weilt, erhielt 
als Auszeichnung das Ritterkreuz 2. Klasse des Falkenordens mit Schwertern. Er 
ist schon im Besitz des eisernen Kreuzes 2.Klasse. Wir gratulieren herzlich und 
wünschen, daß er sich von seinen rheumatischen Schmerzen gut erholen möchte.

Eingezogen wurden: Karl Hehl (Vater: August H.), Willy Otto und Adolf 
Schlotzhauer (V. Bernhard Schl.), und zwar als Rekruten.

Die Krieger, die sich zur Erholung im Lengsfelder Genesungsheim befin-
den, wurden samt den Leitern des Lazarettes am 17. Febr. im Gräflichen Schlos-
se bewirtet. Trotz des schlechten Wetters, das gerade an diesem Tage herrschte, 
waren sie der Einladung gern gefolgt und verlebten vergnügte Stunden bei den 
gütigen Gastgebern.

Am 5. März sprach Ökonomierat Linkh aus Weimar in einer Versamm-
lung des Landwirtschaftlichen Vereins über die Frage: „Wie soll sich der Land-
wirt im zweiten Kriegsjahr einrichten?“ Leider war die Versammlung, die im 
Bohnschen Gasthofe stattfand, nur schwach besucht; vielleicht zog eine Auffüh-
rung der Dermbacher Jugendwehr an diesem Tage manche mehr nach Oechsen, 
überhaupt jetzt sind nicht mehr viele Männer zuhause.

Seit Sonnabend ist in allen Blättern ein Aufruf zur Zeichnung der vierten 
Kriegsanleihe erschienen. Auch auf dem Lande sollte jeder, der irgendwie ver-
fügbare Mittel besitzt, dem Vaterland sein Geld borgen. Da die Anleihe die bes-
te und sicherste Kapitalanlage ist, kann man kaum davon reden, daß der Zeich-
ner ein Opfer bringt. Die ländlichen Spar- und Darlehnskassen, deren Wert man 
jetzt erst recht schätzen gelernt hat, sind als Zeichnungs- und Vermittlungsstel-
len wieder zugelassen. Möchten viele von der Gelegenheit Gebrauch machen, 
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die jetzt geboten wird! Wir müssen dem Vaterland zur Weiterführung des Krie-
ges die nötigen Mittel bereit stellen. Wir durften uns kürzlich des großen Erfol-
ges vor Verdun freuen, nun gilt es, die „silbernen Kugeln“ gegen die Feinde zu 
sammeln,  damit  sie sehen,  daß Deutschland noch wirtschaftlich stark ist  und 
nicht erlahmt.

In den letzten Tagen lieferten die hiesigen Einwohner ihre kupfernen Kes-
sel und sonstigen Gegenstände aus Kupfer, Nickel und Messing ab; auch dafür 
erhalten die Besitzer reichliche Entschädigung. und Ersatzkessel werden überall 
angeboten.

Für die Nachrichten aus dem Felde danke ich allen Kriegern vielmals. Ei-
nige haben sogar an die Heimatglocken gedacht und eine freiwillige Gabe beige-
legt, was ich mit besonderem Dank quittiere. Die Leser im Orte haben es meist 
bei dem geringen Betrag von 40 Pfg. bewenden lassen, ohne dran zu denken, 
wie sehr unser Blatt auf freiwillige Gaben angewiesen ist.

Verschiedene Nachrichten.

Die  Mitglieder  des  Jünglingsvereins  versammeln  sich  regelmäßig  alle 
vierzehn Tage im Schlosse, wo auch eine Jugendbücherei eingerichtet worden 
ist; die Ausleihung der Bücher findet Sonntags um 12 Uhr mittags statt.

Der Winter hat seine Herrschaft noch lange nicht aufgegeben: von Zeit zu 
Zeit zeigt er uns nach ganz milden und schönen Tagen, daß er nach da ist. Ab 
und zu, so auch gestern, schneite es ansehnlich, doch taut der Schnee in der grel-
len Märzsonne schnell dahin. Auch von den Kriegsschauplätzen wird z. T. noch 
Kälte gemeldet, die hoffentlich bald nachläßt.

Diejenigen auswärtigen Leser, die das Lesegeld für 1916 noch nicht ein-
gesandt haben, werden gebeten, dies bis zum 1. April zu tun, sonst nehme ich 
an, daß ich es durch Nachnahme erheben kann.

Mit den besten Grüßen an alle Leser
W. Floß.
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Wir sind ein Volk vom Strom der Zeit gespült ans Erdeneiland; 
Voll Unruh und voll Herzeleid bis heim uns holt der Heiland.
Das Vaterhaus ist immer nah, wie wechselnd auch die Lose: 
Es ist das Kreuz auf Golgatha Heimat für Heimatlose.

Ostern.

Ostern, Ostern, Frühlingswehen. 
Ostern, Ostern, Auferstehen
Aus der tiefen Grabesnacht
Blumen sollen fröhlich blühen,
Herzen sollen heimlich glühen,
Denn der Heiland ist erwacht.

Trotz euch, höllische Gewalten!
Hättet ihn wohl gern behalten,
Der euch in den Abgrund zwang.
Mochtet ihr das Leben binden?
Aus des Todes düstern Gründen
Dringt hinan sein ew’ger Gang.

Der im Grabe lag gebunden,
hat den Satan überwunden,
Und der lange Kerker bricht.
Frühling spielet auf der Erden.
Frühling solle im Herzen werden,
herrschen soll das ew’ge Licht.

Alle Schranken sind entriegelt,
Alle Hoffnung ist versiegelt
Und beflügelt jedes Herz;
Und es klagt bei keiner Leiche
Nimmermehr der kalte, bleiche,
Gottverlass'ne Heidenschmerz.

Alle Gräber sind nun heilig,
Grabesträume schwinden eilig,
Seit im Grabe Jesus lag.
Jahre, Monde, Tage, Stunden.
Zeit und Raum, wie schnell verschwunden.
Und es scheint ein ew'ger Tag.
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Ostern.

Fröhliche Osterfeier in dieser schweren Zeit halten ist für Hunderttausen-
de unseres Volkes eine große Zumutung. Wer will die Lücken zählen, die der 
furchtbare Krieg in Hausgemeinschaften und Familien gerissen hat,  indem er 
rüstige Väter, schaffensfrohe Gatten und blühende Söhne hinwegraffte? Wo sind 
die lichten Engelgestalten, die uns tröstend entgegentreten mit dem Worte: „Was 
suchet ihr die Lebendigen bei den Toten?“ Da draußen bei den Gräben knattern 
Maschinengewehre,  brüllen  Geschütze  und  tosen  kämpfende  Massen,  sodaß 
man eher glauben möchte, der letzte Abschnitt dieses Weltzeitlaufes ist da, den 
Jesus mit dem Hinweis auf Kriege und Kriegsgeschrei voraus verkündet hat. Da 
wird der Osterglaube wankend, die Osterhoffnung müde, und es scheint, als ob 
das Charfreitagsdunkel, statt lichter zu werden, sich um so fester zusammenzö-
ge. Aber gerade deswegen gilt es, die Osterpredigt laut und eindringlich zu erhe-
ben, und mit um so größerem Nachruck muß der Kampf wider alle Unklarheit 
und alles schwankende Wesen geführt werden. Wie uns das Sterben Gewißheit 
ist, muß uns auch das Leben zur unerschütterlichen Gewißheit werden, in dem 
wie Diamantschrift auf granitnen Quadern in unsern Herzen des Erlösers Wort 
eingegraben ist:  „Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ Vor dem großen 
Auferstehungsmorgen  triumphierten  Lüge,  Bosheit  und  Gehässigkeit,  und 
Wahrheit, Güte und Liebe schienen in den Tod gegangen zu sein. Aber so konn-
te  es  nicht  bleiben.  Daher  folgte  auf  Charfreitag  das  Osterfest,  der  Sieg  der 
Wahrheit, die Offenbarung der Güte und der Triumph der Liebe.

Hat unser deutsches Volt in diesen zwanzig Kriegsmonaten nicht genug 
Lüge, Bosheit und Gehässigkeit getragen, sodaß das Maß uns übervoll erschei-
nen muß? Soll das der Zustand sein, der dauernd herrschen soll? Nein, auch für 
uns muß ein Ostern kommen, das Sieg und Leben bedeutet. Und indem wir die-
ses Ostern suchend den trauermüden Blick erheben, sehen wir bereits den Sieger 
über  Hölle  und Tod lebensvoll  durch das  deutsche  Land schreiten.  Auf  den 
Schlachtfeldern und in den Lazaretten,  in  Abschiedsstunden und in einsamer 
Trauer offenbart er sich fort und fort. Und wo die Verwüstung ihr Werk getan, 
erscheint er in seinem wunderbaren Glanze und spricht zum deutschen Volke: 
„Deine Toten werden leben!“ Das viele vergossene Blut soll nicht verloren sein, 
sondern es ist die Grundlage der Wiedergeburt Deutschlands zu einer Nation, 
die, reicher geworden an sittlich-religiösen Schätzen, zum Siege über die äuße-
ren Feinde den Sieg über alle finsteren Mächte fügt, die bisher sein wahres Le-
ben hemmten. So schenke Gott uns deutsche Ostern als ein Fest der Wahrheit, 
der Gerechtigkeit und des neuen Lebens!
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Konfirmation.

Eine zweite Osterkonfirmation im Sturm des Weltkrieges! Ist  die Lage 
unseres Volkes nach außen unter schweren Opfern hoffnungsreicher geworden, 
so sind doch seit  Jahresfrist  die  inneren Schwierigkeiten gewachsen.  Das  ist 
nicht die kleinste Not, daß mehr und mehr die Erzieher für unsere heranwach-
sende Jugend fehlen, die doch unsere Zukunft und Hoffnung ist. Sie ist wie ein 
Garten, worin der Sturm eine junge Pflanze nach der andern von ihrer Stütze 
losreißt. Wie viele Stützen sind für immer gebrochen! Die reifere Schuljugend, 
selbst der Leitung bedürftig. hat für jüngere Geschwister einzustehen, muß mit-
erwerben in der  Teuerung, bekommt ihren Anteil  an der  Last  und Sorge der 
Mutter und wächst ihr leicht über den Kopf. - Die Jugend lebt der Gegenwart; 
die Sammlung, die Treue in häuslichen Aufgaben fehlt, und die unwiederbringli-
che Saatzeit wird nicht ausgenutzt. Der Schule fehlen, je länger, je mehr, die fri-
schen, festen Lehr- und Erzieherkräfte; mit nassen Augen klagen oft die Alten 
über die Entwöhnung der Jugend von geregelter Schularbeit, über den Verfall 
von Zucht und Ordnung. Häusliche Entbehrungen werden der unbewachten Ju-
gend zu Versuchungen, die Zahl der gerichtlich Straffälligen hat erschreckend 
zugenommen. 

So  scheinen  unsre  diesjährigen  Konfirmanden  durch  die  Schuld  von 
zwanzig Kriegsmonaten ärmer an Kopf und Herz ins Leben zu treten als ihre äl-
teren Kameraden. Sollte dem Verluste kein Gewinn gegenüberstehen? Ganz ge-
wiß! Zwar mag es die Jugend schmerzlich empfinden, wenn sie von der Not der 
Zeit in einen bescheideneren Beruf als den gewünschten gedrängt wird, wenn 
das junge Ich sich verleugnen muß vor früher, harter Arbeit und rauher Pflicht. 
Aber Müßiggang und Weichlichkeit müssen sich schämen vor den Brüdern und 
Vätern, die Hand und Herd, Weib und Kind, Beruf und Erwerb verlassen haben 
und fort und fort Kraft, Ruhe und Behagen, ja Gesundheit, Blut und Leben in 
den Dienst des Vaterlandes stellen. An ihrem Vorbild mag die Jugend lernen, 
daß ohne Gehorsam, Entsagung, Opfer, Einmütigkeit und Treue nichts Großes 
erreicht wird, von ihnen mag sie lernen, wo die ewigen Quellen unserer Kraft 
fließen. Reifer, ernster, willensstärker als sonst mag unsere Jugend ins Leben 
treten,  wenn sie zu einer  Zeit,  wo Throne wanken und alte mächtige Reiche 
schüttern, sich gläubig an den unwandelbaren Friedensbund ihrer Taufe hält.

So wird sie der Väter wert, so wächst sie in die hehren Aufgaben hinein, 
die Gott unserm Volke stellt, weil er es lieb hat und ihm Großen zutraut. Dazu 
müssen alle warmherzigen Jagendfreunde mithelfen! Umsomehr, als nach dem 
Kriege  der  Staat,  dem andere  große  Aufgaben  zufallen  werden,  die  sittliche 
Weitererziehung der konfirmierten Jugend freier Tätigkeit zum guten Teil wird 
überlassen müssen. „Und ohne sittliche Ertüchtigung hat die körperliche Ertüch-
tigung der Jugend keine zuverlässige Grundlage.“ Möge denn, unterm Sonnen-
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schein der Liebe, unterm Schatten der Zucht eine Jugend heranreifen, die den 
Stürmen der Zukunft gewachsen sei, und wenn unter der Axt des Todes die alten 
Stämme fallen, ein junger. grünender, lebenskräftiger Wald dastehen, in dessen 
Wipfeln Gottes heiliger Odem weht!

Die Überführung von Feldgrauen, 

die im ehrenvollen Kampfe draußen gefallen sind, in die Heimat ist immer 
wieder  Herzenswunsch  aller  Angehörigen.  Man kann  dieses  Verlangen wohl 
verstehen, den geliebten Mann oder Sohn, Bruder und Bräutigam in deutscher 
Erde zu betten, seiner irdischen Ruhestätte nahe zu sein und sie mit aller Liebe 
zu pflegen und zu schmücken. Aber andererseits wie unendlich schwierig ist es 
oft, den einzelnen Helden aus der Todeskette seiner gleichfalls gefallenen Ka-
meraden herauszulösen und ihn in die Heimat zu überführen! Abgesehen von 
den sehr hohen Kosten, die namentlich in dieser teuren Zeit nur wenige aufwen-
den können, scheitert die Erfüllung an und für sich berechtigter Wünsche ein-
fach an der Tatsache, daß eine Überführung in den allermeisten Fällen aus nahe-
liegenden Gründen nicht zu ermöglichen ist. Möchten doch die trauernden An-
gehörigen nie vergessen,  daß unsere Feldgrauen zueinander gehören auch im 
letzten Schlaf, nach gemeinsamem Kampf wider den Feind, daß die Scholle, die 
ihr Blut trank, auch die würdigste Aufnahmestätte für ihre irdischen Überreste 
ist, und daß die tapfern Krieger selbst immer wieder den Wunsch äußern, wenn 
irgend möglich, an Ort und Stelle ihrer letzten Kämpfe zu letzter Ruhe in der 
Reihe der Kameraden eingebettet zu werden. Gewiß ist die Hand unserer Feld-
grauen rauher als die der Mütter und Mädchen daheim, die sich in sorgsamster 
Liebe seines Grabes annehmen. Aber trotz rauher Hand pflegen unsere Krieger 
ihrer Gefallenen Gräber mit nicht geringerer Sorgfalt und Hingabe. Und solche 
Gräberpflege im einzelnen wie im ganzen mit sorgsamem Blumenschmuck, mit 
schmuckem Holzkreuz oder auch künstlerischem Grabdenkmal  wovon wir in 
zahlreichen Feldpostbriefen zu hören und in mannigfachen Abbildungen herzer-
freuendes zu sehen bekamen, bleibt auf immerdar eins der rührendsten Ehren-
zeugnisse für unsere deutschen Barbaren. Möchten darum alle Leidtragenden im 
Kriege von der Erfüllung eines so kostspieligen und zu allermeist undurchführ-
baren Wunsches absehen und die heilige Ruhe ihrer Liebsten draußen nimmer 
stören. Daran erinnert auch ein tiefempfundenes Gedicht, das in ganz Deutsch-
land und darüber hinaus weiteste Verbreitung gefunden hat. Es lautet:

Nun stört sie nicht!
Senkt, die gefallen, tief ins Herz hinein,
Doch laßt sie ruh'n in blutgetränkter Erde,
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Wo sie gekämpft mit ihrem ganzen Sein
Daß frei das Vaterland vom Feinde werde.
Sie taten treu und redlich ihre Pflicht. -
Nun stört sie nicht.

Der Schlaf der Nächte, ach, er war oft karg.
Laßt schlummern sie, wo sie zur Ruhe kamen!
Und birgt die Schlachtenhelden auch kein Sarg,
Und ragt kein Stein mit ihrem teuren Namen,
Ob nur die Heide ihnen Kränze flicht,
doch stört sie nicht.

Wollt ihr den Tapfern Dank und Liebe weih'n:
Wohlan, die schönsten Blumen sollt ihr pflücken,
Doch nicht bestimmt für moderndes Gebein;
Den Lebenden gilt es den Pfad zu schmücken,
Den Toten leuchtet ew'ges Morgenlicht.
So stört sie nicht.

Senkt, die gefallen, tief ins Herz hinein.
Doch laßt sie ruh’n in blutgetränktem Felde,
Mag es vor Warschau oder Longwy sein,
Ob vor Paris, ob an dem Strand der Schelde.
Sie fielen dort treu der Soldatenpflicht.
Nun stört sie nicht.

Bismarcks Gottvertrauen.
(Zum 1. April.)

Bismarck hat oft seiner demütigen Gottesfurcht Ausdruck gegeben. „Die 
großen Dinge“, sagt er einmal, „macht der Mensch nicht. Das einzige, was er 
kann, ist, den natürlichen Lauf der Dinge beobachten und, was der zur Reife ge-
bracht hat, zu sichern. Im übrigen ist er wie ein Forstmann, ders in Geduld war-
ten muß, bis der Wald schlagreif geworden. Wir sind in Gottes gewaltiger Hand 
ratlos und hilflos, soweit er selbst uns nicht helfen will, und können nichts tun, 
als uns in Demut unter seine Schickung beugen.“. In seinen Briefen an seine in-
niggläubige Gemahlin schreibt er: „In ergebenem Gottvertrauen setze die Spo-
ren ein und laß das wilde Roß des Lebens mit dir fliegen über Stock und Block, 
gefaßt darauf, den Hals zu brechen, aber furchtlos, da du doch einmal scheiden 
mußt von allem, was Dir auf Erden teuer ist,  und doch nicht auf ewig.“ Weil er 
ein Mann echten Gottvertrauens war, darum war er auch ein Mann der Tat. Er 
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hielt es mit Goethe. der seinen Faust mit dickem Federstrich „Im Anfang war 
das Wort“ durchstreichen und dafür schreiben läßt „Im Anfang war die Tat.“ 
Das wollen wir uns auch in der gegenwärtigen Zeit sagen lassen, daß die neue 
große Zeit, die für uns anbricht, nicht mit „Noten“ und Parlamentsreden, son-
dern durch „Eisen und Blut“ heraufgeführt wird: Daß für sein tatenreiches Le-
ben eine glühende Vaterlandsliebe der Leitstern war, hat er selbst am Ende sei-
ner Lebenszeit einmal zum Ausdruck gebracht: „Wenn ich nicht beseelt, getra-
gen und geführt worden wäre durch die Liebe zum Vaterlande und zu meinen 
Landsleuten, so glaube ich nicht, daß mir die Genugtuung! widerfahren würde, 
so viel Gegenliebe zu finden, welche meine amtliche Tätigkeit überdauert. Ich 
habe die Leiden aller Deutschen am eignen Leid stets empfunden.“

„Mir ist es immer als das sicherste Mittel vorgekommen, sich in inniger 
Demut auf die unerforschliche aber sichere Weisheit der göttlichen Ratschlüsse 
und auf die natürliche Betrachtung zu beschränken, daß wir in diesem Leben nur 
einen so kurzen Teil des menschlichen Daseins übersehen, daß derselbe gar kein 
Urteil über das Ganze zuläßt.“

W. v. Humboldt.

___________________________________________________________________________

Die Sterne.

Sie funkeln alle weit und breit
und funkeln rein und schön;
ich seh die große Herrlichkeit.
und kann mich satt nicht sehn.

Dann saget unterm Himmelszelt
mein Herz mir in der Brust:
Es gibt was Bessres in der Welt
als all ihr Schmerz und Lust.

___________________________________________________________________________

Wer nicht  mitarbeiten will  an dem Staat  zu seinem Schutz,  der  gehört 
nicht zum Staat, der hat keine Rechte an den Staat; er soll weichen aus dem 
Staat! 

Bismarck

___________________________________________________________________________
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Passionszeit kam.

Passionszeit kam . . . die Glocken weinten -
da schritt der Herr den Kreuzespfad.
Kam mit dem Kreuz auch an das Blühen ·
in meinen Garten . . . fragt und bat:

„Willst du auch hier mich lassen gehen -
gibst Raum du für des Kreuzes Spur . . . ?“
Da schrak ein Schauern durch das Blühen -
da ging ein Weinen durch die Flur.

Zum andern bat des Heilands Stimme:
„Simon Johanna - liebst du mich . . . ?“
Da neigten sich die tausend Blüten
dem Herrn, vor dem ihr Glanz verblich.

Da wandelte sein göttlich Lieben
mit seiner Kreuzeslast einher,
und von der Dornenkrone fielen
die heil'gen Tropfen, heiß und schwer.

Der Christnachtrosen schneeig Leuchten
ward purpurnfarben übersprüht:
es hat von seiner Dornenkrone
ein Tropfen Blutes sie durchglüht.

Und all das Blühn, das seinen Schritten
sich sterbenswillig zugeschmiegt;
das seines Kreuzes Spur empfangen,
sich seiner heil'gen Last gefügt:

Es muß gesegnet auferstehen -
ob es von tiefster Qual gebannt:
Wo meines Herren Füße schritten,
blüht heil’ges Blühn aus heil’gem Land.

________________________________________________________________

Sieh nach den Sternen! Da droben ist alles Harmonie und Ordnung; nach ewigen 
Gesetzen wandelt jedes Glied der großen, glänzenden Gemeinschaft; selbst die 
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regellosesten  unter  ihnen,  die  Kometen,  ziehen ihren vorgeschriebenen Weg. 
Welch ein Kontrast gegen das Getümmel hier unten!

Aufruf des Generals von Haugwitz in Cassel an un-
sere Jugendlichen.

„Eure Väter stehen im Dienste des Vaterlandes und vor dem Feinde. Für 
euch opfern sie Gesundheit, Blut und Leben. Wollt ihr euch ihrer unwert erwei-
sen und keine Opfer bringen?!

Deutschland erwartet Opfer von euch. Ihr sollt verzichten auf leere Zer-
streuungen und rohe Vergnügungen, verzichten auf ungeeignete Bücher, wie sie 
eure Eltern euch nicht geben würden, verzichten aus alles unsaubere Treiben, 
das ihr vor den Augen eurer Eltern verheimlichen müßtet. Dafür sollt ihr lernen 
und arbeiten, damit ihr euren Müttern eine Stütze, euren jüngeren Geschwistern 
ein Vorbild, dem Vaterlande dermaleinst wertvolle Bürger werdet.

Wenn eure Väter heimkehren aus dem Kriege, sollen sie eine tätige und 
tüchtige Jugend vorfinden, nicht eine entartete und zuchtlose! Ihr aber, deren 
Väter den Heldentod starben, ihr sollt  doppelt eingedenk bleiben, euch ihnen 
dankbar zu erweisen durch fleckenlose Sittenreinheit, Willenstärke und Pflicht-
treue!

Ich weiß wohl, daß es unter euch manche gibt, die nicht gehorchen, nicht 
arbeiten, nicht helfen, sondern nur gegen Andere unehrerbietig sein, möglichst 
viel bummeln und sich großtun wollen. Gegen diese habe ich heute eine Verord-
nung erlassen und strenge Strafen angedroht bei Zuwiderhandlungen. Ich hoffe 
jedoch, daß es dieser Strafen nur selten bedürfen wird.

Deshalb wende ich mich an die Tüchtigen unter euch, an die, die ihre El-
tern, ihre Verwandten, ihr deutsches Vaterland in Ehren halten wollen. Diese 
sind ohne jeden Zweifel unter euch in der überwiegenden Mehrzahl. Wenn die 
Tüchtigen zusammenhalten, wird der Faule und Liederliche nicht aufkommen!

Haltet also selbst untereinander auf Fleiß und Zucht und Ordnung, dann 
leistet auch ihr Jugendlichen Kriegsdienste für unser deutsches Vaterland!

Ihr seid das kommende Geschlecht unseres Volkes!“
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Oechsen, am 1. April 1916.

Kirchliche Nachrichten.

Beerdigt wurde am 24. März der Maurermeister Heinrich Schanz, der am 
20. abends seinem schweren Leiden erlegen war; ein Jahr lang hat er es tragen 
müssen. Er erreichte ein Alter von 54 Jahren, 1 Monat und 7 Tagen. Am 15. 
Febr. 1889 verheiratete er sich mit Katharine geb. Mahret aus Völkershausen, 
mit der er im Kreise seiner Familie vor zwei Jahren die silberne Hochzeit feiern 
durfte. Von den sieben Kindern dieser Ehe leben noch fünf, eins geht noch in die 
Schule, eine Tochter ist verheiratet, der älteste Sohn wurde im Nov. 1914 bei 
Lodz verwundet und hatte zur Beerdigung Urlaub von der Garnison aus. Die ei-
gentliche Trauerfeier  fand wegen des schlechten Wetters  in  der  Kirche statt. 
Eine zahlreiche Trauergemeinde hatte sich versammelt. Als Schriftwort wählte 
ich 1. Mos. 48, 21: „Siehe, ich sterbe, und Gott wird mit euch sein.“ Möchte das 
der Trost der Hinterbliebenen sein!

Die Prüfung der Konfirmanden wird am 2. April nachm. 1 Uhr, die Ein-
segnung am 9.  10  Uhr  vorm,  das  erste  heilige  Abendmahl  am 14.  (Freitag) 
vorm. 11 Uhr stattfinden.

Die Kinder erhalten diesmal einen Schein mit der Inschrift: „Zur Erinne-
rung an die Konfirmation im Kriegsjahr 1916“, der außer einem schönen Bibel-
spruch das bekannte Bild von A. Kampf aufweist: „Einsegnung der Freiwilli-
gen“. Dadurch soll in den Kindern daß Andenken an die große Zeit, in der wir 
jetzt leben, befestigt werden.

Kriegschronik.

Die Kämpfe. der letzten Wochen haben kurz hintereinander zwei Opfer 
gefordert: am 12. März fiel in den Vogesen der Obergefreite Georg Hermann, 
geb. am 9. August 1876. Er stand seit dem 6. August 1914 unter der Fahne, und 
zwar immer im Westen. Er fiel auf dem Wege nach der Feuerstellung und wurde 
am 13. aus dem Soldatenfriedhof zu Lubine feierlich beerdigt. Er hinterläßt eine 
Witwe und sieben noch unmündige Kinder; verheiratet war er seit 1900. Die Ka-
meraden des Gefallnen haben für die vaterlose Familie eine stattliche Summe 
gesammelt, was mit besonderem Danke erwähnt sein möge. Man kann sich vor-
stellen, daß es für die Witwe nicht leicht sein muß, die zahlreiche Familie zu 
versorgen.

Bei Verdun fand am 11. März der Reservist  Heinrich Mohr,  Sohn des 
Schäfers Mohr hier den Heldentod; um ihn trauert eine Witwe mit zwei Kindern. 
Amtlich war bis vor kurzem nur bekannt, daß er vermißt sei, Briefe aber kamen 
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zurück mit dem Vermerk: Gefallen! Auch Kameraden berichten von seinem Tod 
auf dem heißumstrittenen Schlachtfeld. In den letzten Tagen kam nun noch die 
amtliche Bestätigung von der Kompagnie aus. Möchten sich die schwer heimge-
suchten Angehörigen mit dem Worte trösten: „Der Herr wird die Tränen von al-
len Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in 
allen Landen.“

Mit dem eisernen Kreuze wurde nachträglich geschmückt der Unterbeam-
te bei einer Arbeiterabteilung in Rußland Andreas Kindschuh; er wurde im Wes-
ten zweimal verwundet und zwar das letzte Mal schwer an der Hand und im Ge-
sicht. Auch wir freuen uns dieser Auszeichnung und gratulieren.

Verwundet wurde am Kopf durch einen Granatsplitter Adam Trender (S. 
v. Adam Tr.); er befindet sich im Lazarett in Poppard a. Rhein, wo er seiner Ge-
nesung entgegensieht; wir wünschen ihm alles Gute.

Aus Urlaub waren in der Heimat: Landst. Kaspar Löb, Johann Krah und 
Karl Borchard, letzterer hatte Genesungsurlaub vom Lazarett aus, wo er wegen 
Krankheit gelegen hat.

Für die vierte Kriegsanleihe wurden durch Vermittlung der Darlehnskasse 
18.000 M. gezeichnet (III. Kriegsanleihe 13.500 M.), sicher ein schönes Ergeb-
nis! Die übrigen Zeichnungen bei der Post und den verschiedenen Kassen und 
Banken der Umgegend entziehen sich meiner Kenntnis, obgleich ich gern das 
Gesamtergebnis mitteilte.

Frau Gräfin zu Boineburg läßt auch diesmal den Kriegern allerhand Flug-
blättern beilegen; ich hoffe, daß der Ostergruß des Weimarischen Landes an sei-
ne Krieger rechtzeitig eintrifft, der in derselben Weise ausgestattet ist, wie der 
Weihnachtsgruß.

Für alle Nachrichten aus dem Felde danke ich herzlich und freue mich, 
daß es den meisten noch gut geht.

Verschiedene Nachrichten.

Im großen und ganzen ist der Winter nun vorbei; in der Woche vom 12 - 
19. März hatten wir herrliches Vorfrühlingswetter, das aber bald wieder weichen 
mußte. Frost, Regen, z. T. auch Schnee stellten sich ein, auch zwei Gewitter hat-
ten wir (am 21. und 24.). Auf den Feldern regt sich neues Leben, und in wenig 
Wochen wird die Frühjahrsbestellung vollendet sein.

Bei Lehrer Kahns ist ein kleines Mädchen angekommen, wozu die Hei-
matglocken herzlich gratulieren. 

Frau Christine Hill hat sich kürzlich beim Futterschneiden am Arm ziem-
lich schwer verletzt, hoffentlich heilt die Wunde normal.
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Am 3. April wird die Kinderbewahranstalt eröffnet;  Rosa Bley hat den 

Posten der Kinderlehrerin wieder übernommen.
Zum  bevorstehenden  Osterfest  wünsche  ich  allen  Lesern  daheim  und 

draußen alles Gute.
W. Floß.
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Kriegers Gebet.

Herr, mein Gott, in schwerer Stunde
Neige gnädig Dich zu mir;
Aus dem tiefsten Herzensgrunde
Ruf ich demutsvoll zu Dir.
Mich erwarten harte Tage,
Angst, Entbehrung, Gram und Pein.
Gott, daß ich nicht ganz verzage,
Wollest Du mein Beistand sein.

Herr; der Du für mich erlitten
Deinen bittern Kreuzestod
Und mir Freiheit hast erstritten
Von der Sünde Macht und Not:
Stärke mich in meinem Leiden,
Sende Du mir Kraft und Mut,
Daß ich tapfer möge streiten
Bis zum letzten Tropfen Blut.

Nicht ums Leben will ich flehen,
Gott, ich leg’s in Deine Hand;
Aber eins laß nicht geschehen,
Daß der Feind mich mach zu Schand.
Schütze mich vor Bajonetten,
Greueltat und Hinterlist:
Wollest gnädig mich erretten,
„Wenn die Not am größten ist“.

Trost, o Gott, auch all die Meinen,
Nimm Dich ihrer Sorgen an;
Lasse Deine Hülf' erscheinen,
Wenn sie betend Dir sich nah’n.
Segne unsere treuen Krieger,
Schenke ihren Waffen Glück:
Führe uns als stolze Sieger
In die Heimat bald zurück.

Ja, mein Gott, laß Frieden werden,
Denn des Jammers wird zu viel;
Setze Du dem Mord auf Erden
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Durch Dein Allmachtswort ein Ziel.
Lob und Dank sei unsre Freude,
Frommer Wandel unsre Pflicht -
Nochmal fleh’ ich zu Dir heute:
„Herr und Gott, verlaß mich nicht!“

Ein Mittel gegen die Todesfurcht.

In der gegenwärtigen Kriegszeit hält der Tod eine reiche Ernte auf den 
Schlachtfeldern und in den Schützengräben. Und wer in den Krieg gezogen ist 
oder noch hinauszieht, kann nicht Voraussagen, ob er wiederkehrt, sondern hat 
vielmehr Grund, das Gegenteil ins Auge zu fassen, und seine Angehörigen müs-
sen es sich von vorn herein recht klar machen, daß er hingegeben ist auf den Al-
tar des Vaterlandes.

Da mag die Furcht des Todes bei aller Tapferkeit und allem Mut beson-
ders bei denen, die zum ersten Mal an den Feind herankommen, das Herz gewal-
tig durchziehen und auch erschüttern.

Gibt es kein Mittel, alle Todesfurcht zu verbannen? Ja es gibt ein bewähr-
tes, unfehlbares Mittel dagegen: das ist das Wort Jesu, des Todesüberwinders in 
Joh. 8.51: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: So jemand mein Wort wird hal-
ten, der wird den Tod nicht sehen ewiglich!“

Genügt dies? Ja, das genügt! Wie brauche ich mich zu fürchten vor dem, 
was ich gar nicht sehen werde, geschweige denn fühlen und empfinden? Der 
Tod ist einfach verschwunden, verschlungen in den Sieg! Freilich sagt der Herr 
nicht damit etwa, daß man nicht leiblich stürbe, aber der Tod ist nicht mehr das 
Schreckgespenst, das man zu fürchten hätte als wie einen schlimmen Feind.

Was macht denn den Tod so furchtbar den Menschen? Es ist nicht das 
Sterben an sich, sondern vielmehr das. was nach dem Sterben kommt, Ewigkeit 
und Gericht. Und das schwache Herz bangt davor, dem heiligen Gott zu begeg-
nen, weil es weiß, daß es nicht vor ihm bestehen kann in seinen Sünden. Das 
wäre ein großer Irrtum zu meinen, daß der Heldentod für das Vaterland daraus 
errettete und den Menschen selig machte.

Nein, die Bedingung ist eine ganz andere. Sie steht hier: „Wer mein Wort 
wird halten“. Und das heißt nichts anderes als: Wer mit seinen Sünden, Fehlern 
und Schwächen, wie er ist, zu mir kommt und sich rückhaltlos übergibt, um mir 
hinfort treu nachzufolgen und mich zu bekennen vor den Menschen, der ist aus 
den Sünden errettet und hat ewiges Leben; er ist  mein Eigentum, und Satan, 
Hölle, Welt und Tod kann ihn nicht aus meinen Händen reißen oder ihn verdam-
men, und stirbt er, so sieht er mich und kommt zu mir, in die ewige, himmlische 
Heimat, um da auszuruhen für ewig von allen seinen Kämpfen, Anfechtungen, 
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Versuchungen, Leiden, Mühen und Arbeiten; er wird leuchten wie die Sonne in 
meines Vaters Reich und sich freuen in unaussprechlicher Wonne!

Hörst du die rechten Heimatglocken, die dich zu ihm, deinem Erbarmer 
und Erlöser rufen? Komm und laß dich retten, daß du geborgen seist ewiglich!

Schon manche von euch, ihr Krieger, sind gefallen, manche auch verwun-
det gewesen oder noch verwundet: wie ernst und eindringlich redet der Herr 
durch dies Kriegswetter zu euch allen. Welches Heil aber auch hat er für alle be-
reit, die jetzt von Herzen ihn suchen und nicht nachlassen, bis sie, wie Jakob 
dort bei Pniel auf sein Bitten: „Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!“ - er-
fahren, daß sie in ihm Trost und Frieden, Heil und Leben, Kraft und Stärke, 
Gnade und Seligkeit finden und mit jenem Kameraden, der erst ganz ungläubig 
ins Feld in diesem Krieg gekommen war, dann aber ihn suchte und fand, danken 
können: „Ich danke dir Gott, daß du mich in diesen Krieg hineingeführt hast!“ 
So erblüht aus Leid Freude, aus dem Tode das Leben. 

R. H.

Ein Soldatenheim.

Unser Staatsministerium hat vor kurzem eine Haussammlung ausgeschrie-
ben. Sie soll vor allem zur Förderung der Soldatenheime dienen. Sie wollen ein 
Stuck deutscher Heimat unseren Feldgrauen bringen und edlen deutschen Sinn, 
vor allem deutsche Heimatliebe pflegen. An der Ost- und Westfront sind bereits 
110 solcher Heime eingerichtet. Aber sie reichen noch nicht hin. An der Ost-
front, wo unsere tapferen Krieger den Unbilden der Witterung so ausgesetzt sind 
und in einer verwüsteten Gegend unter einer fremdsprachlichen Bevölkerung le-
ben, sollen recht bald 200 Heime geschaffen werden. Wir freuen uns, eine an-
schauliche Schilderung eines solchen Heimes aus der Feder eines weimarischen 
Geistlichen (Divisionspfarrer Werner, Weimar) bringen zu können und sind be-
sonders dankbar, daß auch in unserem Oberland reichlich für den guten Zweck 
gegeben wurde, so in der Diözese Kaltennordheim allein rund 1000 Mark.

In  Nowo-Baranowitschi,  dicht  hinter  der  Ortskommandantur,  steht  im 
Schatten düsterer  Kiefern ein niedriges  Blockhaus.  Russische  Militär-Beamte 
sollen es einst bewohnt haben. Seit Oktober vorigen Jahres dient es dem preußi-
schen Militär. Erst war es nur ein schlichten Soldatenquartier. Seit dem 3. De-
zember prangt an seiner Längsseite ein Schild mit der Aufschrift: Soldatenheim.

Ich lade dich ein, lieber Leser, mich auf einem Rundgang durch das Haus 
zu begleiten.

Durch eine Vorlaube treten wir in die Hausflur. Brodelnder Wasserdampf 
empfängt uns. Er kommt aus der Küche. Hier schürt eine Ordonnanz das Herd-
feuer,  über  dem zwei  mächtige  Kessel  mit  siedendem Wasser  stehen.  Schon 
warten mehrere Feldgraue auf die Ausgabe des feingesüßten Tees, der ihre fros-
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tigen Leiber wieder erwärmen soll. Wer seinen Trinkbecher mitbringt, darf sich 
ihn hier, so oft er mag, füllen lassen.

Durch einen kleinen Vorraum gelangen wir nun in das eigentliche Heim. 
In schönen Schriftzügen steht über der Tür: Lesezimmer. Mehr als ein Dutzend 
Leser sitzt um die Tische herum. Jeder hat eine Zeitung oder Zeitschrift in der 
Hand und ist in ihren Inhalt vertieft. Wir staunen über den Leseeifer. Das Neues-
te der letzten Tage will man erfahren; man will wissen, was in deutschen und 
ausländischen Parlamenten verhandelt wird; man hört auch so gern etwas aus 
der eigenen engeren Heimat. Und jeder findet was er sucht. Die großen Zeitun-
gen unterrichten ihn über die Politik, die kleineren Zeitungen bringen ihn der 
Heimat und ihm die Heimat nahe. Es liegen stets die neuesten Nummern von 
Zeitungen aus, von Berlin, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig, Weimar, Gör-
litz, Posen, Königsberg, Breslau. Dazu die Zeitschriften: Daheim, Woche, Flie-
gende Blätter, Kladderadatsch und noch viele andere illustrierte Wochenschrif-
ten. Auch eine Anzahl Bücher der noch im Entstehen begriffenen „Kriegsbüche-
rei“ der Division hat in diesem Lesezimmer Aufstellung gesunden. Das Äußere 
dieser  Bücher läßt  erkennen, daß sie alle schon durch viele Hände gegangen 
sind!

Eine wohltuende Stille herrscht in dem Raum. Solange schon mußte man 
ja  auf  Lektüre  verzichten.  Nun  soll  das  Versäumte  nachgeholt  werden.  Nur 
wenn jemand etwas besonders Wichtiges oder allgemein Interessierendes gesun-
den hat, liest er es vor, und gespannt lauscht man seinen Mitteilungen. Oder ei-
ner entdeckte in einer Illustration das Bild seiner Heimatstadt. Sein Herz schlägt 
höher, seine Augen leuchten, und in freudigem Stolz zeigt er das Bild seinem 
Nachbar: „Du, Kamerad,  meine Heimat!  Da, hinter der hohen Kirche,  wohnt 
meine Familie!“ In herzlichem Mitempfinden seines Glücks betrachtet auch die-
ser das Bild, und auch seine Gedanken eilen heimwärts zu Weib und Kind im 
trauten Daheim.

Doch horch, höre ich recht - Klavierspiel im Nebenzimmer? Schnell treten 
wir ein. Wir sind im Spielzimmer und sehen ein lustiges, buntes Bild vor Augen. 
Ein mächtiges Billard steht mitten in dem sehr geräumigen Zimmer. Zwei eifri-
ge Spieler jagen die neuen Bälle mit geschickter Hand von Bande zu Bande. Ei-
lig werden die Kegel wieder aufgerichtet,  wenn sie ein Ball auf dem grünen 
Tisch durcheinandergewirbelt hatte. Eine wahre Freude, dem Spiel zuzusehen. 
So denken auch die vielen Kameraden, die rings um das Billard auf bequemen 
Stühlen und Bänken dem Spiele folgen und jeden gelungenen oder mißglückten 
Stoß mit Belobigungen oder Scherzworten begleiten. Aber da setzt die Hausmu-
sik wieder ein, die bei unserem Eintritt achtungsvoll verstummt war. Ein junger 
Lehrer in Feldgrau sitzt am Klavier, schon nach kurzem Spiel erkennen wir, er 
ist ein tüchtiger Musiker. Wie er uns sagt, ist dieses das erste Klavier, das ihm 
nach vielen Kriegsmonaten wieder vor die Augen gekommen ist. So benutzt er 
die hochwillkommene Gelegenheit, sich und seinen Kameraden einige musikali-
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sche Genüsse zu bereiten. Auch Opernmusik und manche bekannte Melodie er-
freut unser Herz. Dann spielt er ein Vaterlandslied. Ja, darum hatten auch die 
Kameraden besonders gebeten. Sie stimmen alle mit ein, und kraftvoll schallt 
die liebe Weise durchs Heim. Dann folgt ein Marsch. Hei, wie er den zum Vor-
trag bringt! So kann ihn nur ein erprobter Feldsoldat wiedergeben. Wie ein elek-
trischer Funke geht es durch alle Kameraden, und aller Augen blitzen hell und 
kraftvoll  stimmen sie wieder ein, wenn er von neuem eines unserer schönen, 
deutschen Lieder spielt. Hier herrscht der rechte Soldatengeist! Vaterlandsliebe, 
Kameradschaft, Humor und froher Sinn haben hier eine Stätte gefunden. Man-
cher  kam müde  und abgespannt  aus  dem Schützengraben,  das  Soldatenheim 
wurde ihm ein Jungborn neuer Kraft und Freude, neuer Begeisterung und Ju-
gendlust. Wir erleben es wieder:

Gesang und Liebe im schönen Verein 
Erhalten dem Leben den Jugendschein

Nun treten wir über die nächste Schwelle. Zwei weitere Zimmer sind gleichfalls 
dem fröhlichen Spiel bestimmt. Ein ganzer Berg von Brett- und Unterhaltungs-
spielen wird uns gezeigt. An kleinen Tischen sitzen die Liebhaber dieses Zeit-
vertreibs. Mit wahrem Feuereifer sind sie alle an der Arbeit. Wenn das Kriegs-
handwerk ruht, messen sie im friedlichen Wettkampf ihre Kräfte. Mühle, Dame, 
Domino, Halma, Lotto, Quartett und andere Spiele sind ständig in Benutzung. 
Auch dem edelsten aller Spiele, dem Schach, huldigen eine Anzahl Kameraden. 
Recht so, liebe Kameraden, nach den Strapazen des Dienstes habt Ihr Erholung 
und Anregung und Unterhaltung verdient. Nirgends findet Ihr sie besser als in 
edlen Spielen im Kreise der Kameraden. Noch ein letztes Zimmer wartet auf un-
seren Besuch: das Schreibzimmer. Ich möchte es das Herz des Heimes nennen. 
Denn hier pulsiert das innerlichste Soldatenleben. Die beiden Schreibtische sind 
immerfort besetzt. Soviel Briefpapier, Feldpostkarten, Kartenbriefe täglich auf-
gelegt werden, soviel werden auch geschrieben. Der recht große Briefkasten ist 
jeden Abend bis zum Rand gefüllt. So oft man aber fragt: „Wohin schreibst Du, 
lieber  Kamerad“,  so  oft  hört  man  mit  freudestrahlendem Gesicht  antworten: 
„Nach – Hause“,  „An meine Frau“, „An meine Kinder“, „An meine Eltern!“ 
Bravo, Kameraden! Gewiß schreibt Ihr auch aus dem Schützengraben manchen 
Brief heimwärts.  Zumeist werden es aber doch nur kurze Grüße sein können. 
Hier bietet sich Euch Gelegenheit, in ausführlichen Berichten Eure Erlebnisse zu 
schildern, die vielen Fragen Eurer Lieben gewissenhaft zu beantworten und sie 
in herzlichen Worten Eurer treuen Liebe immer von neuem zu versichern. Ein 
wunderbarer Segen liegt in dem regelmäßigen Briefverkehr mit der Heimat. Je 
treuer wir darin sind, desto leichter werden wir die Last des Krieges tragen, und 
desto glücklicher wird sich das endliche Wiedersehen mit den Unsrigen gestal-
ten. „Für den die Liebe kämpft, der ist stark.“
So haben wir unseren Rundgang beendet und das Leben und Treiben im Solda-
tenheim mit eigenen Augen geschaut. Wir blicken noch einmal in alle Zimmer 
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hinein, freuen uns über den guten Besuch, freuen uns über die fröhlich lachen-
den Menschen, freuen uns auch über die sinnigen Sprüche und guten Bilder an 
den Wänden, freuen uns über Ordnung und Disziplin bei Frohsinn und Jugend-
lust. Dann verlassen wir das Haus und hoffen, daß unser Saldatenheim auch wei-
terhin seiner  Bestimmung gerecht werden wird, die der  Hausspruch über der 
Eingangstür nennt: 

Grüß Gott, Kamerad, tritt fröhlich ein! ·
Mögs Dir hier gut gefallen.
Dies Haus soll Dir Erholung sein
Von Deinen Mühen allen.
Betrage Dich, als was Du bist,
Als guter Mensch und rechter Christ!

Aus unserm Leserkreise.

Im fremden Land an der Marne Strand
ganz einsam und verlassen
stand ich in kalter Frühlingsnacht
ganz fröhlich auf der stillen Wache.
ein Sternlein hoch am Himmel stand,
bringt mir einen Gruß vom Heimatland.
Mit Sehnsucht dacht ich dann zurück.
An meiner Jugend selig Glück. -
Dacht' an die lieben Eltern mein.
An Schwester und an Bruder,
An Heimatflur und Waldesgrün -
und an der Vöglein Lieder. -
Dacht’ an die lieben Freunde mein.
die Freud’ und Leid mit mir geteilt:
und mancher ruht in kühler Erd
so fern vom heimatlichen Herd. -
Nun steh ich hier in Frankenland
so fern vom lieben Heimatland;
Von fernher dröhnt die Artillerie;
in sichrer Deckung steh ich hie.
Doch nicht mehr lange wird es sein;
Dann steh’ ich wieder vor dem Feind
und kämpfe froh fürs Vaterland,
für Heimat; hoch mein Heimatland!
Wenn dann Gefahr mich rings umtobt,
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der grimme Feind uns schickt den Tod,
dann blick ich auf zum Herrn der Welt,
er hat schon meine Sach' bestellt. -
Und sterb ich dann im fremden Land,
so fern vom lieben Heimatstrand,
dann lebet wohl, ihr lieben Meinen.
Ach laßt die Klage und das Weinen.
Im Himmel gibt's ein Wiedersehn. -
Sollt’ uns das Glück beschieden sein,
daß wir als Sieger kehren heim,
so gibt's ein frohes Wiedersehn.
Auf unsern Bergen in der Rhön. -

Ein deutscher Soldat,  im Lazarett  sterbend, rief mit  lauter Stimme aus: 
„Herr Leutnant, ich melde mich!“ Bis in seine Fieberphantasien und seinen To-
deskampf hinein begleitete ihn das Bewußtsein, im Dienste zu stehen und seinen 
Posten zu versehen.  Ein ergreifendes Pflichtgefühl.  Daß wir mit  solcher Ent-
schiedenheit bis zum letzten Atemzug in Gottes Dienst stünden und einst ster-
bend so klar und freudig seinen Namen rufen könnten.

___________________________________________________________________________

Stell dich in Reih und Glied,
Das Ganze zu verstärken.
Mag auch, wer's Ganze sieht,
Dich nicht darin bemerken....
Das Ganze wirkt,
Und du bist drin mit deinen Werken.

___________________________________________________________________________

Ein frommes, altes Mütterlein sagte: „Wenn ich in den Himmel komme, 
werde ich mich über dreierlei wundern: Erstens darüber, daß so viele nicht da 
sind, von denen ich es gedacht hätte, zweitens, daß so viele da sind, die ich nicht 
erwartet hätte. Aber am meisten werde ich mich darüber wundern, daß ich in 
den Himmel gekommen bin.
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Oechsen, am 6. Mai 1916.

Kirchliche Nachrichten.

Getraut wurden am 24. April (II. Osterfeiertag) der Schachthauer Johan-
nes Deißenroth, z. Zeit von der Front beurlaubt, und Anna Katharine Margarete 
geb. Jacob. Möge die schwere Zeit, in der dieser Bund geschlossen wurde, die 
jungen Eheleute um so fester aneinanderketten. „Es ist ein köstlich Ding, daß 
das Herz fest werde“

Beerdigt wurde am 11. April der Witwer Johannes Hoßfeld, der nach lan-
gem Siechtum erlöst worden ist. Seit fast ¾ Jahren litt er schwer an den Folgen 
mehrerer Schlaganfälle, das Bewußtsein hatte er nicht wieder erlangt. „Der Rat 
des Herrn ist wunderbar.“ Am 30. April wurde Fritz Rosenberger (1¼, Jahr alt) 
beerdigt; er starb an den Folgen einer Lungenentzündung. Am 4. Mai starb im 
Alter von 10 Monaten Heinrich Mohr am alten Weg; die Beerdigung findet mor-
gen statt. „Der Herr hats gegeben, der Herr hats- genommen.“ Die Konfirman-
den sammelten für den Gustav-Adolf-Verein 6,04 M, verschiedene kirchliche 
Sammlungen ergaben: am 9. April für den Bibelverein 7,85 M., am Charfreitag 
für Innere Mission 5,10 M., zu Ostern für kirchl. Armenpflege 6,55 M., wozu 
noch eine freiwillige Gabe von 1 M. aus dem Felde kommt, für die Verschöne-
rung der Kirche 1,71 M. Allen freundlichen Gebern danke ich herzlich für ihre 
Gaben.

Predigtgottesdienste finden statt: am 7. Mai (der Vikar), am 21. Mai (Pfr. 
Bauß), am 4. Juni (der Vikar), am II. Pfingstfeiertag - 12. Juni - (Pfr. Schubart), 
am 25. Juni (Superintendent Westhoff). An den drei zuerst genannten Sonntagen 
wird vor dem Gottesdienst um 9 Uhr Beichte und heiliges Abendmahl gehalten. 
Wer daran teilnehmen will, wird gebeten. sich vorher in der Schule anzumelden. 
Am 14. April empfingen das heilige Abendmahl: 23 Konfirmierte (14 Knaben 
und 9 Mädchen), sowie 14 Männer u. 27. Frauen, zusammen 64 Personen.

Die Kirchrechnung über das Jahr 1915 schließt ab mit  einer Einnahme 
von 1.678,07 und eine Ausgabe von 998,71 M. Es stehen noch 226,22 M. an 
Resten aus.

Kriegschronik.

Die schweren Kämpfe vor Verdun haben wieder zwei Opfer gefordert: am 
31. März fiel, durch einen Granatsplitter schwer getroffen, der Musketier Artur 
Hohlbein. Er stand seit  acht Monaten im Feld, geboren ist  er am 20. August 
1895. Bei Cumiere liegt er begraben. Bei Douaumont, im Rabenwalde, fiel Ru-
dolf Schäfer, S. der Witwe Luise Schäfer. Wenn man sich auf die beschränkt, 
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die von Gehaus ausgezogen sind, und deren Angehörige dort wohnen, so zähle 
ich schon vierzehn Kriegsopfer, die 10 %, der Gesamtzahl unsrer Krieger über-
steigen. Wieviel Herzeleid liegt hier verborgen, wie ernst hat uns der Krieg ge-
stimmt und wie kann diese der ganzen Gemeinde auferlegte Prüfung ihr zum 
Besten dienen, wenn man das Schicksal recht versteht: „Die mit Tränen säen, 
werden mit Freuden ernten.“

Vermißt ist in den Kämpfen bei Verdun Kaspar Schrumpf. Hoffentlich er-
halten die Angehörigen bald Gewißheit über sein Schicksal. So in Ungewißheit 
hangen und bangen ist für die Beteiligten eine große Sorge.

Adolf Müller, S. v. Bernhard Müller am Eisfeld, liegt nach kurzem Auf-
enthalt  an der Front wieder im Lazarett  zu Germersheim.  Hoffentlich bessert 
sich sein Zustand bald.

Eingezogen wurde Max Nordheim, der bis jetzt als Briefträger reklamiert 
war.  Auf  Urlaub weilten  in  Gehaus:  Kanonier  Paul  Kempe,  Landsturmmann 
Düppe, Ers.-Reserv. Lehrer Schäfer (zuletzt krank in Brüssel), Berthold Bohn 
(ebenfalle aus dem Lazarett entlassen). Lehrer Schäfer hat auch an den Kämpfen 
um Verdun mit teilgenommen. Ich freute mich, als ich ihn kürzlich gesund in 
Eisenach traf.

Nun sollen auch, ähnlich den Brotmarken, Fleischmarken eingeführt wer-
den. Da manche bei sich zu große Vorräte aufspeichern, während andere - zumal 
in den Städten - wenig oder nichts haben, ist es sehr gut, wenn eine möglichst 
gleichmäßige Verteilung erzielt wird.

Der  „Ostergruß“,  der  den  letzten  „Heimatglocken“  beilag,  hat  überall 
Freude angerichtet, und mancher Ostergruß kam als Echo aus dem Felde zurück; 
herzlichen Dank für Briefe und Karten.

Verschiedene Nachrichten.

Wir stehen jetzt mitten in der schönsten Jahreszeit drin. Nur schade - so 
sagt jeder - daß man sie wegen des Krieges nicht recht genießen kann. Auf den 
Feldern sind alle eifrigst mit Ackern, Säen und Kartoffellegen beschäftigt. Seit 
etwa einer Woche ist es sehr warm geworden, man sprach schon von Hundsta-
gen im Mai. Am Dienstag war ein heftiges Gewitter mit furchtbaren Regengüs-
sen, stellenweise, z. B. in Oechsen und Weilar, hat es gehagelt. Bei uns steht al-
les sehr gut, der Winter brachte eher zu viel, als zu wenig Feuchtigkeit. Mitte 
April fiel noch Schnee, zu Ostern war es immer noch rauh, an Wind und Sturm 
hat es in der letzten Zeit auch nicht gefehlt. Seit dem ersten Mai sind auch unsre 
Uhren um eine Stunde vorgestellt worden. Die Schule beginnt auch nach der so-
genannten „Sommerzeit“ früh um 7 Uhr. Man gewöhnt sich rasch daran und 
fühlt bald den kleinen Unterschied nicht mehr. Am 30. September wird dann die 
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Uhr eine Stunde angehalten,  damit  wir wieder die mitteleuropäische Zeit  be-
kommen.

Frau Gräfin Louise zu Boineburg in Cassel  schenkte für die Kinderbe-
wahranstalt 10 M., für die Heimatglocken Generalagent Weitz in Weimar 10 M. 
Manche Leser sandten außer dem Lesegeld noch etwas mehr, wofür ich herzlich 
danke, z. B. schickten sechs Leser in Amerika zusammen 25 Mark. Solche Ga-
ben kann unser Blatt gut gebrauchen; möchten diese Mitteilungen auch für ande-
re ein Ansporn sein! - Zu meiner Freude kann ich mitteilen, daß Richard Meiß 
nach langem Leiden als geheilt aus der Klinik zu Jena entlassen worden ist.

Das Fest der silbernen Hochzeit feierten am 8. März Johann Adam Pforr 
und Karoline Katharine geb. Hüther, am 23. April Lehrer Rimbachs. Wegen des 
Krieges verlief die Feier in beiden Fällen still. Wir wünschen aber, daß bald bes-
sere Zeiten kommen, vor allem auch, daß die Söhne aus beiden Familien gesund 
aus dem Kriege heimkehren möchten. Gott segne die kommenden Ehejahre!

Mit herzlichen Grüßen an alle Leser nah und fern
W. Floß.
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Das ganze Deutschland betet.

Zu dir heb ich die Hände,
daß deine Hand uns wende
das große Herzeleid!

Zu dir heb ich die Hände,
daß deine Hand uns spende
den Trost der Ewigkeit!

Zu dir heb ich die Hände,
daß deine Hand uns sende
den Sieg zur rechten Zeit!

K. E. Knodt, * 6. Juni 1856

Pfingsten.

Pfingsten wars - und ich allein
Im leeren Haus. Da trat herein
Ein stiller Gast, der Gott im Geist,
Der alle hungernden Herzen speist.
Er sprach: „Was wünschest du, mein Sohn,
Als deiner Leiden liebsten Lohn?“
Ich sprach: „Daß meine Leidenszeit
Mir werd das Tor der Ewigkeit,
Daraus die künftgen Stunden gehn
Gleich Engeln, die Gottvater sehn
Ins unverhüllte Angesicht.“
Und sieh! Ich sah ins ewge Licht.

K. E. Knodt.
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Deutsche Saat.

Ein Pflügen war’s, wie nie zuvor
in deutscher Heimaterde;
war jedes Saatkorn ein Gebet:
„Herrgott, sprich du dein Werde!“

Und Tränen fielen, heiß und schwer,-
und Schnee umfing das Warten. . .
„Laß, Herr, die Saat gesegnet sein
in deinem Gottesgarten!“

Da sproßt es Halm an Helm empor,
will Kopf an Kopf sich richten.
Es durfte nicht Feind, nicht Rossee Huf
die blühende Pracht vernichten.

Wie eine Säule deutscher Kraft
steht jeder Halm in Ähren.
Kein Korn sank in des Todes Nacht:
es will den Sieg bewähren.

Und wo ein Held die Erde küßt,
schwingt schon der Bruder die Wehre!
Wie eine Saat, von Gott gesät,
blüht Deutschlands Waffenehre.

Die aber den Tod fürs Vaterland
in blutigem Kampfe starben:
die bringen am Erntetag wir ein
als unsere heiligsten Garben.

Ein Pflügen war’s wie nie zuvor;
ein Beben geht durch die Erde.
Doch über den wogenden Feldern steht
des Schöpfers gewaltigstes „Werde“!

Marie Sauer.

290



Juni 1916, 7. Jahrgang

Zum Pfingstfest.

Ernst denkende Leute unseres Volkes erwarteten vor dem Kriege das An-
brechen eines neuen Pfingstfestes. Der Wunsch war nicht unberechtigt. So, wie 
es war, konnte es nicht weiter gehen. Der Geist der Diesseitigkeit hatte die Herr-
schaft im deutschen Volke und drohte, es seinem Untergang entgegenzuführen. 
Sinnenlust, Genußsucht in jeder Form, Materialismus gaben den Ton an. Wenn 
es auf diesem Wege weiter gegangen wäre, so wären Zeiten heraufgestiegen, 
wie sie dem Untergange des römischen Volkes vorangingen. Aber wie sich das 
ändern sollte, das vermochten jene Leute nicht zu sagen. Wie man sich das An-
brechen des neuen Pfingstfestes vorstellen sollte, das war ihnen verborgen. Da 
kam der Krieg. Mit einem Schlage gewann das Antlitz unseres deutschen Volkes 
ein anderes Aussehen. Der Geist des Materialismus wich. Der höchste Idealis-
mus trat an seine Stelle; denn der Kampf fürs Vaterland ist der höchste Idealis-
mus. Der Geist der Selbstsucht, der weite Kreise des Volkes beherrscht hatte, 
und zwar  nicht  hauptsächlich  die  wohlhabenden,  sondern  mindestens  ebenso 
sehr die um ihr tägliches Brot kämpfenden, verschwand. Es hob eine Opferfreu-
digkeit ohne gleichen an. Männer und Jünglinge gaben Beruf und Familie auf 
und stellten sich dem Vaterlande zur Verfügung Mütter, Gattinnen und Bräute 
opferten das Liebste und Notwendigste, was sie besaßen, ohne Murren, ja mit 
Freuden als etwas Selbstverständliches.  Der Geist  der Diesseitigkeit,  der sein 
Alles sucht in dem Leben dieser Welt mit ihrer Schönheit, ihren Gütern, ihrer 
Arbeit, ihrem Genuß, auch mit ihren Leiden, war verschwunden, und Klänge 
wurden  wieder  angeschlagen,  die  aus  der  Ewigkeit  herübertönten.  Gedanken 
werden wieder laut, die Jahrzehntelang kaum heimlich gedacht worden waren. 
Eine Sehnsucht stieg wieder auf nach einem Lande und nach einem Leben, die 
man in gebildeten und ungebildeten Kreisen unseres Landes lange Zeit nur mit 
Spott  oder  mit  bedauerndem  Achselzucken  vernommen.  War  dies  das  neue 
Pfingsten, auf das jene nachdenklichen Menschen unseres Volkes gehofft? Fast 
schien es so. Dankbar gedenken wir auch heut noch und werden immerdar ge-
denken der großen Augusttage des Jahres 1914 und all des vielen Großen und 
Gewaltigen, was wir seit jenen Tagen in unserm Volle erlebt haben. Es wird die-
se Kriegszeit trotz all des Schweren, was sie im Gefolge hatte, doch immer eine 
unvergleichlich große und herrliche Zeit genannt werden müssen. Aber das er-
wartete neue Pfingstfest mit seiner nochmaligen Geistesausgießung und Geiste-
serneuerung ist  es doch nicht gewesen, auch nicht geworden. Es war nur ein 
Hervorbrechen der Geisteskräfte, die in der Seele des deutschen Volkes lagen, 
nur ein Forträumen des Schuttes, der die herrlichen Güter bedeckte, die unser 
Volk sein eigen nennt. Es war ein Wiederaufglänzen der Flammen, die zusam-
mengesunken waren d unter der Asche zu ersticken drohten. Eine neue Ausgie-
ßung des heiligen Geistes, wie sie an jenem ersten Pfingsttage in Jerusalem er-
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folgte, ist es nicht gewesen. Eine solche wird nicht wiederkommen, braucht auch 
nicht wiederzukommen. Der Geist Gottes ist jetzt in der Welt. Er hat auch seine 
Kraft nicht verloren. Sie zeigt sich bei allem Guten und Großen, das es in der 
Welt gibt, auf welchem Gebiet es sich auch ereigne. Sie hat sich gezeigt in der 
Opferwilligkeit beim Kriegsausbruch. Sie zeigt sich in der Rückkehr Tausender 
von Männern an der Front zur alten Frömmigkeit und zum Glauben der Kinder-
jahre. Sie zeigt sich nicht minder in dem tapferen Durchhalten aller Glieder un-
seres deutschen Volkes bis zu dem endgültigen Siege.

Es kommt nur darauf an, daß dem vorhandenen und immer wieder sich of-
fenbarenden Geiste Gottes die Bahn gemacht werde. Das können und das sollen 
wir tun. Daran mahnt uns das Pfingstfest. Wir wollen nicht warten auf eine neue 
Offenbarung des Pfingstgeistes, sondern wir wollen nur dafür sorgen, daß dem 
vorhandenen eine reichliche Gelegenheit zur Auswirkung gegeben werde. Das 
Wort Gottes ist stets Träger, die Kirche ist sein Ort. Darum, wenn die Pfingst-
glocken über das Land klingen, wenn die Pfingstgemeinde sich in den Kirchen 
sammelt, so wollen wir dafür sorgen, so viel wir vermögen, daß dem Geiste Got-
tes in uns und in unserm Volke Bahn gemacht werde, und daß alles aus dem 
Wege geräumt werde, was seine Entfaltung hindert.

Drahtlose Telephonie.

Die drahtlose Telephonie ist eine neue Erfindung; aber zwei Herzen, die 
einander verstehen, haben sich seit alters her schon immer verbunden gefühlt, 
auch wenn sie weit voneinander entfernt waren. Die unsichtbaren Drähte, die 
uns mit unsern fernen Lieben verbinden, sind jetzt auch in millionenfacher An-
zahl gespannt. Wenn man den starken Gedankenstrom bildlich darstellen könn-
te, der auf dem allerschnellsten Wege drahtloser Herzenstelephonie zwischen 
den an den Fronten Kämpfenden und uns Daheimgebliebenen hin- und herflutet! 
Ein Mutterherz denkt ja jede Stunde an die Söhne draußen und verfolgt sie in ih-
rer schweren Kriegsarbeit auf Schritt und Tritt. Welcher Vetter entdeckt sich, 
wenn er von der Arbeit aufblickt, nicht auch immer wieder mit seinen Gedanken 
an der Front? Die Frauen begleiten ihre bärtigen Landsturmmänner natürlich erst 
recht auf ihren Kriegswegen und sind wohl gar mit ihren Gedanken, Wünschen, 
Hoffnungen, Sorgen mehr draußen als daheim, ob sie nun in der Hauswirtschaft 
tätig sind, Kriegsstrümpfe stricken oder nach einer Brotkarte zum Rathause ge-
hen, die Kinder aber falten abends und morgens betend ihre Hände für den fer-
nen Vater. Daß ein ebenso starker Gegenstrom aus dem Osten und Westen in die 
Heimat fließt, das beweist die Tatsache, daß unsere tapferen Vaterlandsverteidi-
ger mit ihren Gedanken und Gesprächen am liebsten in der Heimat weilen; das 
beweisen ihre Feldpostbriefe ebenso wie ihr Lieblingslied „In der Heimat, in der 
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Heimat, da gibt's ein Wiedersehn.“ So umschließt sie und uns ein unsichtbares, 
aber festes Band.

Dazu wölbt sich über die heimatlichen Fluren derselbe Himmel wie über 
die blutgetränkten Steppen Rußlands und über die von Granaten aufgewühlten 
Felder Belgiens und Nordfrankreichs. Und derselbe Himmel stellt die schnellen 
Boten, die ihnen und uns Kunde voneinander bringen. Dieselben trauten Stern-
bilder sind es, die auf sie herniederschauen, wenn sie auf einsamer Wacht ste-
hen, und zu denen mir emporblicken, ehe wir die Nachtruhe aufsuchen. Dieselbe 
Sonne ist es, die ihnen und uns ihr belebendes Licht spendet, die mit ihren ersten 
Morgenstrahlen uns einen verheißenden Morgengruß aus dem Osten sendet, und 
der wir am Abend unsere Grüße für die an der Westfront in heißen Kämpfen ste-
henden  mitgeben.  Und  hinter  der  Sonne  und  hinter  den  Sternen  wohnt  und 
thront der eine treue Gott, vor den sie und wir bringen, was uns das Herz in die-
ser  schweren  Zeit  bewegt,  unser  Gebet  um Sieg  und  Frieden.  So  flutet  ein 
großer, starker Gedanken- und Gebetsstrom unsichtbar über die Erde; alle Tele-
graphendrähte der Weit reichen nicht aus, um ihn zu leiten. Darum ist’s doch 
gut, daß es eine drahtlose Herzenstelephonie gibt, macht sie uns doch die Tren-
nung, die der Krieg mit sich bringt, erträglicher.

Von Hindenburg.

Der große Feldmarschall und deutsche Volksheld hat vor kurzer Zeit zu 
einen  früheren  Gutsnachbarn  und  Jugendbekannten,  dessen  rüstige  Greisen-
schaft ihn freute, folgende prächtige Worte über das Jungbleiben im Alter ge-
sprochen (wir entnehmen sie der „Ostpreußischen Zeitung“): „Ich gebe nie nach, 
mag da kommen, was will. Und es ist erstaunlich, wie ein großes, Ziel, das man 
vor Augen hat, und an dessen restloser Verwirklichung man Tag und Nacht im-
mer und stets denkt und arbeitet, einen frisch erhält. Man hat einfach keine Zeit, 
älter zu werden. Man lebt unruhig, man schläft weniger, ist immer und unausge-
setzt beschäftigt, die Zeit fliegt einem nur so fort, und mit jedem Tag, den der 
liebe Gott werden läßt, arbeitet man freudiger. Es ist ganz gleich, ob das Wetter 
stürmt oder lachenden Sonnenschein sendet, für Gicht und Podagra hat man kein 
Verständnis, keine Zeit. Das ungeheure, unberechenbare Erleben, das unüber-
sehbare Stürmen in der Gegenwart, das zwingt auch uns Alte ins jugendfrische 
Leben zurück. Sehen Sie einmal die Kameraden draußen im Felde an, wie viele 
von den Inhabern hoher Kommandostellen sind so an die Siebzig herangerückt, 
einige von ihnen haben den Eintritt in das biblische Alter schon erlebt, und den-
noch, alle sind sie frisch und tatenlustig, da mutig und unbezwingbar, wie die 
jüngsten Offiziere und Mannschaften. Daß es ihnen im Alter noch vergönnt ist, 
die Frucht ihrer Lebensarbeit zu schauen und ihre langen Erfahrungen und Ver-
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suche erfolgreich erproben zu können, macht sie frisch und hält  sie aufrecht. 
Wenn man vor der Ernte seiner Lebensarbeit steht, wer könnte da wohl müde 
oder alt sein. Nicht einmal eine Tageskrankheit läßt man sich gefallen.  Alles 
wird durch Arbeit abgeschüttelt, durch rastloses uneingeschränktes Hingeben an 
das große Werk, dem nun einmal alle Gedanken gehören müssen. Man denkt gar 
nicht an sich selbst, sondern nur an seine Aufgabe, an das, was da kommen soll 
und muß.“ Das verkörperte deutsche Pflichtgefühl, der eiserne Mann, der beten 
kann und Gott vertraut: das ist uns Hindenburg, der erste, sieggekrönte Paladin 
unseres geliebten Kaisers.

Trost.

Frühlingsnacht. Auf einsamer Wacht
Bin ich, fern von Euch allen, so ferne.
Ringsum ist's still; es regt sich kein Laut,
Die Blätter nur lispeln ihr Verslein traut,
Und friedlich leuchten die Sterne.

Und jeder Stern sendet mit einen Gruß,
Und jeder nimmt einen zurück,
Der Euch in der Heimat erreichen muß.
Hebt Ihr zum Himmel den Blick.

So mein’ ich zu jeder einsamen Stunde
Stets mitten zu sein in Eurer Runde;
Und Ihr, schaut nur nach den Sternelein,
Glaubt auch, ich wünsche bei Euch zu sein! 

E. B., Tann.

Luther  sagt:  „Wer,  die  ganze  Schrift  könnte  und  wüßte  alles  von  der 
christlichen Freiheit und wie ein äußerlich Leben zu führen ist und hätte die Lie-
be nicht, das ist:  diente damit nicht seinen Nächsten. sondern suchte seine Ehre 
und Nutz, der ist doch damit Verloren und gilt nichts vor Gott (E. 8, 118).

Die Liebe ist das Haupt, der Brunn und gemeine Tugend aller Tugenden. 
Liebe speist, tränkt, kleidet, tröstet, bittet, löst, hilft und rettet. Was soll man sa-
gen? Sie vergibt sich selbst mit Leib und Leben, mit Gut und Ehre: mit allen 
Kräften inwendig und auswendig zur Not und Nutz des Nächsten, beide: Feindes 
und Freundes, behält nichts, damit sie nicht diene dem andern“ (E. 8, 67 f.)
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Die Sonnenblume. 

Der Dichter  Tennyson hatte  einst  den Besuch eines hohen Gastes  und 
durchschritt mit ihm den wohlgepflegten Garten. Bald nahm die Unterhaltung 
eine ernste Wendung. Sie sprachen von dem Suchen und Verlangen der Men-
schenseele, von dem Woher und Wohin des Menschenlebens. Plötzlich fragte 
der Gast den Dichter: „Schon lange habe ich Sie fragen wollen: Was halten Sie 
eigentlich von Jesus Christus?“ Eine Weile schwieg der Dichter. Sinnend schau-
ten seine Augen über den Garten hin. Da gewahrte er die Sonnenblume. Nun 
wies er mit der Hand dorthin und sagte dem Gast: „Was dieser Blume die Sonne 
ist, das ist Jesus für mich. Er ist die Sonne meiner Seele; ohne ihn kann sie nicht 
leben.“ - Das Jahr 1916 wird für Deutschland das Sonnenjahr sein. Allüberall 
hat man Sonnenblumensamen gesteckt, um Sonnenrosen zu ziehen und ihren öl-
haltigen Samen zu ernten. Viele Tausend Sonnenblumen werden den, der durchs 
deutsche Land reist, allenthalben grüßen. Das sollen unsere Prediger sein. Wie 
die Sonnenblume ihr Haupt stets nach der Sonne kehrt, so richte sich der Deut-
schen Herz und Sinn nach der Sonne unseres Lebens, nach dem, der gesagt hat: 
„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in Fins-
ternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“

Immer strebe zum Ganzen!
Wo so viel Großes und Überwältigendes vorgeht, da kann der Kummer 

des Einzelnen nicht der Grundton des männlichen Daseins werden.
Roon nach dem Heldentod seines Sohnes.

Oechsen, den 7. Juni 1916.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurde am 19. Mai im Hause der Großmutter Elise Baumbach T. 
des Bahnarbeiters Heinrich B. u seiner an den Folgen der Geburt verstorbenen 
Ehefrau Henriette geb. Hoch. Freude und großes Leid hat Gott nach seinem un-
erforschlichen Ratschluß der Familie gesandt. Gott sei Dank, gedeiht das Kind-
lein von Tag zu Tag mehr.

Getraut wurden am 4. Juni in Gehaus der verwitwete Bäckermeister Da-
niel Eichel daselbst u. Elisabeth geb. Witzel aus Oechsen. „Einer trage des and-
ren Last!“

Am heiligen Abendmahl beteiligten sich am 7. Mai 6 Männer und 9 Frau-
en, am 21. Mai 23 M. u. 36 Fr., am 4. Juni 20 M. u. 45 Fr., zusammen 119 Per -
sonen.
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Beerdigt wurde am 6. April der verw. Tagelöhner Andreas Weitz am alten 

Weg; er war der älteste Mann von Gehaus und ist am 25. Jan. 1827 daselbst ge-
boren. Bis in die letzten Lebenstage hinein war er geistig und körperlich rüstig.

Am 9. Mai fand die Beerdigung des Tagelöhners Johann Georg Schäfer 
statt (geb. in Gehaus am 23. Juli 1846). In den letzten Wochen hatte er viel an 
Asthma zu leiden. Seine Ehefrau, die seit Jahren durch Krankheit ans Haus ge-
fesselt ist, konnte nicht mit an der Beerdigung teilnehmen. 

„Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen 
haben deinen Heiland gesehen.“

Am 21. Mai wurde Fran Henriette Baumbach geb. Hoch aus Willershau-
sen, b. Herleshausen ebenfalls unter großer Beteiligung der Gemeinde zur letz-
ten irdischen Ruhe bestattet. Sie hat nur ein Alter von nicht ganz 25 Jahren er-
reicht; vor kurzem fiel ein Bruder von ihr im Felde. Der Ehemann mit drei noch 
kleinen Kindern - ein viertes ist früher in zartem Alter verstorben - und die Mut-
ter beklagen den unersetzlichen Verlust. Man muß unwillkürlich an die ergrei-
fenden Worte in Schillers „Glocke“ denken, wo der jähe Tod der Gattin und 
Mutter geschildert wird: „Ach! Die Gattin ist’s. die teure, ach! es ist die treue 
Mutter, die der schwarze Fürst der Schatten wegführt aus dem Arm des Gatten, 
aus der zarten Kinderschar, die sie blühend ihm gebar.“ Ein Wort des Apostels 
Paulus mag die Leidtragenden trösten: „Wir haben allenthalben Trübsal, aber 
wir ängstigen uns nicht; uns ist bange, aber wir verzagen nicht.“

Predigtgotteedienste finden statt am. 12. und 25.  Juni (s. Mai-Nummer), 
am 9. und 23. Juli; die Prediger für die beiden letzten Tage sind noch nicht be-
stimmt. Es wird wiederholt darum gebeten, Amtshandlungen, die sich verschie-
ben lassen (bes. Taufen und Trauungen) nur für die Predigtsonntage anzumel-
den, und zwar so zeitig vorher, daß die betreffenden Pfarrer benachrichtigt wer-
den können.

Kriegschronik.

Am 4. Juni nachm. 1 Uhr fand die Trauerfeier für den Landsturmmann 
Rudolf Schäfer statt, Sohn der Witwe Luise Schäfer in Gehaus; er ist daselbst 
am 14. Febr. 1892 geboren und 1906 konfirmiert worden. In Eisenach erlernte er 
das Bäckerhandwerk, vor dem Auszug ins Feld arbeitete er in Tiefenort. In den 
schweren Kämpfen um Verdun fiel er am 5. April in der Nahe der Panzerfeste 
Douaumont durch Artilleriefeuer. Im Laufe des Feldzugs wurde er leicht ver-
wundet und war vor dem zweiten Ausrücken in der Heimat auf Urlaub. Als Bi-
beltext  wählte  ich seinen Konfirmationsspruch:  „Sei  getreu bis  in den Tod!“ 
Alle, die ihn kannten, werden dem ruhigen und fleißigen jungen Mann ein eh-
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renvolles Andenken bewahren. Krieger- und Turnverein erschienen mit den Fah-
nen. 

Kaspar Schrumpf, der längere Zeit als vermißt galt, hat zur Beruhigung 
seiner Angehörigen wieder geschrieben; er befindet sich in französischer Gefan-
genschaft (Fort de Varois). Valentin Nennstiel ist aber immer noch vermißt, nie-
mand kann über sein Schicksal genau Aufklärung geben.

Auf  Urlaub waren in  der  Heimat:  aus  dem Westen  Rudolf  Baumbach 
(Sohn von Jacob B.), Christian Kindschuh, Christian Schäfer (S. von Richard 
Sch.), Kaspar Oechel und Otto Schmidt; aus der Dünagegend Adam Baumbach 
(Wagner). 

Landsturmmann Louis Kaiser teilt mir seine Beförderung zum Gefreiten 
mit - herzlichen Glückwunsch!

Das großartige Ergebnis der für uns siegreichen Nordseeschlacht vom 31. 
Mai und 1. Juni rief allenthalben Freude hervor. Jetzt dürfte die Notwendigkeit 
einer starken Flotte wohl jedem Deutschen klar sein. Auch die Siege der Oester-
reicher über Italien und unsre Fortschritte bei Verdun erfüllen uns mit neuer Zu-
versicht.

Verschiedene Nachrichten.

Von wenigen fast sommerwarmen Tagen zwischen dem 17. und 25. Mai 
war das Wetter der letzten vier Wochen kühl und naß. Von Unwettern, die in der 
Umgegend, z. B. im Werratale, Schaden angerichtet haben, blieben wir bis jetzt 
verschont. Die Fluren stehen prächtig, und die Rübenpflanzen können aus den 
Gärten auf die Felder verpflanzt werden. Auch die Obstbäume versprechen gu-
ten Ertrag.

Die Schule besuchen seit Ostern 186 Kinder, nämlich 99 Knaben u. 87 
Mädchen; auf die 1. Klasse kommen 54 (29 u. 25), auf die 2. Kl. 73 (32 u. 41),  
auf die 3. Kl. 59 (38 u. 21) zu Ostern wurden 20 Kinder neu aufgenommen. Es 
sind im ganzen 174 evangelische, 7 katholische, 8 israelitische Kinder, 2 gehö-
ren keinem Bekenntnis an. Kürzlich sind 2 Mädchen neu dazugekommen, so 
daß sich die Zahl auf 188 erhöht.

Schwester Franziska weilte im Mai drei Wochen im Erholungsheim zu Il-
menau; eine solche Ruhezeit hat ihr nach den Anstrengungen des Winters sehr 
wohl getan.

Erich Leimbach war auf Kosten der Großh. Waisenversorgungsanstalt im 
Kinderheilbad zu Sulza; die Kur, zu der der Arzt dringend geraten hat, ist ihm 
sehr gut bekommen. Wir müssen immer wieder die Wohltaten dieser segensrei-
chen Anstalt dankbar anerkennen.
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Ich bitte darum, Herrn Lehrer Rimbach, der mir immer die Nachrichten 

freundlichst übermittelt, durch pünktliche Mitteilung von Adressenveränderun-
gen, Verwundungen. Beförderungen usw. zu unterstützen.

Das Pfingstfest ist nahe; möchten alle daheim und draußen vom rechten 
Pfingstgeist erfüllt werden, der sie zu neuem Mute und neuer Zuversicht stärken 
soll.

W. Floß.
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Hoffnung (nach Psalm 124).

Unsere Hilfe steht bereit!
Haltet aus, es kommt die Zeit!
Zwar der Feind
möcht' uns in die Kniee zwingen
und „lebendig uns verschlingen“, -
wir sind mit dem Herrn vereint,
der’s so gütig meint.

Unsre Hilfe kommt. O Heer
in der Luft, zu Land, im Meer, —
welche Macht!
Doch wer traut dem Fleisch und Staube?
Fürst und Volk bekennt: ich glaube!
Du bist’s, Herr, der wägend wacht
über jeder Schlacht!

Unsre Hilfe kommt. Und weit
öffnet sich der bessern Zeit
goldnes Tor.
Völker fliehn in wüstem Grimme.
Denn des Weltenrichters Stimme
tönt, umjauchzt vom Engelchor:
„Deutschland, steig’ empor!“

Seiler, Forst.

Nicht klagen, sondern dankbar sein.

Wir durchleben eine schwere Zeit. Kein Wunder, daß wir zu klagen an-
fangen wollen. Mancher klagt lauter, mancher leiser. Aber wohin wir sehen, sor-
genvolle Gesichter! Die Zeit wäre leichter, wenn wir weniger klagten. Wir ma-
chen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Unsere Klagen ste-
cken andere an; anderer Klagen wirken dann auf uns zurück. Es ist töricht, zu 
klagen. Es ist auch gar nicht nötig, daß wir klagen.

Was wird am meisten beklagt? Daß es dies oder jenes nicht mehr reichlich 
gibt, was wir sonst für unentbehrlich hielten Wie sind wir durch die lange Frie-
denszeit  verwöhnt! Als ob wir uns nicht ebenso gut einmal anders einrichten 
könnten! Als ob wir ein heiliges Recht aus die schöne Bequemlichkeit hätten, 
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die wir früher genossen! Es ist uns sehr heilsam, daß wir uns wieder einmal nach 
der Decke strecken lernen. Sonst wären uns die Bäume in den Himmel gewach-
sen. Es ist unbescheiden, so viel zu klagen! Bisher haben wir gehabt, was wir 
brauchten, um satt zu werden. Das ist nach so langem Krieg, bei dem die Feinde 
uns aushungern wollen, ein wahres Wunder. Wenn wir nicht an Leckerbissen 
denken, sondern ans tägliche Brot, müssen wir noch immer auf die Frage: Habt 
ihr je Mangel gehabt? die Antwort geben: Nie, keinen! Warum also klagen? Es 
ist undankbar, in solcher Lage zu klagen!

Aber die Lage wird schwieriger. Wie soll es noch werden? Wer nicht über 
die Gegenwart klagt, klagt über die Zukunft. Arme Menschenkinder, die klagen, 
ehe sie Ursache dazu haben! Die sich mit Möglichkeiten das Herz schwer ma-
chen! Die sind Menschenkinder ohne Mut und ohne Zuversicht. Vor allem auch 
ohne Glauben. Es ist ein Kennzeichen mangelnden Glaubens, wenn wir in die 
Zukunft hinein klagen.

Dem Nachdenkenden sagt jeder Tag seines Lebens, daß er zu danken ver-
pflichtet  ist.  Jetzt  aber hämmert  es  jeder Tag auch dem Oberflächlichen ein. 
Wenn wir daheim ruhig arbeiten und ruhig schlafen können: wir danken’s ande-
ren. Unseren Truppen, die sich opfern! Unseren Heerführern, die sie leiten! Un-
seren Staatsmännern, die für uns sorgen! Wenn wir diese böse Zeit mit Ehren 
bestehen, wir danken es anderen! Was wäre einer allein? Nur dadurch, daß wir 
alle zusammenhalten, können wir der Übermacht widerstehen. Jedem, der mit-
schafft, sind wir Dank schuldig. Eine einzige Lücke in der Front, und die Stel-
lung ist verloren. Jeder Stand. jeder Beruf muß seine Schuldigkeit tun, tut auch 
seine Schuldigkeit. Wir rechnen einander jetzt mancherlei vor; die mächtige Ma-
schine arbeitet nicht ohne Reibungen. Mancher Fehler wird gemacht, manche 
Torheit und manche Schlechtigkeit geschieht. Aber wir wollen dabei nicht im-
mer verweilen. Einer ist dem anderen Dank schuldig, weil einer nur durch den 
anderen aushalten und siegen kann.

Daß  die  Verteidiger  unseres  Vaterlandes  wie  selbstverständlich  in  den 
Tod gehen, ist unsere Rettung. Aber wehe uns, wenn wir dieses ihr Opfer als 
selbstverständlich hinnehmen wollten! Wenn wir, die wir daheim blieben, an-
fangen wollten, das Größte gering zu schätzen! Sein Leben hingeben: das ist 
doch das Größte. Sein Leben wie selbstverständlich hingeben: das ist das aller-
größte. 

Wir müssen Gott bitten,  daß er das Empfinden unserer Seele nicht unter 
der Dauer der gewaltigen Ereignisse leiden lasse. Wie wäre es, wenn wir hinaus-
gehen sollten? Würde es uns auch selbstverständlich sein, daß wir unser Leben 
selbst nicht teuer halten? Gebe Gott, daß wir Opfermut genug dazu hätten und 
Christensinn genug, um mit Paulus an das Ziel zu denken: „Daß ich vollende 
meinen Lauf mit Freuden!“ Wird aber von uns nicht das Opfer des Lebens ge-
fordert, so wollen wir immer wieder heißen Herzens denen danken, von denen 
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es gefordert wird, und danken mit Freuden vor allem dem, der uns das Leben 
schenkte und bis heute erhielt.

Ein Schlachtengedenktag im Kriege.
Von Pfarrer Schubart - Wiesenthal.

Wer in dem heutigen Weltkrieg mit Stolz und wachsender Bewunderung 
der Waffentaten gedankt, die unsere braven Krieger und Wehrleute in Ost und 
West verrichten, der kann wohl mit Recht auf den Gedanken kommen: ein sol-
ches blutiges Völkerringen gab es nie. Unsere Krieger müssen Außerordentli-
ches leisten und ertragen.

Und doch zeigt auch der jetzige Daseinskampf die Bewährung der alten 
Tapferkeit der deutschen Stämme, die Erprobung der vor 50 Jahren erkämpften 
Einheit in der Zusammenfassung aller Volkskräfte. Dieses war ja das Ziel, das 
vor 50 Jahren sich die großen Führer unserer Nation gesteckt hatten. Jahrhunder-
telang hatten Deutsche gegen Deutsche, Brüder gegen Bruder in unserem Vater-
lande gestanden, und fremde Völker hatten aus dieser inneren Zerrissenheit un-
serer Volksgenossen Vorteil geschöpft. Vor 50 Jahren floß das letzte Bruderblut. 
Wohl war auch jener Kampf vom deutschen Nord und Süd im Jahre 1866 von 
Gott gewollt und eine geschichtliche Notwendigkeit. Das ist der starke Trost, 
den wir  haben müssen,  wenn wir  bedenken,  daß in  der  Rhöngegend damals 
Deutsche gegen Deutsche kämpften. Aber wie ganz anders war jener Kampf als 
der heutige! Schon damals lag es in der Luft, daß dieser Bruderkrieg nur eine 
kurze Episode sein würde: Friedlich und brüderlich, wie die Preußen und Bayern 
auf unseren Friedhöfen in gemeinsamem Grab mit gemeinsamem Denkmal und 
Inschrift vereint ruhen, so stehen heute ihre Nachkommen, Enkel und Familien-
angehörigen in späterer Zeit im Kampf gegen das feindliche Ausland, gemein-
sam lebend und gemeinsam, wenn es Gottes Wille ist, sterbend.

Die einfachen Gedenkfeiern mit Kranzniederlegung wie sie in unserer Ge-
gend in Dermbach (2. Juli) und in Wiesenthal (9. Juli), in Bayern in Bad Kissin-
gen und Hammelburg gehalten wurden, hinterlassen uns nicht mehr den Ein-
druck der feindlichen Stammestrennung, sondern im verstärktem Maße den der 
friedlichen Vereinigung im Tode in dem Bewußtsein: die bei uns ruhenden Krie-
ger von 1666, Preußen und Bayern, von welchem Regiment und Stamme sie 
auch waren, - sie sind letzten Endes auch den Heldentod für ihr Vaterland ge-
storben und sind unseres treuen Gedenkens würdig.

Die  Worte,  mit  denen  das  Präsidialmitglied  des  bayr.  Veteranen-  und 
Kriegerbundes, Herr Major Weingartner in Würzburg, namens seiner bayrischen 
Landsleute  „anläßlich  der  alljährlichen  Schmückung  des  Kriegergrabes“  von 
1866 am Tages des Gefechts an den überschriebenen den Dank seiner süddeut-
schen Stammesgenossen auszusprechen die Güte hat, beziehen wir gewiß gern 
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auf alle Gräber hiesiger Gegend; möchten aber auch unsern herzlichsten Wunsch 
hinzufügen, daß das von demselben Herrn Geschriebene sich erfüllen möchte: 
„Wenn einmal der jetzige schwere Krieg sein Ende erreicht haben wird, wollen 
wir die  50-Jahrfeier in herzerhebender Weise begehen, bis dorthin wird es - so 
es Gott will - nicht mehr allzu weit sein“. 

Im folgenden drucken wir den authentischen Bericht eines Zeitgenossen 
von 1866 ab, den uns Herr Lehrer K. Tischer in Sondheim, aus eigenen Erleb-
nissen und nach einem s. Z. im „Eisenacher Kreisblatt“ erschienenen Aufsatz 
gütigst zur Verfügung gestellt hat.

„Am vergangenen Sonntag, den 1. Juli, gegen Mittag rückte ein Teil der 
bayerischen Armee von Roßdorf bis Dermbach vor, 3-4.000 Mann, während die 
Hauptmacht derselben angeblich noch in der Gegend von Wasungen, Wernshau-
sen u. s. w. stand. Jedoch in der Nacht vom 2.- 3. Juli gingen diese Truppen von 
Dermbach über Wiesenthal nach Roßdorf zurück, da man hörte, daß preußisches 
Militär bereits im Anzug und bis Urnshausen vorgerückt sei. Nachdem nun die 
preußischen  Truppen  Dienstag  früh  Dermbach  besetzt  hatten,  wechselten  in 
Wiesenthal preußische und bayrische Patrouillen, und es schien, als wenn der 
Kampfplatz in unsere Nähe fallen würde. So fand unweit Dermbach, bei Glatt-
bach, ein kleines Vorposten Gefecht statt, und Dienstag abend rückten gegen 
1.000 Mann bayerische Truppen von Roßdorf her in Wiesenthal ein. Dieselben 
wurden eines Teils einquartiert, und der andere Teil biwakierte im und um das 
Dorf, während die Hauptmacht in Roßdorf und andern naheliegenden Orten lag. 
Mittwochs früh 8 Uhr hatten sich bereits die in Wiesenthal biwakierenden Trup-
pen aufgestellt  ober-  und unterhalb des Dorfes,  und gleichzeitig  wurden nun 
durch  Generalmarschschlagen  die  in  Roßdorf  liegenden  Truppen  gesammelt, 
welche dann gegen ½10 Uhr gegen Wiesenthal mit sämtlichen Geschützen und 
Munitionswagen verrückten. Es entspann sich gegen 10 Uhr eine furchtbare Ka-
nonade; denn die bayerische Armee mit ohngefähr 50 - 60 Geschützen und 15 - 
18.000 Mann eröffnete durch 3 Kanonenschüsse den Kampf. Zu gleicher Zeit 
hörte man die von Dermbach anrückenden preußischen Truppen, ohngefähr 3 - 
4.000 Mann, diese Begrüßung erwidern, und im Zeitraum von einer Stunde wa-
ren die bayerischen Truppen ½ Stunde weit zurückgeworfen! Diese nahmen nun 
eine feste Stellung an dem zwischen Roßdorf und Wiesenthal liegenden bewal-
deten Nebelberge, wurden jedoch bald, nachdem es zu kleinem Gewehrfeuer ge-
kommen war, von hier aus bis Roßdorf zurückgeworfen und nahmen abermals 
oberhalb der Kirche in einem Hohlweg eine feste Stellung. Um nicht durch Um-
gehung von ihrer Artillerie abgeschnitten zu werden, zogen sich die preußischen 
Truppen unter  fortwährendem Bombardement  nach und nach zurück und die 
bayerischen Truppen retirierten durch Roßdorf bis in die Gegend von Eckarts 
und zogen noch denselben Abend über Kloster Sinnershausen, Hümpfertshausen 
und Oberkatz ab. Hiermit war denn der blutige Kampf zu Ende, bei dem Roß-
dorf ganz und gar verschont blieb, während in Wiesenthal eine Granate in ein 
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Wohnhaus einschlug. Übrigens sind die Felder der beiden Orte grenzenlos ver-
wüstet, so daß der Landmann mit Tränen im Auge auf die schönen Fluren bli-
cken muß. Die Zahl der Toten und Verwundeten von beiden Seiten ist bis jetzt 
unbekannt;  jedoch hat  Bayern derselben mehr  als  Preußen.  Gleichzeitig  fand 
auch der Kampf zwischen Neidhartshausen und Zella statt.

Nachträglich wird noch hinzugefügt, daß der zweite Lehrer vom 3. bis 4. 
Juli in der Kirche, teils auf der Straße als bayerischer Arrestant unter Wache ge-
standen hat; dem Ortsgeistlichen wurden alle in dem Keller geborgenen Fleisch-
waren genommen, auch waren Klöppel und Stränge von den Kirchenglocken ab-
geschnitten.“

Der Essenholer.

Die Nacht hat sich leis in die Täler gesenkt,
hat die Hügel mit nebligem Schleier verhängt;
Die Dämmerung liegt auf den Höhen,
Weit und breit ist kein Mensch zu sehen.
Der Wind zieht Wellen durch's hohe Ried,
hier und da singt ein Vogel sein Abendlied.
Vereinzelte Schüsse zerreißen die Ruh', -
Doch die Nacht deckt milde das Elend zu.
Das Elend des Krieges. - Verwüstetes Land -
Zerstörte Dörfer in Schutt und Brand,
Zersplitterte Bäume in Wald und Feld, -
Auf bloßer Erde manch toter Held. -
Der Tag ist zu Ende, - was bringt uns die Nacht?
Haben wir Ruh’, oder kommt es zur Schlacht?
So fragt wohl manches Soldatenherz,
Indes die Freunde rings voller Scherz.
Doch Scherz beiseite - Furcht - Kriegesnot:
Die Krieger brauchen ihr tägliches Brot;
Denn alle Schlachtfeldpoesie
Sättigt die hungrigen Krieger nie! -
So tönt es im Schützengraben entlang,
Allabendlich der trauliche Klang,
Vom Kochgeschirr in nerviger Hand
Der Essenholer in Feindesland
In langer Kette - Mann hinter Mann -
Traben sie schweigend zur Höhe hinan.
Eilig geht’s dort über Stock und Stein
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An Zäunen entlang in gebückter Reih'n,
Hurtig geht's ohne Weg und Steg,
Über Gräben und freie Straße hinweg.
Denn Essen holen ist kein Genuß,
Wenn die Kugeln pfeifen als Feindesgruß!
Die Kette ist entlang über die Höh’-
Die Küchen winken schon in der Näh' -
Ein letztes Husten, man ist zur Stell; -
In Schweiß gebadet ist mancher Gesell!
Rasch sind die Kochgeschirre gefüllt, -
Verstohlen hat mancher den Hunger gestillt.
Nun heißt's: „Antreten!“ und wieder zurück,
Über die Höh’, auf gutes Glück.
Und wieder pfeift es und surrt und zischt, -
Mancher den Schweiß von der Stirne wischt;
Dann rennt er weiter in langer Kett';
Mit seinen Kameraden um die Wett'!
Leuchtkugeln blinken über das Feld,
Beleuchtend eine gespenstige Welt,
Zeigend dem Feinde im Strahlenspiel
Der Trögerkette vortreffliches Ziel:
Da plötzlich ein Schrei - ein Fall - Geklirr, -
Ein Mann liegt im Feld mit dem Kochgeschirr, ·
Und warmes Essen und warmes Blut
Fließt am Boden zusammen: Der Schuß war gut!
„Ein Manu verwundet!“ „Wo liegt er?“ „Dort!“
Wie Lauffeuer fliegt’s durch die Kette fort.
Doch nicht nur verwundet, nein, er ist tot
Vorbei sind für ihn Krieg, Jammer und Not.
Er liegt am Boden: - so still und satt -
Ein anderer holt’s Essen an seiner Statt:
Der eilt schon vorbei an der Leiche im Feld,
An dem toten Kameraden. der auch ein Held.
Im Schützengraben geht’s lebhaft her,
Mit Forschen und Fragen: Wo? und Wer?
Und mancher Soldat, der’s Spotten gewohnt,
Dankt Gott, daß ihn heut’ noch die Kugel verschont.
Und mancher andere denkt still für sich:
„Wann o - wann trifft die Kugel dich?!“
So wechselt Furcht sich mit Hoffnung ab -
Im Feld, sinkt ein toter Held ins Grab,
Der Essenholer - ein einziger Mann,
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Den die große Armee schon verschmerzen kann.
Ein Kamerad tritt an seinen Platz -
Für den Essenholer gibt’s rasch Ersatz.
Ja - für Essenholer in Feindesland
Ist schnell ein anderer Mann zur Hand.
Doch in der Heimat ein anderes Bild -
Da bleibt diese Wunde ungestillt:
Da schafft nun ein Weib mit Müh und Not
Für ihre Kinder das tägliche Brot;
Für die Waisen, die ihres Vaters beraubt,
Die so fest an seine Heimkehr geglaubt.
Nie kehrt der Ernährer ihnen zurück,
Zerstört ist das traute Familienglück.
Ihr Essenholer ruht draußen im Feld,
Er fiel im Krieg als einsamer Held.

Niedergeschrieben im Unterstand in Flandern von Musk. K. D. aus K .... n ....... m.

Wer das Kleinod will erlangen,
Jag' ihm nach, so viel er kann;
Wer die Krone will empfangen,
Der muß kämpfen als ein Mann,
Muß sich auch zu allen Zeiten
Auf das beste vorbereiten,
Alles andere lassen gehn,
Was ihm kann im Wege stehn.

Treuer Jesu, deine Güte .
Hält auch mir ein Kleinod für,
Das entzückt mich im Gemüte
Durch den Reichtum seiner Zier.
O wie glänzt die schöne Krone
Von dem hohen Ehrenthrone,
Die du in der Herrlichkeit
Deinen Streitern hast bereit!

Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten.

Als Wilhelm I. 1866 in den Krieg gegen Österreich zog, rief er seinem 
Preußenvolke zu: „Ohne des Herrn Hülfe vermögen wir nichts. Vor ihm und sei-
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nen heiligen Gerichten wollen wir uns in Demut beugen und uns der Vergebung 
unsrer Sünden durch Christi Verdienst neu getrösten und von ihm Sieg und Heil 
erflehen. So gereinigt und gestärkt können wir getrost dem Kampf entgegenge-
hen.“ Und als er im Jahre 1870 als 73jähriger Greis gegen Frankreich ins Feld 
zog, sagte er: „Ich ziehe zum Kampf aus im Aufblick zu dem allwissenden Gott 
und mit  Anrufung seinen allmächtigen,  Beistandes.  Von Jugend auf habe ich 
vertrauen gelernt, daß an Gottes gnädiger Hülfe alles gelegen ist. Auf ihn hoffe 
ich und fordere mein Volk auf zu gleichem Vertrauen. Ich beuge mich vor Gott 
in Erkenntnis seiner Barmherzigkeit.“ Es ist bekannt, in welch reichem Maße 
der Segen Gottes auf dem Leben des frommen Heldenkaisers ruhte, der von sich 
selbst gering dachte, aber Gott für seine Stärke hielt.

Gedenke, daß du zu der Fahrt
Des Feldherrn hast geschworen;
Gedenke, daß du als ein Mann.
Zum Kampf bist auserkoren;
Gedenke. daß ohn' Streit und Sieg
Nie einer zum Triumph aufstieg!

Wer die Wahrheit sucht, darf nicht die Stimme zählen.
Lessing.

Der Holunder.

Am Heckenrand steht scheu gebückt
Fruchtschwer ein Holderstrauch.
Die Menschen hätt’ ich gern erquickt;
Doch meine dunklen Beeren pickt
Die Drossel nur, der Gauch.

Bescheidner Strauch, hab' frohen Mut,
Du hast das volle Recht; ·
Der Erntesegen auf dir ruht,
Denn jeder, der sein bestes tut,
Ist ein getreuer Knecht!
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Es würde unendlich viel besser in der Welt stehen, wenn es nur mehr Menschen 
gebe, die selber denken und eigene Ansichten haben. 

Hilty

Oechsen, den 12. Juli 1916.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft  wurde am 9.  Juli  Georg Konrad Möller,  S.  des Basaltarbeiters 
Otto Hugo Guido M. u. s. Ehefr. Anna Maria Dorothea geb. Baumbach.

Getraut wurden am 25. Juni der Bergmann Andreas Tischer aus Schwei-
na, z. Zt. beim Ersatzbat. in Erfurt, u. Anna Loos in Hohenwart. „Gott gebe euch 
viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe!“ (Judasbr. Vera 2).

Beerdigt wurde am 11. Juni Georg Karl Kremer, S. des Fleischermeisters 
Jacob Kr. u. s. Ehefr. Emma geb. Zierheim aus Lomersheim (Württemberg). Der 
dreijährige Knabe war bei den Großeltern zu Besuch, sonst frisch u. munter, und 
starb ganz plötzlich infolge eines Herzschlages. Welch trauriges Pfingstfest wur-
de den armen Eltern bereitet, als sie ganz unerwartet nach Gehaus zur Beerdi-
gung gerufen wurden! Auf besondren Wunsch wurde am Grabe die Bibelstelle 
Psalm 34,19 verlesen: „Der Herr ist nahe bei denen, die zerbrochenen Herzens 
sind, und hilft denen, die zerschlagenes Gemüt haben.“ Am 27. Juni wurde der 
unverheiratete Konrad Kurz beerdigt, der am 24. Juni an den Folgen von schwe-
ren Krämpfen verstorben war. Von Jugend an litt er schwer an den Folgen des 
Genusses von Brot, das aus Mutterkorn gebacken war. Zwei seiner Geschwister 
sind als Kinder daran verstorben. Der Verstorbene war körperlich und geistig 
schwach u. erreichte ein Alter von fast 40 Jahren. Er wohnte bei der Familie des 
früheren Ortsdieners Schulz. Bei solchen Leiden kann uns das Psalmwort trös-
ten: „Heile mich, Herr, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen: denn 
du bist mein Ruhm“ (Pf. 17,14.).

Gesammelt  wurden  zu  Himmelfahrt  2,45  M.  für  Heidenbekehrung,  zu 
Pfingsten 4,91 M. für die deutsch-evangel. Gemeinden des Auslandes und 1,17 
M. für die Verschönerung der Kirche. Im Juli wird für den Gustav-Adolf-Verein 
und  für  die  Hinterbliebenen  der  im  Kriege  Gefallenen  (sogen. 
„Nationalstiftung“) gesammelt werden.

Predigtgottesdienste im Juli sind der 16. Juli (verschoben; statt Pfr. Baus; 
der Vikar), der 23. Juli (Pfr. Schubert), ferner der 6. August (der Vikar) und der 
20. August (Pfr. Bauß).
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Kriegschronik.

Der hiesige Jungfrauen-Verein veranstaltete am Pfingstfeste im gräflichen 
Park Aufführungen Vaterländischer Stücke zum Besten von Kriegerheimen im 
Felde. Sonntag den 25.  fand die Aufführung nochmals vor den eingeladenen 
Soldaten des Genesungsheimes Stadtlengsfeld statt.
Der Reingewinn für unsere Kriegerheime beträgt 90.68 M.-

Am ersten Pfingstfeiertag nachm. 1 Uhr fand die Gedächtnisfeier für die 
beiden bei Verdun gefallenen Gehauser Krieger Artur Hohlbein und Jacob Mohr 
(Zipfel) statt. Die Mitteilung über den Tod von Artur Hohlbein erfolgte bereits 
in der Mainummer. Jacob Mohr ist in Gehaus am 30. Sept. 1886 geboren, ver-
heiratete sich 1910 und befand sich seit dem 7. August 1914 im Felde. Am 12. 
Januar 1915 starb ihm fein fünfjähriges Söhnchen Georg plötzlich an Diphtheri-
tis im Krankenhaus zu Dermbach. Zwei Kinder leben noch. In den schweren 
Kämpfen um Verdun fiel der Vater und Ehemann am 11. März. Er hatte immer 
an seine Familie geschrieben, daß es ihm gut gehe und ihr, wie jeder braver 
Krieger, keine unnötigen Sorgen bereitet.

Soeben traf die erschütternde Kunde ein, daß die gräfliche Familie aber-
mals durch den furchtbaren Krieg einen unersetzlichen Verlust erlitten hat: am 
10. Juli fiel im Westen Oberst Freiherr v. Wangenheim, Kommandeur des Inf. 
Reg. Nr. 32 zu Meiningen, ältester Schwiegersohn des Herrn Grafen zu Boine-
burg. Mit dem Gräflichen Haus trauert die ganze Gemeinde um den hochge-
schätzten und allgemein beliebten Offizier, der sich im Felde das eiserne Kreuz 
2. u. 1. Klasse erworben hatte. Gott möge den betrübten Angehörigen seinen 
Trost spenden!

Auf Urlaub weilten in Gehaus: aus dem Westen Ludwig Hobert, Albert 
Hehl, Wilhelm Mannel, K. P. Baumbach, Luis Kaiser, der leicht verwundet, aber 
wieder hergestellt  ist,  und Alfred Rehbock. Aus dem Osten waren beurlaubt: 
Kutscher Johann Mohr, der das eiserne Kreuz erhalten hat, Martin Hehl, Adam 
Bönewitz.

Unteroffz.  Steiger  Edwin Hehl  wurde mit  dem eisernen Kreuz,  Rudolf 
Baumbach, Jacob B’s Sohn, mit der Weimar. Verdienstmedaille ausgezeichnet; 
herzliche Glückwünsche!

Verschiedene Nachrichten.

Die Heuernte ist fast beendet; wenn nicht in den letzten Wochen neben 
sehr schönen, warmen Tagen auch viele Regentage gewesen wären, hätte die 
Ernte längst geborgen sein können. Manche Woche regnete es jeden Tag. wenn 
nicht sehr, so doch etwas, wodurch sich die Arbeit länger ausdehnte. Schwere 
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Unwetter haben unsere Fluten, Gott sei Dank, nicht heimgesucht, von den Ge-
wittern bekamen wir bis jetzt nur den oft sehr ergiebigen Regen. Getreide, Fut-
ter, Kartoffeln u. Rüben sind mächtig in die Höhe geschossen; möchte der Segen 
auch erhalten bleiben!

Den Lesern muß ich mitteilen, daß durch weitere Verteuerung der ..Hei-
matglocken“ keine Nummern kostenlos an Dienstboten und Lehrlinge mehr ver-
schickt  werden können. Wer den Bezug des Blattes  noch weiterhin wünscht, 
wird gebeten, für das 2. Halbjahr 1916 bald 40 Pfg. einzusenden. Auch andre 
Zeitungen gewähren schon längere Zeit keine Freiexemplare mehr. Die Sendun-
gen an die Krieger, deren Adressen mir bekannt sind, werden durch obige Be-
stimmung nicht berührt und gehen weiter, solange es nur irgend durchzuführen 
ist. Aus verschiedenen Gründen wurde diese Nummer später fertig, als sonst, 
was die Leser freundlichst entschuldigen mögen.

Möchte Gott uns durch die schweren Zeiten, während die Feinde uns von 
neuem allenthalben bedrohen, glücklich hindurchführen!

W. Floß.

310



August 1916, 7. Jahrgang

311



August 1916, 7. Jahrgang
Herr, segne unser täglich Brot.
Bewahr uns vor des Krieges Not;
Mach unsrer Feinde List zu Spott,
Errette uns, du großer Gott.

Amen.

Durch des Erdentales Enge
Braust in feindlichem Gedränge
Hin der Menschheit ganze Menge.
Hier ein Sinken unter Lastern,
Dort ein Rennen ohne Rasten,
Untertreten, überhasten.
Nirgends wird es still hienieden.
Und wo find’ ich meinen Frieden?

O, ich will mit Sehnsuchtsblicken
Mein Erwarten höher schicken:
Aus der Enge, aus dem Streite
Zu des Himmels stiller Weite,
Und die Weite wird zur Nähe,
Daß beglückt an meiner Seite
Ich den Friedensfürsten sehe.

Paul Kaiser.

Kriegsjahres Wende.
(Zum 1. August 1916.)

Nun jährt es sich zum andern Male, nun steigt der Tag herauf, an dem es 
anhob. An dem zuerst die hinauszogen, die Herzen höher und höher den Sinn, 
ein Lied auf den Lippen, die Brust geschmückt, und wir ihnen zujauchzten und 
die Tücher schwenkten, wie sie dahinfuhren durch die reifenden Auen gen Ost 
und West, zur Walstatt hinaus, zum Siegestanz, zum Totentanz . . . Und laut und 
immer lauter klingts seitdem an unser Ohr vom Dröhnen der Schlachten, immer 
unheimlicher  vom Ringen,  von Würgen und Morden,  und schrill  und immer 
schriller schreit es rings herüber vom Tode, vom Sterben, - und stiller wirds, und 
immer stiller - in der Heimat, - in der Heimat . . .

Wiederum ist ein Jahr um; ein Kriegsjahr. „Neujahr“ ist! Wir wollen es 
nimmer fassen: das dritte Jahr Krieg! Das fällt uns aufs Herz. Denn wir überden-
ken das scheidende Jahr; ob wir es wollen oder nicht: wir wenden den Blick hin-
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ter uns, und weit, weit, so weit das Auge schweift, nichts als schmerzliche Hü-
gel,  Reih’  an  Reih',  nichts  als  Grab  an  Grab  mit  seinem  traurigen,  seinem 
schmerzerschütternden Inhalt, und noch in weiter Ferne, weit hinten noch, wo 
schon schweigende Nebel still dem Auge wehren: Kreuz an Kreuz. Und Tränen 
rings, und stilles Schluchzen. Im tiefsten Innern krampft es sich zusammen vor 
diesem Bilde, laut aufschreien möchte das Herz, möchte den Sinn all dieses un-
menschlichen  Geschehens,  möchte  den  Verstand  all  dieses  Leiden  packen, 
möchte zerren an den Ketten, die sein Erkennen in gnädigem Dunkel halten, 
möchte die schirmende Hülle von den Augen reißen, möchte wissen: Warum 
dies alles? Warum? - -

Es gibt ein Wert, ein seltsam herbes, hartes Wort ist es eigentlich; es steht 
in der Bibel irgendwo und sagt kurz: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken 
. . . Es gibt Zeiten, in denen einem solch ein Wort wie dieses zum Halt werden 
kann. Ja, es gibt zuweilen Tage, in denen solch ein Wort im Gewoge der irren-
den Gedanken der letzte Halt sein kann, den man noch zu fassen vermag. Solch 
ein Tag ist vielen Leuten dieser Tag, der 1. August, der Gedenktag des Kriegs-
beginnes. Und wohl denen! Noch sieht der Friede keine nahe Statt, noch rast die 
Welt wie Sturm im Meer, und ein hoher, ungebeugter, unentwegter Mut ist nöti-
ger denn je! Wer aber möchte sich aufrecht halten, wenn er mit seinen eigenen, 
kurzsichtigen Gedanken den letzten Sinn dieses furchtbaren Erlebens ergründen 
wollte? Wenn er Halt suchte mit seinen eigenen Gedanken? Man weiß, daß nicht 
wenige von denen, die in jenen Augusttagen hohen Mutes hinauszogen oder die 
Tücher schwenkten, über diesem „Warum?“ die Zuversicht, den Glauben an ein 
höheres Walten verloren. Wie muß das sein! Nicht anders, als ein schließliches 
Ausbrechen in Tränen des Verzweifelns! Die Tränen aber lassen nichts gelin-
gen.

Das zweite Kriegsjahr ist zu Ende. Draußen aber tobt die Völkerschlacht 
weiter, so wild, so grimmig, wie am ersten Tage. Kein Ende noch. Das trifft un-
sere Herzen und tat uns wehe, wenn sie nicht zu Stein erhärteten. Mögen sie 
denn schmerzen! Senden wir all unser Sehnen hinaus zu den Gräbern und zu den 
Hügeln an diesem Tage, inniger denn je, - wenn es nur unseren Glauben nicht 
trifft! Den Glauben an die Wahrheit, daß alles dieses kein blind Verhängnis, daß 
auch dies alles seinen Gedanken hat, der höher ist als der unsere. Denn diesen 
Glauben wollten wir nicht hingeben, um Alles nicht, wir könnten es nicht. Wir 
sprechen im Ausblick zu Gott: 

Oh Finsternis und Grauen 
Um uns - wir müssen durch.
Auf dich woll’n wir vertrauen,
Du bist uns Licht und Burg.
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Der Kaiser an das deutsche Volk.

Zum zweiten Male kehrt der Tag wieder, an dem Mich die Feinde zwan-
gen, Deutschlands Söhne zu den Waffen zu rufen, um Ehre und Bestand des 
Reiches zu schützen. Zwei Jahre beispiellosen Heldentums in Taten und Leiden 
hat das deutsche Volk durchmessen. Heer und Flotte haben im Verein mit treuen 
und tapferen Bundesgenossen in Angriff und Abwehr den höchsten Ruhm er-
worben. Viele tausende unserer Brüder haben ihre Treue gegen das Vaterland 
mit ihrem Blut besiegelt. In West und Ost bestehen unsere heldenmütigen Feld-
grauen in unerschütterlicher Festigkeit den gewaltigen Ansturm der Gegner. Un-
sere junge Flotte hat am ruhmreichen Tag von Skagerrak der englischen Armada 
einen harten Schlag versetzt.

Leuchtend stehen Mir die Taten nie ermüdenden Opfermutes und treuer 
Kameradschaft an der Front vor Augen, aber auch daheim ist Heldentum: Bei 
Mann und Frau, bei Jung und Alt, bei allen, die Trauer und Sorge still und tapfer 
tragen, die ordnen und helfen, um die Leiden des Krieges zu mildern, in der Ar-
beit derer, die Tag um Nacht unermüdlich schaffen, um unsere kämpfenden Brü-
der im Schützengraben und auf der See mit allem notwendigen Rüstzeug zu ver-
sorgen. Die Hoffnung der Feinde, uns in der Herstellung von Kriegsmitteln zu 
überflügeln, wird ebenso zu Schanden werden, wie ihr Plan, durch Hunger zu 
erzwingen, was ihr Schwert nicht erreichen kann. Auf Deutschlands Fluren lohnt 
Gottes Gnade des Landmanns Fleiß mit reicherer Frucht, als wir zu hoffen wag-
ten. Süd und Nord wetteifern darin, die rechten Wege für eine brüderliche Ver-
teilung von Nahrung und anderem Lebensbedarf zu finden.

Allen, die draußen und daheim für Volk und Heimat kämpfen und strei-
ten, ihnen allen gilt Mein heißer Dank. 

Noch liegt Schweres vor uns. Zwar regt sich nach den furchtbaren Stür-
men zweier Kriegsjahre die Sehnsucht nach dem Sonnenschein des Friedens in 
jedem menschlichen Herzen. Aber der Krieg dauert fort, weil die Losung der 
feindlichen Machthaber auch heute noch Deutschlands Vernichtung ist. Auf un-
sere Feinde allein fällt die Schuld des weiteren Blutvergießens.

Niemals hat mich die feste Zuversicht verlassen, daß Deutschland trotz 
der Überzahl seiner Gegner unbezwingbar ist, und jeder Tag befestigt sie aufs 
neue.

Das deutsche Volk weiß, daß es um sein Dasein geht, es kennt seine Kraft 
und vertraut auf Gottes Hilfe.  Darum kann nichts seine Entschlossenheit  und 
Ausdauer erschüttern. Wir werden diesen Kampf zu einem Ende führen, das un-
ser  Reich  vor  neuem Überfalle  schützt  und der  friedlichen Arbeit  deutschen 
Geistes und deutscher Hände für alle Zukunft ein freies Feld sichert. Frei, sicher 
und stark wollen wir wohnen unter den Völkern des Erdballes. Dieses Recht soll 
und wird uns niemand rauben.
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Das Buch des Kriegers.
Mir hat meine alte Mutter
ein kleines Buch gegeben.
„Mein lieber Sohn, so nimm es hin,
es ist für Tod und Leben.“
Sie bettelte mit Blicken
voll Demut und voll Weh.
Da hab ich's wahrlich mitgeschleppt
bis weit in Polens Schnee.
Und einmal im Quartiere
schlug ich es auf und las.
Bei Tabaksqualm und Kartenschlag,
da war viel Lärm und Spaß.
Doch aus dem kleinen Buche
eine Stille mich umfing,
Darin allein Herr Jesus
durch Galiläa ging.
Nun hab ich viele Wege
seitdem mit ihm gemacht,
Er sprach: „Ich bin dein Bruder!“
er zog mit mir zur Schlacht,
Als grauer Kamerade
marschiert er in den Reih'n
Er wird auch mit der Mutter
und tapf’ren Feinden sein.
Feucht, fleckig und zerrissen
ist längst der kleine Band,
Schwer blättert in den Seiten
grobe Soldatenhand.
Wer weiß, in welchem Graben
sie bald verloren sind,
Und wann die letzten Fetzen
verweh’n in Rußlands Wind.
Und kehr' ich einst zu Hause -,
es klingt und klirrt mein Schritt,
Ich bring’ einen Kameraden
für Tod und Leben mit,
Und muß ich vorher sterben -
sterben im grauen Tuch,
Dann grüßt mir meine Mutter,
ich dank ihr für das Buch.
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Das bisherige Ergebnis des Krieges.

Die Mittelmächte haben jetzt auf dem europäischen Boden vom feindli-
chen Gebiete besetzt: Belgien rund 29.000 Quadratkilometer, Frankreich 21.000, 
Rußland  280.000,  Serbien  87.000  und  Montenegro  14.000,  im  ganzen  rund 
431.000.  Der  Feind  hat  besetzt:  Elsaß  rund  1.000,  Galizien  und  Bukowina 
21.000, im ganzen 22.000. Am Ende den ersten Kriegsjahres war das Zahlenver-
hältnis gewesen: 180.000 zu 11.100.

Die  Gesamtzahl  der  Kriegsgefangenen  betrug gegen  Ende des  zweiten 
Kriegsjahres in Deutschland 1.663.794, in Osterreich-Ungarn 942.489, in Bulga-
rien rund 38.000, in der Türkei 14.000, im ganzen 2.658.283, (hierunter Russen: 
13.994 Offiziere und 1.981.631 Mann). Vor einem Jahr hatte die Gesamtzahl der 
Kriegsgefangenen in Deutschland und Osterreich-Ungarn betragen: 1.695.400; 
In deutsche Kriegsgefangenschaft sind bisher geraten: Franzosen 5.947 Offiziere 
und 34.8731 Mann, Russen 9.019 Offiziere und 1.202.672 Mann, Belgier 656 
Offiziere und 41.752 Mann, Engländer 947 Offiziere und 29.956 Mann. Serbien 
23.914 Mann, im ganzen 16.569 Offiziere u. 1.647.225 Mann.

In  Deutschland  ist  folgende  Kriegsbeute  bisher  festgestellt  worden: 
11.036  Geschütze  mit  4.748.038  Geschossen,  9.096  Munitions-  und  andere 
Fahrzeuge, 1.556.132 Gewehre und Karabiner, 4.460 Pistolen und Revolver und 
3.450  Maschinengewehre.  Hierbei  muß  bemerkt  werden,  daß  die  nur  nach 
Deutschland zurückgeführte Beute angegeben ist, während eine nicht annähernd 
zu bestimmende Anzahl von Geschützen,  Maschinengewehren und Gewehren 
mit Munition im Felde sogleich in Gebrauch genommen worden ist.

Von den in den Lazaretten des gesamten deutschen Heimatgebietes be-
handelten Angehörigen des deutschen Feldheeres wurden nach der letzten vor-
liegenden Statistik 90,2 vom Hundert wieder dienstfähig, 1,4 v. H. starben und 
8,4 v. H. blieben dienstunbrauchbar oder wurden beurlaubt. Infolge der hygieni-
schen Maßnahmen, besonders infolge der streng durchgeführten Schutzimpfun-
gen ist die Zahl der Erkrankungen an Seuchen im Heere verschwindend gering 
geblieben. Stets hat es sich nur um Einzelerkrankungen gehandelt, und niemals 
sind die militärischen Maßnahmen durch Seuchen gestört worden.

Seit Beginn des Weltkrieges betrugen die Kriegsschiffsverluste (Linien-
schiffe, Panzer-, Geschützte und Kleine Kreuzer): bei England u. s. Bundesge-
nossen im 1. Kriegsjahr 27 (295.930 To.) im 2. Kriegsjahr 22 (266.320), insge-
samt 49 (562.250), davon verlor England allein 40 (485.220). Deutschland u. s. 
Bundesgenossen verloren 20 (109.321 To.) und 10 (82.210), zus. 30 (191531). 
Deutschland allein 25 (162676).

Die  englischen  Verluste  setzen  sich  zusammen  aus  11  Linienschiffen, 
17Panzerkreuzern, 12 geschützten Kreuzern. 
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In dem verflossenen Kriegsjahr sind durch kriegerische Maßnahmen der 

Mittelmächte  ferner  insgesamt  879  feindliche  Handelsschiffe  mit  1.816.782 
Tonnen verloren gegangen. Insgesamt sind seit Kriegsbeginn durch kriegerische 
Maßnahmen der Mittelmächte 1.303 feindliche Handelschiffe mit 2.574.205 To. 
vernichtet worden, wobei die in den Häfen der Mittelmächte beschlagnahmten 
feindlichen Handelsschiffe nicht mitgerechnet sind.

Dieser große, zu Beginn des Krieges wohl von niemand erwartete Erfolg 
der deutschen Flotte und der Seestreitkräfte der Verbündeten Deutschlands muß 
um so höher gewertet werden, als die Gesamtstärke der Deutschland und seinen 
Verbündeten gegenüberstehenden feindlichen Flotten zu Beginn des Krieges in 
fertigen und im Bau befindlichen Schiffen aus nicht weniger als 443 Kriegs-
schiffen von 5.428.000 Tonnen Wasserverdrängung bestand (ungerechnet Hilfs-
kreuzer,  Torpedobootszerstörer,  Unterseeboote und sonstige  bewaffnete  Fahr-
zeuge, von welch letzteren England allein weit über 2.000 in Dienst hat). Die 
gleichartigen Seestreitkräfte Deutschlands und seiner Verbündeten betrugen hin-
gegen bei Beginn des Krieges nur 156 Schiffe mit 165.1000 Tonnen Wasserver-
drängung.

Einem 3⅓ mal so starken Gegner also brachten die Mittelmächte bisher 
fast genau dreimal so starke Verluste allein an großen Kriegsfahrzeugen bei, als 
sie selbst erlitten.

Vor Verdun.

Vom Forgeswald bis zum Feinde ein blutiges Feld.
Schon Monate stürmte der deutsche Mut. -
Doch Graben an Graben und Wall an Wall.
Schon Monate floß unser deutsches Blut. -
Wie Donnerwetter aus Höllenbrand
Schon Stunden kracht’s Feuerrohr;
Wir lagen am Abhang des Toten Manns,
Es gab kein Zurück, nur ein Vor.  
Im Rücken das Grab, die Freiheit vorn,
Das war uns allen bewußt. -
Am Abend des 16. Juni war's,
Die Kampfeslust füllt' jede Brust. -
Gar mancher lag mit bleichem Gesicht
Das Aug’ nach der Heimat gericht,
Im Blute, in Schmerzen, so stirbt er dahin,
„Durch Kampf zum Sieg!“ ist sein Sinn. -
Punkt 12 wird gestürmt beim Morgenschein,
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Bajonette fest in der Hand,
Punkt 12 geht's zum Sturm,
Sekunden noch - für Freiheit und Vaterland.
Mit Flammenwerfern, den Schlauch in der Hand,
Den Stahlhelm fest auf dem Kopf,
Die Flammen zischen, die Mine kracht,
Doch wir sind treu auf der Wacht.
Im Kugelregen durch Löcher und Draht.
Wir stürmten trotz Tod und Gefahr, -
Wir waren im Graben, der Feind wich zurück,
Zum Schluß stand die feldgraue Schar. -
Nun Tod und Verderben dem fliehenden Feind!
Wie Sturmwind wir hinterdrein,
Nur vorwärts hinein in d. fliehenden Feind!
Ein Häuflein noch stürmte allein: -
Ein Häuflein noch so klein, so schwach,
Und ringsum der Feinde Macht, -
Wir standen auf Leichen in Blut und im Dampf.
Umgeben vom Schleier der Nacht. -
Der Morgen brach an, die Sonne ging auf,
Die Lerche trillert ihr Lied,
Am Himmel flog ruhig der Front entlang
Ein Flieger. Der Feind sieht es bang. -
Wir halten die Stellung, jedoch nicht lang;
Der Franzmann tobte vor Wut,
Er schickte ganz frische Reserve heran,
Von neuem floß dann das Blut. -
Sie stürmten wie wütende Geister der Nacht
Von rechts, von links, von vorn rauf.
Wir wehrten uns tapfer und mit Macht,
Zu wenden die Feinde zum Lauf. -
Gerettet, Reserve Verstärkung naht,
Hab’ Dank, Beschützer und Herr,
Nun haben wir’s ganz; nun halten wir’s fest, -
Nun folge du Heldenheer! -
Im schweren Kampf und heißem Streit
Der Sieg war gar teuer und schwer.
Als Beute fast 250 Mann
Und 6 Maschinengewehr. -
Zwar mancher treue Kamerad
Geriet in Feindeshand,
Gar mancher starb den Heldentod
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Und ruht im fremden Land. -
Du Festung, du stolze, wie lang hältst du stand?
O Franzmann, was trotzest du noch?
Dein Kämpfen, dein Toben, das hält uns nur auf. -
Mit Gott ist der Sieg unser doch! -
Wir haben gefochten für’s Vaterland,
Wir haben den Sieg gesehn. -
Der Dank sei dem Herrn, der für uns stritt’,
Und euch Helden auf blutigen Höhn!
Ich singe das Lied in die Zukunft hinaus
Aus harten und blutigen Tagen. -
O möge es auch klingen im Frieden zu Haus,
Und möge sein Klingen Euch sagen:
„Hurra, o du große du eiserne Zeit!
Habt Dank, die das Leben geweiht,
Dem Lande der Eichenreiser!
Ihr wart dabei mit Herz und Hand
Mit Gott für König und Vaterland.
Hurra unserm Heldenkaiser!“

Musk. H. M ..... , Mansbach.

„Ein Gott, ein heiliger Wille lebt, wie auch der menschliche wanke“: nur 
die heilige, ewige Festigkeit  kann das schwankende und wankende Geschöpf 
zum Charakter bilden. Ohne festen Glauben an ewige Wahrheiten vermag der 
Mensch sich selbst überhaupt nicht ernsthaft zu erziehen. Unsere Natur verlangt 
nach einem Ruhepunkt ihrer Sehnsucht, einem Zusammenhang mit dem Urquell 
ihres Lebens.

Nicht an die Güter hänge dein Herz,
die die Leben vergänglich zieren!
Wer besitzt, der lerne verlieren,
wer im Glück ist, der lerne den Schmerz! 

Schiller.

Gottes Pflug zieht scharfe Furchen in den Acker der Welt. Desto ergiebi-
ger soll die Ernte sein. Wer will ihm die Mittel vorschreiben, durch die er die 
Völker in der Geschichte erzieht? Genug, daß wir innerlich größer geworden 
sind schon jetzt und — wir hoffen in Zukunft noch mehr.

319



August 1916, 7. Jahrgang

Wem das Schicksal Großes zutraut, dem stellt es hohe Aufgaben.

Ewigkeit, in die Zeit
leuchte hell hinein,
daß uns werde klein das Kleine
und das' Große groß erscheine,
sel’ge Ewigkeit!

Selbstzucht.

Ich bin wie gestählt zu neuem Kampf. Auf meiner Schlachtfahne soll in 
leuchtender Schrift glänzen das edelste Wort: Selbstzucht! und um das gewaltige 
Wort  stick  ich  den Stachelkranz:  Tod.  aller  Weichlichkeit!  Ueber  mich  aber 
komme die Kraft Gottes, den ich suche, seit ich denken kann.

Sich selbst zu gewinnen, ist ein teures Unternehmen. En kostet nicht we-
niger als den Einsatz des vollen Lebens. Mancher möchte billiger fortkommen 
und marktet um den Preis. Aber die sittliche Weltordnung ist unerbitterlich; sie 
läßt nicht mit sich handeln.

Beherrscht euch nur einmal,
das gibt euch Kraft zu folgender Enthaltung.
Es ändert fast den Stempel der Natur:
und treibt den Teufel aus mit Wunderkraft.

Ein Wahlspruch Hindenburgs. 

Feldmarschall  Hindenburg hat  dieser  Tage einem Universitätsprofessor, 
der  ihm einen lateinischen Huldigungsgruß sandte,  folgenden Gegengruß ge-
sandt:  Mentem bello,  cor  regi;  sanguinem patriae,  gloriam deo.  Zu  deutsch: 
„Den Kopf für den Krieg, das Herz für den König, das Blut für’s Vaterland, den 
Ruhm für Gott.“ Seine volle Bedeutung erhält dieser Wahlspruch aber erst durch 
die Feststellung, daß die Worte eine Umänderung des bekannten französischen 
Spruches sind: „L’âme à dieu, la die au roi, le cœur au dames, l' honneur pour 
moi.“  Der  französische  Ritter  schenkt  sein  Herz  den Damen und behält  den 
Ruhm für sich.  Hindenburg weiht sein Herz dem König und gibt  den Ruhm 
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Gott! Er beweist damit, daß wir in ihm nicht nur einen der größten Feldherren, 
sondern auch einen der edelsten und größten Deutschen besitzen.

Oechsen, am 7. August 1916.

Kirchliche Nachrichten.

Getraut wurde am 6. August der Heizer Heinrich Max Baumbach von hier 
mit Elise Katharine geb. Sinn aus Oechsen. „Seid friedsam, so wird der Gott der 
Liebe und des Friedens mit euch sein.“

Heute früh 6 Uhr wurde die diesjährige Erntebetstunde durch Lehrer Rim-
bach gehalten. An einigen Stellen hat man schon in den letzten Tagen mit der 
Ernte begonnen; das Wetter scheint im ganzen günstig bleiben zu wollen; der 
Juli hatte fast lauter Regentage aufzuweisen, erst ganz gegen sein Ende zeigte er 
ein wirklich sommerliches Gesicht.

Gesammelt wurden für den Gustav-Adolf-Verein am 23. Juli 9,30 M., für 
die Nationalstiftung zum Besten der Hinterbliebenen gefallner Krieger am 16. 
Juli 3,25 M. Allen Gebern herzlichen Dank!

Predigtgottesdienste finden statt am 3. September (Pfr. Schubart), am 17. 
Sept. (Superint. Westhoff) und am 1. Oktober (der Vikar).

Kriegschronik.

Im Juli kam Musket. Artur Rimbach wegen Krankheit von der Westfront 
zurück ins Lazarett zu Wörrstadt; jetzt weilt er zur Freude der Seinen in Gehaus 
auf Urlaub. Leicht verwundet wurde im Westen Johann Pforr, der z. Zi. im La-
zarett zu Delmenhorst liegt. Adolf Müller erkrankte infolge einer leichten Gas-
vergiftung. Wir wünschen ihnen allen gute Besserung.

Beurlaubt waren aus dem Westen: Feldwebel Kurt Meiß, Konrad Schäfer, 
Wilhelm Schäfer, Adern Donner, Nikolaus Bösser. Johann Trender und Adam 
Leimbach; aus dem Osten: Fritz Schönbrodt und Adam Bösser.

Für alle Feldpostsendungen danke ich vielmals.

Verschiedene Nachrichten.

Am 21. Juli besuchte Schulrat Heiland aus Dermbach kurz unsere Schule; 
die großen Ferien fallen dieses Jahr in die Zeit vom 6. August bis 3. September. 
Die Eltern werden froh sein, wenn sie bei der Erntearbeit an ihren Kindern eine 
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Hilfe haben. Da schon mancher Unglücksfall bei der Ernte vorgekommen ist, 
werden die Eltern besonders gebeten, ihre Kinder von den gefährlichen land-
wirtschaftlichen  Maschinen möglichst  fern zu halten;  auch sollen  Kinder  nie 
ohne Aufsicht allein zuhause bleiben. Sind die Eltern auf dem Felde, werden die 
Kinder  am  besten  in  die  Kinderbewahranstalt  geschickt.  Wieviel  Unheil  ist 
schon dadurch angerichtet worden, daß Kinder mit dem Feuer oder sonstigen ge-
fährlichen Dingen gespielt haben!

Die geringen Kosten, die der Frauenverein fordert, sind ganz gering im 
Vergleich zu dem großen Vorteil, den die Eltern dabei haben. Der Landwirt Ja-
cob Nordheim und Ehefrau konnten vor kurzem das Fest der silbernen Hochzeit 
feiern; die „Heimatglocken“ wünschen weitere glückliche Ehejahre.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß mich nur die Verteuerung von 
Papier und Druck dazu zwingt,  die kostenlosen Sendungen an Lehrlinge und 
Dienstboten bis auf weiteren einzustellen; die geringen Kosten von 40 Pfg. für 
das zweite Halbjahr 1916 kann am Ende jeder noch tragen, der das Blatt bisher 
gern gelesen hat.

Mit  neuer  Zuversicht  wollen  wir  in  das  dritte  Kriegsjahr  hineingehen; 
nicht wir in der Heimat, sondern die Krieger haben am meisten daran zu tragen, 
wenn der ersehnte Frieden noch auf sich warten läßt. Wir wollen dankbar für die 
reiche Ernte sein, die uns geschenkt wird und uns gern die kleinen Einschrän-
kungen gefallen lassen, die. das Gesetz auferlegt. Es handelt sich kaum um Op-
fer auf unsrer Seite im Vergleich zu den Kriegsstrapazen der Soldaten draußen.

Alle Leser daheim und draußen grüßt herzlich
W. Floß.
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Deutscher Trost.

Deutsches Herz, verzage nicht,
Tu', was dein Gewissen spricht.
Dieser Strahl des Himmelslichts,
Tue Recht und fürchte nichts!

Baue nicht auf bunten Schein,
Lug und Trug ist dir zu fein,
Schlecht gerät dir List und Kunst,
Feinheit wird dir eitel Dunst.

Doch die Treue ehrenfest,
Und die Liebe, die nicht läßt,
Einfalt, Demut, Redlichkeit,
Steh’n dir wohl, o Sohn vom Teut.

Laß den Welschen Meuchelei,
Du sei redlich, fromm und frei;
Laß den Welschen Sklavenzier,
Schlichte Treue sei mit dir!

Deutsche Freiheit, deutscher Gott,
Deutscher Glaube ohne Spott,
Deutsches Herz und deutscher Stahl,
Sind vier Helden allzumal.

Diese steh'n wie Felsenburg,
Diese fechten alles durch,
Diese halten tapfer aus
In Gefahr und Todesbraus.

Ernst Moritz Arndt.

Für schwere Zeit.
Römer 12 V. 12: Seid fröhlich in Hoffnung!

Über Fröhlichkeit laßt und einmal nachsinnen! Über Fröhlichkeit ist man-
ches Wort zu reden. 

Zunächst: Man kann zu fröhlich sein. Oft einmal haben Menschen eine 
Fröhlichkeit, die gar nicht ansteht, die sich nach Lage der Dinge, wie’s scheint, 
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nicht recht geziemt. Wo ernste Leute ihren Kopf schütteln, über das Fröhlich-
sein, wie das möglich ist. Wenn z. B. mitten im Zusammenbruch einer noch den 
lustigen Mann spielt - um ihn bricht’s, über ihm bricht’s, unter ihm bricht's, und 
er der lustige Mann - diese Fröhlichkeit geziemt sich nicht. Oder wenn man an 
einem Menschen heute nicht merkt, daß er gestern an einem Grab gestanden hat, 
wenn er heute schon so fröhlich ist, daß man gar nicht denkt, was gestern war - 
diese Fröhlichkeit geziemt sich nicht. Mit einem Wort: Man kann zu fröhlich 
sein. Auch in der Kriegszeit kann man das wohl finden, und manchmal tadeln, 
daß ein Mensch zu fröhlich ist. Also zu fröhlich - das wäre das erste, was über 
Fröhlichkeit zu reden wäre.

Aber dann zweitens - auch das Gegenteil! Liebe Freunde, man kann auch 
zu traurig sein. Meint ihr nicht? Es gibt auch Traurigkeit, die gar nicht ansteht, 
die sich nach Lage der Dinge nicht geziemt, von der man auch geradezu sagen 
kann: Sie geziemt sich nicht,  dieses traurige Wesen geziemt sich nicht! Man 
wird es weniger tadeln als das zu fröhliche. Man wird der Meinung sein: Immer 
besser zu traurig, als zu fröhlich sein! Und man wird damit auch recht haben. 
Wenn ein Mensch etwa zu traurig ist, das ist gewiß der Fehler immer nicht so 
groß, als wenn es von ihm heißen muß: Zu fröhlich! Aber ein Fehler ist es eben 
doch.

Und seht, daß es auch ein Fehler ist, lernt man an den Worten oben: Seid 
fröhlich in Hoffnung!

Diese Worte weisen darauf bin,  daß einem zu solcher Traurigkeit,  wie 
man sie hat, manchmal der Grund fehlt. Wenn man nämlich alles recht besieht, 
so ist die Lage manchmal lange nicht so trübe, wie der Traurigkeit nach zu den-
ken wäre. Der Traurigkeit nach sieht es aus, als wär’ es ganz, wie's in dem Liede 
heißt: Wenn jede Aussicht sich verhüllt und nirgends Hilf erscheinet! Aber in 
Wirklichkeit sieht es viel anders aus. Brauchst du so traurig zu sein? Nein, in 
Wirklichkeit keinesfalls. Zu solcher Traurigkeit gehören andere Dinge. Wie du 
stehst, du kannst fröhlicher sein - wie du stehst, du kannst fröhlich sein in Hoff-
nung!

Ich will das Beispiel aus der Kriegszeit nehmen. In der Kriegszeit gibt es 
zweierlei traurige Leute - die einen um wirklich schon geschehenes Leid, die an-
deren, weil sie ein Leid befürchten. So ist  es wohl, zweierlei  traurige Leute. 
Aber nun ist es auch so: Die letzteren stellen sich manchmal ärger als die erste-
ren!  Denen wäre solche Traurigkeit  zu verweisen,  und ihnen zu sagen:  Seid 
fröhlich in Hoffnung! Solange man die Seinigen noch hat, kann man doch hof-
fen, daß man sie behält! Dies sage ich und will es sehr betonen: Solange man sie 
noch hat, kann man noch hoffen, daß man sie behält! Und: Solange man noch 
hoffen kann, soll man hoffen! Und solange soll man auch in gewissem Maße 
fröhlich sein in Hoffnung!

O gewiß, das weiß ich ja wohl, daß Herz ist geteilt, zwischen Befürchtung 
und Hoffnung.  Man ist  immer  in  der  Schwebe.  Man hofft  -  und doch:  Wer 
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nimmt einem die Befürchtung! Man kann nicht ganz frei atmen, um das Herz 
legt sich’s einem immer wieder. Man kann nicht so befehlen: Weicht, ihr Trau-
ergeister! Nein, dies geht nicht. - Aber nein, das ist auch nicht der Sinn, daß man 
keine Befürchtung hegen sollte. Wie schmerzlich müßte einen ja das Leid auch 
treffen, wenn es käme, und man hätte es nie befürchtet! Besser am Ende eine 
Befürchtung zuviel als eine Hoffnung zuviel! 

Trotzdem aber und trotzdem soll das geltend sein: Seid fröhlich in Hoff-
nung! Und das soll sich überhaupt auf dem ganzen Lebenswege geltend machen. 
Liebe Freunde, auf dem ganzen Lebenswege! Nicht zu fröhlich - aber auch nicht 
zu traurig - sondern: Seid fröhlich in Hoffnung! Hat einem Gott nichts zu hoffen 
mehr gegeben? Das soll man sich immer einmal fragen. Hat einem Gott nichts 
zu hoffen mehr gegeben? Ich glaube, es ist doch manchmal noch so! Hat einem 
Gott nichts zu hoffen mehr gegeben? Und wenn man sich sagen muß: O ja! - 
nun, so soll man Gott ehren und preisen und danken dem lieben Gott! Wodurch? 
Nun, durch Fröhlichsein in Hoffnung! Fürwahr, man kann zu traurig fein. Seid 
fröhlich in Hoffnung! 

Amen. B.

Die Rhön einst und heute.
(Gedanken über unsern Anteil am Weltkrieg aus dem Schulbetrieb von Lehrer Munk 
in Melpers).6

Tripp trapp - tripp trapp klappern die hölzernen Schuhe die hartgefrorene 
Dorfstraße entlang. Das sind die armen Kinder, die sich in aller Wintermorgen-
frühe ein Stückchen Bettelbrot im reichen Oberfladungen holen. Du mußt nun 
aufstehn und Kaffee kochen, es wird bald Zeit zur Schule!

„Großmutter, du träumst“, sagt ihr kleiner Enkel Max, „es ist ja niemand 
auf der Straße, horch doch, das sind ja die Dreschflegel,  die sprechen klipp, 
klapp drüben in der Scheune.“

Ja Großmutter Luise hat geträumt, wir leben nicht im Jahre 1860, sondern 
1916, und Bettelkinder, Bettelleute gibts in Melpers schon gar lange nicht mehr 
und nirgends sonst in der Rhön.

Freilich als Großvater und Großmutter jung waren, lebte ein großer Teil 
der Einwohner vieler Rhöndörfer von Bettelbrot. Die Straßen waren dortmals 
bevölkert mit Bettelleuten. Ach wie dürftig und armselig war in jener Zeit, die 
gar nicht so lange zurückliegt, überhaupt bei uns Nahrung - Kleidung - Woh-
nung. Wenn 1879 die Auswanderung aus Deutschland auf 130.000 stieg, so war 
die  Rhön,  reichlich  beteiligt,  und auch in  Melpers  kehrten  viele  „der  armen 

6 Wir geben diesen zeitgemäßen Ausführungen gern Raum. Sie dienen gewiß dazu, manchen, dem die gegenwär-
tige Zeit nicht gefällt, mit ihr und seinem Lose zufriedener zu machen. 's ist doch vieles besser worden in unserer 
gegenüber der „guten alten Zeit.“ D.
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Rhön, dem armen Melpers“ den. Rücken und suchten ein besseres Los in Ameri-
ka. „Die arme Rhön!“ Wohl war sie es einst, als Deutschland auf seinen dazu so 
kümmerlichen Ackerbau angewiesen war. Jetzt sind es Märchen geworden, die 
sie sich draußen erzählen, die sie sogar noch in Bücher schreiben. Wir Rhöner 
lächeln dazu und sagen: „Vater, vergib ihnen, denn sie haben sie nicht gesehn“!“ 
Die aber, die zu uns kommen und sie schauen und kennen lernen, tun die Augen 
weit auf und sagen mit uns:

„Die schöne, die reiche Rhön!“
Wie das kam? Den Um- und Aufschwung sehen wir älteren mit Janusge-

sicht rückwärts in die Vergangenheit Schauenden seit dem Jahre 1870/71, nach 
dem Kriege mit Frankreich, indem sich das einige Deutschland gleicherweise zu 
einem blühenden Landwirtschafts-, Industrie- und Welthandelsstaat entwickelte. 
Diese Entwicklung können wir gerade in Melpers deutlich verfolgen. Vorher sa-
ßen wir an den langen Winterabenden beim trüben Spanlicht. Mit dem bißchen 
Leinöl, das man beim Flachsbau gewann, würzte man ausnahmsweise die Kar-
toffeln, die man für gewöhnlich trocken und wohl dreimal täglich aß; viele muß-
ten das ohne Salz, denn ein paar Pfennige waren viel  Geld und ein Stückchen 
Brot etwas Köstliches.

Da kam der erste Industriezweig, die Plüschweberei nach Melpers. Bald 
klapperten in schier jedem Hause die Webstühle. Männer, Frauen, Jungen und 
Mädchen webten; die Kleinen und die ganz Alten spulten.

Nehmen  wir  von  einem der  mindestens  25  Plüschstühle  einen  Jahres-
durchschnittsverdienst  von  300  M.,  so  macht  das  in  10  Jahren  insgesamt 
225.000 M. in einem Dörfchen von 150 Einwohnern!!

Und wo ist das viele Geld hingekommen?
Ja, wovon haben wir unsere stattlichen Hofreiten gebaut? Womit halben 

wir unsere prachtvollen Viehstände geschaffen? Wie kleiden und nähren wir uns 
jetzt? Ist nicht alles ganz anders und viel schöner und besser geworden?

Aber – „Sind wir auch zufriedener und Gott und denen, die uns zur sonni-
gen Höhe führten, dankbarer geworden?“ -

Wie nun alles auf dieser Erde dem Wechsel unterworfen ist, so ging auch 
die Plüschweberei dahin, doch andere gewerbliche Betriebe gingen in Nähe und 
Ferne auf:  Basalt-  und Kaliwerke, Holzbearbeitungsfabriken und dergleichen. 
Zu größeren Betrieben in weiterer Ferne führen Eisenbahnen, die unsere aus-
wärts Geld verdienenden Väter, Söhne und Brüder wenigstens am lieben Sonn-
tage in den Kreis ihrer Familien bringen. Was sollte uns heute in das nüchterne 
Amerika treiben? Wir bleiben im Lande und nähren uns redlich. Wir brauchen 
auch keine Zwirnsrollen mehr mit englischen Yards, Stahlfedern mit englischer 
Aufschrift, Schuster- und Schneiderwerke aus englischem Stahl, Bartmesser, ge-
macht  in  Britannia,  Fahrräder,  Näh- und Mähmaschinen,  gebaut  in Amerika. 
Nein, unser Geld bleibt in Deutschland. Wir können sogar andere Völler der 
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Erde mit den Erzeugnissen unseres Erwerbslebens versorgen, und Deutschland 
und mitten darin die Rhön mit dem lieben kleinen Melpers hat Geld, viel Geld.

Deutschlands Welthandel erreichte in Ein- und Ausfuhr vor dem Kriege 
fast denjenigen Englands (Deutschland 1913 = 22,5 Milliarden, England 1912 = 
24 Milliarden.)

Was die neidischen Vettern jenseits des Meeres dazu sagen, drückt eine 
ihre führenden Zeitungen aus, indem sie schon 1897 schreibt: „Deutschlands In-
dustrie und Anteil am Welthandel wachsen so, daß Englands Alleinherrschaft 
und Überseehandel in Gefahr gerät. Auf die Dauer können beide Welthandels-
völker nicht nebeneinander bestehen. Deutschland muß zerstört werden.“

Deutschlands Industrie und Handel zu vernichten, war demnach das Ziel 
der Einkreisungspolitik König Eduards VII. von England, die unter der Regie-
rung seines Sohnes und Nachfolgers  durch dessen Ministers Grey fortgesetzt 
wurde. Der englischen Regierung ist es im Laufe der Zeit gelungen, gleichge-
sinnte Verbündete in Frankreich und Rußland zu gewinnen. Auch diesen beiden 
Staaten ist eine Zertrümmerung des neuen Deutschen Reiches sehr willkommen. 
Frankreich hofft Elsaß-Lothringen wieder zu erlangen. Rußland erstrebt den Be-
sitz Konstantinopels und damit  den Zugang zum Mittelmeer. Ihr Ziel ist  und 
bleibt - Deutschlands Vernichtung.

Demgegenüber  sagen  wir:  „Wir  wollen  nicht  zurück  in  die  „gute  alte 
Zeit“, aus der wir uns mit Gottes Hilfe aus ehrlichen Wegen unter Ausnutzung 
des  von  ihm verliehenen  Pfundes  emporrangen.  Der  deutsche  Michel  ist  er-
wacht, er will und muß sein Plätzchen an der Sonne behaupten. Darum - durch-
halten! Genügsam und einig daheim - unentwegt draußen. Dankbar Gott, der 
bisher half und weiter helfen wird; dankbar denen, die draußen in Not und Tod 
bereit stehen, ihr Leben für die Heimat zu opfern.

Dein Engländer, der den Krieg mit Söldnern und den Heeren seiner ver-
blendeten Verbündeten zu führen gedachte, ist er ein Geschäft. Wir führen ihn 
mit unserm Herzblut, darum „Gedenke. daß Du ein Deutscher bist!“

Die Religion des Schlachtfeldes.
Darum werden wir nicht müde; sondern ob unser äußerlicher Mensch ver-

west (sich verzehrt), so wird doch der innerliche von Tag zu Tag erneuert. 
(2. Cor. 4. 16)

Es siegt immer und notwendig die Begeisterung über den, der nicht be-
geistert ist. 

(Fichte. Reden an die. deutsche Nation.)
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Welch ein Trost!
Fürchte dich nicht! Ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. 

Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner 
Gerechtigkeit. 

(Jesaja 41,10.)

Unsere 10 Gegner.

Durch  die  jetzt  erfolgte  Kriegserklärung  Italiens  an  Deutschland  und 
Deutschlands an Rumänien ist die Zahl unserer Feinde auf zehn angewachsen. 
Deutschland steht im Kriege mit: Rußland, Frankreich, Belgien, England, Serbi-
en,  Montenegro,  Japan,  Portugal,  Italien und Rumänien.  An Rußland, Frank-
reich, Serbien, Montenegro, Portugal und Rumänien hat Deutschland den Krieg 
erklärt, während ihm von den übrigen Staaten, Belgien, England, Japan, Italien, 
der Krieg erklärt wurde.

Es sind somit bisher 30 Kriegserklärungen:
1. Österreich - Serbien 29. Juli 1914
2. Deutschland - Rußland 1. Aug. „
3. Deutschland - Frankreich 3. „ „
4. Belgien - Deutschland 3. „ „
5. England - Deutschland 5. „ „
6. Montenegro - Österreich 5. „ „
7. Deutschland - Serbien 6. „ „
8. Österreich - Rußland 6. „ „
9. Deutschland - Montenegro 6. „ „
10. Frankreich - Österreich 12: „ „
11. England - Österreich 13. „ „
12. Japan - Deutschland 23. „ „
13. Österreich - Japan 25. „ „
14. Österreich - Belgien 28. „ „
15. Türkei - Rußland 9. Nov. „
16. Türkei - Frankreich 6. „ „
17. Türkei - England  6. „ „
18. Türkei - Belgien 7. „ „
19. Italien - Österreich 23. Mai 1915
20. Türkei - Italien 22. Aug. „
21. Bulgarien - Serbien 14. Okt. „
22. Frankreich - Bulgarien 16. „ „
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23. England - Bulgarien 16. „ . „
24. Italien - Bulgarien 17. „ „
95. Rußland - Bulgarien 22. „ „
26. Deutschland - Portugal 9.März 1916
27. Italien - Deutschland 27. Aug. „
28. Rumänien - Oesterreich 27. „ „
99. Deutschland - Rumänien 28. „ „
30. Bulgarien - Rumänien 1. Sept. 1916

Oechsen, am 6. September 1916.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurde am 3. Sept. Elisabethe Manuel, Tochter des Schachtarbei-
ters Adam Friedrich M. u. s. Ehefr. Frieda Margarete geb. Mohr.

Beerdigt  wurde  an  demselben  Tage  Christiane  Gröninger,  Tochter  des 
Schachthauers Johann Adam Karl Gr. u. s. Ehefrau Christiane Lina geb. Hößel, 
die am 31. August wahrscheinlich infolge des Genusses von unreifem Obst. ge-
storben war. Der Vater, der sich erst in Serbien, jetzt im Westen befand, war ge-
rade beurlaubt, sodaß er in den schweren Tagen bei seiner Familie sein kann. 
Das Kind ist am 8. April 1914 in Gehaus geboren. Gott legt eine Last auf, aber 
er hilft auch.

Die nächsten Predigtsonntage fallen auf den 17. Sept.  (Superint.  West-
hoff), 1. Oktober (der Vikar), 15. und wahrscheinlich 29. Okt.; die Prediger für 
die beiden letzten Tage sind noch nicht bestimmt. Etwa eintretende Veränderun-
gen werden in der Kirche bekannt gegeben, auch, an welchem Sonntag das Ern-
tefest gehalten wird usw.

Kriegschronik.

Rudolf Baumbach (Eisfeld) befindet sich verwundet im Lazarett zu Ober-
ursel (Taunus) bei Frankfurt am Main; wir wünschen baldige Genesung.

Das eiserne Kreuz 2. Klasse erhielt Adam Hermann, der auch zum Unter-
offizier befördert worden ist; seit kurzem steht er wieder im Feld. Die Heimat-
glocken senden ihm ihre Glückwünsche in die Ferne.

Auf Urlaub waren: Georg Meiß, der in einem Lazarett im Westen gelegen 
hat, Otto Müller, Rudolf Baumbach (Vächer), Christian Baumbach (S. des Gast-
wirts B.), Johann Gröninger, Georg Schran, Heinrich Rübsam, Kaspar Oechel, 
Lehrer Schäfer, sämtlich aus dem Westen; ferner aus dem Osten: Berthold Bohn 
und Sally Weil.
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Einberufen wurden in den letzten Tagen der Ortsdiener Schanz und der 

Kaufmann Sally Kahn; sie waren schon wiederholt eingezogen, aber bis auf wei-
teres zurückgestellt.

Seit Anfang des Monats ist die fünfte Kriegsanleihe ausgeschrieben, auf 
die wieder viel ankommt. Geld ist unter den Leuten, aber sie müssen auch die 
rechte Einsicht haben, es dem Vaterlande zu leihen. Im Volke ist die ganz irrige 
Meinung verbreitet, die Kriegsanleihen seien wertlos; da frage man einmal die 
Stadt Erfurt, die dadurch einen großen Gewinn erzielte, indem sie einen Posten 
Kriegsanleihe verkaufte. Andere sagen: wir wollen keine Anleihe mehr zeich-
nen, damit es eher Frieden wird; das wäre unsern Feinden natürlich sehr recht, 
weil sie uns den Frieden gern nach ihren schönen Plänen vorschreiben möchten. 
Was das für ein Friede würde, wenn wir ihn aus Mangel an Geld schließen müß-
ten, sollte sich eigentlich jeder selbst sagen: es wäre eine Niederlage ohneglei-
chen für uns. Sollen die vielen Opfer, die unser Volk bisher gebracht hat, ver-
geblich sein? Gerade jetzt, da sich die Feinde durch den Beitritt Rumäniens so 
stark fühlen, gilt es, alles zur Rettung des bedrohten Vaterlandes auszubieten. 
Deshalb möchte ich die Aufforderung weitergeben: zeichnet die fünfte Kriegs-
anleihe!

Als Zeichnungsstelle kommt in erster Linie die Gehauser Darlehnskasse 
in Betracht; sie hat bei den letzten Kriegsanleihen bewiesen, daß sie die Zeich-
ner ebenso gut bedienen kann, wie jede andre Zeichnungsstelle auch; erwünscht 
sind  zunächst  Bareinzahlungen,  aber  auch  Überweisungen  von  Spareinlagen 
sind in einer vom Vorstand zu bestimmenden Höhe zulässig. Die Kasse über-
nimmt auch die Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapieren, wenn der 
Besitzer sie zuhause nicht aufbewahren kann; die Papiere werden dann an die 
Raiffeisenbank in Erfurt weitergegeben, die bis Ende 1917 keine Gebühren be-
rechnet, von da an nur 25 Pfg. für je 1000 Mk. Es wird also den Landleuten so 
bequem wie nur irgend möglich gemacht,  auf die Kriegsanleihe zu zeichnen. 
Wehe dem deutschen Volke, wenn es seine Pflicht nicht erfüllt! Die Leute, die 
kein Vertrauen und keinen Mut haben, können dem Vaterland unendlich viel 
schaden und sind der Feind im Innern, der nicht genug bekämpft werden kann. 
Mehr als je ringt das deutsche Volk um sein Dasein; jeder muß sich daran betei-
ligen und alle Kräfte in den Dienst der guten Sache stellen.

Fast gleichzeitig mit der Kriegserklärung Rumäniens traf die Kunde ein, 
daß Hindenburg jetzt im Großen Hauptquartier an leitender Stelle steht; jeder 
hat das bestimmte Vertrauen zu ihm, daß er den Feinden bald zeigen wird, wie 
stark wir noch sind. Es gilt nur, geduldig zu warten: sind die Pläne erst fertig, 
geht es dann rasch, und die Feinde werden sich wundern, die jetzt so hochmütig 
find. Ab und zu fährt ein Luftschiffgeschwader nach London um den Hochmut 
etwas zu dämpfen; alle Ableugungsversuche helfen nichts - die Bomben treffen 
doch und erwecken Furcht und Grauen. Die glückliche Fahrt und Heimkehr des 
Handels-Unterseebootes „Deutschland“ hat auch den Wagemut und die Erfolge 
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unsrer Technik bewiesen; obwohl das Schiff im Vergleich zu den großen Ozean-
riesen klein ist, mögen doch die Verfolger die Faust in der Tasche geballt haben, 
als der Fang ihnen entging. Alle großen Erfindungen haben einmal bescheiden 
angefangen, oft wußte überhaupt niemand etwas davon, oder man spottete sogar 
darüber; unsre Zeit ist zum Glück nicht mehr so kurzsichtig.

Verschiedene Nachrichten.

Anfang Juli starb Willi Franz, Sohn des Porzellandrehers Wilhelm Fr. in 
Hohenwart, der zurzeit im Österreichischen Heere steht. Die Beerdigung hielt 
ein katholischer Geistlicher aus Dermbach. Die Todesursache war eine Kinder-
krankheit; das Kind wurde etwa 2 Jahre alt.

Am 7.  Juli  feierte  Gastwirt  Rosenthal  und Frau das Fest  der  silbernen 
Hochzeit; vor vier Wochen war mir davon leider nichts bekannt, sodaß die Wün-
sche der „Heimatglocken“ etwas spät kommen.

Es muß berichtigt werden, daß es in der Notiz von der silbernen Hochzeit 
in der vorigen Nummer heißen muß: Landwirt Jacob Baumbach und Ehefrau 
(Eisfeld), nicht „Nordheim.“

Die Gehauser Darlehnskasse veröffentlicht ihre Rechnung und Bilanz aus 
dem Jahre 1915, aus welcher folgende Zahlen hervorzuheben sind: An Spargel-
dern wurden eingenommen  52.095,07 Mk.,  zurückgezahlt  34.348,67 Mk.;  an 
Darlehen wurden ausgezahlt 31.131,50 Mk., zurückgezahlt 2.723,36 Mk., lau-
fende  Rechnung  für  Geldverkehr:  Einnahmen  3.5061,10  Mk.,  Ausgaben 
25.422.02 Mk, laufende Rechnung für Warenverkehr: Einn. 8.475,95 Mk. Ausg. 
8.423,65 Mk., Zinsen: Einn. 5.430,76 Mk., Ausg. 4.634,13 Mk., Gebühren Einn. 
734,07 Mk, Verwaltungskosten Ausg. 782,91 Mk. Die Bilanz vom 31. Dezem-
ber 1915, die den gegenwärtigen Stand der einzelnen Geschäftszweige darstellt, 
zeigt folgende Zahlen: Kassebestand am 31. 12. 153.998,11 M., Summe aller bis 
dahin ausgegebenen Darlehen 118.896,88 Mk., Einzahlung auf 5 Aktien bei der 
Landw. Zentraldarlehnskasse zu Erfurt  5.000 Mk; sonstige Beteiligung 1.000 
Mk; Forderungen aus laufender Rechnung 19.464,80 Mk; ausstehende Einzah-
lungen aus Geschäftsguthaben 3.808,29 Mk. (mit denen der Verein eigentlich 
arbeiten müßte,  aber nicht arbeiten kann); Forderungen aus Warenlieferungen 
6.725,21 Mk; Rückstellungskonto 750 Mk; Geschäftseinrichtung 1Mk. Summa 
aller Aktiva 15.9144,29 Mk. Die Passiva betragen 158.860,29 Mk. und setzen 
sich zusammen aus Geschäftsanteile der Mitglieder 995 Mk: Summe aller einge-
zahlten Spargelder 149.498,50 Mk; Stiftungsfonds 5.921,87 Mk, Reservefonds 
576,21  Mk.  (nach  Zuschreibung  des  vorjährigen  Gewinnes);  Sterbekasse 
1.974,21 Mk. Der Verein hatte 1915 einen Umsatz von 215.200,09 Mk. und er-
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zielte einen Gewinn von 784 Mk.; dieser wurde,  wie folgt.  verteilt:  der Stif-
tungsf. erhielt 524 Mk. (beträgt also jetzt 6.445,37 Mk.), der Res.-Fonds erhielt 
52 Mk. (jetzt also 628,28 Mk.) die Sterbekasse 208 Mk. Am 1.1.15 gehörten 
zum Verein 88 Mitglieder, 3 neue traten hinzu und 2 sind verstorben, sodaß am 
31.12. 89 zu zählen waren. Diese Zusammenstellung wird vor allem den im Fel-
de stehenden Mitgliedern zeigen, daß sich der Verein trotz des Krieges sehr gut 
entwickelt hat. Trotz der vielen Angstmacher, die es leider bei uns gibt, geht al-
les seinen geordneten Gang weiter, weil der Verein gut geleitet und von Erfurt 
aus stets gut bedient und beraten wird.

Lehrer Heinrich Bley, der wegen Verwundung aus dem Heere entlassen 
ist, wurde als Lehrer von Kaltensundheim verpflichtet.

Die Ernte  wurde leider  durch nasses  und kühles Wetter  verzögert;  der 
Wind trocknete jedoch schnell  wieder, sodaß noch nichts verdorben ist.  Man 
hofft nach dem so wenig schönen Sommer nun auf einen beständigen und trock-
nen Herbst, wie wir ihn in der Rhön oft gehabt haben. Wenn diese Zeilen in die 
Hände der Leser kommen, wird wohl alles herein sein, und auch unsre militäri-
sche Lage kann sich andere gestaltet haben.

Es gilt mit Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft zu schauen, in der Ge-
genwart seine Pflicht zu tun und das übrige Gott zu überlassen.

Alle Leser grüßt herzlich
W. Floß.
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Ernte-Dankfest

Du pflügtest, Herr... die Furchen klafften tief,
und Tränen netzten deines Saatkorns Decke;
und Dunkel barg es: daß zum Licht sich strecke,
was lichtentstammt zu dir um Werden rief.

In deiner Sonne ward das Wunder wach.
Du gabst ihm Tau, wenn Dürre es versenkte;
gabst Kraft der Wurzel, daß sie Haft zersprengte
und ihres Wachstums Fesseln stark zerbrach.

Nun kam nach Wintersnot und Sonnenbrand
der Tag, da hell die Ernteglocken klingen.
Du Herr der Ernte: was mein Herz darf bringen -
ich leg’ vertrauend es in deine Hand;

und' weiß: du wirst nun wieder Sämann sein!
Es muß die Pflugschar neu das Feld bereiten:
daß künft’ge Saat in seinen Schoß mag gleiten . . .
Kamm, Herr der Ernte: Feld und Frucht sind dein!

Marie Sauer.

General Hindenburgs Ernennung (* 2. Oktober 1847).
(Von einem Rhönerkind)

Hindenburg, nimm du den Stecken,
Hindenburg, nimm du den Speer!
Recke dich und bringe Schrecken,
führ das große deutsche Heer!
So sprach zu dem Held der Kaiser.
Und der Held, was wird er tun?
Er hat Ja gesagt! Und nun
trieb die Hoffnung neue Reiser.

Denn der Held, was wird er sinnen?
Er wird sinnen, was uns gut!
Da soll nicht die Hoffnung innen
uns beleben Mut und Blut?
Er wird knien, eh’ er befehligt,
vor dem Herrn der Ewigkeit!
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Dieses sind die besten Leut',
die ein Sinn von dort beseligt.

Diese werden selten wandeln
irrend in dem Menschengeist.
Diese werden richtig handeln
auch in dem was Schrecken heißt.
Hindenburg, nimm du den Stecken,
Hindenburg, nimm du den Speer,
führ das große deutsche Heer -
bring in Gottes Namen Schrecken!

Erntedankfest 1916

Erntedankfest! - Deutsches Land:
Güte war des Vaters Hand!
Singet, Seelen:
Deutscher Gott,
deutsches Schwert und deutsches Brot
siegen über Feind und Tod!

Deutschland eine dankende Gemeinde, daheim im Segen deutscher Flur, 
draußen im Land des Feindes und fern auf dem weiten Meer! Über der danken-
den Heimat klingen die alten, lieben Glocken und weben ihre Töne zum hohen 
Liede: „Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewig-
lich!“ Und jenseits der beschirmten Grenze müssen des Feindes Glocken unsern 
Dank zum Himmel läuten, wie sie oft den Siegeschoral aus ihrem Erze singen 
müssen. Und ihre Töne wallen über das feldgraue Heer und den deutschen Ern-
tesegen, den deutsche Kraft welscher und russischer Erde abrang. Und fern aus 
dem wogenden Meere sprechen sie: „Erntedankfest ist heute daheim!“ Still und 
andachtsvoll  wandern  ihre  Gedanken  über  die  rauschenden  Wasser  hin  nach 
dem deutschen Land. 

Erntedankfest! Ein Fest voll Licht im dunklen Sturm der Zeit, ein Fest des 
Lebens trotz Tod und Not und Wundenqual. Ja, festlich lasset unsre Seelen sein, 
feierlich-bereit, andächtig! Es ist etwas Wunderbares um ein Fest, drin ein heili-
ger Ernst webt, und die Seelen in tiefe, weihevolle Stunden labet.

In solcher Stimmung lasset uns innewerden: „Der Herr hat Großes an uns 
getan!“ Die Tiefen unserer Seelen muß eine Dankbarkeit erfüllen, die da nicht 
vergeht mit dem Tage, sondern die in uns bleibt immer und immer, die aus uns 
leuchtet in Wesen und Werken, in unserem Verhältnis zu dem ewigen Vater und 
unseren deutschen Mitmenschen. Dank! Das ist  große, segenspendende Stim-
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mung dieses Festes! Lasset uns auch dankbar sein denen, die in Aufopferung 
und Treue die Köstlichkeit der Ernte in die Scheuern bargen, dankbar in neuer, 
tieferer Liebe zu unserer deutschen Heimaterde! Senkt auch euren Kindern diese 
Dankbarkeit ins junge, weiche Herz, daß sie Frucht trage der deutschen Zukunft! 
So wollen wir miteinander, die Millionen alle,  festlich sein am Erntedankfest 
dieses ehernen Jahres unterm Klang der deutschen Glocken! Wie fühlen und hö-
ren wir, daß diese Erntedankfestglocken Siegesglocken sind! Denn einen großen 
Sieg, mit Gottes Vaterhilfe erkämpft, bedeutet dieses heilige Fest! Wir siegten 
über die, so uns und unsere Kinder in die bittere Qual des Hungers treiben woll-
ten!

Erntedankfest - Siegesfest! Läutet, ihr Glocken! Danket, ihr Herzen! Er-
füllungstag der vierten Bitte: „Unser täglich Brot gib uns heute!“ Lasset unsern 
Seelen den wahren Sinn dieser Bitte aufgehen! Täglich Brot! Nun haben wir sei-
nen Wert erkannt! Und erkannt, was uns wirklich zum leiblichen Leben not tut! 
Darum: am Erntedankfest lasset uns geloben, fürder einfacher zu sein in Essen 
und Trinken, zu eisern gegen die Überfülle und den Tand des Essens! Das Ker-
nige, Kräftige, wahrhaft Gesunde, das stets das Einfache ist, sei unsere Nahrung!

Deutschland muß stark und schlicht sein, wenn es das Führervolk der Zu-
kunft sein will! Tag des Dankes. Tag des Sieges, Tag des Gelübdes: Erntedank-
fest 1916.

Reinhold Braun.

Die Rhön einst und heute.
(Von Lehrer Munk in Melpers)

Aus meiner vorigen Betrachtung mit gleicher Überschrift ersahen wir, daß 
es bei dem Übergang aus der früheren Zeit in die neue mit dem Erwerbsleben 
und der Lebenshaltung der Rhönbewohner in erfreulicher Weise vorwärts ge-
gangen ist. - Heute wollen wir versuchen etwas tiefer zu schauen und uns be-
schäftigen mit dem Stand der unvergänglichen geistigen Güter am inwendigen 
Menschen.

Waren die  Rhönbewohner  der  früheren Zeit  bei  äußerer  Dürftigkeit  an 
Gütern der zweiten Art vielleicht reicher als die Leute draußen im Lande?

Aus meiner Jugendzeit sind mir im Gedächtnis Worte eines Geistlichen 
geblieben, der aus dem reichen Ostthüringen, aus der „Schmergrube des Groß-
herzogtumes“ in die verschrieene „Arme Rhön“, in „das Land der armen Leute“ 
kam. Ich meine den bekannten Heimatdichter W. Frenkel. Der begann einst sei-
ne Antrittspredigt als Superintendent von Dermbach mit den Worten:

„Riche Lüt - arme Lüt,
Arme Lüt - riche Lüt.“
Genügsamkeit, Biederkeit, treues Festhalten an Vätersitte und Väterglau-

ben pries er als hervortretende Charakterzüge und als Reichtum des Rhöners. 
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Manches mag - in einzelnen Orten mehr, in andern weniger - geblieben sein. 
Doch meine ich, würden wir uns täuschen, wenn wir nicht zugeben wollten, daß 
im großen und ganzen vieles anders und - nicht besser - geworden sei. Man hört 
die Klage von der Verrohung der Jugend. Unzweifelhaft sind die Erziehungsver-
hältnisse in vielen Familien durch unsere industrielle Entwicklung schwieriger 
geworden. Macht man sichs denn doch aber im allgemeinen nicht zu leicht und 
erwartet zu viel von einer Erkenntnis, die von selbst kommen soll? Zucht ist die 
unausgesetzte allseitige Einwirkung auf den sich entwickelnden Charakter. Sie 
war früher strenger vonseiten des Elternhauses sowohl als auch vonseiten des 
Auges der Erwachsenen in der Gemeinde überhaupt. Zucht und Sitte. Der und 
jener verschwundenen Unsitte wollen wir keine Träne nachweinen. Was sich 
aber an guter Sitte erhalten hat, wollen wir doch pflegen und stärken. Sitte und 
Sittlichkeit. Das Ziel der geistigen Menschwerdung ist der sittlich-religiöse Cha-
rakter. Wenn uns heutzutage religiöse Frömmelei als Heuchelei verhaßt ist, so 
müssen wir uns doch fragen, ab nicht in unserm religiösen Gemeinschaftsleben 
in  Hinsicht  auf  Sonntagsfrieden,  Sonntagsweihe,  Kirchenbesuch  und  Abend-
mahlsgang, Gleichgiltigkeit und Trägheit eingerissen ist. Bei manchem mag es 
wohl nur Form gewesen sein. Wer sich mit Recht Christ nennt, dem müssen die-
se Formen Gefäß sein, die wir mit gutem Inhalt füllen wollen, namentlich im 
Hinblick auf unsere Jugend, statt sie mutwillig zertreten zulassen oder sie selbst 
leichtsinnig beiseite zu schieben. Ist die Rede der Alten von der „guten alten 
Zeit“ demgegenüber berechtigt?

Die neuere Zeit mit ihren leichten Verkehrsmöglichkeiten drängt auf Aus-
gleich mit der großen Welt, nicht nur in der äußeren Tracht, die bei uns sicher-
lich nicht schlechter war als die Pariser Mode.

Die ganze Betriebsweise, auch in der Landwirtschaft, ist anders gewor-
den. Der Rhöner konnte nicht zurückbleiben. Also werden wir in allem modern, 
ganz modern?! Die Jugend merkt ja nichts, doch dem älteren Menschen drängt 
sich das Wort auf die Lippen: „Schade um manches achtlos verschleuderte edle 
Vätergut, für das wir auf andere Weise Ersatz suchen.“

Die Glocken der Heimat läuteten den Alten wie uns. Das Bächlein der 
Heimat  fließt  im  ununterbrochenen  Gleichmaß  dahin  gleich  dem  Strom  der 
Ewigkeit. Hören wir in dieser ach so schweren Zeit sein Rauschen nicht lauter 
und eindringlicher als sonst? Was kündet das Klingen u. Rauschen?

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“ 
und
„Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewänne und nähme 

doch Schaden an seiner Seele.“
Was drängte mich wohl zur Niederschrift vorstehender Betrachtungen in 

einer Zeit, da unsere Brüder, Väter und Söhne im Kampfe für die Heimat drau-
ßen stehen in Not und Tod? Wenn die Friedensglocken zu ihrer Heimkehr läu-
ten, sollen sie einkehren in gesegneten Fluren, in friedevollen Häusern, zu Her-
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zen, die nach Erfüllung der Hoffnung reich sind an Glauben und Liebe. Das sind 
wir ihnen schuldig. Dafür haben sie gestritten und gelitten.

Kommen dann Fremde zu uns, die die Rhön und den Rhöner schauen und 
kennen lernen, dann sollen sie mit Recht sagen können:

„Riche Lüt - nur reiche Leute.“

Mehr wahre Freudigkeit!

Es geht so viel Müdigkeit, so viel Verdrossenheit heute durch unser Volk 
hindurch. Wir können gewiß so manche Klage verstehen. Es ist ohne Zweifel für 
viele unserer Hausfrauen eine schwere Ausgabe, mit dem Wenigen hauszuhal-
ten, das ihnen zur Verfügung steht. Aber wie häufig hören wir übertriebene Kla-
gen, wie häufig tritt uns eine böse Verdrossenheit entgegen, die um so weher tut, 
je unberechtigter sie im letzten Grunde ist. Und welche Verwüstungen müssen 
die verlogenen Verdächtigungen gegenüber den führenden Männern in Staat und 
Gemeinde  anrichten,  von  denen  nur  zu  oft  unsere  Tageszeitungen  berichten 
müssen. Dazu kommen dann noch die bösen Schwätzereien beim Einkauf und 
auf der Gasse, daß es den Reichen besser gehe, daß diese die schwere Zeit viel 
leichter ertragen können, well sie genug Vorräte hätten, und dergleichen mehr. 
Nun mag es gewiß da und dort einen geben, dessen Gott auch heute noch der 
Bauch ist, den fremde Not nicht kümmert,  wenn nur er zu leben hat, der als 
rechter Hamster einen Vorrat gesammelt hat auf lange Zeiten; aber solche ver-
derbliche Volksschädlinge gehören doch gottlob zu den wenn auch bedauerli-
chen Ausnahmen. Im großen ganzen tragen wir alle dieselbe Last, und es wäre 
vielleicht für so manche Arbeitersfrau ganz heilsam, heute einmal in den Haus-
halt  der besseren Stände hineinzuschauen. Sie würde dort ein ganz ähnliches 
Bild finden, wie bei sich zuhause. Und bei manchem von denen, die im Hams-
tern größer sind als in der Betätigung des Gemeinschaftssinnes, würde das Ge-
wissen sich regen, wenn er einmal das stille Heldentum sehen können, das heute 
so häufig gerade dort herrscht, wo Schmalhans Küchenmeister ist.

Also mehr wahre Freudigkeit! Wir richten uns mit dieser Mahnung gewiß 
nicht an einen einzelnen Stand: uns allen möchten wir sie zurufen. Was will al-
les, das wir heute in der Heimat, und auch um der Heimat willen ertragen müs-
sen, sagen gegenüber den Nöten eines einzigen Sturmtages im Felde, was will es 
bedeuten dem Leid gegenüber, das die tragen müssen,  in deren Familien der 
Krieg seine schmerzlichen Lücken gerissen hat. Und alle die, die heute auch auf 
der Gasse und in Feldpostbriefen in oft maßlos übertriebenen Worten reden von 
der Not, die sie durchmachen müssen, die so schreiben und reden, wie wenn tat-
sächlich die Hungersnot verwüstend durch die deutschen Lande ziehen würde, 
die mögen sich doch eines gesagt sein lassen: Wir sind rings von sehr wachsa-
men Feinden umgeben, die zweifellos vieles von dem erfahren, was bei uns in 
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der Heimat vorgeht. So mancher Feldpostbrief fällt auch in Feindeshand. Wenn 
da der Feind, der uns aushungern will, solche Stimmen der deutschen Heimat 
hört,  meint  ihr, daß er dann eher geneigt wäre, an einen Frieden zu denken? 
Nein, den Krieg wird er um so erbitterter führen, weil sein Wahn, uns aushun-
gern zu können, durch solche maßlosen Klagen und durch so manchen unerfreu-
lichen Vorgang neue Nahrung gefunden hat.

Also um des so heiß ersehnten Friedens willen mehr wahre Freudigkeit! 
Wir sind es den vielen Toten schuldig, die geduldet, geblutet haben, die gestor-
ben sind im festen Glauben, daß sie kämpfen für eine siegreiche Sache. Wir sind 
es denen schuldig, die schwerer zu tragen haben als wir, und die uns doch so 
häufig beschämen durch die heldenhafte Art, wie sie ihr Leid tragen. Wir sind es 
auch uns schuldig, uns selbst, unseren Kindern und dem Deutschland, das nach 
uns kommt.

Die Liebe Christi dringet uns also.

Hans Egede, der erste Missionar der Grönländer gab deine Pfarrstelle in 
Norwegen auf, um zu seinem Missionswerke auszuziehen, zu dem er sich beru-
fen wußte. Weib und Kind ließ er zurück. Man suchte ihn zurückzuhalten. Auch 
Frau und Hausgenossen wollten ihn in feinem Entschlusse wankend machen. Da 
dachte er an den Spruch: Wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der ist 
mein nicht wert; und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist mein 
nicht wert (Matth. 10, 37). Sein Schwanken war vorüber. Er begann sein Werk 
zum Segen der Grönländer.

Der Gott, der Sonnen kreisen läßt,
und hält den Halm im Sturme fest,
dir nah, doch nie zu schauen,
er wird nicht immer betten dich.
doch aus der Not erretten dich:
Du darfst ihm wohl vertrauen.

Oechsen, am 6. Oktober 1916.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurde am 17. Sept. Else Elise Margarete Eichel, T. des Bäcker-
meisters Daniel Eichel n. sr. Ehefr. Elisabeth geb. Witzel, am 1. Okt. Else Jacob, 
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T. des Maurers Johann Heinrich Kaspar J. u. sr. Ehefrau Anna Ida Katharine 
geb. Borchardt.

Das Reformationsfest füllt in diesem Jahr aus den 5. November; die Be-
ckensammlung an diesem Tage ist für den Gustav-Adolf-Verein bestimmt und 
wird besonders allen Gemeindegliedern ans Herz gelegt.

Die Predigtordnung wird, wenn sie in den nächsten Tagen noch bekannt 
wird, am Schlusse erwähnt, im übrigen ist auf die kirchlichen Bekanntmachun-
gen zu verweisen.

Kriegschronik.

Eben gehen noch, ehe ich den Bericht abgesandt habe, zwei Trauernach-
richten ein: unsre Gemeinde, die schon soviele Opfer zu beklagen hat, mußte 
wieder zwei ihrer Söhne fürs Vaterland hergeben, nämlich Heinrich Runknagel 
und Siegfried Nußbaum, Sohn des Händlers Meyer Nußbaum; sicher werden 
alle Leser  den beiden schwer  betroffenen Familien  ihre  Teilnahme bezeigen. 
Nähere Angaben folgen in der nächsten Nummer.

Leicht verwundet wurde am Arm Adolf Käßmann, der sich im Westen be-
findet; wir wünschen baldige Wiederherstellung.

Das eiserne Kreuz 9. Klasse erhielt Unteroffizier Georg Schanz, den wir 
dazu beglückwünschen.

Auf Urlaub waren aus dem Westen: Paul Kempe, Albert Hehl und Emil 
Schran, aus dem Osten: Heinrich Fey und Wilhelm Franz (Hohenwart), der in 
Österreichischem Kriegsdienst steht.

Eingezogen wurde Gustav Bley.
Inzwischen haben die verräterischen Rumänen in zwei Schlachten schwe-

re Niederlagen erlitten; aus ihrem Vormarsch ist nichts geworden, und die Rus-
sen haben in der Dobrudscha ebenfalls eine große Enttäuschung erleben müssen. 
Im Westen tobten wieder Kämpfe mit ungeahnter Heftigkeit, in denen unsre tap-
feren Krieger aushalten mußten; aber ihrer beispiellosen Widerstandskraft ist es 
zu danken, daß die Feinde an keiner Stelle die Front durchbrechen konnten. Wir 
verlassen uns auf die leitenden Männer, die voller Zuversicht sind; hat doch der 
Reichskanzler in seiner Rede die allgemeine Lage zwar als ernst, aber für uns 
günstig hingestellt. Wir alle lasen Hindenburgs markige Schriftzüge: „Das deut-
sche Volk wird seine Feinde nicht nur mit dem Schwerte, sondern auch mit dem 
Gelde schlagen. Das wird die Kriegsanleihe beweisen.“

Leider ist das Ergebnis der 5. Kriegsanleihe lange nicht so gut, wie das 
der vierten; es gibt eine große Anzahl von Leuten, die ganz gut hätten zeichnen 
können, wenn sie nur gewollt hätten. Hoffentlich brauchen wir es später nicht 
einmal zu bereuen, daß jetzt so mancher lässig gewesen ist und dem Vaterland 
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vorenthielt, was es nötig zur Kriegsführung braucht. Gerade jetzt, da alle Kämp-
fe zur Entscheidung zu drängen scheinen, ist es doppelt geboten, daß jeder seine 
Pflicht tut. Durch die hiesige Darlehnskasse wurden 200 Mark gezeichnet; be-
denkt man, wie eifrig in Zeitungen und Flugblättern für die Kriegsanleihe ge-
worben worden ist,  so erscheint  das Ergebnis  klein.  Die rechten Vaterlands-
freunde können sich wenigstens sagen, daß sie ihre Pflicht nach Kräften treu er-
füllt haben. Ich möchte noch einmal die Gelegenheit benutzen, um folgendes 
festzustellen: natürlich wollen wir alle, daß der Krieg so bald wie möglich zu 
Ende gehen möchte; aber jede Deutsche, der sein Vaterland wirklich über alles 
liebt,  muß mit  Hindenburg übereinstimmen:  „Der  Krieg  ist  hoffentlich  nicht 
eher zu Ende, als bis wir alle unsre Feinde besiegt haben.“ Man denke sich, uns-
re Krieger kommen bald aus dem Felde heim, aber es dauert gar nicht lange, so 
bricht ein neuer Krieg aus, weil die Feinde uns doch vernichten wollen, bis wir 
ganz ohnmächtig sind. Was in aller Welt hilft uns ein Friede, der Deutschland 
kleiner, ärmer und elender machen würde, als es vor hundert Jahren war? Späte-
re Geschlechter würden uns zur Verantwortung ziehen. Eine solche Schuld will 
doch wohl keiner auf sich laden; wir müssen nicht nur an die Gegenwart, son-
dern auch an die Zukunft denken. Oft ist die Frage aufgeworfen worden: warum 
kämpfen wir noch? Der Vaterlandsfreund antwortet: weil wir nicht zugeben dür-
fen, daß unser liebes Vaterland vernichtet wird. Wir können es vor unsrem Ge-
wissen nicht verantworten, wenn wir anders denken und sagen. Nun möge jeder 
einmal mit sich zu Rate gehen, auf welche Seite er sich stellen will.

Verschiedene Nachrichten.

Das Wetter ist doch noch so warm und trocken geworden, daß die Ernte 
ohne Schaden geborgen werden konnte; freilich war dieses Jahr mehr Anstren-
gung dazu nötig. Auch die Kartoffeln werden herausgenommen; es gibt zwar 
weniger,  als  in  dem außerordentlich kartoffelreichen Jahr  1915,  und manche 
Stöcke sind auch krank, aber im ganzen kann man zufrieden sein. Das Futter für 
das Vieh ist diesmal so reichlich, daß ein Ausfall auf der einen Seite aus der an-
deren wieder ausgeglichen wird. Die Ernte kann im großen und ganzen als eine 
gute Mittelernte bezeichnet werden, wodurch das ganze Volk gut versorgt ist. 
Man hat nun wohl auch durch manche Erfahrungen gelernt, alles besser zu ver-
teilen; man bedenke stets, daß eine solche Verteilung im großen Maßstabe au-
ßerordentlich schwierig ist. Mit Recht hat man gesagt: wenn wir den Krieg ge-
wollt und angefangen hätten, wäre wohl ein besserer Zeitpunkt dazu ausgesucht 
worden, und man würde vorher der Ernährung des Volkes mehr Aufmerksam-
keit geschenkt haben - so aber wurde uns der Krieg aufgezwungen, und wir ge-
rieten in manche Nöte und Schwierigkeiten hinein. Viele meinen, jetzt dem Va-
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terlande  am meisten  dienen  zu  können,  wenn  sie  über  alles  schimpfen;  die 
Hauptsache aber leisten sie nie, nämlich es besser zu machen.

Nun haben wir auch wieder die gewöhnliche Zeit; auch über die soge-
nannte „Sommerzeit“ ist viel geschimpft worden. Ich meine nur, die Einrichtung 
konnte schon deshalb gar nicht so unrecht sein, weil unsre Feinde sie nachge-
ahmt haben, die doch dazu am wenigsten verpflichtet waren! Für die Schule war 
es ja etwas früh, und der Landwirt hat sich immer bei seiner Arbeit nach dem 
Wetter und der Sonne gerichtet, auch ohne Sommerzeit. Bei jeder solchen Ein-
richtung entscheidet nur die Frage, ob sie der Gesamtheit nützt; wir müssen eben 
einen weitern Blick bekommen, der etwas weiter reicht, als bis zu den nächsten 
Bergen. 

An die neuen Postgebühren, die seit  dem 1. August eingeführt worden 
sind, haben wir uns gewöhnt; manchem freilich wurde es schwer, die halben 
Pfennige  unterzubringen. Wir freuen uns, daß die Feldpostsendungen und die 
Drucksachen nicht mit unter das neue Gesetz fallen.

Der Frauenverein hatte im Unterschloß Solbäder eingerichtet, die wegen 
der geringen Kosten von 13 Personen (Kindern und Erwachsenen) benutzt wur-
den.

Stabsarzt Dr. Mayfarth wird nach Stadtlengsfeld zurückkehren, um zum 
Wohle unsrer Bevölkerung seine Tätigkeit wieder aufzunehmen; in Zeiten der 
Not war es oft sehr schwer, schnell einen Arzt herbeizurufen. Den Kriegern ge-
reicht es sicher zur Beruhigung, da sie nun wissen, daß in Krankheitsfällen ihren 
Lieben daheim besser geholfen werden kann, als bisher.

Ich  bitte  nochmals  die  Krieger  und  deren  Angehörige  dringend,  alle 
Adressenveränderungen mir regelmäßig zu melden; in der letzten Zeit sind gera-
de erstaunlich viel Gehauser Feldpostbriefe unbestellbar zurückgekommen, ob-
gleich die Adressen pünktlich geschrieben wurden. Es liegt also lediglich an der 
Mitteilung der neuen Standorte; zur Angabe neuer Adressen habe ich wirklich 
oft genug aufgefordert. Im Winter besorgen es am besten die Konfirmanden, die 
ich in jeder Stunde nach Adressen fragen will. Es kommen täglich soviele Leute 
von Gehaus nach Oechsen, daß sich niemand mit der „großen Entfernung“ ent-
schuldigen kann; diesen kleinen Dienst kann wohl jeder noch unsren Kriegern 
erweisen, die sich stets über die „Heimatglocken“ freuen.

Hoffen wir, daß in vier Wochen weitere Siege gemeldet werden können, 
und daß die furchtbare Sommeschlacht bald nachläßt. Hindenburg soll gesagt 
haben, im Oktober werde es besser werden.

Mit freundlichen Grüßen an alle Leser
W. Floß.
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Luther.

Man soll  die Christen vermahnen,  daß sie ihrem Haupte Christo durch 
Kreuz, Tod und Hölle nachzufolgen sich befleißigen; und also mehr durch viel 
Trübsal ins Himmelreich zu gehen, denn daß sie durch Zuversicht des Friedens 
sicher werden.

Die beiden letzten der 95 Thesen, die Luther am 31. Oktober 1517 an die Tür der 
Schloßkirche zu Wittenberg schlug.

Luther.
Deutsches Volk, in stolzem Ton
Nenn ihn deinen besten Sohn;
Einen deutschern sahst du nicht, .
Seit man Tuiskons Sprache spricht.
Deutsch sein Name. deutsch sein Blut,
Deutsch sein Trotz und Mannesmut,
Deutsch sein frommes Kinderherz,
Froh in Gott in Ernst und Schmerz. 

K. Gerok

Zum Gedächtnis der Toten.

Übermächtig  den Schrei  des  Schmerzes  übertönend  klingt  aus  unseres 
Volkes Mund der laute Dank an unsere toten Helden: für uns seid ihr gefallen, 
für das teure Vaterland. Wie war es doch, als der Krieg ausbrach. Alles war be-
droht, unser Volt und unser Land, das Deutsche Reich und unsere Heimat, unser 
Leben, unsere Freiheit, unsere Ehre. Dein Todesopfer, das ihr, unsere Helden, 
ohne Zaudern dargebracht, haben wir’s zu danken, daß unserer Feinde Gewalt 
und List nicht Herr über uns ward. Daß ihr das Flammenzeichen erkanntet, das 
Gottes Finger unseren haßerfüllten, siegestrunkenen Feinden an die Wand ge-
schrieben: gewogen, gewogen und zu leicht befunden! Daß ihr wie ein Sturm-
wind losbracht wider ihre Übermacht, des eigenen Lebens nicht schonend. Daß 
ihr in den Schützengräben wie eine Mauer standet, ob auch die feindlichen Ge-
schütze Tod und Verderben wider euch spieen. Daß ihr den alten Spruch der 
Hanseschiffer: Zur See muß gefahren sein, und ob es das Leben gilt — in eure 
Sprache übersetztet: Deutschland muß leben, ob wir auch sterben müssen! Daß 
ihr das todeskühn zu eurer vaterländischen Kriegslosung machtet - dem danken 
wir’s, daß wir nicht gar aus sind, sondern siegesgewiß einem ehrenvollen Frie-
den entgegenharren. Dankbaren Herzens grüßen wir heute euch, ihr toten Brü-
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der, die ihr für uns starbet. Und euch wollen wir danken, wenn die Tage kom-
men werden, da unserm schwergeprüften Vaterlande wieder der goldene Friede 
lacht; wenn auch in den Teilen unseres Vaterlandes, die der Krieg verwüstet hat, 
wieder die Äcker grünen und die Ernte reift für ein friedliches, nicht mehr von 
schwerer Sorge bedrücktes Volk; wenn Handel und Wandel wieder gedeiht im 
Lande und seine Schiffe wieder sicher in die Ferne ziehen - dann sollt ihr vor 
unseren Augen stehen, ihr Unvergeßlichen, ihr Unverlorenen, und wie ein letz-
ter, nie verhallender Gruß eures Herzens soll es aus jedem einzelnen eurer Grä-
ber zu uns herüberklingen: ja, für  euch habe ich gestritten und bin ich gestor-
ben, für dich, mein heißgeliebtes Vaterland, für euch, ihr meine Eltern und Kin-
der für dich, meine Braut, mein herzliebes Weib, für euch, für euch! 

D. Rendtorff.

Deutsche Soldatengräber.

Wer mit  unseren Feldgrauen in ausgedehntem Briefwechsel  steht,  dem 
wird die merkwürdige Beobachtung nicht entgehen, daß sie auffallend viel An-
sichtskarten aus dem Felde schicken, auf denen Kirchen und Friedhöfe abgebil-
det sind. Welch eine Pietät beweisen sie aber auch ihren gefallenen Kameraden 
gegenüber. Es ist geradezu rührend, zu beobachten, mit  welcher Sorgfalt  und 
Liebe sie die Grabstätten der Brüder anlegen, ausschmücken und pflegen. Der 
Heldenfriedhof ist ihnen ein Heiligtum. In diesem Monat, in dem wir das Toten-
fest feiern und es vielen daheim schmerzlich ist, daß sie die Gräber ihrer Lieben 
im Felde nicht besuchen und schmücken können, wird es gewiß manchem ein 
Trost sein, zu lesen, wie die Gräber der Unsern in Feindesland gepflegt werden. 
Wir freuen uns, daß uns einige Briefe vorliegen, die gerade über diesen Punkt 
sich eingehend auslassen. Ein solcher Bericht lautet: Das französische Volk hat 
seinen eigenen Sinn für Pflege von Gräbern. Besucht man einen Friedhof, nichts 
ist da zu sehen von liebevoller Pflege der Ruhestätten von verstorbenen Lieben 
wie bei uns, wo sich ein jeder bemüht, „bis über das Grab hinaus“ Liebes zu tun. 
Der Franzose errichtet wohl kleine kapellenartige Glashäuser oder Monumenta-
le, wie für die Ewigkeit bestimmte Grabdenkmäler, behängt und belegt sie mit 
geschmacklosen Blechkapseln, in denen ungeheure Prunkkränze und Kreuze aus 
einer steingutartigen Masse die Größe seines Schmerzes andeuten sollen, aber 
eine liebevolle Pflege der Gräber wie bei uns, kennt er nicht. Wie oft kann man 
kaum noch die Inschrift erkennen, oder gar der Hügel ist eingesunken und um 
das nun schief stehende Grabdenkmal wuchert das Unkraut, als wollte es die 
Ruhestätte eines Menschen vor unsern Augen verbergen, gleichwie er vergessen 
ist.

Wie ganz anders unsre deutschen Soldatengräber, überall wo wir sie an-
treffen, auf Friedhöfen, Gärten, an der Landstraße, im Walde, weit drüben im 
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Felde überall  das gleich schöne Bild,  überall  reden uns schlichte Holzkreuze 
eine ergreifende Sprache und mahnen uns, daß auch wir täglich, stündlich dort 
unten ruhen können, betrauert und beweint von unsern Lieben, geehrt, geachtet, 
daß wir unser Leben für die Größe des Vaterlandes hergaben.

Ja oft sieht man wahre Kunstwerke der Grabhügelpflege, fast überall fin-
den wir  schön geschnitzte  Holzkreuze,  ja  zuweilen  sogar  Grabsteine  mit  In-
schriften, die sich aus Namen, Truppenteile, Todestag beziehen.

So fand ich in der Nähe des Bahnhofes Ch. ein Massengrab, dessen Grab-
stein, ein nach oben spitz zugehauener Granitblock die Inschrift aufwies:

15 Wehrleute d. Rhein. Landw. Reg. 65. 14. Aug. 1914 gefallen für ihr 
Vaterland! Ein in unmittelbarer Nähe davon befindliches Grab mit einem fast 
gleichen Denkmal verrät uns seinen Inhalt durch die Worte: Leutnant O. M. . 
gest. 13. Okt.

Eine noch traurigere Sprache redet das am Ausgang des Dorfes an der 
Straße nach Gr. zu gefundene, mit einfachem Holzkreuz, auf dem zu lesen war: 
Hier ruhen 3 unbekannte Krieger 14. Ang. 1914. Auch der Friedhof des Dorfes 
hatte manche deutsche Helden aufgenommen,  ein Zeichen,  daß der Schnitter 
dort reichlich Ernte gehalten. Sorgfältig neben einander gestellte Steine umsäu-
men die Grabhügel, jeder ist sinnig mit Blumen, häufig in der Form einen Kreu-
zes bepflanzt. Nur selten wuchert Unkraut; ein Zeichen, daß die Gräber dauernd, 
gewiß aber von verschiedenen Händen, gepflegt werden. Nicht nur die Soldaten 
des eigenen Truppenteils  schmücken die  Gräber ihrer  gefallenen Kameraden, 
sondern ein jeder, dem Gelegenheit gegeben ist.

Dort aus dem Friedhof von Cr. liegen deutsche Soldatengräber. Monate 
hindurch haben die Holzkreuze mit ihrer Inschrift den Einflüssen der Witterung 
stand gehalten. Jetzt droht der Name der Helden der Vergangenheit anheim zu 
fallen. Da nahen deutsche Soldaten einer Feld.-Bäck. Kol., die im Dorf Quartier 
bezogen und ihre Tätigkeit aufgenommen hat. Einer ist unter ihnen, der bewan-
dert im Schriftmalen; aus einem Spaziergang während dienstfreier Stunden be-
suche ich mit ihm den Friedhof. flugs ist er an der Arbeit, der Name der Tapfe-
ren ersteht aufs neue, ihr Andenken bleibt in Ehren erhalten. Weiter geht es nach 
D., hier erinnert sich ein Unteroffizier seines Vetters, der im Lazarett der Stadt 
seinen Wunden erlegen ist. Erkundigungen werden eingeholt, und bald deutet 
man ihm die Stelle, wo der Verstorbene im Massengrab mit vielen Kameraden 
die letzte Ruhe gefunden hat. Der Tischler der Kol. und oben genannter Kame-
rad sind schnell dabei ein Kreuz zu fertigen, und bald schmückt es die letzte Ru-
hestätte des Helden. Wahrlich, durch unsre deutsche Soldaten reden deutsche 
Kameradschaft, deutsche Liebe, deutsches Gemüt eine gewaltige Sprache.

In einem anderen Briefe heißt es:
Feierlich wie zu Hause auf dem Friedhofe konnte der Tote unter herzli-

chen Worten des Feldpredigers in die Gruft gesenkt werden. Nach wenigen Ta-
gen wurde durch den Bildhauer unseres Regiments ein kunstvoller Denkstein 
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gesetzt. Wenn man den Friedhof überhaupt sieht, so glaubt man kaum, daß er 
mitten im Krieg, kaum 2 km hinter der Front entstanden ist. Er befindet sich un-
mittelbar beim Gefechtsstand des Bataillons. Umschließt er auch für so manche 
Thüringer Familie die Ursache traurigen Gedenkens, so ist er in seiner eigenarti-
gen schönen Gestalt geeignet, allen denen daheim Trost zu geben, die einen ih-
rer  Lieben dort  wissen.  Im herrlichen  Hochwald  unmittelbar  an  einer  festen 
Landstraße ist durch Lichtung ein stimmungsvoller Platz gewonnen. Geschickte 
Gärtnerhände haben zahlreiche immergrüne Gewächse und grüne Rasenflächen 
zur Aufnahme der Gräber hergerichtet. Da liegen sie nun, die auf treuer Wacht, 
am Ufer der Oise den Heldentod gefunden, einzeln oder zu zweien, so wie ihr 
Sterben war. Von jedem Grab kündet ein weißer künstlich bearbeiteter Stein den 
Namen und Heimatort des Schlummernden. Verschlungene Wege führen zu im-
mer neuen Gräbern von Offizieren und Mannschaften. Machtvoll und sicher er-
hebt sich mitten ein roh zugehackter Sandsteinblock, der auf seiner Vorderseite 
ein glatt gearbeitetes ovales Schild trägt. Von einer Eichenguirlande umgeben, 
trägt er die Inschrift: „Den gefallenen Kameraden J. R. 96.“ Nach der Straße 
schließt  ein  weißer  Sandsteinsockel  mit  niederen Säulen,  die  durch doppelte 
schwarze  Eisenstangen  verbunden  sind,  den  stilvollen  Waldfriedhof  ab.  Ein 
schmiedeeisernes Tor öffnet den Weg in der Richtung auf den Gedenkstein des 
Reg. Über alledem rauschen die Bäume des welschen Waldes. Mir war manch-
mal, als wollten sie mit dem Westwinde tröstende Grüße von jedem Grab und 
dem in ihm Schlummernden  senden,  ins weite  Thüringerland,  dahin,  wo die 
Trauer wohnt um die gefallenen Helden!

Leider  kann  bei  den  mörderischen  an  Menschenopfern  so  überreichen 
Kämpfen an der Somme und in Flandern nicht jeder gefallene Held in Ruhe und 
mit allen Ehren bestattet werden. Doch tröste uns beim Gedanken an alle, die 
nicht wieder heimkehren. das Wort:

Und wer den Tod im heilgen Kampfe fand,
ruht auch in fremder Erde im Vaterland.
Denn die Erde ist allenthalben des Herrn.

Soldatenbrief.

1.Oktober 1916. In einer Gefechtspause ein paar eilige Worte! Wir kämp-
fen  im reichen  Siebenbürgen  immer  angesichts  der  unbeschreiblich  schönen 
transsilvanischen Alpen. Ein gottgesegnetes Land! Überall deutsche Kolonisten, 
Sachsen die vor 500 Jahren in’s Land kamen. Reizende deutsche Dörfer, viel 
reinlicher  und  prächtiger  als  selbst  in  der  alten  Heimat.  Burgen,  Schlösser, 
Kirchburgen,  Malereien,  Trachten  mit  wunderbaren  Stickereien  zeigen  einen 
Reichtum  und  einen  Geschmack,  der  an’s  Märchenhafte  grenzt.  Auf  dem 
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Marsch zur Front werden wir aufgenommen wie Fürsten, Wein, Weintrauben, 
Obst, Eier, Most! Man reißt sich darum, uns zu bewirten, selbst wenn wir nur 3 
Minuten  durch ein  Dorf  ziehen.  Im Quartier  großer  Tanz mit  den reizenden 
Mädchen, auch Ungarinnen, Männer und Frauen sieht man nur in den prächtigs-
ten Seidenstickereien. Eine wunderbare Ruhe haben die alten Sachsen mit ihren 
langen weißen Haaren. Für sie steht es bombenfest, daß die rumänischen „Hun-
de“  kehrt  marsch  machen,  wenn  eine  königlich-preußische  Pickelhaube  auf-
taucht. Ueber diese könnte man sich totlachen, wenn’s nicht so ernst wäre. Sie 
schleppen Kinderwagen und Regenschirme mit sich rum, und machen Patrouil-
len 30 km hinter unserer Front. Wir haben die rumänische Truppe umkreist, ehe 
sich Kamerad „Schnürschuh“ ganz im Klaren ist, in welcher Provinz eigentlich 
gekämpft wird. Gestern haben sie uns wieder beschossen. Bildschön war ja nun 
auch  das  erste  Gefecht.  Die  Rumänen  wollen  die  254er  angreifen,  und  wir 
schwärmen als Unterstützung ein. Beschießen tun sie uns gewaltig, bloß treffen 
nicht. Dann geht’s los, man hört auf dem Berg gegenüber Offiziere kommandie-
ren, starke Schützenlinien gehen vor und jetzt blasen sie tatsächlich zum Sturm! 
Die Harmlosen!  Sie kommen heran,  wir  schießen,  und Romanski  kneift  aus, 
Richtung Heimat. Mein Gott war das ein Bild, die rennen zu sehen! Eine ganze 
Menge Überläufer ließen sie zurück, „wir möchten verzeihen, sie hätten nicht 
gewußt, mit wem sie die Ehre gehabt hätten.“ - Und nun rennen wir Tag und 
Nacht hinterher. 40 km vorwärts, 1000 m aufwärts und wieder abwärts kann ei-
nem deutschen Soldaten mit  vorschriftsmäßigem Affen nicht imponieren. Mit 
den Brüdern kann man den größten Unfug anstellen, wir marschieren mit Ge-
sang in Gruppenkolonnen an ihnen vorbei, ohne daß sie schießen. - Nach 2 Ta-
gen haben wir sie nun glücklich eingeholt, und diesmal haben sie uns beim Ab-
schied allerhand Andenken hinterlassen. Ich habe in unserem Abschnitt allein 
gesehen: Gemauste Rinder und Büffel, sehr viel, Bagagen endlos mit sämtlichen 
Bekleidungssachen, viel besser als bei uns, Pelzwesten (Spezialität), 1 ganzes 
Feldlazarett mit einigen 20 Autos, Benzin und Zubehör, 5 oder 6 Eisenbahnzüge 
mit Lazaretteinrichtung und Fressalien, die Erfurt für ein halbes Jahr versorgen 
könnten! Brot, Zwieback, Tabak, Fässer mit bestem Schweineschmalz, Weine 
aller Sorten, Zigaretten, Konserven, Zuckerkisten, Lichter,  von jedem Gegen-
stand mindestens  ein  Eisenbahnwaggon!  Wir  schleppen  uns  jetzt  halbtot  mit 
dem Kram, wenn's nur erst wieder gefuttert wäre!

Oechsen, am 7. November 1916.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurde am 15. Oktober Andreas Hüther, S. des Schachtarbeiters 
Hugo H. u. s. Ehefr. Marie geb. Knapp; am 29. Okt. Adam Loos, S. des Berg-
manns Oskar L. u. s. Ehefrau Elisabethe Katharine geb. Schran zu Hohenwart, 
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und Valentin Alfred Hermann, S. des Schreiners Johann H. u. s. Ehefrau Elise 
geb. Günther am Eisfeld.

Getraut wurden am 29. Okt. der Pförtner Christian Edmund Lindemann 
aus Dietlas und Bertha geb. Waitz aus Hohenwart; der junge Ehemann hat am 
Kriege teilgenommen und sich das eiserne Kreuz zweiter Klasse verdient. Gott 
gebe ihnen und allen christlichen Eheleuten seinen Segen!

Beerdigt wurde am 29. Okt. der Schmiedemeister Johannes Simon Karl 
Fey; er ist am 7. Okt. 1862 geboren und erreichte ein Alter von 54 Jahren und 18 
Tagen. Seine Ehefrau starb vor neun Jahren; aus der Ehe gingen drei Tochter 
und zwei Söhne hervor, von denen der jüngere vor zwei Jahren gefallen ist. Seit 
dem großen Verlust war er kränklich und suchte vergeblich in der Klinik zu Jena 
Heilung. Vor etwa vier Wochen hat sich das Leiden verschlimmert und führte zu 
einem schnellen Ende; er folgte seiner erst vor kurzem verstorbenen Mutter in 
die Ewigkeit nach. „Wir haben hier keine bleibende Stätte, sondern die zukünfti-
ge suchen wir“.

Am 31. Oktober wurde die Witwe Katharine Reichardt geb. Schäfer (Mit-
telgasse) zur letzten irdischen Ruhe bestattet. Sie ist am 23. April 1838 in Ge-
haus geboren und erreichte das hohe. Alter von 78 Jahren 6 Monaten und 5 Ta-
gen; auch ihre Geschwister sind hochbetagt gestorben und mehrere leben noch, 
die ebenfalls an der Schwelle des Greisenalters stehen. „Herr, du bleibest, wie 
du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende“.

Die Namen der Konfirmanden, die diesen Winter die Konfirmandenstun-
de besuchen, lauten: 1. Paul Hehl (Vater: August H.), 2. Valentin Pforr, 3. Karl 
Schanz Mutter: Witwe Katharine Sch.), 4. Jacob Fischer (Hohenwart, früher in 
Deicheroda),  5.  Karl  Baumbach  (Mutter:  Witwe  Kunigunde B.),  6.  Heinrich 
Röllig (V.: Bürgermeister R.), 7. Lorenz Hermann (Mutter: Witwe Anna Elise 
H.),  8.  Fritz Meiß (V.:  Schreiner Joh.  Adam M.),  9.  Valentin Hermann (V.: 
Maurer Kaspar Adam H.), 10. August Kleffel, 11. Hans Donner (Hohenwart), 
12. Christian Trender (V.: Maurer Adam Tr.), 18. Johann Krah (V.: Johann Ge-
org Kr.), 14. Berta Barbara Hohlbein, 15; Anna Möller, 16. Hedwig Hehl (V.: 
Johan Adam H.), 17. Dorothea Rübsam (V.: August Val. R.), 18.  Anna Jacob 
(V.: Konrad J.), 19. Emma Pfister (bei Valentin Meiß).

Das Erntefest wurde am 29. Okt. feierlich begangen; die Schulkinder hat-
ten den Altar sehr schon geschmückt. Für die kirchliche Armenpflege wurden 
6,40 Mark gesammelt; allen Gebern herzlichen Dank!

Die Gotteßdienstordnung stand noch nicht fest, als die letzte Nummer ab-
geschlossen  wurde;  es  mußten  auch aus  verschiedenen Gründen Änderungen 
vorgenommen werden. Sup. Westhoff hielt am 19. Ott. einen Kirchweihgottes-
dienst, der Vikar das Erntefest. Am Bußtag findet abends 6 Uhr Predigt und hei-
liges Abendmahl statt (der Vikar), am Totensonntag wird ½10 Abendmahl, ½11 
Predigtgottesdienst gehalten (Sup. Westhoff). desgl. durch Pfr. Schubart am 10. 
Dezember (11. Advent).
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Alle Amtshandlungen bitte ich, recht bald vorher anzumelden, da ich oft 

auch in Oechsen an einem Sonntag Taufen und Trauungen zu halten habe; auf 
jeden Fall darf es nicht wieder vorkommen, daß die Beteiligten geladen und alle 
sonstigen Vorbereitungen getroffen werden, der Vikar aber erst in letzter Stunde 
davon erfährt. Man nimmt an, daß es mir stets ohne weiteres passen muß. Wenn 
es sich wirklich durchaus nicht einrichten läßt, daß Taufen und Trauungen auf 
die Sonntage mit Predigtgottesdienste gelegt werden, was aber eigentlich selbst-
verständlich ist, so muß dies mindestens eine Woche vorher bestellt werden. So-
viel Rücklicht darf man doch verlangen, da jetzt manchmal an einem Tage zu-
viel zusammenkommt. Gesunde Kinder können auch schon nach drei Wochen 
getauft werden; handelt  es sich um Kriegstrauungen, komme ich stets soweit 
entgegen, als es möglich ist.

Im Winterhalbjahr bin ich nach den Konfirmandenstunden (voraussicht-
lich Donnerstag vormittags im Saale der Kinderbewahranstalt) für jedermann zu 
sprechen.

Kriegschronik.

Ueber Heinrich Runknagel, von dessen Tod in der letzten Nummer be-
richtet wurde, habe ich folgendes erfahren: er ist in Gehaus am 15. August 1896 
geboren, am 18. Sept.  1915 wurde er  zum Inf.-Reg. Nr.  167 eingezogen, im 
März dieses Jahres kam er nach Gent, später an die Westfront, wo er zuletzt dem 
234. Inf.-Reg. zugeteilt war. Er fiel, von einer Granate getroffen, am 25. Sep-
tember; leider mußte das betreffende Kampfgelände dem Feinde überlassen wer-
den, wie es im Stellungskrieg bei der Ueberlegenheit der Gegner ab und zu nötig 
erscheint. So haben die Angehörigen von dem einzigen Sohn und Bruder kein 
Andenken erhalten können.

An demselben Tage fiel ebenfalls an der Somme, der Kaufmann Siegfried 
Nußbaum, Sohn den Händlers Meyer N. hier. Als Kriegsfreiwilliger trat er mit 
19 Jahren beim Naumburger Artillerieregiment ein, wurde dann entlassen, später 
aber zur Infanterie eingezogen.

Diesen zwei Kriegsopfern folgte leider ein drittes, indem der Schlachten-
tod des Gefr. Nikolaus Bösser gemeldet wurde; bis jetzt ist mir noch nichts Nä-
heres über sein Schicksal bekannt, sodaß ich nur einstweilen im Namen aller Le-
ser den betroffenen Angehörigen meine Teilnahme aussprechen kann. Eine viel-
leicht bald folgende Gedächtnisfeier wird Gelegenheit geben, alles nachzuholen.

Schwer verwundet wurde an der Somme durch zwei Maschinengewehr-
schüsse der Musketier Hans Rimbach; die Geschosse durchschlugen einen Ober-
schenkel. Der Verwundete konnte, nachdem er verbunden worden war, erst nach 
Verlauf von mehreren Stunden in ein Lazarett gebracht werden; jetzt befindet er 
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sich soweit wohl im Krankenhaus zu Lüneburg. Die Nachricht traf gerade ein, 
als der jüngere Bruder Arthur kurz auf Urlaub weilte; er gehörte früher zum Inf.-
Reg. Nr. 71, ist jetzt aber zur Marine überschrieben worden. Wir wünschen dem 
Verwundeten gute Heilung der schweren Wunde.

Mit dem eisernen Kreuz 2. Klasse wurden ausgezeichnet: Wilhelm Schä-
fer, Sohn v. Christian Sch., Martin Hehl, Unteroff. Schanz (Obergasse) und Leh-
rer Bley, z. Zt. Kaltensundheim. Wir gratulieren herzlich.

Auf Urlaub waren in der Heimat: aus dem Westen Otto und Arno Bohn, 
Kaspar Oechel, Adolf Käßmann, Kaspar Mohr, Otto Möller, August Baumbach, 
S. v. Heinrich B., Otto Hellbach; aus dem Osten Kaspar Löb und Kaspar Leim-
bach.

Rudolf Baumbach, S. v. Guido B. am Eisfeld, wurde eingezogen. Ende 
dieser Woche müssen sich auch eine Reihe von Männern von 45 Jahren in Ei-
senach stellen; wer hierbei aus Gehaus dabei ist, ist mir z. Zt. nicht bekannt.

Die Schulkinder sammelten am Erntedankfest für das Lengsfelder Gene-
sungsheim Lebensmittel und erhielten etwa 10 Zentner Kartoffeln, 1 Z. Aepfel, 
1½ Z. Kraut, Eier, Speck usw. Herr Pfarrer Winkelmann ist über diesen neuen 
Beweis der Opferwilligkeit sehr erfreut. Die Kinder, die ihre Gaben selbst nach 
Lengsfeld brachten, wurden zum Dank mit Kaffee und Kuchen bewirtet.

Das Ergebnis der V. Kriegsanleihe mit 10 Milliarden und fast 652 Millio-
nen Mark hat gezeigt, daß Deutschland noch stark ist und den Feinden zeigen 
will, was es vermag, wenn alle im Willen zum Siege einig sind. Zum großen 
Glück fürs Vaterland war der geringe Anteil der Gemeinde Gehaus nicht der 
Maßstab für das ganze Reich, sonst hätten wir schon jetzt einen kläglichen Frie-
den schließen müssen! Bei der VI. Kriegsanleihe, die mit ziemlicher Sicherheit 
im Frühjahr 1917 kommt, wollen wir nicht vergessen, das Versäumte nachzuho-
len.

Verschiedene Nachrichten.

Die silberne Hochzeit feierten am 25. Okt. Eduard Kaufmann und Ehe-
frau, wir wünschen noch viele weitere gesunde Ehejahre.

Die Ernte ist nun doch ganz noch gut hereingebracht worden, und der Al-
tar zeigte am Erntefest eine Fülle von Gaben; es war trotz der feuchten Witte-
rung nichts verdorben. In den letzten Wochen hatten wir eine Anzahl von sehr 
schönen und trocknen Tagen, die von allen doppelt als Wohltat empfunden wur-
den. Nun können die Fluren in aller Ruhe bestellt werden.

Wilhelm Rimbach, der jüngste der drei Brüder, verletzte sich durch einen 
unglücklichen Zufall ziemlich schwer am Oberschenkel; die Hilfe der Schwester 
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und des Arztes war sofort zur Stelle. Der Patient muß aber noch einige Zeit lie-
gen bleiben. Wir wünschen ihm und allen übrigen Kranken baldige Besserung.

Eben berichtet die Zeitung, daß ein neues Königreich Polen errichtet wor-
den ist; das ist ein schlagender Beweis dafür, wie fest wir und unsere Verbünde-
ten stehen, denn sonst hätten wir eine für ganz Europa so bedeutende und ein-
schneidende Einrichtung nicht Mitten im Kriege treffen können. Wir nehmen 
dieses sicher wichtige Ereignis als eine gute Vorbedeutung für die Zukunft hin, 
auch wenn die Schlachten in Ost und West noch toben. Die Rumänen sind von 
einer Niederlage zur andren getrieben worden, das Ziel der Feinde, mit ihrer Hil-
fe  den Krieg in letzter Stunde zu gewinnen, ist nicht erreicht worden. Dem er-
oberungssüchtigen Volke ist es wie allen andern kleinen Völkern gegangen, die 
dem Vierverband ihre Hilfe angeboten haben. Hoffen wir für die kommenden 
Wochen und Monate das Beste!

Mit den besten Grüßen an alle Leser schließe ich den heutigen Bericht.
W. Floß.
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Abends, wenn Deutschlands Kinder zum Schlafen gehn,
tausend von treuen Wächtern das Land umstehn,
halten in Ost und West das Gewehr umspannt,
Heimat im  Rücken, zum Feinde den Blick gewandt;
fahren in Lüften, schneller als Vogelflug,
furchen das Meer auf Schiffen mit stolzem Bug;
denken nur eins: In Deutschland schlafen die Kinder ein,
heiliger Schlaf der Heimat, wir hüten dein.
Über den Wächtern allen in stählerner Nacht
halten mit Sternenfackeln die Engel Wacht.

Heilige Nacht.

Wir stehen im Glied. Ihr draußen. Wir drinnen.
Ihr kämpft mit den Waffen. Wir schaffen und sinnen.
Und wird es dunkler, so werden wir
Dem Feind nicht weichen, durchhalten wie ihr.
Wir lassen euch keine Stunde allein:
Gedanken wandern durch Sturm und Nacht
Den Weg zu euch. Auf einsamer Wacht,
Im Schützengraben, im Erdloch, im Pulverrauch
Finden sie euch und bringen euch Heimathauch.
Gebete fliegen den leuchtenden Flug
Und singen dem Helden, der blutend verschied,
Dem Wunden, den man vom Kampfplatz trug,
Ein sanftes, heiliges Schlummerlied;
Und wenn wir nun wieder den Weg bereiten
Dem Friedensbringer, der über den Zeiten.
Ueber des Tages Leid und Streit
Aufschloß die Tore der Ewigkeit,
Dann sendet jedes deutsche Haus
Boten des Dankes, Boten der Treue aus
Zu den Tapferen, die mit Mut und Blut .
Erringen des Friedens goldenes Gut.
Ihr setzt das Leben für uns ein. -
Wir senden ein Stückchen Weihnachtsbaum,
Dach winkt daraus der deutsche Wald ·
Mit tausend Armen: „Kommet bald!“
Doch klingt daraus ein holder Laut
Kinderselig, allvertraut:

„Das ewige Licht geht da herein,
gibt der Welt ein’n neuen Schein;
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es leuchtet mitten in der Nacht
und uns des Lichtes Kindes macht.“

Weihnachten.

Vier Soldaten waren am heiligen Abend in ihrem Unterstand beisammen. 
Es war die letzten Tage hart hergegangen; Trommelfeuer und Sturmangriffe hat-
ten sie ausgehalten, auch manchen lieben Kameraden dabei verloren. Nun saßen 
sie wieder fest in ihrer Stellung, und der Feind schöpfte von neuem Atem, er 
hatte furchtbare Verluste gehabt.  Auch unsere Soldaten wußten, daß sie über-
menschliches geleistet hatten, sie aber redeten nicht davon, es erschien ihnen als 
etwas Selbstverständliches. Den noch widerhallenden Kanonendonner hörten sie 
kaum, hie und da noch vereinzelt einschlagende Granaten beachteten sie nicht. 
„Heute ist Weihnachts-Heiligerabend“, sagte der eine- „ich habe das Fest früher 
anders gefeiert, mir haben doch garnichts hier, was uns an Weihnachten erinnert. 
Kein Bäumchen mit Lichtern und auch keine Weihnachtsgaben, es konnte ja die 
letzten Tage nichts herangebracht werden. Ich bin sonst nicht so, aber heute ist 
es mir doch recht weh ums Herz. Wenn ich nur wenigstens wüßte, wie es da-
heim geht.“ 

„Laß  den Kopf  nicht  hängen“,  sagte  der  andere,  ein  junger  Thüringer 
Landwehrmann,  „daheim  bin  ich  selten  an’s  Bibellesen  gekommen,  heute 
Abend tut es uns vielleicht gut; die Weihnachtsgeschichte haben wir doch im-
mer gern gehabt.“ Und er holte sein kleines Neues Testament hervor und las die 
Geburtsgeschichte den andern vor. Da dachten sie an die Not, in der das Christ-
kind geboren worden war, und wie es jetzt im Krieg zu Weihnachten in mancher 
Beziehung ähnlich sei, aber wie doch damals so großer Segen in die Welt ge-
kommen wäre. Und auch sie bewegten alle diese Worte in ihren Herzen und 
glaubten an Sieg und guten Frieden. Da brachte ein Kamerad einige Briefe, die 
eben noch mit der Feldpost angekommen waren. Alle sprangen auf und griffen 
danach, für jeden war etwas dabei. Eilig öffneten sie und lasen. Da wurden ihre 
Herzen froh und himmlische Klarheit leuchtete aus ihren Augen. 

„Kamerad, du hast wohl etwas recht Gutes erfahren“, sagte einer zum an-
dern, „lies es uns vor, daß wir auch etwas davon haben.“ Und da antwortete der 
erste: „Der Brief ist von unserm Pfarrer. Er war immer gut mit mir. Ich spielte 
mit seinen Jungen täglich auf der Dorfstraße, er hat mich auch konfirmiert, ge-
traut und nennt mich noch heute ‚du’. Er schreibt mir manchmal, aber es klingt 
immer so einfach, und doch freue ich mich darüber. Hört einmal zu: ‚Lieber 
Paul! In 8 Tagen ist Weihnachten, und da wärest Du gern daheim. Dein Vater 
aber sagte, es gäbe jetzt keinen Urlaub, Ihr hättet schweren Stand. Laß Dir dar-
über nicht Dein Weihnachten verderben. Bist Du noch gesund, so denke, der lie-
be Gott hätte Dir das zu Weihnachten geschenkt, bist Du aber krank oder ver-
wundet, so denke an Deine Eltern, Schwestern, Deine Frau und Deinen kleinen 
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Fritz, für die Du jetzt kämpfst und vielleicht leidest, daß sie daheim ihr Weih-
nachten halten können. Wer jetzt dem Vaterlande soviel schenkt, wie Ihr Solda-
ten draußen, soll sich darüber auch freuen, wie eine Mutter, die sich die Pfenni-
ge abspart und halbe Nächte durcharbeitet, um ihren Kindern eine Weihnachts-
freude zu machen.’“

Der andere sagte: „Mir hat meine 12jährige Liese geschrieben, paßt ein-
mal auf: ‚Lieber guter Vater! Heute haben wir uns aber gefreut: wir haben für 
Dich ein paar kleine Weihnachtspakete gemacht und fortgeschickt. Da wirst Du 
Dich auch freuen, wenn Du sie kriegst. Aber Mutter sagte: Wer wüßte, ob sie 
Weihnachten dort wären, da habe ich noch einen Brief extra geschrieben. Lie-
ber, guter Vater, sorge Dich nicht so sehr um uns daheim, ich helfe der Mutter 
fleißig, und den kleinen Rudi behalte ich den ganzen Tag. Denke Dir, gestern 
hat er laufen gelernt, ich hielt ihn an der Hand, mit einemmal lief er durch die 
ganze Stube hindurch. Da haben wir alle aber gelacht.’“

Nun holte auch der dritte seinen Brief hervor. „Er ist von meiner Mutter. 
Ihr wißt, mein Bruder ist bei Verdun gefallen, und ich bin ihre einzige Stütze. 
Da habe ich immer viel mehr Sorge um sie, als um mich, falls mir einmal etwas 
passieren sollte. Aber nun hört einmal, was sie schreibt: ‚Die 15 M., die Du mir 
neulich schicktest, habe ich auf Dein Sparkassebuch getan, um mich mach Dir 
keine Sorge, ich komme schon durch. Denke auch nicht, ich weinte mich um un-
sern Franz zu Tode, es hat so sollen sein. Die Marie in der Mühle unten hat ihre 
beiden Jungen verloren und schafft weiter, wie zuvor. Macht Ihr nur Eure Sache 
ordentlich draußen, und wir machen daheim unsere. Wenn wir stolz auf Euch 
sein dürfen, so sollt Ihr es auch auf uns sein. - Laßt es Euch auch nicht verdrie-
ßen, daß wir dieses Mal nicht viel zu Weihnachten schicken, es kommt auch 
wieder anders.’“

Nun sollte auch der vierte seinen Brief vorlesen, aber er wurde rot und 
wollte nicht. Dann sagte er: „Ach, ich bin ja so glücklich: meine Frau hat mir 
daheim ein Christkindchen geschenkt, einen gesunden Buben. Als wir Kriegs-
trauung hielten, und ich wieder ins Feld mußte, war mirs freilich schlecht zu 
Mute, aber hier steht, es sei alles gut gegangen, eine größere Weihnachtsfreude 
konnte mir nicht werden.“

Da falteten alle vier still die Hände, und sie wußten, auch in ihrem kalten 
Unterstand war Weihnachten!
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Weihnacht fern der Heimat.

Draußen in Feindesland
steht ein Soldat.-
ob nun vor Belgerad,
Bukarest, Friedrichstadt,
Verdun und Gent . . .
Was er wohl sinnen mag
frühe und spat, gestern und heut?
Tannenduft, Kerzenschein, Heimatgeläut!

Wo weite Wasser sind,
lugt Boot und Schiff -
ob nun vor Helgoland,
Kreta und Engeland, -
Lemnos, Ostend . . .
Blaujack' was träumst du so
frühe und spät, gestern und heut?
Tannenduft, Kerzenschein, Heimatgeläut!

Gräber in Feindesland,
Ruhe auf Meeresgrund -
ab nun Vogesenschlucht,
Somme, Morawabucht,
Mittelmeer, Sund . . .
Was da wohl geistern mag
heute, am Weihnachtstag?
Tannenduft, Kerzenschein, Heimatgeläut!

Deutsche Weihnacht.

Weihnachten, das erste Fest im Kirchenjahr, ist das letzte der Feste gewe-
sen, das jüngste unter allen. Vierhundert Jahre gingen hin, ehe man an ein Weih-
nachtsfest dachte. Ader es geht wie mit den jüngsten Kindern - man hat sie am 
liebsten; kein Fest hat sich so vor allen mit dem deutschen Leben und Sinne ver-
bunden, wie Weihnachten. Nehmt unserm Volke sein Weihnachten, und ihr habt 
ein Stück seines Herzens ihm genommen. Wir sind das Volk der Familie, soweit 
wir noch echt sind, leben nicht unter freiem Himmel und nicht auf der Straße. 
Weihnachten ist  Familienfest,  im tiefsten  Sinne.  Gott  wird unser  Vater,  sein 
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Sohn unser Bruder, die Engel unsere Genossen, und wir Menschen untereinan-
der  Brüder.  Was  sich  längst  geflohen,  tut  sich  nah  zusammen:  Himmel  und 
Erde, Schöpfer und Geschöpfe, Engel und Menschenkinder. Und nahe zusam-
men rücken in winterlicher Zeit die Menschen. Wer fern draußen wandert, be-
schleunigt  die  Schritte  und  eilt  unterm Christbaum zu  feiern  und  dort  vom 
Glanze ins Herz einen warmen Strahl zu fassen und dann, soll's denn sein, wie-
der hinaus in Dunkel und Kälte zu gehen. Magst du Passion in der Kirche, Os-
tern auf den Gräbern, Pfingsten auf Berg und Flur feiern, Weihnachten will im 
Hause gefeiert sein. In der Fremde überkommt uns, wenn nie sonst, an diesem 
Abend ein unnennbares Heimweh. 

Eine  alte  Sage  erzählt,  daß  in  der  Weihnacht  versunkene  Glocken  im 
Meer zu läuten beginnen. Mag vielen im Meer eines Menschenherzens versun-
ken und vergessen liegen - in der Weihnacht steigt ein tiefer Glockenton herauf 
und mit ihm die Erinnerung an das Beste, was du im Leben gehabt: an deinen 
Glauben - an deine Liebe im Elternhaus! 

Emil Frommel.

Große Zeit.

Es ist eine große und gewaltige Zeit. Gott, der ewige und mächtige Walter 
aller Dinge, hat gerichtet, sein Finger hat sich sichtbar gewiesen, er hat das Sei-
nige getan: es ist an euch, das Eurige zu tun. Eine neue Zeit wird beginnen, eine 
große und herrliche deutsche Zeit, wenn jede lebendigste Kraft, jedes glühendste 
Herz, jede freudigste Tugend und jede reinste Gesinnung, wenn die ganze Liebe 
und Treue des deutschen Volkes in den großen Kampf gesetzt wird. . .

Und wofür wird gestritten werden in dem großen Kampfe? Für das Hei-
ligste und Ehrwürdigste: für  die Ehre, die Freiheit,  die Gerechtigkeit,  für die 
Wissenschaft und für die Kunst, für jede schönste Tugend und jedes höchste Gut 
des menschlichen Geschlechts; für das Liebste und Teuerste; für die Eltern und 
für die Kinder, für die Weiber und für die Bräute, für das gegenwärtige Ge-
schlecht und für die künftigen Geschlechter,  die elende Sklaven sein werden, 
wenn ihr nicht kühne Männer sein wollt ....

Das Zeitalter,  das Vaterland,  die Welt  sieht  auf euch.  Ihr  werdet  nicht 
kleiner sein wollen, als euer Beruf ist, ihr werdet nicht schlechter sein wollen, 
als eure Väter waren.

Auf denn, wackere Beginner der Freiheit und Ehre! Auf mit euren Herzen 
zum deutschen Gott und zur deutschen Tugend! Auf zu jedem kühnsten Mut und 
zu jeder reinsten Hingebung! Und ihr werdet wieder in Ehren leben und eure 
Kinder und Enkel in Freiheit wohnen. Gott hat Gericht gehalten, Gott. hat die 
Bahn geöffnet, Gott will, wollet auch! 

Ernst Moritz Arndt.
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Der vaterländische Hilfsdienst

aller männlichen Deutschen von 17.bis 60. Jahr, die nicht im Heere ste-
hen, ist durch Gesetz vom 2. Dezember geregelt worden. „Die Verbündeten Re-
gierungen, die deutsche Volksvertretung und das gesamte deutsche Volk in der 
Heimat wollen mit dem Vaterländischen Hilfsdienst der kämpfenden Armee in 
Liebe und Bewunderung zeigen, daß auch sie alles setzen an des Vaterlandes 
Ehre,  Sieg und Freiheit.“  (Reichskanzler  v.  Bethmann Hollweg).  Hindenburg 
antwortete: „Die Heimat leistet damit dem Feldheer einen Dienst, der nicht hoch 
genug veranschlagt werden kann. Wir werden siegen wenn das ganze Volk sich 
in den Dienst des Vaterlandes stellt.“ Und unser Kaiser sagt: „Die Annahme der 
Gesetzes erfüllt mich mit großer Freude und Befriedigung. Mein wärmster Dank 
gebührt  der  von  vaterländischem  Geist  getragenen  gemeinsamen  Arbeit  der 
Reichsregierung und des Reichstags. Das deutsche Voll bezeugt damit von neu-
em, daß es fest entschlossen ist, für die siegreiche Durchführung der Verteidi-
gung seines Landes und seiner Macht, jedes Opfer an Blut, Gut und Arbeit dar-
zubringen. Ein von solchem einheitlichen Willen beseeltes Volk wird mit Gottes 
gnädigern Beistand seinen durch Intelligenz, Arbeitsamkeit und sittliche Kraft 
errungenen Platz unter den Kulturvölkern der Erde gegen jedermann behaupten 
und kann nicht besiegt werden. Gott lohne alle Opferfreudigkeit und lasse das 
gerechte Werk gelingen.“

Oechsen, am 7. Dezember 1916.

Kirchliche Nachrichten.

Am 12. Nov. wurden der Schachtarbeiter Johann Friedr. Pforr, z. Zt. beur-
laubt, und Frieda Rudolf aus Delmenhorst getraut (Kriegstrauung); in der jetzi-
gen Kriegszeit mögen folgende Worte Kraft und Mut verleihen: „Fürchte dich 
nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott“.

Die Haussammlung zur Linderung von Nöten, die wahrend der Kriegszeit 
auf  evangel.-kirchlichem  Gebiete  entstanden  sind,  ergab  den  Ertrag  von  14 
Mark. Am Reformationsfest wurden für den Gustav-Adolf-Verein 1,05 Mk., am 
Bußtag für Innere Mission 0,95 Mk. gesammelt. Vor Weihnachten wollen wir 
noch einmal von Haus zu Haus für die christl. Liebestätigkeit sammeln, wie es 
die Geistlichen unsres Bezirkes in ihrer letzten Versammlung beschlossen ha-
ben. Obgleich jetzt viel für das rote Kreuz und die Krieger gegeben wird, gilt es 
doch, die kirchlichen Vereine nicht zu vergessen, die sonst ihre segensreiche Tä-
tigkeit einschränken müssen. Bei den steigenden Ausgaben kommt ee leider vor, 
daß Gesuche um Aufnahme von Pfleglingen in das Karolinenheim oder ähnli-
chen Anstalten zurückgewiesen werden müssen.  Oder soll  der Gustav Adolf-
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Verein, die Heidenmission, der Bibelverein und der evangelische Bund vernach-
lässigt werden, die gerade durch den Krieg doppelt viel Aufgaben zugewiesen 
bekommen haben? Deshalb wollen wir auch fernerhin die kirchlichen Vereine 
nach besten Kräften unterstützen.

Wie voriges Jahr, wird wohl auch diesmal am Neujahrstag Predigtgottes-
dienst gehalten werden; die nächsten Predigtsonntage sind noch nicht bestimmt.

Zum heiligen Abendmahl gingen am Bußtag (nachm. 5 Uhr) 39 Männer 
und 61 Frauen, zusammen 100 Personen, am Totensonntag 33 M. u. 78 Fr., zu-
sammen 111 Pers.

Kriegschronik.

Wieder Erwarten ist Rumänien schnell und gründlich gedemütigt worden; 
der großen Schlacht am Argesul folgte bald die Einkreisung und Räumung der 
Hauptstadt, die erst in den Berichten des gegnerischen Lagers seine große Rolle 
spielte, auf einmal aber eine ganz nebensächliche Bedeutung hatte, je näher uns-
re Verbündeten Heere mit voller Wucht heranrückten. Unser Volk hat dadurch 
wieder neue Hoffnung bekommen, denn die in Rumänien erbeuteten Lebensmit-
tel sind nicht zu unterschätzen und werden nach einiger Zeit, wenn die Bahnen 
frei sind, der Heimat zugute kommen: aber noch wohler tut uns die Befriedi-
gung, daß der Verräter von Mackensen und Falkenhayn gerecht bestraft worden 
ist - er hat es wirklich nicht anders gewollt und verdient, kein Wunder, wenn 
niemand mit Rumänien mehr Mitleid hat. Das hungernde und von der Regierung 
so in die Irre geführte Volk ist ja zu beklagen, aber jedes Volk hat eben die Re-
gierung, die es verdient. Uns erfüllt es mit Wehmut, zu lesen, daß der Kaiser am 
Grabe  des  treuen  Königs  Karol  Kränze  niederlegen  ließ,  der  eine  solche 
Schmach seines Volkes mit allen Kräften verhüten wollte, aber doch nicht konn-
te.

Zu meiner Freude kann ich mitteilen, daß der als gefallen gemeldete Sieg-
fried Nußbaum noch lebt, und zwar in englischer Gefangenschaft; die Eltern hat-
ten schon die amtliche Nachricht von seinem Tod erhalten, als er selbst plötzlich 
schrieb. Diese glückliche Wendung des Schicksals wird für manche ein Trost 
sein, die um ihre Angehörige in Sorge schweben.

Als vermißt gelten Karl Hermann und Karl Baumbach (S. des verstorbe-
nen Schmiedes B.); hoffentlich erhalten die Angehörigen bald bessere Nachrich-
ten.

Die  Trauerfeier  für  den  Gefreiten  Nicolaus  Bösser  fand  am 19.  Nov. 
nachm. 1 Uhr statt: er war am 1. Okt. das Opfer eines bedauerlichen Unglücks-
falles geworden. Bei St. Etienne liegt er begraben. Er wurde in Gehaus am 24. 
März 1890 geboren und verheiratete sich am 15. Dez. 1912 mit Minna Henn aus 
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Wiesenthal; da das einzige Kind dieser Ehe verstorben ist, steht die junge Witwe 
jetzt ganz allein da. Ihr Mann wurde am 3. August 1914 eingezogen und gehörte 
dem Inf. Reg. Nr. 371 an; er schrieb immer, daß es ihm gut gehe, und zweimal 
war es ihm vergönnt, Urlaub zu erhalten. Seine Eltern sind noch am Leben, drei 
Brüder stehen im Felde, außerdem sind noch drei Brüder und zwei Schwestern 
vorhanden. Zahlreich versammelte Gemeindeglieder und der Kriegerverein mit 
Fahne erwiesen den Angehörigen ihre Teilnahme. Ich sprach über das Wort II. 
Chron. 15,2: „Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid; und wenn ihr ihn 
sucht,  wird er sich von euch finden lassen.“

Leicht verwundet wurde im Westen Otto Fey (am Fuße) und zum dritten 
Mal Adam Hermann (am Kopfe); hoffentlich heilen die Wunden bald und gut.

Der Pioniergefreite Adam Leimbach ist Unteroffizier geworden, wozu wir 
gratulieren.

Beurlaubt waren aus dem Westen: Kaspar Mohr, Peter Schulz, Christian 
Kindschuh, aus dem Osten: Friedrich Kleffel, Karl Kaufmann, Richard Dietzel, 
Berthold Bohn.

Seit dem letzten Heimatglockenbrief sind eine Anzahl neue Einberufun-
gen zu melden; als Landsturmleute wurden eingezogen: Wilhelm Schnepf, Ja-
kob Nußbaum, Kaspar Hermann und August Leimbach (Hohenwart). Noch grö-
ßer ist die Zahl der Rekruten: Paul Borchardt, Wilhelm Mannel, Adam Pforr, 
Karl Schulz, Johann Hobert, August Rübsam, Fritz Rosenberger, Daniel Fleisch-
hauer,  Hans  Baumbach,  Gustav  Bohn,  Ernst  Käßmann,  Gustav  Weiß,  Ernst 
Käßmann,  Rudolf  Rübsam,  Paul  Kempe,  Heinrich  Baumbach,  Theodor  Hehl 
und Kurt Nußbaum. Es wird immer stiller im Dorfe, aber wir sagen uns: mit der 
Zahl der Streiter auf unsrer Seite wächst unsre Ueberlegenheit über die Feinde; 
auch das Gesetz über die allgemeine Dienstpflicht ist ja dazu da, alle Kräfte auf-
zubieten, damit wir dem Ende des Krieges, und damit dem erhofften Siege, nä-
her kommen.

Den Kriegern und Soldaten lege ich als kleine Weihnachtsgabe und als 
Dank für Karten und Briefe den „Weihnachtsgruß des weimarischen Landes an 
seine Krieger“ bei, in der Hoffnung, daß das Büchlein manchem Freude bereiten 
wird. Vor allem sehen die Krieger, daß auch der Landesverein für Innere Missi-
on, für den wir sammeln, an sie denkt; so bleibt er kein inhaltloses Wort, das er 
leider für die meisten ist.

Verschiedene Nachrichten.  

Bis jetzt ist der Winter mild aufgetreten; es hat zwar mehrere Tage ge-
schneit,  aber  der  Schnee  blieb  nie  länger  als  2-3  Tage  liegen  (so  vom 17.-
19.Nov.).  .Anfang  des  Monats  (8.-10.)  waren  einige  prachtvolle  Tage,  sonst 
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herrschte trübes und feuchtes Wetter vor; aber zwischendurch gab es immer ab 
und zu einen schönen Tag.

Die allgemeine Volkszählung am 1. .Dez.  hatte folgendes Ergebnis:  es 
wohnen in Gehaus, und Hohenwart 326 männliche und 407 weibliche Personen, 
zusammen 733, rechnet man noch etwa 150 Krieger hinzu, so würde das Gesam-
tergebnis 883 Einwohner sein gegenüber 778 der letzten Volkszählung. Gleich-
zeitig wurde auch der Viehbestand aufgenommen: 23 Pferde, 388 Rinder, 262 
Schweine, 166 Schafe, 168 Ziegen, 241 Gänse, 59 Enten und 1132 Hühner; so-
viel ich sehe, ist hauptsächlich die Zahl der Schweine geringer geworden. 

Vom 28.-29. Nov. fand in Erfurt der Verbandstag der Raiffeisenvereine 
statt zu welchem der hiesige Verein diesmal keinen Vertreter entsenden konnte, 
wohl aber war er auf dem Unterverbandstag am 6. Dez. in Dorndorf vertreten, 
wer über die Verhandlungen etwas erfahren will,  möge im „Raiffeisenboten“ 
nachlesen. Die Vorträge und Ansprachen waren in Erfurt wie in Dorndorf sehr 
lehrreich; es wurde immer wieder hervorgehoben; wie wichtig für den Land- 
wirt  im  Kriege  und  auch  nach  dem Kriege  der  genossenschaftliche  Zusam-
menschluß ist;  ganz Deutschland soll  angesichts der verbündeten Feinde eine 
einzige große Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung werden, alle Unter-
schiede  müssen  Verschwinden,  um auszuhalten.  Er  gilt  das  Wort:  Stadt  und 
Land, Hand in Hand!

Nun naht das dritte Weihnachtsfest, das unser Volk im Weltkrieg feiern 
muß; es gilt, Mut und Glauben zu behalten. Manche Hoffnung hat sich nicht er-
füllt, aber überall kann man hören, daß der große Krieg nicht mehr allzu lange 
dauern könne. Da wir nach wie vor nur ein für und günstiges Ende erstreben 
dürfen, darf es nicht auf einige Monate ankommen: die Zukunft unsres Volkes 
auf Jahrzehnte hinaus hängt ja da- von ab. 

Ich grüße alle unsre Leser und wünsche, daß sich auch im Felde draußen 
etwas Weihnachtsfrieden und Heimatwehen Verbreiten möchten, wenn die Hei-
matglocken eintreffen.

W. Floß.
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Neujahr 1917.

„Es wird das Jahr stark und scharf hergehen. Aber man muß die Ohren 
steif halten, und jeder, der Ehre und Liebe für das Vaterland hat, muß alles dran-
setzen.“

Friedrich der Große 1757.

Neues Jahr, von Gott beschieden,
Bring uns den ersehnten Frieden,
Bring uns Segen, Trost und Glück!
Führe unsre tapfren Krieger
Bald als ruhmgekrönte Sieger
Zu dem Heimatherd zurück!

Sie, die kühn das Höchste wagen,
Still das Schwerste für uns tragen,
Nimm, O Herr, in deine Hut!
Über Deutschlands Fluren breite
Du die Vaterhände beide:
Dann, ja dann - wird alles gut.

L. Läßler.

Laß mich nicht in Menschenhände fallen.
David sprach zu Gad: Es ist mir sehr angst, aber laß uns in die Hand des Herrn fallen, 
denn seine Barmherzigkeit ist groß, ich will nicht in der Menschen Hände fallen. 2. 
Sam. 24,14.

Nicht in Menschenhände laß mich fallen,
Herr, ich weiß, wie Menschentücke tut,
Wie die Taube in des Geiers Krallen,
Wie das Lamm in Tigertatzen ruht;
Laß mich fallen, Gott, in deine Hände,
Üb an mir dein heiliges Gericht,
Kenn ich doch den Vater, dem am Ende
Über seinem Kind sein Herze bricht.

Nicht von Menschenaugen laß mich schätzen,
Welche blind nach Schein und Schimmer gehn,
Tückisch an des Nächsten Fall sich letzen,
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Gierig nach des Bruders Splitter spähn;
Leite mich mit deinem Angesichte,
Dessen Flammenblick mein Herz durchblitzt,
Doch deß Vateraug mit mildern Lichte
Vor dem Fall sein schwaches Kindlein schützt.

Nicht von Menschenzungen laß mich richten,
Deren Pfeil am Ziel vorübertrifft,
Eitel ist ihr Lob und frommt mitnichten,
Und ihr Grimm ist gährend Otterngift;
Richte mich durchs Wort aus deinem Munde,
Wie ein Schwert durchhaut es Mark und Bein,
Aber in die gottgeschlagne Wunde
Träuft es mild der Gnade Balsam ein.

Nicht auf Menschenherzen laß mich trauen,
Nicht auf Herrengnad und Volkesgunst,
Eh will ich mein Korn im Wasser bauen
Und mein Haus im goldnen Wolkendunst;
Laß mich ruhen, Herr, an deinem Herzen,
Unter deinen Flügeln wohnt sichs warm:
Selig, wer in Freuden dir und Schmerzen
Fällt als Kind in deinen Vaterarm.

Karl Gerok, † 14. Januar 1890.

Zum neuen Jahre.

Nun haben die Glocken das neue Jahr eingeläutet. Dunkel liegt es vor uns. 
Wir treten hinein wie in ein unbekanntes Land, durch das wir uns erst den Weg 
suchen müssen. Werden wir ihn finden, und wohin wird er uns führen? Kann 
man an etwas anderes heute denken als an den Krieg! Sonst wünschten sich die 
Menschen „Fröhliches Neujahr“ oder „Glückliches Neujahr“. Die Zeiten sind 
vorüber, in denen man das tat. Wir sind nicht undankbar gegen den Gott, der uns 
in den langen Kriegsmonaten so Großes gab, der uns auf allen Kriegsschauplät-
zen gnädig geholfen und unsere starken und mutigen und ausharrenden Truppen 
von Sieg zu Sieg geführt hat. Aber „Fröhliches und glückliches Neujahr“ kön-
nen wir uns doch nicht wünschen. Dazu sind die Zeiten zu ernst, die Opfer zu 
groß, die gebracht werden mußten, dazu der Trauerfälle zu viel, die über unser 
Volk kamen. Es werden Jahre und Jahrzehnte vergehen müssen, bevor wir die 
Leichtigkeit des Geistes wiedergewinnen, die von Fröhlichkeit und Glück reden 
kann. Nein, wenn am heutigen Neujahrstage die Menschen sich begegnen, die 
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Freunde sich treffen, wenn Wünsche ausgetauscht werden - sie können alle nicht 
anders lauten als: „Gott schenke unserm Volk den Frieden.“ Das wird der Neu-
jahrswunsch dieses Jahres 1917 sein und bleiben. Und so nicht nur bei uns, so 
auch bei unsern Bundesgenossen, so auch bei unsern Feinden. Durch die ganze 
Welt zieht sich dieser einzige Sehnsuchtsgedanke,  der Wunsch nach Frieden. 
Mögen auch unsere Gegner in boshafter Verdrehung der Welt einzureden su-
chen, unseres Kaisers Friedensangebot sei ein Eingeständnis unserer Schwäche - 
wir wollen den Frieden, grade weil wir die Stärkeren und Bessergerüsteten die 
Siegessichreren sind. Der Starke hat das Recht zu sagen, wie es in ihm aussieht.  
Er braucht nicht zu fürchten, daß ihm seine Offenheit  als Schwäche gedeutet 
wird. Darum wollen wir es getrost sagen: der Wunsch unserer Herzen und die 
Sehnsucht unseres ganzen Volkes am Neujahrstage ist der Friede.

Und er wird kommen. Er muß ja kommen. Vielleicht nicht sofort am An-
fang des Jahres. Zwischen uns und dem Frieden liegen vielleicht noch Berge 
von Schwierigkeiten und Ströme von Blut. Aber wir werden sie überwinden. 
und kommen wird der Friede in diesem Jahre. Wird er dann bleiben? Eine Reihe 
von Jahren wohl. Die Völker sind erschöpft. Erschöpft an Menschen, an Geld, 
an Kriegsmaterial. Aber nicht erschöpft werden unsere Gegner sein an Kriegs-
willen. Zu sehr ist ihre Eitelkeit verletzt, zu sehr auch ihr Hochmut gedemütigt. 
Wenn wir Älteren auch den neuen Krieg, Gott gebe es, nicht mehr erleben, kom-
men wird er wieder. Und alle Friedenskongresse in dem stolzen Friedenspalast 
im Haag werden daran nichts ändern. So tun wir gut und handeln klug, wenn wir 
jetzt schon während des einen Krieges an den andern denken. Je mehr wir das 
tun, desto weiter wird der neue hinausgeschoben. Die einzige Friedensgarantie 
ist und bleibt ein starkes Deutsches Reich. Je stärker es ist, desto furchtbarer 
bleibt es. Und einem wohlgerüsteten Deutschland wird die Welt nicht so leicht 
zum zweiten Mal den Krieg erklären. Wohlgerüstet aber ist ein Volk nicht nur 
dann, wenn es ein tüchtiges Heer, tapfere und besonnene Führer, wohlgefüllte 
Kassen, sehr viel gutes Kriegsmaterial hat - das können und werden sich wahr-
scheinlich auch unsere Gegner das nächste Mal verschaffen oder doch zu ver-
schaffen suchen. Wohlgerüstet ist ein Volk nur dann, wenn im Volke Friede ist. 
Wollen wir also unserem Volke einen wahrhaft guten Neujahrswunsch ausspre-
chen, so sei es der, daß, wenn der Friede nach außen gesichert ist, er vor allen 
Dingen herrsche auch im Innern. Ich denke nicht an einen faulen Frieden, der 
die Risse überkleistert, so daß sie bleiben, auch wenn man sie nicht sieht, son-
dern an einen wahrhaften Frieden unter den Parteien und den Konfessionen. An 
einen Frieden, der aufgebaut ist auf gegenseitigem Verständnis und gegenseiti-
ger  Achtung.  Diesen Frieden schenke uns  Gott  zum neuen Jahre.  Dazu sind 
Menschen nötig, die Frieden haben in sich, weil sie Frieden haben mit ihrem 
Gott.  Ein Volk,  das  so beschaffen  ist,  ist  unüberwindlich.  Gott  mache unser 
deutsches Volk im neuen Jahre zu einem solchen Volke. Das ist unser Neujahrs-
wunsch.
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Neujahr 1871 schrieb Moltke an seinen Bruder: „Herzlichen Glückwunsch zum neuen 
Jahr! Möge es den Frieden bringen, Frieden dem ganzen Lande und den Frieden Gottes, der 
höher ist als alle Vernunft jedem einzelnen“.

Der Deutsche Evangelische Kirchenausschuß

richtet beim Beginn des Reformations-Jubeljahres 1917 an die Gemeinden fol-
gende Ansprache: 

Teure Glaubensgenossen!
Am 31. Oktober 1917 gedenkt die evangelische Christenheit der Geburts-

stunde der Reformation - des Tages, an welchem vor 400 Jahren D. Martin Lu-
ther seine Thesen an die Türen der Schloßkirche in Wittenberg anschlug und da-
mit die Kirche des Evangeliums erneuerte.

Noch wissen wir nicht, ob das beginnende Jahr uns den Frieden bringt, 
der eine umfassendere Feier gestattet. Auch im siegreichen Vaterlande, wenn es 
nach Beendigung des schweren Völkerringens eines ehrenvollen Friedens sich 
erfreut, wird für eine laute Feststimmung noch wenig Raum sein. Dennoch dür-
fen mir uns durch den Ernst und das Leid der Zeit nicht die Freude an dem Se-
gen verkümmern lassen, der uns in der Reformation durch Gott geschenkt wor-
den ist.

In kühnen Glauben an die freie Gnade Gottes in Christo Jesu hat Luther 
das Evangelium wieder auf den Leuchter gestellt und das gesamte Leben in sein 
Licht gerückt. Erschlossen ward uns von neuem der alte Heilsweg unseres Got-
tes, der den Christen nicht aus eigenem Verdienst, sondern durch den Glauben 
allein der Seligkeit  gewiß macht.  Wieder ausgerichtet ward das Recht des in 
Gottes Wort gebundenen Gewissens gegenüber allen Satzungen der Menschen. 

Der weltliche Stand ward wieder in sein Recht eingesetzt, die Ehe und das 
Familienleben geheiligt, die Arbeit des Berufs geweiht, der Wissenschaft freie 
Bahn gegeben in der Gewißheit, daß wahre Wissenschaft immer zu Gott führt, 
der Staat als gottgewollte Ordnung voll anerkannt. 

In den schweren Stürmen von vier Jahrhunderten haben unsere Väter in 
dem Glauben der Reformation immer wieder Trost und weltüberwindende Kraft 
gefunden.

Große Männer, die Gott unserem Volke geschenkt hat, waren Kinder der 
Reformation,  aber  auch  in  der  schlichten  Treue  und  der  entsagungsvollen 
Pflichterfüllung des einfachen Mannes offenbart sich ihr Segen.

Dies alles stellt uns vor Augen die Reckengestalt Martin Luthers, der sei-
nem Volke das evangelische Lebensbild vorlebte, der uns die Bibel, das Gesang-
buch, den Katechismus und in ihnen eine einheitliche deutsche Sprache gab, und 
der als die Verkörperung deutschen Wesens unserm evangelischen Volke unter 
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seinen Helden der größte geblieben ist. Wir feiern das Gedächtnis der Reforma-
tion nicht um Menschen zu verherrlichen, sondern um den Herrn zu preisen, der 
sie seiner Kirche geschenkt hat.

Gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben: „Jesus Christus ges-
tern und heute und derselbe auch in Ewigkeit!“

Rückblick, Ausblick, Aufblick.

Als  wir  das  verflossene  Jahr  begannen,  erfüllte  uns  die  Hoffnung  auf 
einen baldigen Frieden und auf ein neues Aufblühen unseres Vaterlandes. Aber 
das Jahr ist dahingegangen, und die Menschenverluste haben sich erschreckend 
gemehrt,  während  unser  wirtschaftliches  Leben  unter  unendlichen  Schäden 
seufzt. Unsere Kräfte sind aufs höchste angespannt, und seine reichsten Mittel 
hat unser Volk dem Vaterlande zum Opfer gebracht. So erfüllen schwere Sorgen 
alle, welche es von Herzen lieb haben, und tausende von Lippen fragen beküm-
mert: Was will das werden?

Aber haben wir nicht unter allen Stürmen und Schmerzen doch herrlich 
erfahren: Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für! Der Beweis ist darin ge-
geben, daß kein Feind auf deutschem Boden steht und die deutschen Heere auf 
allen Fronten ihre Stellungen siegreich behauptet haben. Dazu der große Opfer-
mut, der mit weltüberwindender Hingabe die deutschen Männer und Jünglinge 
befähigt hat, alles für die teure Heimat einzusetzen. Das bedeutet eine bewun-
dernswerte Loslösung von der kleinlichen Sorge ums eigene Wohlsein und eine 
Hinkehr zu den höchsten Idealen, wie wir sie seit den Tagen der Freiheitskriege 
nicht erlebt haben.

Der Weltkrieg hat es bewiesen, daß nicht die Überzahl und brutale Macht 
den Sieg behalten, sondern daß er dem Geiste gegeben ist, der um so herrlicher 
wirkt, je tiefer er seine Wurzeln in den Boden einer andern Welt einsenkt. Bei 
allem Schweren, was auf uns liegt, müssen wir kraft dieses Geistes die Gerech-
tigkeit  der  göttlichen  Weltregierung  preisen.  Vor  ihrem Angesichte  vereinen 
sich an der Jahreswende die Besten und Edelsten im Volke, allen Leichtfertigen 
und Eigensüchtigen zum Trotz, in der Gewißheit, daß sie die wahre Gottesge-
meinde bilden, deren erhöhtes Haupt der Welterlöser ist. Bei ihm ist das wahre 
Leben, das kein Tod vernichtet, und hier sind die unvergänglichen Güter, die 
über alle Verluste hinwegführen in eine neue Zeit hinein, die wahres Leben und 
seliges Glück bedeutet. Gott, züchtigt uns wohl, aber er verläßt uns nicht. In die-
sem Glauben schauen wir seine Wunder in der Gewißheit, daß er alles herrlich 
hinausfuhren wird. Das ist unsere Neujahreshoffnung, die uns nicht zuschanden 
werden läßt.
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Wann kommt Friede?

Wann segnet deutsche Lande mit sanftem Flügelschlag
Der tausendfach ersehnte, freudvolle Friedenstag?

Soll immer höher steigen die uferlose Flut
Und immer heißer brennen die grause Prüfungsglut?

Wann schweigen alle Stürme, die unser Herz umloht?
Wann bringt ein starker Wille das Ende aller Not?

Soll nimmermehr versiegen der tränenreiche Quell
Und nie der Nacht entsteigen ein Morgen hold und hell?

So fragst du gramumfangen und schaust nach Rettung aus;
So klagst du kampfesmüde und sehnst dich längst nach Haus.

Wenn du am hohen Ziele hältst still und gläubig fest,
Das Fragen und das Klagen den Zagen überläßt;

Wenn du in deutscher Treue erfüllst des Tages Pflicht,
Und Gott bleibt deine Stärke und deine Zuversicht -

Dann kommt, wie nach dem Sturme die Sonne golden lacht,
Mit seinem reichsten Segen der Friede über Nacht.

Das Generalkommando in Cassel schreibt zur Jah-
reswende:
Ein weiteres Jahr des großen Krieges liegt hinter uns, gekrönt von unver-

gleichlichen Erfolgen unseres tapferen Heeres, getragen von unermüdlicher Ar-
beit und opfermutiger Hingabe unseres ganzen Volkes. 

Neue große Aufgaben treten an uns heran, denen wir nur bei äußerster 
Anspannung unserer militärischen und wirtschaftlichen Kräfte gerecht werden 
können. Ihre Bewältigung, unter Mitarbeit aller Bevölkerungskreise, wird uns 
zum endgültigen Erfolge und zum Frieden führen! 

In diesem Sinne wollen wir voll Zuversicht in das neue Kriegsjahr eintre-
ten, dabei voll Dankbarkeit und Anerkennung aller derer gedenken, die Gut und 
Blut für unser geliebtes Vaterland hingaben.
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Wie ein Kriegsdichter den anderen auslegt.

Martin Luther schreibt zu dem Psalmwort Psalm 23,5: „Du bereitest vor 
mit einen Tisch im Angesicht meiner Feinde“: „Ist das nicht ein wunderlicher 
Schutzherr? Ich meine, er soll eine feste Mauer, starken Wall, tiefen Graben, 
Harnisch und andere Wehr und Waffen bereiten; so bereitet er vor mir einen 
Tisch. Solches ist eine wundersame und trotzige Kraft,  Stärke und Ruhm der 
Gläubigen, daß sie ihre Feinde schlagen und überwinden und dabei sitzen und 
fröhlich sein in Frieden und Ruhe; nach der Weise habe ich mich von Gottes 
Gnaden diese Jahre her gehalten; ich habe mich an den Troststecken gehalten 
und zu des Herrn Tisch gefunden, das heißt, ich habe unserm Herrgott die Sache 
befohlen, darin er mich ohne all mein Wissen und Rat gestellt hat, und ihm die-
weil ein Vaterunser oder ein Psälmchen gesungen. Dies ist mein Harnisch, damit 
ich bisher meiner Feinde mich erwehret habe. Ich hätte mir’s nimmermehr in 
meinen Sinn dürfen nehmen, daß nur der zehnte Teil geschehen sollt, wie es 
jetzt vor aller Augen ist. Der es angefangen hat, der wird es auch forthin ausfüh-
ren, und wenn noch neun Höllen und Welten auf einem Haufen säßen.“

Es wird ein Ruhmesblatt  in  der  Geschichte  unseres  Volkes sein,  nicht 
bloß, daß es ein reiches Volk geworden ist, sondern daß es in der Stunde der Ge-
fahr willig war, seinen Reichtum für höhere Güter einzusetzen.

Fort mit dem Egoismus, der nur für sich sorgt und nur für sich lebt! Wir 
haben uns als Glieder der Allgemeinheit zu fühlen und der Pflicht eingedenk zu 
sein, daß wir da einzugreifen und mitzuhelfen haben, wo es nötig ist.

Gehaus, Januar 1917.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft  wurden am 25. Dezember  (I.  Weihnachtsfeiertag) 1.  Oskar Ti-
scher, S. des Schachtarbeiters Andreas T., z. Zt. im Felde, und seiner Ehefrau 
Anna geb. Loos in Hohenwart; 2. Johann Kaspar Karl Faulstich. S. des Schacht-
arbeiters Johann Heinrich F. u. s. Ehefr. Anna geb. Trender.

Zum heiligen Abendmahl gingen am 10. Dez., als Pfr. Schubart predigte, 
2 Männer und 6 Frauen.

Gesammelt  wurden von Haus zu Haus für christl. Liebestätigkeit 10,26 
M., zu Weihnachten durch die Becken an den Ausgängen der Kirche für die 
Verschönerung  der  Kirche  2,85  M.,  (3,35  für  diesen  Zweck  sind  noch  vom 
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Kirchweihgottesdienst nachzutragen), für kirchl. Armenpflege 1,35 M. und am 
Neujahrstag für Heidenbekehrung 3,25 M. Allen freundlichen Gebern sage ich 
herzlichen Dank.

Nun lasse  ich,  wie  jedes  Jahr,  eine  Zusammenstellung  der  kirchlichen 
Handlungen und Sammlungen folgen; die erste Zahl bezieht sich auf das Jahr, 
1916, die in  Klammern stehende zum Vergleich aus das Jahr 1915.

Getauft  wurden 7 Knaben und 4 Mädchen,  zusammen 11 Kinder (25); 
konfirmiert 13 Kn. und 10 Mdch., zusammen 23 Kinder (29); getraut 7 Paare, 
1915 kein Paar; zum heiligen Abendmahl gingen 181 Männer und 221 Frauen, 
zusammen 402 Personen (508); beerdigt wurden 10 männl. und 4 weibl. Perso-
nen zusammen 14 (9).

Die Sammlungen betrugen: für Heidenbekehrung 19,30 M. (8,85 M.); für 
christl. Liebestätigkeit und Bibelverein 24,16 M. (33,75 M.); für den Gustav-A-
dolf-Verein 16,39 M. (28,95 M.); für die Evangelischen im Auslande 4,91 M.; 
Landkollekten 35,75 M. (22,03 M.);  für  kirchl.  Armenpflege 16,30 M. (9,87 
M.);  für  Kirchenverschönerung  9,08  M.(5,75  M.);  für  örtliche  Kriegshilfe 
124,68 M. (186,05 M.); Opfer bei Taufen 4,45 M. (13,15 M.); Opfer bei Trauun-
gen  19,60.  Die  Summe  aller  dieser  Sammlungen  und  Gaben  beträgt  274,62 
Mark (308,40 M.); es ist also ein Rückgang von 33,78 M. festzustellen. Ich habe 
schon  in  der  letzten  Nummer  darum  gebeten,  die  kirchlichen  Sammlungen 
möchten nicht vernachlässigt werden.

Kriegschronik.

Zur großen Freude ihrer Angehörigen und aller Gemeindeglieder haben 
die beiden vermißten Krieger Karl Baumbach und Karl Hermann aus englischer 
Gefangenschaft geschrieben; ich will nicht unterlassen, auf die Wichtigkeit der 
Bestimmungen über den Verkehr mit Kriegsgefangenen hinzuweisen; die Post 
gibt umsonst Merkblätter ab, aus denen alles steht. Die „Heimatglocken“ darf 
ich nicht schicken, da alle Zeitungen und Druckschriften verboten sind; ich sen-
de aber, sobald ich die Adresse weiß, besondere Briese allgemeinen Inhaltes. 
Hier sei auch gleich erwähnt, daß die Sendungen nach Amerika seit Monaten 
nicht mehr ankommen; wozu soll ich das viele Porto umsonst ausgeben? So un-
terlasse ich diese Sendungen bis aus weiteres, wie es auch andere Pfarrer halten.

Ludwig Hobert und Adam Hermann erhielten das eiserne Krenz 2. Klasse: 
wir gratulieren herzlich zu dieser Auszeichnung.

Beurlaubt waren aus dem Westen: Ludwig Hobert, Oskar Kümmel, Jo-
hannes  Deißenroth,  Reinhold  Baumbach;  aus  dem Osten:  Christian  Schäfer, 
Kaspar und Daniel Knapp, Wilhelm Franz, Reinhold Gebauer, Peter Schulz.
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Eingezogen wurden  Hugo Hüther,  Karl  Gonnermann.  Max Baumbach, 

Christian Baumbach (Vächer), Heinrich Weitz.
Mitte Dezember schienen wir dem Frieden nahe zu sein; im Bewußtsein 

unsrer Erfolge boten wir den Feinden die Hand, die aber schnöde abgewiesen 
worden ist. Die Feinde sind noch zu hochmütig, keinem freundlichen Wort zu-
gänglich und verstockt. Umso mehr freuen wir uns, daß es im Osten so flott vor-
wärts geht; die Sprache unsres Schwertes werden sie schon verstehen, und wer 
nicht hören will, muß fühlen. Ich will, da ich unsre Stimmung zum Jahresanfang 
nicht besser schildern kann, den Lesern ein „Eisernes Blatt“ beilegen mit der 
Überschrift „Siegeswille 1917“. Der Friedenswille ist bei uns ja stets vorhanden 
gewesen, aber ein Frieden ohne Sieg ist doch nur ein schwerer neuer Schaden 
für unser ganzes Volk; darum heißt es, den Siegeswillen voranstellen und weiter 
zu kämpfen bis wir unser Ziel erreicht haben.

Verschiedene Nachrichten.

Kurz vor Weihnachten hatten wir etwas Schnee, der aber gerade zum Fest 
selbst nicht mehr vorhanden war; der erste Weihnachtsfeiertag brachte Regen 
und furchtbaren Sturm. Nach dem Fest regnete es wieder, sodaß in den Ortsstra-
ßen und in den Tälern kleinere oder größere Überschwemmungen entstanden. 
Seit einigen Tagen wurde es wieder kälter, und gegenwärtig liegt ganz ordentli-
cher Schnee.

Am 17. Dez. fand die Bescherung der Kinderschule statt; trotz des Krie-
ges ging kein Kind, das sich Sommer regelmäßig beteiligt hatte, leer aus.

Da die Druckkosten und der Preis für Papier und Briefumschläge ständig 
steigt, sehe ich mich genötigt, vom 1. Jan. ab das Lesegeld etwas zu erhöhen; 
andere Gemeindeblätter kosten schon lange mehr, als unser Blatt. Viele, die von 
Anfang an gewohnt waren, mehr zu geben, werden die Steigerung nicht merken. 
Im Orte kostet es von jetzt ab 50 Pfg., nach auswärts 1 Mark, ins Ausland 1,20 
M. Mit der Januarnummer treten die „Heimatglocken“ in den vierten Jahrgang 
ein; möchten uns die Leser auch fernerhin treu bleiben. Aus dem Felde erhielt 
ich an freiwilligen Gaben: von Ersatzreserv. Ad. Weiß 9 M., Musketier Martin 
Hehl 1. M., Fahrer Joh. Gröninger 1 M., Kanonier Kempe 2 Mark; diese Gaben 
erfreuten mich ganz besonders, da sie zeigen, wie gern die Krieger etwas aus der 
Heimat lesen.

Die Zahlen über die Volks- und Viehzählung teilte ich schon im Dezem-
ber mit; ich bitte die Leser wieder, solche Blätter mit Zusammenstellungen über 
Begebenheiten in kirchlichen und Gemeindeleben gut aufzuheben, da mancher 
später gern Vergleiche zieht, wie es in der Kriegszeit bei uns ausgesehen hat. 
Sammelmappen für die „H. Gl.“ habe ich noch.
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Den  kommenden  Kriegsereignissen  wollen  wir  getrost  entgegensehen; 

Gott hat bisher geholfen, er wird auch weiterhin helfen.
Mit den besten Grüßen und Wünschen

W. Floß.
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Heil Kaiser Dir!
(Ein Nachklang zum 27. Januar)

In menschenmilden und geduldgen Händen
hat lang geruht dein kaiserliches Amt!
Brennt heute auch die Welt an allen Enden,
Wir sind nach feuriger für dich entflammt!

Wenn Einer wert ist, daß des Ruhmes Krone,
Des Krieges Lorbeer sinket auf sein Haupt,
Bist du es, Kaiser, der von allen Herrschern
Am längsten an den Frieden hat geglaubt!

Nie ward ein Kaiser, auf den Schild gehoben
So hoch wie du und so vom Volk verehrt!
Zieh stolz dein Schwert! Und jeder soll geloben,
Daß nie ein Sieger stolzer heimgekehrt!

Max Bewer.

Kaisers Geburtstag 1917.

Zwei Mal  haben wir während des Krieges Kaisers Geburtstag gefeiert. 
Wehmütig das erste Mal, daß wir ihn nicht so begehen konnten wie sonst, nicht 
so fröhlich, nicht so soldatisch, nicht so sorgenlos. Ernster, viel ernster das zwei-
te Mal. Je länger der Krieg dauerte, desto schwerer machte er sich bemerkbar. 
Nicht, als ab wir vor einem Jahre uns um seinen Ausgang gebangt hätten Dazu 
sitzt in uns Deutschen viel zu tief das Bewußtsein der Gerechtigkeit unserer Sa-
che und das unbedingte Vertrauen in die oberste Heeresleitung, als daß wir uns 
über den endgültigen Sieg wirklich ernstlich beunruhigten. Aber bange war uns 
doch vor einem Jahr. Wir merkten immer mehr den furchtbaren Ernst des Krie-
ges und spürten an uns selber die herankriechende Not. Nun sind wir wieder ein 
Jahr weiter. Wieder feiert das deutsche Volt den Geburtstag seines geliebten kai-
serlichen Herrn. Noch immer ist Krieg, und wer weiß, wann sein Ende kommen 
wird? Aber Großes ist in dem Jahre seit dem letzten Geburtstage des Kaisers ge-
schehen. Großes auf den Schlachtfeldern, Großes im Innern des Landes. Sieg-
reich sind unsere Truppen im Osten und Südosten vorwärts gedrungen. Den An-
sturm der Russen haben sie abgewehrt und den letzten Feind, der heimtückisch 
wie eine Tigerkatze uns ansprang, den Rumänen, haben sie niedergerungen. Da-
heim hat das Volk die 5.Kriegsanleihe gezeichnet und damit die Weiterführung 
des Krieges gewährleistet.
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Darum feiern wir Kaisers Geburtstag diesmal zuversichtlicher als vor ei-

nem Jahr. Denn wem verdanken wir das Große, das uns das letzte Jahr gebracht? 
Natürlich sind es die tapferen, unvergleichlichen Armeen und ihre Führer, wel-
che die Leistungen vollbringen und Bewundernswertes schaffen. Natürlich ist es 
das deutsche Volk in seiner Gesamtheit, drinnen und draußen, welches opferwil-
lig und vertrauensvoll dem Staat seines Gespartes und Verdientes in der Kriegs-
anleihe  darreicht.  Ihnen allen  sei  selbstverständlich  der  erste  Dank entboten. 
Aber in dessen Hand alle Fäden zusammenlaufen, der die geeigneten Männer an 
den geeigneten Platz stellt, ungeeignete zur rechten Zett entfernt, selbstlos zu-
rücktritt, anderen die Ehre gönnt und sie mit Zeichen des Vertrauens und Bewei-
sen der Zufriedenheit überhäuft, das ist der, dessen Geburtstag heut das deutsche 
Volt zum dritten Mal während des Krieges feiert. Das ist der, dem die Herzen al-
ler Deutschen jubelnd heut entgegenschlagen. Das ist unser Kaiser Wilhelm ll. 
Wie verschiedenartig vielleicht auch aus Weltauffassungsgründen  oder Privat-
überzeugungen die persönliche Stellung des Einzelnen zum Kaisertum sein mag, 
an unserm Kaiser selbst haftet so viel Großes, so viel Gutes, so viel Bewun-
dernswertes, daß wir Gott an seinem Geburtstage immer wieder dafür danken 
müssen, daß er unserm deutschen Volke in dieser schweren Zeit gerade einen 
solchen Mann als Regenten gesetzt hat.

So werden denn am heutigen Tage aus Millionen von Herzen inbrünstige 
Gebete zum Himmel aufsteigen, daß Gott unsern Kaiser in seinen besonderen 
Schutz nehmen und ihn auf dem Kriegsschauplatze behüten und bewahren wol-
le. Es werden auch unzählige Herzen den Wunsch vor Gott bringen, daß Er die 
Gedanken unseres Kaisers sich erfüllen und den Frieden näher gerückt werden 
lasse. Es werden die Deutschen ohne Unterschied der Konfession und ohne Un-
terschied der Partei sich heut vor dem Kaiser neigen, ihm ihre Huldigung dar-
bringen und ihm unverbrüchliche Treue geloben. Das wird das Geburtstagsge-
schenk des deutschen Volkes für seinen Kaiser sein. Und jubelnd wird es klin-
gen von der Maas bis weit über die Memel, von der Etsch bis an den Belt:

Heil, Kaiser, Dir!

Für schwere Zeit.
Epheser 3 V. 16: Daß er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark 
zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen!

Liebe Freunde! Was jetzt heißt stark sein, stark an dem inwendigen Men-
schen,  das wissen wir.  Es heißt:  Nicht unterliegen, nicht verzweifeln,  tragen, 
was die Zeit zu tragen aufgibt, es tragen und dabei zu Gott aufblicken.

Ich will von Frauen reden. Es gibt jetzt schwächere und stärkere Mütter, 
schwächere und stärkere Ehefrauen.  Auch ein und dieselbe Person ist  einmal 
schwächer, einmal stärker. Als Maria, Jesu Mutter, ihrem Sahne einstmals nach-
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ging, um ihn heimzuholen und zurückzuhalten, war sie schwach. Als sie aber 
unter dem Kreuze stand, war sie wohl stark - voller Schmerzen, das Schwert im 
Herzen, aber stark.

Gerade Frauen können stark sein. Perpetua und Felicitas, die zwei Märty-
rerinnen in der Christenverfolgung, waren Frauen. Manche Frau hat Männern 
ein Beispiel gegeben. Manche hat den Namen „schwaches Geschlecht“ Lügen 
gestraft. Männer wurden schwach - Frauen standen als Heldinnen da.

Vor zwei Jahren in der denkwürdigen Zeit hat mir eine tapfere alte Frau 
von sich erzählt. Als da ihr Sohn sich auch gleich zum Abschied rüsten mußte 
und die letzte Nacht nun anbrach, in der sie nicht an Schlafengehen dachten, 
weil schon kurz nach Mitternacht die Abschiedsstunde schlug, da habe sie sich 
vorgenommen: Ich will stark sein! Und als der Sohn nun dem alten Vater und 
ihr die Hand gab und von seiner Frau Abschied nahm und seine Kinder vom 
Größten die zum Kleinsten noch einmal an sich drückte, da sei sie es gewesen, 
die nicht weinte, da habe sie allen tröstlich zugesprochen, treu ihrem Vorsatz: 
Ich will stark sein! Ich wußte, es war eine weiche Frau. Aber nun sah ich, sie 
war auch das: stark am inwendigen Menschen.

Es wird vielleicht manchmal einem Menschen verdacht, wenn er sich bei 
irgend etwas stark zeigt. Es wird ihm gedeutet, als läge es ihm nicht auf. Oder 
als hätte er eine rauhe Empfindung, als wäre er arm an Gefühl und roh. Das 
braucht man aber gar nicht immer zu denken. Stark kann ein weicher Mensch 
sein. Ja, ein sonst ganz „feiger“ Mensch.  Er ist nicht rauher, er ist nicht roher, er 
ist nicht leichtsinniger - nur stärker.

Es ist ein guter Vorsatz: Man will stark sein! Und es ist gut, wenn die 
Stunden kommen,  daran zu denken: Ich will  stark sein! Das hilft.  das macht 
schon stark, wenn man den Vorsatz hat und daran denkt.

Allein -  was ich doch noch sagen muß!  Es ist  ein Unterschied!  Liebe 
Christen und Christinnen! Es sind auch Heiden oft stark gewesen, auch oft Hei-
denfrauen und Heidenmütter,  ja,  oft  bewunderungswürdig stark. Und manche 
haben dadurch - es ist die Wahrheit - heute noch einen großen Namen. Aber die-
se Stärke war doch anders, als wie man sie bei Christen meint. Es war mehr har-
ter Geist. Es war eine gewaltsame Vezwingung. Dem Heiden fehlte der Aufblick 
zu Gott. Das ist der Aufblick, den ein Christ hat, welcher betet. Oder ich will an-
ders dafür sagen: welcher sich in Gott ergeben kann. Darin besteht der Unter-
schied. Man kann es an den Worten oben ersehen. Wie lesen wir?: Daß er euch 
Kraft gebe - nach dein Reichtum seiner Herrlichkeit - stark zu werden durch sei-
nen Geist - an dem inwendigen

Menschen! Es kennt nicht jeder die Kraft im Gebet. Ein Christ kann be-
ten, und dieses macht ihn stark. Man holt sich im Gebete etwas von oben. Wer 
nur mit richtigem Gebete aufsteht, mit richtigem Gebete schlafengeht, ist stark 
für den Tag, stark für die Nacht, stark am inwendigen Menschen.
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Ich schrieb zu Anfang: Was jetzt heißt stark sein, stark am inwendigen 

Menschen, das wissen wir. Es heißt: Nicht unterliegen, nicht verzweifeln, tra-
gen, was die Zeit zu tragen aufgibt, ertragen und dabei zu Gott aufblicken!

Möchten immer - dieses sei mein Schluß - während Helden draußen im 
Kampfe stehen, daheim auch Helden und Heldinnen sein, die zu Gott aufblicken 
und sich betend stärken!

Amen. B.

„Sie“.

„Jetzt wäre allmählich an der Zeit, daß ‚sie’ Schluß machten. meinen Sie 
nicht auch?“

„Sie“ - wer sind denn „sie“? Irgendeine Anzahl von skrupellosen Men-
schen muß das sein, die irgendwo an der Regierung stehen, und denen es ein 
grausames Vergnügen macht, unseren armen Frauen ihre armen Männer wegzu-
nehmen.

Wer „sie“ wohl sind? Der Kaiser kann es ja nicht wohl sein, denn er ist 
gerade so draußen wie unsere Männer. Und seine Söhne sind auch draußen! Und 
nicht bloß so zum Vergnügen. Denn zwei von ihnen sind schon gehörig verwun-
det worden. Der Reichskanzler? Auch der hat genug Leute aus der eigenen Fa-
milie im Feld, die jeden Tag dem Tod ins Angesicht sehen. Vielleicht der deut-
sche Reichstag?  Der kommt doch so ungefähr alle 4 Monate zusammen und 
berät über den Krieg! Sinds vielleicht die Leute, die all das Elend machen? Ei, 
geh' doch einmal hin und sieh die Bilder von den Männern an, die dort auf den 
Bänken beieinander sitzen! Man kann diese Bilder in allen illustrierten Zeitun-
gen sehen. Dann wirst du merken, daß beinahe die Hälfte von diesen Männern - 
in  der  feldgrauen  Uniform steckt.  Die  spüren  selber  den  Krieg  am eigenen 
Fleisch - und doch sorgen sie nicht dafür, daß er aufhört? Drum können die auch 
nicht dran schuld sein.

Ja, wer ists dann, dieses „sie“? Wer das herausbrächte? „Sie“ - das sind 
wir. Ja, denn einmal! Wir - und zwar wir alle, wir, das ganze deutsche Volk. Wir 
sinds. Wißt ihr, warum? Weil wir - nicht zu Grund gehen wollen. Weil wir nicht 
wollen, daß unsere Häuser in Schutt und Asche liegen. Weil wir nicht wollen, 
daß unsere Frauen mit ihren schreienden Kindern auf dem Arm in die Wälder 
und Bergschluchten hineinlaufen und dort verhungern müssen. Weil wir nicht 
wollen, daß in unseren Betten die Senegalneger und die Hindus, die gelben und 
schwarzen Franzosen und Engländer es sich bequem machen und uns auf die 
Platten im Hausgang hinwerfen. Weil wir nicht wollen, daß unser bißchen Hab 
und Gut, was wir in langen, langen mühseligen Arbeitsjahren erspart haben, von 
den groben Händen der Plünderer zerschnitten, zersetzt, zerschlagen wird. Weil 
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wir  -  unsere  Heimat  lieb  haben  und  möchten,  daß  diese  Heimat  unversehrt 
bleibt. 

Wer möchte das nicht? Wer von Euch? -
Drum: nicht mehr „sie“, sondern „wir“. Gottlob: wir!

Das bisherige Ergebnis des U-Bootkrieges.

Im Monat Dezember sind 152 feindliche Handelsfahrzeuge mit insgesamt 
329.000 Bruttoregistertonnen durch kriegerische Maßnahmen der Mittelmächte 
verloren gegangen; davon sind 240.000 Bruttoregistertonnen englisch. Außer-
dem sind 65 neutrale Handelsfahrzeuge mit 66.500 Bruttoregistertonnen wegen 
Beförderung von Bannware zum Feinde versenkt worden. Das Dezemberergeb-
nis beträgt also insgesamt 415.500 Bruttoregistertonnen. Seit Kriegsbeginn bis 
31. Dezember 1916 sind damit unter Hinzurechnung der nachträglich im Laufe 
des Jahres bekanntgewordenen Kriegsverluste durch Kriegsmaßnahmen der Mit-
telmächte 4.021.500 Bruttoregistertonnen feindlichen Handelsschiffraums verlo-
ren gegangen; davon sind 3.069.000 Bruttoregistertonnen englisch.  Dies sind 
fast 15 Proz. der  englischen Gesamttonnage zu Anfang des Krieges. Im glei-
chen  Zeitraum  sind  von  den  Seestreitkräften  der  Mittelmächte  401  neutrale 
Schiffe  mit  537.000  Bruttoregistertonnen  wegen  Bannwarenbeförderung  ver-
senkt oder als Prisen verurteilt worden. Außerdem sind bei Kriegsausbruch in 
den Häfen der Mittelmächte 99 feindliche Fahrzeuge mit 189.000 Bruttoregister-
tonnen, davon 75 englische Schiffe mit 173.000 Bruttoregistertonnen beschlag-
nahmt worden.

Bekenntnis Kaiser Wilhelms II. 
bei Einweihung der Erlöserkirche zu Jerusalem am 31. Oktober 1898

Die welterneuernde Kraft des von hier ausgegangenen Evangeliums treibt 
uns an, unserem Herrn und Heiland nachzufolgen. Sie mahnt uns mit glaubens-
vollem Aufblick zu dem, der für uns am Kreuze gestorben, zu christlicher Dul-
dung, zur Betätigung selbstloser Nächstenliebe an allen Menschen. Sie verheißt 
uns, daß bei treuem Festhalten an der reinen Lehre des Evangeliums selbst die 
Pforten der Hölle unsere teure evangelische Kirche nicht überwältigen sollen. 
Von Jerusalem kam der Welt das Licht, in dessen Glanze unser deutsches Volk 
groß und herrlich geworden ist. Was die germanischen Völker geworden sind, 
sind sie geworden unter dem Paniere des Kreuzes auf Golgatha, dem Wahrzei-
chen der selbstaufopfernden Nächstenliebe. Wie vor fast zwei Jahrtausenden, so 
soll auch heute von hier der Ruf in alle Welt erschallen, der unser aller ehr-
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furchtsvolles Hoffen in sich birgt, der Ruf: „Friede auf Erden!“ - Nicht Glanz, 
nicht Macht, nicht Ruhm, nicht Ehre, nicht irdisches Gut ist es, was wir hier su-
chen. Wir lechzen, flehen und ringen alle nach dem einen, dem höchsten Gute, 
dem Heil unserer Seele. Und wie ich das Gelübde meiner in Gott ruhenden Vor-
fahren: „Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen“ an diesem feierlichen 
Tage hier wiederhole, so fordere ich Sie alle auf zu einem gleichen Gelübde. Je-
der sorge in seinem Stande und Berufe, damit alle, die den Namen des gekreu-
zigten Herrn tragen, in dem Zeichen dieses Namens ihren Wandel führen.

Gehaus, am 6. Februar 1917.

Kirchliche Nachrichten.

In ganz kurzer Zeit ereignete sich eine Reihe von Todesfällen, ohne daß 
eine ansteckende Krankheit die Ursache war; an zwei Tagen fanden sogar zwei 
Beerdigungen kurz nacheinander statt.

Am  31.  Jan.  wurde  Elisabethe  Manuel,  Tochter  des  Schachtarbeiters 
Adam Friedrich Mannel, z. Zt. im Felde, beerdigt; das Kind war gerade sechs 
Monate alt.

Am 1. Febr. wurde beerdigt Irma Marie Loos (Hohenwart), Tochter der 
Lina Loos, z. Zt. in Frankfurt a. M. 

Am 30. Jan.  starb an den Folgen einer  Geburt  Fran Elise  Dietzel  geb. 
Burgmann, Ehefrau des Arbeiters Richard D., z. Zt. beim Militär in Freiburg i. 
Breisgau. Das Kind war tot zur Welt gekommen, und die Mutter litt an großer 
Schwäche. Alle Kunst des Arztes konnte ihr Leben nicht erhalten. Der Ehemann 
kam auf Urlaub und mußte so schwere Stunden erleben. Frau Dietzel ist am 5. 
Nov. 1883 in Wiesenthal geboren und verheiratete sich dort 1905; in Wiesenthal 
wurden dem Ehepaar vier, in Gehaus zwei Kinder geboren, die noch leben; drei 
von ihnen sind aber taubstumm und befinden sich in der Taubstummenanstalt zu 
Weimar, wo sie nach und nach Sprechen, Lesen und Schreiben lernen. Wieviele 
Sorgen lasteten da auf den Eltern, und dann allein auf der Mutter, als der Vater 
im Felde stand. Durch Gottes unerforschlichen Ratschluß wurde die Hausmutter 
den Ihrigen so früh entrissen. Wir hoffen, daß wenigstens der Vater jetzt bis aus 
weiteres aus Freiburg entlassen wird, um seiner Familie vorstehen zu können. 
Ein Wort der Schrift aber sagt: „Sei getrost und sei ein Mann, und warte auf die 
Hut des Herrn, deines Gottes“.

An  demselben  Tage,  am 2.  Febr.,  wurde  noch  Oskar  Tischer,  S.  des 
Schachtarbeiters Andreas T., z. Zt. im Felde, u. s. Ehefrau Anna geb. Loos in 
Hohenwart, beerdigt; das Kind war am 17. Nov. 1916 geboren und hatte sich gut 
entwickelt,  bis  ganz  plötzlich  eine  tödliche  Krankheit  dazwischen  kam.  Wie 
wird auch in diesem Falle das Herz des Vaters traurig sein, wenn die Todesnach-
richt in die Ferne gelangt. „Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten“.
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Die beiden letzten Toten waren noch nicht bestattet, als ein neuer Todes-

fall eintrat: nach schwerem Leiden starb im Alter von 80 Jahren, 9 Monaten und 
19 Tagen der Forstaufseher Christian Röllig. Er ist in Gehaus geboren, wohnte 
jedoch 24 Jahre in Lengsfeld. Aus erster Ehe stammt eine Tochter, die in Ameri-
ka wohnt, aus zweiter Ehe zwei Söhne und vier Töchter; am 26. März stand die 
goldene Hochzeit der beiden Alten bevor. Gott aber rief den Ehemann noch kurz 
vorher zu sich. Bis in den Winter hinein war der Verstorbene tätig, obgleich er 
schon seit Jahren die Beschwerden des hohen Alters fühlte. Die Beerdigung fand 
am 5. ds. Mts. statt; der Kriegerverein nahm mit umflorter Fahne daran teil. Als 
Text der Grabrede wählte ich das Wort: „Herr, nun lässest du deinen Diener in 
Frieden fahren, denn meine Augen haben den Heiland gesehen“.

Die Gottesdienste im Januar und in der folgenden Zeit waren so geordnet: 
1. Jan. der Vikar, 14. Jan. Pfr. Schubart, 28. Jan. Pfr. Bauß (Feier von Kaisers 
Geburtstag unter Beteiligung des. Kriegervereins), 11. Febr. der Vikar, 25. Febr. 
Superint. Westhoff,  9. März (Freitag 11 Uhr, Passionsgottesdienst) der Vikar, 
11. März Pfr. Schubart, 23. März (Freitag) Pfr. Bauß.

Gesammelt  wurden  in  der  Epiphaniaszeit  für  Heidenbekehrung  am 
Schlusse eines Gottesdienstes 2,99 M, von Haus zu Haus 11 M.; der Kirchge-
meindevorstand hat, dem Beispiele vieler Gemeinden folgend, beschlossen, vom 
1. Jan 1917 an diese Gaben zur einen Hälfte dein Baseler Missionsverein, zur 
anderen  dem Allgem.  Evang.-Protestantischen  Missionsverein  zukommen  zu 
lassen. Der zuletzt genannte Verein wirkte vor dem Krieg in Japan und China 
und hat auch seine Tätigkeit in ganz unparteiischer Weise während des Krieges 
unter großen Schwierigkeiten aufrecht zu erhalten versucht.  Früher war unser 
Großherzog  Karl  Alexander,  nach  dessen  Tode  unser  jetziger  Landesherr 
Schutz- und Schirmherr des Vereins.

Kriegschronik.

Unteroffizier Peter Schulz wurde zum Vizefeldwebel befördert, er befin-
det sich auf dem westlichen Kriegsschauplatz; wir freuen uns mit ihm und sei-
nen Angehörigen.

Auf Urlaub waren aus dem Westen: Johann Trender, Emil Schran, Arthur 
Eckardt; aus dem Osten: Sally Kahn.

Mit großer Genugtuung nahm das ganze deutsche Volk am 1. Febr. die 
Kunde auf, daß der Unterseebootkrieg mit allen Mitteln- gegen England und sei-
ne Freunde geführt werden soll. Die Regierung hat lange gezögert, diesen wich-
tigen Schritt zu tun, sie wird ihre triftigen Gründe gehabt haben; es war unrecht, 
wenn man ihr vorwarf, sie hätte es schon lange tun müssen. Daß so ein Ent-
schluß wohl erwogen werden muß, zeigt das Verhalten Amerikas;  eben noch 
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wollte uns der Präsident vortäuschen, daß er auf der Friedensflöte spiele, aus 
einmal fällt seine Maske, und er zeigt feindliche Absichten. Es steht, wenn wir 
England bedrohen, das Geschäft mit Amerika auf dem Spiele. Alle die, welche 
Wilson in der letzten Zeit zugejubelt haben, kennen die Tatsachen nicht, um die 
es sich handelt.

Bei Frost und Schnee haben unsre Truppen in Ost und West wieder große 
Heldentaten vollbracht, besonders an der Aa; aber den schwersten Dienst leisten 
doch nach wie vor die U-Bootleute, auf die wir setzt als unsre Retter hinblicken. 
Mögen sie mit Gott hinausziehen und unser Vaterland, das fast ganz auf sich ge-
stellt ist, von seinen Feinden befreien. Wir wollten den Frieden, England wies 
ihn schnöde zurück; nun muß es die Folgen tragen, denn der, der um sein Leben 
kämpft, kann keine Rücksicht nehmen. Ein harter, schwerer Kampf steht uns be-
vor, auf allen Fronten wird fieberhaft gerüstet: wir stellen die Entscheidung Gott 
anheim, der gerecht richten wird.

Verschiedene Nachrichten.

Seit vier Wochen haben wir einen Winter, wie lange nicht; die Kälte er-
reichte  16 Grad C und darüber,  je  nach Lage und Zeit.  Etwa zwei  Wochen 
schwankte die Temperatur zwischen 8 und 12 Grad. Wie kalt wird es erst im Os-
ten sein! In Frankreich tritt ja der Winter nicht ganz so hart auf, wie bei uns. 
Wegen des Arbeiter- und Wagenmangels stockt die Kohlenbeförderung auch bei 
uns, und man hofft, daß es milder werden möchte. Ein ordentlicher Winter soll 
aber eine gewisse Bürgschaft für einen ebensolchen Sommer sein; diese Hoff-
nung mag uns für manche Unannehmlichkeiten entschädigen.

In Hohenwart starb im Alter von 9 Tagen Wilhelm Putz, S. des Porzellan-
malers Karl P. (kathol.).

Unser IV. Verwaltungsbezirk erlitt durch den Tod des Schulrats Heiland 
in Dermbach einen großen Verlust; am 22. Jan. verschied er in seinem Amtszim-
mer während der Arbeit infolge eines Herzschlages. Auch ihn hatte die Kriegs-
zeit  noch  auf  seinem  Posten  festgehalten,  obgleich  seine  Gesundheit  durch 
schwere  Schlaganfälle  seit  Jahresfrist  erschüttert  war.  Er  lebte  ganz  für  die 
Schule, und noch über seinen Tod hinaus wird die Jugend aus seinen Rechen- 
und Lesebüchern lernen. Er war ein strenger, aber gerechter Beamter, ein Feind 
aller Halbheit und Unaufrichtigkeit. Vor seiner Überführung nach Weimar fand 
am 25. eine Trauerfeier im Hause statt, an welcher eine große Trauergemeinde 
teilnahm. Pfarrer Buhler aus Empfertshausen, der dem Verstorbenen besonders 
nahe steht, ging in seiner Gedächtnisrede von dem Spruch aus „Die Lehrer wer-
den mit viel Segen geschmückt, sie erhalten einen Sieg nach dem andern, daß 
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man sehen muß, der rechte Gott sei zu Zion.“ Im Namen der Lehrer sprach Rek-
tor Henschel aus Lengsfeld.

Das Lesegeld für das Jahr 1917 lasse ich bald einsammeln; die auswärti-
gen Leser bitte ich, mindestens 1,05 Mk. einzusenden, da ich Bestellgeld bezah-
len muß. Freiwillige Gaben sind stets willkommen. Die folgenden Zahlen sollen 
einen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben im Jahre 1916 geben; es 
gingen ein an Lesegeld und sonstigen Zuwendungen: 207,98 Mk. Ausgegeben 
wurden: für Druck und Schriftleitung, die sich in Kaltennordheim befindet und 
die  drei  ersten  Seiten herstellt:  119,61 Mk.,  für  Karten  und Briefumschläge: 
35,85 Mk., für Botenlohn 80 Pfg.,  für Marken 40,75 Mk., zusammen 197,01 
Mk.

So schließe ich für heute den Bericht mit herzlichen Grüßen an alle Leser 
und vielem Dank für Briefe und Karten aus dem Felde. Da am 15. ds. Mrs. neue 
Feldadressen in Kraft treten, bitte ich um recht baldige und genaue Angabe der-
selben, damit in der Zusendung der „Heimatgl.“ keine Stockung eintritt. Feld-
postkarten liegen bei. (Die Vornamen dürfen nicht vergessen werden, um Ver-
wechselung zu vermeiden).

Auch kann ich jetzt das angekündigte Beiblatt beilegen, das ohne meine 
Schuld zu spät in meine Hände gelangte.

W. Floß.
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Ostern.

Das war ein wunderlicher Krieg.
da Tod und Leben rungen!
Das Leben, das behielt den Sieg
und hat den Tod bezwungen.
Die Schrift hat uns verkündet das,
wie ein Tod den andern fraß,
ein Spott aus dem Tod ist worden. Halleluja.

Martin Luther.

Christ ist erstanden! schallt es in den Lüften;
Christ ist erstanden! hallt es in den Grüften;
Lauernde Feinde. zittert und bebt!
Trauernde Freunde, glaubet und lebt!

Engel bedeuten’s weinenden Frauen.
Jünger verbreiten's rings in den Gauen:
Weit in den Lüften tönt es mit Macht:
„Christ ist erstanden, Völker erwacht!“

Christ ist erstanden. Tod ist bezwungen,
Weil sich den Banden Jesus entrungen:
Himmel ist offen, Erde versöhnt,
Glauben und Hoffen selig gekrönt.

Karl Gerok.

Osterglaube.
Offenbarung 14 V. 13: Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben!
Markus 9 V. 24: Ich glaube, lieber Herr; hilf meinem Unglauben

Selig die Toten, die in dem Herrn sterben! Das Christentum hat eine große 
Lehre, darüber, was bei ihnen sterben sei. Sterben sei nicht sterben! Sterben sei, 
zur besseren Welt gehen!

Zur besseren Welt! Davon möchte ich sprechen. Die bessere Welt ist ein 
Glaube. Ihr wißt es, liebe Freunde, der Osterglaube. Ich weiß nicht, was euch 
dieser Glaube gilt, was er jedem einzeln von euch gelten mag. Es wird wohl 
sein, wie es bei allem ist:  dem einen viel, dem zweiten weniger, dem dritten 
nichts. Doch sei dem, wie ihm will! Folgt einmal meinen Gedanken:
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Die bessere Welt!

Die Hauptfrage ist: Gibt es sie? Wenn etwas Wahres daran ist, daß Christi 
Sterben auch nicht  sterben war,  wenn etwas Wahres an den Osterdingen ist, 
dann gibt es sie! Wenn nicht das Christentum neunzehnhundert Jahre lang falsch 
gelehrt hat, dann gibt es sie! Wenn nicht alle, die geglaubt haben in dieser Zeit, 
ihr Herz an einen Irrtum gehängt haben, dann gibt es sie! Und wenn nicht alle 
Kreuzträger bisher, die ihr Krenz in diesem Glauben trugen und dabei die Ruhe 
für ihre Seele fanden - wenn nicht die alle sich mit einem Wahngedanken ge-
tröstet haben, dann gibt es sie, gibt es die bessere Welt!

Mir ist ein Buch bekannt, das ist von einem bedeutenden Mann geschrie-
ben. Es trägt den Titel „Sein oder Nichtsein“ und nennt sich selbst einen Roman. 
Es ist aber mehr; es ist eigentlich ein religiöses Buch. Denn es erzählt den Le-
bensgang  eines  Menschen  in  religiöser  Hinsicht,  inbezug  aus  Unglaube  und 
Glaube. Daher der Titel auch, „Sein oder Nichtsein“! Wie ist's mit jener Welt - 
Sein oder Nichtsein? Der Mensch - ein junger Mensch - von dem das Buch er-
zählt, ist ein Waisenknabe. Und sein Lebensgang ist nun folgender: Nachdem er 
Vater und Mutter verloren hat, wird er von frommen Leuten als Kind angenom-
men. Er wächst also in einem frommen Hause auf, wird gut erzogen und lebt 
und webt auch völlig in dem Glauben, den er in diesem frommen Haus emp-
fängt. Er legt sogar schon den Dienstleuten die Bibel aus, und allgemein wird er 
der Prediger genannt. Er soll nun auch studieren Und das geschieht. Er bezieht 
in Kopenhagen (Dänemark) die hohe Schule, und er studiert fleißig und treu. 
Aber, siehe da, je weiter er studiert, desto mehr geht ihm der Glaube ab. Er hat 
zuletzt keinen Glauben mehr. Gott ist ihm entschwunden, und mit jener

Welt - ist es nichts! Er entscheidet sich für das Nichtsein. Mit dem from-
men Haus der Pflegeeltern hat er alle Verbindung abgebrochen. Kein Brief geht 
mehr hin und her. Sie denken seiner  dort noch in Liebe, aber Unglaube und 
Glaube scheidet sie. Er wird Arzt und bleibt in Kopenhagen. Da bricht der däni-
sche Krieg mit Schleswig-Holstein aus, der durch drei Jahre dauert. Er zieht als 
Arzt mit. Jetzt kann er sagen, er erlebt etwas! Er lernt Schlachtfelder und Laza-
rette kennen. Es trifft ihn mehr. Unter den Kämpfern ist sein Freund. Er wird ei-
nes Nachts aufgeweckt und hin zu diesem gerufen. Er muß über eine Meile rei-
ten und findet ihn. Da liegt der, ein reicher einziger Sohn im letzten Fieber - und 
redet irr. Und dann geht es still dem Ende zu. Doch noch einmal schlägt der 
Sterbende die Augen auf und sieht ihn an - und erkennt ihn - und spricht von 
sterben - und meint noch, er stürbe wohl nicht - und faßt ihm die Hand fest an 
und fragt ihn plötzlich: Glaubst du - glaubst du, daß es ein Leben nach dem 
Tode gibt? Dem Arzte ist es weh. Er kann nicht sagen: Ja! Er mag nicht sagen: 
Nein! Er schweigt. Da wiederholt der Sterbende seine Frage. Wie soll er nun 
antworteten in diesem Augenblick? Er antwortet: Der Christ glaubt es! Als dann 
der Freund entschlummert ist, da reitet er zurück, in der Morgendämmerung, tief 
ergriffen. Allein er muß noch mehr erleben. In einer Schlacht danach, als er sich 

387



April 1917, 8. Jahrgang
um Verwundete und Gefallene bemüht und als es schon spät am Abend ist, trifft 
ihn selbst eine feindliche Kugel in die Brust. Er stürzt und liegt in einem Graben 
hingestreckt.  Keine  Menschenseele  mehr  in  der  Nähe  -  menschenverlassen, 
gottverlassen, liegt er auf den Tod! Er sagt sich das - und denkt ans Nichtsein! 
Und dann breitet sich dunkel um seine Gedanken - Bewußtlosigkeit. Am frühen 
Morgen stoßen Soldaten auf ihn. Er ist noch nicht gestorben. Sie bringen ihn in 
ein Lazarett. Und - aus dem Sterben wird Leben - er kommt wieder auf. Bis er 
aber gesund geworden ist, in der Zeit haben ihn viele Gedanken bewegt. In der 
Zeit hat er auch, in einer seltsamen Sehnsucht, nach Jahr und Tag wieder den 
ersten Brief heim in das fromme Haus geschrieben. Er ist dann später wieder un-
ter den Fahnen. Dann wird Friede, und er kehrt nach Kopenhagen zurück. Hier 
begibt er sich von neuem ans Studium. Denn - wie ist es: Sein oder Nichtsein? 
Er möchte durch Studieren das Rätsel lösen! Jedoch da erschüttert noch einmal 
Glück und Unglück sein Herz. Das Glück ist: das Glück der Liebe. Ihm winkt 
die schönste Braut. Das Unglück ist: in Kopenhagen kommt die Cholera zum 
Ausbruch. Jeder Tag bringt mehr Sterbefälle. Es können nicht schnell genug die 
Gräber gegraben werden. Die Cholera rafft hin - ehe aus Morgen Abend wird, 
die gesündesten und schönsten Leute. Sie rafft auch Esther hin, die Braut! Er ist 
noch am Abend im Haus ihrer Eltern gewesen, und sie hat gerade noch über Un-
sterblichkeit mit ihm gesprochen. Am andern Tag bekommt er Nachricht: Sie ist 
krank! Ein Schrecken ohnegleichen überfällt ihn. Er eilt, und es ist wahr! Und er 
muß Esther sterben sehen! Aber das Letzte, was sie flüstert, ist vom Glauben, 
vom Leben nach dem Tod, und dabei drückt sie seine Hand fest in die ihre. Er 
sieht den Leichnam dann. Er kann nicht weinen. Er kann sich gar nicht grämen. 
Er ist zu sehr erschüttert. Aber nein, es ist noch etwas anderes! Der Gedanke hat 
sein Haupt erhoben: Nichtsein ist  eine Unmöglichkeit!  Esther ist  geschieden! 
Der Leichnam da ist nicht Esther mehr! Sie ist zur besseren Welt gegangen! - So 
der Lebensgang dieses jungen Menschen inbezug auf Unglaube und Glaube! Er 
hat studiert, er hat erlebt - und er bleibt endlich dabei stehen: Nichtsein ist eine 
Unmöglichkeit!

Liebe Freunde, jawohl! Sein oder Nichtsein! Es ist die Frage aller Fragen 
dieser Welt. Es ist die Frage, über der man sich zergrübeln kann. Wo bleibt man 
selber stehen? Man grübelt, man studiert, man erlebt - wo bleibt man stehen? 
Beim Unglauben oder beim Glauben? 

Ich möchte nicht ein Streitgespräch führen. Auch über die, die nicht glau-
ben, nicht richten. Es stand auch oben ein ganz anderes Wort. Das war ein Wort 
in Demut, ein Hilferuf: Ich glaube, lieber Herr; hilf meinem Unglauben!

Die bessere Welt! Sein oder Nichtsein! - Wie es im Leben geht! Scheiden, 
Meiden und Nichtwiedersehen! Wenn man immer wüßte: Man sieht sich zum 
letzten Mal - wenn noch einmal die Hände ineinanderliegen - wie würde einem 
doch zu Mute sein! Und es ist sovielmal der Fall! Ja, doch gerade jetzt! Wir ha-
ben eine Wehklagezeit. Wehklage geht durch das ganze Land. Überall sieht man 
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schwarze Kleider. Fast jeden Tag vermehrt sich - zum Beispiel in dem kleinen 
Oberland die Zahl der Wehklagenden um einige. Und immer ist es das: Schei-
den, Meiden und Nichtwiedersehen! Und wer noch wehklagen wird, das weiß 
man nicht! Aber ist es einem denn nicht manchmal so, als ob man sagen möchte: 
Nichtsein ist eine Unmöglichkeit?

Ach, niemals mehr, kein Hören und kein Sehen,
kein Händedrücken mehr in Ewigkeit?
Kein Blick des Augs, kein Wort, kein holder Ton?
Kein Anblick der Gestalt? Nichts mehr sich sagen.
nichts mehr sich klagen können, nimmerdar?
Dies Niemals, Niemals, nein, es kann nicht sein,
weil's nicht zu denken und zu fassen ist!
Ja, als ob man so sagen möchte: Nichtsein ist eine Unmöglichkeit! Oster-

glaube! Zur besseren Welt! Wie mancher Witwe, die sich vor Leid vergraben 
möchte,  müßte  doch ihr  Witwengefühl  erleichtert  sein,  wie manchen  Tränen 
müßte doch abgeholfen sein, wie manchem Troste müßte doch Bahn gebrochen 
sein, in dieser Zeit, wo sich soviele trösten sollen - wenn wir auf die Worte hiel-
ten: Zur besseren Welt!

Wir wollen in Demut beten den Hilferuf: Ich glaube, lieber Herr; hilf mei-
nem Unglauben! 

Amen. B.

Dennoch!

Endlich nach zwei langen nebeligen, dunstigen Wintern drüben in Flan-
dern und Frankreich hatte ich wieder einen echten rechten deutschen Wintertag 
erleben dürfen. Selbander waren wir zur Höhe unseres Fronberges emporgestie-
gen, durch tiefen, losen Schnee und klirrende Kälte. Fingerdick hing der Rauh-
reif an dürrem Buchengezweig und schwer beugten sich unsere sagenhaften Ei-
ben unter ihrer weißen Last. Wir kreuzten tiefe Wildspuren den Weg; man sah’s 
ihnen nur gar zu deutlich an, wie das hungernde Tier in irrender Angst seinem 
Futter nachgegangen war. Kalte, weiße Totenstille umfing uns mit ihren frosti-
gen Armen. Nirgends Leben, nur dort, von all dem harten Weiß gespenstisch 
sich abhebend in seinem kohlschwarzen Kleide ein Rabe, der mit heiserem Ge-
krächz hinstreicht durch die Gipfel, aber auch nur wie ein Bote des Todes. - Und 
dennoch! Mir ward so froh ums Herz mitten in diesem harten Winter! Ich hatte 
es ja so oft schon erlebt, je schärfer der Winter uns anpackte, desto reicher hatte 
uns dann der Frühling gesegnet. Ich sah sie auch jetzt schon warten in ihrem 
warmen Nest tief unter dem Schnee die freundlichen Leberblümchen und al! 
ihre liebenswerten Nachfolger im großen Erwachen der Natur und freute mich 
ihnen entgegen. Ja ich lernte es, dem Winter dankbar sein! Müssen wir nicht so 
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tief versinken in seiner eisigen Kälte, damit wir dann des Frühlings und seines 
neuen Lebens recht froh werden können? Im deutschen Winter gewinnen wir 
unsere  deutsche  Frühlingsfreude!  Darum  aber  auch  mitten  im  Winter  dies 
schmerzgeborne, alles überwindende, hoffnungsfrohe „Dennoch“!

Wir wanderten weiter durch Wald und Schnee der vordersten Kuppe zu, 
und bald grüßte aus winterweißem Tal mein Kirchlein zu uns herauf! Still ward 
das Herz und schaute in heiliger Andacht hinein in die verborgenen Tiefen des 
Lebens. Die Außenwelt, wie ich sie eben geschaut, versank, und vor mir stand 
auf als ihre ewige Wirklichkeit: Karfreitag und Ostern! Wars nicht so, auch da-
mals: nur weil das Karfreitagsleid so erschütternd hart und schwer war, nur dar-
um konnte auch der Ostersieg so erschütternd groß sein! Nur den schwersten 
Kämpfen sind die großen Siege gegeben, die Siege, die wirklich der Freude wert 
sind! So hats Gott als ehernes Gesetz, aber auch als unverbrüchliche Verheißung 
uns Menschen gesetzt draußen im Werden der Natur und im Leben unseres Hei-
lands. Nur wer mit so heiligem Ernste die ganze furchtbare Wucht der Karfrei-
tagstat  an  sich  verspürte,  nur  der  wird  darum auch die  ganze  siegesgewisse 
Macht des Auferstehungsglaubens an sich erleben, wie wirs sehen an dem deut-
schen Gemüt eines Doktor Martin Luther, nur der wird wie er die ganze allesbe-
zwingende Kraft des „Dennoch“ gewinnen fürs eigene Leben!

(Schluß folgt.)

Gehaus, am 9. April 1917.

Kirchliche Nachrichten.

Beerdigt wurde am 24. März Anna Weiß, Tochter des Arbeiters Karl W. 
u. s. Ehefrau Anna geb. Wagner. Das Kind, das nur ganz kurz an einer Erkäl-
tungskrankheit litt, wurde 2 Jahre 2 Mon. und 4 Tage alt.

Am folgenden Tag (Sonntag Judica gleich nach der Konfirmation) fand 
die Beerdigung des Landwirts Adam Christian Meiß am Eisfeld statt; wie be-
richtet, hatten seit Jahren Schlaganfälle seine Gesundheit untergraben, und die 
letzten sieben Wochen lag er fast unbeweglich zu Bett. So war der Tod für ihn 
eine Erlösung, wenn er auch erst 62 Jahre 10 Mon. und 6 Tage alt geworden 
war. Seine vier Söhne stehen im Heeresdienst; zur Beerdigung konnte der eine 
im Felde stehende Sohn leider nicht kommen, sondern traf verspätet ein.

Am 31. März wurde Wilhelm Hofmann, Sohn der Witwe Elisabethe H. 
am Zipfel beerdigt; er verstarb im Alter 5 Jahren 2 Mon. und 15 Tagen an einem 
Nierenleiden.

So läßt Gott die Menschen wieder zu sich kommen, die jungen und die al-
ten, bald kehrt der Tod hier, bald dort ein. Wir aber halten uns an das Wort:  
„Wir haben hier keine bleibende Stätte, sondern die zukünftige suchen wir.“
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Getauft wurde am 16. März Anna Marie Schanz, T. des Gemeindedieners 

Kaspar Gottfried Sch. u. s. Ehefrau Emma geb. Perniß.
Am Tage der Konfirmation wurden 6,23 M. für den Bibelverein, am Kar-

freitag 2,65 M. für die christliche Liebestätigkeit, zu Ostern 2 M. für kirchliche 
Armenpflege, 4,70 M. für Verschönerung der Kirche gesammelt; die Gabe der 
Konfirmanden für den Gustav Adolf-Verein beträgt 5,43 M.; allen freundlichen 
Gebern herzlichen Dank!

Predigtgottesdienste  fallen  auf  den  zweiten  Osterfeiertag  und  14  Tage 
nach Ostern (22. April), die ich zu halten habe.

Zum heiligen Abendmahl gingen am 30. März 27 Männer (darunter 13 
Konfirmanden) und 39 Frauen (darunter 6 Konfirm.), am 2. Osterfeiertag 5 M. 9 
Frauen, die nächste Abendmahlsfeier findet am 22. April um 9 Uhr statt.

Da jetzt die Anzahl der Glocken festgestellt wird, will ich mitteilen, daß 
die größte aus dem Jahre 1634, die beiden kleineren aus dem Jahre 1886 stam-
men. Die Inschriften lauten: 1. „Gott allein die Ehr' und keinem mehr“; 2. „Frie-
de auf Erden“; 3: „Den Menschen ein Wohlgefallen“. Man darf hoffen, daß eine 
Ablieferung gar nicht nötig ist; auf jeden Fall will der Kirchgemeindevorstand 
mit  allen Mitteln versuchen, die alte Glocke aus der Zeit  des dreißigjährigen 
Krieges der Gemeinde als Andenken an die Vergangenheit zu erhalten. Sollte 
die Ablieferung der Orgelpfeifen nötig werden, so kommen nur die vorn sichtba-
ren inbetracht; wir würden sie selbstverständlich sehr gern auch behalten, aber 
wenn dem Vaterland damit gedient ist, sollten wir kein Bedenken haben, weitere 
Opfer zu bringen. Wir sind ja bis jetzt vom Kriege verschont geblieben und leb-
ten in der Heimat wie im Frieden, während unsre Krieger uns draußen beschütz-
ten. Gerade die Kirche muß zeigen, daß die große Zeit ein großes und starkes 
Geschlecht vorfindet; ernst und schwer ist die Zeit, in der sich vielleicht bald ein 
entscheidender Endkampf vollzieht. Jeder einzelne kann durch Opferwilligkeit 
das Schicksal des ganzen Volkes mitbestimmen.

Kriegschronik.

August  Baumbach. Sohn des Musikers Heinrich B.,  wurde vor kurzem 
von  seiner  Kompagnie  als  vermißt  gemeldet;  jetzt  teilte  diese  zum  großen 
Schmerze der Angehörigen mit, daß er am 12. März in den Kämpfen um die 
Höhe 185 bei Ripont in der Champagne gefallen ist. Schon das letzte Mal hatten 
wir wieder zwei Kriegsopfer zu beklagen - nun ein weiterer Fall! Wie viele Fa-
milien sind im Laufe dieses Krieges hart betroffen worden, und mit ihnen die 
ganze Gemeinde; möge Gott auch diese Trauernden trösten. Im nächsten Bericht 
komme ich auf die drei Krieger nochmals zurück, da ich bis heute nähere Mittei-
lungen nicht bekommen konnte.
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Ausgezeichnet  wurden  folgenden  Krieger:  mit  dem eisernen  Kreuz  2. 

Klasse  Arno Bohn,  mit  der  hessischen Tapferkeitsmedaille  Feldwebel  Daniel 
Gröninger (Mainz), mit Verdienstmedaille in Bronze mit Schwertern Reservist 
Hans Pforr; wir gratulieren herzlich.

Besondere Gaben für die Heimatglocken sandten aus dem Felde: Fahrer 
Karl Baumbach 2 M., Lehrer Leutnant Hill 5 M., Feldwebel Daniel Gröninger 5 
M., Ulan Karl Hill 5 M, Musketier Käßmann 1 M. Ich habe mich über diese Op-
ferwilligkeit sehr gefreut und danke den Gebern recht herzlich; dadurch ist es 
möglich, ab und zu etwas ausführlicher aus der Heimat zu berichten.

Leicht verwundet wurde Oskar Kümmel;  hoffentlich hat  er  sich inzwi-
schen schon wieder erholt.

Aus Urlaub weilten in der Heimat: Offizierstellvertr. Karl Meiß, Georg 
Meiß, Vizewachtmeister Karl Baumbach.

Ich muß leider immer wieder feststellen, daß eine große Anzahl von Feld-
sendungen an Gehauser Krieger unbestellbar ist; ich bitte die Krieger und deren 
Angehörigen, jede Veränderung der Adressen mitzuteilen. Obgleich die jungen 
Mädchen neulich die Adressen neu gesammelt haben, fehlen noch manche, oder 
die abgeschickten Heimatglocken kommen mit den üblichen Vermerken zurück. 
Ohne Beihilfe aller Beteiligten kann ich von Oechsen aus die Adressen unmög-
lich in Ordnung halten, und die erwünschte Vollständigkeit des Verzeichnisses 
wird nie erreicht.

Die Osterbüchlein sind leider erst kürzlich eingetroffen; da der Druck der 
Heimatgl.  vor Mitte  April  kaum fertig sein wird,  kommt  der „Ostergruß des 
Weimarischen Landes an seine Krieger“ etwas spät nach dem Fest ins Feld. Ich 
bedauere diese Verzögerung, konnte sie aber nicht abwenden, da ich an meine 
Termine gebunden bin und die Heimatgl. nicht zu jeder Zeit verschicken kann 
(bekanntlich erscheint jeden Monat eine Nummer).

Hoffentlich wird recht fleißig auf die sechste Kriegsanleihe gezeichnet, 
auf deren große Wichtigkeit ich das letzte Mal bereits hingewiesen habe.

Verschiedene Nachrichten.

Nach und nach scheinen wir nun aus dem Winter herauszukommen; er 
war diesmal recht lang und hartnäckig. Noch Anfang März gab es zeitweise eine 
Kälte von 6-8 Grad Celsius, dazu blies ein Wind, daß man sich in den Dezember 
zurückversetzt glaubte. Aber die Stare und die Lerchen wußten es besser,  sie 
sangen trotz  der  unwirtlichen Witterung.  Am 2.  April  abends  hatten wir  ein 
Frühlingsgewitter, die folgenden Tage waren milder und teilweise sehr schön.

Der Gärtner Schönbrodt und seine Ehefrau feierten am 15. März ihre sil-
berne Hochzeit, wozu wir nachträglich gratulieren.
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Am 25. März beschloß eine Gemeindeversammlung fast einstimmig den 

Beitritt der Gemeinde zum Zweckverband wegen Versorgung mit elektrischer 
Kraft  und elektr.  Licht.  Die Genossenschaft  kommt aber nur zustande,  wenn 
zwei Drittel aller beteiligten Orte sich anschließen. Es gibt immer ängstliche Ge-
müter,  wenn etwas gegründet  werden soll;  mancher  macht  aber  auch andere 
durch seine Zaghaftigkeit mit ängstlich, was einer guten Sache durchaus nicht 
dienen kann. Wir können uns doch wohl darauf verlassen, daß die Verwaltungs-
behörde, von deren Zustimmung im letzten Grunde alles abhängen wird, nur aus 
das Wohl der Gemeinden des vierten Bezirkes bedacht ist. Hoffentlich kann ich 
im Mai bestimmt mitteilen, was aus der Angelegenheit geworden ist.

Auch für Gehaus und die Nachbarorte ist der Personenverkehr aus unsrer 
Nebenbahn Wenigentaft - Oechsen von großem Vorteil; er wurde am 28. März 
ganz in der Stille eingeführt. Die Gemeinde Oechsen mußte zu dem genannten 
Zeitpunkt die vertragsmäßige Beihilfe von 20.000 Mark bereitstellen, sonst hät-
ten wir noch lange warten können. In der Woche verkehren hin und zurück je 
vier Züge, an Sonn- und Festtagen nur drei; mit allen Zügen erreicht man in We-
nigentaft  den Anschluß an die  Hauptzüge von und nach Geisa,  Hünfeld und 
Vacha. Freilich ist der Bahnverkehr in der Kriegszeit sehr eingeschränkt. Vor-
läufig führen die Züge nur eine Klasse, nach dem Kriege soll noch eine weitere, 
billigere, eingeführt werden. Die einfache Fahrt auf der ganzen Strecke kostet 65 
Pfg.; die neue Verkehrslinie erfreut sich schon jetzt eines regen Zuspruchs. In 
Kürze soll auch die Post mit der Bahn befördert werden, sodaß sie dann nur von 
Oechsen abzuholen ist; der erste Postzug kommt in Oechsen schon gegen ¼10 
Uhr vorm. an, das bedeutet also eine wesentliche Verbesserung, über die man 
sich nun freuen kann.

Lehrer Rimbach stellt freundlichst folgende Mitteilungen über die Schule 
zur Verfügung: am Schluß des Schuljahres 1916/17 besuchten die Schule 191 
Kinder; davon waren 179 evangelisch, 7 katholisch, 3 israelitisch und 2 gehörten 
keiner Religionsgemeinschaft an (Dissidenten). Aus Gehaus befinden sich au-
ßerdem noch 4 Kinder in der Taubstummenanstalt zu Weimar, und das 5. wird 
jetzt dort untergebracht; ein Knabe wurde im Laufe des Jahres ins Martinshaus 
bei Roda (S.-Altenburg) aufgenommen. Die Kinder sammelten einviertel Zent-
ner Brennesseln, 600 Mark zeichneten sie zur Kriegsanleihe. 128 Kinder sparten 
ihr Geld in der Schulsparkasse, und zwar zusammen 889,60 M.; das gesamte 
werdende Kapital derselben beträgt jetzt schon 3.457,45 M. An 122 Schulkinder 
wurden Bäder abgegeben, und zwar an 87 Kn. und 35 Mdch. Fortbildungsschü-
ler  waren  es  im Winterhalbjahr  25.  Die  Handarbeitsstunden  wurden  von  58 
Mädchen besucht. Laut Beschluß des Schulvorstandes beginnt der Unterricht im 
Sommer früh 7 Uhr, auch wenn die Sommerzeit eingeführt ist; auf dem Lande 
war es den Schulen freigestellt, ob man den Beginn auf 7 oder 8 Uhr legen will. 
Beginnt der Unterricht früh, sind die Kinder bald für die Feldarbeit frei, wozu 
sie so notwendig gebraucht werden.
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Fast alle Leser haben nun ihr Lesegeld für 1917 entrichtet; viele sandten 

mehr, als 1 Mark; ich danke für alle besonderen Gaben, weil ich sie gut verwen-
den kann, doppelt. Die Einsendung mittelst Zahlkarten hat sich anscheinend gut 
bewährt, denn sie erleichtert den Zahlungsverkehr und erspart Porto.

In der Hoffnung, daß es allen Lesern gut geht, schließe ich den heutigen 
Bericht. Wie werden unsre Krieger das dritte Osterfest im Felde verlebt haben? 
Wie schade, daß die Ostergrüße nun so spät kommen, aber sie sollen deshalb 
nicht weniger herzlich sein.

W. Floß.
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Der sterbende Krieger.

Schlachtfeld. - Nacht. - Und schweres Sterben.
Einer träumt den letzten Traum:
Heimat! - Heimat! - Glanz der Sonne
Fließt aus uferlosem Raum.

Steht ein Haus am Dorfesende.
Steht es auch armselig klein,
war es doch voll Glück und Frieden,
und das kleine Haus war sein.

Hart hat er getagelöhnert  
um das liebe bißchen Brot,
und nun werden Weib und Kinder
leiden ihrer Armut Not.

Zwischen Traum und letztem Sinnen
tönt herüber Glockenlaut;
das ist Heimatglockenläuten
und klingt tröstend und klingt traut.

Und sein Ohr lauscht einer Stimme
aus dem alten Glockenerz:
„Held, es höre deine Heimat!
Sei voll Ruhe, tapfres Herz!

Heilig groß ist deine Liebe,
daß sie sich zum Opfer gibt!
O die Deinen  will ich lieben,
recht wie eine Mutter liebt!“

Heller strahlt der Heimat Sonne,
heller tönt der Heimat Klang,
und es schwebt des Helden Seele
einen goldnen Weg entlang...

Reinhold Braun.
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Das deutsche Volk in schwerer Zeit,

Einst und heute.

Wir saßen unserer vier in einem Wagenabteil. Zwei waren Landleute aus 
der Gegend, die redeten nicht viel. Um so mehr redete ihr Gegenüber, ein junger 
Kaufmann von sehr aufgeregtem Wesen und mit einer außerordentlichen Bered-
samkeit gesegnet. Er sprach fast unaufhörlich, und alles, was er vorbrachte, wa-
ren Klagen über die furchtbare Zeit. Seine Familie in Berlin, so erzählte er, hatte 
drei  Wochen  lang  keine  Kartoffeln  gehabt  und 14  Tage  lang keinen  Bissen 
Fleisch gegessen. In Leipzig hatte er nirgends ein Ei erhalten können, in Dres-
den hatte er keine Butter zum Frühstück bekommen. Auch über ernste Dinge 
klagte er. Das Geschäft,  für das er reiste, ging schlecht, sein Betrieb war nur 
schwer aufrechtzuerhalten, denn die meisten Arbeiter waren eingezogen. Viele 
von ihnen, und gerade die Besten, waren gefallen. Neue Einberufungen standen 
bevor,  Rohstoffe,  deren  das  Geschäft  bedurfte,  wurden immer  teuerer.  „Und 
kurz und gut, meine Herren,“ rief er endlich aus, „so etwas hat unser Volk nie-
mals aushalten müssen, so eine Zeit hat es noch nie gegeben! Dagegen war die 
Franzosenzeit  nichts,  und  gegen  diesen  Krieg  war  sogar  der  Dreißigjährige 
Krieg ein Waisenknabe!“

Hier konnte ich mir nicht mehr helfen, ich mußte laut auflachen. Er maß 
mich mit  zornigen Blicke und fragte  dann sehr  gereizt:  „Warum lachen Sie, 
mein Herr?“

„Weil Sie offenbar keine Ahnung davon haben, was unser Volt im drei-
ßigjährigen Kriege hat aushalten müssen“, erwiderte ich.

„Ha!“ rief er, setzte seinen Klemmer fester und funkelte mich kampflustig 
an. „Wollen Sie leugnen, daß die Zeit furchtbar schwer ist?“

„Nein, das will  ich nicht leugnen. Aber sie ist  unvergleichlich weniger 
furchtbar als die damalige.“

„So? Meinen Sie, daß jetzt nicht viel mehr Menschen sterben müssen, als 
damals?“

„Das kann wohl sein, aber nicht deutsche Menschen, und darauf kommt es 
für uns doch an. Wenn wir zusammenrechnen, was an Deutschen, Osterreichern, 
Russen, Franzosen, Engländern und sonstigen Leuten jetzt sterben muß, so dürf-
te ihre Zahl die Opfer  des dreißigjährigen Krieges noch übersteigen.  Damals 
aber verlor Deutschland allein 15 Millionen Menschen nach der niedrigsten, der 
allerniedrigsten Schätzung“

„Hören Sie, „ warf da einer der beiden Landwirte ein, „das wäre aber viel, 
das wäre ja ein Viertel der ganzen Bevölkerung.“
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„Nein, viel mehr“, erwiderte ich, „Deutschland hatte damals, hoch gerech-

net, 22 Millionen Einwohner. Am Ende des Krieges war also nur etwa noch ein 
Drittel übrig.“

„Sie beschäftigen. sich wohl mit solchen alten Geschichten?“ fragte der 
Berliner jetzt etwas ruhiger. „Allerdings tue ich das“, gab ich zur Antwort. Der 
Ältere der beiden anderen Mitreisenden blickte mich interessiert an. „Na, da sa-
gen Sie uns einmal, wie es im dreißigjährigen Krieg in Deutschland war im Un-
terschied von heute,“ sagte er.

„Wenn es die Herren nicht langweilt“ - „Legen Sie los!“ rief der Berliner. 
„Man kann immer noch etwas lernen!“

„Nun, dann blicken Sie einmal aus den Fenstern meine Herren“, sagte ich. 
„Was sehen Sie da?“

„Überall Menschen, die aus den Feldern die Ernte einbringen. Was ernten 
sie? Kartoffeln. Die kannte man noch nicht zur Zeit des dreißigjährigen Krieges. 
Denken Sie, wie es wäre, wenn uns dieses wichtige Nahrungsmittel fehlte!“

„Sie sind dieses Jahr nicht gut geraten“, warf der eine Landwirt ein.
„Einerlei.  Wir  haben doch viele Millionen Tonnen davon und könnten 

ohne sie  gar  nicht  auskommen.  Weiter,  meine  Herren!  Was sehen wir  dort? 
Sechs, acht Gespanne von Pferden und Kühen. Sind die Pferde auch alt, denn 
die jungen sind im Felde, und die Kühe etwas müde, denn es fehlt ihnen Kraft-
futter, so bringen sie doch die Ernte ein. Das war im dreißigjährigen Kriege ganz 
anders! Da gab es in den meisten Dörfern nur noch wenige Kühe und die Pferde 
waren fast ganz ausgestorben.“

„Aber die Leute mußten doch Zugtiere haben. Wie konnten sie sonst die 
Äcker bestellen?“

„Sie spannten sich selber vor den Pflug. Daß dabei sehr viele Felder brach 
liegen blieben, nur der kleinste Teil der Fluren bestellt werden konnte, das kön-
nen Sie sich ja denken. Mißriet dann die kärgliche Ernte einmal, so kam die 
Hungersnot. Viele hunderttausend Menschen sind damals in Deutschland ver-
hungert!“

„In unsern Großstädten hungert auch gar mancher!“ knurrte der Berliner.
„Aber kennen Sie jemanden, der verhungert ist?“ „Das nicht.“
„Sie werden auch keinen kennen lernen.  Knapp geht es her im Lande, 

zum Teil recht knapp. Aber zum Verhungern ist nirgendwo die Rede. Das hat 
auch unsere Brotkarte von uns abgewendet, auch die Organisation unserer Ver-
sorgung mit Lebensmitteln. Es sind da Fehler gemacht worden, das weiß ich so 
gut, wie es jeder im Lande weiß. Aber ohne diese Organisation hätten wir die 
Hungersnot im Lande, die armen Leute hätten nichts zu essen und würden zu 
Tausenden sterben, wie sie damals starben.“

„Warum machten die Leute damals nicht auch so etwas?“ fragte der eine 
der beiden Landwirte.
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„Weil sie nicht konnten. Deutschland zerfiel damals in ein paar hundert 

Länder und Ländchen. Jedes sorgte nur für sich. Hatte das eine Lebensmittel, so 
gab es dem andern nichts davon. Das geschah entweder aus purem Eigennutz 
oder aus Haß. Denn die Menschen haßten sich damals um ihres Glaubens willen. 
Der Lutheraner haßte den Reformierten und den Katholiken und wurde von ih-
nen gehaßt. Sehen Sie, das ist einer der großen Unterschiede unserer Zeit von 
der damaligen: der Glaubenshaß unter den Deutschen ist zum größten Teil ver-
schwunden. Wir fragen kaum noch danach, welches Bekenntnis einer hat, drau-
ßen im Felde fragt überhaupt keiner danach. Der katholische Feldprediger tröstet 
den Protestanten ebenso wie seinen sterbenden Glaubensgenossen, und die ka-
tholischen Soldaten  stimmen mit  ein  in  das  Lied:  ‚Ein’  feste  Burg ist  unser 
Gott.’ Wir legen nur Wert darauf, daß einer ein guter Deutscher ist, sonst mag er 
sein, was er will, und jeder mag seines Glaubens leben!“

„Bravo!“ rief der Berliner. „Hier stimme ich Ihnen ganz zu!“
(Schluß folgt.)

Dennoch. (Schluß.)

Wo das tiefste Gemüt ist, da ist auch der stärkste Wille! Du gesegnetes 
deutsches Gemüt und du siegesstarker, deutscher Wille, wie habe ich Euch so 
oft gespürt draußen im Felde! Ich sehe Dich oft vor mir, lieber Hauptmann D., 
wie ich Dich wiedertraf bei Deiner Rückkehr aus der Sommeschlacht! Du konn-
test den Tränen nicht wehren bei der Erinnerung an das eben Durchlebte! Und 
doch, nicht das lange Entbehren, nicht die ständig drohende eigene Gefahr hat-
ten Dich so weich gemacht! Aber - daß Du Kompagnieen um Kompagnieen, Le-
ben um Leben hattest  einsetzen müssen zum Todeskampf,  das hatte  Dir  das 
Herz so schwer gemacht! Ich sehe Euch alle, ihr lieben Kameraden, die Ihr in 
unserm behaglichen Lazarett an der porte de Bavai in M. Genesung und Erho-
lung suchen mußtet. Wie hatte das grausige Erleben draußen im Trommelfeuer 
vor Verdun Euch mitgenommen an Leib und Seele! Wie oft habt Ihr mir geant-
wortet auf meine Frage nach diesem Erleben: „Ach, Herr Pfarrer, davon redet 
man nicht gern!“ Die Eindrücke dort draußen waren zu schreckhaft tief gewe-
sen! Wie mancher dann wieder, den ich tröstete in seinem Warten aus Urlaub: 
„Kinder, hier habt Ihrs aber doch besser als daheim!“ hat mir gesagt: „Ach, wir 
wollens ja gar nicht besser haben, aber man übersieht alles wieder eher, wenn 
man einmal Heimatluft  geatmet hat!“ Du lieber wackerer K., der Du nun als 
Einarmiger daheim in Altona von Deiner guten Mutter Dich pflegen läßt, denkst 
Du noch daran,  wie  das  Heimweh Dich oft  mehr  quälte,  als  Deine  schwere 
Wunde, und wie dann alle Schwestern und Kameraden Dir das Bett geschmückt 
hatten, an Deinem Geburtstage? Oder, Freund Späth aus Hamburg, ich darf ja 
Deinen Namen nennen, nachdem ein Granatsplitter auch Dich zu Tode traf, wie 
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hat  Dir  Dein  kinderweiches  Gemüt  all  die  grausame Kriegsarbeit  so doppelt 
schwer werden lassen! - Und doch, gerade aus der Tiefe Deines Gemütes kam 
Dir  das tapfere Wort,  das ich als letztes Lebenszeichen von Dir aufbewahre: 
„Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg!“ Ihr andern alle, war nicht auch Eueres 
schweren Erlebens letzter Schluß doch immer wieder: „Wir halten aus“? Wars 
nicht so, gerade weil Ihr das Schwerste erleben und durchkämpfen mußtet, was 
dieser Krieg einem Menschen nur immer bringen kann, und weil Ihrs erlebtet 
mit  Eurem tiefen deutschen Gemüte,  darum fandet  Ihr sie immer wieder, die 
Kraft dieses „Dennoch“, darum seid Ihr doch, wenn ihr nur erst einmal das harte 
Muß erkannt  hattet,  immer  wieder  so zuversichtlich  hinausgezogen  ins Feld, 
darum habt Ihr stets so viel hoffnungsfroher gedacht von der deutschen Zukunft, 
als mancher in der Heimat, der den Krieg nur spürt an Brot- und Fleischkarte! 
Mir aber ist  durch Euch die Antwort geworden auf die Frage:  „Warum muß 
denn der  deutsche  Soldat  nicht  wie  der  Gegner  durch Lug und Trug,  durch 
künstliches Schüren von Haß und Rache, oder gar durch Knute und Maschinen-
gewehr in den Kampf getrieben werden?“. Dies aber ist die Antwort: „Aus der 
Tiefe  des deutschen Gemütes kommt der Wille zur deutschen Tat.“ Wer das 
Schwere wirklich erlebt, wie nur der Deutsche es kann, dem schenkt Gott in der 
Tiefe das innere Anrecht auf die Höhe, der darf es finden, das tapfere, unbeugsa-
me, unüberwindliche „Dennoch“. Wir sind und bleiben darin „Miterben Christi, 
so wir anders mit ihm leiden, auf daß wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben 
werden“.

Noch aber sind wir nicht am Ziel, noch hat die Karfreitagsnacht deutscher 
Geschichte kein Ende. Wenn dieses Blatt der Heimat zu Euch kommt, Ihr Ka-
meraden im Felde, dann steht Ihr wohl erst mitten drin im Schwersten dieser 
schweren Zeit! Wenn aber das Grauen Euch packen will vor dem Furchtbaren, 
wenn das Schwere zu schwer werden will, dann denkt daran: Nur in der Tiefe 
des Karfreitags wird das Anrecht auf Ostern gewonnen. Laßt nicht von Stumpf-
heit oder Gleichgiltigkeit Euch überwinden, erlebt, was erlebt werden muß, doch 
mit ganzem Gemüte. Nur wenn unser Volk durch diesen seinen Karfreitag hin-
durchgeht mit deutschem Gemüte, nur dann, aber auch dann so gewiß, wie ein 
Gott im Himmel lebt, wird es die Osterfreude an sich erfahren: „Gott aber sei 
Dank, der und wieder geboten hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auf-
erstehung Jesu Christi von den Toten.“

Mit ihm wollen wir uns grüßen in dieser Karfreitagsnacht, wir die Heimat 
und Ihr, die Ihr für sie kämpft, mit dem Siegesgruße der Ostern: „Dennoch!“

G. T.

400



Mai 1917, 8. Jahrgang
Aus dem Feldbrief eines unserer Leser in Antwer-

pen.

Ich lasse Ihnen hiermit eine kleine Übersicht zukommen, wie es in Wirk-
lichkeit hier aussieht. Zunächst habe ich die Hafenanlagen angesehen, wo noch 
48 deutsche Schiffe liegen, darunter sind einige mit 8.000 To. Wasserverdrän-
gung. Vom Feinde sind auch noch ein französischer Segler, 3 englische kleine 
und 2 russische Schiffe hier. Die Hafenanlagen vom Nord-Deutschen Lloyd sind 
die größten hier. Antwerpen war sehr gut befestigt, hauptsächlich nach der Hol-
ländischen Grenze hin, weil die Belgier glaubten, die Deutschen kommen über 
Holland, sie hatten sich schon lange vor Kriegsausbruch darauf vorgesehen. Hier 
sind die Wälder alle niedergelegt, ja sogar ein ganzes Dorf haben die Belgier 
selbst vernichtet, um freies Schußfeld zu bekommen, alles war mit Drahtverhau-
en, Schützengräben, Wolfslöchern, Forts u. s. w. gut angelegt. Man staunt, wie 
unsere Heeresleitung doch noch einen schwachen Punkt bei der Einnahme von 
Antwerpen herausgefunden hat, das beweisen die wenigen Gefallenen von unse-
rer Seite, es sind bloß 92 Mann, die bei der Erstürmung von Fort 7 und 8 gefal-
len, die äußersten Forts, 25 km von der Stadt entfernt, sind alle noch gut erhal-
ten, bis auf Fort 7 und 8, wo die Deutschen in die Stadt eingedrungen sind. Die 
Forts nach der Holländischen Grenze haben die Engländer selbst in die Luft ge-
sprengt, da ragen noch die 23.5 cm Rohre aus den Panzertürmen heraus. Nach 
dem Erzählen der Leute ging es sehr schnell mit der Einnahme; als die ersten 
Deutschen  in  die  Stadt  einzogen,  wurden sie  mit  Jubel  empfangen,  weil  sie 
glaubten, es seien Engländer, aber die Freude dauerte nicht lange, als sie den Irr-
tum bemerkten.  Ich habe auch den Friedhof der bei  Fort  7 und 8 gefallenen 
Krieger aufgesucht,  hier liegen 92 Deutsche, 342 Belgier und 4 Engländer in 
Frieden beieinander.  Die  Gräber  sind  schön geschmückt.  Auf  den deutschen 
Gräbern sind die schwarzen Holzkreuze jetzt entfernt worden und durch Eichen-
holzkreuze mit Kerbschnitzerei, die einen mit Eichenlaub, andre mit Lorbeeren 
u. s. w. verziert, da kann man auch einen jeden finden, da der Namenszug, Ge-
burtsort, Sterbetag, Regiment, Garnison, verzeichnet ist. Belgier und Engländer 
haben keine Kreuze auf den Grabstätten, dieselben haben Holztafeln mit Namen, 
Garnison und noch das Staatswappen, bei den Belgiern z. B. ist noch ein Löwe 
mit auf der Gedenktafel angebracht. Kirchen, Schlösser und andre größere Ge-
bäuden sind alle in Gotischem Stil gebaut und erinnern so recht an unsere alten 
Burgen und Schlösser in Deutschland. Ich will nun schließen in der Hoffnung 
auf baldigen Frieden.
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Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich
Auf Erden und im Himmelreich.
Gib uns Geduld in Leidens Zeit,
Gehorsam sein in Lieb und Leid.
Wehr und steur allem Fleisch und Blut,
Das wider deinen Willen tut.

Luther.

Gehaus, am 5. Mai 1917

Kirchliche Nachrichten.

Infolge eines Unfalles im Hause starb nach mehrtägigem sehr schwerem 
Leiden die Witwe Elisabetha Hofmann geb. Bösser am Zipfel. Sie wurde in Ge-
haus am 20. Dezember 1838 geboren und war zweimal verheiratet; ein Sohn lebt 
noch in Amerika, ein Stiefsohn in Sprötau bei Weimar; zwei Söhne sind ihr ge-
storben, einer vor  6, der andere vor 4 Jahren. Der Unfall ereignete sich am 24. 
April, der Tod trat am 9. Mai ein, die Beerdigung fand heute statt. Nun steht die 
Schwiegertochter mit ihren fünf Kindern allein da; trotz des hohen Alters von 
über 79½ Jahren hat die alte Frau doch viel im Haushalt  geholfen. „Wachet, 
denn ihr wißt nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird.“

Die Gottesdienste sind bis zum 24. Juni folgendermaßen geordnet wor-
den:  6.  Mai:  Pfr.  Bauß,  Predigt  und Abendmahl,  20.  Mai:  Pfr.  Winkelmann 
desgl., II. Pfingstfeiertag (28. Mai) Pfr. Schubart, Predigt, 10. Juni der Vikar, 24. 
Juni Sup. Westhoff.

Zum heiligen Abendmahl gingen am 22. April 7 Männer und 31 Frauen.
Gesammelt  wird  am  Himmelfahrtsfest  für  die  Heidenbekehrung,  zu 

Pfingsten für die Verschönerung der Kirche und die deutsch-evangelischen Ge-
meinden des Auslandes; ich hörte kürzlich, daß unsre deutschen Glaubensgenos-
sen in feindlichen Ländern viel zu leiden haben.

Kriegschronik.

Inzwischen habe ich noch einige nähere Mitteilungen über die drei Krie-
ger gesammelt, die dem Kriege zum Opfer gefallen sind.

Der Landsturmmann Hugo Hüther war am 23. November 1875 in Wiesen-
thal geboren, verheiratete sich 1903 und wohnte zuerst in Langendreer (Westfa-
len), seit 11 Jahren in Gehaus; er hinterläßt eine Witwe mit fünf Kindern im Al-
ter von ½ - 13 Jahren. Er war immer leidend, wurde aber trotzdem im Januar 
dieses Jahres eingezogen und in Enzigheim ausgebildet. Er erlag einer Lungen-
entzündung.
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Der Landsturmmann Otto Hellbach hatte früher dreiviertel Jahre gedient 

und wurde dann entlassen; Ende November 1915 wurde er eingezogen, zunächst 
nach Eisenach. Von Eisenach kam er nach Gent, vor Ypern, an die Somme und 
in die Champagne. Dort wurde er am 16. Februar durch Granatsplitter an beiden 
Oberschenkeln und am rechten Arm sehr schwer verwundet; der Tod trat im 
Feldlazarett schon am 20. ein, am 21. fand seine Beerdigung auf dem Friedhof 
zu Sougny mit allen militärischen Ehren statt. Längere Zeit nach seinem Tode 
traf in der Heimat das eiserne Kreuz ein, das er sich durch seine große Tapfer-
keit vor dem Feinde erworben hatte; welch schmerzliche Empfindung mag es 
bei den Hinterbliebenen hervorgerufen haben, die nun das Kreuz nicht an der 
Brust des Tapferen sehen können!

Der Musketier August Baumbach ist der jüngste der drei dahingegange-
nen Krieger; er ist in Gehaus geboren am 20. November 1896; nach der Entlas-
sung aus der Schule erlernte er bei einem Bruder in Dortmund das Handwerk als 
Maler und Anstreicher. Seine militärische Ausbildung genoß er in Eisenach und 
Gent (eingezogen im September 1915). Erst im März dieses Jahres kam er an die 
Front, wo er am 12. März schon gefallen ist. Zunächst galt er als vermißt, bis ihn 
am 21. Armierungstruppen tot auffanden: Vier Brüder stehen noch im Heeres-
dienst, auch der letzte wird bald an die Front kommen.

Mit den so schwer betroffnen Familien trauert die ganze Gemeinde; vor 
allem gilt es, im Geiste der Tapfersten unsres Volkes zu leben und zu denken: 
Sie gaben ihr Leben hin fürs Vaterland, das sie von feindlicher Knechtschaft frei 
sehen wollten; heute hört man soviele Stimmen: wir wollen sofortigen Frieden 
um jeden Preis.  Das  würde  aber  bedeuten,  daß alle  die  Braven umsonst  ge-
kämpft, gelitten und gefallen sind. Denn in jedem Augenblick konnten wir den 
Frieden haben, den allein unsre Feinde für den richtigen halten, einen Frieden 
nicht nur ohne Sieg, sondern vielmehr einen solchen in dauernder Schmach, Ar-
mut und Bedeutungslosigkeit. Wenn wir jetzt sehen, mit welcher neuen Wucht 
die Feinde unsre Fronten durchbrechen wollen, gibt es nur ein einziges Mittel 
zum Siege: weiterkämpfen, bis die Feinde von der Aussichtslosigkeit ihrer letz-
ten, verzweifelten Anstrengungen überzeugt sind.

Adam Hermann wurde zum vierten Mal verwundet, auch Oskar Kümmel 
ist verwundet.
Arthur Eckardt wird von der Kompagnie seit dem 23. April vermißt.

Den Verwundeten wünschen wir baldige Genesung, den Angehörigen des 
Vermißten, daß sie bald günstige Nachrichten erhalten möchten.

Karl Schäfer, Otto Fey (verwundet im Lazarett zu Ludwigshafen), Otto 
Möller und Kaspar Mohr erhielten das eiserne Kreuz 2. Klasse, möchten sie es 
gesund mit  nachhause bringen. Die „Heimatglocken“ gratulieren herzlich.

Auf Urlaub waren in der Heimat: Kaspar Mohr, Johann Mohr, Wilhelm 
Schäfer, Georg Schran, Heinrich Rübsam, Georg Stütz, Adam Bönewitz, Karl 
Baumbach, Martin Schlotzhauer und Otto Schmidt.
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Bei  der  hiesigen  Darlehnskasse  wurden  für  die  sechste  Kriegsanleihe 

15.600 M. gezeichnet, gewiß ein schönes Ergebnis; bei der Post und anderen 
Zeichnungsstellen werden sicher auch noch hohe Summen gezeichnet worden 
sein.

Am dritten Osterfeiertage kam trotz Schnee und Kälte Pfarrer Schulz aus 
Frankenheim nach Gehaus und hielt nachm. 4 - 6 im Baumbachschen Gasthof 
einen Vortrag über die wirtschaftliche Lage Deutschlands; etwa 20 Einwohner, 
darunter mehrere Frauen, hatten sich eingefunden und lauschten von Anfang bis 
Ende  den  spannenden,  volkstümlichen  Ausführungen,  die  durch  markante 
Wandbilder  unterstützt  wurden,  das Ziel  des Vortrags war  eine eindringliche 
Werbung für die Kriegsanleihe, die eine Siegesanleihe werden müsse. Nun, wir 
wissen heute, daß fast 13 Milliarden erreicht worden sind. Wir danken dem Red-
ner, daß er auch mit zu dem so großartigen Erfolg beigetragen hat. Aufklärung 
tat wirklich not, denn das Volk kann sich nicht vorstellen, wie Deutschland eine 
Schuldenlast von nun 60 Milliarden tragen soll, ohne zusammenzubrechen; da 
aber das gesamte Volksvermögen 375 Milliarden beträgt, so ist für Bürgschaft 
reichlich gesorgt.

Für die „Heimatglocken“ sandten besondere Gaben: Kan. Kempe, 1 M., 
Landsturmmann  Ad.  Mannel  1  M.,  Martin  Schloßhauer  2M.,  ich  danke  den 
freundlichen Gebern herzlich.

Verschiedene Nachrichten.

Am 14.  April  wurde  Pfarrer  Kühn aus  Stadtremda  bei  Blankenhain  in 
Dermbach feierlich in sein neues Amt als Bezirkschulinspektor eingeführt.

Der April zeigte sich diesmal in seiner ganzen Eigenart; das Volk sagt: 
„der April macht, was er will.“ Am zweiten Osterfeiertag schneite es, was vom 
Himmel herunter wollte; kalt und rauh war es fast den ganzen Monat. Am 20. 
hatten wir  ein Gewitter,  am folgenden Tag wieder Schnee und kalten Wind. 
Ganz zuletzt besann sich aber der wetterwendische Gesell, daß es eigentlich Zeit 
sei, den Frühling beginnen zu lassen: so bescherte er uns am 29. einen milden 
Sonntag, am 30. aber sogar einen ersten herrlichen Frühlingstag. Die ganze Wo-
che schien die Sonne warm und lockte Menschen, Tiere und Pflanzen heraus. Es 
ist viel aus den Feldern gearbeitet worden; freilich mußten um Ostern manche 
Krieger, die Bestellungsurlaub bekommen hatten, unverrichteter Sache wieder 
abreisen. Nun wächst alles mit Macht; Feld und Wiesen sind schon grün, der 
Wald wird bald folgen.

Hoffen wir, daß wir auch durch diese schweren Wochen glücklich hin-
durchkommen.

Mit freundlichen Grüßen an alle Leser, W. Floß.
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Saat-Gebet!

Den Acker segne Gott
In seiner dunklen Scholle!
Gewähr uns, Gott, das volle
Gedeihen unsrer Saat!
Die Männer sind im Feld!
Von Frau’n ist sie bestellt!
Den Kindern all im Vaterland
Gib unser täglich Brot
Mit deiner Vaterhand! . . .

Max Bewer.

Heilig das Feld!

Wenn Ihr hinaus in die Felder geht, wo das herrliche Korn in Ähren steht,
Wo Segen quillt aus der Erde Schoß still und groß -

Faltet die Hände zum Dankgebet!
Greisenmühe in harter Zeit, Frauentränen und Kinderleid
Haben Äcker und Fluren bestellt: Heilig das Feld,

Heilig, von ringender Schwachheit geweiht!
Jedes Gras, das im Winde bebt, jeder Helm, der sich sonnenwärts hebt,
Ist ein Seufzer aus Sorgennot: „Gib uns Brot,

Das uns zum Ausharren stählt und belebt!“
A. v. Gaudy.

Das deutsche Volk in schwerer Zeit. (Schluß.)

Einst und heute.

„Der größte Unterschied aber,“ fuhr ich fort, „ist der, daß wir ein einiges 
Reich haben und an seiner  Spitze einen Kaiser,  einen Willen,  dem alles  ge-
horcht. Hätten wir das nicht, so könnten unsere Heere noch so tapfer sein, wir 
hätten doch den Feind im Lande.“

„Wir haben ihn im Lande gehabt“, sagte der Berliner. „Ich bin neulich 
durch Ostpreußen gereist und habe gesehen und gehört, was die Russen dort an-
gerichtet haben. Es ist furchtbar, was die Leute erzählten!“
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„Ja,“ erwiderte ich, „beim Gedanken an Ostpreußen und sein Schicksal 

ballt sich jedem Deutschen die Faust von selbst Aber gerade hier können Sie er-
kennen, wie groß der Unterschied ist zwischen damals und heute. Heute ist eine 
halbe preußische Provinz verwüstet, ein sehr kleiner Teil des deutschen Vater-
landes. Das deucht uns grauenhaft, unerträglich. Damals gab es keine Gegend in 
Deutschland, wo nicht Kroaten, Wallonen, Spanier, Schweden, Finnen und wer 
sonst noch ihre Greuel verübten. Und nicht einmal nur taten sie das, was die Ko-
saken in dem unglücklichen Ostpreußen getan haben, sondern immer wieder, 
sechsmal, achtmal, zehn- und zwölfmal brauste der Kriegssturm über die Land-
schaften hin. Hatten sich die Leute von dem Schrecken gerade wieder etwas er-
holt, ihre verwüsteten Fluten zum Teil wieder bestellt, ihre verbrannten Häuser 
wieder etwas notdürftig aufgebaut, so kam von neuem ein feindliches Heer an-
gezogen und brannte und verwüstete und schändete und mordete. Und wenn es 
abgezogen war, half niemand dem gequälten Volke. Ostpreußen wird jetzt nach 
seinem  kurzen  Russeneinfall  wieder  ausgebaut,  denn  es  ist  das  Glied  eines 
großen Staates, der sich um seine Glieder kümmert und die Macht hat, ihnen 
wieder aufzuhelfen. Den guten Willen, zu helfen, hatte auch damals mancher 
von den  kleinen  Landesvätern,  aber  die  Macht  hatte  keiner.  So  verdarb  das 
Volk. Denn zu dem Hunger und dem Schwerte gesellte sich eine dritte, entsetzli-
che Plage: Die Seuche. Sehen Sie auch hier den Unterschied zwischen damals 
und heute? Von Rußland her drohte uns die Cholera, der Flecktyphus und noch 
manch andere schreckliche Krankheit, aber keine ist in unser Land gekommen. 
Unsere fortgeschrittene ärztliche Wissenschaft und unsere glänzende Organisati-
on haben das verhindert. Im dreißigjährigen Kriege aber starben ganze Dörfer 
aus durch die Pest. Dort hinter dem Walde liegt solch ein Dorf, in dem schließ-
lich nur noch zwei Familien übrig waren.“

„Wenn das so war, “ sagte der Ältere der beiden Landwirte, „dann be-
greift man nicht, daß Deutschland damals nicht ganz ausgestorben ist.“

„Es war ja auch zum großen Teil entvölkert“, entgegnete ich. „Ganze wei-
te Landstrecken lagen wüst und leer. Ein kurfürstlicher sächsischer Bote begeg-
nete zwischen Dresden und Berlin nicht einer Menschenseele. Dagegen traf er 
aus große Rudel von Wölfen und verwilderten Hunden, die das Land durch-
streiften.“

„Donnerwetter!“, rief der Berliner, „Sie erzählen ja grausige Dinge. In der 
Tat - so ist es doch noch lange nicht!“

„Und daß es nicht so ist, “ sagte der Jüngere der beiden Landwirte, „das 
kommt nur daher, daß wir den Krieg nicht in Deutschland führen!“

„Da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen!“, gab ich zur Antwort. 
„Unseren Feldherren, unseren Heeren haben wir’s zu danken, daß sich die jetzi-
ge Lage unseres Volkes mit seiner Lage im dreißigjährigen Kriege eigentlich 
kaum vergleichen läßt Solange draußen jenseits unserer Grenzen im Feindeslan-
de unsere eisernen Mauern aushalten, so lange kann unser Volk trotz aller Ent-
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behrungen und Schmerzen und Verluste den Krieg ertragen und möge er, was 
Gott verhüte, noch Jahre lang andauern!“ -

Der Zug donnerte über die große Muldenbrücke vor Eilenburg. Ich konnte 
das Gespräch nicht fortsetzen, sondern mußte mich rasch verabschieden. Als ich 
auf dem Bahnsteig stand, hörte ich noch, wie einer meiner bisherigen Mitreisen-
den sagte: „Wenn man bedenkt, dreißig Jahre solches Elend! Es wundert einen 
wahrhaftig, daß da die Leute nicht lieber ins Wasser gegangen sind oder sich er-
hängt haben. Wie konnten sie das aushalten?“ Der Zug fuhr ab, und ich konnte 
ihm keine Antwort mehr auf seine Frage geben. Euch aber, meine lieben Volks-
genossen im Felde, die Ihr auch aushalten und durchmachen müßt, was manch-
mal unmenschlich und unerträglich scheint, Euch will ich's sagen. Ihr habt ja 
wohl Gesangbücher in den Händen. Die schlagt auf, und Ihr werdet sehen, daß 
die schönsten Lieder des Gottvertrauens in jener furchtbaren Zeit gedichtet wor-
den sind. -

„Warum sollt ich mich denn grämen“ – „Befiehl du deine Wege“ und vie-
le andere. Das Volk lebte damals in diesem Glauben, darum kannten seine Dich-
ter solche Lieder singen. Sie sangen sie aus dem Herzen ihres Volkes heraus. 
Und das tröstete das arme gequälte und gepeinigte Geschlecht jener Tage, das 
bewahrte die Menschen vor Verzweiflung und gab ihnen Kraft und Mut, wieder 
zu leben und, so oft ihr Heim und ihr Glück auch zerstört wurden, immer wieder 
von vorn anzufangen und nicht müde zu werten. In der Kraft des felsenfesten 
Gottvertrauens hat unser Volk die Heimsuchung des großen Krieges überstan-
den. Haben wir noch dieselbe Kraft? Lebt sie in uns? Hebt sie unsere Herzen 
hinan über die Sorgen und Schmerzen der schweren Zeit? - Das frage sich ein 
jeder selbst, und wer sie nicht sieht, der ringe danach.

Paul Schreckenbach.

Pfingstennachklang. Vom Geist des Trostes.
Philipper 4 V. 4: Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet 
euch!

Auf den Trost kommt es allewege an. Das wird jedermann, auch du, be-
kennen müssen: Auf den Trost kommt es an!

Was du vielleicht jetzt zu Pfingsten auch getan hast — du gehst einmal 
auf  dem Friedhof  die  Gräber  entlang.  Du betrachtest  dir  sie  mit  Gemüt.  Du 
weißt etwas von denen, die da liegen. Du hast ihr irdisches Dasein mit gesehen. 
An einem Grabe wirst du stehen bleiben, und es wird dir der Gedanke kommen: 
Was hat der Mensch nur auf der Welt gehabt! In dem Grabe liegt ein Lazarus. 
Du denkst an sein Kreuz und sein Leid. Daher dein Gedanke: Was hat er gehabt!

Was einer gehabt hat, das weißt du ja aber gar nicht. Es kann sein, er hat 
vielen Frieden gehabt. Es kann sein, er hat sein Kreuz auf sich genommen. Es 
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kann sein, er hat’s als Christ getragen. Kann sein, er hat’s mit Gott recht gut ge-
tragen! Man findet eigentlich nicht, daß viele Kreuzträger unglückliche Men-
schen sind.  Ja,  und auch nicht,  daß das wahr wäre,  daß Menschen ohne ein 
Kreuz  nun  glücklicher,  oder  besonders  glücklich,  wären.  Nimm  einen  Men-
schen, der von sich sagen kann: Ich hab’s nie eng gehabt, ich hab’s nie schmal 
gehabt, ich hab's nie schwer gehabt, ich weiß, was Kreuz isr, nicht - es wird sich 
dir noch fragen: Ist der nun glücklich? Es wird sich dir noch fragen: Wer hat 
mehr? Es ist nicht immer gesagt, daß Gott dem wohl will, den er kein Kreuz tra-
gen läßt. Es ist ein falsches Glauben, wer das glaubt. So ist es auch ein falsches 
Wünschen, wer sich wünscht: Nur nicht leiden und nicht tragen müssen,  nur 
Schonung haben und nicht  einbegriffen  sein ins Leid der  Welt!  O,  irre  dich 
nicht! Du weißt nicht, wer hat mehr!
Auf den Trost kommt es an! Erwäge einmal die folgende 

Kreuzesinschrift!
Klage nicht über dein Kreuz zu sehr!
Sage nicht, es wäre zu schwer!
Sage nicht, es wäre kein Licht
und die Sterne schienen dir nicht!
Denke nicht nur dieser Zeit!
Denke auch der Ewigkeit!
Denke, was ohne dein Kreuz wohl wär'!
Frage dich immer: Wer hat mehr?

Es hieß oben: Freut euch in dem Herrn! Wo weht denn der Geist des Tros-
tes, könntest du fragen. Wo man nicht fern von Gott ist, wäre die Antwort - da, 
wirst du sehen, da weht der Geist des Trostes! Zu Pfingsten jetzt hieß es in ei-
nem von den Texten: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge! Man 
kann ein Fremdling sein. Du findest manchen - ich will sagen fremd in Gott! 
Und wenn er Trost braucht - fremd in Gott! Das ist dann schade. Du wirst aber 
auch ganz andere Dinge finden! Man kann auch daheim sein in Gott. Vernimm 
einmal die folgenden Worte:

Daheim in Gott!
Fühl dich daheim in Gottes Näh’,
als ob dich Gottes Auge säh’ -

es sieht dich ja!
Als ob dich Gottes Ohr vernähm',
als ob von Gott dir Hilfe käm’ -

sie kommt dir ja!
Als wär’ Gott in der Nähe dir,
als wär’ er dort, als wär' er hier -

er ist ja da!
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So fühl in Gottes Nähe dich,
so ganz, als wär’ er sichtbarlich

dir und mir nah!
Dies ist: daheim in Gott. Wo man nicht fern von Gott ist! Und da wirst du 

sehen, da weht der Geist des Trostes. 
Um den Trost ist es überhaupt oft ein Geheimnis.

Wir haben, in einer Gemeinde des Oberlandes, solange der Krieg nun dau-
ert, die drei Male besondere Pfingsten gehabt. Das erste Mal nämlich haben wir 
uns an beiden Festtagen zu einem Gedächtnisgottesdienst versammeln müssen. 
Das zweite Mal haben wir auch einen solchen gehalten. Und jetzt,  das dritte 
Mal, nun wieder einen, und zwar diesmal für einen Sohn, der der zweite aus ei-
nem Hause war. Da schien kein besserer Text gefunden werden zu können als 
das Wort, das Christus spricht: Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen ge-
tröstet werden! Doch ist  das eigentlich ein geheimnisvolles Wort. Jedoch ein 
Geheimnis ist's überhaupt oft um den Trost.

Man weiß oft nicht, woher man Trost empfängt. Menschen können dazu 
beitragen, mit ihrem Reden und mit ihrem Beispiel. Es gibt ja Menschen, die die 
geschaffenen Tröster sind. Selber kann man dazu beitragen, vor altem, indem 
man sich unter die Hand des Höchsten beugt. Aber oft ist doch der Trost gerade-
zu wie geschenkt, wie beschert. Dann ist eben der Geist des Trostes gekommen. 
Wie Gott erst des Schmerzen Strahl auf einen gelenkt hat, so hat er nun des 
Trostes Strahl auf einen gelenkt.

Ich meine darum auch: Es gibt immer noch Trost! Es gibt - um zu reden, 
wie die Gelehrten reden - eine unbegrenzte Möglichkeit des Trostes! Man kann 
nie sagen: Hier hört der Trost auf! O, er hört bei manchen Menschen schon bei 
der geringsten Kleinigkeit auf! Andere aber sind so stark in ihrem Geist, so ge-
tröstet! Sie haben - man kann es wohl nennen: die Freude in dem Herrn! So, daß 
sie sagen könnten: Seht, auch wir, die wir von Gott erkoren worden sind, das 
größte Leid zu tragen - auch wir sind die Unglücklichsten nicht!
Denke noch den folgenden Versen nach über

das Geheimnis des Trostes!
Um die Herzen liegen dichte Schleier.
Endlich einmal wird die Seele freier.
Endlich einmal kommt es wie ein Trost,
geradezu als wie von Gott erlost.
Geradezu als wie von Gott beschieden,
kehret plötzlich ein bei mir ein Frieden.
Und ein Ton, als ob es sollte sein,
spricht zu meinem Schmerze: Nein, o nein!
Und in allem meinem Ungemache
redet diese tiefe Himmelssprache,

410



Juni 1917, 8. Jahrgang
redet stark und redet ganz mich frei,
und es ist, als ob ein Wunder sei.
Und zu meinem täglichen Geschäfte
hab’ ich Lust und habe neue Kräfte.
Wär’ nur diese arme, arme Welt, 
ja, dann, Pilger, wär’ es schlecht bestellt!
Ja, dann wüßte man nicht, wozu leiden,
auch nicht, wozu bleiben oder scheiden! -
Stimmen reden meinem Herzen zu,
bringen es zum Frieden und zur Ruh!

Drei Wahrheiten nimm also in Obacht: Auf den Trost kommt es an! Wo 
man fern von Gott ist, da weht der Geist des Trostes! Um den Trost ist es oft ein 
Geheimnis!

Geist des Trostes, Christi  Geist, heiliger Geist, komm und erfülle uns!
Amen. B.

Aus dem Feldbrief eines unserer Leser.

Sonntag ist’s! Keine metallene Stimme ruft vom verwaisten Glockenstuhl 
des in unserem ziemlich nahe gelegenen galizischen Dörfchen stehenden Kirch-
leins zur Andacht. Die Glocken sind von diesem heiligen Orte von den Russen 
fortgeführt worden, um in einer neuen Gestalt und Form Tod und Verderben zu 
speien.

Die Einsamkeit in fernem Lande, die Sehnsucht und die ungestillten, hei-
ßen Wünsche liegen am heiligen Sonntag doppelt schwer auf uns. Im Sinnen 
und Träumen glaubt unser Ohr die Glocken der Heimat vom hohen Turme durch 
die winterliche Flur, im gewaltigen Schwingen, zu hören. Die „Heimatglocken“, 
die uns Liebe und Dankbarkeit ins Feld senden, klingen wieder in tiefer Brust 
und lassen das Glöcklein der Erinnerung und Hoffnung im Herzen in gar liebli-
chen Tönen erklingen.

Das Glöcklein der Erinnerung an die Tage, wo noch Frieden und Freude 
in Familie, Gemeinde und Volk die Sonne des Glücks erstrahlen ließ! Im Hasten 
und Jagen, in Sorgen, Mühe und Arbeit um den Glanz der irdischen Güter, kam 
uns der hohe Wert und die Bedeutung dieser himmlischen Gaben gar nicht so 
recht zum Bewußtsein.

Das Glöcklein der Hoffnung, das da unter dem Schleier der Zukunft still 
uns läutet, uns, denen die Augen über Wert und Unwert der Dinge aufgegangen 
sind, es verspricht uns ein Leben, in dem wir paradiesisches Glück auf Erden er-
langen werden. „Recht, Sitte, Tugend, Glaube und Gewissen“ stehen dann hoch 
im Werte und in Blüte in unserm Vaterlande. Gott wird seinen reichsten Segen, 
ihm zur Freude, und uns zum Heile dann nicht versagen!
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Schwere Opfer.

Im Waldgestrüpp neben den Geschützen stand die Batterie zum Gottes-
dienst. Was den Platz besonders weihte, war ein frisches Grab mit weißem Bir-
kenkreuz. Am Schluß des Gottesdienstes segneten wir das Grab und befahlen 
Seele und Leib des Heimgegangenen unserm treuen Heiland. Es war ein junger 
Kriegsfreiwilliger,  ein lieber, braver Mensch. Unweit der Stätte, da sein Leib 
ruhte, hatte ihn der Granatsplitter getroffen, der ihn auf der Stelle tötete. „Er war 
unser einziges Kind,“ schrieb mir der Vater. „Schweren Herzens haben wir ihn 
ziehen lassen. - Des Herrn Wille geschehe.“ - Aus des Vaters Brief wurde mit 
erst so ganz klar, wie schwer das Opfer war. - Und als jener Gottesdienst am 
Waldgrab beendet war, meldet dem neben mir stehenden Hauptmann sein Tele-
phonist: Eben Meldung eingelaufen, daß unser Telephonist B. beim Leitungsfli-
cken auf der Friemelhöhe, tödlich verwundet. Den andern Tag habe ich auch 
diesen ins Grab gelegt. Das war das einzige Kind einer Witwe, erst seit vier Ta-
gen ins Feld gerückt. - Wenn du dein Kind hast behalten dürfen, dankst du dann 
auch recht dafür? -

Die Liebe hebt das Herz nach oben. Sie macht  aus Sklaven Freie, aus 
Feinden Freunde, aus Fremdlingen Bürger, aus Stolzen Demütige, aus Trauern-
den Fröhliche,  aus Irdischgesinnten Himmelserben.  Sie eint das Höchste und 
Tiefste, durcheilt Himmel und Erde, sie bringt alles zum Lobe und zum Preise 
des Schöpfers dar. 

Thomas v. Aquin.

Der Liebe Lohn ist: was sie liebt und daß sie liebt.
Bernhard v. Clairveaux.

Die Liebe ist der Wagen, auf dem Elias gen Himmel fährt.
Joh. Gerhard.
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Gehaus, am 8. Juni 1917.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft  wurden am 28. Mai (II.  Pfingstfeiertag) Karl Adam und Marie 
Weiß, Zwillingskinder des Maurers Karl W. und seiner Ehefrau Elise geb. Rüb-
sam in Hohenwart.

Nächsten Sonntag, den 10. Juni, soll die Taufe von Fritz Kleffel, S. der le-
digen Christiane Kl.  stattfinden.  Die Gottesdienstordnung für  den Juli  ist  bis 
heute noch nicht festgelegt. Pfarrer Winkelmann konnte am Sonntag vor Pfings-
ten wegen einer Erkrankung nicht predigen, deshalb fand Lesegotteedienst statt.

Ain Himmelfahrtstag enthielten die Sammeldecken für Heidenbekehrung 
1,71 M., am Pfingstfest für kirchliche Armenpflege 3,91 M. Allen Gehern herz-
lichen Dank! Im Juli wird, wie alle Jahre, eine Haussammlung für den Gusta-
v-Adolf-Verein veranstaltet.

Zum heiligen Abendmahl gingen am II. Pfingstfeiertag 15 Männer und 17 
Frauen.

Am 22. Mai wurden die beschlagnahmten Orgelpfeifen nach Vacha abge-
schickt; es waren 76½ Pfund. Die Orgel geht trotzdem noch, und wir müssen 
uns daran gewöhnen. Wenn man nicht die Lücken sähe, würde man vielleicht 
den Mangel kaum empfinden. Zum Vergleich sei angeführt, daß Oechsen 177 
Pfund abgeliefert hat, und die Orgel auch nach dem Verlust von zwei ganzen 
Registern immer noch brauchbar ist.

Oberpfarrer Liebeskind aus Münchenbernsdorf sah sich am Dienstag vor 
Himmelfahrt die Glocken an. Vorläufig ist die größte Glocke von der Beschlag-
nahme zurückgestellt worden; außerdem hat der Kirchgemeindevorstand ein Ge-
such gemacht, in welchem um völlige Erhaltung des wertvollen Besitztums ge-
beten wird. Jeder Ort darf ja eine Glocke behalten, in diesem Falle wird es nicht 
die kleinste (wie eigentlich das Gesetz verlangt), sondern die größte sein.

Hoffen wir, daß der Wunsch der Gemeinde in Erfüllung geht!

Kriegschronik.

Zur Freude der Angehörigen hat Arthur Eckardt geschrieben, daß er zwar 
verwundet worden ist, aber noch soweit gesund ist und sich in englischer Gefan-
genschaft in Manchester befindet. Von den anderen Gefangenen haben mir zwei 
geschrieben: Kaspar Schrumpf eine Karte (schon vor Wochen) und Karl Her-
mann einen Brief. Letzterer ist im Frühjahr auch einmal krank gewesen, hat sich 
aber wieder erholt; die Eltern, denen mitgeteilt wurde, daß er mit Fieber im La-
zarett liege, hatten natürlich große Sorge um ihn. Ich schrieb sofort wieder, und 
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zwar den dritten Brief an die Gefangenen; hoffentlich kommt auch er an. Wenn 
es möglich ist, schicke ich auch etwas zum Lesen.

Adam Leimbach und Adam Pforr wurden verwundet; wir wünschen baldi-
ge  Genesung.  Durch Verdienstkreuze  wurden Artillerist  Johann  Trender  und 
Adolf Käßmann ausgezeichnet. Wir freuen uns und gratulieren herzlich.

Auf Urlaub weilten in der Heimat aus dem Osten: Karl Hill, Martin Hehl, 
Sally Weil; aus dem Westen Leutnant Hill, Adam Trender, Johann Faulstich, 
Karl Baumbach, Paul Kempe, Rudolf Baumbach, Kaspar Oechel, Oskar Küm-
mel und Adam Wald.

Die Sammlung für die U-Bootspende ergab in Gehaus 53 M.; wer das 
Meer und seine Gefahren nicht  kennt,  weiß nicht,  wie unendlich schwer  der 
Dienst dort bei Tag und Nacht, im Sommer wie im Winter ist; uns geht das Ver-
senken der Schiffe zu langsam, und viele denken: es hilft doch nichts. Aber mit 
jedem Tag wird die Zahl der feindlichen Schiffe, auf die England allein ange-
wiesen ist, kleiner. Es ist nicht wahr, daß die U-Boote dem Feinde ungefährlich 
sind, wie in der Öffentlichkeit drüben behauptet wird. Man denke an das Bild 
mit der Unterschrift: „Es kommt ein Tag“. Möchte er nicht mehr allzu fern sein!

Die furchtbaren Angriffe der Verbündeten im Westen sind siegreich abge-
wiesen worden, nirgends haben sie einen dem ungeheuren Kräfteaufwand ent-
sprechenden Erfolg erzielt. Für die Helden zu Land und zur See gilt es immer 
noch: „Haltet aus in Sturmgebraus“! Uns dauert der Krieg zu lange, weil wir oft 
vergessen, daß ein ungünstiger Frieden schlimmer ist, als der jetzige Kriegszu-
stand. Es sieht ja leider noch nicht nach Frieden aus, weil Rußland immer noch 
nicht zu gewinnen ist, und England seine Hand überall im Spiele hat.

Verschiedene Nachrichten.

Das Wetter war bis jetzt äußerst günstig; alles ist so rasch gewachsen, daß 
man staunen muß. Der Landwirt konnte bei seiner Arbeit kaum mit der Natur 
Schritt halten. Der Mai war sehr schön warm und feucht. Wir hatten verschiede-
ne Gewitter mit sehr ergiebigem Regen; am 19. Mai war auch etwas Hagel da-
bei, der aber keinen Schaden angerichtet hat, nur der Regen verschlemmte teil-
weise etwas die Felder und Wiesen. Man freut sich über den Saatenstand und 
bittet Gott, es möchte so weitergehen, wie bisher. Bald wird, je nach der Witte-
rung, das Pflanzen und Heumachen beginnen.

Kürzlich wurde berichtet, daß in Borsch bei einer Feuersbrunst in einem 
Hause 12.000 M. mit verbrannt sind; das mag allen zur Warnung dienen. Es gibt 
leider noch viele, die ihr Geld. lieber verbrennen lassen, als daß sie es einer si-
cheren Kasse anvertrauen oder es dem Vaterlande leihen. Wer nicht hören will, 
muß fühlen. Ich kann kaum annehmen, daß das Geld nur vorübergehend eine 
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Nacht im Hause gelegen hat - dann freilich wäre es Zufall. Die vielen Äußerun-
gen der- Mißtrauens, die man täglich zu hören bekommt, zeigen nur zu deutlich, 
daß es im 20. Jahrhundert noch recht viele Leute gibt, an denen alle Aufklä-
rungsarbeit spurlos vorübergeht.

Frau Barbara Meiß kann auf eine dreißigjährige Tätigkeit als Hebamme 
zurückblicken; aus diesem Anlaß wurde ihr kürzlich durch den Bezirksarzt Dr. 
Stapff in Dermbach eine Ehrenurkunde überreicht. Wir schließen uns mit unsren 
Wünschen für ihre fernere Tätigkeit an.

Hier sind in verschiedenen Gehöften Gefangene zur Hilfe bei den land-
wirtschaftlichen Arbeiten untergebracht, und zwar drei Russen und vier Franzo-
sen; sie genießen recht große Freiheiten, und es wäre nur zu wünschen, daß es 
unsren Leuten in der Gefangenschaft auch so gut ginge, wie ihnen hier.

Für alle Karten und Briefe danke ich herzlich; aus dem Felde sandten fol-
gende Krieger  Beiträge für  die  „Heimatglocken“:  Christian Baumbach 1 M., 
Lehrer Schäfer 5 M., Gefr. Rudolf Baumbach 2 M. Auch dafür vielen Dank!

Mit den besten Grüßen und Wünschen an alle Leser schließe ich den Juni-
bericht; Gott befohlen!

W. Floß.
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Die Glocken.

Man hat sich damit abgefunden,
die Glocken gehn den Weg der Welt.
Es schlagen ihre letzten Stunden,
sie werden bald vom Turm gewunden,
ob’s uns gefällt. ob's nicht gefällt.

Man nahm die Kessel von dem Herde,
man nahm den Orgeln ihren Ton,
man holt die Glocken auf die Erde -
daß alles werde, werde, werde,
was vieles nun geworden schon.

Daß alles werde Schwert u. Wehre!
Der Sinn der Welt ist Schwertessinn!
Ihr habt gerufen uns zur Lehre;
ihr habt getönt zu Gottes Ehre -
fahrt wohl ihr Glocken, fahret hin!

B.

Glocken-Abschied.

Heimatglocken, Stimmen hold von oben,
Die in Freud und Leid den Schöpfer loben:
Ach, des Lebens wechselvolles Spiel
Ruft Euch in den Krieg! Ihr seid mobil!
Heimatglocken, ach so lieb und traut,
Eure Klänge, jedem Kind vertraut,
Werden fehlen uns. Wir tragen’s schwer!
Doch Ihr müßt jetzt dienen unserm Heer,
Müßt das Rüstzeug werden für den Sieg,
Müßt beenden helfen diesen harten Krieg!
Segne Gott Euch dieses ernste Tun,
Daß die Heimat möge bald im Frieden ruhn!

Vivos voco!
Lebende rieft Ihr mit ehernem Munde,
Kündend manch frohe, manch ernsthafte Stunde,
Rieft sie heraus aus des Alltages Sorgen,
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Feierlich klingend an Feiertags Morgen,
Mahntet tagtäglich, frühe wie spät:
„Fördert die Arbeit durch treues Gebet!“

Kriegsruf ist nun Eure Pflicht:
„Gott, der Deutschen Zuversicht,
Ist uns allen ein’ feste Burg,
Hilft durch Sturm und Not hindurch!“

Mortuos plango!
Menschengeschlechter, sie kamen und gingen,
Hörten Euch tröstend und klagend erklingen.
Tote beklagen in dumpfem Gesang,
Trauergeläute in wehem Klang -
Balsam für wunde Herzen darinnen -
War Euch ein hehres, heiliges Dienen!

Anders ertönt Eure künftige Sprache,
Dröhnend auf dem Feld der Gewalt:
„Trug und Tücke sind Teufels Sache!
Wahrheit sieget! Unrecht verhallt!“

Fulgura frango!
Blitze sahet Ihr zucken und leuchten,
Oft umtost von des Wetters Gewalt,
Sahet Ströme das Erdreich feuchten,
Neu erstehen die Flur und den Wald.

Blitze sollt Ihr selber nun tragen,
Schützen des deutschen Landes Bestehn
Und den Feinden im Donner sagen:
„Deutschland wird niemals untergehn,
Solange noch deutsche Herzen schlagen,
Solange noch Bruder zum Bruder hält,
Solang deutsche Helden die Wehre tragen,
Solange die Ehre noch mehr ist als Geld!
Neu wirds erstehen in neuer Zeit;
Dann wird es Gott danken in Ewigkeit!“

Heimatglocken, Stimmen hold von oben,
Helft im Sturm des Kriegs den Schöpfer loben!
Zieht hinaus ins Feld zum ernsten Ziel!
Helft beenden diesen Krieg! Ihr seid mobil!

Wienröher.
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Glockenabschiedsrede.
Römer 12, Vers 11 und 12: Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid feurig im 
Geist. Schicket euch in die Zeit. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet 
an am Gebet.

Wir haben schon viel hergeben müssen in diesem Kriege. Was für Wun-
den hat er geschlagen an den Leibern der Krieger, in den Herzen der Angehöri-
gen, wieviel bitteren Abschied hat er schon gebracht.

Es hieß hergeben auch sonst vieles von Hab und Gut, vom täglichen Brot! 
Es heißt hergeben immer wieder, heißt sich einrichten aufs knappste, damit alle 
Glieder  des Volkes ihr Teil erhalten. Heißt Opfer bringen im geschäftlichen Le-
ben, heißt manche Hoffnung auf Vorwärtskommen dran geben! Die Sorge ist 
auch eingelehrt in Häusern, wo man sie zuvor nicht kannte!

Nun gilt es, noch mehr hergeben! Etwas, was nicht den einzelnen Famili-
en, sondern der Gesamtheit der Gemeinde gehört, etwas, dessen Wert ganz und 
gar nicht nach der Geldsumme bemessen werden kann, die es ehedem gekostet 
hat. Der Krieg greift jetzt auch nach unseren Kirchenglocken. Morgen werden 
zwei davon abgenommen werden. Heute beim Ausgang dieses Gottesdienstes 
werden sie uns zum letzten Male in ihrem gewohnten Dreiklang läuten. Sie ha-
ben uns zu Kriegsbeginn zum feierlichen Abschied der Ausziehenden zusam-
mengerufen, sie haben mit ihren mächtigen Stimmen so manchen Sieg verkün-
det. Wir hatten gehofft, sie sollten und auch den Frieder einläuten. Das soll nun 
nicht  sein.  Die  oberste  Heeresleitung  fordert  sie.  Eingeschmolzen  sollen  sie 
selbst mit in den Krieg ziehen, sollen zu Waffen werden wider den Feind.

Wer hätte gedacht. daß der Krieg auch solche Opfer fordern würde? Denn 
Opfer sind es ganz gewiß, wenn auch von anderer Art als einzelne Krieger, als 
so viele Familien sie haben bringen müssen. Es sind Gemütswerte, die wir damit 
hergeben. Was haben doch unsere Glocken in ihrem alten Zusammenklang alles 
der Gemeinde verkündet. In Leid und Freud sind sie erklungen. Mehr als ein 
Geschlecht haben sie im Kommen und Gehen geleitet! Seid fröhlich in Hoff-
nung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet, so haben sie in die Menschenher-
zen hineingerufen. Nicht nur in die unsrigen, auch in die vielen, die längst da 
draußen schlummern.

Seid fröhlich in Hoffnung!  Die Glocke hat  geklungen, wenn ein Men-
schenkind zur Taufe gebracht ward und den ersten, hoffnungsvollen Gang ins 
Leben hinaus tat. Und wieviele Jahrgänge zukunftsfreudiger Jugend sind unter 
dem Klange dieser Glocken am Konfirmationstage zu unserer Kirche emporge-
zogen! 80 Jahrgängen hat die große Glocke das Geleite auf diesem bedeutsamen 
Wege gegeben! Auch zahlreichen jungen Paaren, die feierlich zum Gotteshause 
zogen, um da den Segen zu ihrem Ehebunde zu empfangen, haben ihre Töne in 
dieser unvergeßlichen Stunde ihres Lebens geklungen. Und wenn eins aus die-
sem Leben abgerufen war, dann geleitete die Gemeinde ihr heimgerufenes Glied 
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unter Glockenklang zur letzten Ruhestätte hienieden. Sie, deren Gräber wir da 
draußen um unsere Kirche herum schauen, sie sind fast alle von unseren beiden 
großen Glocken zu Grabe geläutet worden. Seid fröhlich in Hoffnung! haben sie 
geläutet,  haben den Trost  des Glaubens mit  hineingetragen in die trauernden 
Herzen, haben verkündet,  daß es noch etwas Machtvolleres gibt als Tod und 
Grab!

Und allsonntäglich haben sie die Gemeinde gerufen. In guter und schwe-
rer Zeit,  in Jahren reicher Ernte und, wenn es knapp herging, haben sie ihre 
Stimme erschallen lassen. In die Häuser der Reichen wie der Armen tönte ihr 
Ruf. Zu denen, die auf diese Klänge warteten wie zu den anderen, die ihre Ge-
danken nicht darauf gerichtet hatten, überall hin klang er. So laut wie keines 
Menschen Stimme es vermag, so durchdringend wie ein Ruf aus einer höheren 
Welt schallt  der Glocke Ton in das Menschenleben hinein. Und wie tröstlich 
ist’s, daß zwischen die Mühsal und Last des Erdendaseins immer wieder diese 
Töne erklingen, die von einer ewigen Weisheit und Führung Kunde geben und 
es den Menschen wieder und wieder einprägen wollen: Seid geduldig in Trüb-
sal! Denn Ihr seid nicht allein, seid nicht verlassen in Eurem Leid!

Dazu klang täglich die Gebetsglocke vom Turm herab; des Morgens, des 
Mittags und des Abends rief es: Haltet an am Gebet! Wie ein mächtiges Mahnen 
daran, daß der Mensch es mit all seinem Sorgen nicht schafft. Aufwärts die Her-
zen!

Und nun  soll  der  größte  Teil  dieses  Geläutes  uns  genommen  werden. 
Nicht nur der schwächste,  auch der mächtigste  Ton aus diesem Glockendrei-
klang soll schweigen. Er wird uns fehlen, es wird uns vorkommen, als verlöre 
damit die a1te Gottesbotschaft etwas von ihrer mächtigen, durchdringenden Ge-
walt.

Aber vergessen wir es nicht, was die Schrift sagt: Schicket Euch in die 
Zeit! Seid nicht träge in dem, was Ihr tun sollt. Denken wir daran, welchen Weg 
unsere Glocken nehmen. Auch sie treten in den Dienst des Vaterlandes. Mit be-
wegtem Herzen muß man jetzt die Inschrift lesen, die auf unserer großen Glocke 
steht: „Zu Freud und Leid rufen meine Klänge. Überall rufen sie: Weihe Gott 
das Leben.“ So hat sie gerufen, die Glocke, den Alten und den Jungen, in friedli-
chen Zeiten wie in Kriegstagen. Und nun muß sie selbst das Leben dem Vater-
lande weihen - aber auch dies Opfer wird nicht umsonst  hinangesenkt in das 
Saatfeld dieser Zeit, es wird mitwirken im letzten Entscheidungskampfe.

So wollen wir sie denn ziehen lassen, unsere Glocken. Und wir wollen zu 
Herzen fassen, daß auch die mächtigste Glocke nur ein Bote Gottes ist, nur ein 
Widerklang von dem, was aus jener Welt herübertönt. Wir Evangelische wissen, 
Gottes Wort ist nicht gebunden an Häuser, die Menschenhände gebaut, an Wer-
ke irdischer Art, und seien sie noch so kunstvoll gestaltet. - Gottes Wort ist zu 
stark, als daß es uns genommen und beschlagnahmt werden könnte. Gottes Kraft 
ist mächtiger als daß ein Krieg sie zerstören könnte. Halte nur, liebe Gemeinde, 
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Gott fest in deinem Herzen, wahre du seinem Worte die Treue. - Glocken ver-
hallen einmal, Gottes Stimme nicht. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in 
Ewigkeit.                                                                                                 Amen. F.

Glockenabschied.

Ein Sommerabend friedlich, stille,
Und ringsum ein Blühen und Werden,
Ale wollte Gott mit reichster Fülle
Verscheuchen das Bangen auf Erden.

Da horch, von unserm Turnte dringt
Der Glockendreiklang zum Tale,
Wie feierlich und ernst es klingt,
Sie läuten zum letzten Male.

Zum letzten Mal ihr volles Geläut,.
Vertraut uns seit Kindheitstagen,
Das Menschenlust und Menschenleid
Auf ehernen Schwingen getragen.

Nun braucht auch Euch das Vaterland
Als wertvolle Opfergabe.
Noch einmal klinget hinaus ins Land
Und läutet Euch selbst zu Grabe.

Dann zieht hinaus - wir geben Euch
Mit Beten das letzte Geleite.
Auch Euer Erz soll schirmen das Reich,
Auch Ihr seid würdig zum Streite:

Zum Streite für unser höchstes Gut,
Für unsre Heimaterde.
An Euch zerschell’ der Feinde Wut,
Daß sie ihr Raub nicht werde.

Uns aber sollt Ihr ein Beispiel sein.
Daß niemand sich selber kann leben.
Er muß sein Eigenstes setzen ein,
Für das Höchste das Höchste geben.

L. F.
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Glocken.

„Gott hat Wunderbares. was. wir nicht begreifen, Glock, in. dich gelegt.“

Im Himmel schweb ich,
zum Himmel heb ich 

das Menschenherz, 
das Leben weih ich, 
die Klänge leih ich 

zu Freud und Schmerz.
Zur Hilfe läut ich, 
zur Andacht lad ich 

der Gläubigen Chor.
Um Tote klag ich,
Gebete trag ich 

zu Gott empor.
(Glockeninschrift.)

Es war an einem Samstag gegen Abend, mir war miserabel zu Mute, alles lag 
vor mir grau in grau; dasselbe stand in den müden  Gesichtern meiner Leute ge-
schrieben: da wurden durch den Wind einige Glockenklänge zu uns herüberge-
tragen. Wurde irgendwo der Sonntag eingeläutet, oder war es das tägliche 
Abendgeläut? Die Klänge wirkten auf mich wie ein Wunder. Ich dachte an mein 
Heimatdörfchen, sah uns Kinder versammelt um unsere Mutter zur Betglocke. 
Nein, ich will nicht matt werden, bis zum letzten Atemzug will ich treu für diese 
Heimat kämpfen. Und dieser Geist schien von mir überzugehen auf meine Leu-
te. 

Aus einem Feldbrief

Glockenabschied.

Lebt wohl, ihr Glocken! Das letzte Mal 
Erklingt euere eherne Stimme zu Tal. 
Ihr habt mit eurem gewaltigen Klang 
Begleitet der fliehenden Jahre Gang. 
Ihr riefet die Seelen zu Gottes Altar, 
Ihr grüßtet den Täufling, das bräutliche Paar. 
Ihr sandtet dem, dessen Auge brach,
Einen letzten Gruß in die Ewigkeit nach.
Ihr habt die Siege der großen Zeit

422



Juli 1917, 8. Jahrgang
Mir eurem erhobenen Preißlied geweiht.
Nun ruft euch das heilge Vaterland,
Nun werdet zu Waffen in Kriegers Hand!
Nun helfet uns schützen Haus und Herd
Und alles. was deutschen! Herzen wert.
Du kleinste nur in der Schwestern Kreis,
Du bleibst uns auf des Kaisers Geheiß.
Mit deiner Stimme silbernem Ton
Weisest du aufwärts zu Gottes Thron.
O daß dein Mahnen die Seele versteh.
Dem Herrn sei die Ehre! Sein Wille gescheh!

Kurt Warmuth.

Seit langer Zeit hörte ich wieder einmal Glocken läuten. Du kannst Dir 
nicht vorstellen, wie einen das anmutet. Wie ein Gruß aus der Heimat, so klingt 
es in den Ohren und im Herzen. Man glaubt fast wieder in der Heimat zu sein, 
und eine heiße Bitte stieg unter dem harmonischen Geläute zum Himmel empor. 
Ein jeder, der nur auf Krücken oder auf den Stock gestützt, forthumpeln konnte, 
humpelte heraus vor die Haustüre, um so ganz das langentbehrte Glockengeläute 
zu Vernehmen. Es ist gerade, als ob die Glocken sprechen könnten und Mutund 
Vertrauen einflößen wollten. Erst wenn man etwas lang entbehren muß, erkennt 
man den Wett desselben.

(Feldbrief.)

Was nur die tiefste Seele fühlt und kein Mund aussprechen kann, das trägt 
von außen der Glockenklang herüber. Alle Töne der menschlichen Seele klingen 
seit Jahrhunderten in ihm mit und geben dem Geläut eine Seele.

v. Lüpke.

Das ist der Tag des Herrn!
Ich bin allein auf weiter Flur;
noch eine Morgenglocke nur,
nun Stille nah und fern.

Anbetend knie ich hier.
O süßes Graun, geheimes Wehn!
Als knieten viele ungesehn
und beteten mit mir. 

Uhland.
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Ins ewige Licht das irdische getaucht, 
das ists, was deine Seele braucht.

Das Heimweh!

Teure Heimat, dein gedenk ich
Hier im Feld wie im Quartier,
Und so manchen Seufzer schenk ich
Liebes Heimatdörfchen dir.
Deine Sonntagsglocken klingen
Immerdar mir noch ins Ohr!

Hin sind nun die schönen Tage,
Und die Heimat liegt so fern,
Unerreicht für Wünsch und Klage,
Wie am Firmament ein Stern.
Statt der Glocken süßes Läuten
Hör ich jetzt nur Kriegsgeschrei.

Hier sind zwar auch Wald und Felder,
Sonne, Mondlicht, hier wie dort;
Doch es sind die Flur und Wälder
Meiner lieben Heimat nicht.
Doch den Schmerz will ich versenken
Meiner lieben Heimat denk ich.

Sie warten, warten überm deutschen Land,
die Glocken, die es einmal singen werden
das wunderbare Lied voll weinendem Frohlocken
am wunderbaren Tage: Fried auf Erden! -
Sie warten, warten schon, die alten deutschen Glocken!

M. Feesche.
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Aufgabe der Glocke.

Zur Eintracht, zu herzinnigem Vereine
Versammle sie die liebende Gemeine.
Und dies sei fortan ihr Beruf,
Wozu der Meister sie erschuf:
Hoch überm niedern Erdenleben
Soll sie im blauen Himmelszelt,
Die Nachbarin des Donners, schweben
Und grenzen an die Sternenwelt,
Soll eine Stimme sein von oben,
Wie der Gestirne helle Schar,
Die ihren Schöpfer wandelnd loben
Und führen das bekränzte Jahr.
Nur ewigen und ernsten Dingen
Sei ihr metallner Mund geweiht,
Und stündlich mit den schnellen Schwingen
Berühr’ im Fluge sie die Zeit.
Dem Schicksal leihe sie die Zunge;
Selbst herzlos, ohne Mitgefühl,
Begleite sie mit ihrem Schwunge
Des Lebens wechselvolles Spiel.
und wie der Klang im Ohr vergehet,
Der mächtig tönend ihr entschallt,
So lehre sie, daß nichts bestehet,
Daß alles Irdische verhallt

(Schiller)

Jetzt oder nie, so muß die Ehre immer sprechen; ihre Stunde, ja ihre Mi-
nute ist immer da; sie kann nichts verschieben, sie darf nichts von der Gelegen-
heit und dem Zufall hoffen; ihr Gesetz bleibt immer das Kurze und Runde: Tue, 
was du mußt, singe oder stirb, und überlaß Gott die Entscheidung.

Wollt ihr eins sein in Liebe und Treue, so wird auch kein Teufel besiegen.
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Gehaus, am 11. Juli 1917.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurde am 8. Juli Otto Ferdinand Lindemann, S. des Pförtners Ed-
mund L. u. s. Ehefr. Berta geb. Weitz in Hohenwart.

Predigtgottesdienste sind an folgenden Sonntagen angeordnet: am 8. und 
22. Juli (der Vikar), 5. August (Pfr. Bauß), 19. Aug. (Pfr. Winkelmann), 2. Sept. 
(Pfr. Schubart), 16. Sept. (Pfr. Bauß), 30. Sept. (der Vikar).

Schneller, als man gedacht, wurde an die Ablieferung der beiden kleinen, 
beschlagnahmten Glocken gegangen; als letzter Termin für die Ablieferung gilt 
der 31. Juli; wer die Glocken aber schon bis zum 30. Juni lieferte, bekam eine 
besondere Entschädigung von 1 Mk. für jedes kg. Der Kirchgemeindevorstand 
war ebenso, wie die Behörden der übrigen Kirchgemeinden der Umgebung, der 
Meinung, daß man wegen der vier Wochen nicht auf obige Vergütung verzich-
ten dürfe. Wir gaben die Glocken nur notgedrungen hin als ein Opfer ans Vater-
land, dessen Wohl uns allen am Herzen liegt. Und jedes Opfer, das man in der 
Kriegszeit bringt, kommt in letzter Linie uns, vor allem unsren braven Kriegern 
wieder zugute. Am 26. Juni nahm Maurerpolier Christian Hill die mittlere Glo-
cke ab, am anderen Tage folgte die kleine, und am 28. lieferten wir sie unzer-
schlagen an der Bahn in Oechsen zur Welterbeförderung an der Sammelstelle zu 
Vacha ab. Die mittlere Glocke wog ohne Klöppel 3 Zentner 90 Pfund, die kleine 
2 Zentner 12 Pfund, zusammen 6 Zentner 02 Pfund.

Kriegschronik.

Adam Pforr wurde vor kurzem zum zweiten Mal leicht verwundet; wir 
wünschen baldige Genesung. 

Das  eiserne  Kreuz  zweiter  Klasse  erhielten  Lehrer  Schäfer,  Gottfried 
Schanz, Johann Pforr (der auch zum Unteroffizier befördert wurde), Adolf Käß-
mann und Johann Deißenroth. Wir gratulieren herzlich.

Beurlaubt waren aus dem Westen: Friedrich Müller, Konrad Schäfer, Max 
Nordheim, Emil Schran, Adam Mannel, Christian Baumbach (Vater: Wirt B.), 
Christian Baumbach (V.: Adam B.), Adam Baumbach, Martin Hehl (Wagner), 
Adam Leimbach; aus dem Osten: Berthold und Gustav Bohn, Rudolf Baumbach 
(V.: Guido B.), Georg Schanz und Rudolf Rübsam.

Eingezogen wurden  in  der  letzten  Zeit:  Heinrich  Schäfer  (V.:  Richard 
Sch.),  Karl  Röllig  (V.:  Bürgermeister  R.,)  Franz  Borchardt,  Hermann Jacob, 
Wilhelm Bösser, Valentin Trender, Kaspar Korngiebel, Kaspar Hermann, Rein-
hold Hörle und Israel Andorn.
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Verschiedene Nachrichten.

Seit Sonntag haben wir ab und zu ordentlichen Regen bekommen sodaß 
der Landmann von großen Sorgen befreit ist; manche sorgen sich auch mehr, als 
nötig ist. Wenn der Mensch seine Pflicht getan hat, soll er alles weitere Gott 
überlassen,  der Regen und Sonnenschein immer zur rechten Zeit  sendet.  Der 
Juni war ein ziemlich heißer Monat; sogar bei uns hier oben habe ich im Schat-
ten an verschiedenen Tagen 28 - 29 Grad Celsius festgestellt. Die Heuernte ver-
ursachte diesmal keine besondere Arbeit; wieviel Zeit und Kraft konnte da er-
spart werden!

Mitglieder des Frauenvereins bedachten die Verwundeten in Eisenach mit 
Gaben, die sie unter Führung von Frau Lehrer Rimbach und Schwester Franzis-
ka selbst dort ablieferten. Der Jungfrauenverein unternahm am 10. Juni unter 
Führung von Schwester Franziska einen wohlgelungenen Ausflug nach Bad Lie-
benstein.

In kurzer Zeit wurden der hiesigen Schule 23 auswärtige Kinder überwie-
sen,  wodurch die Schülerzahl  auf  110 angewachsen ist.  Der Zuzug aus den 
Städten ist recht rege, und fast täglich sieht man fremde Gesichter.

Für die „Heimatglocken“ quittiere ich mit Dank folgende Gaben aus dem 
Felde: v. Reservist Arno Bohn 3 M., v. Kanonier Oechel 9 M., v. Füsilier Rudolf 
Rübsam 1 M.

Mit herzlichen Grüßen an alle Leser in der Heimat und im Felde mag der 
heutige Bericht schließen. Gott befohlen! Er wird uns, die wir jetzt am Ende des 
dritten Kriegesjahres stehen, sicher weiter zu unsrem Heile geleiten.

W. Floß.
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Zum1. August 1917.

Drei Jahre Weltkrieg zogen durchs Land,
die brachten uns ein köstliches Pfand:
Das deutsche Volk kann nicht untergehn,
so viele Feinde auch gegen uns stehn.

Drei Jahre Weltkrieg! Der Gegner Wut,
das Harren und Bangen, die Ströme von Blut!
Die trauernden Meere, der Gräber Reih'n,
sie künden’s: Der Sieg soll ein heiliger sein!

Drei Jahre Weltkrieg! Nun tritt aus der Tür
des Vierten, mein Volk, dein Luther herfür.
Was du auch gerungen, erlitten, entbehrt,
er hilft dir, daß es vollendet werd'!

Drei Jahre Weltkrieg! Hier fließt noch der Quell
des Lutherglaubens stark und hell.
Drei Jahre Weltkrieg! Hier steht noch der Held,
mit dem bis zuletzt du behältst das Feld!

Drei Jahre Weltkrieg: Hier kann keiner durch!
Weil unser Gott eine Feste Burg!
Drei Jahre Weltkrieg! Es komme, was kann, ·
für uns streit’ Christus, der rechte Mann!

Drei Jahre Weltkrieg! Wie lange er noch währt?
Wann kommt der Friede, so heiß begehrt?
Schon läuten die Glocken den Gottestag ein:
Mit Luthers Volk wird der Friede sein!

Gerhard Fuchs, Radeberg

Was wird uns dafür?
Eine Frage zum dritten Jahrestag des Kriegsbeginnes.

Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir 
nachgefolgt; was wird uns dafür? (Matth. 19,27).

Die Forderung, die Jesus an einen Reichen stellt, nämlich alles zu verlas-
sen, sein Hab und Gut zu verkaufen und ihm nachzufolgen, veranlaßt den Petrus 
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zu seiner Frage. Sie, die Jünger, haben alles das geleistet, was verlangt wird; 
nun, was ist  ihr  Lohn für  ihre unendlich große Entsorgung? Ein Unterschied 
muß doch sein zwischen den Kindern der Welt und den Kindern des Lichtes, die 
Jesu als seine Jünger nachgefolgt sind; sei es noch in dieser Welt, oder sei es im 
Jenseits,  ein Lohn muß ihnen doch schließlich zuteil werden. In dieser Frage 
liegt zugleich eine Enttäuschung: die Jünger haben schon längst auf den Lohn 
gewartet; wollte Jesus nicht ein neues Reich aufrichten und sie darin zu Räten 
und Ministern machen? Noch sah und hörte man von diesem Reiche nichts, auf 
welches ganz Israel seit Jahrhunderten sehnlichst hoffte und harrte. Endlich kam 
einmal eine Gelegenheit zu fragen, wie es denn werden sollte.

Man kann die Frage des Petrus verstehen; denn menschlich ist es, daß ei-
ner für seine Mühe einen Lohn haben will. Je größer die Entsagung. desto grö-
ßer der Lohn! Nur wundert man sich, daß die Jünger trotz des ständigen Umgan-
ges mit dem Meister nicht einsichtiger geworden sind; aber mehr als einmal be-
klagt Jesus den grenzenlosen Unverstand der Jünger, die immer noch nicht se-
hen und hören wollen, obgleich das Reich Gottes mitten unter ihnen ist. Er weist 
sie in seiner Antwort zuletzt aus den Lohn im Himmel hin; bei einer anderen 
Gelegenheit sagt er, es stehe nur in des Vaters Hand, Ehrenplätze im Himmel zu 
vergeben. Zunächst sei es Aufgabe der Jünger, mit  ihm den Leidenskelch zu 
trinken und die Todestaufe zu erdulden. Aus der Frage des Petrus tritt uns ein 
ähnlicher Ehrgeiz entgegen. wie aus der Frage der beiden Söhne des Zebedäus; 
immer wieder der Gedanke: was wird uns dafür?

Was wird uns dafür?  -  so  fragt  auch jeder  heute  im deutschen Volke, 
wenn er zurückblickt auf die Entbehrungen der drei langen, schweren Kriegsjah-
re. So fragen vor allem die Krieger draußen in den Schützengräben; es gibt so-
viele,  die seit  Monaten dort  unter  den schwersten Strapazen haben aushalten 
müssen. Viele sind verwundet worden, viele krank gewesen; immer wieder hin-
aus, wenn die Genesung kaum eingetreten war! Und viele, viele Tausende haben 
gar ihr Leben hingeben müssen. Als sie den Tod vor Augen sahen, wollten sie 
für eine große, gerechte Sache sterben, daß es die, die nach ihnen kommen, ein-
mal besser haben sollen. Ob sie, die auf Erden den Frieden nicht mit erleben 
sollten, auch an einen Lohn im Himmel gedacht haben? Solange wir Menschen 
sind, kommen wir um die bange Frage des Petrus nicht herum.

In zweiter Linie erst steht die Heimatarmee; auch die daheim blieben und 
dort ihre Vaterlandspflicht treu erfüllten, fragen: was wird uns dafür? Man sehe 
den Greis und die Greisin an; sie konnten sich bald zur Ruhe setzen, waren doch 
die Kinder da, die in die Lücken einspringen sollten. Aber der Krieg zwang sie, 
noch einmal alle Kraft zusammenzuraffen; in jedem Berufe haben die Alten am 
neuem ihre nur noch schwachen Kräfte erproben müssen. Wir sahen sie auf dem 
Acker, in der Werkstatt, wir hörten sie klagen: ach, es geht so schlecht! Und die 
Frauen - wie haben sie im Dulden und Entsagen, in Schmerz und Trauer um die 
Lieben Heldentum bewiesen und so manche Arbeit getan, die ihnen völlig fremd 
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war. Sie lernten das Befehlen und Rechnen in Angelegenheiten, die früher nur 
dem Manne vertraut gewesen waren. Auch sie taten es,  der Not gehorchend, 
weil es eben nicht anders sein konnte. Ebenso selbstverständlich war die Mithil-
fe der Kinder: der Knabe versuchte schon frühzeitig den Vater und Bruder zu er-
setzen; fast ging es auch über seine Kraft. Wohl jeder könnte davon erzählen, 
welche großen und kleinen Opfer er für's Vaterland gebracht hat - aber keiner 
soll sich überheben, denn man findet immer einen, der noch viel mehr geleistet 
hat. Auf aller Lippen schwebt die Frage: was wird und dafür?

Da heißt es: der Friede muß alle entschädigen; er muß so ausfallen, daß 
unser Volk stark und fest für alle Zeiten dasteht, und kein Feind es je wieder wa-
gen darf, es hinterlistig zu überfallen. Darauf hoffen wir, und diese Hoffnung er-
hält alle Glieder des Volkes aufrecht in Stunden der Anfechtung. Und wer die 
herrliche Zeit, die da kommen soll,  nicht mehr hier auf Erden erleben sollte, 
freut sich für seine Nachkommen; unser Blick ist weniger auf die Gegenwart, als 
auf die Zukunft gerichtet.

Demgegenüber aber hört man andere Stimmen, die da sagen: „Was geht 
uns die Zukunft an, laßt uns die Gegenwart betrachten; dem entsetzlichen Kriege 
muß auf jeden Fall so schnell wie möglich ein Ziel gesetzt werden, koste es, was 
es wolle. Man kann es nicht verantworten, daß täglich neue Menschenleben ge-
opfert werden“. Natürlich möchte jeder den Frieden so bald als möglich haben; 
das Warten ist schwer für solche, die bei den Leiden der Gegenwart den Blick 
nicht in die Zukunft richten. In allen Zeitungen kann jeder es lesen, wie der Frie-
de  aussehen  würde,  zu  welchem heute  unsre  Feinde  bereit  wären:  jetzt  den 
Kampf aufgeben, hieße soviel, wie uns selbst aufgeben; dann wären all die tau-
sendfachen Opfer umsonst gebracht worden.

Wenn einer  nach einem Ziele  strebt,  das er  gern erreichen möchte,  so 
wäre es töricht, kurz vorher den Lauf aufzugeben. Es kommt zu leicht vor, daß 
sich ganz zuletzt eine ungeheure Schwäche einstellt; soll der Läufer der augen-
blicklichen Schwäche  nachgeben und dadurch sein  Ziel  versäumen,  das  ihm 
schon ganz nahe winkt? Nur noch eine letzte Anstrengung, und es ist erreicht! 
Der Lohn wird ihm zuteil, den er sonst dem anderen überlassen muß. Sind die 
Feinde nach wie vor einig in dem Willen, und ganz zu vernichten, so gilt es für 
uns, einig zu sein in dem Willen, zu siegen. Fast aber scheint es, als ob das deut-
sche Volk die geschlossene Einheit der ersten Kriegszeit preisgeben wollte; der 
alte Parteihaß lebt von neuem auf, oft dreht sich der innere Streit um nichtige 
Dinge. Da möchte man mahnend und warnend ausrufen: „Seid einig, einig, ei-
nig“!

Es stehen Güter auf dem Spiele, die zu den höchsten und besten gehören, 
die ein Deutscher kennt: das Vaterland, die Heimat, die Freiheit, Recht und Ge-
rechtigkeit, Wahrheit und Friede! Ernst Moritz Arndt schrieb vor 100 Jahren in 
seinem „Katechismus für den deutschen Kriegs- und Wehrmann“ folgende  gol-
dene Worte:
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„Es sind elende und kalte Klügler aufgestanden. die sprachen in der Nich-

tigkeit  ihrer  Herzen: Vaterland und Freiheit,  leere Namen ohne Sinn,  schöne 
Klänge, womit man die Einfältigen betört! Wo es dem Menschen wohlgeht, da 
ist sein Vaterland, wo er am wenigsten geplagt wird, da blüht seine Freiheit. 

Diese sind wie die dummen Tiere nur auf den Bauch und seine Gelüste 
gerichtet und vernehmen nichts von dem Wehen des himmlischen Geistes.

Der Mensch aber soll lieben bis in den Tod, und von seiner Liebe nicht 
lassen noch scheiden.

Darum, o Mensch, hast du ein Vaterland, ein heiliges Land, ein geliebtes 
Land, eine Erde, wonach deine Sehnsucht ewig dichtet und trachtet. Auch ist die 
Freiheit kein leerer Traum und kein wüster Wahn, sondern in ihr lebt dein Mut 
and dein Stolz und die Gewißheit, daß du vom Himmel stammst.

Dieses Vaterland und diese Freiheit sind das Allerheiligste auf Erden, ein 
Schatz, der eine unendliche Liebe und Treue in sich verschließt, das edelste Gut, 
was ein guter Mensch auf Erden besitzt und zu besitzen begehrt.

Darum auch sind die gemeinen Seelen ein Wahn und eine Torheit allen, 
die nur für den Augenblick leben.

Aber die Tapfern heben sie zum Himmel empor und wirken Wunder in 
den Herzen der Einfältigen.

Auf denn, redlicher Deutscher! Bete täglich zu Gott, daß er dir das Herz 
mit Stärke fülle und deine Seele entflamme mit Zuversicht und Mut.“

Der Dichter dieser Zeilen wußte aus eigner, bitterster Erfahrung, was es 
heißt, in Knechtschaft zu leben. Das deutsche Volk mag seine warnende Stimme 
beachten und beherzigen, ehe es zu spät ist. „Was man von der Minute abge-
schlagen, gibt keine Ewigkeit zurück.“

Was wir in vielen Jahren des Friedens genossen haben, war die Frucht frü-
herer Arbeit und Entbehrungen; wir nahmen all das Schöne, was uns geboten 
ward, als etwas Selbstverständliches hin. Wir haben, denen, die in früheren Zei-
ten für uns gelitten und gestritten haben, nicht immer gedankt. Jetzt ist die Reihe 
an uns; es gilt, uns der Vorfahren würdig zu zeigen; nur dann, wenn auch wir 
verstehen, zu dulden, werden wir ähnlichen Lohn empfangen.

Das Schillerwort: „Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um 
es zu besitzen“ und das Bibelwort: „Halte, was du hast, daß niemand deine Kro-
ne nehme“ sagen uns beide, wie wir uns jetzt zu verhalten haben, um eine be-
friedigende Antwort auf die Frage der Gegenwart zu bekommen: was wird uns 
dafür? 

F.
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Ernte 1917.

Sonne, Sonne, gib uns Brot!
Segne unsre goldnen Garben!
Draußen mäht der rote Tod:
Unsre besten Söhne starben.
Daß die Heimat nicht vergeht,
Sanken sie als edler Samen,
Und der Wind haucht ihren Namen
Wie ein geisternd Dankgebet.
Erde, laß dein graues Heer
Reifer Ähren Frieden bringen!
Laß auch dieser stillen Wehr
Wunderstarken Sieg gelingen!
Unsre Scheuern sind bereit
Deiner Schollen Frucht zu bergen,
Wie die Saat in Heldensärgen
Sich der heil’gen Heimat weiht.
Wie das Halmenheer sich neigt
In der Demut reifer Stärke,
Dankt das deutsche Herz und schweigt
Betend vor dem Schöpfungswerke.
Was ein tapfres Volk vollbracht,
Als ihm Gott im Sturm begegnet,
Hat sein Feld mit Frucht gesegnet,
Denn der Herr der Ernte wacht.
Sonne, Sonne, gib uns Brot!
Laß dein Deutschland nicht vergehen!
Laß aus unsrer heil’gen Not.
Sieg und Frieden auferstehen.
Erde, schenk aus deinem Schoß,
Dem wir unser Bestes gaben,
Reife Zukunft unsern Knaben,
Weltenernten, heilandgroß!

An Kornfeldern.

Die Felder liegen hell und frisch.
Das heil’ge Brot reift jedem Tisch.

433



August 1917, 8. Jahrgang

Gott wird durch Sturm und Wetterschein
der deutschen Erde Vater sein!

Der Glaube steht am ärmsten Feld
und geht und streitet wie ein Held.

O Herr! Fern glänzt der neue Schein!
Laß alle Herzen Äcker sein!

Laß wuchsen in die Fruchtbarkeit
die heil’ge Saat der großen Zeit!

Reinhold Braun.

Nur ein kleines Glied.

Es ist auf Erden kein besser List,
Denn wer seiner Zunge Meister ist.

Luther.

Laßt deine Zunge gleich der Zunge sein der Wage; 
Kind, wo sie stille steht, ist ihre beste Lage.

Rückert.

Zu allem schweigen, was einem nichts angeht. 
Von dem den Mund nicht auftun, was man nicht wohl versteht. 
Beiseite gehen, wo man zu laut oder zu leise spricht.

Pestalozzi.

Gehaus, am 9. August 1917.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurde am 5. August Paul Donner, Sohn der Elise D. in Hohen-
wart. .

Am 22. Juli wurden für den Gustav-Adolf-Verein 8,45 Mark gesammelt; 
allen freundlichen Gebern herzlichen Dank!

Die Erntebetstunde fand am 25. Juli statt, etwa eine Woche früher, als in 
anderen Jahren.

Herr Gras zu Boineburg stellte der Krieg einstweilen eine kleine Glocke 
aus der Schloßkapelle gütigst zur Verfügung, sodaß die Uhr auch wieder die 
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Viertelstunden schlägt und das Geläute etwas verstärkt wird. Auch vom Schlos-
se waren zwei beschlagnahmte Glocken abgeliefert worden.

Bei Bestellung pfarramtlicher Zeugnisse bitte ich stets folgendes zu be-
achten:

1. das Pfarramt kann Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden nur bis 
zum 31.  Dezember  1875  ausstellen;  dann  tritt  das  zuständige 
Standesamt ein;

2. nach dem 31. Dez. 1875 kann das Pfarramt nur Zeugnisse über 
Taufen, Konfirmation, Trauungen und Beerdigungen ausstellen. 
Bei  jeder  Taufe  und  Trauung  erhalten  die  Beteiligten  einen 
Schein umsonst, den sie gut aufheben sollen.

3. Werden Zeugnisse verlangt, so schreibe man rechtzeitig vorher, 
nicht erst im letzten Augenblick, wie es leider in der Regel ge-
schieht. Aus dem Schreiben ist genau der Name und Geburtstag, 
Hochzeitstag oder Sterbetag anzugeben; in den alten Kirchenbü-
chern,  die  kein  Namensverzeichnis  enthalten,  ist  sonst  nur 
schwer etwas zu finden, und dadurch gibt es Verzögerungen. Je 
genauer also die Angaben sind, um so schneller wird das ver-
langte Zeugnis ausgestellt.

4. Ein Zeugnis kostet in der Regel 1 Mark, jedes folgende (für die-
selbe Familie) 30 Pfg.; die Kosten fließen in die Kirchkasse. Ich 
erhebe das Geld meistens mit Nachnahme. Zeugnisse fürs Militär 
und zur Erlangung der Altersrente sind umsonst.

Unsere Heimat und der Krieg.

Wegen seiner Verwundung wurde Justizanwärter Hans Rimbach vom Mi-
litär entlassen.

Landsturmmann Kaspar Löb wurde auf ein Vierteljahr reklamiert.
Auf Urlaub waren in der Heimat: Johann Pforr, Wilhelm Mannel, (Vater 

und Sohn), Adam Mannel, Karl Löb.
Aus Anlaß der Befreiung Österreichs vom Feinde wurde nach langer Zeit 

wieder einmal geläutet.
Wir sind nun in das vierte Kriegsjahr eingetreten; niemand hat gedacht. 

daß der Krieg so lange dauern kann, noch weniger, daß wir 3 Jahre lang nicht 
nur dem Ansturm der Verbündeten Feinde standhalten, sondern ihnen auch noch 
recht empfindliche Verluste beibringen würden. Von unsrer Blindheit sind wir 
nun hoffentlich alle gründlich geheilt; sie bestand darin, daß wir meinten, die 
Feinde warteten nur auf gütliches Zureden, damit der Krieg endlich aufhöre. O, 
wir Toren, wie unendlich viel hat uns das viele Gerede vom Frieden geschadet! 
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Die Feinde legen es nur als Schwäche aus, denn sie sagten sofort, daß sie zu 
Verhandlungen geneigt seien, wenn wir die Heere auf das rechte Rheinufer zu-
rückzögen und alles so wiederherstellten, wie es vor dem Kriege gewesen ist. Je-
des, auch das ehrlichste Wort aus unsrem Munde, verstehen sie falsch und legen 
es als Lüge aus, weil sie überhaupt alle Wahrheit verdrehen. Nur eine Sprache 
verstehen sie: die Sprache unsres Schwertes, durch das wir im Osten und Wes-
ten wieder einmal unsren Siegeswillen gezeigt haben. Das dritte Kriegsjahr en-
digte mit der Befreiung Österreichs vom Feinde. Kurz vorher standen wir am 
Rande eines tiefen Abgrundes und müssen Gott danken, daß wir nicht hinunter-
gestürzt sind; die Feinde frohlockten schon, als sie merkten, wie wir an innerer 
Uneinigkeit litten, unsrem alten Fehler.

In Dortmund fand kürzlich eine ganz eigenartige Versammlung statt, die 
mit folgendem Gelöbnis einer Schar von etwa 1.000 Zuhörern endigte: „Wir ge-
ben einander das Versprechen, auszuhalten bis zum Sieg, einander munter und 
stark zu machen, unnützes Klagen zu meiden, und einig zu bleiben in der Einen 
Liebe zu unsrem deutschen Vaterland, das Gott der Herr führen möge zu kraft-
voller Zukunft.“ Der Leiter der Versammlung sagte dann: „Wer solches Sinnes 
ist, erhebe mit mir die Hand und bekräftige es mit einem lauten: Ja!“ Wir kön-
nen nichts besseres tun, als uns diesen echt deutschen Worten anzuschließen; es 
stünde besser mit unsrem  Vaterland, wenn das immer die Gesinnung aller Män-
ner  und Frauen gewesen wäre.  Krieg  allem Kleinmut!  Wir  haben jetzt  allen 
Grund, mit  Dankbarkeit  auf die Vergangenheit  zurückzuschauen und Gott zu 
bitten, er möge uns stark und fest im Vertrauen und Glauben werden lassen.

Verschiedene Nachrichten.

Die Ernte ist fast schon seit Mitte Juli im Gange und war im Anfang vorn 
herrlichsten Wetter begünstigt; dann kam aber der eben so notwendige Regen, 
der zwar die Ernte etwas verschob, aber den übrigen Feldfrüchten umso dienli-
cher war. Es regnete sehr am 18. und am 31. Juli, aber auch dazwischen lagen 
mehrere  Regentage,  und im ganzen herrschte  die  letzte  Zeit  trübes,  kühleres 
Wetter. Am 29. Juli hatten wir aber wieder im Schatten fast 30 Grad Celsius, ein 
Vorbote der kommenden Gewitter, von denen wir die folgenden Tage lasen und 
die wir zum Teil dann selbst erlebten; bei uns wurde kein Schaden angerichtet. 
Kartoffeln und Rüben versprechen einen guten Ertrag.

Die Rechnung und Bilanz des hiesigen Spar- und Darlehnskassenvereins 
ist fertig gestellt; ich möchte daraus folgende Zahlen hervorheben: int Kalender-
jahr 1916 wurden an Geschäftsguthaben eingezahlt 15 M., zurückgezahlt 10 M.; 
Spargelder wurden eingezahlt 52.474,21 M.; zurückgezahlt 29.903,22 M.; Dar-
lehen wurden ausgegeben 27.010,10 M., zurückgezahlt 3.454,64 M.; Laufende 
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Rechnung mit der Zentraldarlehnskasse zu Erfurt Einnahme 26.141,15 M., Aus-
gabe 21.986,40 M., mit der Thüringer Hauptgenossenschaft Einn. 4.791, - M., 
Ausg. 4.708,55 M., mit der Druckerei in Neuwied Einn. und Ausg. 14 M; mit 
Mitgliedern Einn. 1.485,90 M, Ausg. 567,16 M, Warenbezüge Einn. 7.912,95 
M, Ausg. 7.019,95 M., Zinsen Einn. 6.240,64 M., Ausg. 465,90 M. Gebühren-
einnahme  1.005,66  M.-  Verwaltungekosten  Ausg.  5.268,06  M.  Summe  aller 
Einnahmen  106.409,96  M.,  aller  Ausgaben:  97.897,24  M.,  Jahresumsatz 
206.307,20 M.,  (1915: 215.200,09 M). Wir sehen,  daß der  Umsatz  trotz  des 
Krieges sich fast gleich geblieben ist; im übrigen bitte ich, die Nummer vorn 
September 1916 zu vergleichen, die sich hoffentlich wenigstens die Vereinsmit-
glieder aufgehoben haben. Ich empfehle  ihnen, auch diese Nummer aufzube-
wahren.

Aus der Bilanz, die den gegenwärtigen Stand aller Geschäftszweige dar-
stellt, hebe ich folgende Zahlen heraus: 1. Aktiva, d. h. Besitzteile des Vereins; 
Kassenbestand  am  Jahresschluß  10.512,72  M.  Forderungen  aus  Darlehen 
145.668,57 M; Einzahlung auf 5 Aktien der Landw. Zentraldarlehnskasse für 
Deutschland 5.000; desgl. eine Aktie bei der Thür. Hauptgenossenschaft 1.000 
M; Forderungen aus laufender Rechnung 14.117,96 M; Forderungen aus Waren-
lieferungen 5.752,29 M; Wert des Warenlagers 82,95 M; Geschäftseinrichtung 1 
M; Amortisationskonto 750 M: Summe aller Aktiva: 182.885,49 M. 2. Passion, 
d. h. die Schulden des Vereins; Geschäftsguthaben der Mitglieder 1.000 M; Aus-
gabereste 500 M; aufgenommene Spargelder 171.958,54 M; Schuld aus laufen-
der  Rechnung  100,30  M;  Schuld  aus  Warenbezügen  0,70  M;  Stiftungsfonds 
nach  Zuschreibung  des  vorigen  Gewinnes  6.445,87  M;  desgl.  Reservefonds 
628,21 M; Sterbekasse 1.422 21 M; Summe aller Passiva: 182.055,33 zieht man 
die Passiva von den Aktiva ab, so bleibt ein Gewinn von 830,16 Mark übrig 
(1915: 784 M). Ende 1915 hatte der Verein 89 Mitglieder, Zugang im Jahre 
1916: 8. Abgang 1 Mitgliederzahl am 31. Dez. 1916: 91. Der Gewinn ist 1916 
um 46 M. höher, als 1915, hängt also nicht von der Höhe des Umsatzes ab. Der 
Vorstand und Rechner hat viel Arbeit zu leisten, bis solch ein schönes Ergebnis 
zu buchen ist. Wer nicht ähnliche Arbeit aus eigner Erfahrung kennt, weiß nicht, 
wieviel Zeit und Müde es kostet, ehe man sich durch etwa 1.000 Tagebuchnum-
mern und all die Übertragungen in die Kontobücher durchgearbeitet hat. Möge 
der Verein sich auch weiterhin gut entwickeln!

Der Köchin Marie Schubert wurde für zehnjährige treue Dienste bei der 
hiesigen gräflichen Familie durch K. H. die Frau Großherzogin ein Anerken-
nungszeugnis nebst Belohnung übermittelt. Wie manche die ihren Dienst heut-
zutage oft wechseln, könnten sich ein Beispiel daran nehmen. Beständigkeit und 
Treue sind in unsrem so schnellebigen Zeitalter nicht allzu häufig anzutreffende 
Tugenden. 
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Für alle Briefe und Karten aus dem Feld, den Garnisonen usw. danke ich 

herzlich; zum Besten der „Heimatglocken“ erhielt ich von Musk. Hobert 1 M., 
von Johann Gröninger 50 Pfg., was ich hiermit dankend quittiere.

Die großen Ferien fallen diesen Sommer in die Zeit vom 30. Juli bis zum 
25. August.

Alle Leser nah und fern grüße ich herzlich mit treudeutschem Gruß.
W. Floß.
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Die Dreschmaschine.

Täglich summet die Maschine
rings herum,
sussim, summ.
Bald ist’s näher, bald ist’s ferne,
aber immer hört man's gerne,
dies Gesumm,
dies Gebrumm.
Es ist froher Miene!

Froh ist, allwas da sich reget
im Gesumm,
ab und um.
Männer, Kinder, Mädchen, Frauen,
sie sind fröhlicher zu schauen,
als darum
still und stumm
manch ein Herz wohl träget.

Welche Ernte, welche Spende!
Wiederum
und weitum
wuchs das liebe Brot, die Nahrung,
wuchs in gnädiger Bewahrung.
Dank und Ruhm
jeder drum
Gott dem Herren sende!

Unterm Staub die Kummermiene
und herum
summ, summ! ·
Krieges schweren Kummer tragen,
ja, dem Herren Lob zu sagen —
im Gesumm,
im Gebrumm
lehrt’s die Dreschmaschine.
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Am Rande des Abgrundes.
Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege - 11. Mose 23, 
20.

Mancher Leser hat vielleicht schon einmal das Bild gesehen: „Des Kindes 
Schutzengel“; auf ihm ist dargestellt, wie ein Kind sorglos am Rande eines Ab-
grundes spielt, da es die Gefahren der Tiefe nicht kennt. Hinter ihm aber steht 
ein Engel, der das Kind vor dem Absturz bewahrt, es ist sein Schutzengel. Kin-
der kommen trotz alter Aufsicht und Vorsicht der Eltern in tausend Gefahren 
hinein; manchmal ist es wie ein Wunder, daß sie keinen größeren Schaden da-
vontragen: ein Schutzengel hat sie begleitet und behütet, wo Menschen sie nicht 
bewachen konnten. Jeder dankt Gott, daß er ihm auf seinen Lebensweg solch 
einen Schutzengel mitgegeben hat, denn oftmals ist man aus großen Gefahren 
gerettet worden, von denen man als Kind keine Vorstellung hatte.

Wenn das deutsche Volk auf die Vergangenheit zurückblickt, so muß es 
Gott für seinen Schutz tausendfach danken, den er in der Kriegszeit immer ge-
währt hat. Das Volk glich wohl manchmal dem sorglos spielenden Kind, das 
nach Blumen sucht, aber nicht sieht, wie der Abgrund ganz nahe vor ihm gähnt. 
Durch eignen Fleiß und Tüchtigkeit war das deutsche Volk groß geworden; im-
mer vorwärts, niemals rückwärts! war sein Wahlspruch. Wir waren weit davon 
entfernt, andre Völler gewaltsam zu verdrängen oder sie zu schädigen, sondern 
wir suchten sie zu friedlicher Mitarbeit anzuspornen. Es entspann sich ein reger 
Handel und Verkehr herüber und hinüber, unsre Suche ging scheinbar vorwärts. 
Wir erklommen in ehrlichem Bemühen eine Höhe nach der anderen, und deut-
sches Können hatte einen Weltruf. Aber oben auf der Höhe angekommen, freu-
ten wir uns zu sehr der schönen Aussicht; sorglos blickten wir uns um, schmie-
deten weitere Pläne, bauten Luftschlösser und schlugen Brücken zu den anderen 
Bergen hinüber. Wir ahnten wohl gar nicht, daß eine Welt von Neidern uns um-
gab, die uns den Aufschwung nicht gönnten; sie sannen im geheimen unser Ver-
derben; sie wußten: wo eine Höhe ist, da ist auch eine Tiefe. Sie planten, uns in 
den Abgrund hinabzustürzen. Wir aber hielten sie für ebenso ehrlich, wie wir 
selbst waren. Ja, damals glichen wir dem sorglos spielenden Kinde, das den tie-
fen Abgrund nicht sieht. Es liegt im Wesen des Kindes, daß es die Welt erst 
nach und nach kennen lernt; Schritt für Schritt tastet es voran und erforscht je-
den Tag die kleine Welt der vier Wände mehr. Es weiß auch gar nichts von den 
Standesunterschieden unter den Menschen, kennt nicht das Böse, das die Welt 
erfüllt. Sorglos und ahnungslos bewegt es sich, und gerade deshalb möchte der 
Erwachsene das Kind beneiden.

Wenn der Mensch aber heranwächst, so muß er sich mit der Welt abfin-
den lernen, wie sie nun einmal ist; er kann und darf nicht wieder auf die Stufe 
des Kindes zurückgehen, wenn er auch stets vom Kinde die Einfalt und Beschei-
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denheit lernen soll; deshalb stellte ja Jesus das Kind als Muster eines Bürgers im 
Reiche Gottes hin. Wenn irgendeine Schuld auf dem deutschen Volke lag, als 
der Weltkrieg ausbrach, so war es die fast unverzeihliche Sorglosigkeit am Ran-
de des Abgrundes, was dem Kinde nicht zu verübeln ist, wird beim Erwachse-
nen zum Leichtsinn;  er  muß sich  umsehen,  wo er  sich  befindet.  Nicht  allen 
scheinbaren Freunden kann man trauen; besondere in der großen Welt muß man 
mit  Mißtrauen  und  Schlechtigkeit  rechnen.  Wenn  einer  in  eine  große  Stadt 
kommt, muß er sich vor Dieben und Betrügern ganz andere vorsehen, als auf 
dem Lande, wo viele Leute nachts die Türen offen lassen und nicht einmal ihr 
Geld verschließen. Daß wir den fremden Völkern zuviel Vertrauen schenkten, 
war sicher ein gewisser Leichtsinn, eine unentschuldbare Blindheit. Dafür sind 
wir auch genug bestraft worden, wie der Weltkrieg gezeigt hat. Wir haben diese 
Blindheit auch längst bereut und wollen uns in Zukunft besser vorsehen. Taten 
sind hier besser als Worte.

„Der Weltkrieg hat uns in den Abgrund gestoßen“, sagen die Leute: „nun 
sind wir verloren!“ Haben wir denn das Bild von Gottes Schutzengel vergessen? 
Die Feinde bedrängen uns zwar sehr, und die Last des Kriegs wurde von Jahr zu 
Jahr schwerer; aber es ist den Feinden trotz ihrer Übermacht doch nicht gelun-
gen, uns in die Tiefe zu stürzen. Gott hat uns wunderbar behütet, obwohl wir die 
Augen mehr hätten auftun müssen, um uns selbst zu schützen. Wir stehen zwar 
hart am Abgrunde, aber Gott gab dem Volke immer wieder neue Kraft, sich ge-
gen die Feinde zu stemmen und den Platz zu behaupten, auch wenn er schmal 
und eng ist. Wenn unsre Feinde einen Deutschen sahen, haben sie wohl zu sich 
gesagt: „Seht, da kommt der Träumer her“! Es ist gut für uns, daß wir den Blick 
setzt vom Himmel zur Erde gelenkt haben und den Abgrund in seiner Furchtbar-
keit vor uns sehen, in den wir bei einem Haar gestürzt wären. Es ist einzig und 
allein Gottes Gnade, daß wir noch unversehrt sind; dafür wollen wir ihm stets 
mit Herzen, Mund und Händen danken. Der Weltkrieg gab uns eine bittere Leh-
re, noch im letzten Augenblick wurden wir sehend und erkannten die große uns 
drohende Gefahr.

Noch ist die Gefahr nicht beseitigt; wir hoffen aber beim Eintritt ins vierte 
Kriegsjahr, daß wir nie vergessen, was wir gelernt haben: mit den großen Völ-
kern kann man nicht ohne weiteres durch freundliche Worte verhandeln; gütli-
chem Zureden sind sie nicht zugänglich. Heute sinnen sie eben noch so, wie vor 
drei Jahren, unser Verderben; wir sollen nach ihrem Willen ausscheiden aus der 
Reihe der großen Völker, die in der Welt eine Rolle spielen. Damit sie leben 
können, müssen wir weichen. Denn sie wollen selbstsüchtig die ganze Erde be-
herrschen, Länder und Meere müssen ihnen allein untertan sein. Jedes ehrliche 
Wort, das wir sprechen, legen sie als Lüge aus; weil sie so herrschsüchtig sind, 
verstehen sie nicht, daß wir im Falle unsres Sieges sie nicht knechten wollen und 
nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. So denken und tun wenigstens ganz be-
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stimmt die Engländer, die alle unsre Feinde anführen und zu neuen Opfern an-
spornen, damit die Welt von uns, den kindlich Unschuldigen, befreit wird.

Immer wieder hört man so törichte Worte, wie:  „Kein Engländer, kein 
Franzose, kein Russe will mit uns Krieg führen, sie sind so friedsam, wie ein 
Lamm“. Und währenddessen tobt eine Schlacht, wie sie noch keiner erlebt hat! 
Wie reimt sich das? Wir müssen von Zeit zu Zeit immer einmal einen Blick in 
die grausige Tiefe werfen, die sich vor uns auftut.

Gott, der uns bisher so gnädig vor dem grauenvollen Absturz bewahrt hat, 
möge uns auch ferner helle Augen geben, damit wir nie vergessen, welch furcht-
bare Gefahren dem deutschen Volke ständig drohen. Wir dürfen aber nie ängst-
lich werden, wenn wir hinab in den Abgrund blicken: denn hinter uns steht  Got-
tes Schutzengel. 

Fl.

Etwas über die Kriegsteuerung. (Schluß).

Was für Teuerungszeiten die Befreiungskriege im Gefolge hatten, werden 
auch nur wenige ahnen. Die Preise der notwendigsten Lebensmittel seien hier 
des Vergleichs halber angegeben: Ein Scheffel Weizen kostete 24 Thaler 8 Gro-
schen, ein Scheffel Roggen 22 Thaler, eine Metze Erbsen 5 Thaler, ein geschro-
tenes Roggenbrot (1 Pfund 12 Lot) 6 Groschen, eine Metze Kartoffeln 20 Gro-
schen, ein Pfund Butter 13 Thaler, ein Ei 8 Groschen, eine Zwiebel 6 Groschen, 
ein Quart Milch 21 Groschen, ein Pfund Speck 4 Thaler 12 Groschen, ein Pfund 
Zucker 2 Thaler 16 Groschen, 1 Pfund Kaffee 1 Thaler 20 Groschen.

Diesen Beispielen gegenüber muß wohl unsere Klage verstummen, und 
wir können Gott danken, daß die Wirkung dieses nun dreijährigen Krieges durch 
umfassende Organisation, weise Vorsicht und weitgehende Fürsorge so gemil-
dert ist und die Kriegslast nach Möglichkeit erleichtert wird. Daß Gewinnsucht 
und Fehlgriffe die gute Absicht verderben können, ist zu beklagen und abzustel-
len, aber bei einer solchen Massenversorgung doch nicht zu verwundern. Vom 
Ministerium des Innern herausgegeben, ist ein Heft erschienen „Ernährung und 
Teuerung“, das die gegenwärtige Teuerung als unvermeidliche Folge dieses Blo-
ckadekrieges ausweist und die Maßnahmen der Regierung zur Preisregelung und 
Verteilung der  notwendigsten  Nahrungsmittel  rechtfertigt.  Diese  Schrift  kann 
wohl Vertrauen zum Reichshaushalt in der schwierigen gegenwärtigen Lage we-
cken  und  Mißtrauen  und  aufsteigende  Verstimmung  zwischen  Erzeuger  und 
Verbraucher zum guten Teil als unbegründet beseitigen; vor allem willig ma-
chen, die gegenwärtige Teuerung als unvermeidliche und immer noch gelinde 
Kriegslast zu tragen. Es heißt da:

„Die allgemeine Teuerung ist nicht Wucher, sondern Kriegsnot, die wür-
dig und fest getragen werden muß, wie das deutsche Voll diese schwere Zeit 
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trägt  und bis  zum Ende tragen wird.  Teuerung wird sein,  so lange es  Krieg 
ist . . . Es suche der Deutsche für die hohen Lebensmittelpreise nicht die Schuld 
beim Deutschen. Sie liegt beim Feinde, der uns auch zum wirtschaftlichen Exis-
tenzkampf gezwungen hat . . . Deutschland steht wirtschaftlich unter Kriegsnot; 
darin unterscheidet sich dieser Weltkrieg von allen Kriegen der Vergangenheit, 
daß  er  dem  siegreichen  deutschen  Voll  auch  Nahrungssorgen  auferlegt,  die 
Deutschlands Frauen und Kinder zu Mitkämpfern machen. Der Blick auf die 
Heldentaten der in zahllosen Schlachten siegreichen deutschen Männer hat auch 
die Frauen zu stark und zu stolz gemacht, über den Hauehaltssorgen des Krieges 
zu verzagen . .  Manchmal wird es trotz größtmöglichen Geldaufwandes nicht 
gelingen, zu erhalten, was man braucht. Solche Tage sind hart und stellen Ge-
duld und Standhaftigkeit auf keine leichte Probe. Da gilt es, die Zähne zusam-
menzubeißen und des aufsteigenden Unwillens Herr zu werden. Da heißt es, an 
die heldenhaften deutschen Männer denken, die vielleicht gerade ohne Brot und 
Wasser  im  Granatfeuer  feindlichem  Sturmangriff  trotzen.  Und  die  deutsche 
Frau, die das bedenkt, wird es nicht über sich gewinnen, dem Manne, dem Bru-
der ins Feld Klagebriefe zu schreiben über Butternot und Fleischpreise. Wenn 
dereinst der Sieg im Felde errungen und es Friede geworden ist,  dann haben 
auch die Lebensmittelnöte ein Ende . . . Festhalten und durchhalten im Willen 
zum Siege:  Das  ist  gerade  jetzt  die  Forderung,  wo eine  so  lange  Kriegszeit 
Deutschlands Heere überall siegreich, die Feinde stets erfolglos gesehen hat. Mit 
den Sorgen, die wirtschaftlich der Daheimgebliebene trägt, stattet er nur einen 
selbstverständlichen  Dank  ab  an  die  Männer  im Felde,  die  mit  ihrem Leibe 
Deutschland vor der Überzahl der Feinde schirmen.... Das ist gewiß: ein besieg-
tes Deutschland würde gerade wirtschaftlich, auch in Küche und am Herd, für 
alle Zukunft Kriegsnot zu leiden haben . . . Das deutsche Volk trägt wohl schwe-
re wirtschaftliche Sorgen, aber es erträgt sie auch der Welt von Feinden zum 
Trotz.“

Das alles zeigt: wir haben vielmehr Grund zum Danken als zum Klagen, 
vollends wo Gott uns in diesem Jahre mit reicher Ernte segnet. Also denn: nicht 
klagen, sondern tragen.

Das Fragen der Kinder.

Wenn Kinder etwas wissen wollen, hört man oft die unwillige Äußerung: 
„Frage nicht so dumm“ oder „Frage nicht immerzu!“ Das sollte man niemals 
tun. Gewiß kann solch kleiner Frager unbequem sein und ein Kind ungeschickt 
fragen, dann aber sollten die Erwachsenen klug und geschickt genug sein, in der 
richtigen Weise darauf einzugehen oder es mit Geduld zur Geduld mahnen, nur 
nicht schroff abweisen und dadurch gar vom Fragen überhaupt abschrecken. Das 
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Fragen ist einer der wertvollsten Triebe, die dem Menschen zu eigen sind. Beru-
hen doch alle Errungenschaften der Wissenschaft und der Technik darauf, daß 
man sich von jeher gefragt hat. Auch die höchsten Probleme der Wissenschaft, 
der Religion, der Politik sind nichts als Fragen und all unsere Kenntnisse sind 
nur die Antworten, die man darauf gefunden hat.

Ehe.

Gott will's also haben, daß je eins dem andern von Herzen gern dienen 
soll.

Liebe Tochter, halt dich also gegen deinen Mann, daß er fröhlich wird, 
wenn er auf dem Wiederwege des Hauses Spitzen sieht. Und wenn der Mann 
mit seinem Weibe also lebt und umgeht, daß sie ihn nicht gern sieht wegziehen 
und fröhlich wird, so er heimkommt, da stehts wohl.

Luther.

Das ist die rechte Ehe, wo zweie sind gemeint, —
Durch alles Glück und Wehe zu pilgern treu vereint:
Der eine Stab des andern und liebe Last zugleich,
Gemeinsam Rast und Wandern
und Ziel das Himmelreich.

Geibel

Verluste und Kriegskosten unserer Feinde.

Nach vorsichtiger Schätzung betrugen die Verluste der Russen seit Beginn 
des Krieges bis zum 1. Juli 1917 9.500.000 Mann, die der Franzosen 4.400.000 
Mann, die der Engländer ausschließlich der Inder 1.600.000, die der Italiener 
1.600.000, die der Belgier 240.000, die der Serben 500.000 und der Rumänen 
300.000. Die Gesamtverluste der Entente betragen demnach über 18 Millionen, 
was  etwa  der  Summe  der  Bevölkerungsziffern  von  Dänemark,  Norwegen, 
Schweden und Holland entspricht. Die Kriegskosten der Entente betrugen in den 
drei Kriegsjahren etwa 258 Milliarden Mark während sich jene der Mittelmächte 
auf 107 Milliarden Mark bezifferten.

Die welterneuernde Kraft des von hier ausgegangenen Evangeliums treibt 
uns an, unserem Herrn und Heiland nachzufolgen. Sie mahnt uns mit glaubens-
vollem Aufblick zu dem der für uns am Kreuze gestorben, zu christlicher Dul-
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dung, zur Betätigung selbstloser Nächstenliebe an allen Menschen. Sie verheißt 
uns, daß bei treuem Festhalten an der reinen Lehre des Evangeliums selbst die 
Pforten der Hölle unsere teure evangelische Kirche nicht überwältigen sollen. 
Von Jerusalem kam der Welt das Licht, in dessen Glanze unser deutsches Volk 
groß und herrlich geworden ist. Was die germanischen Völker geworden sind, 
sie sind es geworden unter dem Paniere des Kreuzes auf Golgatha, dem Wahr-
zeichen der selbstaufopfernden Nächstenliebe. Wie vor fast zwei Jahrtausenden, 
so soll auch heute von hier der Ruf in alle Welt erschallen, der unser aller sehn-
suchtvolles Hoffen in sich birgt, der Ruf: „Friede auf Erden!“ - Nicht Glanz, 
nicht Macht, nicht Ruhm, nicht Ehre, nicht irdisches Gut ist es, was wir hier su-
chen. Wir lechzen, stehen und ringen alle nach dem einen, dem höchsten Gute, 
dem Heil unserer Seele. Und wie ich das Gelübde meiner in Gott ruhenden Vor-
fahren: „Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen“ an diesem feierlichen 
Tage hier wiederhole, so fordere ich Sie alle auf zu einem gleichen Gelübde. Je-
der sorge in seinem Stande und Berufe damit alle, die den Namen des gekreuzig-
ten Herrn tragen, in dem Zeichen dieses Namens ihren Wandel führen.

(Bekenntnis Kaiser Wilhelms ll. bei Einwehung der Erlöserkirche zu Jeru-
salem am 31. Oktober 1898.)

27. Januar 1917.

Gehaus, am 5. September 1917.

Kirchliche Nachrichten.

Beerdigt  wurde  am  24.  August  Georg  Andreas  Hermann,  Sohn  des 
Schachtarbeiters Adam Hermann u. s. Ehefr. Anna Margarete geb. Eckardt; er 
starb im Alter von 4 Jahren, 1 Monat und 18 Tagen, wahrscheinlich an den Fol-
gen einer  Gehirnkrankheit.  Obgleich er  früher  einmal  schwer  krank war  und 
durch eine Eiterung ein Auge verlor, hatte er sich wieder ganz gut erholt, we-
nigstens  sah  ihm niemand eine  Krankheit  an.  Ganz schnell  ist  er  gestorben. 
„Wer darf denn fragen, daß solches geschehe ohne des Herrn Befehl?“

In der Zusammenstellung der kirchlichen Sammlungen des Jahres 1916 
war nicht mit erwähnt, daß die Schulkinder am Reformationsfest 1916 für den 
Gustav Adolf Verein 5,20 M. gesammelt hatten; die in der Januarnummer ge-
nannten Summen erhöhen sich daher um diesen Betrag.

Für Pfarrer Schubart in Wiesenthal, der erkrankt ist, trat am 29. Juli der 
Vikar, am 2. September Lehrer Rimbach bei der Abhaltung des Hauptgottes-
dienstes ein. Der Gottesdienst am 30. September wird voraussichtlich wieder um 
9 Uhr vorm. beginnen, da ich an demselben Vormittag auch in Oechsen predi-
gen muß.
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Für den 14. und 28. Oktober, sowie für den 11. und 25. Nov. sind noch 

keine Prediger bestimmt. Er ist auch möglich, daß wegen des Reformationsfes-
tes oder aus sonstigen anderen Gründen Verschiebungen eintreten.

Wenn auch die Jubelfeier der Reformation im Weltkriege nicht so ausfal-
len kann, wie sie für die Friedenszeit geplant war, darf doch das deutsch-evange-
lische Volk nicht an ihr vorübergehen; die meisten ahnen und wissen gar nicht, 
was wir alles der Reformation verdanken. Was wären wir ohne Luther? Zum 
Besten der evangelischen Schulen in Österreich ist eine Lutherspende geplant. 
Das Land war früher fast ganz evangelisch; es gilt, an der Jugend zu arbeiten, 
damit sie den Segen der Reformation erfährt und dem evangelischen Glauben 
und Wesen nicht verloren geht. Wer die Jugend hat, hat ja die Zukunft!

Kriegschronik.

Jm Westen fiel am 16.Ang. Otto Faulstich; seine Eltern sind beide gestor-
ben, in Gehaus lebt nur noch eine verheiratete Schwester (Frau Schrumpf). Viel-
leicht kann ich das nächste Mal genauere Angaben über sein Schicksal machen. 
„Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben!“

Musketier Otto Bohn, der erst als vermißt galt, befindet sich nach einer 
Nachricht aus Genf in englischer Gefangenschaft.

Leutnant Fritz Hill ist verwundet im Lazarett zu Hannover, auch Gustav 
Bohn ist verwundet. Näheres weiß ich zurzeit nicht mitzuteilen. Wir wünschen 
dem Gefangenen und den Verwundeten alles Gute.

Das eiserne Kreuz zweiter Klasse erhielten Adam Mannel, Gustav Meis, 
Siegfried Rehbock; wir gratulieren herzlich.

Auf Urlaub weilten in der Heimat Johannes Deißenroth, Karl Paul Baum-
bach, Peter Schulz, Reinh. Baumbach, Kaspar Mohr, Friedr. Kleffel, Adolf Käß-
mann und Georg Schran.

Gestern sah man wieder Fahnen wehen: „Riga ist unser!“ hieß es. Trotz 
des schweren Ringens, das nun schon über drei Jahre dauert, gewinnen unsre 
tapferen Krieger so herrliche Siege. Wann aber werden die Feinde endlich zum 
Frieden geneigt sein? Ihre bisherige Abneigung dagegen zwingt uns eine sieben-
te Kriegsanleihe auf;  einen „englischen“ Frieden konnten wir immer haben - 
nein, nimmermehr! - es soll ein „deutscher Frieden“ sein, den wir uns erringen 
müssen und mit Gottes Hilfe auch erringen werden; sonst würden wir auf Jahr-
zehnte hinaus die Knechte der Feinde sein. Es handelt sich eben um Sein oder 
Nichtsein  des  deutschen  Volles;  wer  das  noch nicht  begriffen  hat,  ist  völlig 
blind.
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Verschiedene Nachrichten.

Der Sommer hat Ende August Abschied genommen, die Schwalben rüsten 
sich zur Reise nach dem Süden. Nach mehreren regnerischen und kühlen Tagen 
bekamen  wir  aber  wieder  herrliches  Wetter,  sodaß  das  Grummet  gut  herein 
kommt, und die Felder geackert werden können. Fehlt es auch an Stroh, so kann 
man mit der Ernte zufrieden sein; bei uns hat es immer noch mehr geregnet, als 
in anderen Gegenden.

Am 15. September werden die Uhren wieder eine Stunde zurückgestellt 
oder bleiben, wo das nicht geht, einfach eine Stunde stehen. So bekommen wir 
die normale Zeit wieder, die mancher auch im Sommer nicht hat vergessen kön-
nen. Der Fahrplan, der am l. Oktober zu wechseln pflegte, wird in diesem Jahre 
erst am 1. November durch einen neuen ersetzt.

Wenn die „Heimatglocken“ diesmal etwas später erscheinen, so bitte ich, 
es entschuldigen zu wollen; im Oktober versende ich sie wieder pünktlich. Mitte 
September werde ich voraussichtlich beurlaubt sein.

Zum Besten  unsres  Blattes  spendete  Gefr.  Städtler  1  Mark,  wofür  ich 
herzlich danke. Als neue Leserin kam soeben Frau Helene Müller in Offenbach 
am Main hinzu, die nun auch aus der alten Heimat regelmäßig etwas erfahren 
wird.

Ich grüße alle Leser nah und fern: laßt uns nicht matt noch müde werden, 
wenn der ersehnte Frieden weiter auf sich warten läßt.

W. Floß.
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400 Jahre seit der Reformation.

Vierhundert Jahre, nun zu sagen ist,
vierhundert Jahre. lange, lange Frist.
Wir sehn den Mann vor jener Kirchtür stehn,
und jeder weiß, was da von ihm geschehn,
Wir sehn ihn führen seines Hammers Schlag
und ihn erfüllen einen großen Tag.

Wer war er denn? Er war die Redlichkeit.
Er war das reine Herz zu jener Zeit.
Er war das hellste Aug; der stärkste Mund.
Er war der Christengeist aus tiefstem Grund.
Er war der Held im Tun und im Gebet,
war Lehrer, Vater, Priester, war Prophet.

Luther als Lehrer.
Gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben; ihr Ende 
schauet an und folget ihrem Glauben nach. Hebräer 13 V. 7.

Wir können auch Luther einmal als Lehrer ansehen. Er war zu seiner Zeit 
ein großer Lehrer. Was er lehrte, hat ein Volk bewegt. Fürsten haben seinen Rat 
gesucht. Er war noch, als er starb. eben wieder zu Rate gezogen gewesen. Er 
würde es auch heute wieder werden. Das Land würde hören, was er spräche. Ja, 
seine Stimme würde bis vor die Throne gehen. Er würde echt lutherisch sein 
Volk weisen. Ich glaube, er würde uns das Rechte sagen. Es Würde vom Besten 
sein, was er spräche. Er dürfte reden vom täglichen Brot oder von der Seele letz-
ter Not. Er dürfte reden vom Christensinn bei Tisch oder vom Christentum auf 
dem weiten Raume der Welt. Vom Feuer des häuslichen Herdes, vom Glück im 
Winkel oder vom großen Unglück dieser Zeit. Er dürfte reden von Frieden und 
Krieg, von Werk und Ruhe, von Sorgen und Freude, von allem, was steht und 
flieht. Von Liebe und Haß, von Leben und Sterben. Es würde vom Besten sein, 
was er spräche.

Luther als Lehrer, laßt mich einmal so sagen, indem ich nur an manches 
denken will!

Wir dürften zum Beispiel in sein Haus gehen. Wir dürften ihn bei Tische 
sitzen sehen. Wie sitzen wir denn bei Tische? Der Tisch ist immer ein kleiner 
Altar. Am Tische sammeln sich die Hausgenossen. Am Tische sind sie am nahe-
sten zusammen. Zum gleichen Zweck, zum gleichen Werk, aus gleichem Trieb. 
Aber wie ist denn der Tisch ein kleiner Altar? Wenn sie sich in Gottes Namen 
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setzen. Und gedenken, von wem die Speise ist. Und gedenken, von wem das Le-
ben ist. Und gedenken, daß jemand einst gesagt hat: Wo zwei oder drei versam-
melt sind in meinem Namen! Und daß dieses Christus war. Wo zwei oder drei in 
seinem Namen versammelt sind, da ist Christus mitten unter ihnen, ja, da ist 
Gott unter ihnen. Man kann die Mahlzeit in gar verschiedenem Geiste halten. 
Mit gar verschiedenen Gebärden. Mit verschiedener Sitte und Aufführung. Und 
mit einem gar verschiedenen Glauben. Ich habe da vor einiger Zeit einmal einen 
schönen Vergleich machen können.  Ich habe,  denkt  euch das,  zwei  hölzerne 
Brotteller vergleichen können. Zwei solche platte,  flache Teller,  wie man sie 
vom Holzschnitzhändler kaufen kann, und das Brot kommt dann darauf. Auf 
beiden befanden sich rings am Rand ein paar Worte eingeschnitzt. Die auf dem 
einen hießen: Wohl bekomm's! Man kann gegen diese Inschrift nichts haben. 
Mög’ jedem immer seine Mahlzeit wohl bekommen! Allein ich will die andere 
Inschrift nennen. Auf den anderen Teller war geschnitzt: Unser täglich Brot gib 
uns heute! Nun, da hatte ich den Vergleich. Ich hatte da einen Gedanken. Ich 
dachte an diese Zeit. Da meinte ich bei mir: Mag der eine sich den und der andre 
sich den Teller kaufen, auf dem das oder auf dem das andre steht, nach seinem 
Geschmack. Aber wenn man dann einmal in Tränen am Tische sitzt und mag 
nicht essen, da ist doch das letztere schöner als das erstere! Unser täglich Brot 
gib uns heute! Ja, das macht den Tisch zu einem kleinen Altar. Nicht wahr, das 
andre könnte auch da stehen, wo Tiere essen. Und wenn ich Luther recht ver-
standen habe, nach dem was ich über ihn weiß, so war seine Meinung von dem 
zu Tische sitzen die, und er würde auch heute noch so lehren: Bei Tisch, da sol-
len christliche Hausgenossen eine kleine Hausgemeinde sein, und der Tisch ein 
kleiner Altar!

Dann dürften wir Luther weiter in seinem Kinderkreise sehen. Luther hat 
an seinen Kindern Glück gefunden. Es waren ihm auch der Kinder gewiß nicht 
zuviel. Er würde sagen: Nehmt die Kinder als Gottesgabe! Und er würde weiter 
sagen: Erzieht nur die Kinder! Erzieht sie aber, daß man die Christen sieht! Ihr 
laßt eure Kinder vielleicht nicht bloßköpfig laufen. Laßt sie nicht laufen ohne 
Gott und Gebet! Ihr macht vielleicht sündhaften Kleidungsstaat. Vielleicht, daß 
ihr’s nicht besser versteht. Aber seht mehr auf den inneren Staat des Herzens! 
Unterweist die Kinder im Schönen und Guten! Denkt immer daran, was ihr sie 
hören laßt, sehen laßt: ob’s schön ist, ob’s gut ist! Macht auch, daß sie auf die 
Kirchenglocke frühe hören! Laßt sie nicht laufen neben der Kirche! Da führt der 
Lauf oft zu nichts Gutem hin. Nein, in die Kirche hinein noch immer zum Bes-
ten. Und jung gewohnt, heißt alt getan. Habt ihr eure Kinder lieb, sind sie euch 
wert? Ihr dürft nur auch selbst nicht neben der Kirche laufen! Das wäre etwa, 
stelle ich mir vor, was Luther im Kinderkreise lehrt.

Doch Weiteres, wie Luther Lehrer wäre! Luther und Sonntag möchte ich 
sagen. Luther hat nicht einen Judensonntag gewollt. Auch nicht verlangt, wie er 
im Großen Katechismus spricht, daß man hinter dem Ofen sitze und keine grobe 
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Arbeit tue oder einen Kranz aufsetze. Luther war frei, christlich frei darin. Und 
dennoch hat er es auch streng genommen. Man hat den Sonntag, daß man Ruhe 
habe. Man hat den Sonntag, daß man Andacht habe. Man hat ihn, weil man eine 
Seele hat. Und der Seele soll man eines bieten: eine Stunde Sammlung vor dem 
Schöpfer! Die Predigt hören, und wenn es zweie sind, das ist die beste Heili-
gung. Nicht sein, wie manche sind: Einmal gehört, so ist das genug für viele 
Wochen! Im großen Katechismus steht noch ein anderes Wort darüber, ein der-
bes, also lautend: Desgleichen sind auch zu strafen die ekelen Geister, welche, 
wenn sie eine Predigt oder zwei gehört haben, sind sie es satt und überdrüß, als 
die es selbst wohl können und keines Meisters mehr bedürfen! Liebe Christen, 
was den Sonntag betrifft! Der neue Anzug hat seinen Wert - daß man einmal aus 
dem alten herauskommt.  Auch das sonntägliche Essen hat seinen Wert - daß 
man einmal zu sich spricht: 'sist  Sonntag heut',  und Sonntagsspeise gönnt dir 
Gott nach larger Woche! Die Stille um einen hat ihren Wert, die Feierstunden - 
in denen man ruht und genießt nach Leib und Geist. Aber noch mehr hat der 
Kirchgang seinen Wert. Bliebe doch die alte Kirchgangssitte, und wär' sie ge-
blieben! Daß nicht, wenn die Toten aufstünden, sie. sagen müßten: Hilf, lieber 
Himmel, wie ist es abwärts gegangen! 

B. (Schluß folgt.)

Die Schloßkirche in Wittenberg.
Ein Besuch im Jubiläumsjahr 1917.

An einem herrlichen Sommermorgen war’s, da stand ich vor der Kirche, 
die als die Geburtsstätte der Reformation uns Evangelischen besonders teuer ist. 
Von Luthers und Melanchthons Hause kam ich, sah den schönen Wittenberger 
Markt mit dem alten Rathause, den Denkmälern beider Reformatoren, überragt 
von den massigen Türmen der grauen Stadtkirche, und nun erhob sich vor mir 
der mächtige, fast 90 Meter hohe Turm der Schloßkirche, Wittenbergs Wahrzei-
chen. Ringsum aus seiner Höhe leuchtet’s hinein in die Lande in hohen Buchsta-
ben: „Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen!“ Das Geläute 
dort oben soll schön sein, Meister Ulrich in Apolda goß es. Die Kirche selbst 
steht nicht ganz frei. Nur ihre Vorderseite bietet ein schönes Bild. Nach hinten 
ist  sie  seit  Jahrhunderten mit  einem mächtigen Gebäude verbunden, ehemals 
kurfürstliches Schloß jetzt Kaserne, dessen einer Eckturm zum runden Kirch-
turm ausgebaut wurde.

Was nun diese hohe Kirche äußerlich von anderen auszeichnet, das ist die 
Thesentür, in der weiten Welt wohl die berühmteste Pforte. Hier also geschah’s, 
hier  schlug  der  Wittenberger  Augustiner,  die  weltbewegenden  Folgen  selbst 
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nicht ahnend, seine 95 lateinischen Streitsätze am Tage vor Allerheiligen des 
Jahres 1517 an, gleichsam an’s schwarze Brett der Universität, und lud darin 
zum Redestreit über den Ablaß der Gelehrten ein.

Die alte Tür ist leider im 7jährigen Kriege bei Beschießung der Stadt mit-
verbrannt, doch hatte König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen den guten Ge-
danken, eine metallene Doppeltür zu stiften, die in 6 länglichen Feldern und in 
Erz gegossen, die 95 Thesen nun bleibend trägt. Durch diese hohe Pforte treten 
wir ein, nachdem eben kriegsgetraut ein Feldgrauer mit seinem jungen Weibe 
das Gotteshaus verlassen hat. Unsere großen Erwartungen werden noch über-
troffen. Wir stehen in einem der schönsten Gotteehäuser Deutschlands, in einer 
wundervollen evangelischen Kirche von edelsten gotischen Formen, hoch ge-
wölbt, harmonisch und licht. Da gibt’s nun soviel des Bedeutenden, daß man 
sich kaum satt sehen kann. Gleich am Eingang schauen wir das Grab Melan-
chthons.  Wir  schreiten  quer  durch die  Kirche und treten  unter  die  reich ge-
schnitzte Kanzel. Wir stehen an Luthers Grab. Hier ist also die Stätte, wo ruht, 
was irdisch an diesem großen Deutschen war. Es ist uns doch eigen zumute. Auf 
der erhöhten Bronzeplatte steht die lateinische Grabinschrift, die zu deutsch also 
lautet: „Hier liegt der Leib Martin Luthers, Doktor der Theologie, welcher am 
18. Februar des Jahres 1546 in seiner Geburtsstadt Eisleben dem Tode erlag, 
nachdem er 63 Jahre, 2 Monate, 10 Tage gelebt.“ Außer den Gräbern der beiden 
größten deutschen Reformatoren finden wir im Altarraum noch die beiden Be-
schützer der Reformation, die Ruhestätten des Kurfürsten Friedrich des Weisen 
und Johanna der Beständigen mit ihren prächtigen Bronzebildnissen, zwei alten 
Werken von Meisterhand.

Unwillkürlich fliegen die Gedanken von Wittenberg nach Weimar, wo die 
beiden größten deutschen Dichter, Goethe und Schiller, das andere edle Freun-
despaar, auch neben ihren Fürsten im Tode vereint in einer Gruft ruhen.

Der Blick schweift von hier aus nach dem Chor mit den beiden Altären. 
Vom reichsten gotischen Spitzbogen überragt, blicken aus diesem Christus, und 
ihm zur Seite Paulus und Petrus auf uns hernieder. Ebenso lebensgroß und in 
Sandstein fein gehauen sehen wir an den Pfeilern der Seitenschiffe auf künstle-
risch geformten Säulen die Statuen der Reformatoren: Luther und Melanchthon, 
den Wittenberger  Stadtpfarrer  und nachmaligen  Generalsuperintendenten  Bu-
genhagen,  den Hofprediger  Friedrichs des Weisen Spalatin,  die  Wittenberger 
Justus Jonas, Amsdorf und andere.

M. B. (Schluß folgt)
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Der 31. Oktober 1517.
Es lag im Spätoktobertag
das alte Wittenberg.
Da tat den ersten Hammerschlag
Held Luther auf sein Werk.

Das waren Schläge, hell und hart.
und Sätze, fromm und frei;
draus fuhr die echte Lutherart
in Tetzels Krämerei.

Und jeder Satz war Flammenschein
und Wahrheit sonder Scheu:
Es soll des Christen Leben sein
ein' stete Buß’ und Reu’!

Nicht Geld und Goldeswert befreit
die Seel von Sünd' und Schuld,
nur unsres Gottes Gütigkeit
und seine Gnad’ und Huld.

Es bleibt der Kirche heilger Schatz
das Evangelium! 
Das ist der Wahrheit erster Satz;
dran wird all’ Lüge stumm! -

Und also schritt aus Klosters Haft.
aus dumpfer Zelle Tür,
mit seiner Seele Wunderkraft
Held Luther kühn herfür.

Er fürchtete nicht Bann noch Acht.
nicht Scheiterhaufenbrand!
Nur daß des wahren Glaubens Macht
obsiegt' im deutschen Land! -

Es lag im Spätoktobertag
das alte Wittenberg.
Da tat den ersten Hammerschlag
Held Luther auf sein Werk!

Reinh. Braun.
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Zum Erntedankfest.

Hilf, daß wir dieses Gut der Erden 
Treu verwalten immerfort,
Alles soll geheiligt werden
Durch Gebet und Gottes Wort.
Was wir wirken und vollenden,
Sei ein Same für dein Reich,
Wenn du wirst die Sichel senden,
Sei die Ernte groß und reich!

Heinrich Puchta († 1858).

Gehaus, am 10. Oktober 1917.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurde am 16. September Heinrich Baumbach, S. des Bahnarbei-
ters Heinrich B. u. s. Ehefrau Elise Katharine geb. Sinn.

Bezüglich der Gottesdienste ist bis heute nur bestimmt, daß ich am 14. 
Okt. wieder in Gehaus predige; ich bitte wegen der folgenden Sonntage auf die 
kirchlichen Bekanntmachungen zu achten.

Das Erntefest fällt in diesem Jahre auf den 28. Oktober.; von einer beson-
deren Feier des Kirchweihfestes kann um so mehr abgesehen werden, als das 
Reformationsfest in diesem Jahre in der Woche, nämlich Mittwoch, am 31. Ok-
tober, gefeiert wird. Auch ein Familienabend ist vorgesehen, für den der Tag 
noch bestimmt werden wird. Wir konnten es nicht verantworten, wenn wir den 
Tag, an dem vor 400 Jahren Luther die 95 Sätze an die Schloßkirche zu Witten-
berg schlug und damit das Werk der Reformation begann, ohne Sang und Klang 
vorbeigehen lassen wollten.  Zur Zeit  Luthers war Deutschland fast  immer in 
Kriege verwickelt, ja sie tobten im eignen Lande; und trotzdem hat Luther ein so 
großes Werk vollbracht und das ganze Volk dazu begeistert. Am 31. Okt. wird 
eine Beckensammlung zum Besten der durch den Krieg geschädigten evangeli-
schen Kirchgemeinden, am 4. November für den Gustav-Adolf-Verein veran-
staltet. Im Laufe der nächsten Zeit sollen wir noch eine Haussammlung für die 
besonderen  Ausgaben  unsrer  evangelischen  Landeskirche  abliefern.  Man  er-
schrecke nicht vor diesen drei Sammlungen! Es gibt ja jetzt Geld unter den Leu-
ten, und hoffentlich fehlt es auch nicht an der Bereitwilligkeit, nicht nur ein klei-
nes Scherflein, sondern eine größere Gabe zu opfern; sonst müßten wir uns von 
mancher kleineren Nachbargemeinde beschämen lassen, wenn öffentlich in der 
Zeitung über die Beträge quittiert wird. Das Reformationsjubiläum wäre auch, 
wie kein anderer Tag, dazu geeignet, daß Stiftungen für allerlei kirchliche Zwe-
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cke (bunte Fenster, Heizung, Beleuchtung usw.) gemacht werden. Unsre Kirche 
ist zwar ganz würdig ausgeschmückt, würde aber noch manchen Schmuck brau-
chen können.

Für die abgelieferten Glocken erhielten wir 1.354,50 M.; nach Abzug aller 
Unkosten wird diese Summe wahrscheinlich in Kriegsanleihe angelegt, wie es 
schon in vielen Orten geschehen ist. Für die Orgelpfeifen haben wir noch nichts 
erhalten; die Höhe der Entschädigung teile ich dann seinerzeit mit.

Kriegschronik.

Seit dem 7. September werden im Westen die beiden Krieger Johann Ho-
bert und Adam Pforr vermißt: man vermutet, daß sie in Gefangenschaft geraten 
sind. Hoffentlich erhalten die Angehörigen bald Kunde über ihr weiteres Schick-
sal.

Zum zweiten Mal wurde der Musketier Gustav Weiß verwundet, und zwar 
diesmal schwer am linken Bein; er befindet sich in einem Lazarett in Aschaffen-
burg, wo er hoffentlich bald geheilt werden kann.

Leutnant Fritz Hill erhielt das eiserne Kreuz erster Klasse; wegen einer, 
offenbar leichteren, Schulterverletzung befindet er sich in einem Lazarett zu Go-
tha, war aber schon einmal von dort aus auf Urlaub in der Heimat. Mit den bes-
ten  Wünschen  für  seine  völlige  Wiederherstellung  verbinden wir  die  Freude 
über die hohe Auszeichnung.

Mit dem eisernen Kreuze zweiter Klasse wurden folgende Krieger ausge-
zeichnet: Karl Gebauer Hohenwart, Max Nordheim, Adam Mannel und Adolf 
Käßmann; letzterer wurde zum Gefreiten befördert und bekam die Weimarische 
Verdienstmedaille in Bronze mit Schwertern. Auch ihnen und ihren Angehöri-
gen gelten unsre herzlichen Glückwünsche.

In den letzten Wochen waren viele Krieger und Garnisonsoldaten auf Ur-
laub; offenbar hatte sie das schöne Wetter gelockt, das uns im September be-
schieden war.

Für  die  7.  Kriegsanleihe  wurden  bis  jetzt  beim  Darlehnskassenverein 
3.500 M. gezeichnet; es ist aber zu hoffen, daß dies nur ein bescheidener Anfang 
ist.

Es ist sehr traurig, wenn man sehen und hören muß, daß wir Deutschen in 
unsren  alten  Fehler  der  Uneinigkeit  zurückfallen.  Während  in  Flandern  die 
stärksten Artillerie- und Infanterieschlachten toben, die man sich denken kann, 
zanken sich im Reichstag die Parteien in einer beschämenden Art und Weise. 
Was für einen Eindruck muß dieses Gezänk im Ausland machen? Doch den, der 
beabsichtigt ist: man arbeitet von allen Seiten, um einen Keil nach dem anderen 
in die Reihen der Deutschen zu treiben. Soll es wahr werden, daß das deutsche 
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Reich nicht an den Feinden, wohl aber an den Deutschen selbst zugrunde geht? 
Die erste Vorbedingung für einen unsre Zukunft sichernden Frieden ist unsre Ei-
nigkeit. Den Frieden kann und darf keine Partei schließen, sondern der Kaiser 
im Namen und Auftrag des gesamten Volker; und jetzt will man das Volk dem 
Kaiser entfremden, der immer den Frieden wollte und bis an die äußerste Grenze 
ging, um ihn zu erhalten, als die Feinde schon im Osten und Westen einbrachen. 
Vor einem Jahre hat er den Frieden angeboten und wurde deshalb von unsren 
Feinden verhöhnt. Die „Heimatglocken“ wollen für keine Partei werben, aber sie 
erstreben einen Frieden, der dem ganzen Volke zum Segen gereicht und uns für 
die großen Opfer entschädigt, die alle vom Höchsten bis zum Niedrigsten ge-
bracht haben und noch bringen müssen. Wie wir die Sicherheit vor neuen Ein-
fällen  der  Feinde  bekommen,  überlassen  wir  der  Reichs-  und Heeresleitung; 
aber daß wir eine solche Sicherheit  brauchen, zeigen die feindlichen Flieger-
überfälle, von denen man jetzt so oft liest. Dem Mann,. dem man volles Vertrau-
en schenken darf,  vollendete am 2.  Oktober sein 70.  Lebensjahr,  jedes Kind 
kennt ihn,  unsern Hindenburg.  Und dieser  Mann glaubt  fest  an unsren Sieg, 
wenn wir einig sind und ihm folgen; er geht voran mit echter deutscher Fröm-
migkeit und Vaterlandsliebe.

Verschiedene Nachrichten.

Bei dem herrlichsten Herbstwetter, das man sich denken kann, ging die 
Kartoffelernte von statten; der Ertrag war in .diesem Jahr sehr zufriedenstellend; 
mancher Familie sind dadurch die Sorgen um die Zukunft abgenommen, denn 
die  Kartoffeln  entschädigen  doch für  die  fehlende  Frucht.  Futter  und Rüben 
wuchsen für das Vieh mehr, als man erst gedacht hatte. Obst gab es auch viel, 
vor allem wurde es ganz reif. Am 5. Oktober aber war es mit dem schönen  Wet-
ter zu Ende;. es wurde ganz plötzlich ziemlich kalt, und heftige Stürme durch-
brausen Berg und Tal. In der Nacht zum Sonntag fiel auf den Höhen der erste 
Schnee. Auch der Regen ließ nicht auf sich warten; er fehlte sehr zur Bestellung 
der Felder, die nun bald vollendet sein wird.

Der Darlehnskassenverein hielt am 7. Okt. seine Generalversammlung ab; 
die Rechnung und Bilanz über das Jahr 1916 wurde genehmigt. Sodann folgte 
Verlesung des Berichtes über die Revision, die Verbandsrevisor Pudenz aus Er-
furt vom 9. - 11. August abgehalten hat. Zum stellvertretenden Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates  wurde Friedr.  Schönbrodt  wiedergewählt,  ebenso das  Mitglied 
des Aufsichtsrates, Johann Georg Baumbach. Die Versammlung erhöhte das Be-
triebskapital von 200.000 M. auf 250.000 M., entsprechend dem wachsenden 
Umsatz. In den Reihen der Mitglieder hatte die Tatsache Unzufriedenheit erregt, 
daß Händler ihre Kunden besser mit Kohlen versorgen, als die Darlehnskasse; 
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dem Verein ist aber von der Thüringer Hauptgenossenschaft in Erfurt vorläufig 
nur die Hälfte des Bezuges von 1916 zugebilligt worden. Infolgedessen kann er 
auch seinen Mitgliedern nur die Hälfte der Bestellung den Jahres 1916 abgeben. 
Im besten Falle kommen noch 10% dazu. Die Frage der ungleichen Behandlung 
muß auf jeden Fall gelöst werden, denn die Unzufriedenheit ist berechtigt. Der 
Vorstand hat aber bisher alles getan, was er zum Wohle der Mitglieder tun konn-
te und bittet um etwas Geduld. Wir wissen eben erst setzt, wie gut wir es in Frie-
denszeiten gehabt  haben;  da konnte jeder kaufen,  soviel  er  bezahlen konnte: 
heute wird auch dem Wohlhabenden alles vorgewogen und vorgemessen. 

Die gewöhnliche Zeit wurde erst am Morgen des 17. Septembers wieder 
eingeführt: in der vorigen Nummer war der Tag falsch angegeben, was hiermit 
berichtigt wird.

Musketier Otto Fey und Fahrer Karl Gonnermann trugen zum Besten der 
„Heimatglocken“ je zwei Mark bei,  wofür ich ihnen vielmals danke;.  ebenso 
danke ich für alle Grüße aus dem Felde.

In der Gemeinde sind verschiedene Kranke; hoffentlich finden sie bald 
Heilung und Genesung.

Alle Leser in der Nähe und Ferne grüßt herzlich
W. Floß.
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Zum Totenfest.
Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an; Ja, der Geist spricht. daß 
sie ruhen von ihrer Arbeit, denn Ihre Werke folgen ihnen nach. Offenbarung 14 V. 13.

Was macht das Grab zur Freude?
Was macht das Sterben lind?
Wenn alle meine Leute
voll Trauerns um mich sind!
Wenn alle mich beklagen
und missen mich nicht gern!
Ich aber, ich kann sagen:
Gestorben in dem Herrn!

Was macht das Grab zur Freude?
Ich sag’ ein dunkles Wort:
Es gibt nicht nur eine Heute
und nicht nur diesen Ort!
Es gibt in andern Kammern
und einem andern Licht,
was wir in unserm Jammern
hier sehn und ahnen nicht!

I Was macht das Grab zur Freude?
Jetzt mußt du recht verstehn:
Wenn mit mir im Geleite
Drei gute Zeugen gehn!
Der erste, der heißt: Glaube!
Der zweite: Ohne Schuld!
Der dritt’ ist Kron und Haube, 
denn der heißt: Viel Geduld!

Was macht das Grab zur Freude?
Was macht des Grauens bar?
Wenn keinem ich zuleide
mit meinem Willen war!
Wenn selber ich vergeben.
was mir ins Herze schnitt!
Und wenn ich gern im Leben
der Armut teilte mit!

Dann wird das Grab zur Freude!
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Dann wird’s ein süßes Ruhn!
Ja, nach dem Erdenstreite
der große Friede nun!
Dann können meine Werke
mit folgen übern Stern!
Ich steh’ mit Himmelsstärke
bekleidet vor dem Herrn!

Luther als Lehrer. (Schluß)
Gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben; ihr Ende schauet an 
und folget ihrem Glauben nach. Hebräer 13 V. 7. 

Wir wollen ein Mehres hören von Luther als Lehrer. Jetzt einmal von au-
ßen nach innen! Ich meine nämlich Luther und sein Gewissen! Luther kann zei-
gen, was Gewissen war. Er stand mit einem Gewissen in der Welt. Sein ganzes 
Weltdasein, bis er zur andern Welt entschlief, seine ganzen Taten und Werke, 
wie er als Reformator war, wie er diesen Sturm erregte, wie er Oberstes zuun-
terst stellte — soviel ist auszusprechen: Es war mit Gewissen! Ach, wenn er 
kein Gewissen gehabt hätte! Man soll ein Gewissen haben gegen das Vaterland. 
Man soll ein Gewissen haben gegen sein Volk. Als Mann ein Gewissen gegen 
seine Frau. Als Vater ein Gewissen gegen seine Kinder. Als Bürger ein Gewis-
sen gegen die Gemeinschaft. Als Mensch gegen seine Nebenmenschen. Ein Ge-
wissen gegen den, der mir überliefert ist. Ein Gewissen gegen den, der mir ein 
Vertrauen geschenkt  hat.  Ein Heerführer ein Gewissen gegen seine Soldaten. 
Ein Lehrer, ein Prediger, ein Geschäftsmann ein Gewissen. Ein Gewissen gegen 
die Hungernden. Ein Gewissen gegen die Verlassenen. Und noch mehr. Doch 
was ich sagte: Luther stand mit einem Gewissen in der Welt! Man hat gesagt: 
Luther war der deutsche Bauer. Und daran mag eine Wahrheit sein. Mit seiner 
Gewaltigkeit  und Kraft!  Seine  Gestalt,  sein  Antlitz  stimmen  dazu.  Auch die 
Sprache, die er führte. Allein er war innerlich der feinste Mensch. In dem das 
Gewissen so fein war! Die Bedenklichkeit so groß! Und die Ratlosigkeit, ich 
glaube, oft, wie wir es uns nicht denken werden. Die Ratlosigkeit aus Gewissen! 
Das Gewissen in ihm hat die Reformation gebracht. Er ging ins Kloster. Vor 
dem Kloster hatte er das Gewissen - daß es ihn zwängte: hinein! In dem Kloster 
hatte er das Gewissen - daß er die Fessel sprengte: Hinaus! Vor seiner Heirat 
hatte er das Gewissen - nicht, daß er mußte gerade, aber daß er durfte; und dann 
fragte er auch nach nichts mehr. Wir gedenken an all sein Treiben gegen den 
Papst. Sein Treiben gegen den Papst war nicht Auflehnung. Nein, nur Gewissen! 
Was er vor vierhundert Jahren tat, war Gewissen. Als er zur Feder griff und 
schrieb, als er zum Hammer griff und schlug die Thesen an! Ja, auch als er in 
Worms vor dem Reichstage stand: auch sein Bitten um Bedenkzeit da. Dies war 
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nicht Angst, es war vor Gott sein Gewissen: Vielleicht bin ich doch im Irrtum 
begriffen, am Ende doch auf seiner irrigen Spur! - O die feine Tugend, das Hö-
ren aufs Gewissen! Die hat bisher die besten Menschen gemacht. Wir aber wol-
len verstehen, was hier die Meinung ist - Luther als Lehrer, Luther und sein Ge-
wissen!

Aber das Gewissen im Allerinnersten steht in Verbindung mit noch einem 
innersten Gut. Dies soll den Schluß bilden. Und welches ist dieses? Das obige 
Schriftwort nannte es zum Schluß. Es sagte: Und folget ihrem Glauben nach! 
Auch sprach ich beim Gewissen schon: Vor Gott sein Gewissen! Man hat's vor 
Gott - man hat's wenn man Glauben hat. Wir wissen ja das und haben es immer 
bei Luther fast als das Erste gelernt, daß Luther durch Glauben groß gewesen ist. 
Er hätte wohl auch diesen Krieg mit Glauben aufgefaßt. Wohl als ein Kreuz, das 
auch sein sollte. Ja, das vielleicht sein mußte. Das auch nicht im Widerspruch 
steht mit Gott. Denn es ist hier keine vollkommene Welt und wird’s nie’ sein, 
und wird wohl auch nie ewiger Friede sein. Man kann es bei Luther im kleinen 
betrachten. Ich meine, wie er sein Hauskreuz genommen hat. Er hat’s genom-
men und hat nicht gedacht, daß es ohne das gehen sollte. Nein vielmehr, er hat 
das gesegnete Hauskreuz betont. Das kann man wohl, mit Glauben. Wenn er 
aber den Unglauben dieser Zeit sähe, wie würde ihm der manchmal leid sein! 
Vielleicht das Leideste von allem, was es gibt. So sehr er gegen den Papst war! 
Es würde ihm heute noch wert sein, gegen den Papst zu kämpfen. Wir würden 
erfahren, wie er heute spräche: Mir wäre der Papst nicht heilig genug, mein Herr 
zu sein, mein Gott auf Erden zu sein! Oder auch auf den künftigen Frieden ge-
blickt, wie er spräche: Mir wäre der Papst nicht heilig genug, daß er der Welt 
den Frieden gibt! Der meint es nicht, wie Gott es meint, dabei! So würde Luther 
noch gegen den Papst sein, nicht für ihn, das ist gewiß. Jedoch, wenn er auf den 
Unglauben sähe, so möchte sein, daß er rufen täte: Doch lieber Papist als Athe-
ist! Da zieht man den Splitter und läßt den Balken stehen! - Luther und Glauben!

Doch da es noch oben hieß: Ihr Ende schauet an! Schaut, wie Gewissen 
und Glauben zum Ende zusammenstanden! Man kennt die Erzählung von Lu-
thers Ende. Man kennt die letzte Frage, die ihm gestellt ward - ob er auf seine 
Lehre sterben wolle. Er hat’s nur noch schwer gehört,. hat’s aber gehört und hat 
geröchelt: Ja!  An des Todes Pforte: Ja! Da halfen das gute Gewissen und der 
Glaube  dem großen  Lehrer  hinüber  ins  andere  Reich.  Darum nur:  Ihr  Ende 
schauet an!

Herr, wir brauchen wieder großes Lehren,
brauchen es in allen diesen Tagen.
Denn wenn böse Zeiten lange währen,
so währt lang das Zagen und das Fragen.
Laß uns schaun auf Männer deiner Gnade!
Laß uns wandeln ihres Glaubens Pfade! 

Amen.B.
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Die Schloßkirche in Wittenberg. (Schluß)

Ein Besuch im Jubiläumsjahr 1917.

Einen besonderen und herrlichen Schmuck der Kirche bilden die farben-
prächtigen Fenster, die vor allem im Altarraum reich ausgeführt sind. Die Sei-
tenfenster weisen die Wappen von 198 deutschen Städten auf, die sich zuerst der 
Reformation anschlossen, darunter die Wappen von Weimar, Jena und Eisenach. 
Um das Gepräge der gotischen Kirche zu wahren, hat man zu beiden Seiten des 
Altarraumes hohes Chorgestühl angebracht, und zwar trägt jeder Stuhl das Wap-
pen eines deutschen Bundesstaats, denn hier saßen bei der Einweihung der er-
neuerten Schloßkirche im Jahre 1892 die  evangelischen Fürsten und Bürger-
meister der 3 freien Städte, unter ihnen auch unser Großherzog Carl Alexander, 
dessen Wappen wir sehen,  an ihrer Spitze im besonderen kaiserlichen Stuhle 
Wilhelm ll. Uns kommt die Frage: Wann werden die deutschen Fürsten wohl 
wieder hier feiern? Der Krieg hat die geplante große Feier von 1917 hier verei-
telt.

So hatten wir denn das Hauptsächlichste gesehen, wenn auch bei weitem 
nicht alles.

Nach all dem Schönen setzen wir uns ein wenig unter der Kanzel nieder. 
Die alte Zeit steigt vor uns auf, da dieses Gotteshaus Universitätskirche war und 
einen berühmten Prediger hatte. Unter solchen Gedanken haben wir ein wunder-
sam Bild.

Leise beginnt die Orgel, ihre Töne schwellen an, unter den brausenden 
Akkorden löst sich der Choral „Ein feste Burg ist unser Gott“. Diese gewaltigen 
Klänge haben den Reformator erweckt, vor unsern Augen verläßt er die Gruft, 
mit festem Schritte besteigt er seine Kanzel. Die Orgel schweigt. Martin Luther 
steht vor uns, mit blitzenden Augen und doch so gütigen Zügen. Und er schlägt 
die deutsche Bibel auf und liest uns mit markiger Stimme aus seinem 46. Psalm: 
„Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, ein Hilfe in den großen Nöten, die uns 
getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht . . . Dennoch soll die Stadt Gottes 
fein lustig bleiben.   Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser 
Schutz.“ Und nun beginnt der gewaltige Prediger mit seiner Auslegung, durch 
die immer wieder das dennoch, dennoch! des kühnen Gottesstreiters hindurch 
klingt. Da ist’s uns in unsern Kriegsnöten, als ob alle Sorgen und aller Kleinmut 
schwänden. Trost und Zuversicht und Stärke strömen in unsere Herzen. Dieser 
wunderbare Mann macht durch sein Wort andere Menschen aus uns. Wir fühlen 
uns wie verwandelt, neu und stark, als er seine Predigt schließt mit den mutigen 
Worten:

Und wenn die Welt voll Teufel wär’
Und wollt uns gar verschlingen.
So fürchten wir uns nicht so sehr,
Es soll uns doch gelingen. -
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Nehmen sie uns den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib,
Laß fahren dahin,
Sie habens kein Gewinn,
Das Reich muß uns doch bleiben.

Dann spricht Luther das Vaterunser so warm, so zuversichtlich, wie wir ein Ge-
bet und sein Amen noch nie gehört.
Das Amen ist verklungen, die Orgel setzt ein, unter ihren Klängen steigt der Re-
formator wieder hernieder und entschwindet unsern Augen. Wir aber haben ihn 
geschaut, wie er war, wir haben ihn gehört, wie er Gottes Wort redete, wir kön-
nen ihn nie wieder vergessen, unsern Luther in seiner Wittenberger Schloßkir-
che! Wir verlassen den geweihten Raum, aber von der Orgel herab klingt's und 
singt’s uns nach:

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist ja doch kein andrer nicht,
Der für uns könnte streiten,
Denn Du, unser Gott, alleine.

Die Wettereiche.

Gar viele Wettereichen 
wachsen im deutschen Land,
Doch eine sondergleichen
Im Sachsenlande stand.
Die hat in Blitz und Wettern
Nur höher sich gereckt,
Und der sie wollt' zerschmettern,
Liegt selbst nun hingestreckt.

Vorn röm'schen Bischofsthrone
Zuckte der Strahl ins Land;
An deutschem Bauernsohne
Ward er zu Spott und Schand',
Der hub zum Schlag den Hammer
Und fühlte Gott sich nah,
Schlug deutschen Reiches Jammer
In tausend Stücke da.

Das wollen wir dir danken,
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Luther, in alle Zeit;
Um deinen Namen ranken
Soll sich die Ewigkeit.
Und von den Eichen allen,
Die deutsche Erde trieb,
Sie mögen alle fallen,
Wenn nur die eine blieb!

Die steht in deutscher Erde
Wurzelnd mit aller Kraft,
Sie schattet unsre Herde,
Treibt unsrer Herzen Saft.
Die ist zu allen Tagen
Der Weiser deutscher Ehr’;
Aus ihrem Holz geschlagen
Sind Waffen uns und Wehr.

Die Waffen und die Wehre,
Er trug sie uns voran:
Die reine deutsche Lehre
Der deutsche Gottesmann!
Des Christenmenschen Freiheit
Stieg da auf ihren Thron,
Und göttlich steht die Dreiheit
Und segnet Deutschlands Sohn!

Paul Friedr. Schröder. (Eisenach.)

Gehaus, am 6. November 1917.

Kirchliche Nachrichten.

Die letzte Woche stand im Zeichen des Erntefestes und der Reformations-
jubelfeier; zum Erntefest war die Kirche wiederum mit allerlei Feldfrüchten ge-
schmückt, die bewiesen, daß die Ernte doch noch zur Zufriedenheit des Land-
wirtes  ausgefallene  ist.  Kartoffeln  und  Rüben  sind  größer,  als  man  bei  der 
großen  Trockenheit  des  vergangenen  Sommers  erwarten  durfte;  den  Gottes-
dienst verwaltete Herr Lehrer Rimbach.

Am 31. Oktober wurde des großen Tages vor vierhundert Jahren in einem 
Festgottesdienst abends 6 Uhr gedacht, der gut besucht war. Ich predigte über 
das Wort Luk. 12, 32: „Fürchte dich nicht, du kleine Herde!“ und versuchte, Lu-
ther  als  Helden des Gewissens  und als  deutschen Mann zu schildern,  der  in 
schwerster Zeit, von Feinden umringt, Gottes Werk getan hat. Die Bedeutung 
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der deutschen Bibelübersetzung,  des Katechismus und der kirchlichen Lieder 
Luthers würdigte ich in der Nachfeier am 4. November ½11 Uhr vormittags; 
gleichzeitig wurden in diesem Gottesdienst die diesjährigen Konfirmanden auf-
genommen. Am Nachmittag hielt Herr Lehrer Rimbach eine Prüfung in der Re-
formationsgeschichte ab.

Die Namen der Konfirmanden lauten: 1. Reinhold Fey (Vater Klempner 
Johann F.); 2.. August Schnepf; 3. Wilhelm Löb; 4. Karl Müller (Eisfeld); 5. Al-
bert Gebauer;  6. Kaspar Mannel (Alter Weg); 7. Heinrich Kleffel;  8. Eduard 
Bösser; 9. Richard Mädel aus Eisenach (bei Wirt Baumbach); 10. Karl Rink aus 
Eisenach  (bei  Heinrich  Nennstiel);  11.  Werner  Bräutigam;  12.  Karl  Trender 
(Obergasse); 13. Elisabeth Bohn; 14. Elise Stütz; 15. Marta Nordheim (V.: Ja-
cob N.); 16. Luise Faulstich (Schafhof); 17. Lina Baumbach (V.: Jacob B., Eis-
feld); 18. Luise Kaiser (V.: Bäcker K.); 19. Berta Hobert; 20. Elise Baumbach 
(V.: J. H. Guido B., Mittelgasse); 21. Margarete Trautwein; 22. Anna Korngie-
bel; 23. Elisabeth Hofmann; 24. Hedwig Hüther; 25. Berta Weiß. Die beiden 
Knaben Nr. 9 - 10 sind Stadtkinder, die sich in Gehaus offenbar längere Zeit 
aufhalten wollen.

Die Predigten sind, wie folgt, verteilt: 11. Nov. Pfarrer Winkelmann, Buß-
tag und Totensonntag der Vikar, III. Advent Pfarrer Dreßler; l. Weihnachtsfeier-
tag Pfarrer Bauß. Am Bußtag wird vorm. ½10 Uhr Beichte und heiliges Abend-
mahl gehalten werden, am Totensonntag findet das Abendmahl im Abendgottes-
dienst abends 6 Uhr statt. Die sonstigen Hauptgottesdienste beginnen jetzt im 
Winter vorm. ½11 Uhr.

Am Erntefest wurden 8 M. für die kirchliche Armenpflege, am 31. Okto-
ber 2,65 M. für die deutsch-evangelischen Gemeinden des Auslandes,  die im 
Kriege Schaden erlitten haben, am 4. November 82 Pfg. für den Gustav-Adolf-
Verein gesammelt; letztere Sammlung soll, da sie recht niedrig ausgefallen ist, 
am 11. November wiederholt werden. Am Bußtag wird für Innere Mission, am 
Totensonntag für die Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen gesammelt. Eine 
Haussammlung folgt, wie schon angekündigt, zum Besten unsrer evangelischen 
Landeskirche, die mancherlei Aufgaben zu erfüllen hat, besonders jetzt im Krie-
ge.

In der Zeitung wurde darauf hingewiesen, daß die Gehauser Kirche in die-
sem  Jahre  auf  ein  hundertfünfzigjähriges  Bestehen  zurückblicken  kann;  die 
Chronik meldet, daß die neue Kirche in der Zeit von 1765 bis 1767 erbaut wor-
den ist, und zwar unter der verdienstvollen Leitung des damaligen „Kirchense-
niors“ Valentin Nordheim. Das Jahr 1765 steht auf dem Schlußstein des östli-
chen Eingangstores, das Jahr 1767 auf der Wetterfahne. Wann die erste Kirche 
entstanden ist, weiß man nicht; die Chronik meldet nur, daß sie im Jahre 1600 
eine „Emporkirche“ empfing,  weil  der  frühere Raum für  die  wachsende  Ge-
meinde zu klein wurde. Der Rest eines Taufsteins, der im Hausflur der Lehrers-
wohnung aufbewahrt wird, weist ins Jahr 1574 zurück, die große Glocke trägt 
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die Jahreszahl 1634. Wenn später das Drucken wieder billiger ist, kann ich mehr 
vom Kirchbau berichten.

Über die Einführung der Reformation in Gehaus meldet die Chronik eben-
falls nichts; aber es ist bekannt, daß die Stadt Vacha 1523 und Dermbach 1550 
sich der neuen Lehre anschlossen. In dieser Zeit werden auch die Dörfer evange-
lisch geworden sein.

Kriegschronik.

In der Zeitung las ich die Trauernachricht, daß der Leutnant der Reserve 
Erich Zitter, Sohn unsres früheren Pfarrers Zitter, am 15. Oktober nach schwe-
rem Leiden in einem Lazarett verstorben ist; er hatte sich bei einem Minenwer-
ferbataillon ausgezeichnet und das eiserne Kreuz erhalten. Erich Zitter ist in Ge-
haus am 13. April 1893 geboren; Herr Pfarrer Zitter wurde 1901 nach Auma, 
später nach Schöten bei Apolda versetzt, wo er noch im Amte ist. Viele Gemein-
deglieder werden sich der Familie noch gut erinnern und an dem schweren Ver-
lust, der sie betroffen, von Herzen teilnehmen.

Johann  Hobert  hat  zur  Freude  der  Seinen  aus  der  Gefangenschaft  ge-
schrieben, während von den anderen Vermißten noch kein Lebenszeichen einge-
troffen ist; außer Adam Pforr werden auch noch Adam Trender und Kurt Nuß-
baum vermißt. Hoffentlich erhalten die in Angst und Sorge schwebenden Ange-
hörigen auch bald Nachricht.

Rudolf Baumbach, Sohn des Landwirts Jacob B, wurde zum Unteroffizier 
befördert; Gefr. Albert Hehl, Adam Bönewitz, Daniel Knapp und Kaspar Leim-
bach erhielten das eiserne Kreuz 2. Klasse, Arno Bohn die Weimarische Ver-
dienstmedaille; wir gratulieren vielmals.

Johann Faulstich wurde über dem rechten Auge verwundet; wir wollen 
hoffen, daß das Augenlicht nicht gefährdet ist.

Auf Urlaub waren oder sind noch: Heinrich Fey, Kaspar Leimbach, Lud-
wig Hobert, Christian Schäfer, Paul Kempe, Johann Trender, Sally Weil, Hein-
rich Baumbach, Berthold Bohn, Arthur Rimbach.

Die Zeichnung für die 7. Kriegsanleihe beim hiesigen Darlehnskassenver-
ein belief sich auf 5.700 M., man darf wohl annehmen, daß auch bei der Post 
und auswärtigen Banken gezeichnet worden ist. Der Erfolg im ganzen Reiche 
war ja wider Erwarten sehr groß.

Die Sammlung für die „Schwesternspende“ ergab den Ertrag von 25,70 
M. In nächster Zeit soll eine Sammlung zum Besten des Roten Kreuzes veran-
staltet werden. daß den Kriegern eine Weihnachtsfreude bereiten will; der Frau-
enverein wird das Geld weiterschicken und von der Absendung eigner Pakete 
absehen.
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Die Genugtuung über die Niederlagen der treulosen Italiener ist überall 

groß: so mußte es früher oder später kommen! Luther, den wir in diesen Tagen 
feiern,  konnte schon vor vierhundert Jahren ein Lied vom falschen welschen 
Wesen singen, und bis heute hat sich das Volk leider nicht gebessert. Die Nie-
derlage  brachte  unsren  ehemaligen  Bundesgenossen  eine  Einbuße  an  rund 
250.000 Gefangenen und 2.300 Geschützen; wir hoffen und wünschen, daß die 
„ruhmreiche“ Armee Cardornas nie wieder auf einen grünen Zweig kommen 
möchte.  

Verschiedene Nachrichten.

Der Oktober brachte viel Feuchtigkeit und Sturm; am 28. lag der Schnee 
auch im Orte, während er vorher nur die Höhen bestrichen hatte. Es wird eben 
'Winter; die Felder sind bis auf kleine Reste bestellt; das Laub ist zum größten 
Teil von den Bäumen abgefallen, und die letzten Spuren werden gar bald ver-
schwinden.

Die meisten haben sich mit Holz und Briketts versorgt; bei der nötigen 
Sparsamkeit, die wir in diesem Winter zum ersten Male anwenden müssen, kann 
jeder auskommen. Auch Petroleum ist gekommen; die Lampe ist aber manchmal 
ein recht „dunkler“ Punkt in der Stube. Was gäbe man drum, wenn es aus dem 
elektrischen Licht etwas geworden wäre! Jetzt werden auch die früheren Gegner 
zu einer anderen Aussicht belehrt sein. Die Satzungen sind ja fix und fertig; sie 
mögen vortrefflich sein - aber das Licht hat man nicht, das selbst die besten Er-
zeugnisse der Feder nicht ersetzen können. Die Verhandlungen dauerten über 
ein Jahr; als sie zu Ende waren, hatte die Behörde das Material beschlagnahmt. 
Jetzt soll die Anlage auch so teuer sein, daß sie sich nicht lohnt. Die Gemeinden 
haben den Vogel abgeschossen, die sofort ohne Bedenken zugegriffen haben, als 
es noch Zeit war.

Der  Landwirt  Johannes  Runknagel  und seine  Ehefrau  Katharine  Marie 
geb. Jacob aus Oechsen begingen am 1.Nov. ihre silberne Hochzeit. Man darf 
gar  nicht  daran denken,  wie solche  Tage im Frieden gefeiert  worden wären, 
nachdem der Krieg so viel Leid über manche Familien gebracht hat.

Die Brüder Karl und Theodor Hehl, beide Jäger, stifteten zum Besten der 
„Heimatglocken“ je 2 Mark, was mich sehr erfreut hat. Ebenso danke ich den 
Kriegern für alle Grüße aus dem Feld oder Standorten in der Heimat und erwi-
dere sie herzlich.

Allen Lesern in der Nähe und Ferne sende ich herzliche Grüße und Wün-
sche für eine gesegnete Zukunft; auch heute in dieser schweren Kriegszeit wol-
len wir Luthers Wort nicht vergessen: „Ein’ feste Burg ist unser Gott, ein' gute 
Wehr und Waffen.“

W. Floß.
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Weihnachtslied.
Der Du zur Welt geboren,
Des lieben Vaters Sohn,
Dich hatten wir verloren,
Gekränkt mit Spott und Hohn.

Du kamst, zu stiften Frieden
Mit stillem, sanftem Mut,
Du gabst für uns hienieden,
O, welche Lieb’! Dein Blut.

Wir ließen uns betören
Von Ruhm und Goldesglanz,
Wir wollen Dich nicht hören
Im Sinnentaumeltanz.

O sieh zu Deinen Füßen
Dein Volk in großer Not:
All Schuld wir wollen büßen -
Rett uns vom ewgen Tod!

Reiß uns aus Satans Banden,
Mach unsre Herzen neu
Und weck in allen Landen
Vertrauen, Lieb und Treu!

Komm, Gotteskind, heut wieder
Wie einst in selger Nacht.
Ihr Engel, singt ihm Lieder
Bei stiller Sternenpracht!

Und wenn uns will verzagen
Das Herz vor Leid und Weh,
Sollst Du es heimwärts tragen
Hinauf in Himmels Höh,

Wo keine Wunden brennen,
Wo kein Geschrei mehr ist,
Wo nichts uns kann mehr trennen,
Wo Du der Friede bist.

Tittmann.
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Glückliche Weihnachten!
Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! Philipper 4. 
V. 4.

Als man in Friedenszeiten lebte, war eine Sitte. Nämlich: da mußte die 
Post zu dieser Zeit, ähnlich wie hernach zum neuen Jahr, manches Kärtchen in 
die Häuser tragen, und auf dem Kärtchen stand: Glückliche Weihnachten! Mag 
sein, die Sitte wird auch noch jetzt befolgt, und mag sein, daß auch in diesem 
Jahr, und selbst vom Felde her, solche Kärtchen mit solchem Wunsch gesandt 
werden.

Glückliche Weihnachten! Wann haben wir denn glückliche Weihnachten? 
Es gehört, wie's scheint, mancherlei dazu, man braucht gar manches, um Weih-
nachten glücklich zu begehen. Denn es kann mancherlei das Fest verbittern.

Verbittern kann’s die Not. Ich möchte mir denken, es habe ein Freund ei-
nem Freunde ein Kärtchen zugesandt, und der empfängts und wirft nur einen 
Blick darauf, dann legt er's hin und seufzt: Ja, glückliche Weihnachten, ich habe 
nicht das Brot! Es geht jetzt sehr ums Brot im ganzen Lande. Wir wissen das, 
wir vom Dorfe, nicht so sehr. Doch andere wissen’s, die eines Volkes mit uns 
sind. Aber weiter, verbittern kann’s die Sorge. Man darf glauben, daß es manch 
einem wehmütig unter fröhlichen Menschen ist, und daß er einen stillen Seufzer 
tut: Ach ja, ihr könnt's, denn ihr seid sorgenfrei, doch ich kann keine Stunde frei 
atmen! Jetzt werden's der Sorgenvollen immer mehr, der Sorgenfreien immer 
weniger. Doch ferner, verbittern kann es auch die Einsamkeit.  Wer etwa nie-
mand hat, denke ich mir, wer allein steht, vielleicht auch noch fremd an einem 
fremden Orte, dem wird es traurig durch die Seele ziehen. Zumal, wenn ihm 
noch etwa einfällt: Niemandem fehlst du, niemand vermißt dich, niemand in der 
Welt sehnt sich nach dir! Verbittern kann aber gar das Fest, verbittern ganzen 
Völkern, ein Krieg. Was liegt einem jetzt mehr als der Krieg auf dem Herzen! 
Auf allen Seiten ist der Kriegszustand. Man hat zu Beginn des Jahres gehofft: 
Vielleicht ruhen die Waffen, vielleicht, bis die Mitte des Jahren kommt! Dann 
hat man die Hoffnung weitergesetzt: Vielleicht, bis Herbst und Winter eintreten! 
Vielleicht wird dann verhandelt, und man macht Frieden! Der Krieg ist aber nur 
schrecklicher entbrannt. Das wäre ein Wunsch auf dieses Christfest  gewesen, 
das vierte im Krieg: Christfest, bring uns den lieben Frieden; bring uns den lie-
ben Jungen, den lieben Gatten, den lieben Vater nach Haus zurück! Am aller-
wehsten dann zuletzt wird's denen sein, die wissen, daß der Krieger, der hinaus-
zog, nie wiederkommt. Die in Trauerkleidern das Fest begehen, weil der Soldat - 
begraben liegt im Feld! Ja, verbittern kann das liebe Fest zuletzt der Tod. Ja, 
wenn der Tod nicht eingegriffen hätte! Wenn nicht geweint werden müßten die 
Tränen ums Scheiden und Meiden! Not, Sorge, Einsamkeit, Krieg, Tod sind bitt-
re Tropfen, im Kelche, den man trinkt. Und überhaupt noch mancher Schmerz 
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und manche Last und mancher Kummer und Verdruß. die nicht alle aufzuzählen 
sind! - Glückliche Weihnachten! Dazu mußte der, der’s einem wünscht, noch 
gar manches tun, wenn es überall erfüllt sein sollte!

Aber - lasen wir  nicht:  Freuet  euch? Freuet  euch,  und abermals  freuet 
euch? Heißt das nicht auch: Glückliche Weihnachten? Es heißt sogar noch mehr. 
Der, der so redet, verlangt sogar, nehmt an, er verlangt, daß man glücklich sei! 
Freuet euch! Ihr sollt! Ja, ihr sollt - glückliche Weihnachten haben!

Dann mußte der, der so redete aber auch dazutun, was dazu gehört! Und 
tat er das? Er tat bloß drei Worte hinzu: In dem Herrn! Freuet euch in dem Herrn 
allewege!

In dem Herrn - könnte das ein Mittel sein, um Weihnachten glücklich zu 
begehen? Auch bei Not etwa, auch bei Sorge, auch bei Einsamkeit, auch, wie 
das nun der Fall doch ist, bei Krieg, und auch bei Todesleid?

Liebe Freunde! Es soll allerdings dem Christen möglich sein, daß er sich 
glücklich fühlt. Ich will damit sagen: daß er getrost ist, das ist auch glücklich. 
Nicht glücklich so, daß er lachen kann, sich an ausgelassenen Scherzen freuen 
kann, unter den Fröhlichen singen und springen kann, aber doch glücklich im in-
nersten Herzensgrunde! Getrost! So, wie es ungefähr jener war, der von sich 
sagte: Ich habe das zwar zu tragen, ich bin aber getrost und nicht unfroh dabei! 
Und wie  kann das  geschehen?  Ja,  in  dem Herrn!  Man,  kann streiten,  ob  es 
Wahrheit  ist  oder nicht.  Es dünkt mich aber,  daß soviel  Wahrheit  wäre:  Ein 
Mensch mit einer wahren Gläubigkeit, einer, der Gott spürt und fühlt, einer, der 
Gottes gewiß ist, ein solcher Mensch kann getrost sein allewege! Und dieses ist 
dann Freude in dem Herrn. Das Jahr, das jetzt zum Ende neigt, ist das Luther-
jahr. Man hat da viel von Luther gelesen und gehört, vieles Gewohnte und man-
ches Seltene. Auch das Wappen Luthers ist aufgefrischt worden. Ein Geschäfts-
mann, wenn nicht mehrere, hat es sogar in körperlicher Gestalt aufgefrischt; es 
gibt Broschen mit der Wappenform zu laufen. Aber was soll es hier mit Luthers 
Wappen? Nun, dieses Wappen stellt ein Bildnis vor, auf dem man Kreuz, Herz 
und Rose vereinigt sieht. Kreuz, Herz und Rose! So hatte sich’s Luther erwählt; 
dieses  zusammen-  und  ineinandergestellt  sollte  sein  Wappen  gewissermaßen 
sein Wahlspruch ohne Worte sein. Und welche Deutung wollte er dem geben? 
Es war ihm recht, daß es gedeutet würde, wie man unter alten Lutherbildern hat 
lesen können: Des Christen Herz aus Rosen geht, wenn’s mitten unterm Kreuz 
steht! Es freut sich - in dem Herrn! Die Wehmut auf den Zügen des Gesichtes 
braucht nicht verschwunden zu sein,  noch aus dem ganzen Wesen kann eine 
Wehmut ruhn, es können manche tiefgeholten Seufzer noch vor dem vorhande-
nen Schmerze Zeugnis geben; aber es ist doch auch vorhanden die Freude in 
dem Herrn, daß man Frieden fühlt, Mut hat und Trost empfindet. So kann ein 
Christ auch glückliche Weihnachten haben trotz manchem und vielem, was ihm 
das Herz betrübt. Besäße man die Freude in dem Herrn!
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Ich möchte. eine Hinzufügung machen. Das ist diese: Wir sind auch oft 

gar anspruchsvoll! Wenn nur etwas nicht nach Wunsch gegangen ist, wenn eine 
Kleinigkeit zuwiderläuft, so sind wir auch schon zu der Klage fertig: O, ist das 
eine Weihnachtszeit! Es gibt unzufriedene Menschen, bei denen’s schwer hält, 
bis sie einmal - auch nur einmal - befriedigt sind. Andere würden hochzufrieden 
sein, und Dankbare würden ihren Schöpfer loben. Gewiß ist, daß gar viele un-
rechterweise anspruchsvoll und unbefriedigt sind. Wieweit entfernt ist das von 
Freude in dem Herrn!

Wie ganz andere ist da doch etwas von dieser Art! Genau in diesem Jahr 
war es einmal, daß ich einen alten Freund getroffen hatte. Ich fragte nun auch, 
was man zu fragen pflegt, und er erzählte, wie es bei ihm ging. Und da sah man, 
alles in allem: nicht gut! Und ich sagte wohl zu ihm darauf: Da haben dich also 
in deiner Häuslichkeit die Sorgen schier von Anfang an begleitet! Ja, sagte er, 
des Christen Schmuck und Ehrenkleid! Er meinte damit die Sorgen. Zunächst, 
so sprach er dann ungefähr weiter, drücken sie ja! Zunächst möchte man sich 
wünschen, sie wären nicht! Das ungefähr waren seine Worte. Diese Worte ha-
ben mir gefallen. Da hörte man den frommen Sinn heraus! Den frommen Sinn, 
der auch von schweren Sorgen spricht: Zunächst drücken sie ja - doch wird man 
finden, daß man sie als Christ, mit Gott, doch tragen kann! - Seht, das ist Freude 
in dem Herrn!

Glückliche Weihnachten! Der Herr, der gnädig und gütig ist, der lasse uns 
zufrieden und getrost sein und preisen unser Teil! Freuet euch in dem Herrn al-
lewege! Amen. 

B.

Ein Weihnachtswort für unsere Verwundeten.
Psalm 23, 4. Und ob ich schon wanderte im finstren Tal, fürchte ich kein Unglück: 
denn Du bist bei mir, Dein Stecken und Stab trösten mich.

In den Saal, dahin sie Dich mit vielen anderen gebettet haben, scheint das 
fahle Licht eines Wintertages. Die Arbeit geht ihren Gang wie sonst, und doch 
ist heute etwas Besonderes. Es ist der heilige Abend der Weihnacht. Du liegst 
und siehst ins Leere und beißt die Zähne aufeinander. Nur nicht weich werden! 
Du hattest Dir so schön das Daheimsein an diesem Tage ausgemalt, wo Du den 
Baum putzen und Dich mit Weib und Kind unter seinem Lichterglanz so recht 
von Herzen freuen wolltest, daß es endlich Frieden wurde. Und nun? 

Wie langsam heute die Stunden dahinschleichen! Jetzt bringen sie einen 
Christbaum in Deinen Saal. Ein Hauch von seinem Duft weht zu Dir herüber 
und weckt in dir traute Bilder aus der Vergangenheit.

Es wird Abend. Die Lichter glänzen. Weihnachtsfreude will auch in Dein 
verzagtes  Herz  einkehren.  Die  Schwestern  singen  mit  weicher  Stimme  das 
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Weihnachtslied. Du hörst das Wort von Bethlehem und von dem Stall, darin das 
Kind der Weihnacht geboren ward. Und ihm zu Ehren erklingt Davids schönster 
Psalm: „Der Herr ist mein Hirte.“ Aus ihm will sich Dir, dem Wunden, dem 
Verzagten, das eine Wort ins Herz senken: „Und ob ich schon wanderte im fins-
tern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn Du bist bei mir, Dein Stecken und Stab 
trösten mich.“

Einst wanderten die Menschen durchs Dunkel. Finsternis war in ihnen. Da 
leuchtet der Stern von Bethlehem auf. Er weist zur Höhe. Von den Bergen, von 
denen uns Hilfe kommt, klingt selige Botschaft: Ein Kind ist uns geboren, ein 
Helfer und Held ist uns geschenkt. Er bringt die Gewißheit: Du hast ein Vater-
herz, das Dich lieb hat. Und ob er selbst durchs dunkle Tal geht, sein Vater, un-
ser Vater ist bei ihm, auch in der Kreuzesqual des Karfreitags.

Durch die Welt mit ihrem Kriegslärm und Kriegsleid schreitet heute die 
heilige Nacht und klopft auch an Dein Herz. Du wanderst Deinem Heiland nach 
durchs finstere Tal. Schwer verwundet, fast verblutend wardst du von treuen Ka-
meraden aus dem Schützengraben getragen. Der Schmerz saß bei Dir am Bett. 
Die Sehnsucht nach den Lieben daheim, müde Hoffnungslosigkeit quälten Dich. 
Da nahm Dich Jesus an der Hand und tröstete Dich: Bist Du mühselig und bela-
den, komm zu mir. Ich will Dich erquicken, ich will Dir den Glauben stärken, 
daß Du sprichst: Ich fürchte kein Unglück, denn Du bist bei mir.

Und es  ist  aufwärts  gegangen.  Du darfst  bald  einmal  heimkehren.  Du 
schläfst nicht, wie so viele, draußen unter dem Rasen.

Der Weihnachtsglanz am Tannenbaum verglimmt. Es wird stille im Saal. 
Aber auf den bleichen Gesichtern ringsum liegt ein Schimmer von Frieden, von 
Heimatseligkeit.

Die stille, die heilige Nacht will auch Dich und die Deinen segnen, daß 
Du nun getrost sprichst: „Und ob schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich 
kein Unglück; denn Du bist bei mir, Dein Stecken und Stab trösten mich.“

Löber.

Advent.

Willst du wieder durch die Nacht uns scheinen, ·
Stern der Liebe, die den Frieden bringt?
Müde Herzen halten ein im Weinen.
Horch! ein süßes altes Lied erklingt.

Schlachtendonner kann es nicht ersticken;
Über allen Jammer schwebt's empor.
Kinder singen’s und aus Kinderblicken
Strahlt der Stern - - was auch dein Herz verlor.
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Leuchte . . . leuchte durch das Völkerringen,
Stern der Liebe, der die Nacht durchglüht!
Laß dein Licht in dunkle Herzen dringen - -
Wache auf, du uralt heilig Lied!

Marie Sauer.

Sieh’, dein König kommt zu dir!
Seele, das sind frohe Worte.

Ph. Fr. Hiller.

Weihnacht.

Das schwerste Wort möcht ich verschweigen,
wenn einsam uns begrüßt der Christnachtsstern . . .
Doch kann ich’s nicht, die Seelen zittern . . .
Wir sind am Weihnachtsfest den Lieben fern!
Wie lieb wir unsere Lieben haben,
das merken wir erst bei dem Fernesein . . . ·
Die Liebe grüßt und streckt die Arme
nach Weib und Kind, nach Braut und Mütterlein,
sucht weit da drüben hinter Wäldern,
sucht weit da drüben über unserm Rhein . . .
Sie sucht die Liebe unsrer Lieben,
sie sucht des Glückes still Beisammensein. .  
Wohl singen wir hier Weihnachtslieder,
doch unsre Seele schreit: Allein, allein!
So stehen wir draußen, lieben Brüder,
und halten treu vorm Feinde aus . . .
Laßt eure Liebe heilig werden
und bringt sie edel, rein dereinst nach Haus!

Friedrich Ulmer.

Es hats Gott also gemacht, daß ein jeglicher Stand sein Ungemach soll tra-
gen, und sollen nicht die Unlust, sondern auch das Gute ansehen in unsern Stän-
den. 

Luther.
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Herr, schicke was du willt,
ein Liebes oder Leibes;
ich bin vergnügt, daß beides
aus deinen Händen quillt.

Mörike.

Genieße, was dir Gott beschieden,
Entbehre gern, was du nicht hast,
Ein jeder Stand hat seinen Frieden,
Ein jeder Stand hat seine Last.

Gellert .

Kreuz ist ein Kraut, 
wenn man es pflegt,
das ohne Blüte Früchte trägt.

Matthias Claudius.

Durch Todesnacht bricht ewges Morgenrot.
Th. Körner.

Er bringt euch alle Seligkeit.
Martin Luther.

Gehaus, am 6. Dezember 1917.

Kirchliche Nachrichten.

Getraut wurden am 18. November der Landwirt Christian Gustav Meiß 
und Elise geb. Bösser. „Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz 
Christi erfüllen“. 

An den letzten Feiertagen wurden folgende Gaben am Schlusse der Got-
tesdienste gesammelt: für den Gustav-Adolf-Verein, für den erst nur 89 Pfg. ein-
gegangen waren,  an einem späteren Sonntag noch 2,76 M. (zusammen:  3,58 
M.); für die Innere Mission am Bußtage 2,53.; für die „Nationalstiftung“ am To-
tensonntag 2,27 M.

An den Feiern des heiligen Abendmahls beteiligten sich am Bußtag 19 
Männer und 27 Frauen, am Totensonntag 63 M. und 113 Fr., zusammen 222 
Personen.
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Am 30. November zeigte ich nachm. 5 Uhr in der Kirche den Schulkin-

dern eine Reihe von Lichtbildern aus dem Leben Luthers; ein kleiner Fehler am 
Apparat zwang mich leider, die Vorführung eher zu schließen, als beabsichtigt 
war. Zu Beginn und zum Schluß sangen wir Liederverse.

Im Anschluß an das Jubiläum der Reformation erhielten die Schulkinder 
auf Kosten der Kirchkasse ein Gedenkbüchlein für Deutschlands Jugend von 
Reinhold Braun; auch vor hundert Jahren hatten die Kinder Bücher bekommen.

Die Schulkinder sammelten für den Gustav-Adolf-Verein 9,60 M.

Kriegschronik.

Durch die Bereitwilligkeit Rußlands, mit uns Verhandlungen über einen 
Waffenstillstand und vielleicht gar über einen Sonderfrieden zu beginnen, tritt 
der Weltkrieg in einen neuen Abschnitt ein; ob es aber die Feinde wirtlich ernst 
meinen? Man will kaum an eine solche Aufrichtigkeit glauben, nachdem wir so 
oft hintergangen worden sind. Solange England noch ein Wort zu sagen hat, ste-
hen solche Verhandlungen auf sehr schwachen Füßen; denn England wird versu-
chen, alle Friedenspläne zu vereiteln. Wir wollen aber nie aufhören, zu hoffen 
und Gott zu bitten, er möge alles zum Besten lenken.

Inzwischen hat auch Adam Trender aus der englischen Gefangenschaft 
geschrieben; wir freuen uns mit den Angehörigen, denen eine große Sorge damit 
abgenommen ist. Kürzlich erhielt ich einen Brief von Karl Hermann (Mittelgas-
se); leider hat er die bestellte und versprochene Büchersendung noch nicht be-
kommen, inzwischen kann sie jedoch eingetroffen sein.

Unteroffizier Gg. Schanz (Obergasse) wurde mit dem eisernen Kreuz ers-
ter Klasse ausgezeichnet und zum Vizefeldwebel befördert; Unteroffizier Rudolf 
Baumbach,  Sohn von Jacob B.,  erhielt  das eiserne.  Kreuz 2. Klasse Andreas 
Eckardt  die Österreichische  Tapferkeitsmedaille;  Reservist  Arno Bohn wurde 
zum Unteroffizier befördert. Auch die „Heimatglocken“ gratulieren zu den Aus-
zeichnungen und Beförderungen herzlich.

Mit bestem Dank quittiere ich 2 M. Beitrag zu unsrem Blatt von Kanonier 
Paul Kempe, 1 M. von Wilhelm Mannel.

Auf Urlaub waren Adam Trender (Alter Weg), Paul Borchardt und Hein-
rich Weitz.

Immer wieder höre ich, daß Krieger sich beklagen, sie erhielten die „Hei-
matglocken“ nicht; schon oft wurde darauf hingewiesen, daß die Angehörigen 
mir die Adressen vollständig und richtig bringen sollen. Bekümmern sich die 
einzelnen Familien nicht darum, so kann ich beim besten Willen die Sendungen 
ins Feld nicht erledigen.
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Sollte es wirklich nicht möglich sein, den Kriegern diesen kleinen Liebes-

dienst zu erweisen? Ich bin nach wie vor bereit, allen das Blatt zu senden, wenn 
ich nur die Adresse weiß. Die unbestellbaren Sendungen an Gehauser Krieger 
sind bald nicht mehr zu zählen! Und jeder weiß, wie sehr sich ein Feldsoldat 
über, alle Nachrichten aus der Heimat freut, hunderte von Feldpostdankschrei-
ben bezeugen es. Wird das Pfarramt in seinen Bestrebungen nicht unterstützt, so 
müssen die Krieger darunter leiden; alle Versuche, die Adressen von Zeit zu 
Zeit zu sammeln, waren unvollkommen.

In Stuttgart habe ich fürs Feld Weihnachtsbücher bestellt: „Willkommen, 
Heiland der Welt!“ Ich weiß nicht, ob sie rechtzeitig eintreffen; verzögert sich 
die Sendung (was jetzt sehr oft vorkommt), folgen die Heftchen erst im Januar. 

Für Weihnachtspakete ins Feld wurden 46 M. ans Rote Kreuz in Derm-
bach abgeliefert.

Verschiedene Nachrichten.

Der November war zwar mild, aber regnerisch und sehr stürmisch. Gegen 
das Ende des Monats stellte sich Schnee und Kälte ein; gestern früh sank das 
Thermometer 10 Grad C. unter Null, heute nur 6 Grad. Die Kinder fahren schon 
Schlitten.

Morgen findet für die Darlehnskassenvereine der Nordrhön der Herbstun-
terverbandstag statt; erst bestand die Absicht, ihn in Gehaus abzuhalten, da un-
ser  hiesiger  Verein kürzlich sein 25jähriges Bestehen feiern konnte;  aber die 
mangelhafte Zugverbindung verbietet es jetzt. So wurde als Versammlungsort 
wieder Dorndorf gewählt. Gemäß einer Anordnung der Reichsbank unterrichtet 
dort ein Vertreter des Erfurter Verbandes ländlicher Genossenschaften die Rech-
ner, Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder im bargeldlosen Zahlungsverkehr. 
Mit Papiergeld muß auch sparsam umgegangen werden, und unsre Vereine sol-
len nach Möglichkeit die Überweisung und Gutschrift statt der baren Zahlung 
anwenden. Hat jemand Getreide geliefert, so ist eine Gutschrift auf seinem Spar-
konto genau soviel wert, als wenn er bares Geld eingezahlt hätte; es gibt aber 
noch sehr viele Landwirte, die eine solche Gutschrift nicht für voll ansehen, weil 
sie kein bares Geld in der Hand haben. Wenn das Geschäft erst einmal blüht, 
kann der Rechner bei ziemlich leerem Geldschrank viele tausend Mark hin- und 
herrechnen. England ist mit dadurch so reich geworden, daß es frühzeitig diesen 
Vorteil erkannt und praktisch durchgeführt hat.

Da die Preise für Papier und Druck ständig steigen, weiß ich heute noch 
nicht, ob im kommenden Jahre die „Heimatglocken“ noch so billig, wie bisher, 
geliefert werden können; alle ähnlichen Blätter sind schon lange viel teurer.
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Allen Lesern in der Nähe und Ferne wünsche ich ein gesegnetes Weih-

nachtsfest und einen glücklichen Eintritt ins neue Jahr, das uns hoffentlich mit 
Gottes Hilfe dem Frieden näher bringt.

W. Floß.
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Der Segen Gottes ruhte 1917 auf unsern Waffen. Er wird 1918 unsere 
gerechte Suche zu einem guten Ende führen.

von Hindenburg.

Zum neuen Jahre 1918.

Gott, du bist meine Zuversicht
Mein Schirm und meine Waffen!
Du hast heil'gen Trieb nach Licht
Und Recht in mir geschaffen.
Du großer Gott
In Not und Tod
Will ich an dich mich halten;
Du wirst es wohl verwalten.

O großes Wort, o fester Stahl,
O Harnisch sondergleichen,
Was Gott versprach, was Gott befahl,
Das läßt mich nicht erbleichen.
Die stolze Pflicht
Erzittert nicht;
Mag Land und Meer vergehen.
Sie wird mit Gott bestehen.

Drum walt es Gott, der alles kann,
Der Vater in den Höhen!
Er ist der rechte Held und Mann,
Und wird es wohl verstehen,
Wer Gott vertraut,
Hat wohl gebaut.
Im Tode und im Leben:
Sein Recht wird oben schweben!

Ernst Moritz Arndt.
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Aussichten für das neue Jahr.
Dafür ihr sagen sollet: So der Herr will und wir leben, wollen wir dieses oder das tun! 
Jakobus 4 V. 15.

Liebe Freunde, jetzt in Heimat und in Ferne! Ihr wißt eins so gut, wie ich 
es weiß, und das ist  dieses:  Es wird immer viel von Aussichten gesprochen! 
Wievielmal hat man in diesem Krieg gesagt, daß keine Aussichten wären! Und. 
wie gerne reden wir jetzt davon: Es sind Aussichten! Nun, Krieg oder alles, was 
uns sonst bewegt - denn der Krieg ist ja nicht alles - wir sind mit diesem Monat 
Januar in das neue Jahr eingetreten. Sprechen wir da einmal miteinander von 
den Aussichten für das neue Jahr!

Aussichten! Eine Aussicht ist der Friedensschluß. Und damit in Verbin-
dung frohe Heimkehr. Und daß dann die Familie wieder in Ordnung kommt, daß 
wieder das alte Bild entsteht, daß alles wieder wird, wie es war. Was mag man 
sich versprochen haben, was man will - wenn's Friede ist! Zum Beispiel: Dann 
wollen wir glücklich beieinander sein! Kurzum, das ist eine Aussicht, eine, für 
das neue Jahr, der Friedensschluß. Dann ist eine Aussicht die neue Ernte, die 
wieder Brot zum Leben bringen soll. Daß man nicht leiblich darben muß! Und 
daß es auch denen, die nicht beim Ackerbau sitzen, nicht allzu jämmerlich erge-
he! Dann eine Aussicht - ich will sie nicht mehr so ausführlich benennen - da 
eine, dort eine, irgendwas, was der und jener sich erwartet. Aussicht eines Kran-
ken! Aussicht eines Sorgenvollen! Aussicht im Blick auf die Güter! Man muß 
dort, wo die obige Schriftstelle steht, bei Jakobus, zwei Verse zurücklesen, so 
wird man finden, dort ist auch gerade an die Güter gedacht; Handel treiben und 
gewinnen, heißt es dort. Dann: Aussicht  im Blick auf die Kinder! Gedeihen! 
Wachsen! Und wer kann wissen und kann sagen, was für Hoffnungen alle man 
hegt!

Aber man empfindet auch nun gleich: Es ist ein Unterschied! Es gibt lich-
tere Aussichten und gibt trübere Aussichten. Jawohl, Aussichten für das neue 
Jahr! Nicht alle sind licht,  manche sind trüb. Es hat gut und wohlgemut von 
Aussichten reden,  wer als glücklicher Mensch das Jahr antritt.  Wer aber das 
Leid im Herzen trägt? Der Glückliche blickt mit lichten Augen ins Jahr hinein, 
und seine Wünsche sind flüssig wie flüssiger Wein, und seine Hoffnungen sind 
ebenso flüssig und süß! Das sind die Herzen ohne Weh und die Augen ohne Trä-
nen. Aber der, der nicht solch ein Glücklicher ist? Sind soviele Herzen ohne 
Weh? Sind soviele Augen ohne Tränen? Als ein Neujahr mit recht viel Weh und 
Tränen haben wir das heutige erlebt. Und es wäre es, auch wenn morgen der 
Friede käme! Kann jeder zum Beispiel der Heimkehr mit Freude gedenken? Und 
es wäre es selbst, wenn kein Krieg gewesen wäre! Weh und Tränen sind allezeit. 
Es sind allezeit Mitmenschen, denen's zumute ist, daß sie wohl sagen möchten: 
O liebes  Kind,  sprich  mir  von  Aussichten  nicht!  Ich  sehe  alles  durch einen 
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Schleier hindurch! Vor mir steht es dunkel und trüb! Ich habe keine Aussichten! 
- Liebe Freunde! Wenn wir glücklich sind zum neuen Jahre - die Herzen auf, 
und denken wir auch dieses Unterschiedes!

Aber es ist noch weiter ein Unterschied. Was sind alle Aussichten? Den-
ken wir an die lichten! Ja, das ist der Unterschied, der große: Was sie sind, und 
was sie werden können! Man muß noch einmal die beiden Verse bei Jakobus zu-
rücklesen. Da heißt es vom Leben: Ein Dampf ist’s, der eine kleine Zeit währt, 
darnach verschwindet er! Und woraufhin ist das gesagt? Nun, man hat da vorher 
Leute reden hören, die so wohlgemut meinten: Wir wollen - wir wollen! Ja, die 
auf ein Jahr hinaus schon wollten. Und die sich die lichtesten Aussichten mach-
ten. Und daraufhin also das Wort vom Leben! Und seht, das mahnt: Was sind 
alle lichten Aussichten! Ein Dampf ist das Leben! Ihr solltet nicht sagen: Wir 
wollen! Ihr solltet  nicht in Aussichten weben und schweben! Nein! Sondern: 
Dafür ihr sagen solltet: So der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das 
tun! Was Aussichten sind, und was sie werden können! Es mahnt. Es gießt Was-
ser in den flüssigen, süßen Wein. Es ist ein Ruf zur Demut bei allem Glück. Es 
will ein Wort vor alle lichten Aussichten setzen: So der Herr will und wir leben!

Die Aussichten stehen in Gottes Hand!
Allein ist das nun wohl bloß von den lichten Aussichten zu denken? Nein, 

sondern das ist nun erst recht für die trüben wahr! Glück kann zerbrechen - und 
Leid kann sich wenden! Es steht in Gottes Hand jenes wie dieses!

Es gibt gar keine Zeit, wo man „keine Aussichten“ hat. Da ist immer eine: 
Die Hilfe Gottes! Es lautete: So der Herr will und wir leben! Doch wissen wir 
auch, wir dürfen ruhig sprechen: So der Herr will, werden wir leben! So der 
Herr  will,  werden wir  Freude schauen! So der Herr will,  wird es gehen und 
glücken über unser Bitten und Verstehen!

Aussichten für das neue Jahr! Mit Gott hinein! An Gottes Hand, in Gottes 
Rat, mit Gottes Hilfe! Darin ist die beste Aussicht - fürs neue Jahr!

In deine Hut befehl’ ich mich,
o Gott, mit Seel’ und Leibe.
In deine Hut befehl’ ich mich,
so weiß ich, wo ich bleibe.
In deine Hut befehl’ ich mich,
mein'n Erd- und Himmelsnamen -
in deine Hut befehl’ ich mich,
du wirst mich hatten! Amen.

B.

Große Gedanken und ein reines Herz, das ist es, was wir uns von Gott er-
bitten sollten. 

Goethe.
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Nicht altern!

Von jungen Jahren an bis jetzt war Hindenburg unablässig bemüht, seinen 
Körper zu stählen und in eiserne Zucht zu nehmen. Heute sehen wir das Ergeb-
nis dieser tatkräftigen Arbeit und bewundern die Frische, ja die Gewalt seines 
Körpers und - seines Geistes.

Als er mit einem alten Freunde zusammentraf, und der die Kraft und die 
Frische des Feldherrn mit Recht bewunderte, sprach Hindenburg köstliche Wor-
te darüber, wie ein alter Mann gerade in ereignisreichster Zeit jung sein kann: 
„Sehen Sie, das halte ich so“, sprach der Marschall. „Ich gebe nie nach, mag 
kommen, was will. Und es ist erstaunlich, wie ein großes Ziel, das man vor Au-
gen hat,  und an dessen Verwirklichung man Tag und Nacht immer und stets 
denkt und arbeitet, einen frisch erhält. Man hat einfach keine Zeit älter zu wer-
den. Man lebt unruhig, man schläft weniger, ist immer und ausgesetzt beschäf-
tigt, die Zeit fliegt einem nur so fort und mit jedem Tag, den der liebe Gott wer-
den läßt, arbeitet man freudiger. Es ist ganz gleich, ob das Wetter stürmt oder la-
chenden Sonnenschein sendet, für Gicht und Podagra hat man kein Verständnis, 
keine Zeit. Das ungeheuere, unberechenbare Erleben, das unübersehbare Stür-
men in der Gegenwart, das zwingt auch uns Alte ins jugendfrische Leben zu-
rück. Aber man muß selbstverständlich mit seinem Wirken und seiner Arbeit zu-
frieden sein, man muß Freude, Begeisterung und Genugtuung an ihr und mit ihr 
empfinden, dann nur kann auch ein alter Mann wieder jung werden.“

Aus R. Braun, Heil Hindenburg!

Gebe denn, der über uns wägt mit rechter Wage.
jedem Sinn für feine Freuden,
jedem Mut für feine Leiden
in die neuen Tage. 

J. P. Hebel.

Du Vater, du rate!
Lenke du und wende!
Herr, dir in die Hände
sei Anfang und Ende,
sei alles gelegt. 

Mörike.

Des Menschen ganzes Glück besteht in zweierlei,
daß ihm gewiß und ungewiß die Zukunft sei. 

Rückert.
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An das Jahr 1918.

Mach' du die Schwerter stille,
Du neues Jahr voll Glanzgewalt,
Das sei dein großer Wille,
Der mächtig von den Türmen schallt.

Daß nun genug mit Ringen,
Mit Sterben und mit Bluten sei!
Hilf uns und laß verklingen
Den letzten schweren Sterbeschrei!

Mach’ du ein gnädig Ende ;
Mit all der dunkeln, langen Not
Und bind’ die blutigen Hände
Dem harten Welterwürger Tod!

Daß wieder Licht und Leben
Auf unsern Werken liegt!
Wollst Morgenröten geben,
Drin wieder Licht und Liebe siegt!

Daß über unsern Pfaden
Die goldne Sonne wieder ruht,
Komm du als Jahr der Gnaden,
Mach’ alles neu, mach' alles gut

Gustav Schüler.

Hindurch mit Freuden!

Wie's Gott gefällt, so g’fällt mir's auch,
Und lass' mich gar nichts irren,
Ob mich zu Zeiten beißt der Rauch,
Und wenn sich schon verwirren
All' Sachen gar;
Ich weiß fürwahr,
Gott wird’s zuletzt wohl richten;
Wie er’s will han,
So muß es gahn;
Soll's sein, so sei’s ohn’ Dichten!
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Wie’s Gott gefällt, so lauf's hinaus,
Ich lass’ die Vöglein sorgen;
Kommt mir das Glück nicht heut zu Haus,
So wart' ich sein auf morgen;
Was mir ist b'schert,
Bleibt unverwehrt,
Ob sich's schon tut verziehen;
Dank Gott mit Fleiß,
Soll’s sein, so sei’s!
Er wird mein Glück wohl fügen.

Wie’s Gott gefällt, so nehm’ ich's an,
Will um Geduld ihn bitten;
Er ist allein, der helfen kann,
Und wenn ich schon wär’ mitten
In Angst und Not,
Läg' gar im Tod,
Kann er mich wohl erretten
Gewalt’gerweis' ;
Soll’s sein, so sei’s
Ich g'winns, wer nur will wetten.

Joh. Friedrich der Großmütige, Kurfürst von Sachsen oder Ambrosius Blaurer 
(Gesangbuch 401).

Ein Bild vom Schlachtfeld.

Die französische Zeitung „Figaro“ berichtet von einem Schlachtfeld im 
Westen: „Eine Gruppe von sechs Deutschen hat zusammen den Tod gefunden. 
Einer von ihnen hielt noch eine Postkarte in der Hand. Auf deren Rückseite ist 
das Bild der Jünger von Emmaus angebracht, darunter stehen die Worte: Herr, 
bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneiget. Mit 
der Hand war darunter geschrieben: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende. Ein wenig weiter lagen drei Tote und unter ihnen ein Gebetbüchlein, in 
dem das „Gebet der Sterbenden“ aufgeschlagen war. Auf dem Protzwagen fand 
man verkohlte Kanoniere mit gefalteten Händen. Ein Soldat, dem eine Granate 
beide  Beine  zerschmettert  hatte,  schrieb  noch  mit  seinem eigenen  Blute  die 
Worte auf ein Stück Papier „Jesus, Jesus immerfort!“

Aus: Quellen der Kraft. Religiöse Erlebnisse im Weltkrieg. Gesammelt von J. 
Kammerer. Stuttgart, Evang. Gesellschaft 1917.
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Gehaus, am 9. Januar 1918.

Kirchliche Nachrichten.

Dem Wunsche, es möchte bald Frieden werden, stelle ich den anderen an 
die Seite, daß doch dieses neue Jahr 1918 auch die so lange herbeigesehnte Be-
setzung der seit über vier Jahren verwaisten Pfarrstelle bringen mochte; in der 
Kriegszeit hat man sich in manches fügen müssen, das nicht so war, wie es sein 
sollte. Aber die bestehenden Schwierigkeiten waren ja schon dreiviertel Jahr vor 
dem Kriege vorhanden und sind durch diesen nur verlängert worden; sollte der 
jetzige Zustand noch länger dauern, so würde das kirchliche Leben sehr leiden. 
Hier sind mit dem Pfarramt soviele Geschäfte verbunden, daß sie nur ein am 
Orte selbst wohnender Pfarrer erledigen kann. Sobald also der Kriegszustand es 
gestattet, werde ich alles tun. um die Besetzung der Pfarrstelle mit beschleuni-
gen zu helfen; es ist sicher dann den Herrn Patronen nicht schwer, einen geeig-
neten Pfarrer zu finden. Möchte Gott zu dem Wollen auch das Vollbringen ge-
ben!

Unsre Kirchgemeinden erlitten am 15. Dez. durch den Tod des Herrn Su-
perintendent Westhoff in Dermbach einen großen Verlust; bei der Beerdigung 
(19. 12.) war der Kirchgemeindevorstand fast vollzählig vertreten und widmete 
dem Entschlafenen einen schönen Kranz; die Hinterbliebenen lassen der Kirch-
gemeinde für diese Ehrung ihren herzlichsten Dank aussprechen. Bis zur Neube-
setzung der Stelle ist Herr Sup. Fischer in Vacha unser Vorgesetzter.

Aus dem Jahre 1917 ist noch nachzuholen, daß sich an der Abendmahls-
feier am 6. Mai etwa 23 Männer und 30 Frauen beteiligten, zusammen 58 Perso-
nen (die Endzahl steht fest, nicht aber die Verteilung der Männer und Frauen): 
am III.  Advent  (16.  12)  gingen 8 M. und 6 Fr.,  zus.  14 Pers.  zum heiligen 
Abendmahl.

Die Haussammlung für die besonderen Zwecke unsrer Landeskirche er-
brachte 8,20 M. (aber nur 32 Geber!), zu Weihnachten enthielten die Becken für 
die Kirchenverschönerung 3,60 M., für die kirchliche Armenpflege 1,45 M., am 
Neujahrstag für Heidenbelehrung 3,25 M.

Für die abgelieferten Orgelpfeifen wurden 274,40 M. gezahlt. 
Getraut  wurden  am  23.  Dez.  der  Landwirt  Rudolf  Heinrich  Ludwig 

Baumbach  am  Eisfeld,  z.  Zt.  Unteroffizier,  und  Anna  Magdalena  geb.  Fey 
(Schmiede), am 25. Dez. der Landwirt Georg Ernst Luck aus Wiesenthal und 
Katharine Elisabeth geb. Jakob hier. „Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche 
nicht, ich bin dein Gott.“

Die Predigtgottesdienste wurden so verteilt: Neujahrstag (der Vikar), 13. 
Jan. (Pfr. Dreßler), 27. Jan. (der Vikar), am 10. Febr. (Pfr. Dreßler), 24. Febr. 
(Pfr. Bauß), 10. März 1 Uhr Prüfung der Konfirmanden, 17. März 10 Konfirma-
tion, 22. März 11 Uhr heil. Abendmahl für die Konfirmierten und deren Ange-
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hörige (der Vikar), Karfreitag, den 29. März (Pfr. Bauß). II. Osterfeiertag, den 1. 
April (Pfr. Dreßler).

Übersicht über die kirchlichen Handlungen und Sammlungen des Jahres 
1917; die entsprechenden Zahlen den Jahres 1916 sind in Klammern beigefügt. 
Es empfiehlt sich sehr, daß die Leser diese Nummer besonders gut aufheben und 
diese Nachrichten mit denen der vergangenen Jahre vergleichen: so besitzt man 
eine kleine Chronik, die sicher später manchem Freude bereitet, vor allem den 
heimkehrenden Kriegern. Wer es irgend ermöglichen kann, soll überhaupt sämt-
liche Jahrgänge der „Heimatglocken“ aufbewahren; es  kann einmal  eine Zeit 
kommen, da man gern in alten Aufzeichnungen blättert und es dann bedauert, 
wenn wichtige Nummern nicht mehr vorhanden sind. Ich helfe mit dem Vorrat, 
den ich noch aufgespeichert habe, gern aus; manche Nummern sind jedoch völ-
lig vergriffen.

Getauft wurden 5 Knaben und 7 Mädchen, zusammen 8 (11); konfirmiert 
13 Kn.  und 6  Mdch.,  zusammen 19 (23);  getraut  3  Paare  (7);  zum heiligen 
Abendmahl gingen 167 Männer und 272 Frauen, zusammen 139 Personen; da-
von kommen auf die Zeit im Frühjahr 77 M. und 126 Fr., zus. 903 Pers., auf die 
Herbstzeit 90 M. und 146 Fr., zusammen 236 Pers. (1916 im ganzen 402 Perso-
nen); beerdigt wurden 5 männl. und 6 weibliche Personen, zusammen 11 (14), 
außerdem wurde ein totgeborenes Kind beigesetzt.

An kirchlichen Sammlungen sind zu verzeichnen: für Heidenbekehrung 
19,06 M. (19,30 M.); für christliche Liebestätigkeit 5,18 M. (16,31 M.), für den 
Bibelverein 6,23 M. (7,85 M.); für den Gustav-Adolf-Verein 27,06 M. (16,99 
M.);  für  die deutsch-evangelischen Gemeinden des Auslandes 2,65 M. (4 91 
M.);  für  die  Nationalstiftung  der  Hinterbliebenen  gefallner  Krieger  2,27  M. 
(3,25 M.); für besondere Zwecke unsrer Landeskirche in der Kriegszeit 8,20 M. 
(—); für die kirchliche Armenpflege 30,36 M. (16,80 M.); für die Verschöne-
rung der Kirche 9,47 M. (9,08 M.); für örtliche Kriegshilfe 108,59 M., (124 68 
M.); Opfer bei Taufen 6,90 M. (4,45 M.); Opfer bei Trauungen 14,15 M. (19,60 
M.); 1916 wurden noch für verschiedene andere Zwecke 32,50 M. gesammelt, 
die  1917  ausfielen.  Die  Summe  aller  Sammlungen  beträgt  1917:  210,12  M. 
(274,62). Wir müssen es sehr bedauern, daß gerade im Jubeljahr der Reformati-
on die  Gaben aus  kirchlichem Gebiete  nicht  reichlicher  ausgefallen  sind;  an 
Aufforderungen zum Geben hat es nicht gefehlt. Geld gibt es mehr als je, wie 
man aus anderen Gebieten täglich sehen kann, die Sparkassen füllen sich an, nur 
für kirchliche Zwecke fließt das Geld äußerst spärlich. Ich will auch nicht ver-
gessen, zu erwähnen, daß es in anderen Landeskirchen noch viel mehr Samm-
lungen gibt; man frage einmal in den preußischen Orten nach! Ich erkenne sehr 
an, daß auch zum Besten der „Heimatglocken“ manche Mark gespendet worden 
ist, die in obiger Summe nicht mit enthalten ist. .

Ich möchte die Anregung geben, schon jetzt dafür zu sammeln, daß wir 
zum Andenken an die große Zeit in unsrer Kirche einen besonderen Schmuck 
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anbringen; über alle Einzelheiten wird seinerzeit der Kirchgemeindevorstand be-
raten, z. B, ob es ein Bild, eine Gedenktafel, ein buntes Fenster oder sonst ein 
Kunstwerk sein soll. Ich weiß, daß auch in anderen Orten mit der Sammlung 
von  Mitteln  begonnen  werden  ist.  In  Dermbach  spenden  die  Konfirmanden 
schon  seit  Jahren  regelmäßig  ein  neues  Ausstattungsstück  für  ihre  Kirche. 
Möchte dieser Hinweis nicht umsonst sein.

Kriegschronik.

Im Osten wird jetzt über den Frieden verhandelt; aber die Russen traten 
wie die Sieger auf, und wir hatten Mühe, uns zu behaupten. Darum wird der 
Friede noch gute Wege haben. Ich kann mich angesichts unsrer vorzüglichen 
militärischen Lage nach wie vor nicht in den Gedanken finden, daß wir von den 
Feinden, die uns überfallen haben und Böses gegen uns planten, gar nichts for-
dern sollen, was einer Entschädigung ähnlich sieht. Dann wären wir schlimmer 
dran, als je. Im Westen gehen nach dem Willen der Feinde die Kämpfe weiter, 
die aus ihren vielfachen Niederlagen nichts gelernt haben; unsre wiederholt an-
gesprochene Friedensliebe, den schönen Gedanken der Weltverbrüderung (den 
es aber nur im Paradiese gibt) und was sonst noch alles geredet und geschrieben 
wird, legen die Feinde als Schwäche aus und warten auf unsre Ermattung oder 
Zersplitterung. Sie bilden sich ein, daß wenn der Krieg auch noch so lange dau-
ert, ihnen nichts Böses geschieht, weil wir ihnen ja nichts abnehmen wollen. Nur 
dann kommen wir zu einem rechten, deutschen Frieden, wenn wir die Augen 
fest auf das Ziel richten. Es wird weiter nichts helfen, als daß wir nach dem be-
kannten Kaiserwort mit Gewalt die Friedenspforte einschlagen; manches Opfer 
wird im Jahre 1918 noch gebracht werden müssen, aber mit Zuversicht hoffen 
wir, daß Gott und zum Frieden führen wird. Manchen Mißerfolg müssen wir lei-
der uns selbst zuschreiben, da es uns an der rechten Einigkeit und Vaterlandslie-
be fehlt; Deutsche arbeiten heimlich daran, ihre Landsleute auszubeuten und zu 
betrügen, sich aber reich zu machen.

Schwer  verwundet  wurde  August  Rübsam (Vater:  August  R.),  Rudolf 
Baumbach (Vächer) ist das zweite Mal verwundet; auch die Wunde des Leut-
nants  Hill  heilt  nur  langsam;  letzterer  erhielt  das  Wilhelm-Ernst-Kreuz.  Wir 
wünschen den Verwundeten baldige Genesung.

Mit dem eisernen Kreuz 2. Klasse wurde Heinrich Fey ausgezeichnet.
Auf Urlaub weilten: Arno Bohn, Kaspar Oechel, Rudolf Baumbach, Karl 

Hehl und Karl Baumbach.
Für die „Heimatglocken“ erhielt ich von U.-Off. R. Baumbach 3 M., von 

Bernhard Stütz 2 M., von Hornist Stein 2 M. und von verschiedenen „Zivilisten“ 
schon das Lesegeld für 1918. Wenn ich festgestellt habe, wer noch zu bezahlen 
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hat, werde ich den Lesern vorgedruckte Zahlkarten beilegen. Ich bitte, möglichst 
keine Postanweisungen zu benutzen,  sondern die blauen Karten;  dem Betrag 
wird nur eine Überweisungsgebühr von 05 Pfg. hinzugefügt. Aufschrift: Pfr. W. 
Floß, Oechsen (Rhön), Postscheckamt Leipzig Nr. 24956.

Verschiedene Nachrichten.

Seit etwa vier Wochen haben wir mit nur kurzen Unterbrechungen schö-
nes Winterwetter;  nur der Sturm macht sich unangenehm bemerkbar,  der die 
Wege verweht. Die größte Kälte stellte ich in der Nacht vor dem heiligen Abend 
mit 15 Grad Cels. fest, sonst schwankte sie zwischen 5 und 8 Grad, zu Mittag 
waren es meist weniger.

Die Abrechnung für die „Heimatglocken“ konnte ich bis heute noch nicht 
fertigstellen, da andere Arbeiten im Vordergrunde standen.

Sollte in diesem Jahre eine goldene Hochzeit sein, so bitte ich um recht-
zeitige Benachrichtigung, da ich trotz der Kirchenbücher in manchen Fällen gar 
nicht nachkommen kann.

Allen Lesern wünsche ich nochmals Glück und Segen zum neuen Jahre; 
hoffentlich müssen die Krieger an den Fronten nicht zu sehr frieren. Für alle 
Grüße und Glückwünsche besten Dank.

W. Floß.
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Drei Kreuzesinschriften.

Ist denn ein Kreuz zu schwer?
Wer will, der solls erproben -
ob er nicht noch wird loben
der ew’gen Liebe Meer.

Es war noch keins zuviel,
es trug es noch ein jeder.
Ein Glauber und ein Beter
kam immer noch zum Ziel.

Passionszeit.

Sieh rechts und links und sieh empor
und trau dem Auge, trau dem Ohr.
Und sieh des Glückes Sonnenschein.
Laß ihn hinein, laß ihn hinein. .
Und hör’ der Freude holden Klang.
Er tönt schon lang, er tönt schon lang.
O, sieh es scheinen, hör es tönen,
laß dich mit deinem Kreuz versöhnen.
Es ist, und du erkennst's bereits.
nicht lauter Kreuz, nicht lauter Kreuz

An Jesu Christi Kreuze stand
Maria wohl und rang die Hand.
Er selber rang mit großem Weh
die Nacht erst in Gethsemane.

Da hatt' das Kreuz die Überhand,
bis er das Kreuze überwand,
bis ihm die Himmelskraft erschien.
von Gott gesandt, und stärkte ihn.

Er gab Maria einen Sohn.
Er selber ging zu Gottes Thron.
Sieh an so ist des Kreuzes Lauf -
im Kreuz schließt Gott den Himmel auf.

492



März 1918, 9. Jahrgang

Osterzeit.

Hoffnung und Grab.
Gelobt sei Gott und der Vater unsres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen 
Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferste-
hung Jesu Christi von den Toten. 1. Petrus 1 V. 3.

Noch ehe Christus lebte und starb, noch ehe durch ihn die Welt neugewor-
den war, noch ehe sich die Dinge zutrugen, auf die sich die Passionszeit und die 
Osterzeit  gründen, noch in  der  alten Welt,  begab sich  einmal  folgendes.  Ein 
Mann, einer der Edelsten, die je waren, in dem die Weisheit seiner Zeit verkör-
pert war, den man aber auch hätte zu den Frömmsten rechnen können, für die 
Begriffe jener Zeit, der sah seine letzte Stunde kommen - er starb. Der Augen-
blick seines Verscheidens nahte heran. Er wußte selbst genau, bis da- und dahin, 
bis etwa die Sonne unterginge, würde er nicht mehr atmen. Bis dahin würde er 
eine  Leiche  sein,  die  man  hinlegte,  die  man  zudeckte,  die  man  begrub.  Da 
sprach er noch, so wird erzählt, mit lieben Leuten, denen er lange ein Lehrer ge-
wesen war. Selbstverständlich von keinen nichtigen Dingen, selbstverständlich 
von solchem nicht,  was nichts  taugt und was keines Pfennigs Wert  hat-  wie 
manchmal unsere Gespräche sind - nein, er sprach vom Nächsten, vom Höchs-
ten, vom Wichtigsten, vom Schwersten: vom Sterben. Und da ist kurz zu sagen, 
was er meinte. Er meinte, und darum ging all sein Gespräch: daß er fortleben 
würde.  Das soll  in ihm gewesen sein bis zuletzt.  Ja, ehe er entschlief,  als er 
merkte, daß er nun nicht weiter sprechen könnte, soll er ein seltsames Wort ge-
sagt haben, das aber zu alldem paßte. Da habe er nämlich, wird erzählt, gesagt: 
Ich bin gesandt Wie soll man das Wort nehmen? Doch wohl als passend zu allen 
seinen Gedanken: Ich gehe, ich scheide, ich sterbe, man wird mich begraben; 
aber was denkt ihr vom Tode? Ich bin gesund!

Was führt einen heute auf diese Gedanken? Die Zeit. Ich meine nicht vor-
erst den Krieg. Wir sind in den Passionswochen begriffen, und wenn der Monat 
März zu Ende geht, gedenken wir wieder die neue und alte Botschaft zu hören, 
die man die Osterbotschaft nennt. Alt, seit Christi Tagen. Neu in jedem Jahr. 
Neu an jedem Grab. Die Botschaft vom Sterben, das Leben ist. Die Botschaft, 
von welcher bei Petrus steht: Gelobt sei Gott; er hat uns wiedergeboren zu einer 
lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten!

Betrachtet euch das Wort „wiedergeboren.“ Und daneben die Worte: Ich 
bin gesund! Läßt sich nicht wohl sagen und verstehen: Wir sind gesund durch 
die lebendige Hoffnung? Jawohl, als spräche Petrus, als schriebe er, als fehlte 
ihm nur gerade das Wort, sich so auszudrucken: Wir sind gesund durch die le-
bendige Hoffnung!
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Ich bin gesund, in meiner Hoffnung ist mir wohl - das hat man auch schon 

an Leuten gefunden, die starben. Das hat man auch schon an Leuten, die lebten, 
gefunden.

Das werden unser viele finden können, gottlob, im Christentum! Das ist 
die beste Kraft des Christentums an Gräbern. Die beste Kraft, wo’s Scheiden 
und Meiden heißt. Wenn das Herz, manches Mal, so krank ist, so leidend, so 
zerrüttet und so krank. Siehe, da tritt es wohl eines lieben Tages, wenn Gott die 
Gnade gibt,  wie  Sonnenschein  hervor:  Wir  sind  gesund  durch die  lebendige 
Hoffnung!

Am Ende aller Hoffnung ist oft das Grab, am Ende aller Gräber aber - die 
Hoffnung.

Wenn nun erst wieder die Frühlingssonne scheint, werden sonntags wie-
der  Wallfahrten  beginnen,  evangelische,  gute,  christliche  Wallfahrten,  an  die 
Gräber. Und weiter als der Körper wallfahrtet der Geist. Wir haben jetzt so viele 
unter uns, ach, so viele, denen liegen liebe Punkte draußen, ältere, neuere, öst-
lich und westlich. Sie haben sie noch nicht zu Gesicht bekommen. Sie wollen es 
vielleicht später einmal. Einstweilen wallfahrtet ihr Geist dahin. Was hängt ei-
nem mit  diesen  Punkten  zusammen!  Was  ist  einem  dort  für  Hoffnung  ent-
schwunden! O, das Wort Gräber! Am Ende aller Hoffnung oft das Grab!

Man wisse nur, was der Mensch alles aus Hoffnung tut, und man kenne 
nur das Leben und seinen Gang! Alles was wir planen, ist doch Hoffnung. Was 
wir für morgen uns denken, es ist Hoffnung. Wofür wir wirken und wofür wir 
opfern, es ist Hoffnung. Was man an Kindern tut und sonst an den Seinen, wenn 
man sie fördert, wenn man für sie wacht, wenn man sie ausstattet, wenn man sie 
erzieht, wenn man an ihrer Zukunft zu helfen gedenkt, alles, was von fleißigem 
Vater und von treuer Mutter aus geschieht - man kann sagen, daß das Saat auf 
Hoffnung ist. Und diese Saat auf Hoffnung, was die dazu manchmal für Frucht 
verspricht! Schönste, edelste, gediegenste Frucht. Eine Freude und ein Labsal im 
voraus. Ein Lohn für alles, der reichlich lohnt. Und - dann schneidet ein anderer 
die Saat! Ein bitterer Schnitter, der Schnitter Tod genannt! Der kommt und senkt 
alles, alles ins Grab hinein. Nichts kann der Hoffnung mehr tun als das Grab. 
Das Grab ist der Hoffnung größter und ärgster Zerstörer.

Aber wir haben doch österlich geredet. Wir sind gesund durch die leben-
dige Hoffnung! Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi! Am 
Ende aller Hoffnung ist oft das Grab, am Ende aller Gräber aber die Hoffnung.

Der Christ weiß, welche Hoffnung ich nun wieder meine. Daß ich meine, 
daß das Grab ein Geheimnis ist. Daß ich meine, der Weg der Toten ist nicht bloß 
der. Sondern: Sie sterben, sie leben aber fort!

Eine wunderbare Hoffnung das! Eine Hoffnung, fürwahr, zum Gesund-
werden daran! Ist es uns gegeben, sie zu besitzen, so wollen wir dessen wahrlich 
froh sein. So wollen wir das für eine Gnade halten. Und wollen sprechen: Gelobt 
sei Gott!

494



März 1918, 9. Jahrgang
Denn dann sind wir eben auch an Gräbern durch ein Band gehalten, der 

Hoffnung Band. Ja, dann darf gesagt werden: Wir sind gesund - durch die leben-
dige Hoffnung!

Wir erleben Ostern zum viertenmal  im Krieg.  Kriegszeit  und Osterzeit 
vereinigt sprechen uns zu, daß am Ende aller Hoffnung wohl oft das Grab, am 
Ende aller Gräber aber die Hoffnung sei.

Amen. B.

Zur Konfirmation 1918.

Es liegt eine tiefe Weisheit in der altkirchlichen Sitte, die Einsegnung der 
Konfirmanden beim Eintritt in die stille Woche zu feiern. So steht sie unterm 
Zeichen des Kreuzes. Der Erlöser ruft die jungen Christen in seine Nachfolge: 
Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich 
täglich und folge mir nach. Er macht kein Hehl daraus, was es kostet, seine Jün-
ger zu sein. Unsere Kriegskonfirmanden haben mehr, als sonst diesen Jahren zu-
gemutet wurde, mitsorgen, mitarbeiten, miterwerben und mitentbehren müssen; 
noch schlichter fällt die Feier der diesjährigen aus als die ihrer um ein. zwei, drei 
Jahre älteren Kameraden; viele müssen in den Kleidern älterer Geschwister oder 
im eigenen getragenen Kleide zum Altar treten und sich mit dem Gedanken be-
scheiden: „Der Herr sieht das Herz an.“ Auch der Ausblick in die Zukunft for-
dert  Selbstverleugnung  von  vielen,  er  zeigt  ihnen  statt  des  Lieblingsberufes 
einen bescheidenen Platz, der ihrer Eigenliebe nicht schmeichelt. Wohl haben 
die diesjährigen Konfirmanden das voraus, daß über ihrem Ehrentage ein leises 
Morgenrot  des  Friedens  und  die  Hoffnung  einer  großen  deutschen  Zukunft 
glänzt. Aber was sonst die Jugend lockt, das bleibt ihr noch versagt. Der erhoffte 
Friede wird von der deutschen Jugend bei wenig Lustbarkeit Anspannung aller 
Kräfte, Sparsamkeit und Genügsamkeit fordern. Es wird viel nachzuholen sein. 
Jedes Kriegsjahr hat der Väter mehr in den Dienst des Vaterlandes gerufen, je-
des Jahr mehr Waisen unter den Konfirmanden gefunden, jedes Jahr mehr junge 
Kräfte zur Erwerbstätigkeit erfordert und die Schulversäumnisse vermehrt. Ja, 
die Art, rote alsbald jede Leistung der Jugend fürs Vaterland ihren spürbaren 
Lohn in der Entlastung von Schulpflichten fand, war sogar eine sittliche Gefahr 
für die Schüler höherer und niederer Schulen. Dazu die oft schlecht bestandene 
Versuchung zur Unredlichkeit durch die Not, die Versuchung fehlender Aus-
sicht, mütterlicher Schwäche, gefährlicher Freiheit, das Beispiel des Halbwüch-
sigen mit ihren bedenklich hohen Löhnen und ihrem ungebundenen Herrenle-
ben. Die hohe Zahl der straffälligen Jugendlichen, der starke Anteil der unreifen 
Jugend an den Ausständen in der  Rüstungsindustrie  zeigte die  Jugendnot  er-
schreckend klar. Ja es kommt zur Konfirmation eine Jugend, die in der Lust der 
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Mißachtung  vor  dem  Gesetz  aufgewachsen  ist,  ein  unverwöhntes,  aber  mit 
Kenntnissen fürs Leben schwächer ausgerüstetes,  an Zucht und Sitte ärmeres 
Geschlecht.

Was uns dennoch Vertrauen geben kann, das ist die näher rückende Heim-
kehr der Erzieher, die draußen selber durch die ernsteste Schule gegangen sind 
und das nachwachsende Geschlecht für seine hohen Aufgaben erziehen werden 
nach dem Grundsatze, daß Schweiß und Arbeit der Weg zur Tüchtigkeit sind, es 
ist die Erfahrung der ernsten Gottesgerichte, unter der die deutsche Jugend in 
dieser großen Zeit steht. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und die 
Zucht der Weg zur Freiheit, das Dienen der Weg zum Herrschen. Wenn diese 
Erkenntnis in den jungen Herzen wurzelt und in ihrem Leben fruchtbar wird, 
dann bleiben unsre lieben Konfirmanden, was sie sein sollen, die Hoffnung der 
Christengemeinde.

Von allen Künsten fern und nah,
Im Himmel und auf Erden,
Soll hoch und laut die Musika
Von uns gepriesen werden.
Sie quillt und rinnt mit Lieb’ und Luft
Durch Luft und Land und Meere,
Sie schwellt des Vögleins zarte Brust,
Zu singen Gottes Ehre.
Sie treibt die bösen Geister aus,
Bringt Frieden ins Gemüte,
Und wo sie hat erfüllt ein Haus,
Da walten Treu und Güte.
Sie würzt das Mahl mit Sang und Klang,
Erheitert biedere Gäste,
Und schmücket unsern Lebensgang
mit Blumen auf das beste.

Gehaus, am 7. März 1918.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurde am 13. Januar Hermann Korngiebel, S. des Maurers Kaspar 
K. u. s. Ehefrau Anna Margarete geb. Schanz; am 10. Febr.: Berta Meiß, T. des 
Landwirtes Christian Gustav M. u. s. Ehefrau Elise geb. Bösser; Karl Rudolf 
Baumbach,  S. des Landwirts Rudolf Heinrich Ludwig B. u. s.  Ehefrau Anna 
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Magdalene geb. Fey; am 94. Febr.: Maria Lina Eichel, T. des Bäckermeisters 
Daniel E. u. s. Ehefrau Elisabeth geb. Witzel; Christian Kaspar Trender, S. der 
Karoline Tr. hier.

Getraut wurden am 19. Febr. der Kutscher Eduard Friedrich Heß aus Sal-
zungen, jetzt in Dorndorf a. d. Werra, und Eva Elise geb. Schnepf. „Dies ist der 
Tag, den der Herr gemacht hat.“

Das heilige Abendmahl für die Konfirmanden und ihre Angehörigen ist 
aus  Donnerstag,  den 21.  März  verlegt  worden,  findet  aber  auch um 11 Uhr 
vorm. statt; die übrigen Gottesdienste bleiben bestehen.

Am Charfreitag stehen die Becken aus zum Besten der Inneren Mission; 
diese will im Gegensatz zur Heidenmission im Sinne Jesu innerhalb der Landes-
kirche wirken. Im Großherzogtum bestehen z. B. zwei große Anstalten der Inne-
ren Mission: das Rettungshaus in Tiefenort und das Karolinenheim in Apolda.

Am Palmsonntag wird für den Bibelverein gesammelt, der durch freiwilli-
ge Spenden die durch seine Vermittlung bestellten Bibeln wesentlich verbilligt; 
freilich sind auch die Bibeln infolge der allgemeinen Preissteigerung teurer ge-
worden.

An den beiden Osterfeiertagen stehen die  Becken aus  zum Besten  der 
Verschönerung der Kirche und der kirchlichen Armenpflege.

Eine Beckensammlung für die bedauernswerten Kriegsblinden, denen in 
Binz auf der Insel Rügen ein Heim errichtet wird, ergab den Ertrag von 2,05 M.; 
wer durch Mißgeschick infolge einer Krankheit oder Verwundung im späteren 
Alter das Augenlicht verliert, hat besonders schwer daran zu tragen. Etwa zwei-
tausend Krieger sollen blind geworden sein; wer sich so recht in ein solches Lei-
den hineinversetzen kann, wird vielleicht noch ein Scherflein für diese Ärmsten 
übrig haben.

Kriegschronik.

Inzwischen haben sich im Osten doch die Feinde zum Frieden bereit fin-
den lassen, wenn auch auf großen Umwegen; am 9. Febr. kam der Friede mit der 
Ukraine  zustande,  am folgenden  Tage  erklärte  Rußland  die  Beendigung  des 
Kriegszustandes. Weil es aber den Vertrag nicht unterschreiben wollte, und die 
rote Garde in den Ostseeprovinzen und in der Ukraine furchtbar hauste, machte 
unsre  Heeresleitung  kurzen  Prozeß  und  rückte  zum Schutze  der  bedrängten 
Freunde vor. Bei dieser Gelegenheit fiel uns noch zahlreiche Beute zu. Nun aber 
kam Rußland doch zur Besinnung und hat am 3. März den Vertrag unterschrie-
ben; Rumänien wird sicher folgen müssen. Also, im Osten wäre im großen und 
ganzen unser Ziel erreicht! Man kann es noch kaum fassen; die Menschen ge-
dachten es böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen.
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Im Westen sind die großen Ereignisse, auf die wir tagtäglich warten, noch 

nicht eingetreten; daran ist nicht zu denken, daß die Westmächte aus Furcht vor 
unsrer Macht freiwillig nachgeben. Nach wie vor versuchen sie mit allen Mit-
teln, uns einzuschüchtern. Mitten ins Herz Deutschlands lassen sie allerlei Ge-
rüchte  tragen,  vor  denen nicht  oft  und nachdrücklich genug gewarnt  werden 
kann: diese Feinde sind eben zu allem fähig! Die beliebtesten Mittel sind: uns an 
den  Erfolgen  unser  U-Boote  irre  zu  machen,  unsre  wirtschaftliche  Lage  so 
schlimm als möglich hinzustellen, Zwietracht und Aufruhr zu säen.

Jetzt wird wieder die neue (achte) Kriegsanleihe zu ähnlichen Versuchen 
reizen; im Lande wird von der Unsicherheit dieser Geldanlage erzählt, der Land-
wirt glaubt es und unterläßt die Zeichnung. Nein, und nochmals, nein! Niemand 
lasse sich durch solches schädliche Geschwätz betören! Jeder tue seine Pflicht 
und zeichne, was er irgend entbehren kann; je besser wir in jeder Hinsicht gerüs-
tet  sind,  um  so  eher  geht  der  Krieg  zu  Ende.  Fällt  aber  die  Kriegsanleihe 
schlecht aus, so wächst den Feinden der Mut.

Vom 12. bis 14. Febr. fand in Eisenach ein Lehrgang für vaterländischen 
Volksunterricht statt, an welchem Lehrer Rimbach teilnahm. Dort konnte man 
etwa 14 verschiedene Vorträge hören und die Rüstungswerkstätten besichtigen. 
Die drei Tage waren ebenso lehrreich, wie anstrengend; das habe ich selbst emp-
funden, als ich, mit Weisheit aller Art beladen, am Freitag wieder heimkehrte. 
Man brachte den Eindruck mit nachhause, daß unsre Sache gut steht, wenn alle 
Glieder des Volkes zusammenarbeiten; am Ende sind wir noch nicht, aber der 
Sieg muß unser werden, es müßten denn alle Zeichen trügen. Lehrer Rimbach 
sprach im Kriegerverein schon über die Kriegsziele unsrer Feinde und über die 
Verteilung der Lebensmittel, heute Abend wollen wir beide in einer Versamm-
lung des Frauenvereins das für unsre Landfrauen Wissenswerteste erörtern.

Ulan Karl Hill hat sechs Wochen lang an Wolhynischem Fieber krank in 
Brest-Litowsk gelegen,  vor kurzem war er in Danzig und kommt hoffentlich 
bald zur völligen Erholung in die Heimat.

Leutnant Hill hat vor wenigen Tagen in Weimar sein zweites Lehrerex-
amen mit Erfolg bestanden, worüber wir uns freuen; nun kann er fest angestellt 
werben, wenn es der Kriegszustand und seine Gesundheit erlauben.

Das eiserne Kreuz zweiter Klasse erhielt Adolf Rehbock, der gleichzeitig 
zum Sergeanten befördert wurde; Adam Mannel und Kaspar Mohr bekamen die 
Verdienstmedaille mit Schwertern.

Auf Urlaub war Adolf Müller aus Konstantinopel; wie weit doch unsre 
Krieger in der Welt herumkommen! Ich will auch besonders erwähnen, daß ich 
von dem Pionier Georg Stütz eine Karte aus Aleppo erhielt; die Stadt liegt in 
Nordsyrien nicht weit vom Oberlauf des Euphrats entfernt. In dieser Gegend ha-
ben sich vor Jahrtausenden große geschichtliche Ereignisse abgespielt.

Auch für die anderen Briefe und Karten danke ich herzlich.
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Verschiedene Nachrichten.

Das Wetter der letzten vier Wochen war sehr wechselnd; es hat viel ge-
regnet, auch zwischendurch geschneit. Wind und Sturm hausten oft nach Her-
zenslust. Mitte Febr. herrschte einige Tage lang Kälte ohne Schnee; am Morgen 
des 18. 2. stellte ich die niedrigste Temperatur von 10 Grad Cels. fest. Hoffent-
lich kommen nun auch bald mildere Tage, damit die Feldbestellung beginnen 
kann.

Allen Lesern, die schon das Lesegeld für 1918 eingeschickt haben, danke 
ich herzlich, besonders für die freiwilligen Gaben; wer eine Postquittung in der 
Hand hat, bekommt keine andere, da mir dazu die Zeit fehlt. Viele haben nicht 
daran gedacht, daß bei Benutzung der blauen Zahlkarten (Leipzig Nr. 249 56) 
außer dem Lesegeld noch 5 Pfg. Gebühren eingezahlt werden sollen, da mir für 
jede Überweisung 5 Pfg. abgezogen werden; wer also nur den niedrigsten Betrag 
von 1,25 M. einsenden will, hat im ganzen 1,30 M. einzuzahlen. Deshalb drucke 
ich auf die Zahlkarten: Gebühr 05 Pfg. darunter kommt der Betrag, der in das 
Kassenbuch  einzutragen  ist,  darunter,  die  Summe,  die  im ganzen  eingezahlt 
wird. Ich meine, daß die Sache doch höchst einfach ist! Die Zahlkarten liefere 
ich ganz kostenlos, aber die vielen Gebühren, die mit der Zeit auflaufen, will ich 
dann nicht auch noch tragen.

Im Orte haben mehrere Leser abbestellt, mit der Begründung, 75 Pfg. sei 
ihnen zu teuer; ich muß nochmals betonen,  daß die meisten Zeitungen sogar 
mehr als doppelt so teuer geworden sind, daß also unsre „Heimatglocken“ noch 
lange nicht vom „Wucher“ angekränkelt sind. Kosten in irgend einem Orte die 
„Heimatglocken“ weniger als 75 Pfg. so erscheinen sie entweder in einer sehr 
hoher Auflage (denn bei der Zahl der Nummern sinkt der Preis etwas, wie bei 
jedem Handelsartikel), oder es stehen sehr viele freiwillige Gaben zur Verfü-
gung. Im Orte aber haben nur sehr wenige Leser ein „Aufgeld“ entrichtet; diesen 
wenigen danke ich aber um so mehr für ihr Verständnis und ihre Opferwillig-
keit. Ist jemand wirklich so arm, daß es ihm unmöglich sein sollte, jährlich 75 
Pfg. aufzubringen, so bitte ich darum, daß er sich bei mir melden möchte. Ich 
werde ihm das Blatt umsonst zukommen lassen. Hat jemand zur Abbestellung 
einen anderen Grund, so kann er ihn frei heraussagen; ich werde in jedem Falle 
gern entgegenkommen und den Übelstand beseitigen. Wenn jemand sich einmal 
nicht gedruckt sieht, und er hält es doch für nötig, mag er sich melden. Ich kann 
nicht alles wissen; was mir aber gesagt wird, schreibe ich mir auf; jeder Leser 
hat Gelegenheit, mich hierbei zu unterstützen.

Diese Zeilen schreibe ich nicht, um unser Blatt jemanden auch nur im ent-
ferntesten aufzuzwingen, sondern um Mißverständnisse zu beseitigen, die offen-
bar auch bei solchen Lesern vorhanden sind, die das Blatt von Anfang an gele-
sen haben, jetzt aber plötzlich abspringen; es sind auch solche dabei, deren An-
gehörigen ich regelmäßig die „Heimatglocken“ ins Feld geschickt habe.
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Oder sollten die  „Heimatglocken“  dem einen oder  anderen zu „patrio-

tisch“ sein? Da ich ein Freund aller guten Bestrebungen bin und nur einen Frie-
den wünschen kann, der uns für die vielen Opfer entschädigt, stimme ich natür-
lich vielen Ansichten nicht zu, die man hier und dort leider hören muß. Ich bin 
auch ein geschworener Feind aller unbewiesenen Gerüchte und halte es für eine 
der ersten Pflichten, sie nicht weiter zu erzählen, da wir dadurch dem Vaterland 
nur schaden.

Der hiesige Darlehnskassenverein hat jetzt, dem Beispiele anderer Verei-
ne folgend, feste Kassenstunden eingerichtet, in denen außer dem Rechner auch 
ein Mitglied des Vorstandes zugegen ist; die Kasse ist regelmäßig Donnerstag 
und Sonntag von 2 - 4 Uhr nachm. geöffnet.

Im Laufe des Monats wird der hundertste Geburtstag des Gründers unsrer 
ländlichen Spar-  und Darlehnskassen,  Friedrich  Wilhelm Heinrich  Raiffeisen 
gefeiert werden; man kennt ihn nur unter dem volkstümlichen Namen: „Vater 
Raiffeisen“; er ist geboren am 30. März 1818 in Hamm a. d. Sieg. Aus dem 
„Raiffeisenboten“ und aus dem Vortrag, der gehalten wird, kann jedermann Nä-
heres erfahren.

Zur Freude der Krieger, hoffentlich aber nicht zum Neide der städtischen 
Leser, sei berichtet, daß Gehaus immer sehr gut mit Waren aller Art versorgt 
wird, z. B. Marmelade, Syrup, Zuckerhonig, Malzkaffe, Nudel u. s. w. Die letzte 
Rechnung des  Kommunalverbandes  betrug über  1.000 Mark.  Guten Appetit! 
Lehrer Rimbach hat sich um die Verteilung der Lebensmittel und Einführung 
von Lebensmittelkarten sowie Kundenlisten sehr verdient gemacht,  da der an 
sich schon überlastete Gemeindevorstand dazu keine Zeit hat. Die vielen Listen 
und Nachprüfungen über alle möglichen Dinge bringen sehr viel Arbeit und sind 
doch im Kriege notwendig, damit die leitenden Stellen immer eine Übersicht ha-
ben, was ungefähr zur Verfügung steht.

Allen Lesern nah und fern wünsche ich ein gesundes Osterfest.
W. Floß.
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Ein Glockenklang aus deiner Heimatkirche.
Wer wacht?

Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Psalm 121 V. 4. Er wird dich 
mit seinen Fittichen decken. Psalm 91 V. 4.

Ich rede zu dir, liebe Freundin oder Freund, und ich will reden von denen, 
die draußen stehen. 

Wir begegnen uns und fragen uns: Wie geht’s; hat der Sohn geschrieben, 
du Vater oder Mutter, und du Frau, was hast du für Nachricht vom Manne? Und 
du erzählst: Die und die Nachricht ist da, von dem und dem Tag, und das und 
das schrieb er da kurz; und von den Tagen seither nun weiß ich nichts; ich kann 
nicht sagen, wo er steht, ist seine Truppe da oder ist sie dort; ich weiß nicht, ab 
er vielleicht mit drinnen ist, wo sich der Krieg jetzt abspielt und wo die Pfeile 
des Todes am dichtesten fliegen; und ich habe soviel Unruhe darüber bei Nacht, 
und es ist mir bei Tag ein beständiger Gedanke. Das alles erzählst du - oder er-
zählst's auch nicht. Da nimm zwei Worte in Obacht und laß sie gelten: Siehe, der 
Hüter Israels schläft noch schlummert nicht - und: Er wird dich (und auch sie) 
mit seinen Fittichen decken!

Sie stehen in Gottes Hand. Mehr ist überhaupt nicht zu sagen. Aber auch 
nicht weniger. Was ist uns Gott? Wenn wir überhaupt Gott haben, wenn er uns 
etwas ist, dann doch der Herr, in dessen Hand sie stehen! Wofür der Glaube? 
Wenn er für etwas ist, dann doch dafür, wenn eine Sorge ist! Wenn Sorgen der 
Sorgen einen drücken! Daß man dann weiß, wohin. Daß man dann hat ein Wann 
und Wo und Wie. Und das ist eins: Sie stehen in seiner Hand!

Man darf in der Nacht aufwachen, wann man will - da hat etwas gewacht. 
Das ist keine Sekunde müde oder schlafend gewesen. Das hat jede Sekunde mit 
gezählt, zu jeder Sekunde sogar seinen Schlag getan. Was meine ich? Vielleicht 
das Herz in der Brust? Das könnte ich meinen, bei dem ist es auch. Doch nein, 
ich meine die Uhr an der Wand. Jede Sekunde tut sie ihren Schlag, jede Sekun-
de, des Tages wie der Nacht, zählt sie mit. Und wie’s ihre Aufgabe ist, schlägt 
sie die Stunden. Ob wir schlafen, ob wir wachen, ob wir’s hören oder ob’s in 
dem schlafenden Hause verhallt - sie tut's, sie wacht. 

Du kannst einen Spruch unter deine Uhr hängen: Siehe, der Hüter Israels 
schläft noch schlummert nicht! Es geht dort fort: Der Herr behütet dich, der Herr 
ist dein Schatten über deiner rechten Hand, daß dich des Tages die Sonne nicht 
steche noch der Mond des Nachts; der Herr behüte dich vor allem Übel! Und 
den andern desgleichen: Er wird dich mit seinen Fittichen decken! Dort geht es 
fort: Daß du nicht erschrecken müssest vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfei-
len, die des Tages fliegen, vor der Pestilenz, die im Finstern schleicht, vor der 
Seuche, die am Mittage verderbt; ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntau-
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send zu deiner Rechten,  so wird es doch dich nicht  treffen!  Meine Freunde, 
wenn es Gottes Wille ist!

Die Uhr an der Welt nimm zum Gleichnis! Es ist nicht eine Sekunde, im 
schlafenden oder im wachenden Haus, ohne die Uhr. Es ist nicht eine Sekunde, 
in der schlafenden oder wachenden Welt, Friedenswelt oder Kriegswelt, ohne 
Gott!

Was Gottes Wille nun ist,  das steht ja dahin. Und daran ist  mit  unsrer 
Macht dann nichts getan. Dafür heißt's: Dein Wille, und nicht: Mein Wille. - 
Wenn es kommt, muß man es leiden. Aber dann kann man es in Gottes Namen 
leiden. Es bleibt das Wort: Sie stehen in seiner Hand! Siehe, der Hüter Israels 
schläft noch schlummert nicht!

Er wird dich mit seinen Fittichen decken! 
Amen. B.

Die blaue Wunderblume.
(von W. A. Balthasar, Fulda).

Der blauen Wunderblume Heimat ist die deutsche Sage. Seit Jahrtausen-
den blüht sie dort, namenlos, geheimnisvoll, wunderverheißend! Wer sie findet, 
wird überreich belohnt. Sie entdeckt dem glücklichen Finder einen märchenhaf-
ten Schatz. Ich kenne eine blaue Blume, die einen Schatz von unermeßlichem 
Werte jedem verheißt. Ob das die blaue Wunderblume der Sage ist? Ich wage 
nicht, es zu behaupten! Denn dann müßte ich die Sage verdächtigen, daß sie uns 
auf den „Lein“ hätte locken wollen.

Flachs und Lein sind ein und dasselbe. Das heißt, Flachs ist das eine, Lein 
aber dasselbe in „Grün“. Lein nennt man die Pflanze, solange sie grün ist und 
keinen Bast angesetzt hat. Der Sprachgebrauch kümmert sich um diesen Unter-
schied verteufelt wenig. Er ist eben ein Tyrann, der sich an keine Gesetze bindet. 
So kommt es, daß man - richtiger - - Lein sagt, wenn man den Flachs meint, und 
umgekehrt. Ob die Sage deshalb den Namen verschwieg?

Der Lein alias Flachs ist sich seines edlen Wertes nur zu bewußt. Er ist ein 
äußerst anspruchsvoller, rücksichtsloser, widerhaariger Bursche. Nichts ist ihm 
gut  genug,  kein Acker,  kein Wetter.  Gefällt  ihm Beides  nicht,  dann wird er 
zweiwüchsig, kurz und lang, im herrlichsten iambischen Rhythmus! Er verlangt 
Pflege und Wartung, wie keiner seiner Ackergenossen. Und wenn ihm der Sinn 
danach steht, dann fault er bei lebendigem Leibe, alle Mühe zu Schanden ma-
chend. Hinwiederum lohnt Niemand seinen Erzeuger so reich wie er!

Der Mensch rächt sich aber für diese Launenhaftigkeit gründlich! Hat der 
Lein ausgeblüht und steht er im Baste, dann kommt die Vergeltung. Der Bauer 
reißt und „rauft“ ihn mit Stumpf und Stiel aus dem Boden, drischt ihn erstmal 
ganz gehörig durch, damit er seinen Samen herausgibt. Dann wird er „geröstet“, 
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nicht im Fegefeuer, die Qualen wären viel zu gering, nein, im eiskalten Wasser 
dann wird er „gedörrt“, bis er rappeldürr ist. Nun werden ihm die Glieder ein-
zeln im Leibe „gebrecht“, bis sie kurz und klein sind. Damit noch nicht genug! 
Jetzt wird er von neuem geschlagen und „geschwingt“, um schließlich langsam 
zu Tode „gehechelt“ zu werden. Wahrlich, eine abscheuliche Pflanzenschinde-
rei! Und eine Menschenquälerei obendrein! Und das nennt man „Veredlungs-
Verfahren“!

Viel „menschlicher“ verfährt die Maschine mit dem Flachs! Der Bauer 
wird den Quälgeist los, also allen wird geholfen! Der Flachs wird vom Bauer 
bloß noch „gerauft“ und „geriffelt“, das tut der Bauer gern und gründlich, und 
an der Luft getrocknet. Dann ladet er ihn auf und fährt ihn zur nächsten Flachs-
bereitungsgesellschaft, die zahlt einen guten Preis und schmunzelnd und zufrie-
den fährt der „Flachskopf“ wieder heim.

Wir aber begleiten den Flachs auf seinem ferneren Lebenswege. Sehr ein-
ladend winken dem herannahenden Flachse zwei große Lagerhallen entgegen. 
Das ist doch ganz was Anderes als solche enge dunkle Bauernscheune! Beide 
Hallen sind fähig, 600 - 700.000 Kilo Strohflachs zu lagern. Man ist da unter 
seines gleichen! Hier lassen sich die ganz edlen, feinstengeligen Flächse nieder, 
dort liegt das grobstengelige Pack bei einander. Neue Bekanntschaften macht 
man da. Der Flachs aus der Provinz Hessen-Nassau begrüßt sich mit dem aus 
dem Großherzogtum Hessen,  hier lernt der Waldeck-Pyrmontsche Flachs den 
aus dem Kreise Wetzlar kennen. Aber auch fremdes Geschirr drängt sich herein. 
Da ist der Schlesier zu nennen, der furchtbar stolz und eingebildet ist. Und dort, 
der verwitterte, dunkle Geselle kommt gar aus Rußlands besetztem Gebiete her.

Nun wird sortiert nach der Güte, d. h. nach der Feinheit, Farbe und Länge. 
Der Schlesier allein erreicht das Gardemaß, er mißt über 1 Meter Länge! Da 
müssen sich die kurzbeinigen Hessen ducken. Der Flachs kann sich aber nicht 
lange des schönen Aufenthaltes in den Lagerhallen erfreuen. Zeit ist Geld. Bald 
wird er auf Feldbahnwagen gepackt und in das Rösthaus gefahren.  Vor dem 
Rösten hatte der Flachs früher eine ganz berechtigte Wasserscheu. In den kalten 
Bächen zu liegen, war wirklich kein Vergnügen! Jetzt ist das eine Wonne! Im 
Rösthaus angekommen, wird der Flachs in große Holzgestelle von kastenartiger 
Form schön aufrecht, Bündel an Bündel, aufgestellt, damit ihn das Wasser gut 
um- und durchspülen kann. Ist solch ein Kasten, der 7 Zentner Flachs fassen 
kann, vollgepackt, so wird er mittels einer Laufkatze in ein wundervoll lauwar-
mes Wasserbad von 22 - 28 Grad Celsius versenkt. Sieben Tage lang faulenzt 
und fault der Flachs in dem Wasserbade. Frisches Wasser läuft ständig zu und 
ab. In den Wasserkästen macht der Flachs eine abwechslungsreiche Reise. Die 
Kästen marschieren automatisch durch das ganze Kanalsystem hindurch, dieser 
Wechsel in der Umgebung macht die Sache kurzweiliger, sodaß die sieben Tage 
wie im Fluge vergehen. Ehe es sich der Flache versieht, ist er am Ausgangskanal 
angelangt. 
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Jetzt macht der ganze Kasten eine richtige Lustreise. Die Laufkatze holt 

ihn aus dem Wasserbade heraus und hebt ihn in den ersten Stock empor. Oben 
angekommen geht es auf die Förderwagen, die den Flachs an die Hortenwagen 
heranbringen. Der Flache atmet aus, der Bündelverschluß wird gelöst, und von 
zarter Frauenhand wird er auf die Etagen des Hortenwagens auseinander gebrei-
tet. Das gefällt dem Flachs! Kaum aber hat er sich an die neue Lage etwas ge-
wöhnt, da geht die Reise schon wieder los! Man schiebt ihn auf dem Hortenwa-
gen in ein großes dunkles Loch, das sich gleich hinter ihm hermetisch wieder 
verschließt. Jetzt muß er schwitzen, die Temperatur ist anfangs 45 Grad C., aber 
je weiter die Reise in den Trockenkanal hineingeht, desto heißer und trockener 
wird die Luft. 80 Grad C.! Der Flachs hat keinen nassen Faden mehr am Leibe! 
Er ist rappeldürr gedörrt! Wie eine Erlösung erscheint es ihm da, als nach zwei-
einhalbstündigem Schwitzbade die Pforten sich öffnen. Mißtrauisch wischt er 
sich den Schweiß aus den Augen. Vor ihm steht eine Maschine, die macht einen 
Höllenspektakel. Armer Flache! Das ist die „Knickmaschine“,. die dir sämtliche 
Knochen  im Leibe  zermalmen  wird.  Ahnungslos  fühlt  sich  der  Flachs  beim 
Schopf gepackt, er nähert sich dem Rachen der Maschine und verschwindet dar-
in. Anfangs geht die Sache noch. Er wird durch die glatten Einführungswalzen 
zwar gepreßt, daß ihm Hören und Sehen vergeht: dann aber kommt er zwischen 
die Messerwalzen,  die zermalmen alles  Feste  an und in ihm,  er  wird immer 
schlanker und dünner! Zwischen 13 Paar Messerwalzen muß er hindurch. Er er-
kennt sich kaum wieder, als er ans Tageslicht zurückkehrt. Ehe er aber über sei-
ne Umwandlung sich ganz im klaren ist, reißt man ihn aus der Maschine heraus 
und legt ihn unter die Bündelpresse. Hier wird er in 10 Kilo Ballen gepreßt und 
nun ist er reisefertig: Er nimmt gerührt Abschied von der Flachsbereitungsge-
sellschaft  und dankt für  die menschenwürdige  Behandlung.  Veredelt  zieht  er 
von dannen und wandert zu den Spinnereien, die ihn zu kostbarem Leinen wei-
terverarbeiten!

Den Konfirmierten.

Vor kurzem sandte aus Feindesland ein Feldgrauer an die Jugend seines 
thüringischen Heimatortes, deren treues Gedenken ihn innig erfreut hatte, eine 
ausführliche Darstellung der Zustände im westlichen Kampfgebiet.  Der Brief 
schilderte die furchtbaren Zerstörungen des Krieges und die Leiden der Kämp-
fer. Überall in jenen Gegenden zerschossene und verbrannte Ortschaften. Voll 
Entbehrung  und  Gefahren  die  Tage  vorn  in  Stellung,  während  deren  man 
schmutzig, eng aneinander gepfercht und frierend in den Erdlöchern hauste. Oft 
schweiften von Kampf und Patrouillengang, von Granatlöchern und Unterstän-
den die Gedanken in die Heimat. Welchen Nachdruck gewinnen in solchem Zu-
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sammenhang die Worte des Briefschreibers an die Kinder von der Pflicht innigs-
ter Dankbarkeit gegen Gott, daß sie so ruhig daheim leben können und die Mah-
nung zur Treue. „Gedenkt Eurer Christenpflicht und seid in ihr treu, so treu wie 
wir an der Front es sind, um Euch daheim vor den Greueln und Verwüstungen 
des Krieges zu schützen! Macht Euern Müttern das Leben nicht noch schwerer. 
Nehmt ihnen ab, was Ihr ihnen abnehmen könnt. Bleibt vor allen Dingen auf 
dem Wege zu Gott! Er sei mit Euch allen und behüte Euch!“

Wieviele Väter mögen in diesen Monaten mit ähnlichen Empfindungen an 
ihre Kinder gedacht haben die nun in das Leben hinaustreten werden. Wir kön-
nen unserer Jugend nichts Besseres wünschen, als daß sie dankbar und treu wird 
im Sinne jener schlichten und herzlichen Worte aus dem Feld. Dankbar - denn 
was unter heißen Kämpfen in diesen Jahren erstritten wird, kommt ihnen einst 
zugute - und treu in Glauben und Leben, treu ihrem Gott und Herrn, ihrem Volk, 
ihrer Kirche, ihren Lieben.

Seid eingedenk! O teure Kinderschar,
vergiß die Stunde nicht,
da du gekniet am festlichen Altar
im heilgen Morgenlicht,
da fromm geneigt mit glühnden Wangen
den Segen du aufs Haupt empfangen.
Seid eingedenk!

Des Knaben erster Schulgang.
Zum Schuleintritt.

Da gehst du nun - es ist der erste Schritt
in deine Welt! Es öffnen sich die Türen
des Wissens dir; - o nimm den Segen mit
der Muter, die dich ferner nicht kann führen!

Ich hieß dich gehen; still löst sich auf das Band,
daß dich an Mutterhand so süß geschlossen -
So steht die Mutter wohl am Meeresrand
und sieht des Sohnes Kahn vom Ufer stoßen.

Von nun an - o, wie manches Meisters Hand ’
wirst du ergreifen, wie hindurch dich schlagen
durch Schul um Schule, bis dein Schifflein Land
gefunden, und die Antwort deine Fragen!

O, daß in eines Meisters Schule nur
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ich dich am Ende deiner Schulen finde!
Sein ist der Wahrheit Reich, - auf seiner Spur
wird Sohn und Mutter wieder froh zum Kinde.

Meta Heußer-Schweizer

Jetzt oder nie, so muß die Ehre immer sprechen; ihre Stunde, ja ihre Mi-
nute ist immer da; sie kann nichts verschieben, sie darf nicht von der Gelegen-
heit und dem Zufall hoffen; ihr Gesetz bleibt immer das kurze und runde: Tue, 
was du mußt, und überlaß Gott die Entscheidung.

E. M. Arndt.

Das Große kommt nicht von ihm selber, wenn es gleich im letzten Grunde 
ein Geschenk von oben ist. Es will erarbeitet und erstritten sein. Die Herzen in 
die Höhe! Die Sonne Gottes bricht leuchtend durch das Gewölk! Die Hände ans 
Werk! Es wird niemand gekrönt, er kämpfe denn recht. 

Schöll.

Gehaus, am 6. April 1918.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurde am 10. März Elise Trender, T. des Maurers Karl Tr. u. s. 
Ehefrau Margarete geb. Röll in Hohenwart.

An den vergangenen Feiertagen wurden folgende Beträge gesammelt: am 
Tage der Konfirmation für den Bibelverein 7,56 M., am Charfreitag für Innere 
Mission 4,56 M., am 1. Osterfeiertag für kirchl. Armenpflege 4,52 M., am II. 
Feiertag für die Verschönerung der Kirche 6,02 M.; die Konfirmanden (23 Kin-
der) lieferten für den Gustav-Adolf-Verein 9,87 M. ab (1917 gaben 19 Kinder 
5,49).

Die Predigtgottesdienste  werden in den nächsten  Wochen nach folgen-
dem, eben festgestelltem Plane gehalten werden: am 14. April (der Vikar), am 
28. April (Pfr. Bauß), am 9. Mai Himmelfahrt  (der Vikar),  am 12. Mai (Pfr. 
Winkelmann), am 20. Mai II. Pfingstfeiertag (Pfr. Dreßler), am 2. Juni (der Vi-
kar), am 16. Juni (Pfr. Bauß), am 30. Juni (Pfr. Winkelmann). Abendmahlsfeiern 
werden am 14. und 28. April, sowie am 12. Mai vorm. 9 Uhr gehalten.

Am  2l.  März  beteiligten  sich  am  heiligen  Abendmahl  im  ganzen  24 
männl. und 44 weibl., zusammen 68 Personen.
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Kriegschronik.

Als die vorige Nummer  eben in Druck gegeben worden war,  traf  eine 
Trauerbotschaft ein: am 26. Februar fiel im Westen, durch einen Granatschuß 
getötet der Gefreite Albert Hehl, Sohn des Landwirts und Wagners Adam Hehl. 
In Ripot ist er mit allen militärischen Ehren in einem Einzelgrab beerdigt wor-
den. Er war geboren am 11. November 1891; nach seiner Entlassung aus der 
Schule lernte er als Anstreicher. Ende Nov. 1914 wurde eingezogen, im Januar 
1915 kam er ins Feld. Vor zwei Jahren wurde er bei einem Angriff verschüttet, 
erholte sich aber wieder gut. Er wurde für seine Tapferkeit mit dem eisernen 
Kreuz II. Klasse ausgezeichnet. Kurz vor seinem Tode teilte er noch den Seinen 
mit, daß er bald auf Urlaub kommen würde; er ist zwar nun von allem Kampf 
und Streit erlöst, aber die Angehörigen, seine Freunde und Nachbarn, ja die gan-
ze Gemeinde, trauern um ihn. Wir wollen uns den Spruch zum Troste sagen las-
sen, den der Gefallne einst bei der Konfirmation erhielt: „Befiehl dem Herrn 
deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen.“

Der Fahrer Johann Gröninger wurde am 90. Febr. in den Argonnen derar-
tig verwundet, daß zerbrochne Rippen ihm in die Lungen eindrangen; jetzt weilt 
er auf Urlaub, nachdem er im Feldlazarett und in Freudenstadt (Schwarzwald) 
fast wiederhergestellt worden ist. Rudolf Baumbach (Sohn von Jacob B.) wurde 
an der linken Hand verwundet; auf der Fahrt durch Eisenach teilte er den Seinen 
mit, daß er in ein schlesisches Lazarett kommen solle. Wir wünschen den Ver-
wundeten baldige gute Besserung.

Lehrer Schäfer wurde zum Leutnant der Reserve befördert, Unteroffizier 
Arno Bohn zum Vizefeldwebel  August  Rübsam erhielt  das eiserne Kreuz ll. 
Klasse; der letztere ist jetzt auf Urlaub. Die „Heimatglocken“ senden zu diesen 
Ehrungen ihre herzlichen Glückwünsche.

Ferner war in der Heimat auf Urlaub: Daniel Fleischhauer; andere Namen 
sind mir heute nicht bekannt. Wenn die Schule wieder angegangen ist, läßt sich 
alles besser feststellen.

Adam Mannel spendete für die „Heimatglocken“ 2 M., Johann Gröninger 
1 M., herzlichen Dank!

Die seit dem 21. März erzielten großen Erfolge im Westen haben die Welt 
in Staunen versetzt; in der jetzt gemeldeten Kampfpause läßt sich erst die Größe 
der Heldentaten übersehen: über 90.000 Gefangene und 1.300 Geschütze fielen 
außer unübersehbarem Kriegsgerät unsren Heeren in die Hände; sie haben das 
früher freiwillig geräumte Gebiet nicht nur voll wiedererrungen, sondern an vie-
len Stellen schon überschritten. Und die Tatsache, daß die Feinde alles stehen 
und liegen lassen mußten, beweist die große Niederlage der Engländer und Fran-
zosen. Nun werden auch die Zaghaften unter uns wohl einsehen, daß der Sieg 
bewundernswert groß ist. Wie oft hieß es: die Feinde kommen nicht durch unsre 
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Front, wir aber auch nicht durch die feindliche. Das traurigste Schlagwort, wel-
ches man zu hören bekam, war das: „Ein Narr, wer noch an unsren Sieg glaubt.“ 
Der Kaiser, Hindenburg und Millionen von Deutschen glauben aber wirklich an 
den Sieg. Das Wort ist ja auch ganz unchristlich, denn man soll seine Hoffnung 
nie ausgeben.

Freilich werden die Gegner alles aufbieten, um sich zu verteidigen; nicht 
ohne sich zu wehren, wollen sie eine dreihundertjährige Weltherrschaft aufge-
ben. Der Kampf wird sicher noch lang und hart werden; wir vertrauen unsren 
Führern, daß sie ihn glücklich zu Ende führen. Opfer kostet jeder Kampf; aber 
sie sind nicht vergeblich. Gott, der uns einen Sieg nach dem anderen gab, wird 
uns auch in Zukunft nicht verlassen, sondern uns mit Frieden krönen.

Verschiedene Nachrichten.

Das Wetter der letzten vier Wochen war sehr abwechslungsreich; alle Stu-
fen  zwischen  Winter  und  Vorfrühling  konnten  wir  durchleben.  Am  8.  und 
26.März stellte ich 4 - 5 Grad Kälte (Cels.) fest, an mehreren Tagen, auch noch 
am 26., schneite es lustig. Aber herrliches Vorfrühlingswetter hatten wir mit we-
nigen Ausnahmen in der Zeit vom 10. bis zum 24. März. Zu Ostern regnete es 
leider, aber der warme Regen lockte das erste Grün hervor. Der April wird uns 
noch manchen Streich spielen, im ganzen aber kann der Winter als überwunden 
gelten.

Der Krieg erweckt bei der Jugend die Vorliebe für allerlei Waffen:  im 
Winter fliegen die Schneeballen, im Frühjahr gehen die Kinder mit Stöcken und 
Steinen auf einander los. In der Schule werden sie vor den Gefahren des Wer-
fens mit Steinen gewarnt; ich möchte den Eltern der noch nicht schulpflichtigen 
Kinder dringend ans Herz legen, ihre Kinder gut zu beaufsichtigen. Ein Auge ist 
schnell  verloren, und wir kennen mehr als ein Beispiel  dieser Art;  außerdem 
sind die Eltern für alle durch ihre Kinder eingerichteten Schäden haftbar. Ich 
kann es vor allem nicht als einen besonderen Ruhm ansehen, wenn fremde, oft 
ganz wehrlose Kinder bei ihrem Eintritt ins Dorf mit Steinwürfen begrüßt wer-
den. Noch gefährlicher sind die Feuerwaffen, mögen sie noch klein sein; auch in 
dieser  Hinsicht  könnte ich Beispiele  nennen,  daß ernste  Verletzungen vorge-
kommen sind. Man denke ja nicht, daß allerlei explosionsgefährliche „Kriegsan-
denken“ im Glasschrank sicher wären; durch das Umfallen einer Lampe kann 
leicht ein Brand entstehen und die Geschosse entzünden. Ich möchte nur meiner 
Pflicht nachkommen, alle Einwohner nachdrücklich zu warnen, ja auf ihrer Hut 
zu sein; ist erst ein Unheil geschehen, kommt die Einsicht zu spät.

Für die Nationalstiftung der Hinterbliebenen gefallner Krieger wurden 98 
Mark gesammelt.  Zum Vergleich möchte ich folgende Zahl anführen: die als 
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arm bekannte  Gemeinde  Andenhausen  lieferte  von  53  Gebern  74  Mark  ab. 
Wollte man an uns den gleichen Maßstab anlegen, so müßte Gehaus etwa das 
Dreifache aufbringen können; Gehaus ist fast dreimal so groß wie Andenhausen.

Der wichtige Zweck erfordert es wirklich, daß wir den Grundsatz mehr 
und mehr uns zu eigen machen müssen: der Mildtätigkeit sind keine Schranken 
gesetzt. Vielleicht nicht bei uns auf dem Lande, aber in großen Städten gibt es 
verwaiste Kriegerfamilien, die der besonderen Unterstützung sehr bedürfen.

Für alle Karten, Briefe und Geldsendungen danke ich den Lesern herzlich. 
Ich mochte noch zum Schluß darauf hinweisen, daß durch eine Verfügung der 
Post Zahlkarten unter 25 Mark mit 5 Pfg. frei zu machen sind; dann fallen aber 
die Gebühren weg, von denen ich neulich schrieb. Ich kann jetzt den ganzen Be-
trag der Zahlkarte den „Heimatglocken“ zuweisen. Die Aufschrift ist nach wie 
vor: Pfr. W. Floß. Oechsen (Rhön), Amt Leipzig Nr. 24956. Die Leser in der 
Heimat, die eine Postquittung in der Hand haben, kann ich nicht alle einzeln an-
führen;  läßt  jemand das Lesegeld durch Verwandte überbringen,  so gebe ich 
eine Quittung mit. Des Dankes für freiwillige Gaben können alle versichert sein.

Mit den besten Grüßen an alle Leser.
W. Floß.
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Himmelfahrt.
Eine bange Frage: Wohin?

Ich glaube an Jesum Christum - aufgefahren gen Himmel. 2. Artikel.

Das Leben rinnt. Es rinnt, man fragt: Wohin?
Es geht zu Grabe! Ist das all sein Sinn?
Es liegt der Mensch gestreckt im Staube, bleich,
und ist dem Staub, dem Sande, selber gleich!
Wohin, fragt man, wohin ist, was da lebte?
Wohin, was in ihm bebte, in ihm strebte? 
Wohin das ganze, schöne Menschentum?
Wohin? Ist das des Menschen ganzer Ruhm?
Wohin? Ist das des Menschen ganze Würde?
Das Ganze nach so manches Lebens Bürde?
Der ganze Lohn nach manches Lebens Last.
wenn du geseufzt und Kreuz getragen hast?
Das Ganze, wenn in langer Lebensfrist 
du fromm, gerecht und treu gewesen bist?
Das Ganze, wenn ein junges Leben brach,
so jäh, so weh und mit so schwerem Ach?
Das Ganze, wenn die schweren Tränen rinnen?
Ist alles dann, ist alles, alls von hinnen?
Verronnen, wie der Sand verronnen ist?
Herr Jesu Christ, der du erstanden bist,
komm heute, segne uns mit deinen Gaben!
Gib, daß wir einen selgen Glauben haben!
Der Glaube sagt, du fuhrst gen Himmel auf.
Und also sei des frommen Menschen Lauf.
Und also, die hier sei’n im Herrn verschieden,
die ruhten dort in einem selgen Frieden.
Wohin? Dahin! Der Glaube sagt: Dahin!
Und dieses also sei des Lebens Sinn!
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Pfingsten.
Ein Gebet, wenn schwere Zeit nicht enden will

Ich glaube an den heiligen Geist. 3.Artikel.

O Herr, der du die Zeiten lenkst
und alles weißt und alles führst,
ich bitte, daß du mein gedenkst
und mich mit deinem Geist berührst.
O Herr, der du den Kummer gibst
und viele Schmerzen dieser Welt,.  
ich bitte, wenn du mich betrübst,
sei mir dein Segen zugesellt.
Ich bitte, daß die Zeiten nicht,
die du mir sendest, mögen fliehn,
nein, daß es ihnen nicht gebricht,
mich näher, Gott, zu dir zu ziehn.
Ich bitte, und ich bitte fest,
ich sei nun alt, ich sei nun jung,
daß du mich immer finden laßt
den Weg zu meiner Heiligung.
Ich bitte noch um zweierlei -
um deines Geistes große Kraft,
die mir des Tragens Mut verleih’,
wenn's gilt, des Tragens Meisterschaft.
Und dann um deines Geistes Licht,
wenn mir die Welt verworren deucht,
daß, wenn's mir am Verstehn gebricht,
dein Geist mit seinem Lichte leucht’t.
Und was mir hier sich nicht enthüllt
und was ich nicht begreifen kann
und was ich trage ungestillt,
das zeig mir dorten selig an!

513



Mai 1918, 9. Jahrgang

Sieg? Der Glaube als Sieg!
Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5 V. 4.

Es war, als der Krieg noch nicht lange dauerte Da stieß ich in einer Zeit-
schrift auf ein Bild. Es sollte ein Spottbild sein und stellte einen häßlichen feind-
lichen Reiter vor. Dem waren vor den Mund in Feindessprache die vier Worte 
geschrieben: Wir sind die Sieger! Als ob er das in die Welt hinausriefe: Wir sind 
die Sieger!

Man hätte sich damals eins nicht gedacht, nämlich daß drei Jahre verge-
hen würden und daß man da noch nicht wissen würde, wer in dem Krieg die Sie-
ger seien. Daß es da noch würde heißen können statt „wir sind die Sieger“: Wer 
sind die Sieger?

Drei Monate noch, so vollendet sich das vierte Jahr. Vielleicht vollendet 
sich bis dahin auch der Krieg. Man weiß es nicht. Man hofft es und hat Grund zu 
seiner Hoffnung, man sieht den Sieg sich neigen, jedoch man weiß es nicht. Wie 
man nicht wußte, was in Gottes Rate stand, als dieser Krieg begann: er sollte 
nicht so schnell zu Ende kommen, wie er begonnen war, die Völker sollten ihn 
nicht abgestreift haben so schnell, wie sie ihn auf sich genommen hatten. Mag 
sein, auch an dem Ende des vierten Jahres wird es noch um die Frage gehen: 
Wer sind die Sieger?

In der Schrift, im 1. Johannesbrief, wie oben zu sehen, wird man ganz an-
ders wohin versetzt. Ein andres Thema! Es hieß nicht: Krieg, es hieß: die Welt. 
Aber sonst? Man sehe an - war es nicht so? Es war sonst das nämliche gesagt, 
was die vier Worte in Feindessprache sagten: Wir sind die Sieger! Und wer will 
Sieger sein? Die Glaubenden wollen es sein! Unser Glaube ist der Sieg, so war 
geschrieben,  der  die Welt  überwunden hat.  Kurz zu fassen:  Wir Glaubenden 
sind die Sieger! 

Was da gemeint ist,  wenn es heißt: die Welt, wird man verstehen. Der 
Welt ihr Böses und der Welt ihr Schweres! Das also soll zu überwinden sein, ja, 
mehr  heißt  es,  das  wäre  überwunden,  wenn  man  etwas  besäße  -  wenn man 
glaubt! „Unser Glaube.“ Ja, wie er von Christus ist. Dann wäre das Wort Wahr-
heit: Wir sind die Sieger!

Wir wollen des Zweiten bloß gedenken - der Welt  ihr  Schweres! Was 
muß manchmal ein Mensch doch erleben! Wenn man alles aufzählen wollte, da 
müßte man anfangen bei Kindesbeinen und aufhören bei der Gegenwart. Was 
hat auch der Krieg für Erlebnisse mit sich gebracht! Sollte der Krieg jetzt eines 
Tages zu Ende sein, dann werden viele sagen können: Wir haben durch ihn et-
was erlebt - wir haben Schweres durch ihn erlebt!

Und doch, liebe Freunde, erleben? Das ist noch nicht so viel! Sondern: Er-
leben und Sieger dabei bleiben, das ist viel! Erleben und überwinden, das ist 
viel! Wenn ich ohne Rühmen aussprechen kann: Jawohl, ich hab’s erlebt, - je-
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doch ich bin darüber hinweggekommen, ich hab’s erlebt, aber es hat mich nicht 
übermocht, ich hab’s erlebt, es hat mich aber nicht gebrochen, ich hab's erlebt, 
hab’s aber überwunden - das ist viel!

Nicht zu verschweigen ist da aber freilich eines auch. Mancher überwin-
det zu leicht. Mancher tröstet sich zu leicht. Mancher schon hat die Tränen zu 
leicht vergessen und mancher schon den Schmerz zu leicht verlernt. Mancher ist 
schon mit  dem größten Harme gar zu schnell  und schön zuwege gekommen. 
Daß man nur sagen konnte: Zu schnell und schön und leicht! Dem soll kein Lob 
gespendet werden. Das sei ferne! Da soll doch lieber vorgezogen sein, wer ein 
Erlebnis gehabt hat und meint: Ich verwinde es nie! Ja, wer da meint und macht 
es dann auch wahr: Ich trage daran bis an mein Ende! Dessen Gemüt ist näher 
Gott und menschlicher.

Es gibt  überhaupt  eine Art  Lebensweisheit,  die  darauf hinausgeht:  Ein 
leichtes,  lachendes  Herz!  Leicht  und lachend,  so  haben schon Leute gelehrt, 
müsse man das Schwere der Welt nehmen. Mit Humor, so haben sie sich ausge-
drückt, müsse man durchzukommen suchen - mit Humor durch das ganze Le-
ben, ja, mit Humor einst durch die letzte, dunkle Nacht. Also auch das Sterben, 
den Tod, müsse man humoristisch auffassen. Aber - so ist der Tod nicht, wenn 
er kommt! Der bittere Tod, der strenge, bleiche Tod, der alles gleichmachende 
und hinraffende Tod! Und so ist das meiste Schwere des Lebens nicht, daß man 
spielen und spaßen dabei könnte!

Es ist  nicht wohlgetan, wahrhaftig nicht,  das leichte, lachende Herz zu 
sein im Leben! Das das Ernsteste heiter nehmen will! Einmal verstummt das, 
hilft nicht mehr, und dann wehe, wehe!

Nein, es soll nicht heißen bei einem: Dem hilft sein leichtes, lachendes 
Herz  überwinden!  Auch  nicht:  Dem  hilft  seine  Unüberlegtheit  überwinden! 
Auch nicht etwa: Seine Unerfahrenheit! Nein, wenn es etwas heißen soll: Sein 
glaubendes Herz! Sein christliches,  in Gott gegründetes, tapferes Herz l  Sein 
Herz,  das  einen heiligen Schatz  bewahrt:  „Unser  Glaube“!  Ein solches  Herz 
war's, welches bei Johannes sprach: Wir sind die Sieger!

Wer sind demnach die Sieger im Schweren der Welt? Die, die sich am 
Morgen mit Gebet stärken, das sind die Sieger! Die, die den Ausblick zu Gott 
haben, das sind die Sieger! Die, die ein Gottvertrauen haben und damit leben 
und bleiben das durch in ihrem Gleichgewicht und bleiben freudig, das sind die 
Sieger! Und schließlich alle, die ergeben sind und die in Gottes Namen auch ei-
nes können - zufrieden sein und Dank sagen können, das sind die Sieger! Die 
werden auch einst Sieger sein am Lebensende, wenn sie von dieser in die andre 
Welt gehen!

Überwinden, überwinden
mag ich’s Schwere dieser Welt,
hab’ ich nur mich festgestellt,
kann ich nur den Anker finden.
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Rück mir, Herr, des Glaubens Schein.
tiefer in mein Herz hinein! Amen.

B.

Kriegspfingsten.

Der König Lenz zieht wieder durch die Lande
im Blütenkleid auf goldgezäumtem Roß,
ihm wichen Winters Frost und Eises Bande,
und neu verjüngt folgt ihm sein Dienertroß.

Einst kam er lachend durch des Friedens Fluten,
und Glück und Jubel grüßte hell sein Blick!
Heut geht sein Ritt auf eisenharten Spuren,
verstummt der Jubel, liegt so fern das Glück.

Wohl steht auch heut in hochzeitlichem Prangen
mit seidnem Haar und lichtem Frühlingskleid,
den jungen König liebend zu umfangen,
die Erde jung in ihrem Brautgeschmeid.

Doch nicht wie sonst vermählt er sich der Erde.
da noch die Welt in tiefem Frieden lag,
da noch die Gottheit sprach ihr ewges Werde
und Jubel klang am Weltenhochzeitstag.

Ganz still und mild vermählt er sich der Erde,
doch uns durchdringts mit jedem Herzensschlag,
daß es noch einmal Völkerfrühling werde
und Welten feiern ihren Hochzeitstag.

Das Karolinenheim in Apolda,

die Schöpfung unseres Landesvereins für Innere Mission, bedarf unserer 
Hülfe. Noch ist eine Schuldenlast von 80.000 Mk. vorhanden; für die 168 Pfleg-
linge machen sich unbedingt Neuanschaffungen von Leib- und Bettwäsche nö-
tig, ferner Erneuerungen in Küche und Kellerräumen. Dazu kommt, daß geplant 
ist, für erwerbsunfähige Kriegsinvaliden ein freundliches Heim zu schaffen. Ge-
wiß hat in erster Linie das Reich für sie zu sorgen, doch bleibt der christl. Lie-
bestätigkeit daneben ein weites Feld der Betätigung, denn Alles, ja die Hauptsa-
che, kann man nicht durch totes Geld geben: liebende Pflege und eine wirkliche 
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Heimat für Leib und Seele. Das soll ihnen im Karolinenheim zu teil werden. Es 
sollen dort Kriegsbeschädigte, die keinen Beruf mehr ausüben können, Aufnah-
me und treue Pflege finden. Einer ist bereits aufgenommen worden. Bald wer-
den mehr folgen. Dazu aber wird es nötig 'werden, einen neuen Flügel an das 
Haus anzubauen. Ein 10.000 qm großer Garten ist zu diesem Zwecke schon an-
gekauft worden. Es darf doch nicht heißen: „Sie hatten keinen Raum in der Her-
berge“, sondern vielmehr: „Es ist noch Raum da“, für alle, welche im Kampfe 
für Heimat und Vaterland ihre Gesundheit geopfert haben. So steht bestimmt zu 
hoffen, daß die Haussammlung, die im ganzen Lande in Kürze stattfinden wird, 
überall  besonders  großes  Verständnis  und  teilnehmende  Liebe  finden  und 
dementsprechend auch besonders reichen Ertrag bringen wird. Helfe jeder ge-
treu mit, damit denen geholfen werde, die uns mit ihren Leibern gedeckt und uns 
die Heimat erhalten haben! -

Jungmannen vor!

1. Jungmannen vor! Es schreiten
Die Nöte schwer durchs Land.
Noch glüht auf allen Seiten
Des Krieges Feuerbrand.
Die Brüder sind gefallen,
Die Väter tragen Last, -
Nun ruft die Zeit euch allen:
Jungmannen, zugefaßt!

2. Und keimt um Kinn und Wangen
Euch kaum der erste Flaum,
Hat euch bisher umfangen
Der Jugend goldner Traum,
Jetzt ist nicht Zeit zum Träumen,
Wie ihr bisher gekonnt.
Ihr dürft nicht länger säumen:
Jungmannen an die Front!

3. Wie Flur und Acker warten,
Das Roß am Pfluge stampft!
Schon sprießt’s in Feld und Garten,
Die braune Erde dampft,
Im dämmernden Gelände
Die Morgennebel ruhn, -
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Wo sind die fleiß'gen Hände,
Die frische Arbeit tun?

4. O Land voll heil’ger Schöne,
Du deutsche Heimatflur!
Hier sind wir, deine Söhne,
Und schwören ernsten Schwur.
Wir treten in die Reihen,
Wir halten treulich stand,
Heil Vaterland, dir weihen
Wir freudig Herz und Hand!

Paul Blau. 1918.

Frühlingswehen.

Mein Herz, o sage,
Was webst du für Erinnerung
In golden grüner Zweige Dämmerung! -
Alte unnennbare Tage! 

Mörike

Müde Seele, hoffe nur!
Morgen kommt die Sonne,
Und du blühst mit Wald und Flur
Hell in Frühlingswonne. 

Geibel.

Siehst du nicht die Sonne scheinen,
Herz, es ist nicht Zeit zu weinen -
Hoch ins goldne Blau gereckt,
Laß die Augen wandernd schweifen,
In die grünen Wälder greifen,
Die der Atem Gottes deckt.

Gustav Schüler.

In dir heb ich die Hände,
daß deine Hand mir sende
Geduld zu schwerer Zeit.
Zu dir heb ich die Hände, i
daß deine Hand mir spende!
den Trost der Ewigkeit.

Karl Ernst Knodt.
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Zeiten großer Entscheidungen

Unsere Zeit braucht ganze, sogar eisenharte Männer.
Kaiser Wilhelm II.

Nun ein heiliger Krieg!
Höchste und tiefste Gewalten
Drängen in allen Gestalten!
Trotze, so bleibt dir der Sieg!

Hebbel.

Volk, tritt ein für deine Ehre,
Mensch, dein Glück heißt Opfermut!

Dehmel.

Und setzet ihr nicht das Leben ein,
Nie wird Euch das Leben gewonnen sein. 

Schiller.

Die Herzen in die Höhe!

Was sind vor Dir, die uns grausam binden,
aller Finsternisse blinde Mächte-
die zuletzt wie Rauch vor dir verschwinden?
Jauchzt ihm, Könige und Knechte

Gustav Schüler.

So wie der Weihrauch das Leben einer Kohle erfrischet, so erfrischet das 
Gebet die Hoffnungen eines Herzens. 

Goethe.

Zu dir heb ich die Hände, 
das deine Hand mir wende
das tiefe Herzeleid.
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Gehaus, am 10. Mai 1918.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurde am 28. April Margarete Baumbach, T. des Landwirts Hein-
rich Rudolf B. u. s. Ehefr. Barbara Elise geb. Baumbach.

An den Abendmahlsfeiern beteiligten sich am 14. April 1 Mann und 3 
Frauen, am 28. April 15 M. und 54 Fr., zusammen 79 Personen.

Für das Werk der Heidenbekehrung gingen am Himmelfahrtstage 1,80 M. 
durch eine Beckensammlung ein; zu Pfingsten wird für die kirchliche Armen-
pflege und die Verschönerung der Kirche gesammelt.

Eine Haussammlung ist angeordnet worden, deren Ertrag zum Ausbau des 
Karolinenheims in Apolda dienen soll; aus dem Kriege kehren viele Sieche und 
Arbeitsunfähige zurück, die in diese Anstalt der Innern Mission aufgenommen 
werden müssen. Wir wissen gar nicht, ob nicht auch Einwohnern unsres Ortes 
diese Wohltat einmal zuteil wird. Auch an dieser sei die Sammlung allen Ge-
meindegliedern warm empfohlen.

Hinsichtlich der Predigtgottesdienste ist nur die kleine Abänderung einge-
treten, daß Pfr. Bauß am 2. Juni, der Vikar am 16. Juni predigen wird (statt um-
gekehrt). Da ich am 9.Juni wahrscheinlich noch beurlaubt sein werde, bitte ich 
darum, für diesen Sonntag keine Amtshandlungen zu bestellen, die ebenso gut 
noch um eine Woche verschoben werden können.

Unsre Gemeinde und der Krieg.

Auch in die Familie des Landwirts August Hehl ist Trauer eingezogen: am 
23. März fiel im Westen der Jäger zu Fuß Theodor Hehl bei der Erstürmung ei-
nes feindlichen Maschinengewehrstandes; ein Herzschuß führte sofort den Tod 
herbei, ohne daß der Tapfere länger hätte leiden müssen. Auf der Höhe 128 ist er 
feierlich beigesetzt worden. Die Nachricht traf am 8. April ein. Theodor Hehl 
wurde am 26. August 1899 in Gehaus geboren und lernte nach seiner Konfirma-
tion (1913) als Kaufmann in Kösen; Mitte November 1916 wurde er als Jäger 
nach Naumburg eingezogen. Dort lag er wegen eines Fußleidens vom Jan. bis 
zum April 1917 im Lazarett und rückte Anfang September 1917 ins Feld. Er be-
teiligte sich bei den Kämpfen in Flandern, in Italien, in den Vogesen und zuletzt 
an der großen Offensive; seinen letzten Heimaturlaub hatte er im August vori-
gen Jahres hier verlebt. Noch kurz vor seinem Tode hoffte er auf neuen Urlaub; 
den Eltern ist es besonders schmerzlich, ihn nicht noch einmal gesehen zu ha-
ben. Der Wunsch des Sohnes aber ist in ganz andrer Weise erfüllt worden, in-
dem  er  nun  befreit  ist  von  allem  Streit.  Sein  Konfirmationsspruch  lautete: 
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„Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben!“ Niemand 
hätte damals daran gedacht, daß er mit so vielen anderen Kameraden in diesen 
großen Wettkampf ziehen und dabei sein Leben als Vaterlandsopfer hingeben 
müßte.

In  banger  Sorge  um das  Leben  ihres  Sohnes  Arthur  schweben  Lehrer 
Rimbachs; sie erhielten am 23. April die betrübende Nachricht, daß er seit dem 
17. vermißt  sei.  Er hatte  das eiserne Kreuz zweiter  Klasse  erhalten und war 
kürzlich zum Unteroffizier befördert worden. Bis gestern mittag war über sein 
Schicksal noch nichts bekannt; wir wünschen von Herzen, daß bald sichere Kun-
de eintrifft und, wenn es Gottes Wille ist, die schlimmen Befürchtungen nicht 
zutreffen, er könne sehr schwer verwundet oder gar gefallen sein.

Verwundet wurden Karl Kaufmann z. Zt. im Lazarett zu Meppen), Jakob 
Oechel,  der  auf Urlaub zuhause weilt  (am Finger)  und Heinrich Fey,  S.  des 
Klempners F., der im Lazarett zu Gießen liegt. Wir wünschen ihnen baldige Ge-
nesung.

Karl  Löb, Adam Trender und Edwin Vogt erhielten das eiserne Kreuz 
zweiter Klasse; die „Heimatglocken“ gratulieren herzlich.

Auf Urlaub waren: Georg Schanz,  Arno Bohn (der infolge eines Arm-
schusses im März im Lazarett zu Nürnberg war), Richard Meiß, Rudolf Baum-
bach  (ebenfalls  vom Lazarett  aus),  Martin  Schlotzhauer,  Ludwig  Baumbach, 
Andreas Tischer und Karl Gebauer.

Zur achten Kriegsanleihe, die einen so überaus großen Erfolg brachte, hat 
auch unser Ort wieder mit beigetragen. Bei der Post und anderen Stellen soll 
fleißig gezeichnet worden sein. Die hiesige Darlehnskasse vermittelte den Be-
trag von 10.500 Mark. Jeder sollte sich freuen, daß er auch einen Baustein zu 
dem gewaltigen Werk beigetragen hat; noch nie erreichte eine deutsche Reichs-
anleihe die Höhe von fast 15 Milliarden Mark.

Die Kämpfe im Westen gehen weiter und bringen fast täglich neue Erfol-
ge; es scheinen sich auch wieder größere Unternehmungen vorzubereiten. Die 
Eroberung des Kemmelberges ist für uns von höchstem Wert; die Feinde mühen 
sich vergeblich ab, ihn zurückzugewinnen. Unsre Verluste in den letzten Wo-
chen sind sehr beklagenswert: aber die Truppen der Feinde haben so schwer ge-
litten, daß ihnen die Fortführung des Kampfes von Tag zu Tag schwerer wird. 
Auch der Angriff auf die Flandrische Küste ist ihnen mißglückt, von dem sie 
sich so viel versprochen; der U.-Bootkrieg geht weiter und bedroht England so, 
daß man sogar offen den Ernst der

Lage zugibt. Das will bei England viel sagen. Wir müssen aber immer 
noch geduldig abwarten, bis die Frucht reif ist; nach menschlichem Ermessen 
kann die Zeit nicht mehr fern sein, da uns der Sieg zufallen wird.
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Verschiedene Nachrichten.

Der Frühling ist nun mit all seiner Pracht eingekehrt; im April erlebten 
wir noch manche Rückschläge, aber im ganzen war das Wetter für den Landwirt 
günstig, der schrittweise seine Arbeit verrichten konnte. Am 10., 12. und 16. 
April zeigte das Thermometer 18 - 19° Wärme (Cels.); aber bald kühlte sich die 
Luft infolge zeitiger Gewitter ab. Schon am 18. April suchte man den warmen 
Ofen wieder als Zufluchtsort aus, denn das Quecksilber war auf dem Nullpunkt 
angekommen; die folgenden Tage sah man wieder Schneeflocken in der Luft. 
Längere Zeit blieb es kühl und trübe, auch Regentage kamen dazwischen. Gegen 
Ende des Monats wurde es wieder wärmer, aber gewitterhaft. Gewittergüsse hat-
ten wir am 25. und 26. April. Das erste nahe Gewitter überraschte uns am Abend 
des 28. (Sonntag); am folgenden Tage hausten schwere Unwetter in Eisenach 
und seiner Umgebung, wo viel Schaden entstand. Gott sei Dank, steht bei uns al-
les herrlich. Feld, Wald und Wiese sind prächtig grün; man hofft auf eine gute 
Heuernte. Möge uns Gott den Segen auch weiter erhalten. 

Die Schule besuchen im ganzen 89 Knaben und 87 Mädchen; von diesen 
176 Kindern sind 167 evangelisch. 6 katholisch und 3 israelitisch. Zn Ostern 
wurden 19 Kinder neu aufgenommen, die in der obigen Zahl mit enthalten sind.

Es wird darum gebeten, daß in jedem Hause ein kleiner Vorrat an Ver-
bandzeug und essigsaurer Tonerde angeschafft werden möchte, damit bei etwai-
gen Unfällen das Nötigste zur Hand ist. Auf Kosten der Schwesternstation oder 
gar der Schwester persönlich kann beides nicht geliefert werden, Mittel sind da-
für nicht vorhanden, der Einzelne kann diese Ausgaben aber leicht bestreiten. 
Die Kinderbewahranstalt hat ihre Pforten wieder geöffnet, auch die Säuglingsbe-
ratung wurde wieder eingeführt; es liegt nun an den Einwohnern, daß sie diese 
Wohltätigkeitseinrichtungen fleißig benutzen. Alles Nähere kann man vom Vor-
stand des Frauenvereins erfahren.

Allen Lesern wünscht ein gesegnetes Pfingstfest.
W. Floß.
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Lebenstrost.

Und ob auch der Stürme gewaltiges Schnauben
Mit feindlichem Grimme Dich täglich umtost.
Sie können doch nimmer und nimmer Dir rauben,
Herz, Deinen lebendigen, ewigen Trost.
Der leuchtet so herrlich in seliger Pracht,
Daß Dir inmitten der finsteren Nacht
Die Hoffnung lacht.

O, laß Dich nicht schrecken, o, laß Dich nicht irren
Den trüglichen Schein der vergänglichen Welt,
Und richte den Sinn aus des Lebens Wirren
Hinauf zu dem ewigen Himmelszelt.
Es leuchtet so strahlend die Hoffnung der Zeit,
Erhebe Dich, Herz, vertraue dem Herrn
In Ewigkeit!

Joh. Wolfgang Frank (17. Jahrhundert.)

Johannistag im Krieg.
„Ich sage euch, der auch mehr ist denn ein Prophet ..... Der kleinste im Himmelreich 
ist größer denn er“ Matth. II, 9—11.

In evangelischen Gemeinden des oberen Ulstertales feiert man noch den 
Johannistag. Johannistag im Krieg hat eine besondere Sprache gewonnen; dieser 
zu lauschen kann uns allen gut tun. Johannistag klingt wieder von Freude und 
Lust, von Sommerherrlichkeit und von der Wonne des ersten Heimbringens - 
und doch ist er dem Bußprediger geweiht, dem Manne, der in der Wüste lebte, 
der nichts wußte von Lebenslust und Lebensgenuß, nichts von Sonnenfreuden 
und frohen Ernten.

War es uns immer heilsam, mitten in glücklichen Tagen gemahnt zu wer-
den: Vergesset nicht das Eine, das not tut, an des Krieges Johannistagen können 
wir des Täufers Predigt ganz besondere brauchen.

Johannes wußte Gott nahe mit seinem Gericht, darum war sein Sinnen nur 
auf Gott gerichtet. Er löste sich den allem, in dem sonst Menschenkinder Freude 
und Wonne finden. Von aller Menschenliebe geschieden lebte er draußen in der 
Wüste; ein hären Gewand deckte seinen Leib; zur Nahrung nahm er, was die 
Wüste gab. So stand er vor feinen Volksgenossen und hielt ihnen ernste Bußpre-
digt. Und ob er, predigte er ihnen die großen Erfordernisse der Stunde, nur sol-
ches ihnen auflegte, was ihnen wirklich das Nächste und Notwendige war: „Ihr 
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Zollbeamten, verlangt nicht mehr als erlaubt ist!“ „Ihr Soldaten, tut niemand Ge-
walt oder Unrecht und seid zufrieden mit eurer Löhnung!“ so hat seine Prophe-
tengestalt, sein Leben in entschlossener Entsagung es ihnen deutlich werden las-
sen: Jetzt ist keine Zeit zu verlieren mit des Lebens Freuden und Genüssen.

Ein ernstes  Gottesgericht  ergeht  über  die  Menschheit,  auch über  unser 
Volk, auch über dich und über mich, und noch hat es sich nicht vollendet. Wir 
wissen ja nicht, was unser noch alles wartet. Was sollen wir tun? Das Nächste 
und Notwendige. „Tut eure Pflicht! Haltet aus auf dem Posten, da ihr stehet! 
Seid ganz treu! Nehmt nicht mehr, als euch zukommt!“ Aber darein klingt es mit 
Macht, erschütternd: „Jetzt ist keine Zeit zu verlieren mit des Lebens Freuden 
und Genüssen. Jetzt gilt es, entschlossene Herzen zu haben. Reißt euch los von 
allem, was nicht unbedingt notwendig ist.“ Die Mahnung ist ernst und wichtig. 
Gerade weil uns so vieles gefährdet ist, ist unser Herz noch inniger an das ge-
bunden, das nicht mehr sein sicherer Besitz ist.

Fangen wir mit dem Geringeren an. Seid dankbar, wenn ihr habt, was eu-
ren Leib vor dem Hunger schützt und ihn behütet vor Kälte und Hitze! Kümmert 
euch nicht mehr um den Leib, als unbedingt nötig ist, jetzt, da Gott mit den See-
len handelt. Sehet die große Gefahr dieser Tage: Gott will Seelen gewinnen, dar-
um ist all das Schwere da, auch das große Entbehren, und unser Leben geht jetzt 
aus in einer großen Leibessorge, und wir verlieren uns darin erst recht von Gott 
weg.

Fügen wir nun das Größere an! Laßt euer Denken nicht aufgehen im Kla-
gen, daß die Trennung von den Lieben draußen euer Schicksal ist! Seid dankbar, 
daß Gott sie euch behütet hat bis zu dieser Stunde! Und hat er euch den schon 
weggerissen um den ihr gesorgt, so seid dankbar für das Größte, daß Gott mit al-
lem eure Seelen gewinnen will. Seht die große Gefahr, daß wir im Sorgen und 
im Trauern ganz ausgehen und uns von Gott weg verlieren an die Angst und die 
Verzweiflung!

Aus dem allen klingt hart und schneidend Bußpredigt uns ins Herz: Es ist 
furchtbar ernst, daß wir die Aufgaben dieser Tage erfassen und den Willen Got-
tes darin verstehen. Und dies in den Sommertagen, die sonst Lebenslust und Le-
bensfreude atmeten, an denen jetzt die Erinnerung aufmacht: Wie habe ich frü-
her des Sommers Freude in Arbeit und Erholung mit ihm erlebt, der jetzt in der 
Ferne im harten Handwerke des Krieges ist; in diesen Sommertagen, in denen 
ganz anders wie früher, ob ja schon immer der Mühe genug da war, der Befehl 
gilt: Plag dich, quäl dich, immerzu!, in denen das Fragen umgeht: Gibts Brot ge-
nug? Gibts bald Frieden? Da mag es uns wohl zu Mute sein, als ob ein rück-
sichtsloser Bußprediger uns zu unsrer Pflicht mahnte und uns den Trost gäbe: 
„Daß der Mensch Glück hat und hält, ist nicht not, not nur das Eine, daß die 
Seele  vor  Gott  besteht.“  Darüber  mag  ja  das  Herz  schwer  werden:  Warum? 
Warum heißt es bei dir: Nur das Eine? Warum rufst du von allem weg, o Gott? 
Warum, o Gott, wo du doch unser Herz kennst und weißt, wie es nach Glück 
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hungert, nach ein wenig Freude, wie es von Menschenliebe verlassen elend und 
arm ist, wie es unter dem Übermaß der Müh ermattet und erlahmt, wie ihn dies 
Gebot, alles zu lassen um des Einen willen zu schwer ist? Warum o Gott?

Klagt die Seele also ob der harten Bußpredigt, dann ist es Trost, daß alle 
Bußpredigt nur ein Locken zur Gnade Gottes ist, daß der Täufer der Wegbereiter 
dessen ist, der ins Gottesreich führt.

Von Jesus her rinnt, ob er an der großen Gottesforderung auch nicht einen 
Buchstaben nachläßt, der heilende Trost in die wunde Seele: Gott ist der Vater; 
in väterlicher Liebe gönnt der dem Menschen wohl Glück, aber das Glück, da er 
ganz still und froh wird. Von ihm her greift Gott in Gnaden nach dem armen, 
gequälten, gebeugten Menschenkind und richtet  sein Herz auf und sagt  wohl 
auch: „Nur das eine tut not. Daß die Seele vor mir besteht“, wandelt es aber in 
das Bitten: „Sei nur zufrieden, daß ich dich lieb habe.“

Der von Gottes Liebe getragene Mensch weiß sich zu fassen vor all dem 
Wirrwarr  der  unendlichen Rätsel  im Weltgeschehen;  er  kann still  die Seinen 
fortwandern sehen in die Ewigkeit des göttlichen Vaters; er gewinnt den Mut, 
Entsagung und Entbehrung für sich und die Seinen ohne Zagen hinzunehmen, 
und das Vertrauen, sein mit Freuden und Schmerzen geliebtes Volk dem treuen 
Gott zu befehlen.

Und all das, was seinem Herzen zur Freude geschieht, nimmt er aus Got-
tes Hand, sei es die Wonne eines stillen Sommerabends oder die Freude ob der 
wohlgeborgenen  Ernte  oder  das  Glück  über  frohe  Rückkehr  eines  geliebten 
Menschen  oder  das  Frohlocken über  eine  unserm Volk gewährte  Gotteshilfe 
oder dieses oder jenes. Ganz fehlt solches in keinem Leben. Da steigt heiß das 
Danken aus. „O Gott, du gönnst auch Erdenglück deinen Menschenkindern und 
gibst ihnen auch auf harter Wanderung immer wieder einen frischen Trunk, eine 
Erquickung in reiner inniger Freude.“

Das ist das Erleben des Menschen, den Jesus ins Gottesreich führt. Größer 
als der Täufer ist dieser Jesus. Größeres gewinnt ein jedes Menschenkind, das an 
seiner Hand geht. Denn größer als aller Bußernst, als alles Mahnen und Schre-
cken, als alles Entsagen und Entbehren ist die Gnade, die das geknickte Rohr 
aufrichtet, und die Freude an Gott und der frohe Gehorsam, der sich in Gottes 
Willen fügt und das dankbare Genießen all der Freuden, die Gott in seiner Güte 
und Weisheit den Menschen gewährt.
Johannistag in unserer schweren Bedrängnis! Die Bußpredigt wird lauter denn 
je. Wir wollen auf sie hören; nicht weich und matt nur klagen, sondern tragen, 
was auferlegt ist, verzichten auf das, was wir nicht haben können, entsagen dem 
Glück, das uns genommen, entschlossen uns darauf richten, daß unsre Seele vor 
Gott besteht; und wenn’s uns zu schwer wird, nein weil’s uns zu schwer wird, 
die Hand des helfenden Jesus ergreifen und uns zum Vater führen lassen: dann 
werden wir stark, uns ins Verlieren und Vermissen, ins Verzichten und Entbeh-
ren zu fügen, ohne daß wir verarmen, dann werden wir rein, die uns von Gott 
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gegönnten Freuden zu genießen,  ohne daß wir  uns  verirren,  dann gehen wir 
durch Verlust und Besitz, durch Leid und durch Glück an der Hand Jesu, wohin 
wir gehören, ins Himmelreich.  - 

Bmlr.

Carl Alexander. Großherzog von Sachsen.
geb. 24. Juni 1818;† 5. Januar 1901.

Ein Gedenkblatt zu seinem 100. Geburtstage.

„Wir führen nicht Krieg gegen Weimar, sondern gegen Potsdam“ - das ist 
eine törichte Redensart unserer Feinde. Sie haben nicht begriffen, daß diese zwei 
keine Gegensätze sind, daß der Geist von Weimar mit uns in den Krieg zieht, 
wie der „Faust“ oder „Tell“, und unseren Truppen die Überlegenheit sichert.

Diesen Geist zu erhalten war die Lebensausgabe dessen, der am Johannis-
tage  vor  hundert  Jahren geboren,  äußerlich  eine schlichte  Johannesnatur,  ein 
Prophet und Wegbereiter  Größerer,  ein Pfleger  des Geisteserbes  der  Größten 
deutscher Nation war.

Seit  siebzehn  Jahren  schläft  er  zu  Weimar  in  der  Fürstengruft,  wo 
„Deutschlands liebste Sarkophage stehen“ - aber dieser Jünger stirbt nicht. Wer 
durch Weimars Straßen wandert, wer das „närrische Nest“ an der Saale besucht, 
wer die Wartburg ragen sieht, den grüßen die Werke, die er schuf: „Ich werde 
nicht sterben, sondern leben“, er, auf den Deutschtum und Protestantismus stolz 
zu sein in gleicher Weise Ursache haben, weil beide von ihm sagen dürfen: „er 
war unser“, Großherzog Carl Alexander Johann von Sachsen, ein deutsch-pro-
testantischer Fürst.

Die zahllosen Kränze, die wehenden Trauerfahnen, der Ernst aus den Ge-
sichtern aller der Tausende seiner Untertanen, die zur Beisetzungsfeier strömten, 
kündeten: „Sie haben einen guten Mann begraben. Und uns war er mehr!“

Bei seinem Heimgang rühmten ihn die Blätter mit  Recht als den deut-
schen Mann, der den nationalen Gedanken stets hochgehalten auch in schwerer 
Zeit, den Freund Bismarcks, der von ihm sagte, der Großherzog sei ihm stets ein 
wohlwollender Herr gewesen, der an Bismarck festhielt, auch nach der Entlas-
sung, der im großen Kriege nicht bloß selbst mit ins Feld zog, sondern in den 
Friedensverhandlungen durch seinen Einfluß auf das ihm verwandte russische 
Kaiserhaus eine noch garnicht genug gewürdigte, bedeutsame Rolle gespielt, der 
in seinem Alter dem jungen Kaiser als treuer Berater zur Seite stand in richtiger 
Wertung der großen, neuen Aufgaben des größeren Deutschlands, ein Förderer 
aller kolonialen Bestrebungen, dem nach dem Untergang der Gneisenau der Kai-
ser schrieb: Er habe, wie stets, das rechte Wort gefunden.

Man rühmt ihn, ebenso mit Recht, als den Kunstbeschützer, der die alten 
weimarischen Überlieferungen zu pflegen als die ihm von Gott gewiesene Auf-
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gabe ansah. Und das doch nicht bloß als ein Konservator von Mumien oder Sta-
tuen, auch nicht bloß als Bewahrer und Übermittler der großen Geistesschätze 
Altweimars, sondern als Schützer und Pfleger auch des neuen Geistes, soweit 
dieser  ein  edler  war,  auch  da  mit  der  Zeit  fortschreitend,  ja  nach  Weimars 
Volkslied „jetzt, wie einst der Zeit voraus“, während er alles Gemeine fern hielt. 
So hat er neben der dramatischen Kunst der Musik und Malerei im neuen Wei-
mar geistliche Stätten geschaffen. Bis ins höchste Alter hat er wissenschaftli-
chen Vorträgen und Darbietungen einer edlen, reinen Kunst persönlich beige-
wohnt. Wenn aber die Goethe- und Shakespearegesellschaft und die Schillerstif-
tung ihre hervorragendsten Förderer nennen, so wird sein Name in erster Reihe 
stehen. Und hoch ragt über den Ufern der Ilm, deren Wellen manches unsterbli-
che Lied hörten,  wie eine Burg,  das Schiller-  und Goethearchiv,  in dem die 
Schätze des Geistes der großen Weimaraner gesammelt sind, wie in ihren Häu-
sern die persönlichen Erinnerungen. .Wie seine erste Jugendzeit in die klassische 
Periode fiel, Goethe seine Lehrer ausgewählt und mit ihm wohl einer der Linien 
geschieden, die dem großen Olympier nahe gestanden, so hat er sich bemüht, 
dafür zu sorgen, daß auch in der neuen Zeit wahr bleibe:

O Weimar, dir fiel ein besonder Los
Wie Bethlehem in Juda, klein und groß!

weil er selber tat nach. dem andern Goethewort:
Klein ist unter den Fürsten Germaniens freilich der meine,
Kurz und schmal ist sein Land, wenig nur, was er vermag.
Aber so wende nach innen, so wende nach außen die Kräfte
Jeder, dann wär es ein Stolz, Deutscher mit Deutschen zu sein!

Wer aber ein Denkmal dieses seines Tuns sucht, der gehe dahin, wo nach alter 
thüringischer  Sage nach Vollendung der  Schöpfung Gott  die  Erde küßte aus 
Freude über sein gelungenes Werk! Da ragt aus rauschenden Wipfelkronen die 
Wartburg empor, des Sängerkriegs und der Bibelübersetzung und des Burschen-
schaftsfestes Stätte; als der hl. Elisabeth Wirkungs- und Leidensort dem Katholi-
ken, als des Junker Jörg, Luthers Patmos, und Evangelischen teuer. Er, unser 
Fürst, hat die Burg erneut, die dies Zwiefache in sich vereinigt, wie keine Stätte 
sonst im ganzen deutschen Vaterlande: deutsche Kunst und deutschen Glauben. 
Sie ist sein eigenstes Werk, das er über alles liebte. Wie in ihr, ist in ihm dies 
beides vereinigt gewesen, Deutschtum und evangelisches Christentum.

(Schluß folgt).
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Die Herzen in die Höhe!

Was sind von Dir, die uns grausam binden,
aller Finsternisse blinde Mächte,
die zuletzt wie Rauch vor dir verschwinden?
Jauchzt ihm, Könige und Knechte!

Gustav Schüler.

Gehaus, am 6. Juni 1918.

Kirchliche Nachrichten.

Am 18. Mai wurden getraut: Der Schuhmacher Adam Christian Baum-
bach, z. Zt. in Wilhelmshaven, und Eva Elise geb. Baumbach. „Sei ein Vorbild 
den Gläubigen ein Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der 
Keuschheit.“ (I. Tim. 4,12.)

Zu Himmelfahrt wurden für Bekehrung der Heiden 1,80 M. zu Pfingsten 
für kirchliche Armenpflege 13,65 M. in die Becken eingelegt.  Bei der Haus-
sammlung für das Karolinenheim zu Apolda ging der schöne Betrag von 39,85 
M. ein. Allen freundlichen Gebern danke ich hiermit herzlich. Es wird wohl lan-
ge her sein, daß eine kirchliche Sammlung fast 40 M. erbracht hat. .

Zum heiligen Abendmahl gingen am 12. Mai 16 Männer u. 26 Frauen, zu-
sammen 42 Personen.

Kriegschronik.

Zu unsrem großen Schmerz war die Hoffnung, daß der Unteroffizier Ar-
thur Rimbach noch am Leben sei, vergeblich. Der Mensch denkt - Gott lenkt. 
Die betrübten Seinigen erhielten die furchtbare Gewißheit, daß er gefallen ist. Es 
war offenbar nur nach längeren Nachforschungen möglich, ihn aufzufinden. Seit 
dem 1. Mai 1915 stand er unter den Fahnen; am 1. August rückte er ins Feld und 
beteiligte sich an den Kämpfen bei Brest-Litowsk, in Serbien und Mazedonien. 
Im Sommer kam er nach dem westlichen Kriegsschauplatz, wo er als Seesoldat 
bei Verdun, an der Somme und in Flandern schwere Kämpfe mit  ausfechten 
mußte. Bei Albert fand er als Vorkommandoführer einen frühen, schnellen Tod. 
Sein Grab liegt an der Straße zwischen Boiselle und Ovillers, wie aus einem ge-
nauen Plane hervorgeht. Bei seinen Vorgesetzten und Kameraden war er durch 
seine große Pflichttreue sehr beliebt. Allen, die ihn kannten, wird sein angeneh-
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mes Wesen, seine Bescheidenheit und Vaterlandsliebe unvergessen sein. Nie-
mals hörte man ihn klagen; er fügte sich schnell und leicht ins Militärleben, wie 
man es nicht oft finden kann. Auch die vielen Strapazen und Schwierigkeiten, 
denen  ein  Krieger  begegnet,  dämpften  seine  jugendliche  Begeisterung  nicht. 
Wer danach strebt, hohen Vorbildern nachzueifern, läßt sich nicht gleich enttäu-
schen. »Ja, der Krieg verschlingt die besten!“ möchte man auch im Hinblick auf 
diesen Tapferen sagen. Und doch war es Gottes Wille, den niemand erforschen 
kann, daß auch dieses Glied unsrer Gemeinde von uns ging.

Seit dem 27. März 1915 gilt Johannes Nennstiel am Schafhof als vermißt: 
jetzt, am Himmelfahrtstag traf die Nachricht ein, daß sein Leichnam beim Um-
betten der Gefallenen gefunden worden ist. Er fiel bei Myszyniec und ist auf 
dem Ehrenfriedhof zu Piaschetschna beigesetzt worden. Im Herbst 1913 wurde 
er nach Bischofsburg eingezogen, seit Ausbruch des Krieges hatte er keinen Ur-
laub mehr gehabt. Er stand etwa acht Monate im Felde. Länger als drei Jahre 
waren die Angehörigen über sein Schicksal  im unklaren und schwebten zwi-
schen Furcht und Hoffnung. Wie stark muß die Seele des Menschen sein, wenn 
sie solche Lasten tragen soll? Gott legt eine Last auf, aber er hilft auch.

Vizefeldwebel Peter Schulz wurde durch einen Schuß in den Rücken ver-
wundet, zum Glück nur leicht. Er schrieb selbst aus einem Kriegslazarett; wo er 
sich jetzt befindet,  ist mir nicht bekannt. Auch Georg Borchardt wurde leicht 
verwundet. Ich wünsche ihnen baldige gute Heilung. 

Kaspar  Mohr  wurde  zum  Gefreiten  befördert  und  erhielt  das  eiserne 
Kreuz erster Klasse; er muß sich demnach besondere durch Tapferkeit vor dem 
Feinde ausgezeichnet haben. Max Nordheim bekam die Weimarische Verdienst-
medaille mit Schwertern. Die „Heimatglocken“ gratulieren herzlich.

Auf  Urlaub weilten  in  der  Heimat:  Vizewachtmeister  Karl  Baumbach, 
Landsturmmann  Christian  Baumbach,  Karl  Kaufmann  (and  dem Lazarett  zu 
Meppen) und Georg Schran.

Die Sammlung für Säuglingssschutz und Kinderpflege erbrachte den Er-
trag von 11,26 M., zum Besten der aus Rußland heimkehrenden Gefangenen 
36,20 M.

In den Dienst des Vaterlandes stellte sich der hiesige Jungfrauenverein; 
unter der bewährten Leitung der Schwester Franziska veranstaltete er am 2. Juni 
im Baumbach’schen Saale vaterländische, dem Ernst der Zeit angepaßte Auffüh-
rungen. Theaterstücke und Gedichte wurden sehr gut vorgetragen, und reicher 
Beifall lohnte die Mühe der Leiterin und Darstellerinnen. Es hatten sich viele 
Besucher  eingestellt,  auch  Mitglieder  des  Dermbacher  Vereins.  Am Sonntag 
vorher gab der Verein Gastspiele in Oechsen. Der Reingewinn von 100 M. wur-
de  zur  Hälfte  der  Nationalstiftung  zum Besten  der  Hinterbliebenen gefallner 
Kriegsteilnehmer,  zur  Hälfte  der  Ludendorff-Spende  zur  Unterstützung  der 
Kriegsbeschädigten überwiesen. Die ganze Gemeinde kann sich dieses schönen 
Erfolges freuen; eine Haussammlung hätte schwerlich eine solche Höhe erreicht.
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Frau Gräfin zu Boineburg und Frau Lehrer Rimbach wurde das Ehrenzei-

chen für Frauenverdienst im Kriege verliehen, Schwester Franziska Bardorf er-
hielt das Ehrenzeichen für Frauen; die „Heimatglocken“ gratulieren noch nach-
träglich zu diesen Auszeichnungen.

Gefr. Karl Baumbach (S. von Jakob B.) spendete 4 M. für die „Heimat-
glocken“, wofür ich ihm herzlich danke.

Die Kämpfe im Westen nehmen ihren Fortgang; in der zweiten Kampfpe-
riode fielen uns etwa 50.000 Gefangene in die Hände, die Front wurde weiter 
vorgeschoben und unzähliges Kriegsgerät erbeutet. Es geht langsam, aber sicher 
vorwärts, und man sieht, daß die Opfer, die auch unser Ort bringen mußte, nicht 
vergeblich waren. Noch immer wird von allen Gliedern des Volkes große Ge-
duld gefordert, bis endlich das Ziel erreicht sein wird. Sollten wir nicht ange-
sichts des Zieles und des Siegespreises auch jetzt noch willig alle Lasten auf uns 
nehmen können?

Verschiedene Nachrichten.

Der Mai war, wenige Tage ausgenommen, sehr warm; fast immer herrsch-
te in der Zeit vom 3. - 23. das herrlichste Maiwetter mit einer Temperatur von 
durchschnittlich 15 bis 20 Grad Celsius. Am wärmsten war es wohl am 29., da 
das Quecksilber fast bis 30 Grad stieg. Dann folgte ein Wettersturz; es wurde 
trübe und kühl. Ende des Monats und Anfang Juni kamen wieder sonnige Tage; 
der Landwirt wünscht jetzt durchdringenden Regen, den der Mai kaum gebracht 
hat; Gewitter und Regenwolken verzogen sich immer wieder. In Thüringen, das 
ich kürzlich durchreiste,  ist  es  noch trockner;  an mehreren Orten sind am 5. 
Bohnen und Kartoffeln erfroren. So kalt war es bei uns auf der Höhe nicht, wo 
Felder und Wiesen sich prachtvoll entwickelt hatten.

Am 1.  Juni  feierten  Landwirt  August  Hehl  und  Ehefrau  ihre  silberne 
Hochzeit, am 8. wird im Hause unsres Bürgermeisters Christian Röllig dasselbe 
Fest begangen werden. Beide Familien haben im Krieg ein Opfer bringen müs-
sen, sodaß die Freude über den Tag, den Gott ihnen schenkt, nicht ungetrübt ist. 
Und doch ist Gott auch gerade in den Tagen des Schmerzes mit seinem reichen 
Trost den Eltern nahe gewesen, deren Sohn draußen fiel; möchten die Eheleute 
auch in den kommenden Jahren solchen Segen erfahren und sagen können: „Be-
fiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wirds wohl machen.“

Arthur Fey, Sohn des Klempners J. Georg Fey, verunglückte in der Eisen-
acher Fahrzeugfabrik,  indem ihm die Beine gequetscht wurden. Das Unglück 
hätte sehr schlimm verlaufen können, wenn die schwere Last direkt auf ihn ge-
fallen wäre. Im Diakonissenhaus wurde er wiederhergestellt und erholt sich jetzt 
in der Heimat, was ich zu meiner Freude berichten kann.

In einem Schachte zu Günnigfeld verunglückte tödlich Kaspar Baumbach, 
Sohn d. Adam Baumbach. Draußen an der Front, aber auch drin in der Heimat 
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fallen und sterben täglich viele in treuer Pflichterfüllung. An dem Schicksal die-
ser Familie nehmen wir herzlichen Anteil.

Sollte etwas vergessen sein, so wird es das nächste Mal nachgeholt; ich 
war jetzt beurlaubt und schrieb den Bericht auf Grund verschiedener Notizen 
unterwegs.

Allen Lesern danke ich für freundliche Gaben, Briefe und Karten.
W. Floß.
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15. Juni 1888 - 1918.

Unser Kaiser schrieb am 30. Jahrestag seines Regierungsantritts an den 
Reichskanzler: Als ich mein 25-jährtges Regierungsjubiläum beging,  konnte ich 
mit besonderem Dank darauf hinweisen, daß ich meine Arbeit als Friedensfürst 
tun konnte. Seitdem hat sich das Weltbild geändert. Seit beinahe vier Jahren ste-
hen wir, von unseren Feinden gezwungen, in schärfstem Ringen, das die Ge-
schichte sah. Schwere Last hat Gott der Herr auf meine Schultern gelegt, aber 
ich  trage  sie  im Bewußtsein  unseres  guten  Rechtes,  im Vertrauen  auf  unser 
scharfes Schwert und unsere Kraft, in der Erkenntnis, daß ich das Glück habe, 
an der Spitze des tüchtigsten Volkes der Erde zu stehen. Wie unsere Waffen sich 
unter stärkster Führung als unbesiegbar bewiesen haben, so wird auch die Hei-
mat  unter Anspannung aller Kräfte Leid und Entbehrungen, welche gerade heu-
te schärfer in Erscheinung treten, willensstark ertragen. So habe ich den heuti-
gen Tag inmitten meiner  Armee,  wenn auch im Innersten bewegt,  doch voll 
tiefster Dankbarkeit für Gottes Gnade verlebt.  Ich weiß, daß der vom Feinde 
vielgeschmähte preußische Militarismus, den meine Vorfahren und ich als den 
Geist  des Pflichtbewußtseins, der Ordnung, der Treue und des Gehorsams groß-
gezogen haben, dem deutschen Heer und dem deutschen Volke Kraft gegeben 
hat, zu siegen, und daß der Sieg einen Frieden bringen wird, der deutsches Le-
ben verbürgt. Dann wird es mein und des Staates Pflicht sein, mit aller Kraft zu 
sorgen für die Heilung aller Wunden, welche der Krieg schlug, für die Genesung 
und glückliche Zukunft des Volkes. Gott segne Land und Volk!

Überstandene Not.

Viele  klagen über  große Kriegsnöte  dieser  schweren Zeit;  manche mit 
Recht, andre mit Unrecht. Wir leben ja in einer Welt, die so mannigfache Nöte 
gebracht hat, welche in früheren Kriegen nicht eingetreten sind. Aber wir. haben 
auch solche Kriegszeiten nicht mit  erlebt;  nur vergilbte Blätter  berichten aus 
vergangenen Zeiten, daß unser armes Deutschland durch Kriegsnöte unendlich 
viel zu leiden hatte. Am 23. Mai waren dreihundert Jahre seit dem Ausbruch des 
dreißigjährigen Kriegs vergangen. Wir ahnen es heute kaum, welches Elend die-
ser  entsetzliche  Krieg  über  unser  schon  seit  Jahrhunderten  schwer  geprüftes 
Volk gebracht hat: auf deutschem Boden, noch dazu im Bruderkriege, wurden 
die Schlachten geschlagen. In unsrem Blatt ist vor kurzem ein treffender Ver-
gleich zwischen jenem Krieg und dem heutigen Weltkrieg gezogen worden. Ea 
genügt deshalb zu sagen: Deutschland hat etwa zwei Jahrhunderte gebraucht, 
urn sich von den Schrecken jener dreißig Jahre wieder einigermaßen zu erholen. 

534



Juli 1918, 9. Jahrgang
Die damals an sich kleine Bevölkerung war durch Hunger und Seuchen mehr 
gelichtet worden, als durch den Kugelregen. Hat das deutsche, im Kern so ge-
sunde Volk diese schweren Prüfungen überstanden, so ist zu hoffen, daß es auch 
aus den Stürmen des Weltkrieges mit. Gottes Hilfe gnädig herausgeführt werden 
kann.

Wer über Nöte der Gegenwart klagt, übersieht zu leicht, wieviele wirklich 
große Nöte wir tatsächlich schon überstanden haben. Und es war oft nicht leicht, 
durchzukommen; oft sahen wir den Abgrund nicht, an dem der Wagen des deut-
schen Volks vorbeifuhr, gerade so knapp, um vor dem Absturz bewahrt zu blei-
ben. Der einzelne weiß es nicht und wird es erst später erfahren, wie schwer es 
die Volksführer hatten, auf denen die ganze Verantwortung liegt. Das Volk hat 
es ihnen nicht immer so leicht gemacht, wie im Anfang des blinden Vertrauens: 
wie manches Mal wurde an Kleinigkeiten; herumgemäkelt, während es sich um 
das Ganze handelte. um Sein oder Nichtsein! Tadeln ist leicht, besser machen 
unendlich schwer. Wo war in den Zeiten des Tadelns der Mann, der wirklich 
helfen konnte? Aber zum Tadeln war jeder bereit! Das hat uns viel geschadet 
und die Zeiten der Not nicht besser gemacht. 

Der Mensch gewöhnt sich sehr bald an das Außergewöhnliche; man ge-
wöhnt sich an schwere Zeiten, aber auch daran, daß es schier selbstverständlich 
ist, gut hindurchzukommen.

Wer hätte früher an solche Nöte gedacht, die der Krieg nach und nach in 
seinem Gefolge mit sich brachte: an die großen Verluste an Menschenleben, an 
Kraft,  Gesundheit und Freude? Aber man lernte in der harten Schule hassen; 
glauben, abwarten, haushalten und stille sein. Wir sollten nicht die beneiden, die 
es noch nicht gelernt haben; sie werden es auch nicht mehr  lernen und sind dar-
um eher zu beklagen. Was wäre nun wohl geworden, wenn wir manches nicht 
gelernt hätten? Nun, dann wäre der Wille der Feinde Gesetz in der Welt gewor-
den; unser Volk gliche dann der Welle, die steigt und fällt und im Weltmeer ver-
schwindet. Mit Dank gegen Gott können wir sagen: wir haben wirklich schon 
viele Nöte überwunden; ist es auch unmöglich, zu sagen, wie lange sie noch an-
halten werden oder ab sie sich noch mehr steigern können, sehen wir doch auf 
eine lange Reihe siegreich überstandener Gefahren zurück.

Und wir haben uns, wie an die sich steigende Not, so auch daran gewöhnt, 
daß- wie von selbst - zur rechten Zeit doch Hilfe kam. Von uns ging die Hilfe 
nicht aua, wenn auch jeder das tat, was in seinen Kräften stand. Die Hilfe in 
schwerer Zeit kommt immer von oben. Es hat Tage gegeben, an denen unser 
ganzes Geschick nur an einem dünnen Faden gehangen hat; da standen Helden 
auf, die - sei es an der Front oder hinter der Front - die schlimme Lage des Vol-
kes erkannten und halfen. Daß eben zur rechten Zeit und am rechten Platze ohne 
unser Zutun solche Männer eingriffen, ist Gottes Werk. Es geschah alles mit ei-
ner solchen Selbstverständlichkeit, daß wir das Wunderbare daran kaum fassen 
konnten. Und -- nicht den Feinden - wurde ein Hindenburg und ein Ludendorff 
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beschert; nachdem sie sich nun schon so oft als die größten Feldherrn der Welt 
bewährt haben, vertraut man sich willig ihrer Führung an, alle vom Kaiser bis 
zum schlichten Manne. Das ist etwas so Großes- und Wunderbares, daß wir nur 
sagen können: es ist Gottes Werk, eine Bürgschaft auch für die Zukunft und ihre 
Nöte, die wir, wie die vergangenen, überstehen werden. Der Winzer läßt beim 
Beschneiden des Weinstockes über jeder Traube soviel Blätter stehen, daß die 
edle Frucht vor dem Sonnenbrand, dem Regen und dem Hagel geschützt ist. So 
hat Gott uns in schwerer Zeit Schutz und Schirm gegeben und uns vor schwers-
ten Nöten behütet und bewahrt. Die Kriegsnöte sind groß: Denken wir aber lie-
ber daran,  daß sie  ohne Gottes  Hilfe  noch größer  geworden wären.  Und ein 
Trost für die Zukunft mag das Wort sein: „Größer als der Helfer ist die Not ja 
nicht.“

W. Fl.

Carl Alexander Großherzog von Sachsen (Schluß.)
geb. 24. Juni 1818; † 5. Januar 1901.

Ein Gedenkblatt zu seinem 100. Geburtstage.

Wenn Weimars Name und Bedeutung daran erinnern, wie er der klassi-
schen und zugleich der  deutschen Überlieferungen Träger war,  die Wartburg 
kündet davon, daß er der Nachfolger sein wollte der Bekennerkurfürsten der Re-
formation, auch hier als die von Gott berufen, Überlieferung zu wahren, aber 
auch da im Geiste protestantischer Freiheit. Nicht zufällig hat er bei der Erneue-
rung der Wartburg mit der Burgkapelle beginnen lassen, in der Luther gepredigt, 
nicht zufällig hat er ein Kreuz auf die Zinne des Turmes gesetzt. Das sollte ein 
Zeichen sein für den religiösen Sinn des Burgherrn. Über den Mauern der Burg, 
über den Gemälden im Sängersaale glänzt das Kreuz, zum Zeichen: Über Kunst 
und Wissenschaft stand ihm sein Glaube! Im Geiste einer „lichten, freien, reinen 
Christusreligion“ von einem Schüler Herders erzogen, ist er ihr treu geblieben, 
auch hierin, wie in seinen künstlerischen Bestrebungen eine mit der Gattin, der 
Oranierin. Er fühlte sich als Schirmherr des ganzen Protestantismus, ließ sich 
gern so nennen und bemühte sich, es zu sein. Wahrlich, er hat nicht nur den Na-
men eines Schirmherrn des „Allgemeinen evangelischen protestantischen Missi-
onsvereins“ getragen, nicht bloß mit seiner jährlichen Gabe an erster Stelle ge-
standen, sondern er ließ sich fortgesetzt Bericht erstatten, hegte das allerlebhaf-
teste Interesse für jeden Fortschritt, wohnte persönlich den Versammlungen bei, 
empfing die ausziehenden Missionare, deren ersten er nachher zu seinem Ober-
hofprediger  gemacht  hat.  Und öfter  hat  er’s  ihm ausgesprochen,  daß er  dies 
Werk als sein Werk, die gegründeten Gemeinden als seine weimarischen Ge-
meinden ansehe, und daß er nicht bloß für das Missionswerk im allgemeinen, 
sondern für jeden Arbeiter besonders allabendlich zu beten pflege. „Wir Evan-
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gelischen bedürfen einer Union. Daher stimmt es mit meinem höchsten Lebens-
wunsche überein, daß der Missionsverein die Evangelischen ohne Richtung der 
Partei zu Werken des Glaubens und der Liebe vereinigen will“, so sprach er zum 
Präsidenten Dr. Arndt, und ein andermal: „Ich danke meinem Gott, daß ich in 
meinem hohen Alter noch berufen bin, an einem so schönen Werte, wie es die 
Mission ist, mitzuarbeiten und Gottes Reich im fernen Ostasien bauen zu hel-
fen.“

Dahin gehört sein reges Interesse am Gustav-Adolf-Verein und Evangeli-
schen Bunde, zu einer Zeit betätigt, wo dies bei den Großen der Erde noch nicht 
Mode war.

Wieviel dankt ihm die Landeskirche! Wenn Karl August der erste deut-
sche Fürst war, der seinem Lande die versprochene politische Verfassung gab, 
wenn dessen Sohn Karl Friedrich in der Kirchengemeindeordnung (1851) die 
unterste Stufe für die Selbstverwaltung der Kirche schuf, Carl Alexander hat die 
Kirchenverfassung durch die Synodalordnung gekrönt (1874), wobei die Lan-
deskirche als „evangelisch“, nicht als „lutherisch“ bezeichnet wurde, ganz in Lu-
thers Geiste, der durchaus nicht wollte, daß man sich nach seinem Namen nen-
ne.

Wer kann das einzelne aufzählen, daß in kirchlicher und schulischer Hin-
sicht unter seiner Regierung geschehen ist! Das neue Gesangbuch, der Landes-
katechismus, die biblische Geschichte, die Gottesdienstordnung, alle von echt 
evangelischem Geiste durchweht, sind zu wertvollen Besitztümern der Gemein-
den und zu festen Einheitsbanden der Landeskirche geworden. Wie viele Kir-
chen und Schulen sind durch reiche Gaben bedacht, wieviele Anstalten erbar-
mender Nächstenliebe durch ihn und seine Gemahlin geschaffen, so das Kinder-
heilbad in Sulza, das Genesungsheim in Berka, das Paulinenstift, das Schwes-
ternhaus und das Krankenhaus in Weimar. Es war eine besondere Gottesfügung, 
daß die beiden Jubiläen, das 50jährige Lohengrinjubiläum und das des Sophien-
hauses die beiden letzten Gelegenheiten waren, zu denen unser Fürst in größerer 
Öffentlichkeit  erschien.  Beide Male durfte er sich des Erfolges seiner Werke 
freuen, die seiner Tätigkeit zwei hauptsächlichste Seiten bezeichnen, die künst-
lerische und die religiös-humanitäre.

Wer näher mit unserm heimgegangenen Fürsten in Berührung gekommen 
ist, der hat den Eindruck gewonnen, daß er eine Persönlichkeit war, erfüllt von 
hohen Idealen und mit einheitlicher, entschiedener, religiöser Weltanschauung. 
So hoch er die Autorität und Tradition schätzte, so war sein Glaube doch keines-
wegs bloß Autoritätsglaube, und seine Frömmigkeit entsprang nicht dem Stre-
ben, die Überlieferung zu wahren, sondern war feste persönliche Überzeugung. 
„Mein Glaube ist mir nicht nur ein Festgewand, sondern ein Alltagskleid, in dem 
ich täglich lebe und wirke.“ Dies Wort, das seine Gattin einem von ihr hochge-
schätzten Geistlichen sagte, galt auch ihm. Alle Werke, die er tat, gingen nicht 
aus der Sucht, zu prunken, auch nicht aus bloßer Humanität, sondern aus dem 
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unerschütterlichen Pflichtbewußtsein einen in Gott gebundenen Gewissen her-
vor. Es war kein Zufallswort, als das Fürstenpaar zur goldnen Hochzeit als Pre-
digttext wählte: „Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt“ oder der Fürst 
zum 80. Geburtstage: „Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft.“ Daher die 
Sorgfalt, mit der er an allem persönlichen Anteil nahm, daher die Treue, die kei-
ne Zeit hatte, müde zu sein die zuletzt und ihn noch auf dem Sterbelager Regie-
rungsangelegenheiten erledigen ließ, zumal Bittgesuche. Daß dieser Glaube aber 
ein bewußt evangelischer war, das hat er wiederholt ausgesprochen (bei aller 
Duldsamkeit auch gegen die Katholiken, die ihm sogar den Dank des Papstes 
eintrug), das kündete noch der Choral: „Ein’ feste Burg“, der bei seinem, wie bei 
der Gattin Leichenbegängnis auf besonderen Wunsch gesungen wurde. Treulich 
hielt er sich zur Kirche, nicht nur in der Stadt, sondern in der Lutherkapelle der 
Wartburg oder in der Kaiserpfalz zu Allstedt oder in dem Dörfchen an der Ilm, 
in dem er die steilen Steinstufen zur Kirche als Achtzigjähriger noch emporstieg, 
ohne eines Geländers zu bedürfen, und er saß dann kerzengerade auf einfachem 
Stuhle, der andächtigste Hörer - und einer der frömmsten Beter. „Jetzt müssen 
wir um so eifriger beten!“ sagte er, gleich dem Kaiser, als die Chinatruppen aus-
zogen.  „Ich will  Gott  bitten,  daß er  mich erleuchte,  aber  beten auch Sie  für 
mich!“ hat er einen jüngeren Stadtgeistlichen gebeten, als es eine schwere Ent-
scheidung galt. Er war der alten, guten Meinung: „Des Gerechten Gebet vermag 
viel, wenn es ernstlich ist.“ - Nun, er hat seinen Glauben gebraucht in schwerer 
Zeit, als der einzige Sohn in der Fülle der Manneskraft starb, als die Gattin nach 
55jähriger Ehe schied, als ein hoffnungsvoller Enkel ihm entrissen ward, und es 
immer einsamer ward um den Greis. Er hats ertragen und überwunden, nicht 
weil das Alter ihn stumpf gemacht - er war von wunderbarer geistiger und kör-
perlicher Frische - sondern weil, wie er öfters bekannt, sein Gottvertrauen sein 
Stecken und Stab war, auch im finstern Tale, „Im Kreuz ist Heil“, das hat er  
vom Wartburgkreuze, hinschauend zum Kreuze aus Golgatha gelernt und sein 
Kreuz seinem Herrn nachgetragen.  Und wenn zuvor eine gewisse Bangigkeit 
vor dem Tode auch ihm nicht fremd war, gegen Ende seines Lebens hat er sei-
nem Seelsorger versichert, er habe gelernt: alles im Lichte der Ewigkeit zu be-
trachten, und mit der gläubigen Hoffnung: „dort droben wirds besser werden“ ist 
er geschieden.

Fern hat es uns gelegen, unsern Fürsten in den Himmel zu heben. Er hat 
seine menschlichen Schwächen gehabt, wie jeder, aber in einer Zeit, wo auch 
Fürsten so manchmal abfallen, tuts not und ists Ehrenpflicht zu bezeugen: Er 
war protestantisch bis auf die Knochen und deutsch bis in den Tod hinein.

Karl Alexander August Johann, er hat diese Namen nicht umsonst getra-
gen!

An dem Enkel aber und durch ihn, der ihm nachfolgend „an eine Reihe 
edler Ahnen sich selbst geschlossen sieht“, möge es sich erfüllen, wie an allen 
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Thüringern und Deutschen, die jetzt im großen Kampfe um das Vätererbe ste-
hen: 

„Was du ererbt von deinen Vätern hast,
erwirb es, um es zu besitzen!“

W. F.

Gehaus, am 4. Juli 1918.

Kirchliche Nachrichten.

Ani 30. Juni wurde Ella Elise Minna Bösser getauft, T. des Schachtarbei-
ters Wilhelm B. u. s. Ehefrau Anna Elisabethe geb. Kaufmann.

Predigtgottesdienste werden an folgenden Sonntagen gehalten werden: am 
14. Juli (Pfr. Dreßler), am 28. Juli (der Vikar), am 11. August (Pfr. Bauß) am 25. 
August (Pfr. Winkelmann), um 8. Sept. (Pfr. Dreßler], am 22. Sept. (der Vikar).

Zu Beginn der Ernte findet, wie alljährlich, eine Erntebetstunde statt, für 
die Tag und Stunde besondere bekannt gemacht wird.

Im Juli wollen wir dem Herkommen gemäß wieder eine Haussammlung 
für den Gustav-Adolf-Verein veranstalten; er hat in den evangelischen Gemein-
den des früheren Kriegsgebietes eine unermeßliche Arbeit zu leisten. Da wir von 
den Stürmen  den  Kriegs  verschont  geblieben  sind,  müssen  wir  den Brüdern 
draußen im Osten helfen, vor denen nur noch Trümmer ihrer ehemaligen Kir-
chen, Pfarreien und Schulen stehen. Ob ein Werbeblatt mit  näheren Angaben 
verteilt werden kann. weiß ich heute noch nicht.

Die Wiesengrundstücke der Kirche wurden am 16. Mai auf weitere neun 
Jahre bis zum 30. Sept.1927 öffentlich neu verpachtet; der Plan am Gänserasen 
wird erst am 30. Sept. 1919 frei und dann wahrscheinlich der Einfachheit halber 
auf nur acht Jahre neu verpachtet, damit für sämtliche Grundstücke eine Pacht-
periode entsteht.

Mit einer Ausnahme traten wieder die früheren Pächter in den neuen Ver-
trag ein und bezahlen zusammen 308,50 M. (früher: 185,50 M.). Für Parzellen, 
die früher 25 bis 30 Mark kosteten, wurden jetzt 40 bis 50 Mark geboten. Das 
Pfarreiland wird am 1. Okt. 1920 frei.

Der hiesige Jungfrauenverein unternahm Mitte Juni einen Ausflug nach 
Eisenach;  Mitte Juli  werden sich die Mitglieder, ebenfalls  unter Führung der 
Schwester Franziska, an einer Zusammenkunft der Jungfrauenvereine der Um-
gegend in Dorndorf beteiligen. Da sonntags keine Nachmittagszüge verkehren, 
ist eine Leiterwagenfahrt geplant.
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Kriegschronik.

Schwer wurde Karl Baumbach, S. von Jacob B. um Eisfeld, verwundet; 
eine Granate zerschmetterte ihm den linken Unterschenkel. Im Vereinslazarett 
zu Frankfurt am Main mußte ihm das Bein bis zum Knie abgenommen werden. 
Nachdem die Operation vier Wochen vorüber ist, befindet er sich auf dem Wege 
der Besserung. Doch wird noch eine Operation nötig sein. Die Seinigen können 
ihn, da er nicht so weit entfernt liegt, wenigstens ab und zu besuchen. Wir hof-
fen und wünschen, daß er sich nach und nach wieder erholen möchte.  Adolf 
Rehbock  befindet  sich  infolge  einer  Verwundung  im Feldlazarett;  auch  ihm 
wünschen wir baldige Genesung.

Vizefeldwebel Peter Schulz erhielt das eiserne Kreuz 1. Klasse, Kaspar 
Knapp das eis. Kr. 2. Klasse, Generalmajor Graf zu Boineburg, und Lehrer Rim-
bach das Ehrenkreuz für Heimatverdienst im Kriege; herzliche Glückwünsche!

Folgende  Rekruten  wurden  eingezogen:  Johann  Hauk,  Lorenz  Bösser, 
Karl Schäfer (Untergasse).

Auf Urlaub waren, teils von der Front, teils aus den Garnisonen, etwa 25 
Soldaten, deren Namen ich nicht einzeln anführen kann; da gab es Hilfe in der 
Landwirtschaft.

Leutnant Fritz Hill ist vom Heeresdienst entlassen und wieder in Tiefenort 
als Lehrer tätig.

Ehe die nächste Nummer der „Heimatglocken“ erscheint, geht das vierte 
Kriegsjahr zu Ende; wir haben bis hierher mit Gottes Hilfe ausgehalten und wer-
den auch weiter durchhalten bis zu dem für uns siegreichen Ende. Nachdem wir 
im Osten Ruhe geschafft haben und fast die ganze Heeresmacht nach Westen 
werfen konnten, zweifelt  kein Einsichtiger mehr an unsrem Siege; es müßten 
denn  alle  Zeichen  trügen!  Darum:  Kopf  hoch,  auch  zu  Beginn  des  fünften 
Kriegsjahres! Gott hat die Seinen noch nie verlassen.

Verschiedene Nachrichten.

Mitte Juni setzte der längst ersehnte Regen ein; es war bei uns noch nichts 
verdorben. Während dieser noch nicht ganz hinter uns liegenden Regenzeit war 
es mitunter empfindlich kalt; z. B. las ich am 30. Juni früh nur 5 Grad Wärme 
Cels. ab. Zwischendurch gab es auch ganz angenehmes Heuwetter, es soll aber 
noch viel Gras draußen stehen. Der Ertrag litt etwas unter der Dürre des Monats 
Mai. Die Feld- und Gartenpflanzen entwickeln sich sehr gut. Das Getreide reift 
der Ernte entgegen. Wir hoffen, daß wir nach dem an Regen und Kälte reichen 
Juni einen schönen, warmen Juli bekommen.
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Zu Großherzogs Geburtstag erhielt der Förster Wilhelm Borchardt das all-

gemeine Ehrenzeichen in Bronze, wozu auch die „Heimatglocken“ nachträglich 
gratulieren.

Landwirt Karl Baumbach (Vors. des Kriegervereins) hat sich wegen eines 
inneren Leidens wiederholt in der Landesheilanstalt zu Jena behandeln lassen; 
hoffentlich kann die gefürchtete Operation dadurch vermieden werden.

Die Kinder, welche die Kinderbewahranstalt besuchen, werden wöchent-
lich dreimal durch die Schwester in Sole gebadet; auch andere Kinder schließen 
sich bisweilen an.

Der hiesige Darlehnskassenverein hielt am 15. Juni seine Frühjahrshaupt-
versammlung ab; aus der Rechnung und Bilanz des Jahres 1917 seien folgende 
Zahlen hervorgehoben: Geschäftsguthaben der Mitglieder: Einnahme und Aus-
gabe je 60 M.; Spargelder, Einn.: 102.131,96 M.; Ausg.: 5.1647,30 M.; ausgelie-
hene Darlehen:  34.900 M.;  zurückgezahlte  Darlehen: 16.110,24 M.;  laufende 
Rechnung für Geldverkehr, Einn.: 58.637,24 M.; Ausg.: 90.659,27 M.; Waren-
bezüge, Einn.: 7.798,75 M.; Ausg.: 4.810,60 M.; Sterbekasse, Einn.: 221,54 M.; 
Ausg.: 120 M. Zinsen; Einn.: 7.210,06M.; Ausg.: 6.397,79 M.; Gebühren, Einn.: 
654,21 M.; Verwaltungskosten, Ausg.: 918,98 M. Die Summe der sämtlichen 
am 31. Dezember 1917 aufgenommenen Spargelder beträgt 222.443,20 M.; die 
Summe aller ausgeliehenen Darlehen 164.472,41 M., die Summe der Besitzteile 
233.829,02 M. der Schulden 233.249,15 M. Der Verein beteiligt sich mit 5.000 
M. an der Landw. Zentraldarlehnskasse, mit 1.000 M. an der Thüringer Haupt-
genossenschaft. Der Jahresumsatz betrug 394.280,82 M., der Gewinn 579,87 M. 
Von diesem Gewinn wurden dem Stiftungsfonds 386,50 M. überwiesen, der nun 
im ganzen 7.385,38 M. beträgt; 38,66 M. dem Reservefonds (jetzt 722,06 M.), 
154,63 M. der Sterbekasse (jetzt 1.678,38 M.) Diese Zahlen zeigen, daß sich der 
Verein im Jahre 1917 sehr gut entwickelt hat; auffallend ist bei allen Spar- und 
Darlehnskassen der wachsende Geldumsatz, den man sich vor 25 Jahren nicht 
im entferntesten hätte träumen lassen. Wir steuern schon lange der halben Milli-
on entgegen, die bald erreicht sein muß. Im Laufe des Geschäftsjahres wurden 
400 Zentner Düngemittel für rund 1.366 M., 2.100 Z. Kohlen für 3.367 M. und 
für  77  M.  landwirtschaftliche  Maschinen  bezogen,  in  Anbetracht  der  in  der 
Kriegszeit  den  Vereinen  auferlegten  Beschränkung  eine  ansehnliche  Menge! 
Am 31. Dezember 1917 zählte der Verein 91 Mitglieder.

Wenn einer der auswärtigen Leser umzieht,  so wolle er die neue Woh-
nung sofort melden, damit in der Zustellung des Blattes keine Verzögerung ein-
tritt.  Wenn nichts  Besonderes  auf  dem Postabschnitt  steht,  wird  die  Adresse 
nicht weiter beachtet; ich bitte also um deutliche Angabe: „ich wohne jetzt da 
und da“, am besten auf einer besonderen Postkarte.

Mit vielen Grüßen an alle Leser und Dank für Briefe, Karten und Geld-
sendungen schließe ich den heutigen Bericht.

W. Floß.
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Heimatglocken.

In dem Tal, auf Bergen meines Heimatlandes
Freut ich immer wieder mich des Glockenklanges.
Was das Herz, die Seele viele Jahre lang feierlich durchbebte,
War der Glocken Klang.
Traulich ist er mit geworden und vertraut bin ich wohl ihm.
Tausend andere Kirchen läuten, doch kein Klingen ist so schön.
Alles, was des Lebensweges bedeutungsvolle Stunden sind,
Begleitete mit feinen Schlägen mahnend ernst das Glockenspiel,
Ostern, Pfingsten, Weihenachten - o! wie war es wundersam,
Wenn durch heil’ge, mächt’ge Stille Feiertagsgeläute klang.
Selbst zu unserm bräutlich Glücke einst an meinem Hochzeitstag,
Baute uns zu Gott die Brücke unserer lieben Glocken Schlag.
Und so ist es stets geblieben unser ganzes Leben lang,
Wenn der Glockenton ertönte, sich das Herz zum Herzen fand.

Alt geworden! - Schon der Kinder hochzeitlich Geläute 
klang feierlich von Eurem Munde,
Und mit ernstern, dumpfen Dröhnen auf dem letzten Wege sangt
Ihr dem Gatten längst die Todesweise, daß die müde Menschenseel'
Der Erfüllung froh entgegen eingeh’ zu der lichten Höh!
Alt geworden! — nichts erwartend, sehnend, nach der Ewigkeit
Harr' ich still des Lebensendes, nehm’ ich gern das Pilgerkleid.
Glockenklänge! - Voll-Akkorde läutet mit den Himmel ein,
Daß mir euer liebes Klingen werden Heimatsklänge sein.
Alt geworden! - mußt's erleben, seh’ die Glocken sterben gehen
Und ihr eignes Grabgeläute deuchte mir so engelschön.
Engelstimmen hört ich klingen in der Glocken letzten Gruß.
Kommen - Gehen - Menschenwerke - Alles einmal scheiden muß.
Letzter Glocke stilles Klagen, läut es in die Seel’ mir ein,
Alles Ird’sche ist vergänglich - Göttliches wird ewig sein!

Landsturm. H. Wendt.
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Es dauert zu lange.

Wenn zwei Leute sich auf der Straße treffen, und einer den andern nach 
seinem Wohlergehen fragt, so bekommt er in den meisten Fällen zur Antwort: 
„Es dauert eben zu lange!“ Damit meint der Betreffende den Krieg. Ja, der Krieg 
dauert nun schon vier Jahre, und eben sind wir ins fünfte Kriegsjahr eingetreten. 
Gibt es überhaupt einen Deutschen, dem diese Zeit zu kurz erschiene? Muß uns 
erst jemand klar machen, daß dies doch eine recht lange Zeit ist?

Was liegt nicht alles in dem Wort „es dauert zu lange“! Darin liegt nicht 
nur eine begreifliche Ungeduld, sondern auch eine gewisse Verbitterung; man 
hört daraus fast eine Anklage, als sei man selbst an der Länge des Krieges mit 
schuld.

In wessen Hand liegt es denn eigentlich, Kriege zu beginnen und zu been-
digen? Menschen beginnen sie und schließen am Ende auch Frieden; alles, was 
in der Weltgeschichte geschieht, wird durch und von Menschen getan: das ist 
das Sichtbare und Greifbare, aber hinter der Bühne des Lebens steht ein Höhe-
rer, der alles lenkt und leitet. Heißt es doch schon im 46. Psalm, daß Gott den 
Kriegen in aller Welt steuert. Auch ein altes, wahres Stammbuchwort kann hier 
angeführt werden: „Menschen spannen die Segel und ordnen die Masten, aber 
ein Höh'rer, der am Ruder sitzt, lächelt und spricht: so soll’s sein.“

Wenn also jemand sagt: „es dauert zu lange“, so klagt er im letzten Grun-
de Gott selbst an, der die Welt nicht so lenkt, wie die Leute es sich vorstellen. 
Und nun nehme man einmal die Bedenken her, die vorgebracht werden! Der 
Krieg dauert nach der Meinung der Leute so lange, bis alle Menschen auf der 
Erde sich gegenseitig zerfleischt haben; nichts bleibt übrig, als ein allgemeines 
Trümmerfeld, dazu Jammer und Elend bei hoch und niedrig. Zwar hat die Welt 
noch nie solch einen großen Weltkrieg erlebt, und es wäre an sich denkbar, daß 
dieser Krieg den Höhepunkt aller Schrecken bedeutet; kann jedoch jemand auch 
nur eine Tatsache vorbringen, daß Gott offensichtlich seine eigne Welt so ganz 
zerstört hat, daß auch nichts zu seiner Freude übrig geblieben ist?

Man weiß ja, daß die Leute, mit denen man täglich zusammenkommt, in-
folge  der  langen  Kriegsdauer  so  schwarzseherisch  geworden  sind,  wie  wohl 
noch nie. Die meisten werden die Folgerungen aus dem beliebten Ausspruch 
nicht gezogen haben, sonst würden sie einsehen, wie undankbar und unverstän-
dig einer ist, der sagt: „es dauert zu lange“.

Wir müssen sagen: der Krieg dauert so lange, wie es Gott beschlossen hat; 
ein einzelner kann daran nichts ändern. Man kann aber durch Geduld und Ver-
trauen zu Gott und den von ihm eingesetzten Führern seine Umgebung vor un-
überlegten Urteilen bewahren und zur Ruhe und Stille in Stadt und Land beitra-
gen. Man nehme sich einmal vor, das Wort nie wieder im Munde zu führen; 
denn es ist für die Allgemeinheit förderlicher, wenn jeder still seine ihm gerade 
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obliegende Pflicht  tut:  damit  verkürzt  man den Krieg wenigstens sich selbst, 
weil Arbeit auch in der höchsten Not die beste Arznei zu sein pflegt. Wer viel zu 
tun hat, dem verfliegt die Zeit; „schon ist wieder eine Woche herum, und ich 
habe meine Arbeit nur halb beendet, ja kaum begonnen“, muß sich mancher sa-
gen.

Und was werden die Feinde dazu sagen, wenn sie durch Spione hören, es 
gäbe in Deutschland kein volkstümlicheres Wort, als das: „der Krieg dauert zu 
lange“? Nun sie werden diese Beobachtung dazu benutzen, um ihn noch recht 
lange auszudehnen; ahnen sie doch, daß wir nun müde und matt sind, und daß es 
auf ihrer Seite nur noch eines kurzen Ausharrens bedarf, bis sie ihre Pläne ver-
wirklicht haben. Bei dieser Wendung des Ausspruches sehen wir, daß wir selbst 
doch vielleicht nicht unwesentlich daran mit schuld sind, wenn der Krieg immer 
noch kein Ende nimmt. Man sollte jedes seiner Worte bis zuletzt durchdenken 
und danach handeln.

Einer unserer diesjährigen Sonntagstexte handelte vom Wachsen des Sa-
mens; das Gleichnis war aus dem Leben des Landmanns entnommen; wer in 
dieser Arbeit drin steht, weiß, wie Gott das Seine tut, nachdem der Mensch den 
Boden bearbeitet hat. Dann wächst die Saat ganz von selbst; alles Sorgen und 
Mühen hat keinen Sinn. Man muß Gott arbeiten und schaffen lassen, von dem es 
heißt: „Was unser Gott geschaffen hat, daß will er auch erhalten.“ Was von den 
Feldfrüchten gilt, gilt auch von der ganzen Welt: nicht vernichten will sie Gott, 
sondern erhalten. Man muß ihn nur walten lassen, muß warten und vertrauen ler-
nen. Wie der Mensch zu seiner Leibesgröße keine Elle zusetzen kann, hat er 
auch keinen Einfluß auf Gottes Pläne hinsichtlich des Krieges. Deshalb soll man 
sich auch jedes voreiligen Urteils  enthalten.  Gottes  Gedanken sind höher als 
unsre Gedanken, und seine Wege sind höher als unsre Wege.

Wir gingen noch vor kurzem durch wogende Kornfelder; man sah von ei-
nem Tage zum anderen, wie die Halme infolge der Sonnenglut weißer wurden. 
Kommt nicht vielleicht manchem Landwirt die Zeit recht lang vor? War es doch 
vor fast dreiviertel Jahren, als er das Feld bestellte und den Samen hineinstreute; 
und trotzdem ist nun die Zeit der Ernte gekommen und schon weht der Wind 
über die Stoppeln. Wird da einer, der den Verlauf der Natur Gottes kennt, sagen: 
„es  dauert  mir  zu lange?“ Das Gleichnis  vom wachsenden Samen lehrt  uns: 
wenn die Zeit da ist, kommt die Ernte. 

Genau so ist es bei der Betrachtung der allgemeinen Kriegslage; wenn die 
Zeit da ist, kommt der Frieden. Er kommt so sicher, wie die Ernte, nur nicht 
nach unsren kleinlichen Wünschen, sondern nach Gottes ewigem Weltenplane.

„Er, der die Welt allmächtig hält,
wird mich in meinen Tagen
als Gott und Vater tragen.“

W. Fl.
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Der kommende Weltfriede.

Immer, wenn die Völker durch einen langen Krieg erschöpft und seiner 
Opfer und Greuel überdrüssig waren, da tauchte das lockende Bild eines künfti-
gen, dauernden Friedens, eines europäischen, eines Weltfriedens auf. Denn die 
Menschheit  lernt wenig aus ihrer eigenen Geschichte und hat ein kurzes Ge-
dächtnis. Wenn freilich hochgestellte Personen, die das Ganze überschauen und 
die Weltgeschichte kennen sollten, den Weltfriedensgedanken öffentlich vertre-
ten, so muß man sich doch fragen, ob es ihnen damit ernst ist, oder welche Ab-
sichten sie andernfalls damit verfolgen. Auf das biblische Christentum können 
sie sich nicht berufen. Wohl ist es eine Religion des Friedens, aber der Friede, 
den es bringen will,  hat  mit  dem Frieden zwischen Völkern und Staaten zu-
nächst nichts zu schaffen: es ist der Friede der mit Gott versöhnten einzelnen 
Menschenseele. „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“ Die Gewißheit der Ver-
söhnung erhebt die erlöste Seele über die Gegenwart mit ihren Machtkämpfen 
und verbindet die Erlösten in dienender Bruderliebe zu einer Gemeinde. Diese 
Gemeinde  wird  aber  nie  die  ausschlaggebende  Mehrzahl  in  der  Christenheit 
sein. Die Selbstsucht, die Ursache der Kriege, wird die Beziehungen der Völker 
immer beherrschen; von dieser Tyrannei kommt die Welt nicht los.  Der Bi-
belchrist „wartet eines neuen Himmels und einer neuen Erde, in welchen Ge-
rechtigkeit wohnt“. So erhofften denn auch die Reformatoren den Endfrieden 
erst von einer verklärten Welt, als ein Gottesgeschenk, nicht als Ergebnis natür-
licher Entwicklung des Menschengeschlechtes zur Vollkommenheit aus eigener 
Kraft. Für Luther war der Stand des Kriegsmannes ein gottgewollter Stand wie 
andere, und in den gerechten Krieg,  von der Obrigkeit zum Schutze der Unter-
tanen geführt, wäre er freudig mit gutem Gewissen selbst eingetreten. - Erst wo 
man den nüchternen biblischen Boden verläßt, gewinnt der Weltfriedensgedanke 
Raum. Aber auch vor den Erfahrungen der Geschichte kann er nicht bestehen. 
Ob ein Weltschiedsgericht möglich wäre, so zusammengesetzt, daß es von allen 
Völkern für rechtmäßig anerkannt würde, und von solcher Macht, daß sich alle 
seinen Sprüchen fügen müßten? Man denke nur an die Geschichte des deutschen 
Bundes! Ein Philosoph wie Leibnitz, dem die gegenwärtige Welt als die denkbar 
beste erschien, hoffte auf eine Zeit, wo die Christenvölker sich vereint gegen die 
Barbaren wenden würden, um der ganzen Menschheit die Wohltat des Weltfrie-
dens zu verschaffen. Heute ist durch englische Roheit und französischen Haß die 
Sache der weißen Christen an die Heiden verraten. - Wo also heute der Weltfrie-
densgedanke vor der Welt öffentlich vertreten wird, da fehlt entweder die Ein-
sicht in die furchtbare, bindende Gewalt der Selbstsucht in dieser Welt, oder es 
spricht daraus die heuchlerische Absicht, den als Friedensfeind hinzustellen, der 
zu nüchtern und zu ehrlich ist, um auf Traumgebilde einzugehen. Sich selbst aus 
aller Kraft zu behaupten gegen rohe Machtgier und neidische Habsucht, kann 
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Pflicht sein, wie jetzt für unser Volk, Pflicht aus der Erkenntnis unseren göttli-
chen Berufs unter den Völkern. In diesem Sinne ist, wie Moltke urteilte, „der 
Krieg ein Element in der von Gott gewollten Weltordnung.“ Wie für den Einzel-
nen der bewußte Selbstmord ein Verbrechen ist, so ist für ein edles Volk die 
Selbstbehauptung Pflicht,  sich selbst  aufgeben - auch durch unnatürliche Be-
schränkung der Geburten - wäre verbrecherisch und der Weg zum Gericht.  - 
Ohne sich einem weltfremden Spiele der Einbildung hinzugeben, heißt der deut-
sche Christ Schiedsgerichts- und Abrüstungsvorschläge willkommen, die, wie 
unser Reichskanzler nüchtern und ehrlich gesagt hat, „mit den Lebensbedingun-
gen und der Ehre Deutschlands vereinbar sind“.

In diesem Monat wird die große wirtschaftliche Herbstoffensive einset-
zen, die  9. Kriegsanleihe! Der Zeichnungsschein ist die Handgranate, die wir 
Kämpfer hinter der Front losschleudern, um uns die Möglichkeit der segensrei-
chen Friedensarbeit zu schaffen. Die Kriegsanleihen im 4. Kriegsjahr haben je-
desmal den schönsten Erfolg gehabt und jedes Mal sind ihnen die Waffen-Erfol-
ge auf dem Fuße gefolgt, - im 5. Kriegsjahre soll es nicht anders sein!

Sommernacht.
Von Gottfried Keller.

Es wallt das Korn weit in die Runde,
Und wie ein Meer dehnt es sich aus;
Doch liegt aus seinem stillen Grunde
Nicht Seegewürm noch anderer Graus,
Da träumen Blumen nur von Kränzen
Und trinken der Gestirne Schein,
O goldnes Meer, dein friedlich Glänzen
Saugt meine Seele gierig ein.
In meiner Heimat grünen Talen
Da herrscht ein alter, schöner Brauch:
Wenn hell die Sommersterne strahlen,
Der Glühwurm schimmert durch den Strauch,
Dann geht ein Flüstern und ein Winken,
Das sich dem Ährenfelde naht,
Da geht ein nächtlich Silberblinken
Von Sicheln durch die goldne Saat.
Das sind die Burschen, jung und wacker.
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Die sammeln sich im Feld zuhauf
Und suchen den gereiften Acker
Der Witwe oder Waise auf,
Die keines Vaters, keines Bruders
Und keines Knechtes Hilfe weiß.
Ihr schneiden sie den Segen nieder,
Die reinste Lust giert ihrem Fleiß.
Schon sind die Garben fest gebunden,
Und rasch in meinen Ring gebracht
Wie lieblich floh’n die kurzen Stunden,
Es war ein Spiel in kühler Nacht!
Nun wird geschwärmt und hell gesungen
Im Garbenkreis, bis Morgenluft
Die nimmermüden braunen Jungen
Zur eignen schweren Arbeit ruft.

Gerüchte.

Der Krieg ist ein Verbreiter und Züchter wildester Gerüchte. Der Welt-
krieg in ganz besonderem Maße. Gegenwärtig scheinen die Gerüchte mal wieder 
in schönster Blüte zu stehen. Konnten doch vor kurzem Märchen verbreitet wer-
den und Glauben finden: Hindenburg wäre von seinen Generalstabsoffizieren er-
schossen! Und daß wir eine Kanone hätten, die 120 km weit schösse, das glau-
ben nur die  Dummen.  Und gegenwärtig wird Paris beschossen.  Und wie die 
„Dummheit“ in Wirklichkeit aussieht das wissen die Pariser besser als vermeint-
lich „kluge“ Leute. Der deutsche Mann und die deutsche Frau aber sollten sich 
schämen, in diesen Zeiten auf derartige Gerüchte hineinzufallen oder sie gar zu 
verbreiten.

Gehaus, am 5. September 1918.

Kirchliche Nachrichten.

Beerdigt wurde am 18. August die Witwe Anna Margarete Schäfer in der 
Obergasse, die am 15. im Alter von 81 Jahren, 5 Monaten u. 98 Tagen verstor-
ben war; die Todesursache muß zunehmende Altersschwache gewesen sein. Seit 
1907 war sie Witwe; ihre Geschwister  und eine Tochter sind verstorben,  ein 
Sohn lebt noch in Bochum. Mit ihrem Ehemann, dem Handelsmann Matthäus 
Schäfer, hat sie sich aus kleinen Anfängen heraus emporgearbeitet. Ihr Leben 
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war Mühe und Arbeit. Darum gönnen wir ihr auch die Ruhe, zu der sie nun ein-
gegangen ist (Hebr. 4,10).

Am 29. August wurde der Witwer Karl Dietrich Baumbach in der Unter-
gasse beerdigt; er starb am 26. Aug. im Alter von 67 Jahren und 8 Monaten. Seit 
1880 war er mit Magdalene geb. Nordheim verheiratet; aus der Ehe gingen drei 
Töchter hervor, von denen zwei verheiratet sind. Seine Ehefrau starb 1910. Der 
Verstorbene war Vorsitzender des Kriegervereins und Gemeindewaisenrates: er 
hatte sich 1870/71 am Feldzug beteiligt. Bis zum letzten Winter war er frisch 
und tätig, besonders während der Zeit, als sein Schwiegersohn eingezogen war. 
Zu Ende des Winters packte ihn eine schwere Influenza, auch ein inneres Lei-
den, daß in Jena mehrmals behandelt worden ist, mag den Tod mit beschleunigt 
haben. Die letzten Wochen hatte er sehr viel zu leiden. Ich sprach über das Wort 
(Jes. 60,20) „Der Herr wird dein ewiges Licht sein“. Vertreter der Kriegerverei-
ne zu Oechsen und Wölferbütt schlossen sich dem heimischen Verein an und 
senkten die Fahnen über dem Grabe; eine Ehrenabordnung gab drei Salven ab. 
Mit dem Verstorbenen ist  eine angesehene und überall beliebte und bekannte 
Persönlichkeit dahingegangen, deren Andenken wir in Ehren halten werden.

Vor kurzem ist dem Kirchgemeindevorstand eine Zuschrift aus Weimar 
zugegangen, der zufolge die Glocke aus dem Jahre 1634 bis aus weiteres auf 
keinen Fall abgeliefert zu werden braucht; will die Gemeinde wieder drei Glo-
cken haben, brauchen wir uns nur zwei Gußstahlglocken zur Ergänzung gießen 
zu lassen. Ich verweise aus das in der letzten Nummer abgegebene Urteil.

Die Heimat und der Krieg.

Der Musketier Gustav Weiß befindet sich nach Angabe der Kompagnie in 
der Gefangenschaft; so haben die Eltern wenigstens Nachricht über sein Schick-
sal bekommen. 

Im Laz. zu Lodz starb am 3. Sept. der Landsturmmann Friedrich Kleffel; 
nähere Angaben über seine Krankheit sind mir heute noch nicht bekannt. Das ist 
wieder ein sehr trauriger Fall, da der Verstorbene eine zahlreiche Familie hinter-
läßt.  Wir betrauern mit  den Angehörigen den Verlust  des Familienvaters.  Im 
Oktober werde ich ausführlicher berichten, wie alles gekommen ist.

Christian Baumbach (Vächer) wurde am linken Fuß verwundet und liegt 
im Lazarett zu Gent, Kaspar Köhler erhielt Verwundungen an der Seite, am Bein 
und am Arm. Wir wünschen beiden baldigen Genesung.

Mit dem eisernen Kreuz zweiter Klasse wurden ausgezeichnet: Heinrich 
Weitz, Hohenwart, Bernhard Müller und Fritz Schönbrodt. Das preußische Ver-
dienstkreuz für Kriegshilfe erhielt Lehrer Rimbach, das Ehrenzeichen für Frau-
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enverdienst im Kriege Frl. Eva Leimbach; wir gratulieren zu diesen Auszeich-
nungen herzlich.

Was die Kriegslage anbelangt, so sind wir in den letzten Wochen durch 
eine schwere Zeit hindurchgeführt worden; aber allem Anschein nach sind wir 
auch glücklich an den Klippen vorbeigekommen. Das danken wir Gottes Fü-
gung, der uns auch in ernster Zeit besonnene Führer gab, die den Kopf oben be-
hielten. Für mich war immer das Traurigste die Tatsache, zu sehen, wie klein-
mütig doch viele Leute waren; denn durch. Kopfhängerei macht man ein Übel ja 
nach schlimmer. Und das Schlimmste vom Schlimmen waren immer wieder die 
bösen Gerüchte; ich begrüße es mit Genugtuung, daß man den Urhebern dieser 
schändlichen Märchen jetzt mit strengen Strafen zu Leibe gehen will. Wir wol-
len Männer sein, die wissen, worum es sich heute dreht. Und auch Frauen haben 
bewiesen, daß sie viel zur Stärkung unsres Opfer- und Siegeswillens beitragen 
können.

Wir  wollen  unsrer  Heeresleitung   dankbar  sein,  daß  sie  durch kluges, 
langsames Zurückweichen dem Feinde ungeheure Verluste beigebracht hat, uns-
re eignen Truppen jedoch nach Möglichkeit schonte. Wir leugnen es gar nicht, 
daß wir Verluste an Menschen, Kriegsgerät und Boden erlitten haben: aber was 
haben die Feinde erreicht, die seit Ende März über 1½ Million Soldaten einge-
büßt haben, die Hilfsvölker noch nicht mit gerechnet? Der 29. August wird als 
der schwerste Schlachttag bezeichnet, den man überhaupt erlebt hat; es war eine 
wahre Befreiung, als wir am 1. Sept. lesen konnten: „Wir haben die Schlacht bei 
Arras gewonnen!“ Es wird noch nicht die letzte Schlacht sein, aber wir wollen 
dankbar feststellen, daß uns Gott auch in diesem entsetzlichen Ringen auf Leben 
und Tod nicht verlassen hat. Er hat bisher geholfen und wird weiter helfen; von 
uns wird nur verlangt, daß wir die Ruhe bewahren und das Vertrauen nicht weg-
werfen: sind wir darin alle einig, so zerschellt der feindliche Ansturm wie die 
Welle am Felsen.

Verschiedene Nachrichten.

Die Ernte ging infolge günstigen Wetters im Anfang sehr schnell von stat-
ten; wir hatten sehr wenig heiße Tage. Der heißeste Tag war ohne Zweifel der 
22. August, auch der 23. brachte uns noch fast eine Wärme von 30 Grad Cels. 
im Schatten, aber es war windig dabei. In der Nacht vom 23.zum 24.hatten wir 
sehr schwere Gewitter, die stundenlang über dem Ort hausten und wiederkehr-
ten. Es hat mehrere Male sogar eingeschlagen, so z. B. in die Oechsener Schule 
und in eine auf dem Wege nach Gehaus stehende Pappel; Gott sei Dank ist kein 
Schaden entstanden. Aber man sieht, wie gut es ist, wenn auf hoch stehenden 
Häusern ein Blitzableiter angebracht ist. Nach diesen Gewittern stellte sich eine 
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recht kühle Witterung ein; es folgte sehr reichlicher Regen, der auf der einen 
Seite erwünscht war, auf der anderen die Ernte verzögerte. Aber der herrschende 
Wind trocknete alles sehr schnell ab, sodaß nach der kleinen Pause die Getreide-
ernte beendigt und die Grummeternte begonnen werden kann. Vielleicht bekom-
men wir doch noch einen schonen Herbst, nachdem uns der Sommer etwas „ab-
gekühlt“ hat. Gestern und heute hatten wir früh nur 05 C. Grad Wärme; nach ei-
nigen schönen Tagen zeigt sich immer wieder die Neigung zum Regen.

Nachdem die Arbeiten zur Versorgung von Oechsen mit Elektrizität be-
gonnen worden waren, hatten auch die hiesigen Einwohner Lust, den Ort an-
schließen zu lassen. So fand am 18. August eine Gemeindeversammlung statt, in 
der die Mehrheit für den Plan stimmte. Schon am folgenden Tage unterschrieb 
der Gemeinderat den Vertrag, den die Firma Bogenhard und Co. zu Meiningen 
im Auftrage der  Kaliwerke zu Hattorf  vorlegte.  Die letzte  Entscheidung,  die 
beim Aufsichtsrat des Kaliwerkes liegt, welches den Strom liefert, ist noch nicht 
bekannt. Es ist aber doch wahrscheinlich, daß auch Gehaus angeschlossen wird. 
Alle Hausbesitzer mit  Ausnahme von 37 wollen sich elektrisches Licht legen 
lassen; etwa 700 Lichtpunkte und sechs Motoren zum Betrieb landwirtschaftli-
cher Maschinen sind angemeldet, weitere Anmeldungen folgen sicher, wenn der 
Plan ausgeführt wird. Zur Deckung der Kosten gibt das Kaliwerk Anteilscheine 
zu je 500 M. aus, die mit 4½ % verzinst werden, und auf die man Rabatt beim 
Stromverbrauch bekommt. 

Mit- freundlichen Grüßen an alle Leser
W. Floß.
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Ernteanfang.

Die Sense der Landmann zu Boden stellt
und sieht übers knisternde Roggenfeld.

Walt's Gott! 

Drei erste Ähren die Rechte bricht.
Zum Himmel schaut sein ernst Gesicht,

zu Gott.

Drei Ähren, wie's der Ahn mich heißt:
Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.

Walt's Gott! 

Reg, Bäurin, den Arm, die Sense schwingt,
der erste Schlag durch die Halme klingt.

Walt's Gott! 

Zum Schneiden ist die Saat bereit.
Einst kommt einmal die Ewigkeit.

Walt's Gott! 

Erntekranz im Krieg.

Was wollen die Kinder Haus ein, Haus aus?
Sie wollen

den Erntekranz machen in Gottes Haus -
’nen vollen.

Sie tragen zusammen, sie haben genug,
sie binden.

Ich seh im Kranze, was jedes trug,
verschwinden.

Wozu, ihr Kinder, solch vollen Kranz,
unbändig?

Das ist nicht sparsam heuer, nicht ganz
verständig!
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Verständig? Es soll zum Gottesdank

niemalen,
uns reun die Gabe frei und frank.

Niemalen!

Erntedank und Führung.
Der Mensch lebt nicht vorn Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch 
den Mund Gottes geht. Matthäus 4 V. 4

Zwei junge Krieger stunden vor der Schlacht. Sie hatten sich die Bedeu-
tung des Tages klargemacht; denn sie waren Leute, die zu denken pflegten. Sie 
hatten sich auch sonst  wohlvorbereitet und geordnet,  was zu ordnen war. Da 
fragte zum Schluß der eine den anderen: Noch eins Kamerad, weißt du, wer heu-
te führt?

Ein Knabenwort. Und doch ein Wort, das männliche Weisheit zeigt; voll 
Erkenntnis, voll Vernunft und voll Verstand. Noch eins, Kamerad, weißt du, wer 
heute führt?

Ich möchte mich, was diesen Krieg betrifft, einmal in ferne Zukunft ver-
letzen. Und zwar dann etwa in eine Schule. Was später unsern Kindern wohl 
einmal von diesem Krieg gelehrt werden wird? Als das Wichtigste, Hervorste-
chendste,  Gröbste?  Ich  glaube,  mancherlei.  Manches  von  den  Ursachen  des 
Krieges, von seiner Entstehung. Manches von den Schlachten. Manches von den 
Opfern. Manches von der Ernährung und, woran ich eben heute denke, den Ern-
ten. Manches von den Preisen für Lebensmittel. Manches von den Zeiten vor 
dem Krieg. Und wohl manches, was wir noch nicht wissen. Aber noch eines au-
ßerdem, sicherlich eines, wird gelehrt werden: Wer hat geführt? Denn in diesem 
Krieg wird etwas kund: welcher Wert darauf zu legen ist, wer führt. Daß das 
nicht gleich, nicht einerlei ist. Nein, daß das von größter Entscheidung für die 
Sache ist und von größter Bedeutung für die Ruhe - nicht wahr, für seine Ruhe, 
die man hat. Mir wenigstens, mir gibt es viel Ruhe, wir vorzuhalten, wer führt. 
Daß da Geister führen, auf die zu vertrauen ist. Jawohl Kamerad, weißt du. wer 
führt?

Nun schreibe ich heute: Erntedank und Führung. Ich habe da gewiß auf 
mehr den Sinn. Führung - was denke ich mir für eine Führung? Es gibt eine Füh-
rung über aller Welt. Von Glauben getragen, denke ich heute: Wer führt?

Wie man wohl spürt, o Herr, daß du geführt,
daß unsre Ding' in deinen Händen stehen,
davon laß unsre Seelen sein berührt
und so die Worte mir vom Munde gehen!

Wer führt? Wir sind in den Herbst eingetreten und leben im Erntedankfestmonat 
Oktober. Die fünfte Kriegsernte ist gut ausgefallen. Das kann man nunmehr sa-
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gen. Und wie tut uns die neue Sättigung im Brote! Allein es heißt: Der Mensch 
lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den 
Mund Gottes geht. Zwei Wörter sind da die Hauptworte: Brot und Gott. Das 
Brot zuerst. Allein - wer führt? Gott ist über dem Brote!

Ist aber wirklich ein Wesen, eine Macht, welche führt? Und hat Gott et-
was mit der Ernte zu tun?

Liebe Leser: die Frage aller Fragen! Den Toren zu groß und den Weisen 
nicht minder auch. Ist eine Überwelt, von der aus es eine Führung gibt? Den 
Klugen ein Dorn und den Einfältigen, die mit ihnen oft des Weges wandeln, ein 
Stein zum Anstoß. Kurz, die Frage aller Fragen.

Mir ist sie gelöst. Sie ist manchem gelöst. Andere ringen um sie. Noch an-
dere lachen ihrer. Ich stehe bei denen, die sprechen: Ich weiß, wer führt!

Ich habe ein Gleichnis, wie ich mir denke: Gott führt. Wenn ich Soldat im 
deutschen Heere bin und dieses Heer führt ein großer General: wie ist es dann 
mit der Führung über mir? Meine Führer sind auch viele andere. Und doch ist 
wahr: Er ist mein Führer. Meine Führer sind viel Untere und viel Obere. Aber 
doch auch er ist mein Führer. Er führt mich nicht, mag einer streiten wollen, und 
es mag ihm gelingen, es zu beweisen. Und doch - er führt mich doch. Denn ob 
ich im Osten oder im Westen bin, ob ich in einem siegreichen Heer marschiere 
oder ob ich mit flüchte in den Trümmern eines geschlagenen Heeres: das hängt 
doch am großen General. Er führt. Und führt mich mit. - So, stelle ich mir vor, 
so führt Gott.

Ja, aber hat Gott etwas mit der Ernte zu tun? Wenn’s keinen Gott gibt, 
dann hat er mit nichts zu tun. Wenn’s aber einen gibt, dann hat er mit allem zu 
tun. Dann hat er’s auch mit den Lebenswegen der Menschen zu tun. Dann hat 
er’s auch mit dem Leben der Krieger zu tun. Dann hat er’s auch mit gewonne-
nen Schlachten zu tun. Dann hat er’s auch zu tun mit der Ernte. Er führt!

Wer hat mir die Ernte gegeben? Mein Fleiß? Mein schönes Land, der gute 
Boden? Das gute Vieh, das gute Wetter, der gute Dung? Meine Arbeitskraft. 
mein Verständnis von der Sache? So magst du sagen und hast am Ende recht. 
Magst sagen: Ich glaube, was ich sehe. Allein - eine Frage bloß: Ob ich lebe, 
oder ob ich sterbe? - Wer hat mir die Ernte gegeben? Gott führt!

Ich stelle mir so die ewige Macht vor: Sie waltet. Sie sieht wohl auch die-
ses und das mit an. Sie bereitet auch Schmerzen. Sie hindert und sie fördert. Sie 
gibt und sie verlangt. Gott waltet mitunter so: er macht einen Schnitt, er macht 
einen Strich. Und manchmal wieder anders. Wie es kommt. Am besten, am kür-
zesten, sage ich mir: Gott führt.

Er ist die Allmacht. Er nimmt den Menschen weg. Gewiß, man kann sa-
gen, jetzt auf den Krieg geblickt: Die Granate nimmt den Menschen weg. Die 
Kugel nimmt ihn weg. Oder sonst: Krankheit nimmt ihn weg, Unfall nimmt ihn 
weg, Todesursache nimmt ihn weg. Aber - wenn Gott einen Menschen erhalten 
will?  Dann  hat  er,  glaube  ich,  wohl  seine  Mittel  und  Wege.  Dann  lebt  der 
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Mensch durch ein Wort, das durch den Mund Gottes geht. Ich glaube immer 
dem gern, der mir erzählt: Ich hab’s gefühlt, da erhielt mich Gott!

Er ist auch ferner die Allwissenheit. Ich schrieb das Gleichnis von dem 
General. Es ist ein recht, recht unzulängliches Gleichnis, hingesehen auf die All-
wissenheit.  Kennt ein großer General seine Millionen? Kennt er jeden Mann? 
Gott kennt jeden Mann. Gott kennt selbst jedes Herz. Mit welchem Herzen ich 
an meinem Acker stehe. Mit welchem Herzen ich zu meinem Bruder gehe. Mit 
welchem Herzen ich auf meinen Nächsten sehe. - Gott ist das größte Wunder. 
Doch kann’s nicht anders sein: er ist und führt. Und wäre er nicht, so wäre mir 
ein noch größeres Wunder die Welt. 

Unter einem solchen Gott will ich dasein. Zu einem solchen Gott kann ich 
rufen. Einem solchen Gott kann ich danken. Vor einem solchen Gott kann ich 
beten. Zu einem solchen Gott kann ich mich dieses und dessen versehen. Einem 
solchen Gott kann ich auch meine Sünden zu Füßen legen. Und von einem sol-
chen Gott kann ich auch meine Schickungen nehmen. Ich will mich ausrichten. 
Ich will mich auch unter dem Leide fragen: Wer führt? Es führt ein Gott, dem es 
eine kleine Sache ist, in meinen Dingen tiefeingreifend zu schalten, und dem das 
doch auch wieder eine große. persönliche,  heilige Sache ist.  Wenn man Gott 
ausgeliefert ist auf Gnade und Ungnade, einem solchen Gott, das ist immer noch 
gut. Nicht in Menschenhände laß mich fallen - laß mich fallen, Gott, in deine 
Hände, hat ein frommer Dichter einmal gesagt.

Er führt. - Laß uns stehen, Gott, in deinen Händen! Du führst. Und hast du 
heuer geführt, so hast du gut geführt. Führe du weiter! Führe uns auch aus die-
sem Krieg hinaus! Führe unsre Lose! Laß uns immer darauf Wert und Obacht 
legen und dessen eine Zuversicht haben, daß du führst! 

Der  Mensch  lebt  nicht  vom Brot  allein,  sondern  von  einem jeglichen 
Wort, das durch den Mund Gottes geht. Noch eins, Kamerad, weißt du, wer heu-
te führt? Vor ihn laßt uns treten mit unsrem Erntedank!

Amen. B.

„Mein Heimatkirchlein.“

Fernab vom Weltenbrande
im stillen Wiesenthal:
Du Kirchlein meiner Heimat,
ich grüß dich tausendmal! -
In meine frühsten Träume
ragt schon dein liebes Bild,
Vom Sonntagsonnenlichte
umflossen weich und mild.
Hell schweben Glockentöne
den Berg und Wald hinan,
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Stolz grüßt von hoher Warte
der alte Wetterhahn.
Es ragen hehre Dome
hoch in des Himmels Blau,
Sie tragen Marmorsäulen
und reiche Pracht zur Schau
Und reden stolze Sprache 
durch Bildwerk, Stein und Erz,
Du aber, still bescheiden,
sprichst leise mir ans Herz!
Seit vielen 100 Jahren
bist du der traute Ort,
Wo sonntags die Gemeinde  
sich schart um Gottes Wort.
Und die, so abgeschieden,
die ruhen sanft und gut,
Rings um dich her in Frieden
in Gottes treuer Hut.
Da künden moos’ge Steine
von alter Zeiten Lauf.
Vergangene Geschlechter
stehn wieder vor uns auf
Ob auch manch Kreuz versunken,
manch Denkmal umgestürzt
Noch immer ist die Stätte
von Blumenduft gewürzt.
Es nicken wilde Rosen
in blauer Sommerluft!
Als wollt das Leben grüßen
aus Moder, Schutt und Gruft.
Und zittert durch die Seele
verträumt ein Glockenschlag,
Dann lauschen stumm nach oben
die Röslein in dem Hag
Ringsum wogt Kriegesleben
und Not und Sterbensqual,
O Kirchlein meiner Heimat,
ich grüß dich tausendmal!

(Unteroffizier Breitling).
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Überwachung der Schularbeiten.

Schule und Haus müssen Hand in Hand gehen, soll die Erziehung wirk-
lich edle Früchte tragen. Die kleine Mühe, die einer Mutter daraus erwächst, 
Bindeglied zwischen Lehrer und Kind zu werden, wird sich reich belohnen. Es 
sollte sich’s darum keine Mutter verdrießen lassen, die Schularbeiten, ganz be-
sonders während der ersten Schulzeit, zu überwachen. Nur dann gewöhnt sich 
der kleine Mensch das an, pflichtgetreu zu arbeiten. Auch lernt eine Mutter die 
geistigen Gaben ihres Kindes selbst  am besten kennen,  wenn sie  „mit“  ihm, 
nicht etwa, „für“ das Kind arbeitet. Dieses soll und muß von Anfang an die eig-
ne Kraft erproben, um nach und nach selbständig zu werden. Die Schule kann 
nicht alles allein tun! Damit nicht alle Kinder um einzelne aufgehalten werden, 
muß das Haus helfen, muß die Überwachung durch die Mutter den Lehrgang un-
terstützen! Einige freundliche, erläuternde Erklärungen, geduldige Klarstellun-
gen durch die Mutter würden dem Kinde das Lernen erleichtern und Lust und 
Liebe zur Arbeit in ihm erwecken. Die Entschuldigung mancher Mütter, sie hät-
ten durchaus keine Zeit, mit ihren Kindern zu arbeiten, steht meist auf schwa-
chen Füßen. Es gilt ja hauptsächlich, Fragen zu beantworten, einen guten Rat zu 
erteilen, die schriftlichen Arbeiten durchzusehen und die mündlichen abzuhören. 
Jedes Kind lernt besser und lieber, sobald es bei den Seinen Interesse für seine 
kleinen Pflichten findet. 

M.
Vertraue stets auf deinen Gott
In aller deiner Angst und Not.
Und wirf nicht von dir sein Gebot
Das er dir gab, der treue Gott.

Dann wirst du es schon deutlich merken,
Daß er dein Herz wird mächtig stärken,
Daß du kannst immer fröhlich sein,
Wenn manche Not auch bricht herein.

Das ist des Lohnes schon ein Teil,
Der dir gereicht zum Trost und Heil.
Und wird es oft auch stille werden
Um dich in deiner Not aus Erden.

Doch groß wird die Belohnung sein,
Wenn du nun gehst zum Himmel ein -
Nach manchem Kampf und manchem Strauß
Du kommst ins schöne Vaterhaus.
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Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine 

große Belohnung hat. 
Hebr. 10, 55.

In guten Zeiten und glücklichen Tagen meint mancher im Gottvertrauen 
fest  zu  stehen,  da  seine  Wünsche  mit  dem Willen  Gottes  übereinzustimmen 
scheinen. Anders ist es aber oft in den Tagen der Trübsal, wenn die Stürme des 
Lebens anfangen zu brausen und das Lebensschifflein von den hochgehenden 
Wogen bedeckt wird - dann kommt unser Gottvertrauen oft ins Wanken, und wir 
verfallen in Mißglauben, Verzweiflung und andere große Schande und Laster. 
Aber da heißt es: Werfet euer Vertrauen nicht weg - da muß es sich zeigen, daß 
wir ihn dennoch bei uns haben, den treuen und allmächtigen Herrn, obwohl er 
für uns nicht da zu sein scheint, indem wir im festen und unerschütterlichen Ver-
trauen auf seine Hülfe des allezeit freien Zutritts zu ihm nicht vergessen und ihn 
inbrünstig bitten: Herr hilf uns, wir verderben. Dann wird unter allen Umständen 
unser Herz fröhlichen und getrosten Mutes werden, auch das Schwerste zu ertra-
gen und sich in Gottes Willen zu fügen, aber auch die Belohnung des gütigen 
und barmherzigen Gottes wird, wenn es uns heilsam ist, nicht fehlen, daß es 
auch um uns stille wird, wie es stille geworden ist in unsern Herzen. Aber auch 
das ewige, himmlische Erbe wird, wenn wir in diesem unerschütterlichen Gott-
vertrauen fest bleiben bis ans Ende durch allen Kampf und Streit dieses Erdenle-
bens hindurch, die große Belohnung sein, die der treue Gott uns aus Gnaden zu 
Teil werden läßt.

Das ist das rechte Meisterstück, ewig sichern Frieden zu halten, das Chris-
tus in seinem Reiche braucht, nämlich daß er die Herzen einig macht und nicht 
mit Geboten und Gewalt allein der Faust wehrt und die Waffen niederlegt, son-
dern den Kriegsmut und das Haderherz fortnimmt.

Herr! schicke, was du willst,
Ein Liebes oder Leides:
Ich bin vergnügt, daß beides
Aus deinen Händen quillt.

Mörike.
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Gehaus, am 7. Oktober 1918.

Kirchliche Nachrichten.

Predigtgottesdienste wurden, wie folgt,  festgesetzt:  am 6.  Oktober: Pfr. 
Schubert. am 20. Okt.: der Vikar. Das Erntefest wird voraussichtlich am 20. ge-
halten, wenn bis dahin die Ernte im wesentlichen beendigt ist. Das Reformati-
onsfest fällt auf den 3. November. Die Becken stehen am Erntefest zum Besten 
der kirchlichen Armenpflege, am Reformationsfest zum Besten des Gustav-A-
dolf-Vereins aus.

Unsere Gemeinde und der Krieg.

Über  das  traurige  Schicksal  der  Familie  Kleffel  möchte  ich  folgendes 
nachholen:  Der  Landsturmmann  David  Friedrich  Kleffel,  von  Beruf  Schorn-
steinfeger und Schachtarbeiter, war am 19. Okt. 1873 geboren und verheiratete 
sich am 17. Jan. 1897. Aus der Ehe gingen sechs Kinder hervor, ein Mädchen 
und 5 Knaben, die jetzt im Alter von 12 - 20 Jahren stehen Am 1. Sept. 1915 
wurde er nach Hersfeld eingezogen und kam nach Rußland. Größere Kämpfe 
hatte er nicht zu bestehen. Längere Zeit stand er in Brest-Litowsk; jetzt sollte es 
nach  dem Westen  gehen.  Unterwegs  aber  erkrankte  er  an  einer  Halsdrüsen-
krankheit und kam nach Lodz ins Lazarett; eine dort vorgenommene Operation 
schien günstig zu verlaufen. Aber plötzlich trat ein Schlaganfall dazu, der am 2. 
(nicht 3.) September, den Tod herbeiführte. Vom 7. - 21. Juni war er noch auf 
Urlaub bei den Seinigen, die nun so plötzlich des Ernährers beraubt sind.

Mit dem eisernen Kreuz 1. Klasse wurden ausgezeichnet: Lehrer Rudolf 
Schäfer und Wilhelm Schäfer, S. des Landwirts Christ. Sch. Wir beglückwün-
schen die tapferen Kämpfer herzlich.

Kaspar Leimdach, S. des Schuhmachers Ludw. L., hat vor kurzem aus der 
englischen Gefangenschaft geschrieben. Wir freuen uns, daß er noch am Leben 
ist.

Was die allgemeine Kriegslage anbelangt, so möchte ich heute nur sagen, 
daß ich fest glaube, auch diese schweren Zelten werden wir überwinden. Wenn 
wir im Innern und nach außen hin stark und fest bleiben, so kann den Feinden 
der Ansturm in Westen auch beim Einsatz größter Massen nicht gelingen; wir in 
der Heimat haben die Pflicht, ihnen den Rücken zu stärken. Wenn wir erliegen 
sollten, so ist daran nur unsere Zerrissenheit und der Parteihader schuld. Darauf 
bauen die Feinde; sie freuen sich, wenn wir die von ihnen empfohlene Arznei 
nach und nach einnehmen: diese Arznei ist für unser Volk ein tödliches Gift. 
Möchten wir zur rechten Stunde bedenken, was zu unserem Frieden dient! Gera-
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de jetzt, da wir manche Enttäuschung erlebt haben, tut uns der Glaube not, der 
nicht schaut. Bei großen Erfolgen an den Sieg zu glauben, ist leicht: aber wenn 
man im Dunklen wandelt und gar nicht weiß, was der nächste Tag bringt, an den 
Sieg zu glauben, das ist rechter Glaube. Ein Wort, das ich irgendwo las, mag den 
Lesern einmal ins Herz gesprochen werden: „Das Volk der Friesen verdankte 
seine Freiheit dem Glauben, daß es nicht untergehen könne.“ Ein solcher Glaube 
tut und in den ernsten Stunden, die wir jetzt durchleben am meisten not. Bitten 
wir Gott, er möge uns einen ebensolchen starken Glauben an unsre Zukunft ver-
leihen.

Verschiedene Nachrichten.

Der vergangene Monat hat leider die Hoffnungen, die wir hegten, wenig 
erfüllt; die Grummet- und Kartoffelernte litt sehr unter starken Regengüssen und 
kalten Tagen. Immerhin gab es auch schöne Tage dazwischen, die der Landwirt 
sehr ausgenutzt hat. Auch der Oktober hat bisher noch kein schönes, beständiges 
Wetter gebracht. Hoffen wir ·also weiter! Wir müssen, nachdem wir auch in die-
sem Erntejahr viel Gutes empfangen haben, auch das weniger Gute hinnehmen. 
Die Ernte hat sich als eine gute Mittelernte herausgestellt; der Landwirt mußte 
sich in den letzen Wochen sehr plagen und viele Arbeiten zweimal verrichten, 
besonders bei der Grummeternte.

Es wird, je länger, desto weniger dafür gesorgt, daß die Angehörigen der 
Krieger mir neue Adressen mitteilen. Immer wieder kommen Sendungen als un-
bestellbar zurück, sodaß zuletzt schließlich nur noch ein kleiner treuer Stamm 
verbleibt. Und die Krieger freuen sich doch immer, wenn sie etwas aus der lie-
ben Heimat lesen dürfen; das beweist ihre Gebefreudigkeit. Ich erhielt folgende 
Gaben: Graf Alfons zu Boineburg 10 Mk., Vizefeldwebel Schulz 3 Mk., Wil-
helm Mannel 2 Mk., Karl Gonnermann 8 Mk. und Otto Schmidt 2 Mk. Ich dan-
ke herzl. dafür.

Die Verträge wegen Versorgung von Gehaus mit elektrischem Licht und 
elektr. Kraft sind genehmigt worden. Die Einwohner zeichneten 80 Anteilschei-
ne zu je 500 Mark.

Die Arbeiten sollen begonnen werden. wenn die Oechsener Leitung etwas 
weiter gediehen ist; es geht eben im Krieg alles sehr langsam.

Alle Leser in der Heimat und in der Ferne grüßt herzlich
W. Floß.
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Ein Glockenklang aus deiner Heimatkirche am Lu-
thertag.

Sich nicht fürchten, nicht zu sehr fürchten.
Ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, daß ihr euch abermals fürchten 
müßtet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen: 
Abba, lieber Vater! Römer 8 V. 15.

Liebe Reformationsfestgemeinde!
Vor einiger Zeit verhieß mir jemand ein Buch zu senden, von kommenden 

Dingen. So sollte das Buch benannt sein: Von kommenden Dingen. Und es sind 
nun  sieben  Wochen  her.  Doch  ist  das  Buch  noch  nicht  gesendet  worden. 
Warum? Es muß vergessen worden sein.

Ist's aber auch ein Wunder, will ich fragen, wenn man in dieser Zeit ver-
gessen tut? Von kommenden Dingen, und nur so ein Buch? Vor sieben Wochen 
war noch andre Zeit. Da hat man arglos an kommende Dinge gedacht, von sol-
chen geplaudert, die da kommen sollten, und über dieses und jenes nachgeson-
nen - kommende Dinge. Nun sind aber Dinge gekommen.  Von denen wußte 
man jenesmal noch nichts; auch ahnte man nichts. Und weiß man jetzt, weiß 
man etwa heute, was kommt? Wir stehen aber weiter vor kommenden Dingen. 
Und viele sagen nur: Es kommt nicht gut! Macht euch gefaßt,  bereitet euch, 
schickt  euch  dazu;  hofft  nicht  zuviel,  laßt  besser  alle  Hoffnung  fahren;  es 
kommt, allein es kommt nicht gut!

In solche Zeit füllt unser Fest, der Luthertag. Wie soll da einer predigen?. 
Wenn's möglich wäre, lutherisch, möchte ich's gern. Und da meine ich, daß das 
schon fast lutherisch gepredigt wäre, wenn man hier greift ins Neue Testament - 
ein jedes Wort darin ist Lutherwort, ein jedes ist in Lutherdeutsch geschrieben, 
von Luther so verdeutscht, wie wir es haben - und wenn man greift da in den 
Römerbrief - den hat einst Luther sehr hoch gehalten, hat ihn vorangestellt den 
andern Briefen allen und hat ihn gar genannt das erste und rechte Hauptstück 
des Neuen Testaments - wenn man in den greift also, sage ich, und liest dann 
einen Spruch wie diesen hier und setzt dazu: Für die kommenden Dinge! Das 
müßte,  dünkt mich,  schon fast  lutherisch gepredigt sein.  Ihr habt nicht einen 
knechtischen Geist empfangen, daß ihr euch abermals fürchten müßtet, sondern 
ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen: Abba, lie-
ber Vater!

Das heißt, in ein paar Worte umgesetzt: Sich nicht fürchten, nicht zu sehr 
fürchten, im Christenstand!

Nun steht daß zwar hier, nach dem Ursprung angesehen, für andre Zeit 
geschrieben und auch für andre Dinge - sich nicht fürchten, nicht zu sehr fürch-
ten. Doch ist und bleibt, wie ich sprach: im Christenstand. Denn wo man hat, 
was hier am Ende so bezeichnet wird, was aber mancher nicht kennt, wohinein 
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sich mancher nicht findet, worüber manch einer und manch eine auch stolz und 
hoffärtig tun, dieses,  das Rufen: Abba, lieber Vater - wo man das hat, da ist 
Christenstand. Und wenn ich nun im Christenstande bin, wenn das mein Lebens-
stand geworden ist, wenn ich das habe, wenn ich auf dem Standpunkt stehe, ein 
Christ bin, der noch sein Vaterunser hat, der noch sein Vaterunser beten kann: 
soll  ich mich  auch gewiß vor  kommenden  Dingen,  irgendwelcher  Art,  nicht 
fürchten, nicht zu sehr fürchten. Das ist mir sicher lutherisch aufgefaßt. Jawohl, 
so ist mein Sinn: Im Christenstand - ein Christ, der noch sein Vaterunser hat, der 
noch sein Vaterunser beten kann - sich nicht fürchten, nicht zu sehr fürchten, 
auch vor kommenden Dingen irgendwelcher Art!

Erst ist heute Luther anzuschauen. Luther war ein großer, ein sehr großer 
Mann. Viele maßgebende Leute sind, die urteilen, das Vaterland habe an ihm 
seinen größten Sohn gehabt. Ein Zeitgenosse, der einen berühmten Namen trug, 
hat ihn einen Wundermann genannt; ein anderer Zeitgenosse unsres Propheten. 
Ein großer Mann des vorigen Jahrhunderts der nicht ein Deutscher, sondern ein 
Engländer war, hat Luther gewürdigt und gesagt: Luther war groß; ja, er war 
groß, und zwar nicht, wie die Pyramiden groß sind, sondern wie die Alpenberge 
groß sind. Das muß man so verstehen: Die Pyramiden sind groß; es sind berge-
hohe Gebäude, Wunderbauwerke aus der alten Welt, hundert Meter hoch, Stein 
auf Stein gesetzt, nach oben spitz, wahrhaftigen Bergen ähnlich, daß man stau-
nen kann, wie die alte Welt dergleichen hat hinstellen können. Allein es sind 
Berge und doch keine Berge. Sie sind künstlich gebaut, genau jede Kante, und 
Stein auf Stein genau nach dem Strich, ganz gerade. Das möge man sich denken. 
Hingegen die Alpenberge, das ist Natur; das sind Stücke der Schöpfung, riesig 
von der Schöpferhand hingebaut; mit ihren Schluchten und lebensgefährlichen 
Gängen, mit ihren Rissen, Blöcken, Abgründen und Tücken. Und so also wäre 
Luther groß gewesen, nicht wie es jene, die Pyramiden, sind, sondern wie es die-
se, die Alpenberge, sind. Und das alles soll heißen: Luther war ein Mensch, wie 
ihn Gott geschaffen; er war groß, auch mit seinen Fehlern. Und dem ist rechtzu-
geben; das ist wohl richtig, Luther war ein sehr großer Mann, auch mit seinen 
Fehlern. Denn jeder Mensch ist doch nur ein Mensch. Nie wollen wir Evangeli-
schen von Luther sagen: Er war ein Heiliger. Nein, wir sagen von keinen Men-
schen: Der Heilige. Wir sagen auch nicht: Der heilige Luther! Aber er war groß. 
Doch weiter. Ein Forscher, der vor noch nicht vielen Jahren zwei starke Bücher 
allein über Luthers Leben geschrieben hat, meint von ihm, daß er von allen uns-
ren großen Männern der uneigennützigste gewesen wäre. Das kann man auch 
gern und gut glauben. Und es ist ein hohes, ein unübertreffliches Lob: von allen 
großen Männern, die unser waren - der uneigennützigste. Indessen mehr.  Ein 
Deutscher, der ein Dichter war, einer von denen in Weimar, hat Luther geprie-
sen als den deutschen Eichbaum. Und auch das trifft zu, so ist er auch gewesen,  
ein Mann, der mächtigen Eiche zu vergleichen. Allein nun immer noch mehr. 
Nämlich über dem allen noch eins. Man mag in Luther den Großen sehen, ja, 
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den Wundermann, man mag den deutschen Eichbaum in ihm erblicken, so darf 
noch eins nicht ungesagt bleiben. Es war auch der Mann wie sein Lied „Ein fes-
te Burg“. Das kann man sagen. So tief im Gottvertrauen, so fest im Christen-
stand, so frei, so über der Furcht. Der Mann wie sein Lied „Ein feste Burg“. 
Denn wovon singt man denn in dem Lied, und auch wir heute, wie’s immer üb-
lich ist? Von dem sich nicht fürchten, nicht zu sehr fürchten vor kommenden 
Dingen. Da steht vor uns Luther. Darin war er groß, darin noch am größten - im 
Christenstand sich nicht fürchten, nicht zu sehr fürchten! Man soll sich ja vor-
stellen, wie es Luther um kommende Dinge manchmal ums Herz gewesen sein 
mag. Er hat geredet von des Papstes und der Türken Mord. Er hat empfunden 
wie gewaltig jener war, der Papst in Rom, der ihm einen Scheiterhausen anzün-
den konnte bis an den Himmel. Er hat wohl manchmal Stunden gehabt darum, 
wo ihm seine Sache hing zwischen Ja und Nein. Er hat manchmal in solcher 
Lage gestanden, wo ein andrer wohl an seiner Stelle nicht gewußt haben würde, 
wo ein und aus. Er hat aber immer noch einen Schluß gefunden - immer noch 
einen Schluß gefunden wie den: Sich nicht fürchten, nicht zu sehr fürchten im 
Christenstand! Ferner er hat auch bedacht: Was bringt’s der Welt, was ich tue? 
Und hat gebangt um die kommenden Dinge. Er hat gesprochen von Krieg nach 
seiner Zeit. Denn das hat solch ein heller Geist gesehen, was er anrichtete, Eifer, 
Haß und Streit. Zwar soll er sich um die Politik gerade in seinen Tagen nicht 
sehr gekümmert haben. Und das mag sein; ist auch zu begreifen; seine Aufgabe 
war in andrem groß genug. Aber das hat solch ein heller Geist gesehen, was von 
nun an evangelisch und katholisch bedeuten würde, was er gemacht hatte mit 
dieser Scheidung des Volks. Evangelisch und katholisch, was hat das denn bis-
her zu bedeuten gehabt. Das spielte doch und spielt in alles hinein. Es spielt in 
die Ehen und in die Gemeinden hinein, in die Familien und in die Völker. Es 
spielt selbst in die Kriege mit hinein. Evangelisch und katholisch, das hat auch 
in diesem Weltkrieg sein Teil gespielt. Und wer hat das angerichtet? Nur Luther. 
Das hat er aber, sage ich, auch gesehen. Was bringt's der Welt? Doch ist er dar-
über nicht vergangen. Nein, da er’s recht befand, hat er sich drein ergeben. Sich 
nicht fürchten, nicht zu sehr fürchten, im Christenstand!

So Luther.  Und nun sind  jetzt  die  kommenden  Dinge.  Und der  Leute 
Mund spricht: Es kommt nicht gut. Und es ist gewiß wahr, man muß fürchten. 
Was kann. kommen! Es trägt uns vielleicht noch Not. Man kann noch nicht sa-
gen, es habe uns welche getragen. Doch sie wird vielleicht unter den kommen-
den Dingen sein. Alles, was noch nicht ist, das kann noch kommen. Wenn nun 
der Friede plötzlich sein Tor auftut, wenn nun die Leute ohne Arbeit sind? Ja, 
was kann kommen. Von diesen kommenden Dingen weiß kein Buch. Dann - es 
steht der Bußtag bevor. Noch im November wollen wir ihn erleben. Ja, den Buß-
tag. Wer weiß aber, was für ein Bußtag kommt, mit diesem Frieden einmal über 
uns kommt! Welch eine Buße und Strafe für Sünde! Wer will der Sünder sein? 
Ja wohl keiner. Ist auch nicht nötig, daß es einer will. Die Buße wird trotzdem 
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kommen, ich glaube fast. Und das gehört auch zu den kommenden Dingen. Es 
ist manche Sünde getan worden. Und es gibt Sünden, die man erst gelernt hat, 
ganz neue Sünden in diesem Krieg. Ich will nicht sagen, jeder. Denn alles mit 
Unterschied. Sie werden und aber vielleicht allesamt nun hoch zu stehen kom-
men - kommende Dinge. Dann - auf den Bußtag folgt das Totenfest! Auch ein 
Novembertag. So ein Tag aber wird diesen Krieg beschließen. Kein Siegesfest, 
kein Friedensfest, nur Totenfest. Da sind nun die Toten, die Gefallenen. Wir ha-
ben den Jammer zurückgedrängt, für jetzt. Wir wähnen auch vielleicht, er sei 
überstanden. Doch fürchte ich nur, der Jammer wird noch kommen. Er kommt 
noch, sagt mir mitunter ein Gefühl - er kommt! Ich vermute ihn unter den kom-
menden Dingen. Dann ferner: Was kommt - was tut die Feindesseite? Was tut 
der große Präsident? Ich weiß noch nicht, wofür ich diesen halten soll, ob er 
vielleicht ein sehr, sehr guter Mensch oder ein sehr, sehr böser Mensch ist. Oder 
ich will eine weitere Frage stellen, will sie besorgten, weitblickenden Männern 
nachsprechen: Was wird der Papst für uns oder wider uns tun? Werden wir des 
Papstes Liebe erfahren oder vielleicht des Papstes List? Es wird sich zeigen in 
den kommenden Dingen.  Oder  schließlich -  soll  ich’s  noch sagen,  soll  ich’s 
nicht? Was tut das feindliche Heer, mit seinen wilden Schwarzen? Wieviel noch 
wird ihm gelingen, und was wird's tun? Uns ist gedroht, schon lange, lange ge-
droht. Und wenn das würde - o Herzeleid ohne Namen! Wer Frau und Töchter, 
Schwestern, Kinder hat! Ein neuer Türkenmord würde das werden, und mehr, 
viel mehr. Es hält die göttliche Hand den Vorhang zu vor all den kommenden 
Dingen. Gott wende und ende!

Aber es ist auch von göttlicher Hand wie ein Licht. Wenn man auf den 
Text sieht! Wenn man auf Luther sieht! Sich nicht fürchten, nicht zu sehr fürch-
ten, im Christenstand! Ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen! Ein 
Christ, wenn man denn ein solcher ist, der noch sein Vaterunser hat, der noch 
sein Vaterunser beten kann, und der mithin noch alles in Gottes Macht und Gna-
de stellen kann - nein, alsdann soll man sich nicht zu sehr fürchten. Es ist auch 
noch immer nicht aller Dinge Abend. Es kann noch dieses und kann jenes sein. 
Steht man ja denn nicht auch immer vor kommenden Dingen? Und wenn man in 
den glücklichsten Tagen lebt! Man weiß in keinem Fall, was morgen ist. Die 
göttliche Hand hält uns den Vorhang zu. Also steht man nicht immer vor kom-
menden Dingen? Jawohl; daß man sich trank fürchten könnte! Daß man verza-
gen und vergehen könnte! Daß man keine Ruhe und Freude mehr haben könnte! 
Aber nein,  sich nicht  fürchten,  nicht  zu sehr  fürchten,  im Christenstand,  vor 
kommenden Dingen! Wir wollen uns in Gottes Macht und Gnade befehlen. 

Amen. B.
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Reformationsfest in schwerer Zeit.

In vielen Gemeinden wurden am 31. Oktober 1917, am Gedenktag des 
Thesenanschlags vor 400 Jahren, Luthereichen gepflanzt; diese Bäume sollten 
für die Mit- und Nachwelt ein sichtbares Zeichen sein, daß Luthers Name und 
Geist noch unter uns lebendig sind und in schweren Zeiten Glaubensmut und 
Vertrauen in uns wachhalten. Ein Jahr ist nun vergangen; haben wir auch gehal-
ten, was wir damals gelobten? Die Welt hat einen andern Lauf genommen, als 
wir meinten, und hofften; seit einem Vierteljahr sind viele unsrer Erwartungen 
nicht eingetroffen. Zwar sind wir immer noch unbesiegt, aber düstere Wolken 
türmen sich am Himmel. Viele wollen schon allen Mut verlieren, wenn sie diese 
Sturmeszeichen von ferne sehen, noch ehe der Sturm selbst da ist. Eine solche 
Mutlosigkeit ist jedoch durchaus nicht in Luthers Sinn gewesen: er, der Glau-
bensheld, hat mit Gottes Hilfe einer ganzen Welt von Feinden getrotzt und sich 
durch nichts irre machen lassen. Der Sieg war auf seiner Seite, weil sein Glaube 
mächtiger war, als die Gewalt seiner Feinde. Unsre größte Schwache ist immer 
unser Kleinmut und Kleinglaube gewesen; an den Sieg zu glauben, wenn alles 
gut geht, ist nicht schwer. Aber an den Sieg glauben, wenn er fern ist, ja fast un-
möglich scheint, das ist eine Tat im Geiste des großen Reformators!

Geht einmal hin zur Luthereiche: wahrend schon viele Bäume ihre Blätter 
verloren haben, ist sie noch grün; wie steht es aber mit unsrem Glauben? Müs-
sen wir nicht von der Eiche lernen, dem Sinnbild dessen, dem sie geweiht wur-
de?

Der Prophet Jeremia klagt zwar: „Die Ernte ist vergangen, der Sommer ist 
dahin, und uns ist keine Hilfe gekommen“ (8,20) und er bittet Gott: „Züchtige 
mich, Herr - doch mit Maßen und nicht nach deinem Grimm, auf daß du mich 
nicht aufreibest“ (10,24), er weiß aber auch, was allein helfen kann, indem er 
bekennt: „Dein Wort ward meine Speise, da ich’s empfing; und dein Wort ist 
meines Herzens Freude und Trost“ (15,16). Ein wunderbares Wort hat auch der 
Prophet Micha in schwerer Zeit gesprochen: „Ich aber will den Herrn schauen 
und des Gottes, meines Heils, warten; mein Gott wird mich hören. Freue dich 
nicht, meine Feindin, daß ich darniederliege! Ich werde wieder aufkommen; und 
so ich im Finstern sitze, so ist doch der Herr mein Licht“ (7, 7—8).

Hat Gott wirklich beschlossen, daß uns jetzt der äußere, politische Sieg 
nicht zuteil wird, auf den wir rechneten und hofften, so müssen wir uns in seinen 
unerforschlichen Willen fügen und bescheiden bekennen, daß wir zwar versucht 
haben, auch in diesem Kriege nach bestmöglicher Gerechtigkeit zu handeln, daß 
aber unser Volk unter dem Druck der uns auferlegten Last zu bald zusammenge-
brochen ist. Der starke Glaube von 1914 ließ gar bald nach; damals war unsre 
Lage sicher noch gefährlicher, als heute. Aber wir stehen nicht mehr so einmütig 
zusammen, wie es nötig wäre. Könnten wir noch ein Mal uns zusammenraffen, 
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so würde es uns vielleicht gelingen, schweres Unheil von uns abzuwenden. Die-
ser Meinung sind heute Tausende deutscher Männer und Frauen. Luther war ein 
deutscher Mann, der ausdrücklich gesagt hat, daß er seinem lieben deutschen 
Volke dienen wollte. Er wollte ihm nicht eine äußere Macht über andere Völker 
geben,  sondern den Glauben,  der  in  jeder  Lebenslage die  stärkste  Wehr und 
Waffe ist. Es wäre doch in dieser schweren Zeit und angesichts einer völlig unsi-
cheren Zukunft am allernötigsten, wenn wir Luthers Glaubensmut uns ganz zu 
eigen machten.

Im Glück nicht jubeln und im Sturm nicht zagen,
Das Unvermeidliche mit Würde tragen.
Das Rechte tun, am Schönen sich erfreuen,
Das Leben lieben und den Tod nicht scheuen,
Und fest an Gott und bessre Zukunft glauben
Heißt leben und dem Tod sein Bitttes rauben. 

Fl.

Zum Rachdenken.

Edel werden ist viel mehr
denn edel sein von Eltern her;
der ist recht edel in der Welt,
der Tugend liebt und nicht das Geld.

Wer aber eilet reich zu werden,
wird nicht unschuldig bleiben.

Wer gegenwärtig irgendwie dazu beiträgt, das zum Leben Erforderliche 
zu verteuern,  der  versündigt  sich an seinem Gott,  versündigt  sich an seinem 
Volk und Vaterland! Was im Frieden schon Unrecht ist, wird im Krieg, wird in 
diesem Kriege zum Verbrechen!

Willst du mir etwas geben 
an Reichtum, Gut und Geld, 
so gib auch dies dabei,
daß kein unrechtes Gut
mit untermenget sei. 
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Grabe mit, wuchte mit, säe mit, wache mit, rechne mit, grüble mit! Hilf 

mit an der Feuerarbeit deiner Brüder, an dieser Volksarbeit für Leben und Tod! 
Daß du doch ja mit dabei gewesen seist!

Erst das Vaterland, dann noch einmal das Vaterland, und noch einmal das 
Vaterland und ganz zum Schlusse erst der einzelne. So halten es unsere Soldaten 
vorn in der Front und so wollen wir es auch halten.

Gehaus, am 8. November 1918.  

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurde am 8. Sept. Arthur Hermann, S. des Schachtarbeiters Adam 
Hermann und seiner Ehefrau Anna Margarete geb. Eckardt.

Beerdigt wurde am 2. Nov. das am 30. Okt. in Hohenwart verstorbene 
Kind des Maurers Karl Weitz u. s. Ehefrau Elise geb. Rübsam, Marie Weitz, 
geb. am 9. Mai 1917. Das Kind hatte, während es Zähne bekam, auch nach die 
Grippe durchzumachen; dazu war es als Zwillingskind nicht widerstandsfähig 
genug. Schon 1915 verloren die Eltern ein Mädchen, und zwar im Alter von ei-
nem Jahre. „Mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt 
mich auf“ (Ps. 97, 10).

Am Erntefest  war  der  Altarplatz  wieder  mit  Feld-  und  Erntenfrüchten 
reich geschmückt. Da der 20. Okt. gleichzeitig zu einem allgemeinen Bettag be-
stimmt  war,  mußten wir neben dem Dank für  Gottes reiche Gaben auch des 
großen Ernstes der Zeit gedenken. Wir vernehmen die Stimme des Propheten Je-
remia, der über sein Volk weint, weil es den Glauben an Gott verloren hat; ein 
Heilmittel gibt es heute, wie damals: das Wort Gottes, das tief gebeugte Herzen 
immer wieder aufrichten kann.

Die  Beckensammlung  am Erntefest  für  die  kirchliche  Armenpflege  er-
brachte  6,30 M. diejenige am Reformationsfest  für  den Gustav-Adolf-Verein 
4,90 M. Allen Gebern sei herzlicher Dank ausgesprochen.

Die Predigtgottesdienste sind, wie folgt, geordnet worden: am 17. Nov. 
Pfarrer Winkelmann; am 20. Nov. (Bußtag) vorm. ½10 Uhr heiliges Abendmahl 
½11 Uhr predigt der Vikar; am 24. Nov. (Totensonntag) abends 6 Uhr Predigt 
und Gedächtnisfeier für die Gefallnen mit anschließendem heil. Abendmahl: der 
Vikar; am 2. Dez. Abendmahl und Predigt: Pfr. Bauß; am 22. Dez. desgl. Pfr. 
Schubert; am 2. Weihnachtsfeiertag: der Vikar.

Am Bußtag stehen die Becken aus für die Innere Mission, am Totensonn-
tag für die Nationalstiftung zugunsten der Hinterbliebenen der im Kriege Gefall-
nen, zu Weihnachten für die kirchl. Armenpflege und Verschönerung der Kir-
che.
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Da der Druck der „Heimatglocken“ sich jetzt manchmal um Wochen ver-

zögert, muß ich soweit vorgreifen.

Kriegschronik.

Als vermißt  wurden gemeldet:  Max Baumbach,  Fritz  Rosenberger  und 
Arno Bohn. Aus der Gefangenschaft schrieb Kaspar Mohr. Wir hoffen, daß auch 
von den anderen bald Nachrichten eintreffen.

Das eiserne Kreuz 2. Klasse wurde an Christ. Baumbach (Vächer) verlie-
hen; herzlichen Glückwunsch!
Eingezogen werden Heinrich Schäfer und August Leimbach (Hohenwart).

Vizefeldwebel Peter Schulz liegt in einem Lazarett wegen einer Fußver-
wundung; näheres ist mir nicht bekannt. Ich wünsche ihm gute Heilung.

Wilhelm Mannel sandte für die „Heimatgl.“ 5 M., wofür ich herzlich dan-
ke.

Die Haussammlung für die Kolonialkriegerspende betrug in Gehaus 30,15 
M., für Kartenverkauf erlösten die Sammlerinnen 4,80 M.

Über die allgemeine Lage des deutschen Volkes läßt sich jetzt weniger sa-
gen, als je;  jeder Tag bringt neue,  nicht gerade angenehme, Überraschungen. 
Diejenigen dünken sich nun erhaben, die sagen: „Daß es so kommen mußte, ha-
ben wir immer schon gewußt.“ Unsre Freunde in der Schweiz und in Schweden 
rufen uns vereint zu, daß wir durchaus nicht verloren sind, wenn wir uns nicht 
selbst aufgeben. Solche Stimmen aber verhalten ungehört; wir trauen uns gar 
nichts mehr zu, keiner wagt offen zu sagen, ob wir uns nicht doch noch wehren 
wollen. Unsre innere Kraft scheint gebrochen zu sein, sonst ließen wir uns nicht 
das bieten, was unsre Feinde und früheren Bundesgenossen uns tatsächlich bie-
ten.  Wankt  die  innere Front,  so kann man es den Kriegern nicht  verdenken, 
wenn sie zweifelhaft werden, wofür sie eigentlich kämpfen. Unsre „Heimatglo-
cken“ haben es stets als ihre vornehmste Aufgabe angesehen, die innere Front 
im Glauben und Vertrauen zu Gottes Führung zu stärken. Er führt uns jetzt auf 
dunklem Wege;  viele  Hoffnungen  sind unerfüllt  geblieben.  Unser  Glaube an 
Gott soll umso fester werden, denn sonst können wir das Schwere, das nun erst 
kommen wird, nicht ertragen. Diejenigen aber haben sicher sehr unrecht, die da 
meinten: „Schlimmer, als jetzt, kann es überhaupt nicht werden.“ Der Krieg war 
schon sehr schlimm: aber ein Sieg der Feinde, wie sie sich über vier Jahre lang 
gebärdet  haben,  bedeutet  Entsetzen  auf  Jahrzehnte  hinaus.  Gott,  der  auch  in 
dunkler Nacht unser Licht ist, helfe uns weiter!
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Verschiedene Nachrichten.

Die Felder sind nun bestellt, die Blätter von den Bäumen gefallen; es ist 
Herbst geworden, und der Winter meldete sich schon mit mildem Frostwetter 
an. Doch brachte der Oktober viele herrliche Tage mit warmem Sonnenschein, 
auch die letzten Tage, Anfang November,  zeichneten sich durch Wärme aus. 
Der wärmste Tag war wohl der 22. Okt. mit 16 Grad Cels., der 5. Nov. stand 
dem aber kaum nach.

Die Grippe war auch in Gehaus weit verbreitet, trat aber im ganzen nicht 
bösartig aut. Wir hoffen, daß es auch in Zukunft dabei bleiben möchte.

Mit den besten Grüßen an alle Leser in der Nähe und Ferne
W. Floß.
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Ein Schein in unsre Herzen.
Denn Gott, der da hieß das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hel-
len Schein in unsre Herzen gegeben, daß durch uns entstände die Erleuchtung von der 
Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. 2. Korinther 4 V. 6

Ein frohes Auftun des Mundes gebe mir Gott! Er mache froh unser aller 
Herzen! Der Zeiger auf der Uhr des christlichen Jahres zeigt wieder stolze Zei-
ten an. Wir leben im Advent und werden, wenn sich der Monat zum Ende neigt, 
so Gott will, das Christfest, das Weihnachtsfest haben.

Weihnachten! Was liegt in dem Wort? Wir haben gelernt, es zu sagen; es 
ist uns fast in die Wiege eingegeben: daß vor zweitausend Jahren der Erlöser 
kam. Darum singt man in dem altvertrauten Liede: Freue, freue dich, o Christen-
heit!

Die Freude war ja nun verschiedene Jahre zweifelhaft. Ja, unser Jahr ge-
hört auch noch zu diesen Jahren - wo der Freuderuf, der von dem Fest ausgeht, 
einen zweifelhaften Anklang finden wird. Man muß es wohl bekennen, und es 
ist ja offenbar, sovielmal schon ausgesprochen, sovielmal erwähnt und soviel-
mal zugleich beklagt: Die Weihnachtsfeste sind nicht mehr, wie sie waren!

Sie konnten nicht mehr so sein. Der Krieg hatte ihnen sein Zeichen ausge-
prägt. Es wurde ein Christfestfeiern von anderer Art. Weniger in Freude, mehr 
in Leid. Weniger mit frohen Herzen mehr in Schmerzen. Ja, weniger von dem 
Gedanken voll, daß vor zweitausend Jahren der Erlöser kam; mehr wohl in dem 
anderen Gedanken: Wann wird jetzt die Welterlösung kommen? -

Auch noch diesmal fragen wir danach - wann wird jetzt die Welterlösung 
kommen!  Und das  Weltleid  -  wir  tragen  noch  immer  daran.  Und die  Welt-
schmerzen - sie fallen noch auf das heurige Fest.

Aber es fällt nun in diesem Jahr doch ein Schein mit darauf. Ich lernte ein-
mal einen blinden Menschen kennen. Es hieß, er wäre blind. Da fragte ich: Ist er 
denn ganz blind? Darauf hieß es: Nein, ganz nicht; er hat noch einen Schein. So 
haben wir in diesem Jahr einen Schein. Ich sah gestern am Ortseingang die grü-
ne Pforte. Auch die Straße war mit Grün belegt. Man wandelte in einem Duft 
dahin. Das soll den Kriegern zur Begrüßung sein. Der Krieg ging aus. Ach, wie! 
Wir sagen dreimal: Ach! Wir stehen traurig da. Aber daß sie nun kommen, es 
macht eine doch Freude. Daß sie kommen, ist uns ein heller Schein. Es ist uns 
das - sei alles, wie es will - und doch wie ein Geschenk zuteil geworden. Gott, 
der da hieß das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen 
Schein in unsre Herzen gegeben.

Die Welt hat sehr auf diesen Schein gewartet. Mit welchen Wünschen und 
mit welchem Seufzen, mit welchem Sehnen und mit welchem Verlangen ist man 
denn mehr und mehr, solang der Krieg nun dauert, dem Fest entgegengegangen? 
War es nicht das:
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Herr, laß nicht Weihnacht werden,
ohn' daß man Frieden sagt,
ohn' daß es auf der Erden
ein wenig leucht't und tagt!
Die Welt will andern Falles
nicht mehr zufrieden sein.
Sie fordert noch nicht alles,
jedoch den Schein, den Schein.
Er soll nun endlich scheinen,
soviel ist ihr Begehr;
daß man vom Tag kann meinen:
Er kommt doch nah und näh’r!

War es nicht das? Nun, so hat Gott der Welt den Willen getan. Den Schein zu 
haben - Gott hat es zugelassen.

Aber sehen wir dann nun auch auf das andere hin! Geben wir Raum auch 
dem wahren Festgedanken! Lassen wir in unser Herz, was Weihnachten heißt: 
daß vor zweitausend Jahren der Erlöser kam! Den Festgedanken! Wie ja auch 
die Worte lauteten: Gott, der da hieß das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, 
der hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben - in dem Angesichte Jesu 
Christi! Denken wir immer auch an diesen Schein! Und lassen wir diesen, da 
nun auch der andere ist, wieder umso lieber in unser Herz hinein! Daß vor zwei-
tausend Jahren der Erlöser kam - freue, freue dich, o Christenheit!

Amen. B.

Die Kirche in Großthüringen.

Am 28. November  wurden in Kaltennordheim von den Kirchenkreisen 
Dermbach, Kaltennordheim, Ostheim und Vacha als Abgeordnete für eine Thü-
ringer Gesamtsynode gewählt: Pf. König - Urspringen, Landwirt Kaiser - Tie-
fenort, Schulinspektor Kühn - Dermbach (Stellvertreter Sup. Förtsch - Ostheim, 
Lehrer Wienröder - Empfertshausen, Lehrer Eckardt - Vacha). Mit dieser Syn-
ode wird ein Neues für unsre Kirche und zugleich das erste Einigkeitswerk für 
Großthüringen geschossen. Es ist sehr erfreulich, daß gerade die Kirche es ist, 
die mit dieser Einigung vorangeht in Thüringen, ja in ganz Deutschland, „jetzt, 
wie einst, der Zeit voraus“, wie es in Weimars Volksliede heißt. Wie sie so-
gleich bei Beginn des Weltkriege „mobil machte“ und durch ihre Heimatglocken 
und Kriegsbetstunden, durch Mitarbeit an den Aufgaben des Roten Kreuzes, und 
an Genesungsheimen, durch Fürsorge für die Kriegerfamilien, Leitung der Lie-
bestätigkeit und der Sammlungen für Kriegswohlfahrt u. s. w. zeigte, daß sie 
keineswegs „versagte“ oder „rückständig“,  zwecklos und unbrauchbar sei,  so 
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sind ihr jetzt neue, große Aufgaben gestellt, an dem Neuaufbau unsres Volksle-
bens mitzuarbeiten. Sie stellt sich dabei auf den Boden der neuen Staatsordnung. 
Die Kirche ist ja nicht an eine bestimmte Staatsform gebunden. Sie kann ebenso 
in einer Monarchie, wie in einer Republik leben und wirken, weil sie das Reich 
Gottes bauen will, das wohl in der Welt, aber nicht von der Welt ist. Ja, gerade 
in manchen republikanischen Staaten sind die Kirchen besonders lebendig. So 
ist also nicht zu befürchten, daß mit dem Wechsel der Staatsform die Kirche zu 
Grunde gehen werde.

Schwere Zeiten werden ihr freilich bevorstehen insofern, als die äußere 
Lage sich schwierig gestalten wird, wenn infolge der Trennung von Staat und 
Kirche der Staatszuschuß für Kirchenzwecke wegfallen wird. Daß das Kirchen-
gut  selbst  und  das  Pfarreivermögen  weggenommen  werde,  wollen  wir  doch 
nicht annehmen. Das wäre eine willkürliche Beraubung, während doch das Ei-
gentum gewahrt bleiben soll. Die Kirche wird sich dann wohl einschränken und 
einrichten müssen, aber es wird gehen, wenn man ihr nur Zeit läßt und nichts 
überstürzt.  Das  Pfarreivermögen  dürfte  einigermaßen  ausreichen,  wenn  man 
noch eine Anzahl Pfarrstellen einzieht, was, namentlich in unkirchlichen Gegen-
den, recht gut geht. Was zur Aufrechterhaltung des Kirchenwesens selbst nötig 
ist,  muß,  soweit  das  Kirchenvermögen  nicht  ausreicht,  durch  Kirchensteuern 
aufgebracht werden. Man wird wohl am besten die Landeskirchenkasse bestehen 
lassen, aus der die Gehälter für die Pfarrer gleichmäßig ausgezahlt werden, und 
ärmere Gemeinden, die nicht allein für sich selber sorgen können, zu unterstüt-
zen wären. In diese Kasse müßten die Überschüsse reicherer Kassen fließen. So 
brauchten wir um das Äußere keine Sorge zu haben.

Freiheit der Religionsübung ist von der neuen Regierung gewährleistet, 
während niemand zu einer kirchlichen Handlung gezwungen werden kann. So 
kann also die Kirche sich selbst  regieren u. ihre Angelegenheiten selbständig 
ordnen. Sie gewinnt durch die Trennung von Staat und Kirche unzweifelhaft an 
Freiheit. Die Körperschaft, der diese Ordnung u. Leitung zustehen wird, würde 
die Gesamtsynode sein; die, zu welcher wir in Kaltennordheim gewählt haben, 
soll 60 Abgeordnete umfassen, aus Weimar 15, wovon 5 Geistliche u. 10 Weltli-
che. Sie wird jedenfalls nur eine Vorsynode sein, die eine ordentliche, aus allge-
meinen direkten Wahlen hervorgehende vorzubereiten hätte.  Der eigentlichen 
Synode erwachsen dann eine Fülle von Aufgaben. Außer der Sicherung des Kir-
chengutes käme in Betracht die Schaffung einer volkstümlichen Kirchenverfas-
sung. Zu lösende Fragen wären: Pfarrwahl durch die Gemeinden, kirchl. Wahl-
recht der Frauen, Herausgabe eines Einheitsgesangbuches für ganz Thüringen u. 
v. A. Was schon lange vielseitige Wünsche gewesen sind, kommt nun in Fluß u. 
Bewegung. Wo aber Bewegung ist, da ist Leben. Die Kirche wird auf diese Wei-
se aus einer Staatskirche u. Pastorenkirche zu einer Volkskirche werden, an de-
ren Arbeiten sich dann hoffentlich unser evangelisches Kirchenvolk weit mehr 
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als bisher aktiv beteiligen wird, statt, wie bisher, vielfach nur passiv regiert zu 
werden.

Wie aber wird die Trennung von Staat u. Kirche innerhalb der Gemeinden 
selbst wirken? An einen Massenaustritt aus der Kirche glauben wir nicht. Man-
che haben gerade im Kriege draußen doch gemerkt, was ihnen die Kirche der 
Heimat gibt und ist, u. manche auch daheim würden sich, wenn nun die Frage an 
sie herantritt: „Wollt Ihr Eure Kirche ausgeben?“, erst recht darauf besinnen, 
daß sie doch nicht wertlos ist, würden einsehen, wie arm u. leer u. geistlos u. 
trostlos ihr Leben wäre, wenn sie keine Kirche u. keinen Sonntag, kein Glocken-
geläute u. kein Gotteswort mehr hätten, manche auch, die jetzt sich nicht viel um 
die Kirche kümmern, würden dann treuer werden; die Treuen aber würden sich 
erst recht in um so größerer Treue um ihre Kirche u. in ihrer Kirche zusammen-
scharen: „ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.“ Um die aber, die etwa um 
der Kirchensteuer willen austreten würden, wäre es wahrlich nicht schade. Das 
sind auch bisher nur tote Glieder gewesen,  die nur aus angeborener Trägheit 
oder um Aufsehn zu vermeiden,  nicht austraten. Wem seine Kirche nicht die 
paar Mark wert ist, an dem verliert die Kirche nichts, wenn er sie verläßt. Jeden-
falls würde es dann wahrer u. ehrlicher in der Kirche werden. „Was den Bauern 
nichts  kostet,  das  schätzt  er  nicht!“,  das  galt  auch  vielfach  von  der  Kirche. 
Möchte es sich auch umgekehrt bewähren, daß das, was uns etwas kostet, uns 
um so mehr wert ist!

„Arbeiten und nicht verzweifeln!“, wie das unsre allgemeine Losung sein 
muß in der kommenden schweren Zeit, so insbesondere auch die der Gesamt-
synode, und auch der Einzelgemeinde u. aller ihrer Glieder, arbeiten an der Kir-
che u. für die Kirche.

Wenn dazu die evangelische Christenheit auch in unsrer lieben Rhönhei-
mat, in der man die Kirche noch liebt, sich aufraffen würde, dann wurde die 
Trennung von Staat  u.  Kirche geradezu von Segen sein,  dann brauchten wir 
nicht zu verzweifeln. Und ob das Meer wütete u. wallete und von seinem Unge-
stüm die Berge einfielen, so soll doch die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ih-
ren Brünnlein da die heiligen Wohnungen des höchsten sind. „Gott ist bei ihr 
darinnen, darum wird sie wohl bleiben.“ Fürchtet Euch nicht! Glaubet nur!

Mag doch die Menge immerhin
Auf deinen Ruf nicht hören,
Und mancher mit verkehrtem Sinn
Sich wider dich empören
So fällt doch deine Kirche nie,
Du hältst u. du beschützest sie
Durch deines Geistes Gaben.

O.; W. F.
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Was- heißt in Christi Namen?

In Christi Namen: sanft und mild
und nur des heilgen Zornes Bild.
Ja Christi Namen: keinen Tort,
kein falsches und erlognes Wort.
In Christi Namen: keinen Neid,
nicht des Gemütes Eitelkeit.
In Christi Namen: fromm und treu,
unrechten Gutes eine Scheu.
In Christi Namen: keine List
und allen nur, wie’s christlich ist.
In Christi Namen: seine Schuld
bereun und flehn um Gottes Huld,
um die Vergebung wie ein Kind,
ganz reuevoll in seiner Sünd.
In Christi Namen: stark und still,
und wenn Gott will ein Leides senden
zu sprechen: Herr, dein Will, dein Will,
ich will's empfahn aus deinen Händen!
In Christi Namen: auch trotz Krieg
im Tun und Glauben einen Sieg.
Drauf froher Mut, drauf herzlich Amen.
Seht, das heißt mir in Christi Namen.

Der ungeheure Weltkrieg hat tief in die Familien eingegriffen. Draußen 
sind die Männer, Söhne und Väter gefallen, daheim ist die Lebenskraft und Mut-
terkraft der Frauen vielfach in zermürbender Arbeit  verzehrt. Auch das kom-
mende Geschlecht wird zweifellos die Male des völkerzerrüttenden Krieges an 
sich tragen. Eine englische Zeitung hat es kürzlich ausgesprochen, daß es nur 
der Zweck der Hungerblockade sei, eine Unterernährung in Deutschland herbei-
zuführen, durch die auch die Kinder der Schwäche und dem Siechtum geweiht 
werden. Und doch beruht auf den Kindern unsere Hoffnung. Darum: Auf, laßt 
uns retten, was zu retten ist!  Laßt uns mit doppelter Liebe unser heranwachsen-
des Geschlecht pflegen, besonders die zarten, kranken oder gefährdeten Kinder!

Das will u. a. das am 2. Okt. eröffnete Kinderheim in Rastenberg, in dem 
bereits 20 Kinder unsres Landes, lauter unbemittelte, und darunter eine erhebli-
che Anzahl Kriegerwaisen, ein Heim und sorgsame Pflege erhalten. Schon ha-
ben sie  trotz der  schwierigen Ernährungsverhältnisse beträchtlich an Gewicht 
zugenommen. So wird die Haussammlung, die für unser Land angeordnet ist, 
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gewiß überall warme Herzen und offne Hände finden. Wer sich der Jugend an-
nimmt, dient der Zukunft unsres Volkes.

Advent 1918.

Unter furchtbarstem Zusammenbruch suchen wir uns jetzt zu neuer Hoff-
nung zu erheben. Der Advent zeigt, wie Unterliegen zum Sieg, Nacht zum Licht 
sich zu wandeln vermag. In dieser verwirrten, streiterfüllten, erbarmungslosen 
Welt steht der Friedensheld von Nazareth, dem noch tiefer als uns allen der Weg 
in Finsternis und Todesschatten hineingegangen ist. Ader er legte seine Hand in 
Gottes Hand und ging mit seinem Gott in das Dunkel hinein. So verlor es für ihn 
seine Schrecken, so öffneten sich ihm doch Wege zum Licht. Damit ist uns der 
steile, schmale Pfad gewiesen, den wir heute einzuhalten haben, der aber jetzt, 
wie einst, zum Ziele führt.

Das Ewige ist stille,
laut die Vergänglichkeit.
Schweigend geht Gottes Wille
über den Erdenstreit.

Herz bezwingen,
Zunge binden,
Eignen Willen überwinden,
Alle Ding’ zum Besten kehren:
Die vier tun die Tugend mehren.

Das ist die wahre Liebe, die immer 
und immer sich gleich bleibt,

Wenn man ihr alles gewährt, wenn
man ihr alles versagt.

Das Ewige ist stille,
laut die Vergänglichkeit;
schweigend geht Gottes Wille
über den Erdenstreit.

Der Schmerz ist ein heiliger Engel, und durch ihn sind Menschen größer 
geworden als durch alle Freuden der Welt.
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Der Mensch lebt und bestehet
nur eine kleine Zeit.
und alle Welt vergehet
mit ihrer Herrlichkeit;
es ist nur einer ewig und an allen Enden,
und wir in seinen Händen.

Gehaus, am 6. Dezember 1918.

Kirchliche Nachrichten.

Beerdigt wurde am 13. Nov. die Witwe Anna Elise Schäfer geb. Schmidt, 
die 74 Jahre alt, am 10. nach elfjährigem Herz- und Nervenleiden verstorben 
war. Ihr Ehemann ging ihr im Mai 1916 voran in die Ewigkeit. Seit dieser Zeit 
hatte sich ihr Leiden sehr verschlimmert; sie wagte keinen Gang ins Dorf mehr 
und litt zuletzt große Schmerzen. Von ihren Geschwistern leben noch ein Bruder 
und eine Schwester, von den 10 Kindern noch fünf.

Am 15. Nov. starb im Alter von 72½ Jahren an Altersschwäche die Witwe 
Anna Barbara Gröninger geb. Weitz; sie war seit 1910 verwitwet und fast bis 
zuletzt rüstig, auch wenn sie in der letzten Zeit ab und zu krank wurde. Noch vor 
zwei Tagen hatte sie an der Beerdigung der Witwe Schäfer teilgenommen. Fünf 
Kinder leben noch, der jüngste Sohn konnte aber, da er noch an der Front stand, 
nicht zur Beerdigung kommen.

Am 27. Nov. wurde der Maurer Jakob Trender am Zipfel beerdigt; er er-
reichte ein Alter von 64 Jahren und fast zwei Monaten. Aus der 1890 mit Mar-
garete Reichardt geschlossenen Ehe entstammten ein Sohn und eine Tochter; der 
Sohn starb jedoch mit 12 Jahren. 1899 schloß der Verstorbene eine zweite Ehe 
mit Barbara Wiegand aus Weilar, die kinderlos blieb. Von seinen Brüdern leben 
noch drei. Obgleich er seit zehn Jahren leidend war, versah er seinen Beruf und 
die Arbeit in der Landwirtschaft bis zuletzt. Ein Trost für die Witwe ist es, daß 
die Tochter ganz in der Nähe im Gasthof zum „Grünen Baum“ verheiratet ist.

„Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben (Jacob 5,1“1).“
Die Haussammlung für Innere Mission erbrachte die Summe von 15,60 

Mk; am Bußtag wurden durch die Becken 3,65 Mk., am Totensonntag 6,05 Mk. 
gesammelt.

Zum heiligen Abendmahl gingen am Bußtag 1 Mann und 5 Frauen, am 
Totensonntag 26 M. und 57 Fr., zusammen 89 Personen.

Am 28. Nov. fand in Kaltennordheim eine Versammlung der Kirchge-
meindevorstände der Kirchenkreise Ostheim,  Kaltennordheim,  Dermbach und 
Vacha statt.  In die demnächst  zusammentretende Synode für  ganz Thüringen 
wurden gewählt:  Pfr.  Karl  König (Urspringen),  Schulinspektor  Kühn (Derm-
bach), Bürgermeister-Stellvertr. Kaiser (Tiefenort); als ihre Stellvertreter gingen 
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aus der Wahl hervor: Sup. Förtsch (Ostheim), Lehrer Wienröder (Empfertshau-
sen) Lehrer Eckardt (Vacha). Die neue Synode soll über alle schwebenden Fra-
gen der einzelnen Landeskirchen beraten. Wie das kirchliche Leben sich in Zu-
kunft gestalten wird, ist noch ungewiß; aber schon heute begrüßen wir alle Ge-
meindeglieder, die zur Mitarbeit bereit sind und die gemeinsamen Ziele fördern 
helfen. Die Kirche soll eine Volkskirche werden; auch die Frauen erhalten in 
Zukunft das Stimmrecht genau so, wie in staatlichen Angelegenheiten. Hoffen 
wir, daß die Kirche trotz der ihr drohenden Gefahren ihren seit Jahrhunderten 
bewährten Dienst an den Seelen der Menschen auch fernerhin erfüllen möchte.

Die Namen der diesjährigen Konfirmanden lauten: 1. Erich Hill (Vater: 
Fleischermeister H.); 2. Paul Pforr; 3. Gustav Rosenberger; 4. Karl Schran (V. 
Joh. Emil Schr.);   5.Andreas Fleischhauer, 6. Wilhelm Daniel Zierheim; 7. Paul 
Baumbach (V.: der verstorbene Landwirt Rudolf B.); 8. Paul Vogt (Stiefvater: 
Johann Gröninger); 9. Friedr. Paul Leupert; 10. Kaspar Hermann  (V.: Kaspar 
Adam  H.);  11.  Anna  Margarete  Nennstiel  (V.:  Heinrich  N.);  12.  Helene 
Hohlbein; 13. Anna Kempe; 14.Frieda Barbara Auguste Krah (V.: Johann K.); 
15. Anna Margarete Mannel (V.: Wilhelm M.); 16. Anna Lina Krah (V.: Johann 
Georg  K.);  17.  Dorothea  Kaiser  (der  verstorbene  Landw.  Johann  K.);  18. 
Friedericke Christiane Möller; 19. Barbara Mannel (V.: Adam Friedrich M.); 20. 
Bertha Elise Hermann (V.: der verstorbene Gemeindediener Johann Georg H.); 
21.Helene Henriette Meiß (V.: Joh. Christian M.); 22.Else Wald.

Von unsren Kriegern.

Auch in Gehaus wurden zum Empfang der heimkehrenden Krieger Ehren-
pforten errichtet; zu unsrem großen Schmerze aber kehren viele nicht in ihre ir-
dische Heimat zurück, weil sie in die himmlische abgerufen wurden. Die Gefan-
genen müssen auch weiterhin noch fern von der Heimat bleiben, bis sie endlich 
auch heimkehren dürfen.

Vizefeldwebel  Arno Bohn hat aus der Gefangenschaft  geschrieben; der 
Unteroffizier Hugo Rehbock geriet am 23. Oktober bei Gent in Gefangenschaft. 
Vermißt wird Heinrich Baumbach, Sohn des Musikers B. Wir hoffen, daß die 
Angehörigen,  die  einen  anderen  Sohn  im  Kriege  verloren  heben,  über  das 
Schicksal dieses bald gute Nachricht empfangen.

Am 1. Dezember waren bereits 35 Mannschaften aus Gehaus vom Heeres-
dienst entlassen. Lehrer Schäfer wird wieder seine frühere Stelle hier überneh-
men.
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Verschiedene Nachrichten.

Der erste Schnee fiel am 17. November, blieb aber nicht lange liegen; der 
Totensonntag war mit 4 Grad Kälte (Celsius) nach meiner Beobachtung der käl-
teste Tag. Die letzten Tage brachten wieder sehr milde Tage, aber viel Nebel 
und etwas Regen (ich stellte bis zu 9 Grad Wärme fest).

Am 16. November beging unsre Gemeindeschwester  Franziska Bardorf 
ihr silbernes Schwesternjubiläum; seit  dem Herbst 1913 verwaltet sie mit  er-
staunlicher Frische und Ausdauer den besondere im Winter nicht leichten Dienst 
in den beiden Gemeinden; möge sie noch recht lange zum Wohle der ihrer Pfle-
ge befohlenen Gemeindeglieder ihren schweren Amtes walten!

Albin Schran, Sohn des Landwirts Georg Schr., wurde wegen schwerer 
Lungenentzündung ins Krankenhaus nach Dermbach gebracht, wo er hoffentlich 
bald völlige Heilung findet.

Am 15. Dezember kann der Gärtner Johann Georg Kaiser mit seiner Ehe-
frau Luise geb. Hoßfeld die goldene Hochzeit feiern; trotz mancher Anfechtun-
gen sind beide noch rüstig und werden die Feier in der Kirche begehen. Gott 
schenke ihnen noch einen ruhigen schönen Lebensabend!

Die Masten zur elektrischen Leitung, die bei dem Schacht „Mariengart“ 
abzweigt, sind zum größten Teil aufgestellt; bis zum Orte sind es eiserne 13 m 
hohe Gittermasten,  im Orte  selbst  Holzmasten  von verschiedener  Länge und 
Stärke. Das Umformerhaus steht an der Obergasse in dem der Kirche gehörigen 
Gartengrundstück neben dem Friedhof. Mit dem Legen der Hausleitungen und 
Fertigstellung des Ortsnetzes dürfte in aller Kürze begonnen werden, da die Ar-
beiten in Oechsen ihrem Ende entgegengehen. Die Schwierigkeiten bei der Be-
förderung von Frachtgut auf der Bahn mehren sich in ungeahnter Weise; darun-
ter leidet jedes Geschäft, das auf Sendungen von auswärts angewiesen ist.

Diejenigen Leser, die bis zum Jahresschluß das Blatt nicht ausdrücklich 
abbestellen, werden auch im neuen Jahre in den Listen weitergeführt. Ob ich mit 
dem Bezugspreis von 75 Pfg. und 1,25 M. auch 1919 auskommen kann, werde 
ich frühestens im Januar mitteilen; die Preise für Papier und Druck steigen jetzt 
erst, da man hoffte, sie würden zurückgehen.

Daß wir in schweren Zeiten drin stehen und noch schwereren entgegenge-
hen, brauche ich niemandem zu beweisen; jeder erfährt es von Tag zu Tag mehr. 
Gott aber wird uns auch fernerhin beschirmen und helfen, daß wir den Weg fin-
den, den er uns zugewiesen hat.

W. Floß.
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Zum Neuen Jahre: Jesus Christus.
Hebr. 13, 8; Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.

Solange noch die düster lohende, schaurig prasselnde, gewaltige Fackel 
des Krieges brannte, zitterte der Boden unter unseren Füßen. Jetzt, da die fres-
sende Flamme gelöscht ist und die Wolken des Qualmes von den Brandstätten 
her über uns ziehen und Ruß und Funken auf uns schütten, jetzt schwankt und 
bebt der Grund, darauf wir stehen. Da suchen wir nach einem ruhenden Pol in 
der Erscheinungen Flucht. Zumal am Eingange in das neue Jahr, da das Jahr 
1918 mit seinen gewaltigen Erschütterungen und Umwälzungen hinter uns liegt, 
ist’s uns von hohem Wert, eine Losung zu haben, an die wir uns halten können 
im Sturme der Zeit.

Unser Text ist solch ein Geleitwort, Kraft und Halt, Führung und Wei-
sung. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch tn Ewigkeit. Was sagt 
uns dieses Wort? Dieser Frage wollen wir setzt nachgehen.

Jesus, den Namen kennen wir, und wenn wir’s nicht wüßten, was er be-
deutet, so sagt es uns das: Christus. Jesus ist der Christus, das heißt: der Gesalb-
te, der zum Herrscher gesalbte Herr seines Volkes. Einst Israels, des Volkes der 
Verheißung, jetzt der Christenheit, des Volles der Erfüllung, König und Herr. 
Von diesem Jesus Christus und nur von diesem gilt das Wort des Hebräerbrie-
fes: gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.

Dieses gestern blickt nicht zurück auf den Tag, der zuletzt hinter dir ver-
sank im Strome der Zeit. Dies gestern richtet sich auf dein ganzes vergangenes 
Leben. Jesus Christus ist dir gestern derselbe wie heute wie in Ewigkeit.

Aber was war er dir gestern? Das laß mich dich fragen. Hast du ihn be-
merkt in deinem Leben? So streich doch einmal die Stunden durch, in denen er 
dir begegnet ist. Als er rührte an dein Herz im Religionsunterricht der Schule, 
als er klopfte an dein Gewissen in der Konfirmandenzeit, als er am Konfirmati-
onsaltar dich bat: gib mir. dein Herz, als er in deiner Trauungsstunde dich gelei-
ten wollte in deine Ehe, als er über den offenen Gräbern deiner Lieben dir entge-
gen trat und dich hinauswies über das Grab - streich das Alles durch und du 
wirst spüren wie arm du wärest, hilflos, trostlos, hoffnungslos. Was bleibt übrig 
von deinem Leben? Ein Räderwerk - tot wie deine Seele auch.

Allein die Frage drängt sich tiefer hinein in dich: was war er dir gestern? 
War er dir wirklich das, was er dir sein will? Hast du ihn herankommen lassen 
an dich? Oder hat er dir nichts zu sagen gehabt in deinem Leben von gestern? 
Weil du ihm dich verschlossen hast aus Stolz, aus Trotz, aus Gleichgültigkeit? 
Steht's so? Unglückseliger, weißt du denn nicht, daß du so deine Seele erwürgst, 
ermordest?
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Vielleicht hast du gelesen von jener Gotteslästerung im Berliner Dom vor 

einigen Wochen?  Dort  hat  einer  den neu verkündigten  aber  darum durchaus 
nicht neuen Grundsatz der freien Religionsübung dahin ausgelegt, daß er den 
Prediger unterbrach und eine kurze Rede in das Gotteshaus hinein hielt, deren 
Schlußwort lautete: Jesus Christus ist mir wurst. Auch ein Bekenntnis! Das Be-
kenntnis vollendeter Gleichgültigkeit. Es zieht weite Kreise in unserem Volke. 
Hat es dich auch in seinen Bann gezogen? Kennst du das Wort Offbg. Joh. 3.16: 
„Ich weiß deine Werke, daß du weder kalt noch warm bist. Ach daß du kalt oder 
warm wärest! Weil du aber lau bist, will ich dich ausspeien aus meinem Mun-
de.“ Wer redet so? Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewig-
keit.

Aber vielleicht weißt du keine Antwort, was er dir gestern war, vielleicht 
weißt du sie noch nicht. Dann frage ich dich: was ist er dir heute? Vielleicht bist 
du noch nicht im Klaren mit dir selbst. Es zieht und reißt an deiner Seele, du 
fühlst es, nur weißt du es noch nicht, daß es derselbe ist, der gestern auch um 
dich warb. Aber du mußt es wissen. Wer sagt dir, daß dieses Jahr nicht das letzte 
deines Lebens ist? Du zimmertest dir eine Ruhestätte für dein Alter, darin du 
noch einige Jahre ausruhen möchtest. Und wenn nun das Grab das Bett wird, das 
dich aufnimmt? Du meinst, das habe nach Zeit? Und wenn heute Nacht deine 
Seele von dir gefordert wird? Was dann?

Oder suchst du noch einen festen Standpunkt, der nicht zerbröckelt und 
nicht zusammenbricht wie alles Irdische? Zeit verweht - Ewigkeit besteht. Wohl 
hier ist er: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Alles 
Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blume, 
das Gras verdörret und die Blume ist abgefallen. (1. Petr. 1,24). Diese Predigt 
unserer Zeit verstehst du, dann laß dir auch die Predigt der Ewigkeit in’s Ohr 
gellen: Jesus Christus gestern und heute, derselbe und derselbe auch in Ewig-
keit.

Wie wandelt sich die Welt, wie verändert sich der Mensch. Du klagst dar-
über, daß du manche Menschen gar kaum wiedererkennen könntest, die du län-
ger nicht gesehen, nicht nur äußerlich auch innerlich, zumal in den letzten Mo-
naten. Dein Freund betrog dich, dein Bruder belog dich, du verlorst den Glauben 
an die Treue der Menschen? Du verlorst darüber selbst deinen Halt? Komm mit, 
wir wollen zu Jesus gehen, zu dem Christus unserer Herzen, der unwandelbar 
fest steht für alle Zelt, derselbe in Ewigkeit.

Ist es nicht seltsam wie die Reiche, auch die Weltreiche der Menschen zu-
sammenbrechen und versinken? Die Reiche der Syrer u. Babylonier, der Römer 
und Griechen, der Karolinger und Hohenstaufen, der Habsburger und Hohenzol-
lern, der Spanier und Niederländer, wo sind sie hin? Aber die Kirche Christi 
überdauert die Jahrtausende Warum? Weil sie gegründet ist auf einen unumstöß-
lichen Eckstein:  Jesus  Christus  gestern  und  heute  und in  Ewigkeit  derselbe. 
Möchtest du nicht Vertrauen fassen zu diesem Herrn der Kirche? Laß dich doch 
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nicht irre machen, wenn urteilslose Köpfe dir vorreden, jetzt sei der Zeitpunkt 
gekommen, da die Kirche im Sterben liege, Christus sei tot. Das haben geschei-
tere Leute als die, die dir’s jetzt sagen, schon tausendfach zu allen Zeiten be-
hauptet, und wann jemals mit mehr äußerer Berechtigung als unter dem Kreuze 
aus Golgatha? Und doch von all den ungezählten Lästerern schweigt die Ge-
schichte, wo sind sie hin? Jesus Christus aber bleibt derselbe, der er war und ist, 
auch in Ewigkeit.

Kennst du die Geschichte von den Emmausjüngern (Lukas 24, 1-35), die 
mit Jesus wandelten, denen das Herz in der Brust brannte, als er zu ihnen redete. 
Von ihnen heißt es: Ihre Augen waren gehalten, daß sie ihn nicht erkannten. 
Vielleicht gleichst auch du den Emmausjüngern. So laß dir abnehmen die Binde 
vor deinen Augen von dem, der dich begleiten will aus deinem Wege durchs 
neue Jahr. Schließ ihm dein Herz auf, so wirst du sehen lernen, wirst schauen 
das Christkindlein in Bethlehems Krippe, wirst es wachsen sehen und reisen. 
Wo aber, mein Freund, wo? In dir. In dir wird er immer größer, dich macht er 
immer,  reicher und reifer,  der  da gestern war und heute  ist  und in Ewigkeit 
bleibt.

So geh mit ihm in’s neue Jahr! Was es dann auch bringen mag, - politi-
sche Wirren im Innern - Demütigungen von außen, Aufgehen der Saat, die ge-
streut ward, Überwuchern der Sünde, Not und Verfolgungszeiten für unsere Kir-
che, wirtschaftliche Drangsale, dem müssen wir allem in’s Auge sehen, - aber 
was auch kommt, er ist bei dir und du hast Stütze und Halt. Über der Not der 
Zeit Hilfe, über der Arbeit Kraft, über den Gräbern Trost, über deiner Ehe Frie-
den, über dir selbst Heiligung, all das gibt dir Jesus Christus gestern und heute 
und derselbe auch in Ewigkeit. Amen - das ist gewißlich wahr. 

Ph.

In der Weimarischen Landeskirche 
ist in den Weihnachtsgottesdiensten folgende Kundgebung des Kirchen-

rats verlesen worden: 
Weihnachten ist gekommen mit seiner Botschaft: Friede aus Erden! Her-

zensfrieden verheißt sie allen, die in Jesu Heil und Leben suchen. In den Stür-
men des Weltkriegs hat uns der Weihnachtsgruß zugleich nach wie eine andere 
Verheißung geklungen: daß die entsetzlichen Kriegsgreuel einmal aufhören und 
friedliches Aufbauen und Sichvertragen der Völker an ihre Stelle treten würden. 
Zu schwer lag ja des Krieges furchtbare Last auf unsern Seelen. Zu innig ersehn-
ten wir sein Ende. Nun ist das Ende gekommen, aber ein Ende mit Schrecken. 
Nun naht uns der Friede, aber er naht unter so harten Bedingungen und unter so 
schmerzlichen Begleiterscheinungen, daß wir ihm nur mit Bangen entgegenge-
hen. Bitterernste Tage liegen hinter uns, sorgenvolle Zeiten vor uns. Viel ist zu-
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sammengebrochen, was uns altvertraut und teuer war, viel gewichen, was uns 
bisher als fester Grund und sicherer Halt unseres Lebens erschien.

Laßt’s eure Sorge sein, Brüder und Schwestern, daß unser Glaube an Gott 
und unser deutsches Volk nicht mit dahinsinke. Haltet fest an der Zuversicht: 
„Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl.“ Er hat’s zugelassen, daß tiefe 
Not über uns gekommen ist, und will doch nie und nimmer, daß wir in ihr ver-
zweifeln und tatenlos untergehen, sondern er will, daß wir im Glauben an seinen 
Gnadenbeistand das Letzte zusammenraffen, was uns an Kraft gegeben ist, um 
auch in schwerster Heimsuchung standzuhalten und bergegroße Hindernisse zu 
überwinden.

Unsre Kirche will uns dabei treu zur Seite stehen. Sie hat uns in Tagen un-
getrübter Freude ermuntert, dankbar zum Geber aller guten Gabe aufzublicken. 
Sie will uns in Zeiten schwerlastenden Leides erst recht helfen, bei Gott zu blei-
ben und uns alle Not zum Besten dienen zu lassen.

Sie darf aber auch, nein, sie muß von ihren Gliedern Treue um Treue for-
dern. Steht, liebe Glaubensgenossen, unentwegt zu eurer in vierhundertjähriger 
Geschichte bewährten Kirche, nehmt eifrig teil  an ihrem Leben. Eure Pfarrer 
sind euch im tiefsten Frieden schon viel gewesen.  Sie möchten euch in stür-
misch bewegter  Notzeit  noch mehr  sein.  Vertraut  ihnen.  Schließt  unter  ihrer 
Führung euch zusammen zu lebendigen, vom Geiste Jesu erfüllten Gemeinden. 
Stellt alles Trennende zurück. Laßt das Gemeinsame, dessen viel mehr ist, euch 
einigen. Zeigt in Wort und Werk - auch, wenn ihr an die Wahlurne gerufen 'wer-
det -, daß euch eure Kirche lieb ist, daß ihr sie nicht entbehren mögt, daß ihr sie 
schätzt und hochhaltet.

Wohl möglich, daß ihr über kurz oder lang vor die Frage gestellt werdet, 
ob ihr wollt und Opfer dafür zu bringen bereit seid, daß das kirchliche Leben un-
gehemmt fortgeführt werde, daß eure Kinder getauft und konfirmiert, eure Ehen 
eingesegnet, eure Toten kirchlich bestattet werden, daß die Erziehung eurer Kin-
der in der Schule von christlichem Geiste durchtränkt sei. Werdet ihr dann ein-
treten für eure Kirche? Wir hoffen: ihr tut's mit Freude und Nachdruck.

Noch läßt sich nicht übersehen, welche Veränderungen unsre Landeskir-
che durch die Ereignisse der letzten Wochen erfahren wird. Aber das mag heute 
schon unser aller Wunsch und Ziel sein: Volkskirche soll unsre Kirche werden, 
mehr als sie es bisher gewesen ist, ohne Ansehen der Person alle evangelischen 
Glieder des Volkes umfassend und betreuend. Helft alle dazu mit. Erbauet euch 
zu einer Behausung Gottes im Geist!

An der Mitarbeit der kirchlichen Behörden soll's nicht fehlen. Wir wollen 
gern das unsrige tun, um in der Kirche an die Stelle von Überlebtem Lebenskräf-
tiges zu setzen, wollen den Geist nicht dämpfen, sondern ihm Raum zu kraftvol-
ler Auswirkung schaffen, wollen die. Gemeinden und ihre Glieder nicht bevor-
munden, sondern ihnen zur wahren Freiheit der Kinder Gottes helfen.
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Gott schenke euch und uns Kraft aus der Höhe, daß wir in allen Stürmen 

und Wehen der Zeit unbeirrt und glaubensmutig sein Reich in unsrer Mitte bau-
en, das Reich, das uns doch bleiben muß.

Wer hilft?

Ein Rhönwanderer sah auf dem Friedhofe eines Rhönstädtchens einen er-
greifenden  Grabschmuck:  ein Knabe steht  im geborstenen  Kahn,  die  Wellen 
schlagen hoch: doch das Antlitz des Kindes schaut hoffnungsfroh gen Himmel.

So wie dem Knaben im kleinen Nachen ist es uns ganz wider Erwarten im 
alten Jahre ergangen: auch unser Kahn ist geborsten wir haben Schiffbruch erlit-
ten. Jedoch schaut der Knabe trotz seines Unglücks voll Hoffnung zum Himmel: 
tun wir das auch, können und wollen wir das beim Beginn eines neuen Jahres 
tun?

Die Zeitungen sind jetzt voll von Aufsätzen, wie alles gekommen ist; man 
redet und schreibt unendlich viel davon, was wohl geschehen wäre, wenn dies 
oder das eingetroffen wäre. Aber ach, was hilft dieses Rückwärtsschauen? Es 
ändert nichts. Das Grübeln über die Vergangenheit kann uns nur immer mehr 
verbittern, zumal wenn wir bedenken, wie stark und hoffnungsvoll wir ins Jahr 
1918 eingetreten sind. In der Tat waren wir zuweilen vom Siege gar nicht allzu-
weit entfernt. Ja es erging uns schier wie einem Wanderer, der kurz vor dem 
Ziele, vor Hunger ganz ermattet, zusammenbricht. Man findet ihn und bringt ihn 
in eine Herberge. Da stellt sich heraus, daß er in seinem Ranzen noch Nahrung 
hat, die ihn hätte retten können: ohne sein Wissen hatte man ihm daheim Mund-
vorrat eingepackt. So fragt man sich manchmal: Ob man nicht noch hätte geret-
tet werden können? Aber nochmals: wozu das Nachdenken über Dinge, die nun 
einmal unabwendbar sind? „Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch 
die Traurigkeit.“

Wer hilft nun? Der Knabe im Kahn weiß ein Mittel, sich zu helfen: ver-
sagt die irdische Hilfe, so blickt er zum Himmel; hier ist noch Hilfe und Ret-
tung! Ach, wenn doch alle Glieder des Volkes zum Himmel blickten! Statt des-
sen hat die Not vieler Augen so verblendet, daß sie sich im Gegenteil vom Him-
mel abwenden. Tausende und Abertausende wollen offenbar ins neue Jahr ohne 
Gott hineingehen; von wem sie dann freilich Hilfe erwarten, weiß man nicht. 
Hilfe  und Rettung brauchen wir,  sonst  gehen wir  unter.  Sollte  unsere  ganze 
Fahrt, die wir in langer Zeit und mit viel Mühe zurückgelegt haben, völlig er-
gebnislos verlaufen sein? Ein Naturgesetz lehrt, daß in Gottes großer Welt nichts 
umsonst ist, nichts verloren geht. Alles hat seinen Zweck, auch wenn wir ihn 
nicht erkennen können.
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Gehaus, am 12. Januar 1919.

Kirchliche Nachrichten.

Zum heiligen Abendmahl gingen am 8. Dez. 19 Männer u. 29 Frauen, zu-
sammen 48 Personen.

Am 17. Dezember wurde die Witwe Anna Margareten Friedericke Meiß 
geb. Schäfer am Eisfeld beerdigt, die am 14. Dez. im Alter von 60 Jahren, 6 Mo-
naten und 6 Tagen verstorben war. Ende März 1917 starb nach langem, schwe-
rem Leiden ihr Ehemann; in den letzten Monaten war sie selbst schwer krank. 
Ihre vier Söhne, die im Felde standen, kamen noch in den letzten Tagen alle in 
die Heimat zurück und konnten der Mutter das Geleite geben. Ich sprach über 
das Wart: „Welche da leiden nach Gottes Willen, sollen ihm ihre Seelen befeh-
len als dem treuen Schöpfer, in guten Werken“ (1. Petr. 4,19).

Predigtgottesdienste  fanden  statt  und sind  weiter  angeordnet:  am Neu-
jahrstag: der Vikar; am 12. Jan.: Pfr. Bauß; am 26. Jan.: der Vikar; am 9. Febr.:  
Pfr. Winkelmann; am 23. Febr.: Pfr. Schubert; am 9. März: der Vikar.

Gesammelt wurden zu Weihnachten: für Verschönerung der Kirche 4 M., 
für kirchl. Armenpflege 3,95 M., am Neujahrstag für Heidenbekehrung 2,20; die 
Schulkinder sammelten für den Gustav-Adolfverein 8,40 M.

Getauft wurde am 12. Jan. Johann Georg Paul Jacob, S. des Maurers Joh. 
Heinr. Kaspar J. u. s. Ehefrau Anna Ida Katharine geb. Borchardt.

Die goldene Hochzeit des Gärtners Kaiser und seiner Ehefrau, die in der 
letzten Nummer schon erwähnt worden war, gestaltete sich zu einer Feier für die 
ganze Gemeinde. Das Jubelpaar erfreute sich noch einer solchen Frische, daß es 
am 15. Dez. in die Kirche gehen konnte. Der Rede legte ich das Wort zugrunde: 
„In der letzten Zeit werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wo es 
sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf daß euer Glaube recht-
schaffen und viel köstlicher erfunden werde, denn das vergängliche Gold, das 
durch Feuer bewährt wird“ (1. Petr. 1, 6—7). Auch die Kinder des Jubelpaares 
hatten  sich  alle  eingefunden,  obgleich  die  Reise  von  München  her  sehr  er-
schwert war.

Kirchliche Übersicht über das Jahr 1918.

1. Kirchliche Handlungen:
• getauft wurden 6 Knaben, 8 Mädchen, zusammen 14 Kinder. 1917: 11 

Kinder.
• konfirmiert 10 Knaben 18 Mädchen, 28 Kinder 1917: 19 Kinder
• getraut 6 Paare 1917: 3 Paare
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• zum heiligen Abendmahl gingen 102 Männer, 219 Frauen, zus.: 321 

1917: 439 Personen
• beerdigt wurden 4 männl. 6 weibl. Personen, zus.: 10 1917: 11 Personen.

2. Kirchliche Sammlungen.
• Heidenbekehrung: 20 M. 15 Pfg. 1917: 19 M. 06 Pfg.
• Christl. Liebestätigkeit: 56 M. 06 Pfg. 1917: 5 M. 18 Pfg.
• Gustav-Adolf-Verein : 42 M. 27 Pfg .1917 27 M. 06 Pfg.
• Bibelverein: 7 M. 56 Pfg. , 1917: 6 M. 23 Pfg.
• Evangel. Gemeinden des Auslandes:  2 M. 65 Pfg.
• Kriegerfürsorge: 16 M. 45 Pfg. 1917: 10 M. 47 Pfg.
• Kirchliche Armenpflege: 18 M. 42 Pfg. 1917: 80 M. 86 Pfg.
• Verschönerung der Kirche: 10 M. 02 Pfg. 9 1917: M. 47 Pfg.
• Örtliche Kriegshilfe: 147 M. 57 Pfg. 1917: 108 M. 59 Pfg.
• Opfer bei Taufen: 16 M. 96 Pfg. 1917: 6 M. 90 Pfg.,
• Opfer bei Trauungen: 62 M. 25 Pfg. 1917: 14 M. 15 Pfg.
• Zusammen: 397 M. 71 Pfg. 1917: 240 M. 12 Pfg.

Es wurden nach dieser Zusammenstellung also im Jahre 1918 157,59 M. 
mehr an Gaben aufgebracht, als im Jahre 1917; es gilt aber, nicht still zu stehen, 
sondern weiter auf dem begonnenen Grunde zu bauen.

Vielfach  ist  das  Losungswort  ausgesprochen  worden:  „Trennung  von 
Staat u. Kirche“; aber es ist  auch mißverstanden, ja mißbraucht worden. Wir 
wollen alles tun, was in unsrer Macht steht, um auf eine ruhige Entwickelung 
hinzuwirken,  damit  ein gewaltsames Auseinanderreißen vermieden wird. Von 
uns aus haben wir kein Verlangen, den jetzigen Zustand zu lindern, bis etwas 
Besseres anstelle des Alten gesetzt worden ist. Über Beschränkung unsrer Glau-
bens- und Gewissensfreiheit hat sich unter uns wohl keiner zu beklagen; der Kir-
che anzugehören, war keiner gezwungen. Wir bitten aber auch unsre Gegner, 
uns unsre Kirche und ihre Gebräuche unangetastet  zu lassen.  Wenn Religion 
Herzens- und Gewissenssache ist, wollen wir uns in keiner Weise bei der Aus-
übung der Frömmigkeit stören lassen. Unsre Kirche kann nur dann

ihren Gliedern dienen, wenn sie eine öffentliche Volkskirche bleibt und 
nicht zu einer reinen Vereinsangelegenheit herabsinkt. Viele Eltern fordern auch 
dringend,  daß  der  Volksschule  der  Religionsunterricht  erhalten  bleibt;  darin 
stimmen sie mit der Mehrzahl unsrer evangelischen Lehrer überein. Ohne die 
Grundlage der Religion ist  ein Staatswesen in unsrer Zeit  gar  nicht denkbar. 
Möchte das geschehen, was zum Heile unsrer Kirche und ihrer Glieder dient!
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Von unsren Kriegern.

Heinrich Baumbach, S. des Musikers B., sowie Willi Otto (früher beim 
Bäckermeister Eichel) haben aus der Gefangenschaft geschrieben, daß sie noch 
gesund sind.

Im Lazarett zu Aachen und dann in Erfurt lag Karl Röllig, Sohn des Bür-
germeisters Röllig, infolge einer Verwundung, die er am 6. Oktober erhalten 
hatte, schwer krank.

Als seine Mutter ihn in Erfurt besuchte, erkrankte sie auch, und zwar an 
der Grippe, sodaß sie längere Zeit von zuhause weg war. Beide haben sich je-
doch wieder erholt.

Durch Gehaus zogen im Dezember lange Züge von Truppen und Wagen; 
einige Truppenteile lagen auch hier im Quartier.

Die meisten Krieger sind nun in die Heimat zurückgekehrt; wir heißen sie 
nach so langer Trennung herzlich willkommen und hoffen, daß wir alle, der eine 
vielleicht auf diesem, der andere auf jenem Wege, an der so notwendigen Wie-
derherstellung der Ordnung und Zucht mitarbeiten. Das ist wohl die wichtigste 
Ausgabe der nächsten Zukunft.

Verschiedene Nachrichten.

Zu Weihnachten hatten wir etwas Schnee, doch blieb er nicht lange lie-
gen; fast immer war das Wetter mild; Ende des Jahres stürmte und regnete es 
heftig.

Auch hier fanden verschiedene Wahlversammlungen statt; der uns zuge-
teilte Raum, vor allem aber die Eigenart unsres Blattes, das allen Gemeindeglie-
dern dienen will, welcher Partei sie auch angehören, verbieten uns, näher darauf 
einzugehen. Da auch die Frauen mit wählen müssen, wurde ihnen im Frauenver-
ein die nötige Aufklärung über den Gang der Wahl und die Ziele der einzelnen 
Parteien gegeben. 

Am 22. Dez.  hielt  der Landwirtschaftl.  Verein im oberen Oechsegrund 
eine Versammlung ab, in der Lehrer Bechmann über die Politische Lage sprach.

Am Abend desselben Tages fand die Herbstmitgliederversammlung des 
Darlehnskassenvereins statt; der Vorsteher sprach über den Stand des Geldver-
kehrs, der in den legten Monaten weiter angewachsen ist. So erzielte der Verein 
im November einen Umsatz von 127.203,75 M. In den Vorstand wurden wieder 
gewählt:  Jacob  Nordheim und  Daniel  Eichel,  in  den  Aufsichtsrat  Karl  Paul 
Baumbach als stellvertr. Vorsitzender, Joh. Georg Krah als Mitglied.
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Die Schulkinder benutzten wieder fleißig die an die Darlehnskasse ange-

gliederte Schulsparkasse: von 177 Kindern sparten 155 (das sind 87%) 3.300,30 
M.; zurückgezahlt wurden nur 616,18 M.; das werdende Kapital beträgt jetzt 
7.693,78 M. Das ist ein sehr schönes Ergebnis, über das man sich freuen kann. 

Die Rechenschaft über die Kasse der „Heimatglocken“ folgt später. Ich 
hoffe, mit den früheren Lesegeldern auszukommen: im Ort 75 Pfge, für auswär-
tige Leser 1,25 M. Für alle Gaben, die mir in der letzten Zeit zugingen, danke 
ich herzlich; ich bitte nur darum, nicht Postanweisungen zu benutzen, sondern 
blaue  Zahlkarten  mit  der  Aufschrift:  Pfr.  W.  Floß,  Oechsen  (Rhön),  Post-
scheckamt  Leipzig  Nr.  24956.  Das  Lesegeld  der  hiesigen  Leser  wird  durch 
Schulkinder eingesammelt.

Mit freundlichen Grüßen an alle Leser in der Nähe und Ferne
W. Floß.
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Zur Epiphanienzeit
Ein fragend Geleit.

„Es trat zu ihm ein Schriftgelehrter, der. sprach zu ihm: Meister ich will 
dir folgen, wo du hingehst. Jesus sagt zu ihm: die Füchse haben Gruben und die 
Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber des Menschen Sohn hat nicht, da 
er sein Haupt hinlege. Und ein andrer unter seinen Jüngern sprach zu ihm: Herr 
erlaube  mir,  daß  ich  hingehe  und  zuvor  meinen  Vater  begrabe.  Aber  Jesus 
sprach zu ihm: Folge du mir und laß die Toten ihre Toten begraben.“ Matth. 8, 
19—22 .

Zwei durchaus verschiedene Menschen sind es, die in unserem Schriftab-
schnitt ihre entscheidende Begegnung mit Jesus haben. Wie sie innerlich ver-
schieden von einander sind, so gibt Jesus ihnen zu ihren verschiedenen Anliegen 
verschiedene Antwort. Und doch sind beide einander verwandt in dem Wunsche 
Jesu Nachfolger zu werden; Wenn Jesus dem ersten sagt, er solle wohl beden-
ken, worum es sich der seiner Nachfolge handelt, so rät er dem zweiten, alle Be-
denken beiseite zulassen und mit ihm zu ziehen.

Was taten die beiden? Unser Text hüllt sich in Schweigen gegenüber die-
ser Frage, das Fragezeichen bleibt nicht nur stehen hinter dem Leben dieser bei-
den Männer, es tritt auch hinter unser Lehen und fragt, wie unsere Begegnung 
mit Jesus ausfällt, was wir für Antwort geben, wenn sein Ruf zur Nachfolge uns 
trifft. Den Fragezeichen hinter unserem Text und hinter unserem Leben wollen 
wir einmal nachziehen und versuchen sie zu lösen.

Meister ich will dir folgen, wo du hingehst. Mit diesen Worten tritt der 
Schriftgelehrte an Jesus heran. Wie mag er zu ihm gekommen sein? Vielleicht 
war er Zeuge dessen, was Math. kurz vor unserem Schriftabschnitt erzählt, von 
Jesu Wirken in Kapernaum. Mag sein, daß er so tiefe Eindrücke von der Hoheit 
des Herrn und seiner Herrlichkeit gewonnen hat, mag sein, daß das Suchen und 
Forschen in der Schrift ihn zu Jesus führte, daß er eine suchende Seele war wie 
Nikodemus (Joh. 3); jedenfalls kam er zum Herrn und begehrte: Meister ich will 
dir folgen, wohin du gehst. Ein freudiger Ton klingt aus in diesen Worten. Aber 
Jesu Entgegnung dämpft diese Freude. Jesus stößt ihn nicht zurück, aber er sagt 
ihm die Bedingungen für die Erfüllung seines Wunsches. Er sagt ihm, daß er 
nicht nur der Herr hoher Freuden ist, sondern auch der Knecht tiefer Leiden: die 
Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber des 
Menschen Sohn hat nicht da er sein Haupt

hinlege. Die ganze schmerzvolle Trauer der Heimatlosigkeit liegt ausge-
breitet über diesem Wort. Das ist das Los, was du erwählen willst: nicht haben, 
wo du dein Haupt hinlegen kannst - so zeigt ihm Jesus Alles Herbe und Schwere 
seiner Nachfolge. Also das bedeutet es, Jesu Jünger zu sein? wird da der Schrift-
gelehrte bleiben bei seinem Entschluß? Unser Text schweigt. Aber ist Schwei-

593



Februar 1919, 10. Jahrgang
gen nicht auch eine Antwort? - Wenn dieser Mann auf Jesu Worte mit der Tat 
geantwortet hatte: Meister, dennoch will ich dir folgen, wohin du auch gehest, 
ob da Matthäus nicht freudig von dieser Tat geredet hätte? Es wird mit dem 
Schriftgelehrten gegangen sein wie mit dem reichen Jüngling (Lukas 18, 23): da 
er das hörte ward er traurig; so schwer hatte er sich Jesu Nachfolge nicht ge-
dacht, um den Preis trat er nicht in sie ein.

Und ein anderer unter seinen Jüngern sprach zu ihm: Herr, erlaube, daß 
ich hingehe und zuvor meinen Vater begrabe. Ein anderer von seinen Jüngern, 
nicht aus dem, Kreise der Zwölfe, sondern aus der großen Schar derer, die stück-
weise und schrittweise mit ihm gingen, einer der an Jesum wohl herangetreten, 
aber nicht völlig zu ihm gekommen ist. Der erhebt die Bitte, seinen Vater begra-
ben zu dürfen, ehe er sich Jesus ganz anschließt. Eine Bitte ist’s, die wir verste-
hen können, der wir ohne weiteres nachgeben möchten. Nicht also Jesus. Scharf 
klingt seine Antwort: Folge du mir und laß die Toten ihre Toten begraben. Ein 
hartes, rauhes, liebloses Wort. Verstößt es nicht gegen das vierte Gebot, hebt es 
nicht alle Kindesliebe, alle Kindespflicht gegen die Eltern auf? Was will Jesus 
mit solch einem Wort - man möchte es grausam nennen - sagen? Er hebt darin 
das Gebot heraus, das über alle Gebote ist: Man muß Gott mehr gehorchen denn 
den Menschen. (Apostelgesch. 5,29) Jesus sieht in das Herz dieses Mannes, der 
zuvor seinen Vater begraben will, ehe er ihm nachfolgt, und er liest in seinem 
Herzen die Gefahr, daß darüber es versäumen wird sein wahrer Jünger zu wer-
den. Darum redet er so schneidend scharf: Laß die Toten ihre Toten begraben. 
Die, die da seelisch tot sind, die Jesum, das Leben, doch nicht finden, die mögen 
jenen Verstorbenen bestatten.  Du aber folge mir.  -  -  Ob er  folgt?  Auch hier 
schweigt Matthäus. Ob er auch von diesem nicht berichten kann, was er berich-
ten möchte: er folgte Jesu nach?

Allein die Fragezeichen hinter unserem Text verfolgen uns bis in die Ge-
genwart. Die beiden Männer, die der Evangelist mit wenig Worten so deutlich 
uns zeichnet, sind ja nicht zwei Gestalten, die einst in’s Grab sanken und nun tot 
sind. Diese beiden Männer leben heute noch unter ·uns,  und wenn wir tiefer 
schauen, so müssen wir sagen: in uns. Die freudige Begeisterung, die da schnell 
sagt: Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst, die aber traurig in sich zusam-
mensinkt, wenn sie sie sieht, wohin dieser Meister führt, ist die uns so unbe-
kannt? Die Unentschlossenheit, die wohl ganz zu Jesus kommen will, aber auf 
halben Wege immer wieder umkehrt: Herr erlaube zuvor dies oder das, ist die 
uns so ganz fremd? Ist solche Gesinnung und solche Besinnung ohne Raum in 
unseren Herzen? Meister ich will dir folgen, wohin du gehst, so sprach einst der 
Konfirmand und die Konfirmandin am Altare des Herrn aus freudigem warmem 
Herzen. Aber dann kamen die Stürme des Lebens. Auf die

Epiphanienzeit, die Zeit der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn, folg-
te auch für uns Passions-Leidenszeit. Jesus ging uns voran in treues Beharren 
hinein. Aber unsere Seele stieß sich wund an den Ecken und Kanten des Lebens 
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und wir folgten dem Heiland nicht mehr, begehrten seine heilende Hand nicht, 
daß er sie auf unsere schmerzenden Wunden lege. Haben wir da dem Meister 
nicht die Meisterschaft abgesprochen? Würde nicht Alles Mögliche uns Führer 
und Leiter, nur er nicht, der einzige einige Meister?

Und was war der Grund? Wir hatten nicht bedacht,  daß die Nachfolge 
Jesu auch in die Einsamkeit von der Welt, in die Verlassenheit von der Welt hin-
einführt. Und wenn wir vorhin vielleicht im Herzen jenen Schriftgelehrten geta-
delt haben, daß er nicht bei Jesus blieb, tadeln wir jetzt uns und unser Versäum-
nis? Wir wissen, was die Nachfolge Jesu bedeutet: Tiefste Seligkeit. Aber wir 
wissen jetzt auch, daß der Weg zur Versöhnung am Kreuze hindurchführt durch 
Kreuzeszeiten. Das muß sich die Christengemeinde der Gegenwart immer wie-
der sagen, wenn die Christusfeinde Sturm laufen gegen die Kirche des Meisters. 
Jesus macht es nicht so wie die Leute, die heute um unsere Nachfolge betteln, 
jawohl betteln - denkt bloß an unsere Wahlzeiten. Er verspricht nicht, was er 
nicht halten kann. Er sagt die Wahrheit darüber, zwar seine Nachfolge bedeutet: 
die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber 
des Menschen Sohn hat nicht, da er sein Haupt hinlege. Im wörtlichen Verstande 
ist das in unseren Tagen an Jüngern des Herrn Wirklichkeit geworden. Man den-
ke an die aus Kurland vertriebenen, aus Elsaß Lothringen ausgewiesenen Predi-
ger des Evangeliums. Man denke an die evangelischen Familien, die Schlesien 
haben verlassen müssen, weil sie zum Evangelium sich bekannten. So schwer 
wird ja für die meisten von euch, liebe Leser, die Nachfolge Jesu nicht werden, 
aber wenn Zeiten des Spottens und der Häme über uns kommen, dann wollen 
wir dem die Treue halten, der uns herrlich hindurchführt.

Und er reißt uns ja mit sich fort mit dem Worte, das er dem „andern“ un-
ter seinen Jüngern zuruft: Folge du mir. Und wenn wir uns bedenken wollten 
und dies und jenen erst erwägen, dann trifft uns auch das harte Wort: Laß die 
Toten ihre Toten begraben. 

Jüngst ging durch die Zeitungen die Nachricht, daß eine Woche der Trau-
er gehalten werden solle für die Opfer der Revolution. Alle Vergnügungen, sol-
len eingestellt werden in dieser Zeit. Wir würden es noch besser verstehen, wenn 
man die Losung ausgäbe, der Opfer des Krieges zu gedenken, und eine Woche 
der Trauer und der Totenklage zu halten über all den Helden zu halten, die die 
Welt ja bereits vergessen zu haben scheint; oder sind die dessen nicht wert? Wie 
wohl täte es auch all den ungezählten Hinterbliebenen, wenn unser ganzes Volk 
ihren Schmerz teilte. Und doch wir dürften uns dabei und dadurch nicht abhalten 
lassen von dem Einen, was not ist, von der Nachfolge Jesu. Laß die Toten ihre 
Toten begraben, würde der Herr auch uns zurufen, wenn wir stecken blieben in 
unserer Klage.

In einem ganz bestimmten Sinne wird diese Mahnung Tat werden für un-
sere Kirche. Wo welche ausgetreten sind aus der Kirche, da hört selbstverständ-
lich die Teilnahme der Kirche am Begräbnis  auf.  Das Wort  des Lebens ver-
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stummt über solchen Gräbern und redet auch nicht mehr zu denen unter den 
Leidtragenden, die da für sich - nicht für die Gestorbenen - nach Trost verlan-
gen. Laß die Toten, die, die ihre Seele erschlagen haben ihre Toten begraben. 
Über die spricht Jesu Wort ein abschließendes Urteil, aber uns ist es eine immer 
neue Mahnung herauszukommen aus unserem Beinahe - und Noch - nicht Chris-
tentum, ganz einzutreten in die Nachfolge Jesu.

Die beiden Fragezeichen hinter unserem Text, sind nicht stumm geblie-
ben, laut predigend traten sie hinter unser Leben. Aber sind sie uns noch Frage-
zeichen? O daß sie Ausrufungszeichen werden möchten, nicht hinter der Begeis-
terung einer knappen Stunde, nicht hinter den Bedenken langer Jahre, Ausru-
fungszeichen vielmehr hinter der Bewährung eines langen Lebens über dem ge-
schrieben steht: Meister ich will dir folgen, wohin du gehst.

Ph.

Gedanken über Kirche und Staat im Oberland.

In den vier Ämtern unsres Oberlandes, - Vacha, Stadtlengsfeld, Kalten-
nordheim und Ostheim, sind Mitte Januar Versammlungen gewesen, die von den 
Superintendenten einberufen und von den Kirchgemeinden beschickt waren, so-
genannte Diözesanversammlungen. Aus ihnen ist über Kirche und Staat beraten 
worden.  Redner  und Nichtredner  haben sich  ausgesprochen,  und es  hat  sich 
mancherlei ergeben.

Wir haben das neue Jahr angetreten in Hoffnung und Sorge. Es ist das ers-
te Jahr der Republik. Wir beten heute nicht mehr für Kaiser und Reich und für 
einen Fürsten und seine Ratgeber. Es ist das Jahr der Wahlen. Es soll das Frie-
densjahr werden. Es soll das Jahr der Freiheit sein, die verkündigt wird. Sogar 
auch das Jahr, wo mit Habe und Gut und Eigentum eine neue Ordnung anfangen 
würde, sollte es sein. Wir mußten uns aber vornehmlich eines sagen, was für ein 
Jahr es werden würde und sollte: ein Jahr des Kampfes um die Religion.

Wir sahen, daß es der Religion geschworen war. Die Zeitungen trugen es 
uns ja allen zu, wie man bereits begann. Wie man begann, es den Kindern her-
auszureißen. Kein Schulgebet mehr, so war es ja schon verordnet. Das ging ei-
nem Pfarrer nahe und manchem, der Christ ist. Trennung von Kirche und Staat 
hieß das laute Wort, von dem es seit dem November widerhallte. Und wir wuß-
ten, daß das viel in sich begriff, daß, wie das Beispiel lehrte, vorneweg schon die 
Religion in der Schule fallen sollte. Wir sahen vor Augen, das war, der Wille 
solcher, die die Religion haßten oder sie mißverstanden oder die ihr zutrauten, 
was nicht ist. Wir konnten darin, wenn es wahr werden sollte, kein Heil erbli-
cken, sondern nur Unvernunft und Verderb.

Republik mag in Gottes Namen sein. Es gibt ja mehr Republiken in der 
Welt,  und  man  hört  nicht,  daß  jene  Völker  sich  nicht  auch  wohl  befänden. 
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Wenn's denn nicht anders ist, man findet sich drein. Ein Kaiser ist nicht so wich-
tig. Aber die Religion! Und Großherzog und Fürsten sind nicht so wichtig. Aber 
wiederum die Religion! Und daß die Prediger das Brot des Staates essen (was 
aber übrigens nur mit Maßen der Fall ist), ist auch am Ende nicht so wichtig. 
Aber  daß  christliche  Lehre  bleibt!  Daß  christliche  Verkündigung  bestehen 
bleibt. Daß nicht dem Kinde abgeschnitten wird, was doch sein Bestes später im 
Leben ist. Daß nicht dem erwachsenen Christen schwer gemacht wird, seinen 
Tag der Andacht und Stille zu genießen und seine Seele zu erbauen. Denn es hat 
der Mensch auch noch ein höheres Ziel als essen und trinken und seine Geschäf-
te tun.

Die Trennung von Kirche und Staat wird wohl geschehen. Aber sie wird 
gelinder geschehen können, als es im Anfang die Meinung war. Der Staat hat 
der Kirche bisher drei wichtige Dinge geleistet: er hat sie geschützt und sie be-
aufsichtigt und drittens ihr mit Geldzuschüssen geholfen. Das alles dreies könnte 
mit Maßen auch nach vollzogener Trennung einst noch sein, selbst das Dritte.

Es ist nicht so, daß der Staat der Kirche nichts schuldig wäre. Der Staat 
soll Kirchen- und Pfarreivermögen in Händen haben, daß ihm ehemals abgetre-
ten worden ist, für das er sich Zuschüsse zu leisten verpflichtet hat und dessen 
Herausgabe heute noch gefordert werden kann.

Es ist aber auch nicht so, daß die Kirche nichts hatte. Im Amt Stadtlengs-
feld würden ohne Hilfe des Staate zwar nur zwei Pfarrer, kaum drei, zu leben 
haben, und in den anderen Ämtern des Oberlandes würde es, wie man berechnen 
kann, ähnlich sein. Doch würde die Kirche selbst dann noch bestehen können, 
wenn sich der Staat ganz von ihr abwenden sollte.

Daß sie bestehe, ist aber der Wunsch des Volkes. Das Volk im ganzen 
wünscht und will nicht ihren Niedergang.

Mag’s aber werden, wie’s will, so wünschen vor allem die meisten Eltern 
und auch die Mehrzahl der Lehrer nicht, daß in der Schule der Religionsunter-
richt aufhöre. Der Mensch soll nicht gottlos aufwachsen. Keine Einrichtung der 
Welt aber kann den religiösen Grund im Menschen so legen wie die Schule. Das 
hat sich sogar in Frankreich herausgestellt, das als das gottlose Land verschrien 
ist. Dort hat sich der Staat von der Kirche gänzlich geschieden, und in kelner 
Staatsschule mehr ist Religion geduldet. Da hat sich bereits ein Zehntel aller El-
tern zusammengetan und unterhält selber Schulen, in denen ihre Kinder in allen 
Fächern und auch in Religion unterrichtet werden. So geben sie dem Kind, was 
des Kindes ist und was sie zu seinem Wohl und Gedeihen für nötig halten. Aber 
der Staat auch selbst sollte wissen, womit er der Wohlfahrt seiner Bürger dient, 
ja was zu seinem eigenen Gedeihen ist. Denn worauf im Staat beruhen eigent-
lich Sittlichkeit, Recht, Ordnung und innerer Friede? Worauf? Doch schließlich 
aus religiösem Grunde!
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Der Geist, der um die Jahreswende herrschend war, scheint auch inzwi-

schen mehr und mehr verflossen zu sein. Er ist einem anderen, besseren gewi-
chen. Er offenbart sich nicht mehr, wie er sich dort offenbarte.

So hoffen wir auch für die Kirche wieder froher. Gott wolle sie und mit 
ihr das Vaterland segnen im Jahre des Heiles 1919.

B.

Nicht die Gewalt der Armee, noch die Tüchtigkeit der Waffen, sondern 
die Kraft des Gemüts ist es, welche Siege erkämpft. 

Fichte.

Wer schlägt den Löwen?
Wer schlägt den Riesen?
Wer überwindet jenen und diesen?
Das tut einer, der sich selbst bezwingt. 

Walther von der Vogelweide.

Gehaus, am 9. Februar 1919.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurde am 12. Januar Johann Georg Paul Jacob, S. des Maurers 
Johann Heinrich  Kaspar  J.  u.  dessen  Ehefrau  Anna Ida  Katharine  geb.  Bor-
chardt; am 2. Febr. Laura Frieda Schran, T. des Schreiners Georg Heinrich Schr. 
u. f. Ehefr. Katharine geb. Hössel.

Getraut wurden am 2. Febr der Schachthauer Heinrich Weitz aus Hohen-
wart und Anna Minna geb. Röll aus Oberalba; am 9. Februar. der Bergmann Va-
lentin Glock aus Oberzella und Anna Katharine geb. Schnepf aus Gehaus.

So erfüllt nun meine Freude, daß ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe ha-
bet, einmütig und einhellig seid (Philipper 2,2).

Am 26. Jan.  hielt  Pfarrvikar Haustein aus Beierfeld im Erzgebirge auf 
Veranlassung der Patronatsherrn eine Probepredigt; er ist bis Ende Februar beim 
Generalkommando in Magdeburg beschäftigt und füllt einen wichtigen Posten 
in der Gefangenenabteilung aus. Bis jetzt ist über die Besetzung der Stelle noch 
nichts bestimmt,  wir  hoffen und wünschen aber,  daß bald wieder ein Pfarrer 
nach Gehaus kommt.  Sobald der  Unterzeichnete  etwas Bestimmtes  über  den 
Ausgang der Verhandlungen weiß, werden der Kirchgemeindevorstand und die 
Gemeinde davon benachrichtigt. Die Zuhörer haben den Eindruck, daß der junge 
Geistliche, der schon viele Erfahrungen gemacht und auch mit im Felde gestan-
den hat, für unsre Gemeinde ein tüchtiger Seelsorger werden kann.
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Die Haussammlung zur Bekehrung  der Heiden erbrachte 16,85 Mk. und 

wird zwischen der Basler Mission und dem Allgem. Evange.-Prot. Missionsver-
ein geteilt, wie auch alle übrigen Missionsgaben. Allen Gemeindegliedern, die 
dazu ihren Beitrag geleistet haben, danke ich im Namen der Vereine herzlich.

Heute wurden in der Kirche zwei schöne Kränze zum Gedächtnis der Ge-
fallenen angebracht, welche die Angehörigen und Schullameraden derselben ge-
stiftet haben; dieser weihevolle Schmuck soll die Kirchenbesucher immer an die 
unvergänglichen Taten der Krieger erinnern, die ihr Leben für die Brüder lassen 
mußten. Möge das Andenken an die teuren Toten nie unter uns erlöschen!

Verschiedene Gemeindenachrichten.

Die Wahlen zur Nationalversammlung verliefen am 19. Jan. bei uns ruhig; 
Wahlleiter war Lehrer Rimbach. Es wurden folgende Stimmen abgegeben: 227 
für die Mehrheitssozialisten, 75 für die deutsch-nationale Partei, 69 für die deut-
sche demokratische Partei, 4 für die unabhängigen Sozialdemokraten.

Am 11. Febr. können der Arbeiter Karl Theodor Trautwein und seine Ehe-
frau  Elisabeth  geb.  Pforr  ihre  silberne  Hochzeit  feiern;  die  „Heimatglocken“ 
wünschen ihnen Glück und Segen auf dem weiteren Lebensweg.

Am 13. Jan. fand die katholische Beerdigung der Witwe Marie Köhler 
statt.

Den auswärtigen Lesern, die noch nicht für 1919 bezahlt haben, erlaube 
ich mir, Zahlkarten beizulegen; auf der Rückseite kann der Zweck der Sendung 
angegeben werden. Zahlkarten sind viel billiger als Postanweisungen (Postanw. 
bis 5 Mk. 15 Pfge, Zahlk. bis 25 Mk. nur 5 Pfg). Von den 80 auswärtigen Le-
sern, die ich zähle (ihre Zahl verändert sich ja stetig, und wer für 1918 nicht bald 
bezahlt, muß gestrichen werden) haben bis jetzt 17 zusammen 52,60 Mk. für 
1919 bezahlt; im Orte ist die Zahl der Leser, die 1914 fast 100 betrug, auf nur 52 
zurückgegangen. Der niedrige Preis kann die Schuld daran nicht tragen; es ist 
auch nicht richtig, wenn man vorbringt, alles, was unser Blatt enthalte, wisse 
und erlebe man doch selbst!  Weiß man das auch nach fünf und zehn Jahren 
noch? Und ist das, was vorn im allgemeinen Teil steht (Andachten, Gedichte 
usw.) etwa wertlos? Diese Frage kann ich stellen, weil ich selbst im ersten Teil 
nur selten das Wort ergreife. Mit den „Heimatglocken“ halte es jeder, wie er 
denkt; ich meine aber, es sei ein Zeugnis für die Kirchlichkeit eines Ortes, wenn 
man sagen kann: die „Heimatglocken“ werden Haus für Haus gehalten. Die Mit-
arbeit eines jeden Lesers ist mir erwünscht, ich werde Anregungen stets entge-
genkommen, soweit mir das nur irgend möglich ist. Diejenigen, die unser Blatt 
nicht lesen, schädigen sich selbst am meisten. Das es auch so weiterbestehen 
kann, dürfte folgende Rechnung beweisen: 1918 wurden 251,88 Mk. eingenom-
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men; ausgegeben wurden: für den Druck 162,90 Mk; für Porto 25.86 Mk; für 
Durchsicht der Monatsberichte 11 Mk; für Weihnachtsbücher ins Feld und Bei-
lagen 14,80 Mk; für Briefumschläge 36,05 Mk; für Botenlohn 2 Mk; zusammen 
252,61 Mk. Auf der Darlehnskasse zu Oechsen ist noch eine Rücklage angelegt, 
die im Notfalle eine Mehrausgabe deckt. Den Überschuß verdanke ich den frei-
willigen Gaben, die zumal aus dem Felde reichlich flossen; und nun, nachdem 
mir die Krieger so oft bezeugt haben, daß ihnen die „Heimatglocken“ lieb und 
wert geworden sind, überreichen ihre Angehörigen dem Blatt die Quittung und 
bestellen es ab!

Das Wetter war bis etwa zur Mitte des vorigen Monats mild; am 16. zeig-
te das Quecksilber noch 8 Grad Wärme. Dann stellte sich, erst leiser, dann hefti-
ger Frost ein; am 31. Jan. waren 12 Grad Kälte, am 7. Febr. 10 und am 8. 11. 
Grad (Cels). Es liegt etwas Schnee, sodaß ab und zu ein Schlitten angeklingelt 
kommt. Die Teiche sind ein Tummelplatz für die Jugend, die im vorigen Jahre 
nur ein kurzes Wintervergnügen hatte.

Am 6. Febr. hat im Herzen unsrer engeren Heimat,  in der Dichterstadt 
Weimar, die Nationalversammlung ihre Tagung begonnen. Das ist für Weimar 
und das Weimarische Land ein wichtiger Markstein. Am Donnerstag fand in der 
Stadtkirche,  in der  einst  der  große Herder wirkte,  ein Eröffnungsgottesdienst 
statt, der von Tausenden von Personen besucht war; unter ihnen befanden sich, 
wies die Zeitung berichtet, „auch zahlreiche Abgeordnete der Nationalversamm-
lung“. Stiftsprediger Schmidt predigte über den Text „Ich weiß wohl, was ich 
für  Gedanken über  euch habe,  spricht  der  Herr,  Gedanken des Friedens  und 
nicht  des  Leides“  (Jeremia  29,  l1).  Noch ist  kein  Frieden geschlossen,  noch 
herrscht in den eignen Reihen Bruderzwist: aber hoffen wir, daß diese Tagung 
uns dem Ziele etwas näher führt. Möchten unsrem aus tausend Wunden bluten-
den, der Willkür der Feinde in Ost und West preisgegebenen Volke große Män-
ner erstehen, die es wieder erretten und im Glauben und in der Einigkeit stark 
machen. Wir müssen glauben lernen, daß Gott uns führt, und daß seine gütige 
Weisheit im Schicksal der Menschheit zu erkennen ist; nur sind seine Wege oft 
dunkel, die Zeiten schwer. Möchten die in Weimar Versammelten die große auf 
ihnen liegende Verantwortung fühlen und nur das beschließen, was zum wahren 
Heile des deutschen Volkes, zu seinem wahren Frieden dient!

Alle Leser in der Nähe und Ferne, die unsrem Blatte treu geblieben sind - 
es ist jetzt in den sechsten Jahrgang eingetreten - grüßt herzlich

W. Floß.
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Bitte.

Herr des Friedens, gib uns deinen Frieden,
der wie Sternenglanz die Nacht erhellt.
Bangen Herzen, den zerkämpften, müden,
laß ihn leuchten, Licht der andern Welt!
Kampf und Not hält hier den Geist gebunden,
Menschenwerk und Vorsatz wankt und fällt -
laß an deinem Frieden uns gesunden,
Herr des Friedens, sprich das Lösewort
allen Seelen, die in Weh und Wunden
sehnend lauschen auf den Klang von dort.
Aller Seelen Heimwehnot hienieden,
Herr des Friedens, birg in deinen Frieden!

Marie Sauer.

Neuland.
1. Mos. 12: der Herr sprach zu Abraham: Gehe aus deinem Vaterlande und von deiner 
Freundschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will.

Was ist das für ein merkwürdiges Wort, das hier zu lesen steht, so werden 
sicher manche unter euch, ihr lieben Heimatglockenleser fragen. Und ich nehme 
auch dieses Fragen gar nicht übel, sieht es doch aus, als wollte ich mit diesem 
Worte eine Bewegung fördern, die leider wieder in unserem Falle in Erschei-
nung zu treten droht,  die  aber jetzt  von uns durchaus nicht  gebilligt  werden 
kann: die Bewegung der Auswanderung. Viel öfter als mir lieb war, habe ich es 
von Leuten, die gar nicht oder nur wenig an Besitz gebunden sind, hören müs-
sen: in meinem Vaterlande bleibe ich nicht mehr, ich gehe in die Fremde, um 
mir eine neue Heimat zu suchen. Die Gründe, die sie anführten, waren ja meist 
sehr nahe liegender Natur; der eine hatte die Achtung vor seinem Volke verlo-
ren, der andere meinte es nicht vergessen zu können, daß man ihn zum Knechte 
einer  bestimmten  Klasse  im Volke  gemacht  habe,  aber  ob  bei  beiden  nicht 
schließlich  ein  anderer  Gedanke den Entschluß zur  Auswanderung heraufbe-
schworen hatte, ob sie beide sich nicht fürchteten vor den Lasten, die unserem 
Volle infolge des verloren gegangenen Krieges aufgepackt werden? Sie wollen 
das Schiff „Deutschland“, das an allen Ecken und Enden leck geworden ist und 
unter zu gehen droht, feige verlassen, statt durch männlicher Zugreifen mit zu 
retten, was noch zu retten ist? Und dem sollte ich das Wort reden? Nie und nim-
mer! Unser Schriftwort bitte ich in übertragenem Sinne, in geistiger Bedeutung 
aufzufassen. Das neue Land das wir gehen sollen, ist die neue Zeit, sind die in 
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neuer Zeit anders gewordenen Verhältnisse. Wir bleiben im selben Land, in der-
selben Freundschaft, ja wohl auch im selben Vaterhause, aber dies alles hat für 
den, der Augen hat zu sehen, ein neues Gesicht bekommen. Unter den Stürmen 
der Gegenwart ist vieles dahin gesunken, woran unser Herz auch hing, aber dem 
nach zu trauern wäre zwecklos und kraftvergeudend, es gilt für uns alle, in die 
neue Zeit kraftvoll und zielbewußt hinein zuschreiten, es gilt für uns alle, uns 
den neuen Verhältnissen rasch und sicher anzupassen. Wie sie sich weitergestal-
ten werden? Wer kann es wissen?! Uns interessiert hier vor allem die religiöse 
und mit ihr in Verbindung die kirchliche Frage. Wird das Land, in das wir im-
mer tiefer hinein wandern sollen auch ein Land sein, das Gott uns zeigen wird, 
d. h. werden uns in ihm auch Religion und das, was man einmal den Leib der 
Religion genannt hat, die Kirche, begegnen? Das ist für uns die brennendste Fra-
ge. Aber ich denke, wir brauchen ihr gegenüber gar nicht so verzagt zu sein, ich 
für  meine  Person glaube trotz  aller  Anfeindungen,  die  sich heute,  nach dem 
„Burgfrieden im Kriege“, gegen Religion und Kirche wieder mehr geltend ma-
chen, trotz des lauten Rufes auch bei uns, daß es einer Kirche nicht mehr bedür-
fe, an religiöses und kirchliches Leben auch im neuen Lande: 

Du mußt glauben, du mußt wagen!
Denn die Götter leih’n kein Pfand;
Nur ein Wunder kann dich tragen
In das schöne Wunderland.

(Schiller)
Ja ich meine, daß gerade wegen der wieder neu hervortretenden Gegensät-

ze neues kirchliches und religiöses Leben geschaffen werden wird. Das ist doch 
eine alte Erfahrung, die sich täglich wiederholt:  wo Reibungen entstehen,  da 
schläft man nicht, da ist man auf der Hut. Ich habe das auf dem Rückmarsche 
aus dem Felde wieder ganz deutlich an einer Gemeinde aus dem Westerwalde 
wahrgenommen.  Sie  bestand zu  zweidrittel  aus  Katholiken,  zu  einem Drittel 
aber aus Protestanten. Das kirchliche Leben dort war glänzend. Wenn die Ka-
tholiken des Sonntags nach ihrer im Orte selbst stehenden Kirche strömten, dann 
waren die Evangelischen längst unterwegs nach ihrem Gotteshause im Nachbar-
dorfe. Reibungen beleben, Gegensätze sorgen dafür, daß man hüben wie drüben 
sich prüft und fragt: bist du auf dem rechten Wege? Ob das nicht aber bisweilen 
auch eine Kirche nötig hat, die doch eben auch nur Menschenwerk ist? Mir will 
es nicht wieder aus den Ohren kommen, was mir seiner Zeit ein von Gelbkreuz-
gas übel zugerichteter älterer Artillerist nicht im Zorn sondern im Vertrauen sag-
te: „unsere Kirche hat sich leider bei vielen Kameraden mißliebig gemacht, weil 
sie immer wieder den nationalen, den deutschen Gedanken zu sehr betont und 
darüber  des  Reinreligiöse  vernachlässigt  hat.“  Ob nicht  darin  etwas  Wahren 
liegt?  Haben nicht  manche  unter  den Heimgekehrten  eine ähnliche  Meinung 
mitgebracht, ja haben nicht manche die Kirche in Verdacht bekommen, sie stän-
de im Dienste gewisser Parteien? Warum sollte die Kirche sich nicht von diesem 
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Verdachte gründlich reinigen, warum sollte sie sich nicht wieder lediglich ihren 
ganz ursprünglichen Aufgaben widmen und dies im Kampfe mit ihren Gegnern 
zum Ausdruck bringen können? Warum sollte die Kirche nicht wieder mehr als 
in den letzten Jahrzehnten zeigen können, daß sie Verständnis hat für alle Men-
schen, daß sie, so gern nach dem schönen Weihnachtswort handeln möchte: sie-
he, ich verkünde euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird?“ Wir 
kommen doch nun einmal als Volk nicht ohne Religion, nicht ohne unser Chris-
tentum aus. Der Einzelne wohl, denn er lebt ja nicht unter Hottentotten sondern 
er atmet täglich, ohne daß er es merkt und spürt, christlichen Geist ein, er ist täg-
lich umgeben von einem Volksleben, das von den Segenskräften des Christentu-
mes beherrscht wird! Aber als Gesamtheit würden wir es sehr bald merken, wo-
hin es mit uns ginge, wie wir innerlich verarmen würden, wenn wir ohne unsere 
christliche Religion unser Dasein führen sollten.  Dieser  Erkenntnis kann sich 
unser Volk nicht verschließen und darum wird es, wenn die Kirche zeigt, daß sie 
auch in einem demokratischen Staate  evangelisches Christentum zur Geltung 
bringen will, daß sie für alle ein Herz hat, neues religiöses, neues kirchliches Le-
ben geben im neuen Lande. Freilich es hängt das nicht von der Kirche allein ab, 
wer ist denn die Kirche? was ist denn die Kirche ohne die Gemeinde, ohne die 
Gemeindeglieder? Ja wenn die dann versagten, sobald einmal die Kirchhasser 
den letzten Schritt getan haben, wenn die denn nicht fest und treu zusammenste-
hen wollten, wie es die Christen früherer Jahrhunderte in doch viel bitteren Nö-
ten getan haben, dann dürfte es schwer werden, sich zu behaupten. Doch haben 
wir in unseren kirchlichen Rhöngemeinden zu solch’ einer Befürchtung Anlaß? 
Tritt nicht gerade in diesen Tagen, wo sich mehr denn je ein fester, bestimmter 
Kreis von Männern und Frauen zu einem Grundstock gläubiger Geister zusam-
men finden möchte, in erfreuender, ermutigender Weise bei vielen wieder ein 
frei  Zugeständnis  und  ein  treu  Bekenntnis  hervor?  Fragen  und  zweifeln  wir 
noch, ob das neue Land, in das wir gehen sollen, ein Land sei, das Gott uns zei-
gen wird? O nein, wir erlebens, wir spürens, wir glaubens mit der ganzen Kraft 
unserer Seele und wir beten darum um so sicherer und gewisser: Herr zeige Du 
uns das Land, das neue Land!

Amen. P. B.

Ulrich Zwingli, der Reformator der Schweiz.

Als wir am 31. Oktober 1917 das Reformationsjubiläum feierten, sandten 
und die Schweizer Protestanten ihre Grüße und Wünsche aus der Ferne; vor kur-
zem konnten wir das Gleiche tun und ihnen Glück wünschen: am 1. Januar wa-
ren 400 Jahre vergangen, seitdem der Züricher Reformator Ulrich (oder Huld-
reich) Zwingli sein Amt am Großmünster zu Zürich angetreten hat. Er war als 
der Sohn des Ammanns Ulrich Zwingli in Wildhaus am 1. Januar 1484 geboren 
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und besuchte die Schulen in Weesen, Basel, die Hochschulen zu Wien und Ba-
sel. Ehe er nach Zürich kam, war er „Leutpriester“ in Glarus und Einsiedeln, ei-
nem  auch  heute  noch  hochberühmten  katholischen  Wallfahrtsort.  Zwischen-
durch  zog  er  mit  in  den  Krieg  und  erlebte  die  Niederlage  mit,  weiche  die 
Schweizer bei Marignano durch Franz I. von Frankreich erlitten. Sein Leben war 
von Anfang an bewegter, als das Luthers, der vor seinem öffentlichen Auftreten 
sich in der Stille des Klosters in heißem Ringen auf sein Werk vorbereitet hat. 
All  die  schweren  Seelenkämpfe,  die  Luther  durchkämpfen  mußte,  blieben 
Zwingli erspart, der sich zwar seine Erfolge nicht spielend errang, aber mehr für 
die Welt geschaffen war. Man rühmt an Zwingli seine unermüdliche Willens-
kraft,  Verstandesschärfe,  gründliche  Gelehrsamkeit,  außerordentliches  prakti-
schen Geschick und vor allein seine Barmherzigkeit und Dienstwilligkeit. Die 
Musik meisterte er in hervorragender Weise und war ein großer Kinder- und 
Volksfreund. Keiner ging,  ähnlich wie man von Luther berichtet,  ohne Trost 
oder eine Gabe von ihm; sein Haus war gastfrei bis zur Selbstlosigkeit. Schon 
am 8. Sept. 1520 arbeitete er mit dem Rat der Stadt eine Almosenordnung aus; 
das Bibelwort, das über seinem ganzen Leben stand, war der Heilandsruf, den er 
so übersetzt: „Kommet zu mir alle, die arbeiten und beladen sind, und ich will 
euch Ruhe machen.“

Auch in Zürich spielte ein Ablaßkrämer eine Rolle; es war Bernhardin 
Samson. Er wurde, wie Tetzel zu Wittenberg, ebenfalls verjagt. Zu Anfang des 
Jahres 1520 ließ der Rat der Stadt, „vor und ehe wir von des Luthers Lehr ge-
wußt, ein öffentliches Mandat (Auftrag) ausgehen an alle Leutpriester, zu predi-
gen, was sie mit heiliger Schrift bewähren können, und von zufälliger Neuerung 
und Satzung zu schweigen, wie auch die päpstlichen Rechte dies zugeben.“ Die 
Bannbulle gegen Luther wurde in Zürich nicht veröffentlicht. Nach manchem 
Streit, so z.B. gegen das Fasten und die Ehelosigkeit der Priester, folgt 1523 der 
Bruch mit Rom. Der Papst hatte gerade über Zürich, daß an wichtigen Handelss-
traßen lag, und wo die Gesandten fremder Länder zu verkehren pflegten, alle 
Hände gehalten und die dortigen sieben Hauptkirchen auf gleiche Stufe mit den 
sieben Hauptkirchen in Rom gehoben: auch in Zürich konnte man „eine Rom-
fahrt“ halten. Um so schmerzlicher wird für das Haupt der Kirche der Abfall Zü-
richs gewesen sein!

Nur kurz, aber segensreich, war die Wirksamkeit Zwinglis; 1531 zog er 
als Feldprediger mit in die Schlacht: nur 2000 schnell zusammengeraffte Protes-
tanten standen 8000 wohl ausgerüsteten Katholiken gegenüber. Bei Kappel wur-
den die Züricher geschlagen; Zwingli fiel mit 25 Geistlichen. Er hatte zwar nicht 
mit gekämpft, war jedoch bewaffnet gewesen. Als am Abend der Schlacht die 
Feinde ihn erkannten, wurde er, der schon mehrfach verwundet war, erschlagen 
und als Ketzer verbrannt.

Trotz der politischen Niederlage der Züricher, trotz der nur kurzen Wirk-
samkeit des Reformators ist aber sein Werk nicht untergegangen; es lebte nach 
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seinem Tode fort, Zwingli fand Nachfolger und Freunde über seinen Tod hinaus. 
Diese Tatsache soll uns in den schweren Zeiten, die jetzt über uns, die völlig Ge-
schlagenen, gekommen sind, Mut machen. Lebt wirklich in unsrem Volke ein 
guter Kern, so kann es selbst angesichts der Niederlage nicht untergehen, son-
dern  es  wird  sich  wieder  aufraffen.  Freilich,  brauchen  wir  dazu  auch  einen 
Mann, der als Prophet sein Volk wieder auf den rechten Weg leitet.

Zwingli traf auch einmal mit Luther zusammen, und zwar 1529 in Mar-
burg; sie stimmten, wie wir wissen, in der Abendmahlslehre nicht überein. Ei-
gentlich waren es nur Worte und deren verschiedene Auslegung, worin die bei-
den großen Männer von einander abwichen. Sie reichten sich zwar zum Schluß 
die Hände, aber zu einer wirklichen Einigung kam es nicht. Luther, der auf die 
Worte pochte: „Das ist mein Leib,“ sagte: „Ihr habt einen anderen Geist empfan-
gen.“ In vielen Dingen war Zwingli der Freiere, Luther hing noch fester an den 
Gebräuchen seiner ehemaligen Mutterkirche, von der er sich nie ganz trennen 
konnte. Jeder der beiden Reformatoren war in seiner Eigenart ein Bote Gottes; 
Zwingli kann man sich nicht in Wittenberg, Luther nicht in Zürich denken.

Weshalb aber können auch wir dieses Jubiläum mitfeiern? - In Deutsch-
land, insbesondere in der Rhön, gibt es heute noch Gemeinden, die ursprünglich 
reformiert waren, und die in ihren kirchlichen Sitten und Gebräuchen an Zwing-
lis Lehre erinnern. Zwar ist aller Streit verstummt, friedlich könnte man, wie es 
in Berlin in einer Kirche der Fall ist, die Bilder Luthers und Zwinglis links und 
rechts vom Altar aufhängen. Trotzdem halten die Gemeindeglieder bei der Feier 
des heiligen Abendmahls am Brote fest,  und sie nehmen es ebenso,  wie den 
Kelch, selbst in die Hand. Bei der Beerdigung fehlt das Vortragekreuz, und im 
Gottesdienst besteht der Altardienst am Schlusse nur im Segen. Noch manche 
anderen Gebräuche könnte man in dieser  oder  jener  Gemeinde wahrnehmen. 
Früher wurde in den Kirchenbüchern bei einer Trauung eigens bemerkt, daß z. 
B. der Bräutigam reformiert, die Braut lutherisch war. Lebten in einer Gemeinde 
mehrere Lutheraner, so hielten sie an einem bestimmten Tage das Abendmahl 
nach ihrem Brauche; bildeten die Reformierten die Minderheit in einer Gemein-
de, so wurde auch für sie ein besonderer Abendmahlsgottesdienst angesetzt. In 
Preußen ist seit dem 31. Oktober 1817 die sogenannte „Union“, d. h. die Verei-
nigung der beiden evangelischen Bekenntnisse, eingeführt worden, von der sich 
nur sehr wenige Gemeinden ausgeschlossen haben. In Sachsen-Weimar haben 
wir Fälle, in denen ein Pfarrer gleichzeitig eine lutherische und reformierte Ge-
meinde bedient.

Als  im  Jahr  1885  in  Zürich  das  Zwinglidenkmal  an  der  sogenannten 
„Wasserkirche“ am Ufer der Limmat, zu Füßen des mächtigen Großmünsters er-
richtet wurde, stellte man den Reformator dar mit der Bibel und dem Schwerte; 
man dachte dabei an das Sinnbild der Bibel, die vom „Schwerte des Geistes“ re-
det, aber auch sicher daran, daß Zwingli in der Schlacht gefallen ist.
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Wer einmal in der großen Kirche war, in der Zwingli so oft gepredigt hat, 

und sein Standbild schaute, vor allem das blühende Gemeindeleben Zürichs ken-
nen gelernt hat, der meint, auch vom Geiste dieses großen Gottesmannes einen 
Hauch verspürt zu heben. Mit Recht konnte sein Dichter von ihm sagen:

„Du warfest die Körner und warfest sie weit
In die dunkeln, die schwellenden Furchen der Zeit.
Du säest noch immer, du säest noch fort,
Und es bleibt und gedeihet das göttliche Wort.
Du liegest ja nicht in beengender Gruft,
Dein Staub ward gestreut in die himmlische Luft.
Du hast dich gesellt dem unsterblichen Licht
Und, selber ein Seliger, feierst du nicht.“

W. Fl.

Passionszeit.

Der Ernst der Zeit lastet drückend auf unserem Volke. Gehört es zu der 
besonderen Eigenart  des Evangeliums,  daß es den sicheren Weg zur inneren 
Überwindung auch schwerer Schickungen zeigt, so stellen die Wochen der Pas-
sionszeit nach der schönen kirchlichen Sitte das Leid ganz in den Mittelpunkt re-
ligiösen Nachdenkens. Der unbeugsame Mut, die männlich entschlossene Tat-
kraft und das zielsichere Vertrauen, mit denen Jesus den als notwendig und gott-
gewollt erkannten Leidensweg geht, ist vorbildlich auch für unsere Tage. Ernst 
ist  der  Anblick  der  Notwendigkeit.  Aber  nicht  feiger  Gedanken  bängliches 
Schwanken, sondern der kraftvolle Wille zur Pflicht allen Gewalten zum Trotz, 
nicht ängstliches Klagen und weibisches Zagen, sondern ruhige Festigkeit und 
zähe Ausdauer im schweren Kampf der Gegenwart nicht dahin und dorthin hor-
chen, nicht nach rechts oder links schielen, sondern im Vertrauen auf die trotz 
aller  widrigen Eindrücke  doch vorhandenen  guten  Kräfte  unseres  Volkstums 
und im Blick auf die Absichten, die Gott mit unserem Vaterland noch hat, gera-
deaus und zielwärts gehen, ist das Gebot der Stunde.

Der Kampf mit den Waffen ist beschlossen; es erhebt sich, so wir wollen, 
der neue Kampf der Grundsätze, der Sitten, des Charakters.

J. G. Fichte.
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Gehaus, am 13. März 1919.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurde am 23. Februar Auguste Baumbach, T. des Schuhmachers 
Adam Christian B. u. s. Ehefr. Eva Elise geb. Baumbach; am 2. März Erich Os-
kar Hugo Tischer, S. des Schachtarbeiters Andreas T. u. s.  Ehefr.  Anna geb. 
Loos in Hohenwart; am 9. März Therese Schäfer, T. der Barbara Sch. in Gehaus.

Ich möchte darauf hinweisen, daß jedes Mitglied der Kirchgemeinde sich 
dem „Evangelischen Bunde zur Wahrung der deutsch-protestantischen Interes-
sen“ anschließen sollte; der eben festgesetzte Mindestbeitrag von 1,50 Mk, statt 
früher 1 Mk. berechtigt zum Bezug der Bundeszeitschrift. Bis jetzt zählte ich 9 
Mitglieder mit einem Beitrag von je 1 Mk; der Mildtätigkeit sind nach oben kei-
ne  Schranken  gesetzt.  In  Dermbach  gehören  sehr  viele  kleinere  Leute  zum 
„Evang. Bund,“ die ihren Beitrag gern entrichten.

An den folgenden Feiertagen werden Sammlungen veranstaltet: am Tag 
der Konfirmation für den Bibelverein, am Karfreitag für christliche Liebestätig-
keit, zu Ostern für Kirchenverschönerung u. kirchliche Armenpflege.

Die Prüfung der Konfirmanden soll am 30. März 1 Uhr nachm., die Kon-
firmation am 6. April 10 Uhr vorm., das heil. Abendmahl für die Kinder und 
ihre Angehörigen am 11. April 11 Uhr vorm. gehalten werden.

Die Predigtgottesdienste sind, wie folgt, festgelegt: am 23. März Pf. Win-
kelmann: am Charfreitag: der Vikar; am 11. Osterfeiertag: Pfr. Winkelmann; am 
4. Mai: Pfr. Schubart; am 18. Mai: Schulinsp. Kühn. Nach Ostern beginnen die 
Vormittagsgottesdienste  immer  um  10;  wann  Abendmahlsfeiern  stattfinden, 
wird stets eine Woche vorher bekannt gemacht.

Die Ostern 1910 Konfirmierten legten für ihre beiden gefallnen Kamera-
den Artur Rimbach und Artur Hohlbein einen herrlichen Kranz in der Kirche 
nieder; die Eltern der so geehrten Krieger bitten mich, ihren herzlichsten Dank 
an dieser Stelle auszusprechen.

Über die Besetzung der Pfarrstelle, die so sehr erwünscht ist, haben wir 
nichts wieder hören können, so sehr wir uns auch bemühten, dem Bewerber ent-
gegen zu kommen.

Am 25.  Febr.  beschloß  der  Kirchgemeindevorstand  die  Kirche  mit  10 
Lampen und die Pfarrei mit 15 Lampen elektrisch beleuchten zu lassen. Die An-
lage in der Kirche ist bis auf die Lampen fast fertig. Die Hochspannungsleitung 
ist in Arbeit, das Ortsnetz aber noch nicht. Zuletzt hängt es, wie in Oechsen, im-
mer am Transformator. Es werden also noch Wochen vergehen, ehe die Anlage 
benutzt werden kann.

Ich möchte nochmals sehr darum bitten, das Taufen und Trauungen noch 
Möglichkeit auf solche Sonntage gelegt werden möchten, an denen ein Pfarrer in 
Gehaus predigt. Diese Sonntage sind allgemein bekannt, oder man kann sich da-
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nach erkundigen. Taufen u. Trauungen lassen sich auch verschieben. Auf jeden 
Fall ist es an den dazwischen liegenden Sonntagen kaum möglich, eine Trauung, 
wie es meist „gewünscht“ wird, um 12 zu halten. Die Paten und die Hochzeits-
gäste werden immer eher bestellt, als der Pfarrer. Aus dem Trauungsbuch ist üb-
rigens einwandfrei nachzuweisen, daß Trauungen auch am frühen Nachmittag 
durchaus keine Seltenheit sind. Ist es einzurichten, so komme ich gern den Wün-
schen der Beteiligten entgegen; es sind aber schon sehr unliebsame Fälle vorge-
kommen, in denen etwas ganz Unmögliches direkt gefordert wurde. Solange die 
Pfarrstelle nicht besetzt ist, müssen eben beide Teile sich entgegenkommen; die 
Verwaltung von Gehaus ist, besonders im Winter, für mich immer eine Anstren-
gung gewesen, und ich sähe es am liebsten, wenn ich bald entlastet würde. Auch 
möchte ich, wenn es irgend möglich ist, mit allen Gemeindegliedern in Frieden 
auskommen; dazu können sie ihrerseits viel beitragen, indem sie meine Arbeit 
nicht unnötig erschweren.

Verschiedene Nachrichten.

Am 16. März begehen August Bräutigam und seine Ehefrau Anna Bertha 
geb. Lückert, am 26. März Johannes Hohlbein und s. Ehefrau Anna Elisabeth 
geb. Weitz den Tag der silbernen Hochzeit. Am 8. April feiern die Eheleute Jo-
hannes Meiß III. u. s. Ehefr. Anna Elisabetha in Wanne ihre goldene Hochzeit. 
Die „Heimatglocken“ wünschen zu diesen Ehrentagen viel Glück und Segen für 
eine bessere Zukunft, als es jetzt die Gegenwart ist.

Die Kälte hielt bis etwa Mitte Februar an; mehr als 11 Grad Cels. habe ich 
nicht feststellen können. Dann wurde das Wetter milder, an manchen Tagen sehr 
schön. Dazwischen kam wieder etwas Schnee, der jedoch nicht liegen blieb. In 
den letzten Tagen hatten wir ab und zu eine fast frühlingsmäßige. aber trügeri-
sche Wärme, gestern bis zu 18 Grad. Bis es freilich wirklich Frühling wird, müs-
sen wir noch manchen Sturm und Schnee durchmachen.

Auf dem Felde wird sehr fleißig gearbeitet; der Landmann kann sich nicht 
zu dem sehr sehr weit verbreiteten „Glaubenssatz“ bekennen, daß man ohne Ar-
beit kein Brot findet, und er handelt auch danach. Nur Fleiß und Arbeit kann uns 
retten, wenn wir überhaupt noch zu belehren und zu retten sind. Die Arbeiter, 
die gleichzeitig eine kleine Landwirtschaft betreiben, sind froh, daß ihnen nach 
Schluß der Industriebetriebe noch Zeit für die Bestellung von Feld und Garten 
bleibt.

Am 9.März  wurden  folgende  Stimmen  bei  der  Wahl  zur  „Landesver-
sammlung“ abgegeben: 197 für die Mehrheitssozialisten, 69 für die deutschna-
tionale  Partei,  55  für  die  deutsche  demokratische  Partei,  4  für  die  deutsche 
Volkspartei. Der „Wahleifer“ hat überall nachgelassen.
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Für die Wahlen zum Gemeinderat  sind,  da keine Einigung zu erzielen 

war, zwei verschiedene Listen ausgestellt worden.
Wenn die „Heimatglocken“ verspätet erscheinen, liegt das nicht an mir; 

sende ich wirklich den Bericht schon eine Woche eher ein, kann er doch nicht 
gedruckt werden, da bald das Papier fehlt, bald infolge Verzögerung der Ausga-
ben des vorhergehenden Monate andere Orte noch den Vorrang haben. So warte 
ich lieber fast bis zur Mitte des Monats, daß mir die Nachrichten nicht zu „altba-
cken“ werden.

Nachdem der Verkehr mit dem Postscheckamt zu Leipzig wieder „flott“ 
geworden ist,  kommen täglich mehrere Zahlkartenabschnitte an; für alle Sen-
dungen danke ich vielmals. Die Bahn- und Postsperre, die jetzt nach dem Kriege 
schlimmer war, als während des Krieges, hat vielen Schaden angerichtet; man 
kam sich wie Robinson aus einer abgelegenen Insel vor. Auch von Weimar wur-
de als einer „Insel“ gesprochen.

Zu den Zugängen in Berlin kann man nur sagen: „Verhülle dein Haupt!“ 
Was für Schrecken muß unser armes Vaterland doch durchmachen! Gott behüte 
uns vor weiteren Kämpfen und ihren unabsehbaren Folgen, wie Seuchen und 
Hungersnot.

Alle Leser in der Nähe u. Ferne grüßt herzlich. W. Floß.
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Ostern.
(Joh. 14, 19,)

Ich lebe und Ihr sollt auch leben!
Ostern ist das Fest des Lebens. Was aber ist Leben? Woher kommt es? 

Kein Gelehrter kann es uns sagen; und noch weniger kann ein Forscher etwas 
Lebendiges machen. Es umgrünt, umblüht, umjubelt dich Osterleben. Du lebst 
mitten darin, und weißt nicht, was es ist. Da müssen wirs wohl anders, praktisch 
zu fassen suchen, wenn es wissenschaftlich nicht zu fassen ist. „Greift nur hinein 
ins volle Menschenleben!“

Siehe, da tritt vor uns die „persönlichste Persönlichkeit“, das große „Ich“, 
mit dem gewaltigen Ansprache: „Ich bin das Leben“. Nicht bloß: „Ich habe es“, 
auch nicht nur: „Ich gebe es Euch“, sondern ich bin's. Ich bin das Leben selber. - 
Und das Seltsame: Er hat recht, denn er ist die Wahrheit. Irgendwo und irgend-
wie triffst du immer auf Jesus, wenn du das Leben suchst, denn er ist der Weg, 
der zum Leben führt.

Was aber ist ihm Leben, und soll es durch ihn uns sein? Er faßt’s ganz 
persönlich und praktisch.

Leben ist Arbeiten. Er aber sagt: ich muß wirken die Werke meines Va-
ters. So sollst du dein Tun, deinen Beruf ansehen und das alte Wort kehrt sich 
dir  um:  „Wenn  das  Leben  Mühe  und  Arbeit  gewesen,  so  ist  es  köstlich 
gewesen“. So ist’s nicht Tieresarbeit und Sklavendienst, so wird's das Höchste: 
Ein Gottesdienst.

Was ist Leben?
Leben ist Kämpfen.  „Das Leben ein Kampf“,  das war schon lange vor 

dem Weltkriege so. Unter der blumigen Decke des Frühlings barg sich das heiße 
Ringen, und aller der Völker und Menschen Los hieß: Kämpfer sein, Kampf 
ums Dasein. Er aber, das große „Ich“ - spricht: „Ich bin nicht gekommen, den 
Frieden zu bringen, sondern das Schwert“, und gibt dir die Waffen, das Schwert 
des Geistes, das Wort Gottes und den Schild des Glaubens. Es gibt keinen Feind, 
der damit nicht zu besiegen wäre, gar keinen. „Ich glaube“ und: „Es steht ge-
schrieben“,  damit  trotzest  du  wider  Welt  und  Versuchung  und  Sorge  und 
Schmerz. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet.

Was ist das Leben? Leben ist lieb haben. „Da fing mein Leben an, da ich 
dich liebte.“ Er aber spricht: die Liebe ist das größte Gebot. Und sein Lieblings-
jünger bezeugt: „Wir sind aus dem Tode zum Leben hindurchgedrungen, denn 
wir lieben die Brüder.“ Hat diese Liebe und damit das Christentum bankrott ge-
macht im Weltkriege, ist Jesus tot? Nein! Nur die Menschen die sogenannten 
Christen, die sich nicht nach seinem Worte richten, denen er nicht Weg und Le-
ben ist. Was kann Er dazu? Was können brave Eltern dazu, wenn ihr Sohn verlo-
ren geht, weil er sich nicht nach ihrem Wort und Beispiel richtete? - Aber Er 
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lebt. Und es kann letztlich nur Friede werden, wenn seine Liebe siegt, wenn die-
ser Kreis der Erden zu seinen Füßen liegt. Dann erst wird wahres Leben sein. 
Denn das kann niemand leugnen: Nur die Liebe ist das Leben, doch der Haß das 
ist der Tod.

Was ist Leben? Schließlich doch Sterben; der Tod das Ende. Wir sollten 
uns doch allmählich  daran gewöhnt  haben in den tausenden von Jahren,  seit 
Menschen leben: „Alle Menschen müssen sterben.“ Aber nein! Wir haben uns 
nicht daran gewöhnt und werden uns nie daran gewöhnen. Sterben ist uns etwas 
Unnatürliches, das nicht sein sollte. Im großen Sterben unsrer Tage schreit unsre 
Seele nach Leben. „Von Allem, was als Mensch auf Erden lebt, hat Keiner je-
mals wahrhaft nach dem Tod gestrebt.“ Siehe, da kommt Ostern, und Er, der ge-
tötet ist nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geiste, grüßt dich: 
„Ich lebe und  Ihr  sollt  auch leben.“ Wer an mich glaubt,  wird leben,  ob er 
gleich stürbe. Er ruft über die Totenfelder des Weltkrieges: „Wer sein Leben 
hasset, der wird das ewige finden.“ Ihm aber schließt sich an die Menge der Le-
benszeugen, ein Schiller, der spricht: „Im Herzen kündigt es laut sich an, zu was 
Bessrem sind wir geboren, „ ein Goethe: „Wie kann ich vergehen? Wie kannst 
du vergehen? Vergehen - was heißt das? Das ist  wieder ein Wort,  ein leerer 
Schall. Wir werden sein. Wir werden uns wiedersehn“ ein Herder, der sehr rich-
tig sagt: „Ich möchte keineswegs das Glück entbehren, an eine künftige Fortdau-
er zu glauben. Ja ich möchte sagen, daß Alle die für dieses Leben tot sind, die 
kein andres hoffen“ bis zu Bismarck, der laut bekannte, wenn er nicht ein Christ 
wäre, der an das ewige Leben glaubte, ginge er nach Varzin und baute seinen 
Kohl.

Also du bist in guter Gesellschaft, in der allerbesten, der Männer, die un-
ser deutsches Geistesleben beherrschen, wenn du Osterglauben hast. Gott schen-
ke ihn unserm Volke. Durch ihn erst wird unser Leben ganz verklärt. Durch ihn 
erfüllt es sich das Wort, das Mahnung und Verheißung zugleich ist: Ich lebe und 
Ihr sollt auch leben. 

W. F.

Trennung der Enklave Ostheim von Weimar?

Ein flüchtiger Blick auf die Landkarte scheint sofort zu lehren, daß es ein 
Unsinn sei, dieses Stück weimarischen Landes (die Stadt Ostheim und die Dör-
fer Sondheim, Stetten, Urspringen) bei Weimar bzw. Thüringen zu lassen. Es 
liegt ja rings von bayrisch Unterfranken umgeben! Wie erschwert ist die Verbin-
dung mit dem Mutterlande, schon mit dem Sitze der Bezirksdirektion, Derm-
bach, geschweige mit Weimar selbst! „Fern von Madrid“ fühlt man sich häufig 
als „Stiefkind“. Dazu geht der Verkehr mit der 1899 fertiggestellten Eisenbahn 
an Ostheim vorüber nach Mellrichstadt, wo die Bayern ihre Geschäfte bei den 
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Behörden zu erledigen haben. So haben die Ostheimer Märkte ihre Bedeutung 
verloren; Handel und Gewerbe haben zu kämpfen, und eine größere Industrie 
hat nicht aufkommen können. Also hat Ostheim von seiner „enklaven Lage“ nur 
Nachteil. Deshalb: Ein Federstrich! und der Nachteil ist aufgehoben. „Bayrisch 
Ostheim“, das wird ein fröhliches Aufblühen werden! Doch bevor man diesen 
Federstrich tut, möge man doch noch einiges sorgfältig erwägen!

Erstlich wird sich niemand einbilden, daß in zwei so nahe beieinander lie-
genden Städten, wie Ostheim und Mellrichstadt alle Behörden doppelt vertreten 
bleiben, wenn diese Städte einer Herrschaft gehören. Daß aber Bayern die Be-
hörden in Ostheim lassen und von Mellrichstadt wegnehmen werde wird nie-
mand glauben. Wird also die Enklave bayerisch, so wird aller Verkehr, auch aus 
den jetzt weimarischen Orten, nach Mellrichstadt gezogen. Die Unbequemlich-
keiten wachsen für Ostheim, das dann selbst nach Mellrichstadt zu Amte muß, 
während statt wirtschaftlicher Vorteile nur Nachteile eintreten. Denn die Steuer-
kraft der Beamten geht der Stadt auch verloren. Sie würde unzweifelhaft zu ei-
nem Hinterdorfe Mellrichstadts herabsinken. Das hat man denn auch in weiten 
Kreisen eingesehen, und während erst die Stimmung sehr für den Anschluß war, 
sagt man jetzt: „Bayern werden wir doch nicht!“ das in dem doppelten Sinne: 
„Wir wollen’s nicht werden“ und: „Wir würden auch nie als ‚Vollbayern’ ange-
sehen, sondern Staatsbürger 2. Klasse sein.“

In den Dörfern ist die Stimmung erst recht für das Bleiben bei Weimar 
bzw. Thüringen. Die Bauern- und Arbeiterräte der drei Dörfer haben einstimmig 
beschlossen: „Sollte ein Staat Thüringen gebildet werden, so fordern wir, daß 
die weimarische Enklave Ostheim nicht etwa um einer mechanischen Abrun-
dung willen zu Bayern geschlagen werde, sondern bei Thüringen bleibe, wozu 
sie ihrem ganzen Geiste nach gehört“. Damit ist der Kernzweck der ganzen Fra-
ge getroffen. Es handelt sich in erster Linie gar nicht um wirtschaftliche Vorteile 
oder Nachteile, auch nicht bloß um fleischliche Stammeszugehörigkeit, daß die 
Bewohner Franken seien und nicht Thüringer. Diese Unterschiede sind längst 
verwischt. Das Fleisch macht's nicht, sondern der Geist. Jeder Fremde aber, der 
zu uns kommt, wird sofort sagen, hier gilt das Wort zwischen den bayerischen 
und weimarischen Orten: „Ihr habt einen anderen Geist als wir“. Und es wäre 
auch wunderbar wenn’s anders wäre. Seit 1555 ist die Gegend herzoglich säch-
sisch, hat also seit dieser Zeit alle ihre Beamten, Geistlichen, Lehrer von Thürin-
gen erhalten, die der Bewohnerschaft ihren Geist eingehaucht haben. Und dieser 
Geist ist heute noch der herrschende. „Schiedlich-friedlich“ so ist das Verhältnis 
zwischen den bayerischen und weimarischen Orten, wobei auf dem ersten Worte 
ein starker Ton liegt.

Ein geselliger Verkehr, namentlich zwischen den Dörfern der zwei Länder 
findet fast nicht statt. Zu den dörflichen Festen der bayerischen Orte geht die 
weimarische Jugend kaum und umgekehrt, und Heiraten zwischen Weimaranern 
und katholischen Bayern sind fast nicht vorgekommen.
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Das führt uns auf den dritten Punkt, die Hauptsache, die Verschiedenheit 

der Glaubensbekenntnisse. Seitdem das Land sächsisch ist, ist es auch evange-
lisch, und zwar fast rein evangelisch. Unter den 4887 Einwohnern sind nur 21 
Nichtevangelische. In den nur 17 Mischehen ist die Kindererziehung bis auf eine 
evangelisch,  all  das deutet  auf viel  schärfere  Trennung als  im evangelischen 
Mutterlande. Eine Mischehe wurde fast als ein Unrecht angesehen. Mag man 
hierüber denken wie man will, solche tiefeingewurzelten geistigen Unterschiede 
sind nicht durch einen Federstrich zu beseitigen. Das sind Gemütswerte, von de-
nen es gilt:

Was du ererbt von deinen Vätern hast,
Erwirb es um es zu besitzen!
Halte, was du hast!
Unsere ganze geistige Struktur und Kultur danken wir der Reformation. 

Gewiß soll ja Glaubensfreiheit  herrschen, und eine blutige Gegenreformation, 
wie sie Julius Echte von Mespelbrunn, der Bischof von Würzburg, seinerzeit 
vornahm, würde heute unmöglich sein. Aber sicher würden wir als Evangelische 
im Zentrumsstaate Bayern erst recht Staatsbürger zweiter Klasse sein. Auch das 
wird hier je länger, je mehr erkannt,  und möge an den maßgebenden Stellen 
wohl erwogen werden! Man nimmt nicht ohne Not ein Kind der Mutter ab, die 
es geboren und mit Mutterliebe erzogen, und gibt es einer Stiefmutter, die einen 
anderen Geist und Glauben hat. Und das Kind, auch wenn’s der Mutter fern war, 
würde es zu seinem eigenem Schmerze empfinden, wie unrecht es war, wenn es 
sich selbst von der Mutter losriß. „Was  Gott zusammengefügt hat, das soll der 
Mensch nicht scheiden.“

Wenn aber durchaus geschieden und anders verbunden werden muß, dann 
wäre es noch immer besser wenn nach den inneren Vorbedingungen einer neuen 
Verbindung gefragt würde. Dann könnten (nicht die katholischen Orte Nord-
heim, Heufurt, Fladungen), wohl aber die (weil ehedem herrschaftlich v. Stei-
nisch usw.) evangelischen bayerischen Orte: Oberwaldbehrungen, Völkershau-
sen, Willmars, Neustädtlas, Filke) zu Thüringen geschlagen werden. Dann hät-
ten wir den Anschluß an Thüringen nach Helmershausen und Meiningen zu; 
dann wurden die weltlichen und kirchlichen Behörden in Ostheim ein weiteres 
Arbeitsfeld  und dadurch größere  Existenzberechtigung  haben;  dann wäre  die 
Stadt ein ergebener Mittelpunkt eines großen Kreises, auch für Handel und Ver-
kehr, und würde schön emporblühen.

Die  Evangelischen  Bayerns  aber  würden  zwar  wohl  auch  nicht  ohne 
Schmerz vom Mutterlande scheiden,  aber sie würden es in vieler Hinsicht in 
Thüringen  besser  haben,  äußerlich  und  innerlich.  Bei  uns  würden  sie  nicht 
Staatsbürger zweiter Klasse sein, und die evangelische Mutterkirche würde sie 
herzlich willkommen heißen als Geist von unserem Geiste.

Jedenfalls aber sollte eine Abtrennung altweimarischer Gebietsteile nicht 
ohne reifliche Erwägung aller in Betracht kommender Gesichtspunkte und nicht 
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ohne Abstimmung der Bevölkerung vollzogen werden. Der Buchstabe mechani-
scher Trennung tötet äußeres und inneres Leben, der Geist gemeinsamer Welt-
anschauung und gemeinsamen Glaubens verbindet und macht lebendig.

W. F.

Konfirmation 1919.

Der Konfirmationstag soll ein Tag frommer Gelübde sein für die Jugend 
und zugleich ein Tag der Mahnung für die Erwachsenen, bei dem sie sich zur 
stillen Einkehr angeregt fühlen. Der Herr kann Nachfolge im Glauben fordern. 
Es ist etwas in jedem Menschenkind, das sich in Ehrfurcht neigt vor seiner Ma-
jestät in Lehre, Leiden und Sterben, das Verlangen trägt nach seinem Frieden, 
das es ihm gleichtun möchte, der so hoheitsvoll durch’s Leben schritt und zu-
gleich voll Milde sich zu jedem herabneigt. Hier ist der Fels, auf dem man gehen 
und stehen kann. Solcher Christenglaube geht mit der Liebe Hand in Hand. Die 
jungen Christen, die vor den Altar in diesen Tagen traten, haben alle ihre Gaben 
und Kräfte. Das ist ein Kapital, die für die Gemeinde angewendet werden muß. 
Die Gemeinde aber, die die Konfirmanden aufnimmt als vollberechtigte Glieder, 
soll wohl bedeuten, ob bei ihr einer dem andern hilft, oder ob man gleichgültig 
oder gar  verachtend an dem Nächsten vorübergeht.  Der Konfirmationstag  ist 
aber auch ein Tag der Hoffnung. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Durch Jahrtau-
sende  hindurch führt  er  seine  Gedanken  der  Erfüllung  entgegen.  Unter  dem 
Kreuz ist schon vieles anders geworden unter den Völkern. Mit dem Heiland 
hofft die Kirche auf die siegende Allgewalt der Wahrheit; sie gedenkt der Macht 
des heiligen Geistes, der trotz allem in der Menschheit lebt und weht. Die Kir-
che erwartet etwas von ihren Konfirmanden. Möchten es nur auch die Väter und 
Mütter und alle, die für des Volkes Wohlfahrt mit verantwortlich sind, auch die 
Meister und zukünftigen Herrn bedenken, daß sie die junge Saat nicht zerstören, 
ihr Wachstum nicht aufhalten, sondern fördern müssen. Wer Gottes Nachfolger 
ist, der sieht auch in dem Dunkel unserer Tage den Glanz des Dreigestirns des 
Glaubens und der Liebe und Hoffnung, ihm folgt er. 

Kirchenrat Angelroth, Meiningen.

Zum Konfirmationstage.

Du, ewige Liebe, die mit leiser Hand
Uns leitet durch dies rätselvolle Land,
Du, ewige Liebe, eines wissen mir:
Was in uns lebt und strebt, 
streckt sich nach dir. 

Therese Köstlin.
616



April 1919, 10. Jahrgang
Unserem Leben gibt die Arbeit Inhalt, zweckvollen und sinnvollen Inhalt. 

Und damit zugleich Halt und Stetigkeit im Wellenspiel des Lebens. 
Strecker.

Verlaß mich nicht!

Da die Tage so voll Not,
Herr, mein Gott, sei du mein Licht -
Da die Tage so voll Tod,
Herr, mein Gott verlaß mich nicht!

Da der Nordsturm reißt und stößt,
Daß mein Hüttlein wankt und bricht,
Herr, der allen Jammer löst.
Herr, mein Gott, verlaß mich nicht!

Weil ich nicht mehr weiter kann,
Weil ich ohne Weg und Licht,
Nimm dich meiner Schwachheit an -
Herr, mein Gott, verlaß mich nicht!

Gustav Schiller.

Was dein Herz auch traf
an Gram und Weh, wirf's zu den Nachtgestalten
Den Pflug zur Hand - und zieh ' im Morgenlicht
mit festem Sinn die große Schrift der Pflicht,
dann wird der Friedesein bei Deinem Walten.

Carolath.

Seid eingedenk! Ein gut Bekenntnis klang
Aus eurem Kindermund;
Gott hats gehört, o stehet lebenslang
Auf diesem Felsengrund!
Was ihr in göttlich schönen Stunden
So laut bezeugt, so tief empfunden,
Seid eingedenk! 

Karl Gerok.

617



April 1919, 10. Jahrgang
Luthers Rezept gegen das Sorgen.

Wer von Sorgen geplagt ist, gehe hin in seine Kammer und rufe Gott an. 
Es heißt: Ich rief den Herrn an. Rufen mußt du lernen (hörst du wohl!) und nicht 
da sitzen bei dir selbst oder liegen auf der Bank, den Kopf hängen und schütteln, 
und mit deinen Gedanken dich beißen und fressen, sorgen und suchen, wie du 
los werdest, und nichts anderes ansehen, als wie übel es dir gehe, wie wehe dir 
sei, wie ein elender Mensch du seist; sondern wohlauf, du fauler Schelm, auf die 
Knie gefallen, die Hände und Augen gen Himmel gehoben, einen Psalm oder 
Vaterunser vorgenommen, und deine Not mit Weinen vor Gott dargelegt, ge-
klagt und angerufen! 

Ringet darnach, daß ihr stille seid und das Eure schaffet und arbeitet.
Paulus.

Gehaus, am 10. April 1919.

Kirchliche Handlungen.

Getauft  wurde am 16. März Anna Elise Helene Eichel, T. des Bäcker-
meisters Daniel Eichel u. s. Ehefr. Elisabeth geb. Witzel.

Am 26. März verstarb nach längerem, schwerem Leiden der Schreiner-
meister Ludwig Schran im Alter von 73 Jahren, 2 Monaten u. 21 Tagen. Seine 
Ehefrau, mit der er sich am 19. Juni 1870 verheiratete, starb am 10. Dezember 
1910. Von den sieben Kindern dieser Ehe leben noch drei Söhne und eine Toch-
ter. Der Verstorbene war seit 1914 krank, doch hatte er sich inzwischen immer 
wieder erholt,  bis eine neue schwere Erkältung ihn aufs Sterbelager warf.  Er 
nahm am Kriege 1870/71 teil und gründete den Gehauser Kriegerverein, dessen 
Vorsitzender jetzt Lehrer Schäfer ist. Ferner war er Vorsitzender des Gemeinde-
rats,  Schöffe und Vorsitzender im Aufsichtsrat  des Lengsfelder  Vorschußver-
eins. Die Beerdigung fand am 29. März bei dem denkbar schlechtesten Wetter 
statt. Trotzdem hatten sich die beiden Kriegervereine von Gehaus und Oechsen 
und eine große Trauergemeinde eingefunden,  die dem überall  bekannten Ve-
teran die letzte Ehre erwiesen. Die Gedächtnisrede fand in der Kirche statt. Auf 
Grund der Stelle 1. Petr. 2,19 und im Hinblick auf die Leidenszeit in der wir ste-
hen, wies ich darauf hin, daß wir alle zum Leiden berufen sind.

Ein Leser der „Heimatglocken“ spendete für eine Kriegergedenktafel 3,50 
Mark, wofür ich herzlich danke.

Am Tage der Konfirmation wurden für  den Bibelverein im Eisenacher 
Oberlande 7,45 Mark gesammelt. Außer den schon im Herbst genannten Konfir-

618



April 1919, 10. Jahrgang
manden wurde noch der Realschüler Wilhelm Rimbach, z. Z. in Salzungen, mit 
eingesegnet.

Da die  Gefahr  besteht,  daß der  öffentliche  Religionsunterricht  aus  den 
Schulen verschwindet, ging uns von deutsch-evangel. Kirchenausschuß und dem 
Weimarischen Pfarrverein eine Bittschrift mit folgendem Wortlaut zu: „Wir un-
terzeichneten, über 20 Jahre alten evangelischen Gemeindeglieder fordern, daß 
unsre Jugend in den öffentlichen Schulen nach wie vor einen Religionsunterricht 
erhält, der auf der Grundlage des Christentums ruht und christliche Gesittung 
und Bildung zum Ziele hat.“ Im Orte gingen mehrere Listen zur Unterschrift 
herum; zu meiner Freude haben hier 232 Personen, Männer und Frauen, den 
Aufruf unterschrieben. Ich denke nicht, daß dieses Unternehmen vergeblich ist; 
die Verhandlungen in Weimar haben bisher gezeigt, daß man dem Wunsche der 
großen Mehrheit des deutschen Volkes Rechnung tragen will, welches doch im 
Grunde religiös und kirchlich gesinnt ist und nur jetzt von einer kleinen Schar 
religionsloser Männer und Frauen in die Irre geführt wird. Und die, die heute 
uns von der guten Sitte der Väter abbringen wollen, können sich überhaupt in 
das deutsche Gemütsleben nicht hineinversetzen, weil sie völlig Fremde sind. 
Da ist es gut, wenn die kirchlich gesinnten Massen sich regen und deutlich sa-
gen, daß sie in diesem Punkte nun und nimmer mittun können. Das Volk will 
selbst, daß ihm die Religion erhalten bleibt, weil es weiß, daß nur daraus rechte 
Freiheit entstehen kann. Die Gegner aber reden uns vor, durch die Religion wür-
den wir zu Knechten und Sklaven. So unerfreulich auch die Vorgänge der letz-
ten Monate waren, so zeigten sie doch, wohin wir kommen, wenn wir seinen 
Stimmen gehorchen.

Die elektrische Anlage im Pfarrhause ist nahezu vollendet. Es fehlt nur 
noch der Pfarrer. Aus verschiedenen Gründen konnte Herr Vikar Haustein leider 
nicht hierher kommen; die Patrone hoffen jedoch, bald einen anderen geeigneten 
Pfarrer präsentieren zu können. Wir müssen nur, so gern wir auch recht bald 
einen Pfarrer hatten, noch etwas Geduld an den Tag legen. Mir persönlich wäre 
es ja nur lieb, wenn Gehaus wieder besetzt würde; ich tue im Verein mit dem 
Kirchgemeindevorstand alles, um mitzuhelfen, wo es möglich ist.

Verschiedene Nachrichten.

Nach und nach scheint der Frühling etwas näher kommen zu wollen. Der 
wärmste Tag im März war wohl der 12., aber gleich darauf mußten wir noch 
einmal durch den Winter hindurch. Es schneite vom 16. März bis zum 2. April 
sehr oft, manchmal so tüchtig, daß man darin waten konnte. Der Schnee blieb 
zwar nicht lange liegen, hielt sich aber im Walde bis jetzt, weil die Nächte im-
mer kalt waren. Am 19. März stellte ich 5 Grad Cels.  Kälte fest.  Sobald der 
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Neumond vorüber war und der Mond wieder zunahm, heiterte sich der Himmel 
auf; Sonnabend bis Montag hatten wir sehr schöne Tage. gleich darauf folgte 
reichlicher Regen, der die Feuchtigkeit ersetzen muß, die der Winter bei dem 
Mangel an Dauerschnee nicht gebracht hat.

Der Landwirt Jakob Nordheim, der schon seit mehreren Monaten an ei-
nem Leberleiden darniederlag, war zunächst im Dermbacher Krankenhaus, wo 
er jedoch die Operation nicht wagen wollte. Jetzt sucht er in Hersfeld Heilung 
durch Lichtbäder; hoffen wir, daß er sie bald findet.

Am 23. März wurden folgende Mitglieder in den Gemeinderat gewählt: l. 
Gastwirt Johann Georg Baumbach; 2. Maurerpolier Christ. Hill; 3. Viehhändler 
Meyer Nußbaum; 4. Landwirt Heinrich Nennstiel; 5. Arbeiter Wilhelm Franz; 6. 
Arbeiter Johann Gröninger; 7. Landwirt Ludwig Baumbach; 8. Maurer Johannes 
Hohlbein. Aus jeder der zwei ausgestellten Listen wurden je vier Mitglieder ge-
wählt; die erste Liste (Baumbach) erhielt 146, die zweite (Franz) 162 Stimmen.

Zn Ostern werden, soweit bis heute bekannt ist, 22 Kinder in die Schule 
aufgenommen, die in Gehaus geboren sind; dazu kommen sicher noch auswärts 
geborne.

Sollte etwas Wichtiges vergessen worden sein, kann es im Mai nachgeholt 
werden.

Indem ich allen Lesern ein gesegnetes Osterfest wünsche, schließe ich den 
heutigen Bericht. Ich weiß freilich nicht, wann diese Zeilen in die Hände der Le-
ser gelangen - vielleicht erst nach Ostern.

W. Floß.
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Gebet.

Herr, in dieser Zeit Gewog,
da die Stürme restlos schnauben,
wahr’, o wahre mir den Glauben,
der noch nimmer mich betrog,

Der noch sieht in Nacht und Fluch
eine Spur von deinem Lichte, .
ohne den die Weltgeschichte
wüster Greuel nur ein Buch:

Daß, wo trostlos unbeschränkt
dunkle Willkür scheint zu spielen,
Liebe doch nach ewgen Zielen
die verborgnen Faden lenkt;

Daß, wo wir den Einsturz schaun,
Trümmer, schwarzgeraucht vom Brande
doch schon leise durch die Lande
waltet ein geheimes Baun;

Daß auch in der Völker Gang
Wehen deuten aufs Gebären
und, wo tausend weinten Zähren,
einst Millionen singen Dank;

Ja, daß blind und unbewußt
deiner Gnade heilgen Schlüssen
selbst die Teufel dienen müssen,
was sie tun nach ihrer Lust.

Herr, der Erdball wankt und kreist;
laß, o laß mir diesen Glauben,
diesen starken Hort nicht rauben,
bis mein Geist dich schauend preist!
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Gefangenenlos.
Ende April 1919.

Das Vaterland ist jetzt voll von einer Frage. Das ist die Frage nach den 
Gefangenen. Und zwar erstens: Wann kommen sie heim? Und zweitens: Wie er-
geht es ihnen? In allen Zeitungen liest man darüber. Beinah in allen Gesprächen 
kommt man darauf. In jedem Ort der Heimat sind Familien, die die Frage nach 
den Gefangenen sehr bewegt. Denn schier aus jedem Ort sind noch etliche in 
Feindeshand und haben das Los der Gefangenschaft.

Ob sie so bald heimkommen werden? Die Kranken und Verletzten kehren, 
wie man hört und sieht, jetzt zurück. Über die anderen wollen sich, wie man ge-
lesen hat, die Feinde Macht nehmen, sie noch bis zu einem halben Jahr nach 
Friedensschluß zu behalten. Vielleicht also kürzer, aber nicht länger. Unsre Ab-
gesandten in Versailles werden ja gerade in diesen Tagen das Genaue erfahren, 
und bis diese Zeilen vor die Leser kommen. hat sich vielleicht schon manches 
entschieden.

Davon, wie es den Gefangenen ergeht, ist schon je und je gar viel gespro-
chen, geschrieben, mitgeteilt und erklärt worden. Unzählbare Reden und viele 
Aufsätze hatten bisher das zum Gegenstand, was über diese Zeilen gesetzt ist: 
Gefangenenlos!  Unser Mitleid ist  erregt  worden; wir  haben uns vielleicht  zu 
Vereinen geschart, zu Hilfsvereinen, die das tun wollen, was ihr Name sagt; wir 
haben gewirkt, geworben, gesammelt und gegeben - zur Linderung des Loses 
der Gefangenen.

Ist das nicht alles recht und gut? Sicherlich. Man soll erwägen, was Ge-
fangenschaft  bedeutet.  Man soll  sich das Schwere vorstellen. Ein Schriftwort 
heißt: Gedenket der Gebundenen! Sie sind Gebundene. Sie sind gänzlich wehr-
los: Sie sind in des Feindes Gewalt. Ich habe einmal über einen jungen Men-
schen erzählen hören, vor Jahren schon, der in Rußland ein paar Tage gefangen 
gewesen und dann wieder befreit werden war - wie dem nach der Gefangennah-
me zu Mute gewesen sei, ja, was dem das für ein Gefühl gewesen sei: Ich bin 
jetzt in des Feindes Gewalt! Darum gedenket der Gebundenen. Sie sind nicht 
Herr über sich. Sie müssen alles, alles zufrieden sein. Und stehen darin schlim-
mer da als vor Jahren. Das Vaterland kann sie nicht schützen, Das Vaterland 
kann nichts weiter mehr für sie tun als bitten und höchstens geben. Es kann die 
Menschlichkeit  des Feindes anrufen, und es kann Liebesgaben senden. Etwas 
fordern aber und darauf bestehen kann es nicht. Sie sind, mit einem Wort, in des 
Feindes Gewalt und im wahren Sinn Gebundene.

Zudem hat man, solange der Krieg nun ist, von Leiden der Gefangenen 
vernommen, so hart, so schwer, so wirklich zum Erbarmen. Man weiß, daß es 
ein Sibirien gibt. Und man weiß von anderen bösen Plätzen. Da haben es viele 
traurig gehabt. Manche sind verhungert, verschmachtet, vernachlässigt worden. 
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Manche sind verdorben und gestorben, und ihre Sehnsucht,  das große Heim-
heim, hat sich nur nach auf eine Art erfüllt: sie gingen in ein anderes Reich 
heim. Das war das Ende ihrer Leiden. Gefangenenlos!

Und aber doch so ist nicht das Ganze. Nein, so ist es nicht. Nein, es sind 
nicht alles Gefängnisse, und es sind nicht alles Marterplätze. Es ist nicht die Ge-
fangenschaft im ganzen, wie schon getan worden ist, das Kreuz auf Golgatha. Es 
ist ein Kreuz, aber zum Ertragen. Es ist wahrlich schon so getan worden, als 
wäre Gefangenschaft das allertraurigste Los, das Schlimmste, was einem Men-
schen widerfahren konnte. Dem ist nicht beizustimmen. Das Allertraurigste ist 
dieses Los nicht, und das Schlimmste, was einem widerfahren konnte, in dem 
langen Krieg, ist es nicht.

Das kann man leicht beweisen. Es liegt eigentlich auf der Hand. Zum ers-
ten: Es hat ja ein Teil der Gefangenen - von den 800 Tausend sicherlich viele - 
dieses Los mit Willen über sich gebracht und diesen Los einem anderen Lose 
vorgezogen. Es haben sich Tausende in die Gefangenschaft begeben - wie man 
weiß und wie nicht zu leugnen ist. Dann zum zweiten auch: Gefangenschaft war 
ja doch in dem Krieg oft unsre Hoffnung. Wenn es hieß: Ein Mann ist fort, ver-
schwunden, vermißt, und es ist nicht bekannt, ob er tot oder noch am Leben -- 
nicht wahr, da war die Gefangenschaft unsre Hoffnung. Da haben wir uns ge-
tröstet und miteinander gehofft: Er ist vielleicht nur gefangen! Und noch zum 
dritten eine: Wenn wir, die wir die Toten haben - o, wenn wir bloß Gefangene 
hätten! Und keine Toten! Ja es wären auch unsre nur gefangen! Nicht wahr, da 
wären wir  froh.   Aus alledem leuchtet  die  Wahrheit  heraus:  Gefangenschaft 
nicht das allertraurigste Los!

Man muß da sagen: Es war einmal! Es war einst eine Zeit, wo Gefange-
nenlos wohl das Traurigste war, was es gab. Man hat hin und wieder Bilder ge-
sehen früher, als man Weltgeschichte lernte. Einmal eine aus der Zeit vor zwei-
tausend Jahren, das von einem römischen Siegesdenkmal genommen war: Deut-
sche Krieger werden in Reihen herangeführt; sie sind gefesselt und müssen die 
Hälse beugen, und römische Henker mit dem blanken Schwert stehen da und 
enthaupten sie, einen nach dem anderen. Und diese deutschen Krieger sind Ge-
fangene, eben aus der Schlacht herangeführt. Oder ein anderes Bild, gleichfalls 
von einem Denkmal: Ein babylonischer oder assyrischer Herrscher sticht einer 
Reihe von Menschen, die vor ihm knien, die Augen aus. Und diese Knienden 
sind Gefangene. Solcherlei ist geschehen. Ähnliches haben sogar auch die alten 
Deutschen gemacht. Und es war bei allen Völkern so. Der Gefangene mußte die 
Schuld seines Volkes büßen. Am Gefangenen wurde die Rache gekühlt.  Der 
Sieger durfte tun, was ihm gefiel. Wollte er die Gefangenen schinden, so durfte 
er's! Wollte er sie schlachten, so war es ihm erlaubt. Wehe den Besiegten, hieß 
es da. Der Gefangene war Leibeigener geworden und hatte kein Recht, sein Le-
ben zu verlangen - daß man sein Leben schützte, schaute und achtete. Auch kein 
Recht, die Heimkehr zu verlangen - daß man ihn ziehen ließ, wenn der Krieg 
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vorbei war. Er hatte überhaupt kein Recht. Allein so ist es nicht mehr, vielmehr 
so war es. In der alten Zeit, im Altertum. Da gab es noch kein Gefangenenrecht. 
Und sehr zurück stand noch die Menschlichkeit. Überhaupt der ganze Begriff 
vom Menschen. Das hat sich aber mit der Zeit geändert. Es ist ein Recht entstan-
den. Und die Völker, welche gelten wollen, haben sich selber auf dieses Recht 
verpflichtet.  Es  ist  der  Menschheit  eingegangen:  Der  besiegte  und  wehrlose 
Feind ist etwas anderes als der kämpfende Feind. Der Mensch ist Mensch, und 
als ein Mensch ist auch der Gefangene zu halten. Natürlich kann er nicht mit 
ausgesuchten Ehren behandelt werden. Auch nicht mit  ausgesuchter  Feinheit. 
Aber doch menschlich.  Ein Paradies soll  die Gefangenschaft nicht sein. Aber 
doch ein Zustand für Menschen. So will es das Recht, und so ist die Verpflich-
tung. Kurzum der Gefangene ist, wennschon in der Feindes Gewalt und wenn-
schon ein Gebundener, doch nicht preisgegeben. Er hat ein Recht: auf Schutz 
und Schonung und Achtung seines Lebens. Er hat ein Recht: daß er einst heim-
kehren darf. Und kann das Recht zehnmal gebrochen werden, und wird gebro-
chen, so ist es doch ein Recht. Er ist nur ein Gebundener, bis die Zeit kommt. 
Wir dürfen doch denken, es ist  bloß eine Wartezeit.  Und wie schon manche 
Wartezeit  war,  und ist  vergangen,  so wird auch für  diese  Wartezeit  der  Tag 
kommen,  wo sie  um ist.  Dann soll  schon alles  ins gleiche gebracht werden. 
Dann will man, wenn sie gelitten haben, sie schon pflegen. Dann will man allen 
an ihnen tun. Dann sollen sie fühlen, daß sie in der Heimat sind. Nehmen wir 
nun jetzt einmal das Äußerste an, erst der Friede und dann noch ein halbes Jahr - 
so ist das wohl noch lang, aber immerhin nur Wartezeit. Und Wartezeit ist ein-
mal um. Es ist ja nicht mehr, wie es einst war. Gedenken wir immer der Gebun-
denen im Altertum!

Es wird auch gewiß das Los der Gefangenschaft ganz verschieden emp-
funden. Das Gemüt der Menschen ist nun einmal verschieden, und das wird sich 
auch darin bewähren, wie der einzelne, der in Gefangenschaft ist, sie empfindet. 
Die Sehnsucht heimheim haben wohl alle. Im übrigen aber ist, ich glaube gewiß, 
die Empfindung nicht bei allen dieselbe. Bei dem einen vielleicht, der nie mit 
seinem Willen dem Feind in die Hände gefallen wäre - und bei dem andern, der 
die Gefangenschaft gesucht hat. Jener eine leidet vielleicht beständig; er ist be-
schwert und gedrückt in seinem Gemüte. Der andre dagegen ist ganz und gar zu-
frieden; es hätte ihm kein besserer Teil werden können; er hat das Leben gerettet 
und ist vergnügt. Oder weiter es mag hier einen der Gedanke quälen: Wie steht's 
ums Vaterland? Das fragen wohl immer viele. Sie wissen das Reine nicht, oder 
denken es nicht zu wissen, und manchen quält das wohl. Dort wieder einen an-
deren aber quält das nicht. Oder weiter - es mag sich mancher verzehren in der 
Sorge um Weib und Kind daheim. Ein anderer aber wieder ist von leichterer Na-
tur.  Ihm ist  das fremd, was der Kamerad empfindet.  Und so wird überhaupt, 
kurz und gut, das Los der Gefangenschaft ganz verschieden empfunden werden. 
Es gibt sicherlich Tiefbetrübte und sicherlich Ganzvergnügte bei ihrem Gefan-
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genenlos in Feindeshand. Wir wollen zumeist und herzlich derer gedenken, die 
es schwer in ihrem Gemüt empfinden.

Es ist  aber auch sovieles auf Erden Gefangenenlos.  Gibt es Kreuz und 
Leid in der Heimat nicht auch? Ach, wir tragen ja auch an der Not der Zeit. Wir 
tragen auch das Los des besiegten Volkes. Es ist auch unser Teil, die wir in der 
Heimat die Glücklichen scheinen. Freilich zwar wir haben uns drein ergeben. 
Wir denken mehr und mehr: Es sollte wohl sein. Aber wir tragen auch, vielleicht 
so sehr; Man möge die Gefangenen in Gedanken haben, man möge ihnen sein 
Mitgefühl schenken, o ja. Doch nicht, als ob sie allein es wären, die leiden! Es 
ist nun einmal ihr Los, gefangen zu sein. Und das traurigste Los von allen ist es 
nicht. Wie mancherlei ist Gefangenenlos und mehr! Darum als die, die wir auch 
das Unsrige tragen, wollen wir alles mit Maßen ansehen - und immer mit Maßen 
auch dies: das Gefangenenlos.

Z.

Was ist wertvoll an Dir?

Der Generalsuperintendent Hesse in Weimar, der Seelsorger und Vertrau-
te des Großherzogs Carl Alexander, kam in seinen alten Tagen einmal zu seinem 
Fürsten und bat ihn um Pensionierung. „Warum wollen Sie zurücktreten, was 
fehlt Ihnen, mein lieber Hesse?“ fragte der Großherzog. „Ach, Königliche Ho-
heit“, entgegnete Hesse, „meine Beine wollen gar nicht mehr recht mit.“ „Aber 
ich bitte Sie, mein Lieber“, war die Antwort des Großherzogs, „wer hat Ihnen 
denn gesagt, daß ich von Ihren Beinen Gebrauch machen wollte? Ich brauche le-
diglich Ihren Kopf und Ihr Herz!“

Diese kleine Geschichte möchte ich allen unsern Verwundeten und Ver-
stümmelten zur Beherzigung vorhalten. Es ist immer gut, zu wissen, was eigent-
lich an uns das wirklich Wertvolle ist. Viele Kriegsbeschädigte sind zu mir we-
gen Berufsberatung gekommen und waren der Meinung, daß sie wegen ihrer 
Verletzung nun arbeitsunfähig und darum unnütze Menschen wären. Schreiber, 
die den rechten Arm verloren hatten, Briefträger. denen ein Bein steif geworden 
war, Schuhmacher, die eine Zerschmetterung des rechten Knies davongetragen 
hatten, waren immer zuerst mut- und ratlos. Ja, es wird von einem Offizier er-
zählt, dem eine Granate ein Bein weggerissen hatte, und der nun seine Pistole 
nahm und sich erschoß, und ich habe genug Leute sagen hören, das wäre ja 
schließlich auch das Klügste gewesen, was er hätte tun können. Ist nicht der Of-
fizier tapferer, der auch mit einem Kunstbeine mutig durchs Leben schreitet? Ist 
denn ein Bein der Hauptteil des menschlichen Körpers? - Wer mit der Kriegsbe-
schädigtenfürsorge zu tun hat, darf fast täglich die erfreulichsten Erfahrungen 
machen, wenn nur erst der erste lähmende Schreck über den Verlust eines Glie-
des überwunden ist. Es ist erstaunlich, wie schnell und wie schön man mit der 
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linken Hand schreiben lernt, wie malen, zeichnen und alle andern Arbeiten, auch 
rasieren, linkshändig genau so gut gehen wie rechtshändig. Ferner wird natürlich 
ein Postbeamter, der ein Bein verlor nicht mit aller Gewalt wieder Briefträger 
werden müssen. In allen großen Betrieben gibt es Arbeiten, die im Stehen und 
Sitzen zu verrichten sind. Und Gott sei Dank ist die Technik heute soweit vorge-
schritten, daß es wunderbare Behelfsvorrichtungen gibt, und daß täglich neue 
auch von den Verstümmelten selbst ersonnen werden, wie Reißbretter für Ein-
händer, Schreibmaschinen für Blinde, Böcke für Schuhmacher, die das Knie er-
setzen usw.

Also, lieber Kamerad, wenn Dir etwas passiert ist, verliere den Mut nicht, 
solange Du noch einen Kopf und ein Herz hast! Denn solange kannst Du noch 
ein nützliches Glied des Vaterlandes sein. Einem berühmten Geiger platzte beim 
Konzert eine Seite. Ein Teil des Publikums lachte. Er ließ sich nicht stören und 
spielte weiter. Da platzte auch die zweite und schließlich die dritte Saite. Der 
Lacher wurden immer weniger, denn der Künstler spielte sein Konzertstück mu-
tig und mit vollendeter Künstlerschaft auf einer Saite zu Ende. Als er zu Ende 
war, erscholl allgemein der ehrlichste Beifall. So spiele auch Du auf Erden Dein 
Stück zu Ende, gleichviel, welche Saiten Dir der Herrgott nimmt. Dann wirst Du 
nicht nur die Anerkennung der Besten ernten, sondern Du wirst selbst ein glück-
licher und zufriedener Mensch werden und endlich wird Dir das Wort gelten 
können: „Ei, Du frommer und getreuer Knecht, Du bist über wenigem getreu ge-
wesen, ich will Dich über viel setzen, gehe ein zu Deines Herrn Freude!“

A. Ludwig.

Es kann sein, daß unserem Volke noch größere Demütigungen bevorste-
hen, wenn nur statt dieser äußeren Macht eine innere sich zeigt; wenn nur Ein-
tracht und Treue immer mehr die Oberhand gewinnen; wenn wir nur standhafter 
fortfahren zu zeigen. daß es unter uns etwas Heiliges gibt, worauf wir unver-
brüchlich halten, daß wir noch immer das nämliche Volk sind, dessen schönster 
Beruf es immer gewesen ist, die Freiheit des Geistes und die Rechte des Gewis-
sens zu beschützen!

Schleiermacher

Gehaus, den 12. Mai 1919.

Kirchliche Nachrichten.

Getauft wurde am 23. März Elise Hermann, T, des Schreiners Johann H. 
u. s. Ehefrau Elise geb. Günther; am.20. April Lina Baumbach, T. des Bahnar-
beiters Heinrich B. u. s. Ehefr. Elise Katharine geb. Sinn; am 21. April Elise 
Käßmann, T. der Anna Elisabethe K.
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Getraut wurden am 11. April der Bürgermeister und Landwirt Johannes 

Schwarz aus Wölferbütt, verwitwet, und Auguste geb. Baumbach aus Gehaus 
(am Eisfeld); am 21. April der Landwirt Christian Richard Meiß am Eisfeld und 
Juliane geb. Baumbach in der Untergasse; am gleichen Tage der Bergmann Ge-
org Göcking aus Martinroda bei Vacha und Kunigunde geb. Hauck aus Gehaus 
(Eisfeld); am 4. Mai der Schachtarbeiter Johann Adam Bösser und Minna geb. 
Henn aus Wiesenthal verw. Bösser. „Wo der Herr nicht das Haus baut, so arbei-
ten umsonst, die daran bauen!“ (Psalm 127,1).

An den öffentlichen Abendmahlsfeiern nahmen teil: am Charfreitag ein-
schließlich der Konfirmierten 30 Männer und 45 Frauen, am 11. Osterfeiertag 4 
M. u. 4 Fr.; am 4. Mai 11 M. und 16 Fr., außerdem wurde noch je einem Kran-
ken das Abendmahl im Hause gereicht (2 Männern), sodaß 47 M. u. 65 Fr., zu-
sammen 112 Personen, gezählt wurden.

Beerdigt wurde am 1. Osterfeiertag (20. April) die Ehefrau des Landwirts 
Christian Arnold, Anna Christiane verw. Steitz geb. Witte, die in Dermbach am 
23. April 1846 geboren war und ein Alter von 72 Jahren, 7 Monaten u. 24 Tagen 
erreichte. Aus der ersten Ehe hatte sie eine Tochter, die in Oechsen verheiratet 
ist (Frau Ludw. Weißenborn), und einen Sohn, der im Kriege fiel; auch der ein-
zige Sohn aus zweiter Ehe ist gefallen. Fünf Wochen war sie infolge von Alters-
schwäche krank. Ihre Geschwister sind alle tot. Bis zuletzt hatte sie ihre Freude 
an ihrem Enkelkinde. 

Am 27. April wurde der Landwirt Martin Jacob Nordheim beerdigt, der 
auch in Hersfeld keine Heilung finden konnte. Er starb am 24. April zuhause, 
nachdem er noch viele Schmerzen zu erdulden gehabt hatte, im Alter von 56 
Jahren und 8 Monaten. Er hinterläßt eine Witwe, einen Sohn und drei Töchter. 
Seine Geschwister sind alle verstorben. Seit dem 21. Jan. 1896 war er mit Anna 
Marie geb. Gebauer verheiratet.

Am 9. Mai wurde der Musiker Johann Adam Baumbach (Untergasse) be-
erdigt; er starb am 5. Mai im Alter von 69 Jahren, 9 Mon. u. 2 Tagen. Er litt im-
mer schon an Altersschwäche und war seit Februar krank. Am 24. Okt. 1871 
verheiratete er sich mit Christiane Nordheim; vier Söhne und 4 Töchter leben 
noch, ein Sohn ist vor kurzem in Westfalen tödlich verunglückt. Die hinterlasse-
ne Witwe ist auch altersschwach.

„Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle. 
wo ist dein Sieg?“ (l. Kor. 15. 55).

Am 27. April predigte hier ein neuer Bewerber, Pastor Alfred Werner aus 
Brochterbeck, Kreis Tecklenburg in Westfalen; er hatte sich erst Anfang April 
gemeldet und gleich zugesagt, die Stelle anzunehmen, wenn er Aussicht hätte, 
präsentiert und angestellt zu werden. Die Präsentation ist inzwischen nach Wei-
mar geschickt worden; persönlich, noch nicht amtlich, haben die Patrone die Zu-
sicherung des Landeskirchenrates und der Kircheninspektion erhalten, daß die 
baldige Bestätigung und Einführung des neuen Pfarrers so gut wie gesichert sei. 
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Der Kirchgemeindevorstand will das seit November 1913 leer stehende Pfarr-
haus nach besten Kräften wiederherrichten lassen. Die Gemeinde freut sich, nun 
endlich dem Ziele nahe zu sein; jeder weiß, was es zu bedeuten hat, wenn eine 
Pfarrstelle über fünf Jahre unbesetzt ist. Hoffentlich kann ich das nächste Mal 
genauere Angaben machen.

Am 11. Mai wurde Superintendent Göpfert aus Stützerbach (Weim. An-
teil) in sein Amt in Dermbach eingeführt; er predigte über den Text: „Kaufet die 
Zelt aus, denn es ist böse Zeit.“

Es ist zu berichtigen, daß die Sammlungen für Verschönerung der Kirche 
im Jahre 1918 13,02 Mk. (statt 10,02 Mt.) betrugen.

Gesammelt wurden: am Charfreitag für Innere Mission 3,55 Mk.; zu Os-
tern für kirchliche Armenpflege 4,22 Mk.; für. Verschönerung der Kirche 3,25 
Mk., am 27 April für unsre Gefangenen 10,56 Mk.; die Konfirmanden sammel-
ten für  den Gustav-Adolf-  Verein 10,20 Mk.,  für  die  Bekehrung der  Heiden 
10,15 Mk. Allen freundlichen Gebern sei herzlichster Dank ausgesprochen.

Die Kirchrechnung über das Jahr 1918 schließt ab mit  einer Einnahme 
von 2.117,45 Mk. u. einer Ausgabe von 1.017,42 Mk.; es ist also eine Gewähr-
schaft von 1.100,03 Mk. vorhanden, an der nur 39,29 Mk. an Resten fehlen. Die 
Ausgaben des laufenden Jahres 1919 werden sehr hoch sein.

Verschiedene Nachrichten.

Die wärmere Witterung ließ dieses Jahr besonders lange aus sich warten; 
auch im April hatten wir nur sehr selten schönere Tage, an denen die Feldarbeit 
vorwärts ging. Es regnete und schneite viel (so noch am 1. Mai), es war trübe 
und stürmisch. Am 10. April gab es gleichzeitig ein Gewitter und Schneesturm. 
Am Palmsonntag herrschte das denkbar schlechteste Regenwetter; gut, daß die 
Kinder eine Woche vorher bei gutem Wetter konfirmiert worden waren. Noch 
am 25. April stellte ich 5 Grad Kälte (Cels). fest. Erst am 4. Mai. wurde es wirk-
lich warm und schön; mit einem Male kam das erste Grün hervor.

Am 27. April  führte der Jungfrauenverein unter der bewährten Leitung 
unsrer  Schwester  Franziska  zwei  ernste  und  gediegene  Theaterstücke  auf: 
„Heimgefunden“ und „Rheinmärchen.“

Lehrer Schäfer teilt mir freundlichst mit, daß die erste Haussammlung für 
unsre Kriegs- und Civilgefangenen am 11. Mai 208 Mk. eingebracht hat; eine 
zweite  soll  am 18.  Mai  noch folgen.  Unsre  Gefangenen  leiden in  der  Ferne 
furchtbar, seelisch wie körperlich; wir wollen sie, so oft es möglich ist, trösten 
und ihnen zeigen, daß wir an sie denken.

Die Leser, die für 1919 noch nicht bezahlt haben, werden freundlichst ge-
beten, dies nun bald zu tun; es geschieht am schnellsten und billigsten mittels 
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Zahlkarte (nicht Postanweisung, die viel teurer ist).  Aufschrift:  Pfr.  W. Floß, 
Oechsen (Rhön), Amt Leipzig Nr. 24956.

Gott hat schwere Zeiten kommen lassen, in denen wir uns auf höhere Din-
ge besinnen sollen,  die  wir  früher  im Glücke vergessen hatten.  Was werden 
wird, weiß er allein. Erhebend sind aber die Kundgebungen, aus denen man er-
sieht, daß wir deutsch bleiben und nicht die Knechte der Feinde sein wollen. Ob 
wir unser Schicksal dadurch abwenden können, steht freilich dahin.

Mit freundlichen Grüßen an alle Leser.
W. Floß.
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Pfingstmorgen.
Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur; das Alle ist vergangen, siehe, es ist 
alles neu geworden. 2. Korinther 5 V. 17.

Ich bin so gar nicht neidisch heut,
o lieber Jesus Christ.
Was das für eine schöne Zeit,
und wie das herrlich ist!

Ich bin so ganz zufrieden heut,
wie es noch gar nicht war,
fühl' in mir eine Glücklichkeit,
wie kaum im ganzen Jahr.

Ich bin so voller Liebe heut
und aller Bosheit fern.
Ich wär’ heut einer, der verzeiht
dem ärgsten Feinde gern.

Ich bin so gar nicht knickrig heut,
so gänzlich ohne Geiz.
Bestimmt die innre Seligkeit
ist so etwas bereits.

Ich bin auch gar nicht ängstlich heut
und feige gar nicht mehr.
Es komme, was mir Feindschaft heut,
in Gottes Namen her!

Und heut und heut und wieder heut -
ich steh’ in Gottes Hand,.
Denn wo ich bin, ist Gott nicht weit,
so heut und unverwandt.

Und immer auch ist Gott nicht weit
im armen Vaterland.
Ich fühl’ es heute so erfreut,
wie ich es je erfand.

Bin so gefeit und so bereit,
hab' solchen heil’gen Mut.
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Es kommt mir vor, ein Mensch wie heut,
so müßt’ ich heißen gut.

So bin ich heute! Laß dies Heut,
so, wie es heute ist,
mit manchem Tage sein erneut,
o lieber Jesus Christ!

Gotteshilfe.
Ich habe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Meine Hilfe 
kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121 V. 1 u. 2.

Es stand jemand einmal am Fenster und lauschte in die Nacht hinaus. Da 
war es, als ob weitweg etwas riefe. Man wußte nur noch nicht, war es ein Men-
schenruf oder vielleicht der Schrei eines Tieres. Da rief es wieder, und jetzt war 
es  deutlicher.  Das  mußte  wohl  von  einem Menschen  sein;  es  mußte  da  ein 
Mensch gerufen haben; Und als der Ruf noch mehrmals so erklang, war auch ein 
Wort zu unterscheiden. Das hieß: Hilfe! Hilfe, rief ein Mensch da draußen, Hil-
fe! - Ich erzähle nicht weiter, wie es war. Man ist wohl hinausgegangen, man hat 
wohl Hilfe gebracht.

Ader wie oft, liebe Leserfreunde, meint ihr wohl, wie oft mag es sein, daß 
Menschen nach Hilfe rufen, und es gibt keine, daß Menschen nach Hilfe rufen, 
und sie wird nicht gebracht? Wie oft, man weiß es nicht. Die junge Frau Groß-
herzogin Karoline, die liebliche junge Landesfürstin in Weimar, die vor vierzehn 
Jahren sterben mußte, soll ihren Leibarzt angefleht haben: Retten Sie mich! Da 
wird erzählt, es habe dieser Mann vor Rührung die Tränen nicht erhalten kön-
nen. Aber retten konnte er nicht; es war zu spät für Hilfe. Und wie es dort in 
fürstlichem Schloß gewesen ist, so kommt’s in Häusern und Hütten vor. So war 
es im Krieg, wo das Blut vergossen wurde, war es in Lazaretten draußen und 
hinnen. Ehe da manche arme junge Brust den letzten Atemzug getan hat, mag 
sie gerufen haben: Hilfe, Hilfe! Und konnte ihr keine werden.

Nun Kennen wir jenes Wort eines Psalms: Ich hebe meine Augen auf zu 
den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt! Meine Hilfe kommt von dem Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat! Ich halte ein Blatt, das trägt den Namen: 
„Die Hilfe“. Dies Blatt, eine Zeitschrift, die jede Woche geschrieben wird, ist im 
Vaterlande weit verbreitet. Natürlich, denn es könnte es ja schon der Name ei-
nem antun – „die Hilfe“! Ich, habe mit aber auch einmal ein Buch gekauft, das 
hatte gleichfalls die „Hilfe“ in seinem Namen. Es nannte sich dieses aber: „Got-
teshilfe“. „Hilfe“ das Blatt, und „Gotteshilfe“ das Buch. Mutet uns nicht jener 
Psalm so an? Wir sprechen von Hilfe, und er spricht: Gotteshilfe! Ich hebe mei-
ne Augen auf zu den Bergen! Es war ein alter Mann am Ende seines Lebens an-
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gekommen. Da faßte er, was er erlebt hatte, in die Worte zusammen: Es ist auf 
nichts Verlaß - nur aus einen! Und er deutete dabei in die Höhe. So tut's der 
Psalm; er deutet in die Höhe und meint: Die Gotteshilfe!

Es wird ja nun freilich oft gesagt: Gott hilft! Oder auch: Der liebe Gott 
wird schon helfen! Kann man das aber eigentlich immer sagen? Ich bin nicht der 
Meinung. Und zwar darum: Man weiß ja nicht, ob Gott helfen will. Ich habe 
zum Beispiel, als unsre schwere Zeit begann, im Herbste vorigen Jahres meine 
ich, nicht wagen mögen, dieses auszusprechen, daß der liebe Gott schon helfen 
werde. Aus dem Grunde, weil es in mir war: Kann ich denn wissen, ob er helfen 
will? Es war vielleicht sein Ratschluß: Keine Hilfe! Doch weiß man ja auch die-
ses wieder nicht. Es stand und steht bei Gott. Nur soll man nicht so leichthin da-
von schwätzen. Aber ich werde wohl darauf nicht Amen sprechen. Nein, son-
dern wenn man es nun recht betrachtet und wenn man einmal davon reden will: 
wievielmal ist doch das auch schon gewesen, wievielmal hat's doch das auch 
schon gegeben, daß man erlebt hat die Gotteshilfe! Man hob seine Augen auf zu 
den Bergen, als etwas gerade sehr. schwer für einen war, und mit der Gottes Hil-
fe wurde es glücklich getan. Mit der Gotteshilfe kam man glücklich durch, mit 
der Gotteshilfe ist’s gegangen. Gott kann uns die rechten Gedanken eingeben; 
das ist seine Hilfe. Gott kann uns Feinde zu Freunden machen; das ist seine Hil-
fe. Gott kann uns die richtigen Worte finden lassen in einem Streit; das ist seine 
Hilfe. Gott kann uns den richtigen Weg einschlagen lassen, von zwei Wegen 
den, der der richtige ist; und das ist seine Hilfe, die Gotteshilfe. Oder was man 
auch  sovielmal  erkennt:  Gott  gibt  einem  ein,  daß  man  etwas  erträgt.  Dann 
spricht man: Gott hilft tragen, er gibt's einem ein! Das Beste gibt Gott. Und so 
geschieht seine Hilfe. Richtig wählen, richtig denken, sich richtig stellen, das 
Richtige da, das Richtige dort ergreifen, was dient zur Gesundheit, was dient 
zum Frieden, was dient zum Trost: so hilft Gott. Und Gott hat immer noch alles 
in der Hand. Man denkt's gar nicht: wie er einen argen Menschen ducken kann, 
wie er einen guten Menschen erhöhen kann, wie er einem bescheidenen, gedul-
digen Menschen lohnen kann, wie er’s dem Aufrichtigen gelingen lassen kann. 
So fein und ungeahnt entwickelt sich das.  Man könnte staunen, wie sich das 
manchmal macht. Wenn man es aber sähe - es ist Gottes Tat. Doch auch noch 
ein Wort. Man denkt’s gar nicht: was er auch einem zugute tun kann. Man ist 
manchmal verzweifelt und verzagt. Wenn man aber doch nur Glauben hätte! So 
ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, sagt Jesus einmal. Man könnte noch die Got-
teshilfe sehen, ja, man würde noch Wunder erleben können. Ob wir jetzt ein 
Wunder erleben werden in unserer Not, ob Gott etwas tun wird uns zugute, so-
viel wissen wir nicht. Es ist aber kein Ding bei ihm unmöglich – wenn es ist, daß 
er uns helfen will. Hilfe, rief jener Mensch draußen in der Nacht. Wir hätten 
jetzt Nacht genug, um nach Hilfe zu rufen. Wer tut es, und wer hat noch diesen 
Sinn: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen? Es ist noch in jedem Stande des 
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Lebens gut, einen Gott zu wissen, von welchem Hilfe kommt. Laßt uns zu ihm 
aufsehen in dieser Nacht und Not! Amen. 

B.
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Unsere Glocken.

In den katholischen Gemeinden ist es Sitte, daß die Glocken in der Lei-
denszeit  schweigen und erst zum Osterfeste  wieder ihr Siegesgeläute ertönen 
lassen. Viele unsrer Glocken sind für immer stumm geworden: um dem Vater-
land in schwerster Zeit zu helfen, haben wir sie im Sommer 1917 auf den Befehl 
der obersten Heeresleitung abgeliefert. Das geschah nicht leichten Herzens, son-
dern aus Not; auch waren die Kirchgemeindevorstände an die Verordnungen der 
Vorgesetzten Behörden gebunden. Jetzt, da es leider nicht möglich gewesen ist, 
durch die Glocken den Krieg zu gewinnen, werden den Vertretern der Kirchge-
meinden  von  unverantwortlichen  Anklägern  Vorwürfe  gemacht,  man  hätte 
„leichtsinnig“ die alten, schönen Glocken „verschachert“ wohl um einen Judas-
lohn.  Nun,  die  Kirchgemeindevorstände haben ein gutes Gewissen  und taten 
nur, was sie in jener Zeit tun mußten; auf solche Anfeindungen, wie sie - selten 
offen, sondern meist im geheimen - erhoben werden, gehen sie am besten gar 
nicht ein.

Aber man meint, sogar ein Recht zu solchen Vorwürfen zu haben, da Tat-
sachen vorgebracht werden: diese oder jene Gemeinde hat ihre Glocken noch, 
oder auf einer Sammelstelle fand man sie kürzlich unversehrt vor und nahm sie 
wieder mit nachhause. Eine Anfrage aber hat ergeben, daß z. B. die nach Vacha 
gelieferten Glocken in Call (Eifel) seit längerer Zeit eingeschmolzen find. Sicher 
würde sich jeder freuen, eine der alten Glocken wiederzufinden; aber: „Hin ist 
hin, verloren ist verloren!“

Sind denn die Glocken ganz unersetzlich? Muß man ihnen so nachtrauern, 
wie einem lieben Menschen, der im Kriege gefallen ist? Wir alle wissen, daß die 
Glocken für das kirchliche Leben eine hohe Bedeutung haben; ohne ihren Ruf 
vermögen wir uns heute keinen Gottesdienst vorzustellen. Aber, wenn wir sie 
nun einmal hingeben mußten, so wollen wir uns doch damit abfinden, daß Glo-
cken nicht unersetzlich sind. Die wirklich unersetzlichen, die entweder hohen 
musikalischen oder Altertumswert besitzen, durften wir ja so wie so behalten. 
Hinsichtlich der zerschmolzenen Glocken bleibt uns letzten Endes nichts weiter 
übrig, als uns der Mittel zu bedienen, die es tatsächlich gibt, um den Verlust zu 
ersetzen.  Zunächst  beklagen  sich  die  Leute,  daß  man  das  „Ausläuten“  vom 
„Vorläuten“ nicht unterscheiden könne, wenn man im Besitz von nur einer Glo-
cke ist. Dieser Übelstand ist zu beseitigen indem man die eine Glocke in ver-
schiedenen „Sprachen“ sprechen läßt. Es wußte doch jeder vor dem Krieg, auch 
wenn man dazu keine dritte oder vierte Glocke brauchte, wenn bei Feuergefahr 
geläutet  wurde;  das  klang  anders,  als  wenn  zur  Kirche  gerufen  wurde;  Not 
macht bekanntlich erfinderisch, und in manchen Orten hat man vereinbart, wie 
die Glocke läutet, wenn der Gottesdienst beginnt u. s. w.
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Ein besseres Mittel  besteht  darin, sich neue Glocken gießen zu lassen; 

Bronzeglocken kann man freilich nur sehr schwer heute bekommen. Aber Glo-
cken aus Gußstahl wurden schon vor dem Kriege in vorzüglicher Ausführung 
hergestellt. In Berlin und vielen anderen Städten hat man sich daran gewöhnt 
und hatte 1917 den Vorteil, die Glocken behalten zu dürfen. Auch in unsrem 
weimarischen Lande haben viele  Gemeinden,  besonders die  in der  Nähe der 
Glockenstadt Apolda liegenden, längst zu den Ersatzglocken gegriffen. Urteile 
Sachverständiger, Pfarrer und Gemeindeglieder bezeugen, daß der Ersatz vollauf 
befriedigt. Diejenigen, die von der völligen Minderwertigkeit der neuen Glocken 
erzählen und die  Gemeindeglieder  einschüchtern,  haben wahrscheinlich  noch 
nie Gußstahlglocken gehört oder gesehen. Man könnte ihnen ruhig solche vor-
läuten, und sie würden nicht wissen, aus welchem Metall sie bestehen. Je größer 
die Glocke ist, desto ähnlicher wird sie der Bronzeglocke.

Es ist kein Zeichen für wahre, innerste Frömmigkeit, wenn da einer meint, 
mit den Glocken (und insbesondere mit den Bronzeglocken) stehe und falle die 
Kirche, oder gar die Religion. Man bedenke, daß in den ersten Christengemein-
den, die noch keine Glocken und keine Orgel, ja noch keine Kirchen hatten, das 
regste Leben herrschte. Wir wissen aus den Berichten des Gustav-Adolf-Ver-
eins, wie viele evangelische Gemeinden in katholischen Ländern diesen äußeren 
Schmuck ganz entbehren müssen, aber doch treu in ihrem Glauben stehen. Sagt 
doch Jesus:  „Das Reich  Gottes  kommt  nicht  mit  äußerlichen Gebärden,  man 
wird auch nicht sagen: hier oder da ist es. Denn sehet, das Reich Gottes ist in-
wendig in euch“ (nach genauer Übersetzung: das R. G. ist unter euch). Zu dieser 
Frömmigkeit müssen wir uns erst nach und nach durchringen, wenn wir oft in 
schwachen Stunden zu sehr am Äußeren hängen. Es ist sicherlich schön, wenn 
die Gemeinden auf ihre kirchlichen Sitten, Gebräuche und Einrichtungen halten: 
aber in den an sich toten Glocken liegt doch nur der Wert, den wir aus innerem 
Gefühl in sie hineinlegen.

Wir haben jetzt fast alle nur noch eine Glocke; da regt sich der Wunsch, 
wieder zwei oder drei zu besitzen. Gut, so stiftet das nötige Geld dazu, regt euch 
und tretet der Anschaffung neuer Glocken näher. Das ist Leben, das ist kirchli-
che Gesinnung! Einer, dessen Haus abgebrannt ist, kann nicht damit sein Leben 
hinbringen, daß er sich auf die Trümmerstätte setzt und klagt; sondern er muß 
seine Hände regen, um das Verlorene wieder auszubauen: dann wird er sich des 
neuen Besitzes doppelt freuen, den er aus eigner Kraft, mit frischem Mut sich 
erworben hat. 

W. Fl.

O Herr, mein Gott, auf dieser Erde
Gilt immer noch Dein Wort: Es werde!

In aller Not, da heißt es immer:
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Ich bin dein Gott - vergiß es nimmer,

Der aus dem Nichts das schaffen kann,
Was du bedarfst - der Wundermann.

Das hast du tausendmal erfahren,
Daß er dir half in viel Gefahren.

Drum glaub’ es fest, daß Gott die Welt
Aus Nichts erschuf und noch erhält.

Denk des Eindrucks.

Wo du gehest, wo du bleibst,
was du sinnest, was du treibst,.
ob du wartest, ob du wagst,
ob du zürnest, ob du zagst,
ob du hassest, ob du liebst,
ob du gönnest, ob du gibst,
ob du ruhest, ob du raffest,  
ob du leidest, ob du lachst -
denk des Eindrucks, den du schaffest,
denk des Eindrucks, den du machst!

B.

Pfingsten.

Mir ist das Pfingstfest eigentlich das liebste unter den großen Festen. Sei-
ne heutige Bedeutung, das Herabsteigen göttlicher Kraft auf menschliche We-
sen, hat etwas zugleich Tröstliches und Erhebendes, das doch nicht über der Fas-
sungskraft unseres Geistes liegt. 

Wilhelm von Humboldt.

Woll' uns deinen Tröster senden,
Herr, in dieser schweren Zeit,
da die Welt an allen Enden
durstig nach Erlösung schreit!
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Der aus den kahlen Dornenhecken
die roten Rosen blühend schafft,
er kann und will auch dich erwecken
aus tiefem Leid zu junger Kraft!

E. Geibel.

Lutherworte für unsere Zeit.

Fürchte sich denn der Teufel, wir wollen uns nicht fürchten.

Wohlan, wir haben's auf den Mann, den Herrn Christum, Gottes Sohn, ge-
wagt, der wird uns gewißlich nicht lassen. Unser Leib und Leben steht auf ihm; 
wo er bleibt, da werden wir auch bleiben; sonst weiß ich nichts, darauf ich trot-
zen könnte.

Laßt auch das nicht irren, mein Volk: so Gott für uns ist (als ich des gewiß 
bin), wer will uns Schaden tun? Der Glaube ist stärker, denn alle Feinde. Unsere 
Lampen kann niemand auslöschen.

Gott ist’s allein, der beides hat, beide: Trostwort und Hilfefaust, wie groß 
und mancherlei auch die Not und Feinde sind.

Auf Gott vertrauen, wenn alles wohl geht, ist keine Kunst, aber ein Kreuz, 
wenn er  stäupet,  daß man’s dann für  eine Rute könne annehmen und sagen: 
„Lieber. Vater!“, dann ist’s Kunst.

Gehaus, am 13. Juni 1919.

Kirchliche Nachrichten.

Getraut wurden am 9. Juni der Bergmann Peter Schulz und Josephine geb. 
Müller aus Gehaus. „Glaube an den Herrn Jesum Christum, so wirst du und dein 
Haus selig.“

Gesammelt wurden zu Himmelfahrt für Bekehrung der Heiden 91 Pfge., 
zu Pfingsten für kirchliche Armenpflege 1,85 Mk., für Verschönerung der Kir-
che 6,41 Mk.
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Der  Jungfrauenverein  überwies  den  Reinertrog  der  Theaterabende  in 

Höhe von 100 Mk. dem Grundstock zur Anschaffung einer Kriegerehrentafel, 
die in der Kirche ihren Platz finden soll. Jeder Leser wird mit großer Freude und 
Dank davon Kenntnis nehmen.

Verschiedene Nachrichten.

Das Wetter blieb kalt und rauh bis Anfang Mai; dann auf einmal wurde es 
schön und warm, das junge Grün kam schnell hervor. Freilich folgte eine für den 
Landwirt unangenehme Trockenheit; der neue Samen ging kaum auf, die geleg-
ten Kartoffeln konnten nicht weitertreiben. Endlich kam der lange ersehnte Re-
gen am 5. Juni. Die heißesten Tage waren bisher wohl der 1. und 12. Juni, auf 
die gleich starke Gewitter mit dem so sehr erwünschten Regen folgten. Wir hat-
ten fast 30° Celsius im Schatten.

Die allgemeine Stimmung ist gedrückt, weil niemand weiß, was die nächs-
te Zeit bringen wird. Die Nachrichten der Zeitungen über den Friedensschluß wi-
dersprechen sich; jeder ist sich freilich darüber klar, daß wir die uns gestellten 
Bedingungen und freiwillig übernommenen Leistungen nicht  erfüllen können. 
Und doch werden wir uns beugen müssen, weil dem Besiegten gar nichts anderes 
übrig bleibt. Gott helfe uns durch all diese Zweifel und Schwierigkeiten gnädig 
hindurch! Vor allem muß das Volk wieder glauben und beten lernen.

Das Ortsnetz für die elektrische Leitung ist nun fertig, auch die über den 
Straßen und Plätzen hängenden Lampen in Kugelform warten nur noch auf den 
Strom. Der Transformator soll in der allernächsten Zeit eintreffen und der Licht-
not ein Ende bereiten.

Unsren Kranken wünsche ich baldige Genesung, die in der warmen Jah-
reszeit ja schnell zu kommen pflegt.

Diejenigen Leser, die für 1919 noch nicht bezahlt haben, bitte ich nun aber 
recht dringend, ihr Lesegeld zu entrichten, und zwar durch blaue Zahlkarte an 
Pfarrer W. Floß Ochsen (Rhön) Postscheckamt Leipzig Nr. 24956; das ist viel 
billiger u. bequemer, als Postanweisung, aber genau so sicher.

Mit den besten Grüßen an alle Leser in der Nähe und Ferne
W. Floß, Vikar.
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Der schönste Gruß.

Es gibt mancherlei Grüße, mit denen die Menschen einander begegnen. 
Freue dich, so riefen die alten Griechen sich zu. Wir bieten uns die Tages-. und 
Nachtzeiten: Guten Morgen und guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Aber 
wer denkt sich etwas bei diesen Grüßen? Sie sind von der Gewohnheit abgegrif-
fen und abgeschliffen, sie gleichen den Kieselsteinen im Bach.

Es gibt schönere Grüße, als sie bei und üblich sind. Im Süden unseren Va-
terlandes hört man sie: Grüß Gott, behüt dich Gott. Wohl ist bei ihnen die Ge-
fahr der Abstumpfung auch vorhanden. Aber eine tiefere Erinnerung liegt in ih-
nen als in unseren Grüßen. Die Erinnerung an Gott. Grüß Gott - ein Mahnwort, 
behüt dich Gott ein Segenswort.  Mahnung und Segen verbinden sich in dem 
schönsten Gruß, den ich kenne, dem Abschiedsgruß, den Paulus den Korinthern 
sendet, dem Kanzelgruß, den der Prediger der Gemeinde allsonntäglich zuruft: 
Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemein-
schaft des heiligen Geistes sei mit euch allen. 2. Kor. 13,13.

Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch allen. Das ist das erste 
in dem Gruß des Paulus. Durch Christus hat er Gott gefunden. Die Gnade Gottes 
steht im Mittelpunkte seines Glaubenslebens. Aber vielleicht kannst du mit dem, 
was des Apostels Glaubenskern war, nichts Rechtes anfangen. Wir brauchen die 
Redewendung: Gnade für Recht ergehen lassen, wo einer Unrecht tat und die 
Folgen, die Strafe, sollen ihm erlassen werden. Aber mancher mag das nicht, er 
will sein Recht, nicht Gnade. Man kann das verstehen, man muß es achten. Aber 
hier ist nicht die Rede von armseliger Menschengunst, sondern von der Gnade 
Christi, unseres Herrn. Wer von ihr nichts wissen will, der weiß wohl nicht, was 
sie bedeutet. Sie ist und wirket Erlösung. Erlösung vom Tode und Todesfurcht, 
Erlösung von Ketten und Fesseln dieser Welt, Erlösung von der Sünde, von al-
lem Häßlichen und Gemeinen.  Sie macht uns frei, aus Menschenknechten zu 
Gotteskindern. Wäre das Dir und unserem Volke nicht nötig? Diese Gnade ist 
aber zugleich auch Bewahrung vor dem Bösen, Führung und Behütung. Bedürf-
ten wir dessen nicht etwa in unserer Zeit der Gefahren und Versuchungen, in un-
seren Tagen der Führerlosigkeit des einzelnen, wie des ganzen Volkes? Darum 
sei mit uns allen die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und führe uns. Wohin?

Zu dem Vater, der die Liebe ist. Die Liebe Gottes sei mit euch allen. In al-
lem Sein und Werden um uns und in uns erschließen sich der sehnsuchtsvoll su-
chenden Seele geheimnisvolle Tiefen. Für viele Menschen deuten sie hin auf 
Gott. Aber über ein unbestimmtes Ahnen und Fühlen, über ein zaghaft unsiche-
res Tasten kommen wir so nicht hinaus. Ja es muß wohl Gott sein, so empfinden 
wir. Aber wer ist er, wie ist er? Das sagt uns erst die Schrift, durch Christus 
weiß sie es: Gott ist Liebe.
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Und wenn wir das hören, steigen vor uns auf all die Bilder von Unrecht 

und Herzeleid, die der Krieg uns zeigte. Wo blieb da Gottes Liebe? Will ich ver-
suchen die Rätsel der Welt zu lösen? Nein, aber auf Christus will ich weisen, der 
ist aller Rätsel Lösung. Der Gott, der seinen Sohn gab, daß die Welt erlöset wür-
de, der ist die Liebe. Diese Liebe geleite uns. In aller Not und Angst, in Kummer 
und Traurigkeit, wie ist es tröstlich, wie ist es köstlich, sich geborgen zu wissen 
in Gottes Liebe. Es kann mir nichts geschehen, denn was Gott hat ersehen und 
was mir selig ist - mir, wie unserem Volke. Die Gemeinschaft des heiligen Geis-
tes sei mit uns allen, sie verbinde uns miteinander und mit Gott. Wie gehen doch 
die Menschen dahin über die Erde. Der eine hierhin, der andere dorthin, wahllos 
und ziellos. Darum all die Zusammenstöße unter ihnen, äußerlich und innerlich. 
Bei Christen soll es anders sein. Wenn wirklich sie Christen sind und nicht bloß 
so heißen, dann haben sie ein Ziel, sind verbunden auf dem Wege zu diesem 
Ziel. Das Ziel ist Gott und das Band der Gemeinsamkeit ist die Gemeinschaft 
des heiligen Geistes.

Viele  kennen  Kameradschaft,  ein  äußerliches  Verbundensein.  Warum 
kennen so wenige Gemeinschaft miteinander? Weil sie etwas tief Innerliches ist, 
weil sie nicht gelehrt werden kann, sondern erlebt werden muß. Wirkliche Ge-
meinschaft unter Menschen ist nur möglich, wenn Gemeinschaft mit Gott ihr zu 
Grunde liegt. Die fordert Hingabe des Herzens an Gott. Da mußt du Gottes Wil-
len Macht geben über deine Seele. Gemeinschaft mit Gott ist ein sich Recken 
der Seele nach Gott aber zugleich auch ein sich Beugen des Herzens unter Gott.

Mag sich nun der Staub der Welt und all ihr Schmutz auf unsere Füße le-
gen, mögen Sorgen und Lasten des Lebens uns bedrücken, mögen unsere Augen 
keinen Weg sehen, der aus der Not unseres Vaterlandes, aus dem Jammer unse-
res Volkes herausführt, - ein Blick nur, nicht um uns sondern über uns sagt es 
uns wir sind nicht gebundene Sklaven, sondern freie Herren dieser Welt. Alle 
Gemeinsamkeit,  die mit der Erde uns verknüpft, wird überwunden und gelöst 
durch die eine Gemeinschaft, die uns mit Gott zusammenschließt.

Darum wollen wir unter den Segenswunsch des Paulus treten und uns in 
ihm segnen lassen: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

Ph.

Ein oft verkanntes gutes Werk.
So ermahne ich nun, daß man vor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet, Fürbitte. 1. Ti-
motheus 2 V. 1. 

Juni 1919.

In diesen Tagen schreibt ein armer Mensch an mich: Sollte mein Gebet 
umsonst sein, das ich öfter für Sie tue?
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Da schreibe ich oben: Ein oft verkanntes gutes Werk. Welches ist das? 

Fürbitte etwa? Ja gewiß, Fürbitte. 
Man sollte, meine ich, auch in diesen Zeiten, in einem fest und fröhlich 

sein - das wäre und hieße: Ich weiß, daß ich für einen Menschen etwas tue, 
wenn ich ein Gebet für ihn tue!

Liebe Lesefreunde, für einen Menschen beten, das ist für meinen Begriff 
das Frömmste und das Feinste. Es kann etwas Frömmeres und Feineres gar nicht 
geben. Das ist der Höhepunkt der stillen Liebe. Das ist das köstlichste Interesse 
für einen Menschen. Das ist das Wohlwollen auf Engelshöhe. Das ist die gute 
Gesinnung, wie sie einst nur einmal im Himmel alle gegen alle haben werden. 
Ich will nicht nach künstlichen Worten weiter suchen; ich will mich bescheiden 
und nur noch einmal sagen: Es ist das Frömmste und das Feinste. Wer für mich 
beten kann, der ist mein bester Nächster, mein bester Freund. Gewiß, einen bes-
seren kann ich nicht haben. Der kann auch etwas anderes für mich tun. Sicher-
lich so viel, wie jeder tut. Dem bin ich lieb genug, und dem ist an mit gelegen. 
Wenn du erfährst, daß jemand dich in sein Gebet einschließe, so laß dir das eine 
frohe Kunde sein! Dergleichen zu wissen, hat mit schon wohlgetan, und es zu 
lesen, mich schon tief bewegt.

Für einen Menschen durch Gebet etwas tun, steht auch in des Geringsten 
Macht. Das ist die Gunst, die auch der Arme zu verschenken hat. Er kann viel-
leicht für einen Menschen sonst nichts tun - aber für ihn beten jedenfalls. Es be-
gehrt vielleicht gar niemand seine Gunst - aber diese zu verschenken hat auch er. 
Er kommt vielleicht jemandem niemals nahe, er soll es und er darf es vielleicht 
gar nicht - aber dieses verwehren kann ihm keiner: Wohl komm' ich dir und Gott 
teilt sich uns mit in der Gemeinschaft seines Geistes, sie sei mit uns allen nicht 
nahe, doch bet' ich für dich! Wohl einem Großen vielleicht, dem solche Gunst 
zuteil wird, den unbekannte betende Herzen tragen! Sie tragen ihn in seinen Le-
benstagen, sie tragen ihn auch, wenn es ist, durch schlimmste Zeit.

Ich weiß, daß ich für einen Menschen etwas tue, wenn ich ein Gebet für 
ihn tue! Zwei Freunde versprechen sich, sie wollen mit Gebet aneinander geden-
ken. Warum sollen sie es nicht tun? Man betet für die, die einem am Herzen lie-
gen. Man betet für ihre Freude, für ihren Frieden. Man betet für ihr Wohlsein 
und ihre Behütung. Warum soll man ee nicht tun? Man hat einen Menschen mit 
einem Gebet auf eine Reise begleitet. Warum sollte man es nicht tun? Man hat 
nur seine Schuldigkeit getan. Man weiß einen Menschen bei einem Vorhaben, 
man weiß den Geburtstag einen Menschen, man weiß einen im Gewitter unter-
wegs,  man  weiß  einen  sonst  in  der  Gefahr,  den  einen  krank,  den  anderen 
schwank - ein betender Gedanke soll mit ihm sein! Warum soll man das nicht 
tun? Es ist vielmal das einzige, was man kann.

Für einen Menschen beten, ist auch dazu ein Dienst für einen selbst. Es ist 
ein Mittel zur Züchtigung und Reinigung für einen selbst. Und dieses schreibe 
ich mit vollem Bedacht. Ich will es nicht näher erklären, doch soviel sagen: Will 
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man die rechte Anleitung haben, wie man gegeneinander sein soll, so ist kein 
besseres Mittel in der Welt, als daß man einmal versucht, für einander zu beten. 
Da wird einem gleich der Traum vergehen, und man wird sehen, wo man hält. 
Der, den du hassest - denk einmal, du wolltest für ihn beten: da gießt Gott als-
bald, indem du es tust, heilsame Erkenntnis und Buße über dich aus. Und so 
dient es zur Züchtigung und Reinigung. .

Doch hiermit genug! Ich will die vorne gesagten Worte noch einmal auf-
nehmen, und: Hilf, mir Gott, so will ich schließen - hilf mir, Gott, daß ich weiß, 
daß ich für einen Menschen etwas tue, wenn ich ein Gebet für ihn tue!
V.  Amen.  B.

Was nun?

Die Welt steht mit dem „Frieden“, der am 28. Juni unterzeichnet worden 
ist am Grabe höchster sittlicher Werte. Einer übermächtigen Völkervereinigung 
ist es gelungen, nach fünfjährigem schwerstem, opferreichstem Kampf einer der 
führenden Kulturnationen, die nicht freiwillig ihr Recht auf Dasein und Mitbe-
stimmen in der Welt drangeben wollte, mit Gewalt ihr Selbstbestimmungsrecht 
zu rauben. Unsere Feinde hatten aber selbst daran nicht genug. Sie haben den 
Nerv jeder völkischen Selbständigkeit, unser Ehrgefühl, treffen und zerschnei-
den  wollen,  haben  Schmach  und  Schande  auf  uns  gehäuft,  um auch  unsern 
Nachwuchs, wie sie ihn physisch durch die Hungerblockade verkrüppeln woll-
ten, national zu vergiften. Und hier ist die Grenze des Erträglichen. Wenn auch 
die Weimarer Nationalversammlung schließlich sich für Unterwerfung entschie-
den hat, dieser Stachel ist uns so tief in die Seele gestoßen, daß keine Macht der 
Welt und kein Völkerbund die Folgen, die daraus früher oder später entstehen 
müssen,  aushalten  kann. Das  deutsche Volk wird wieder gesunden.  Der  Tag 
wird kommen, da es bis in sein letztes Glied hinein die brennende Wunde fühlen 
wird, die die abgrundtiefe Infamie seiner Feinde ihm geschlagen und die eine 
beispiellose Verkennung der harten Tatsachen, die im Ringen der Völker allein 
entscheiden, seinerseits ermöglicht hat. Dann wird auch bei unsern Gegnern die 
Erkenntnis dämmern, daß man ein edles Volk wohl bis aufs Blut peinigen, aber 
nicht auf die Dauer ehrlos machen kann.

Der Schrei unserer deutschen Brüder im Osten und im Westen, die man 
vom deutschen Körper losreißt, wird gehört werden. Wir werden sie nicht ver-
gessen, auch wenn wir jetzt zu schwach wären, den Raub zu hindern. Das Recht, 
das mit  uns geboren, wird kein Unrechtfriede vernichten können. Gerade aus 
seinem tiefsten Fall muß Deutschland die Kraft schöpfen, noch weiterer morali-
scher Zersetzung Widerstand zu leisten. Wir müssen alle lernen, daß unser Gott 
uns verließ, weil wir ihn verließen, weil die Teufel des Materialismus und des 
Mammonismus uns von dem Urquell deutschen Wesens losrissen, weil wir un-
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treu geworden sind an dem, was Luther das deutsche Gewissen genannt hat. Und 
wir werden uns erheben, bis wir wieder singen und sagen können: Der Gott, der 
Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte.

Wer die Geschichte kennt, weiß, daß es nichts Unabänderliches gibt und 
daß jede Schuld sich auf Erden rächt. Es ist eine Versündigung gegen den Geist 
der Geschichte, wenn man einzig den deutschen Heldenkampf der mit beispiel-
losen Opfern zum Zweck der Selbsterhaltung geführt wurde, zu einem Verbre-
chen stempelt.  Im Schloß von Versailles hängen Hunderte von Schlachtenbil-
dern zu Frankreichs Ruhm, und kein Franzose schämt sich ihrer. Der Haß kann 
die Wahrheit nicht töten, daß die Söhne unseres Volkes für eine heiligere Sache 
den Tod erlitten haben und daß der Friede von Versailles eine Kriegserklärung 
ist gegen alle, die gerecht, billig, ehrlich und aufrichtig über den edelsten Trieb 
im Menschenherzen denken, den Zug zum Vaterland. Wir dürfen trotz des Zu-
sammenbruchs, ja nun erst recht, nicht müde werden alle Waffen des sittlichen 
Kampfes zu führen, um die Lüge zu bändigen, mit der die Völker umstrickt und 
gegen uns aufgehetzt wurden.  An Luther wollen wir uns halten, an seinen Be-
freiungskampf in Worms. Unsere Ehre ist unsere Überzeugung von unserer gu-
ten Sache. Diese Fahne können und werden wir nicht niederholen. So mühselig 
der Weg sein mag, den wir zu gehen haben, auch im Verbindungsuchen mit den 
Kreisen des Auslands, wir müssen ihn gehen und dürfen uns nicht durch Fehl-
schläge ermatten lassen. Endlich wird doch der Erfolg blühen und die Wahrheit 
wird durchdringen, an deren Sieg wir glauben. 

D. E. K.

Gehaus, am 9. Juli 1919.

Kirchliche Nachrichten.

Mit großer Freude kann ich heute berichten, daß die Besetzung der seit 
dem 2. November 1913 verwaisten Pfarrstelle nun doch nach mancherlei Um-
wegen geglückt ist.

Herr Pfarrer Werner, der schon so gut wie bestätigt war, sagte im letzten 
Augenblick ab, als schon die Arbeiten zur Instandsetzung des Pfarrhauses sich 
ihrem Ende zuneigten. Die drohende Besetzung seiner Heimat durch die Feinde 
und Krankheit in der Familie schienen ihm die Übersiedlung nach der Rhön un-
möglich zu machen.

Man kann sich denken, wie enttäuscht Herr Graf war, dem sich Herr Pfr. 
Werner ganz fest zur Verfügung gestellt hatte. Ich teilte dem Kirchgemeindevor-
stand die Sachlage am 13. Juni in einer Sitzung mit. Die ganze Gemeinde konnte 
die plötzliche Wendung der Dinge nicht verstehen.

Herr Graf ließ aber den Mut nicht sinken und suchte nach neuen Möglich-
keiten; durch die Vermittlung des Herrn Kirchenrats D. Arpers in Eisenach wur-
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de er  auf Herrn Pfr.  Herrmann aus  Wörth aufmerksam gemacht.  Dieser  ent-
schloß sich schnell, sich Gehaus anzusehen und kam bereits am 20. Juni hierher. 
Seit Anfang des Jahres war er, aus seiner früheren Heimat ausgewiesen, ohne 
Anstellung. Das Dorf mit seiner herrlichen Umgebung und die Pfarrei sagten 
ihm zu; im Einverständnis mit dem Herrn Grafen hielt er am folgenden Sonntag 
eine Gastpredigt über die Taufe (Matth. 28,19) und wurde präsentiert. Nach ei-
nem kurzen Aufenthalt bei seinem Freunde in Roßdorf, der auch aus dem Elsaß 
ausgewiesen worden ist und hier eine neue Heimat gefunden hat, zog Herr Pfr. 
Herrmann  am 27.  Juni  in  die  inzwischen wohnlich  eingerichtete  Pfarrei  ein. 
Noch ehe die amtliche Bestätigung vorlag, wurde er am 4. Juli im Beisein des 
Herrn Patrons und des Kirchgemeindevorstandes  durch Herrn Superintendent 
Göpfert in sein Amt eingewiesen. Die Einführung folgt, wenn die dazu nötigen 
Äußerlichkeiten erfüllt sind.

Leider ist Herr Pfarrer Herrmann noch immer von seiner in Wörth zurück-
geblieben Familie getrennt; wir hoffen aber, daß die Seinigen bald nachfolgen 
können, wie es z. B. in Roßdorf geschehen ist.

So lege ich die Arbeit, die ich in den Kriegsjahren nur unvollkommen tun 
konnte, in bewährtere Hände und danke zugleich allen denen, die mir hilfreich 
zur Seite gestanden haben, insbesondere Herrn Lehrer Rimbach.

Wir heißen Herrn Pfarrer Herrmann herzlich willkommen und wünschen, 
daß er in Gehaus eine neue Heimat finden möchte, nachdem ihm die Feinde so 
übel mitgespielt haben und ihm die alte verleideten. Die Gemeindeglieder kön-
nen ihm mit vollstem Vertrauen entgegenkommen, der eine lange und reiche Er-
fahrung hinter sich hat. Gott segne seine Arbeit in der ihm anvertrauten Gemein-
de!

Am 22. Juni wurden am Schluß des Hauptgottesdienstes 8,30 M. für die 
Orgelbaukasse gesammelt.

Am 17. Juni reichte ich der schwer kranken Witwe Kunigunde Röllig am 
Schafhofe und ihrer Tochter, die zu ihrer Pflege aus Stettin gekommen war, das 
heilige Abendmahl. Bei diesem unheilbaren Leiden kann man nur Gott um bal-
dige Erlösung bitten.

Sonstige Amtshandlungen kamen ausnahmsweise in den letzten vier Wo-
chen nicht vor.

Am 18. Mai predigte für Herrn Schulinspektor Kühn, der verreist  war, 
Herr Pfr. Winkelmann, am Himmelfahrtsfest der Vikar, am II. Pfingstfeiertag 
Herr Pfr. Dreßler. Das Gustav-Adolf-Fest des Dermbacher Kirchenkreises soll 
am 20. Juli in Unteralba stattfinden.
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Verschiedene Nachrichten.

Der Friede ist zwar unterzeichnet worden, aber was ist es für ein Frieden! 
Durch die lange Kriegszeit und die Gewalttaten der Feinde, aber auch durch die 
Wirren im Innern des Landes stumpf geworden, hat das deutsche Volk alles über 
sich ergehen lassen müssen, was die Feinde über und gegen uns beschlossen ha-
ben. Wie können wir jetzt mit dem Propheten Jeremia mitfühlen, der sagt: „Sie 
trösten mein Volk in seinem Unglück ... und sagen Friede, Friede, und ist doch 
kein Friede“ und wie er an einer anderen Stelle sagt: „Wir hofften, es sollte Frie-
de werden, wir hofften, wir sollten heil werden, aber siehe, es ist mehr Schaden 
da.“ Wenn wir uns in Demut unter Gottes gewaltige Hand beugen lernen und 
nur ihm als dem Lenker der Welt vertrauen, wird er uns Wege weisen, auf denen 
unser Fuß, zuerst noch unsicher, dann aber fest und zielbewußt, gehen kann.

Ich habe kürzlich in Wittenberg die Stätten gesehen, wo Luther aus- und 
eingegangen  ist;  da  dachte  ich  immer:  wenn  wir  sein  Gottvertrauen  in  den 
schweren Zeiten gehabt hätten, wären wir nicht so tief gesunken. Denn noch 
schlimmer, als die äußere Niederlage, ist entschieden der Verfall des Rechtes 
und der Sitten in unsrem Volke, das sich zum größten Teil von Gott abgekehrt 
hat. Wie einst das Volk Israel, so will Gott auch uns in einer harten Schule wie-
der für sich und sein Reich gewinnen; möchten wir willig seiner weisen Erzie-
hung folgen, der wir so sehr bedürfen! Dann wird es aus der Nacht der Gegen-
wart wieder zum Lichte gehen.

Die Witterung der letzten vier Wochen war dem Wachstum der Feldfrüch-
te im ganzen günstig; auf der einen Seite kam das Heu gut herein; er werden nur 
wenige Landwirte  noch im Rückstande sein.  Auf  der  anderen Seite kam zur 
rechten Zeit der ersehnte Regen, der das Pflanzen der Rüben ermöglichte. Die 
Tage vom 17. - 20.Juni zeichneten sich durch große Wärme aus, an manchen 
Tagen über 80 Grad Cels. im Schatten. Ende des Monats wurde es wieder kühler 
und regnerisch.

Die hiesige Schule besuchen im ganzen 176 Kinder, und zwar 94 Knaben 
u. 82 Mädchen; davon sind 167 (88 + 79) evangelischen 6 (5 + 1) katholischen 
und 3 (1 + 2) israelitischen Bekenntnisses. In der 1.Klasse sitzen 60 Kinder (25 
+ 35), in der 2. 43 (26 + 17), in der 3. 43 (20 + 23) und in der 4. 30 (21 + 9).

Da die Rechnung und Bilanz des hiesigen Darlehnskassenvereins vorliegt, 
seien, wie üblich, die wichtigsten Zahlen daraus hervorgehoben, damit die Leser 
einen kleinen Einblick in den Umfangs der Geschäfte nehmen können; die Mit-
glieder heben sich am besten diese Veröffentlichung auf, um sie mit den Ergeb-
nissen früherer Jahre zu vergleichen.

Im Jahre 1918 wurden 20 M. an Geschäftsguthaben eingezahlt, 10 M. zu-
rückgefordert; im ganzen arbeitet die Kasse mit 1.010 M. dieser Guthaben oder 
Anteile.  An  Spargeldern  wurden  eingezahlt  140.175,77  M.,  zurückgezahlt 
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37.448,40 M,  Die  Summe aller  am 31.  Dez.  vorhandenen Spargelder  betrug 
325.170,57  M.  An  Darlehen  wurden  ausgegeben  4.605,0  M.,  zurückgezahlt. 
1.5561,05 M. Die Darlehen betrugen am 31. Dezem. zusammen 191.730,95 M. 
In  laufender  Rechnung  wurden  eingenommen  154.161,10  M.  ausgegeben 
235.537,08 M., also umgesetzt 389.998,18 M. Der Verein hatte am Jahresende 
bei der Raiffeisenbank in Erfurt ein Guthaben von 50.275,40 M. mit beliebiger 
Kündigung, 77.163,80 M. mit längerer Kündigung (sogenannte „Depositen“). Er 
beteiligt sich mit 5 Aktien bei der Raiffeisenbank, mit einer Aktie bei der Thü-
ringer  Hauptgenossenschaft,  alle  zu  je  1000  M.  Im  Warengeschäft  wurden 
9.827,34 M. umgesetzt. An Zinsen wurden vereinnahmt 8.313,95 M., verausgabt 
9.426,71 M. Die Einnahmen an verschiedenen Gebühren betrugen 667,36 M., 
die  Ausgaben  für  Verwaltung  1.048,64  M.  Für  vorkommende  Fälle  wurden 
579,87 M. abgeschrieben. Es bestanden noch 1.643,35 M. an Forderungen aus 
Warenlieferungen und 6.067,91 M. an sonstigen Einnahmeresten. Am Ende des 
Jahres betrug das Guthaben der Sterbekasse 1.638,38 M. der Stiftungsfonds hat-
te eine Höhe von 7.385,38 M., der Reservefond eine Höhe von 722,06 M. er-
reicht, außerdem ist noch eine freie Reserve von 500 M. vorhanden. Es wurden 
im ganzen 672.339,76 M. umgesetzt, und es konnte ein Gewinn von 765,17 M. 
gebucht  werden,  der  in  der  Mitgliederversammlung  verteilt  werden soll.  Der 
Verein als solcher besitzt keine Wertpapiere der Kriegsanleihen, hat aber für die 
Mitglieder und andere Personen die Zeichnung vermittelt. Es ist vor kurzem in 
der Generalversammlung der Landw. Zentraldarlehnskasse zu Berlin darauf hin-
gewiesen worden, daß sich niemand um sein Geld zu sorgen braucht, sei es in 
Papieren angelegt, oder der örtlichen Darlehnskasse als Spareinlage anvertraut. 
Man soll seine Papiere möglichst  nicht verkaufen, sondern sie, wenn Steuern 
oder sonstige Reichsabgaben zu zahlen sind, mit abgeben. Die Steuerbehörden 
werden nur in ganz vereinzelten Fällen nachfragen, wieviel jemand gespart hat. 
Zu einer allgemeinen Umfrage fehlt  es an Zeit und Beamten. Man kann also 
nach wie vor sein Geld bei der Darlehnskasse anlegen. Ein Sturm auf die Kas-
sen, von denen plötzlich Tausende von Mark zurückgefordert werden sollten, 
könnte nur die Allgemeinheit auf das schwerste schädigen.

Ich wünsche, daß nach und nach unter dem neuen Ortspfarrer die Leser, 
die in den letzten Jahren abgefallen sind, wieder zurückkehren und daß sich in 
der Gemeinde wieder das kirchliche Leben zeigt, das früher in ihr herrschte. Die 
lange Vakanzzeit und die allgemeine Unsicherheit und mangelnde pfarramtliche 
Versorgung hat manche gute Sitte verfallen lassen. Wenn alle Gemeindeglieder 
mithelfen, wird es Herrn Pfarrer Herrmann nicht schwer fallen, auf dem alten 
Grunde wieder neu aufzubauen.

Nun grüße ich alle, die den im Februar 1914 gegründeten „Heimatglo-
cken“ bis heute treu geblieben sind; zugleich melde ich mich als neuer auswärti-
ger Leser. 

W. Floß.
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Ein Wort zur Zeit.

Das Woher, das Wie und das Warum verbirgt uns Gott. Was sollen wir 
uns viel um unsre Zukunft aufregen, wenn die Gegenwart schon eines Menschen 
Einsicht übersteigt. Allein der Schleier, der so vieles Wissen, so viel Geschick 
verbirgt, sieh hin! an seinem Saume steht: Bet’ an und schweig!

(Aus Goethes letzten Notizbuche).

Als die Sterbenden, und siehe, wir leben.

Unsrer Wünsche stolze Pracht, alles was wir uns erbeten, 
Ist geknickt, verlöscht in Nacht ward zunichte, liegt zertreten.
Doch der Mut, der nie verzagt, wendet sich in Morgenröten
Dir entgegen, wo es tagt, selbst in bittersten Nöten:
Herr, der Welten untergehen. stürzen läßt in jähem Falle,
Laß ein neu Geschlecht erstehn und durchglühe alle, alle.

Georg Merkel im Ev. Gemeindebl. für Stuttgart.

Brauchen wir in der Volksschule Religionsunter-
richt?

Als man nach Ausbruch der Revolution begann, bisherige Staatseinrich-
tungen der neuen Freiheit gemäß umzuwandeln, entbrannte ein lebhafter Kampf 
um den Religionsunterricht. Gewisse Machthaber hatten einfach verfügt, daß er 
aus der Volksschule entfernt werde, und andere ließen kaum einen Zweifel dar-
über,  daß dies ihr  letztes  Ziel  sei.  Hiergegen lehnte sich aber das christliche 
Volksgewissen kraftvoll auf, und Tausende von Kundgebungen mit Millionen 
von Unterschriften deutscher Männer und Frauen richteten sich wider solchen 
Eingriff  in  altes  Recht.  Noch  ist  die  Entscheidung  ungewiß,  wenn  auch  die 
Freunde der  Religion nicht  zu verzagen brauchen.  Wichtig für  den Ausgang 
dürfte die Stellung der Volksschule selbst sein. Prüfen wir darum kurz, ob sie 
zur Erfüllung ihrer Aufgabe den Religionsunterricht braucht.

Das Ziel der Volksschule wurde im Wechsel der Zeiten und Meinungen 
nach Inhalt und Form zwar verschieden ausgedrückt; doch fast immer begegnen 
wir der gemeinsamen Grundanschauung, daß das Kind in keiner seiner Anlagen 
verkümmern dürfe, sondern in den naturgemäß gegebenen Grenzen durch Ent-
faltung aller Kräfte eine möglichst vielseitige, in sich ausgeglichene Ausbildung 
erhalten müsse, die es dereinst befähigt, in seiner Volksgemeinschaft als nützli-
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ches und glückliches Glied tätig zu sein. Treten wir von dieser Tatsache aus an 
unsere Frage heran, dann kommen wir zu dem Ergebnis, daß die Volksschule 
den Religionsunterricht in doppelter Hinsicht unbedingt braucht. Folgendes zum 
Beweis.

In jedem unbefangenen Menschen, und stehe er auch auf der tiefsten Ent-
wickelungsstufe, schlummert das Gefühl der Abhängigkeit von einem höheren 
Wesen, mindestens von einer dunklen Macht, die hinter den Erscheinungen der 
Natur und des Lebens geheimnisvoll waltet und deshalb auch sein Dasein beein-
flußt. Dementsprechend hat die Menschheit in Einigkeit das Bedürfnis, zu dieser 
Macht in irgendeiner Form in Beziehung zu treten, z. B, sie günstig zu stimmen, 
ihren Zorn zu versöhnen oder ihr für Wohltaten zu danken. Damit waren die An-
fänge der Religion gegeben. Wohl wandelten sich die religiösen Anschauungen 
und Formen mit der Entwickelung der Menschen und Völker und werden sich 
weiter wandeln. Der Grundzug aber, nämlich die religiöse Anlage und das reli-
giöse Bedürfnis, bleibt immer derselbe. Wir sind eben göttlichen Geschlechts, 
um in christlicher Anschauung zu reden, und darum zieht es uns immer wieder 
hin zu Gott. Und mag der Mensch sich noch so frei von der Gottheit dünken, ja 
mag er selbst unter die Spötter gehen, in der Tiefe seiner Seele wird der religiöse 
Funke doch weiterglimmen und schließlich plötzlich wieder zur Flamme auf-
schlagen, wenn Not und Tod das Leben packen. So ist auch dem Kinde die reli-
giöse Anlage angeboren, wie es nach dem Naturgesetz nicht anders sein kann, 
und wie jeder bestätigen wird, der jemals ein Kind in seiner Entwicklung auf-
merksam verfolgt hat. Man beobachte es nur bei gewaltigen Naturereignissen, z. 
B.  im Sturm und Ungewitter,  oder im geheimnisvollen  Rauschen des weiten 
Waldes, in der feierlichen Stille des Gotteshauses! Hat nun, wie wir vorhin fest-
gestellt haben, die Volksschule möglichst alle Kräfte des Kindes zu entwickeln, 
dann kann sie die religiöse Anlage nicht ausschließen. Ja, das Kind hat geradezu 
ein Recht auf religiösen Unterricht, solange ihm ein Anrecht auf Bildung über-
haupt zugestanden wird. Da wir aber ein christliches Volk sind, in dessen wei-
testen Kreisen die Religion Jesu noch immer ein heiliges und teures Gut bedeu-
tet, darf dieser Unterricht selbstverständlich nur in christlichem Sinn und Geist 
erfolgen.

Derselbe Schluß ergibt sich noch aus einer andern Erwägung. Seit dem 
Siegeszug des Christentums hat die christliche Weltanschauung die Kultur des 
deutschen Volkes in reichstem Maße befruchtet. Wir brauchen nur an das weite 
Gebiet der Dichtung, der Musik, der bildenden Künste zu denken. Auf Schritt 
und Tritt drängt sich uns da die Tatsache auf, daß die geschichtlich gewordene 
deutsche  Bildung  im  wesentlichen  aus  christlichen  Elementen  besteht.  Der 
Volksschüler soll nach dem Maße seiner Kräfte in diese Bildung hinein wach-
sen, sie verstehen lernen, wie niemand bezweifelt. Nun wohl, dann ist aber auch 
nötig, daß er die christlichen Elemente kennen lernt und mit ihnen vertraut wird. 
Das kann in ausreichender Weise nur durch einen planmäßigen Religionsunter-
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richt  geschehen.  Ohne religiöse  Kenntnisse  und Erlebnisse  würde die  heran-
wachsende Jugend unserm ganzen Kulturleben verständnislos gegenüberstehen, 
wie der Taube einem Lied, der Blinde einem Bild. Welche Fülle von Gemüts-
werten, von Erbauung und Glück gingen ihr aber damit verloren! Sie würde ge-
radezu seelisch verarmen.

Die Notwendigkeit des Religionsunterrichts in der Volksschule erscheint 
um so dringender, wenn wir an die gegenwärtige Lage unseres Volkes denken. 
Der furchtbare Zusammenbruch nach dem entsetzlichsten aller Kriege hat auch 
unendlich viel religiöses Leben vernichtet. In Tausenden von Menschenherzen 
bohrt der bange Zweifel: Gibt es noch einen Gott? Waltet noch eine Vorsehung, 
eine ewige Gerechtigkeit? Der Zweifel führt aber leicht zur Schwachheit, zur 
Verneinung, ja zur Verzweiflung. Und doch braucht unser Volk in seiner Not 
Menschen, die ihres Gottes froh und sicher sind und in frommer Männlichkeit 
den harten Kampf des Lebens zu führen vermögen. Darum gilt es für die Volks-
schule heute mehr denn je, durch einen gediegenen Religionsunterricht die Ju-
gend für den lebendigen und starken Gottesglauben zu gewinnen. „Wenn das 
deutsche  Volk gottlos  wird,  können wir  ihm das  Grabgeläute  läuten.“  (Nau-
mann). 

Neben der bisher nachgewiesenen unmittelbaren Notwendigkeit des Reli-
gionsunterrichts kann er auch mittelbar der Volksschule große Dienste leisten. 
Allgemein wird anerkannt, daß sie im Kinde auch sittliche Einsicht zu wecken 
und zu pflegen hat, und daß aus dieser Grundlage sein Wollen und Handeln in 
sittliche Bahnen zu lenken ist. Dies geschieht aus mannigfacher Weise, so durch 
das sittliche Beispiel, durch Belehrung und Gewöhnung. Eines der wirksamsten 
Mittel ist aber die Verankerung der Sittlichkeit in der Religion, also Sittenunter-
richt in engster Verbindung mit dem Religionsunterricht. Nichts wirkt veredeln-
der als die anschaulichen Jesugeschichten und das hehre Vorbild des Meisters 
selbst; nichts gibt dem sittlichen Wollen nachhaltigere Kraft und lebendigeres 
Streben als religiöse Gesinnung. Wollte die Schule auf dieses vorzügliche Mittel 
verzichten, würde sie die genannte Aufgabe nur unvollkommen lösen können. 
Ein bloßer Moralunterricht, wie er neuerdings vielfach empfohlen wird, sei er 
auch noch so rein und hoch gedacht und geschickt durchgeführt, wird auf das 
empfängliche Kind niemals so tief wirken als die Überzeugung: Gott hat es so 
geboten, Gott und Jesus wollen es. - Auch in diesem Zusammenhang sei auf die 
gegenwärtige Not verwiesen. Sie ist in weiten Schichten und namentlich in uns-
rer Jugend zweifellos auch eine sittliche Not, hervorgerufen durch die überlan-
gen,  traurigen  Kriegsverhältnisse.  Welchen  Volksfreund  sollte  dies  kalt  und 
gleichgültig lassen? Nein, heißes Erbarmen muß uns erfassen, und auf schleu-
nigste Besserung müssen wir sinnen. Wollen wir aber aus diesem Elend heraus-
kommen, kann es nur durch innere Erneuerung geschehen, durch Wiederherstel-
lung und Widerachtung der sittlichen Werte auf Grund der Religion.
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Noch nach einer  anderen Richtung kann der  Religionsunterricht  Mittel 

zum Zweck sein. Die neue Zeit erstrebt mit Recht eine Aussöhnung der sozialen 
Gegensätze und rechnet dabei auf die wesentliche Mithilfe der Volksschule. da-
her z. B. die Aufhebung der Vorschule und die Forderung der Einheitsschule. 
Arme und reiche Kinder sollen möglichst lange gemeinsam unterrichtet werden, 
damit sie sich besser kennen und verstehen lernen. Und diese wohltätige Folge 
soll über die Schule hinaus fortdauern, zum Besten des Volksganzen. Gibt es 
aber ein besseres Mittel, versöhnend und ausgleichend zu wirken, als den ge-
meinsamen Religionsunterricht? Die einigende Kraft gleicher Religionsanschau-
ungen hat die Geschichte mehr als einmal bewiesen, auch in der Entwicklung 
des Christentums. Jesu Religion, einst von ihm selbst als Völkerband bestimmt, 
war und ist noch heute eine starke soziale Macht, selbst wenn vorübergehend 
stärkere Mächte die Oberhand gewinnen. Darum belasse man den Religionsun-
terricht der Volksschule. Sie wird durch ihn um so mehr helfen können, alles 
Trennende zu überbrücken.

Nun könnte  jemand  die  dargelegten  Aufgaben des  Religionsunterrichts 
und damit  seine Notwendigkeit  durchaus anerkennen, aber dennoch der Mei-
nung sein, er gehöre nicht mehr in die staatliche Volksschule, sondern sei ledig-
lich als Einrichtung der kirchlichen Gemeinschaften zu betrachten und in ihrem 
Auftrag ohne jede Verbindung mit der Schule zu erteilen. So einfach diese Lö-
sung auf den Augenblick erscheinen mag, so bedenklich ist sie im Grunde ge-
nommen. Nur einige Andeutungen! Da der Religionsunterricht, wie wir gesehen 
haben,  ein  notwendiges  Glied,  ja  ein  Kernstück  des  einheitlich  ausgebauten 
Volksschulunterrichtes ist, wäre es, geradezu unnatürlich, ihn vom Ganzen los-
zulösen.  Darunter  würde nicht nur jeder der  getrennten Teile leiden, sondern 
auch das Kind geschädigt werden; denn gerade in der Erziehung tut Einheitlich-
keit not, wie jedermann weiß. Auch allerlei äußere Schwierigkeiten, z. B. in Be-
zug auf Zahl und Eignung der Lehrkräfte, auf Unterrichtsräume und Unterrichts-
zeit, würden sich ergeben und sich vielfach nicht restlos überwinden lassen, na-
mentlich in den großen Städten, wo die Zahl der Volksschüler in die Tausende 
geht. Die Folge wäre wahrscheinlich die, daß viele Kinder ohne einen geordne-
ten und sachgemäßen Religionsunterricht aufwüchsen, zumal da voraussichtlich 
die Kirchengemeinschaften keinerlei Unterrichtszwang ausüben könnten. Kurz-
um, soll der Jugend mit dem Religionsunterricht am besten gedient sein, dann 
gehört er wie bisher in den Lehrplan der Volksschule. Diese braucht ihn zur Er-
füllung ihrer Zwecke, und er bedarf ihrer zum rechten Gedeihen. Beides aber 
dient zum Segen der Jugend und unseres Volkes.

A. Großkopf.
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Bildung.

Was ist Bildung? - Ich verachte es nicht, sondern freue mich, wenn ein 
Mensch Geschmack hat in seiner Kleidung oder in seinen Worten oder in seinen 
Manieren oder in der Ausstattung seines Hauses, seiner Wohnung, seiner Möbel. 
Solchen Geschmack kann man bilden und soll man bilden. Wir sollen Sinn ha-
ben für alles Schöne und uns daran freuen. Warum wäre die von Gott geschaffne 
Welt sonst so schön? - Aber es ist  ein fades Gerede vom „gebildeten“ Men-
schen, das an die neueste Mode denkt. Was gehört zu einem wahrhaft schönen, 
rechten Menschenbilde? Sicherlich nicht das Drum und Dran, was ein Mensch 
sich anhängt an Kleidung oder an goldenen Ringen. Denn das ist ja nicht der 
Mensch selbst. Das kann er alles für Geld haben. Für Geld kann er besser essen 
und trinken, bequemer leben. Deshalb kann er als Mensch doch eine recht ver-
schiedene Kreatur sein, ein Scheusal oder liebenswert wie ein Engel. Bildung 
kann man sich nicht kaufen, und wäre man noch so reich. Das Beste in der Welt 
kann man nicht für Geld haben, nicht einmal Klugheit und Gelehrsamkeit, wenn 
auch Studieren Geld kostet. Aber auch ein Schlaukopf, ein Mensch mit vielem 
Wissen  kann ein  Menschengebilde  sein,  das  uns  der  Gottessonne  nicht  wert 
dünkt. Bildung ist darum auch noch lange nicht dasselbe wie - Vielwissen. Nä-
her steht ihr schon die Weisheit, die praktische Lebensweisheit, die so ein Men-
schenleben am besten anzufassen weiß, daß es ein Bild werde von einem Men-
schen, wie er sein soll. Der weise Mensch weiß, was er will. Und da liegt in der 
Tat die Bildung unsers Lebens: in dem, was wir wollen, nicht in dem, was wir 
haben. „Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen“, der ist auf 
dem Wege zur Bildung.

Voigts.

Abendstille, Abendfriede,
Heilig wunderbares Schweigen!
Will sich denn die Welt, die müde,
Vor dem Herrn der Welten beugen?
Denn als wie in stilles Beten
Ruht die weite Flur versenkt,
Und am Unsichtbaren hängt
Sie mit unsichtbaren Fäden.

Rudolf Sachse.
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Trost.

Alle Bücher, die ich gelesen, haben mir den Trost nicht gegeben, den mir 
das Wort in der Bibel gab: „Ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich 
kein Unglück, denn du bist bei mir.“

Kant.

Gehaus, den 15. August 1919.

Gott zum Gruß und dem Herrn Jesum Christum zum Trost! liebe Gehau-
ser, in dieser Stunde, da ich zum ersten Male in diesem Blatte zu Euch rede. 
Freudig übernehme ich diese Berichterstattung, um in nähere Beziehungen zu 
den Gemeindegliedern zu kommen. So lange Feldarbeit die meisten in Anspruch 
nimmt, werden Hausbesuche nicht angenehm sein. Drum will ich mich in die-
sem Blaue mit Euch bekannt machen.

Am 28. Januar kam ich aus dem Elsaß über den Rhein, nach dem ich 25 
Jahre Pfarrer zu Saaralben, Niederrödern und Worth a. Sauer gewesen war. Aus 
der 300jährigen Heimat meiner Familie vertrieb mich die neue französische Kir-
chenbehörde durch ihren Erlaß vom 3. Januar, in dem jeder Pfarrer,  der sich 
nicht freudig in die neue Lage im Elsaß finden könne, ausgefordert wurde, frei-
willig über den Rhein zu gehen. Am 9. Januar kam dieser Erlaß in meine Hand, 
am gleichen Tag schrieb ich mein Paßgesuch und am gleichen Tag lud mich ein 
französischer Gendarm zum Verhör vor den Kreiskommissar in Wörth. ¾ Stun-
den wurde ich peinlich befragt, warum ich als Alt-Elsässer deutsch gesinnt sei. 
Daß das die Folge übler Erfahrungen meiner Eltern mit den Franzosen vor und 
nach 1870 ist, gefiel dem Herrn ganz und gar nicht. Deswegen wurde von der 
geplanten  Ausweisung  meiner  Person  abgesehen;  ich  durfte  19  Tage  später 
„freiwillig“ meine liebe Heimat verlassen. Da sie mir durch den Franzosenrum-
mel schon vorher fremd u. verleidet worden war, hatte ich bereits vor dem Ein-
rücken der Franzosen gesucht, in ein deutsches Pfarramt zu kommen. Meinin-
gen, wo ein Thüringischer Verbindungsbruder Pfarrer ist, wollte mir Ende No-
vember 18 schon Zuflucht bieten. Aber mein Wörther Kirchenvorstand bat mich 
so einmütig zu bleiben, daß ich mich zuletzt doch im Elsaß festhalten ließ. Bei 
meinem Herüberkommen waren die Meininger Pfarrstellen vergeben. Auf Emp-
fehlung eines früheren Mitgliedes unsrer elsässischen Kirchenbehörde sagte mir 
der weimarische Landeskirchenrat Aufnahme zu, sobald sich die Verhältnisse 
geklärt hätten. Ich wartete bei Freunden zu Kornwestheim bei Stuttgart ab. An-
fang Juni wurde mir eine Stelle bei Weida angeboten, aber das feuchte Pfarrhaus 
machte mir  die Bewerbung unmöglich;  im Niederröderer Pfarrhause, der Ge-
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burtsstätte von Goethes erster Liebe, der Friederike von Sesenheim, hatte ich 
mir schon Rheumatismus zugezogen! Entmutigt kehrte ich nach Württemberg 
zurück. Wenige Tage darauf wurde ich auf Gehaus aufmerksam gemacht. Ein 
Briefwechsel mit Herrn Pfarrer Floß, der meiner Lage viel herzliche Teilnahme 
entgegenbrachte in seinem guten Herzen. brachte mich dazu, rasch herzufahren 
und mich vorzustellen. Da die Franzosen damals mit ihrem Einmarsch drohten, 
nahm ich meine Sachen - 60 Kilo Gepäck war mir bei der Ausreise erlaubt wor-
den - im Koffer gleich mit, um nicht von der sich bietenden Pfarrei abgeschnit-
ten zu werden. Nach der Probepredigt am 22. Juni wurde mir vom Herrn Grafen 
und  dem  Kirchenvorstand  Präsentation  zugesagt.  Während  der  Herrichtung 
zweier Zimmer u. ihrer Ausmöblierung durch den Herrn Kirchenpatron besuchte 
ich meinen Jugendfreund u. Leidensgenossen, den Pfarrer Stieber zu Roßdorf, u. 
vom 27. ab tat ich Dienst hier, zunächst als Personalvikar des Herrn Pfarrers 
Floß  bis  zu  meiner  Einweisung.  ,“Der  Vogel  hat  ein  Haus  gefunden  n.  die 
Schwalbe ihr Nest“ jubelte da meine Seele nach 6 Monaten unstäten Wanderle-
bens. Die schöne Gebirgslandschaft der Rhön hatte mir, dem Förstersohn aus 
den Vogesen, sofort zugesagt und die Freundlichkeit, die mir aus der Gemeinde 
Gehaus so lieb entgegenkam, läßt mich hoffen, hier bald einwurzeln und eine 
neue Heimat finden zu dürfen. Am 17. Juli erwarb ich die weimarische Staatsan-
gehörigkeit,  damit  trotz  einer  Bestimmung  im Friedensvertrag  die  Franzosen 
kein Recht mehr auf mich haben. Es müssen doch einige Elsässer wenigstens 
Deutschland Treue halten nicht nur sein Glück, sondern auch seine Not teilen 
aus Dankbarkeit für das viele Gute, das das deutsche Reich 47 Jahre hindurch 
dem Elsaß erwiesen hat. -

Meine  erste  Amtshandlung  war  die  Beerdigung  der  Witwe  Kunigunde 
Röllig. geb. Steitz am 16. Juli. Im Alter von 73 Jahren, 9 Monaten u. 9 Tagen 
war sie am 12. Juli von ihrem schweren Leiden (Altersbrand) erlöst worden. Am 
2. Febr. 1917 war ihr Ehemann, Forstaufseher Christian Röllig, ihr in die Ewig-
keit vorangegangen, 11 Wochen vor der goldenen Hochzeit. Beider Alter war 
schwer, weil ihnen ihr Ruhegehalt von Güterschlächtern entzogen wurde. Kin-
destreue stand ihnen bei in der Sorge ums tägliche Brot. u. betätigte sich auch 
bei der Krankheit der Mutter. Von 12 Kindern folgten 5 überlebende dem Sarge 
der Mutter. 16 Enkel hatte diese erlebt, so reich u. arm zugleich. Am 1. August 
starb nach 4tägigem Krankenlager der Tagner Karl Theodor Trautwein im Alter 
von 58 Jahren, 6. Monaten u. 25 Tagen. Ein altes Lungenleiden entriß ihn seiner 
Frau u. 5 Kindern nur zu früh.. Am 11. Februar hatten sie erst die silberne Hoch-
zeit gefeiert; nun klagen Witwe u. unmündige Waisen um den Ernährer, der bis 
zuletzt sich zur Arbeit für die Seinen gezwungen. Am 4. August ward er begra-
ben. Mögen die Hinterbliebenen erfahren dürfen, daß unser Gott der Vater der 
Witwen u. Waisen heißt. Den beiden Entschlafenen wünschen wir in der ewigen 
Heimat Ruhe u. Frieden für ihre müden Seelen. -
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Zwischen den 2 Begräbnissen durfte ich 2 Trauungen vornehmen. Glück 

u. Leid mischen sich mannigfach mit Leben. Das werden auch die jungen Paare 
erfahren. Am 25. Juli heiratete Georg Bernhard Stütz die Gärtnerstochter Marga-
rete Schönbrodt, 2 Tage später Kaspar Knapp die Elise Rosa Rosenberger. Gott 
segne die 2 zwei jungen Paare u. lasse ihnen Glück u. Leid zu innerem Heil wer-
den.

Am 20. Juli feierte unsere Diözese das Jahresfest des Gustav-Adolf-Ver-
eins zu Unteralba, wobei Herr Rimbach unsre Gemeinde vertrat. Herr Pfarrer 
König hielt die Festpredigt, mein Freund Stieber berichtete über seine Erlebnisse 
als Pfarrer zu Kaysersberg im Ob. Elsaß in der Franzosenzeit. Ich selber war am 
gleichen Tage Berichterstatter  über die Not der Westmark zu Duisburg beim 
Jahresfest des rheinischen Hauptvereins der Gustav-Adolf-Stiftung u. drum dem 
Fest  zu Alba ferngehalten;  Aber herzlich gefreut  habe ich mich doch an der 
schönen Gabe von Gehaus für den so nötigen Verein: 58 Mk. ergab die Haus-
sammlung nach meinem Bericht über die Lage der evangelischen Kirche im El-
saß seit  der Franzosenherrschaft.  Für den Orgelbaufond gingen 8,30 Mk. + 4 
Mk. ein. Möge Gott jedem Geber seine Liebe vergelten u. in den Herzen aller 
wecken u. lebendig erhalten für die schwere Zeit, die unser wartet.

Ein bedeutungsvoller Tag für Gehaus war der 13. Juli. An diesem Sonntag 
brannte abends zum ersten Mal das elektrische Licht im Ort. Von der Oechsener 
Straße aus war es ein schönes Bild, die kräftigen Straßenlampen ihr 100kerzig 
Licht ins Nachtdunkel hineinwerfen zu sehen. Dazu die hellerleuchteten Fenster! 
Kinderkrankheiten fehlen der neuen Anlage natürlich nicht; das Straßenbild ist 
durch Masten u. Leitungsdrähte auch nicht verschönert; manche hübsche Baum-
krone ist durch Entfernung von Ästen für die Freistellung der Drähte sehr verun-
staltet; aber trotzdem ist der 13te ein Freudentag für unser Dorf: Petroleumnot 
spüren wir in Zukunft nicht mehr. Wir haben schönes Licht n. Triebkraft für 
Motore, die dem Landwirt u. Handwerker viel Arbeit abnehmen werden. Möge 
es aber nicht nur Licht in den Häusern u. Gassen, sondern auch in den Köpfen u. 
Herzen geben! Es ist mit der Zufuhr von Speck u. Fett u. Mehl u. Heringen denn 
doch nicht allein getan. Es muß vor allem innerer Friede in unser armes Land 
einziehen. Der wohnt nur im Herzen, der im Evangelium Jesu ihr Licht gefun-
den u. als Träger seiner echten Liebe Friede in die Welt tragen können. -

Ein Lichtstrahl in meinem Leben nach 6 Monaten einsamer Verbannung 
war mir am 27. Juli die Drahtnachricht, daß mich meine liebe Frau auf 10 Tage 
besuchen dürfe. Sie fand bei ihrer Ankunft das Pfarrhaus lieb geschmückt u. den 
Tisch schön gedeckt seitens des Frauenvereins u. der Schuljugend herzlichen 
Dank dafür! Weil aber meine Drahtantwort nicht in die Hand meiner Frau ge-
kommen war, hatten wir uns zu Frankfurt nicht getroffen u. sahen einander erst 
am 1. August zu Oechsen wieder. 6 Monate hatten wir nur an spärlichem Brief-
wechsel als einziges Band über den Rhein hinüber uns genügen lassen müssen. 
Die Franzosen verstehen ja eins gut: das Quälen. Nicht nur unser ganzes Volk, 
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auch der einzelne, der auf ihrer schwarzen Liste steht, bekommt das zu fühlen. 
Doch solls vergessen sein, wenn nur erst meine Familie dauernd herübergekom-
men ist mit dem Hausrat und ich das Pfarrhaus nicht mehr so allein bewohnen 
muß. Was ich mit meiner Frau zusammen bisher hier erlebt habe, läßt mich auf 
ein gedeihlich Arbeiten im Orte hoffen. Wenn Gott seinen Segen weiter dazu 
gibt, dann werden wir die kommenden schweren Tage schon Schulter an Schul-
ter miteinander tragen können. Unser Glaube ist der Sieg, der auch einer ganzen 
Welt Haß und Feindschaft überwinden kann. In ihm wollen wirs wagen!

Pfr. Ed. Herrmann.
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Gebet.

Unsere Augen heben wir
Zu den ewgen Höhen.
Ewiger Gott wir flehn zu dir:
Laß uns nicht vergehen.
Sei und bleibe unser Hort,
Unsere Zuflucht fort und fort.

Schirme uns bei Tag und Nacht,
Der du schlummerst nimmer.
Unsere Seele zu dir wacht,
Ging die Welt in Trümmer
Und erlischt das irdische Licht,
Herr und Hirt, verlaß uns nicht.

Leib und Seele geben wir
Hin in deine Hände.
Sterben oder leben wir,
Nur zum Heil es wende.
Unser Ein- und Ausgang sei
Dir befohlen. Steh uns bei.

Oberlicht.
Micha 7,7: „Ich will auf den. Herrn schauen und des Gottes meines Heiles warten.“

In einem mir bekannten größeren Bauernhause lag ein wichtiger Raum, 
die Küche nach dem Nachbargarten hinüber; durch ein breites Fenster kam viel 
Licht  in  den  Raum,  gegen  Abend  aber  überflutete  ihn  die  Sonne mit  ihrem 
Schein und vergoldete all' die blühenden Gerätschaften, die den Stolz der Haus-
frau bildeten. Eines Tages kam große Aufregung in das Bauernhaus, der Nach-
bar  vergrößerte  seine  Stallungen  und  verbaute  damit  ausgerechnet  auch  das 
Fenster jenes Küchenraumes. Zuerst versuchte man das natürlich in Güte und 
dann mit Hilfe des Richters zu verhindern, als aber alles vergeblich war, holte 
man den Baumeister und erbat dessen Rat. Achselzuckend und mit  der Hand 
nach  oben  deutend  sagte  der:  „Oberlicht  schaffen,  die  Decke  und das  Dach 
durchbrechen und von oben das Licht herein holen, das ist das Einzige, was üb-
rig bleibt.“
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Diese  Begebenheit  scheint  mir.  für  uns  Deutsche  heute  ein lehrreiches 

Gleichnis zu sein. Wir leben in einer Zeit, wo uns so vieles verbaut wird, soviele 
breite Fenster, durch die soviel schönes Licht, soviel vergoldende Sonne zu uns 
herein flutete. Ich brauche dem, der sich ein fühlend Herz in der Brust bewahrt 
hat, davon nicht lang und breit zu erzählen, von selbst gewahrt er’s in seinem 
Privatleben wie auch in der Öffentlichkeit genugsam, wie wenig von dem Licht 
von ehedem uns geblieben, wieviel Finsternis uns auch fernerhin droht! Ach wie 
eingeengt und eingesperrt  fühlen wir uns heute so häufig, welch' schreiendes 
Verlangen nach einem Hinauskommen  über  das  ganze  gegenwärtige  Erleben 
wird oftmals in uns wach! Was kann uns da nützlich sein, was bleibt uns da? 
„Oberlicht“  sagt  unser  Gleichnis,  „Oberlicht  bleibt  uns,  Oberlicht  kann.  uns 
nützlich sein.“

Oberlicht: was ist das aber in diesem Sinne für uns, wie schaffen wir es 
uns? Ich denke, ich schreibe hier vor allem für Leser, die auf dem Boden der 
christlichen Weltanschauung stehen, ich schreibe hier für Christen, und da wer-
de ich wohl ohne weiteres verstanden, wenn ich sage, dieses Oberlicht ist Gott, 
und der Weg auf dem mir zu diesem Oberlicht kommen, ist der von dem Pro-
pheten Micha gegebene: ich will auf den Herrn schauen und des Gottes meinen 
Heiles warten.

Aber ob ich mit dieser Behauptung auch ohne weiteres verstanden werde, 
ich glaube doch manchem einen guten Dienst zu erweisen, wenn ich es nicht un-
terlasse, sie mit einem Stück Lebenserfahrung zu belegen; denn Erfahrung brin-
get ja Hoffnung, Erfahrung hat immer etwas Orientierendes, Ausrichtendes, Si-
chermachendes. Es war gerade vor einem Jahre, da besuchte ich in einem hei-
matlichen Lazarette einen verwundeten Bruder, und da fügte es sich, daß ich im 
selben Zimmer einen blutjungen Pommern traf, mit dem ich draußen in einen 
Feldlazarette viel schwere, dann aber doch auch wieder recht gesegnete Stunden 
verlebt hatte. Der junge Mensch schwebte eine ganze Reihe von Tagen zwischen 
Leben und Tod; ein schwerer Bauchschuß hatte ihn in diese mißliche Lage ge-
bracht. Ach wie ängstlich und verzweifelt blickte einen das arme Kerlchen in 
dieser Lage an, es hing ja so sehr am Leben, es wollt ja durchaus noch nicht ster-
ben.  An diesen  Menschen  mit  seinem angstvollen  und verzweifelten  Herzen 
habe ich so recht das Ausrichtende und Stärkende des Gottes Glaubens wahrge-
nommen. So oft es tagsüber meine Zeit erlaubte, besonders aber zur Abendzeit 
bin ich zu ihm gegangen und habe ihm geholfen, auf den Herrn zu schauen, auf 
den ihn einst Schule, Kirche und Elternhaus hingewiesen. Und immer wieder 
habe ich es gesehen und gespürt, wie in solchen Stunden Angst und Verzweife-
lung von dem jungen Menschen wichen, wie die Gemeinschaft mit Gott ihm das 
Herz still und getrost machte, wie über all das Schwere hinweg ein Oberlicht 
sich ihm auf die junge Seele senkte, daß Fernerstehende diesen Stimmungsum-
schwung kaum begriffen. Wie gelobte das Kerlchen, als es auf dem Wege der 
Genesung war, sich die gemachte köstliche Erfahrung auch im späteren Leben 
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nutzbar zu machen! Ob ers getan? - Wir wollen seine Erfahrung uns dienen las-
sen. Gott ist unser Oberlicht, dabei soll es bleiben in dieser Licht und Sonne ver-
sperrten Zeit, und ich will auf den Herrn schauen und des Gottes meines Heiles 
warten, das soll unsere Losung sein.

Ich habe geglaubt, nun glaub’ ich erst recht, 
Und geht es auch wunderlich, geht es auch schlecht,
Ich bleibe beim Gläubigen Orden.

(Goethe).
Aufwärts die Herzen!

Bonifatius.

Bonifatius, dessen Name entweder einen Mann kennzeichnen will, der et-
was Gutes tut, oder den ein gütiges Geschick begleitet, ist unter der Benennung 
„der Apostel der Deutschen“ im Volke bekannt. Es sind 1200 Jahre vergangen, 
daß er  im Jahre 719 vom Papst  Gregor II.  die Vollmacht  zur Belehrung der 
Deutschen zum römischen Christentum erhielt. Jm Juni ist seiner in allen katho-
lischen Gemeinden gedacht worden, weil er der katholischen Kirche die größten 
Dienste geleistet hat. Wir müssen auch etwas von dem Manne wissen, weil das 
744 durch seinen Schüler Sturmi in Fulda gegründete Kloster sein Lieblings-
kloster war, wo er seine letzte Ruhestätte fand. Uns ist ferner bekannt, daß der 
Bonifatiusverein mit reichen Mitteln die in evangelischen Gemeinden wohnen-
den Katholiken unterstützt, ähnlich, wie es umgekehrt unser Gustav-Adolf-Ver-
ein tut. An dem Eifer, mit dem die katholische Kirche für ihre zerstreuten Glie-
der sorgt und immer wieder daran erinnert, wie notwendig es ist, sie kirchlich zu 
versorgen, können wir lernen, daß auch wir unsre verstreut wohnenden Glau-
bensgenossen nicht vergessen dürfen und jedes Opfer gern bringen sollten, das 
unsre Liebe zu ihnen von uns fordert. Wir lesen in einem katholischen Hirten-
briefe: „Vernehmet nicht auch ihr von vielen Seiten her einen lauten Ruf: Kom-
met und helft uns? Das ist der Notschrei von Tausenden von Katholiken aus der 
Fremde und Wildnis der Zerstreuung. Das ist der Jammerruf der 75.000 Seelen, 
das Wimmern der 40.000 Kinder, die auch in diesem Jahre wieder der Kirche 
verloren gehen müssen, wenn der Bonifatiusverein ihnen keine Hilfe zu bringen 
vermag.“ In Paderborn befindet sich der Hauptvorstand des Vereins,. der am 4. 
Oktober 1849 in Regensburg gegründet worden ist, und dem sich seit 50 Jahren 
ein Studentenverein angeschlossen hat.

Daß  Bonifatius  ein  großer  Mann  war,  wollen  auch  wir  Evangelischen 
nicht leugnen, sondern versuchen, ihm die Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, 
die die Geschichte erfordert.
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Bonifatius wurde im Jahre 680 unsrer Zeitrechnung geboren; ein Zeitge-

nosse,  namens  Willibald,  der  sein  Leben beschrieb,  schildert,  daß Bonifatius 
schon als Knabe besonders fromm gewesen sei und ganz ähnlich, wie es von Je-
sus berichtet wird, mit Priestern sich über göttliche Dinge unterhalten habe. Sein 
Vater wollte ihn zu einem tüchtigen Kaufmann machen, aber der Knabe wurde, 
sieben Jahre alt, sehr krank, sodaß man seinen Tod befürchtete. Zum Dank für 
seine Genesung brachte man ihn in ein Kloster. Hier gewann er, „eines irdischen 
Vaters beraubt, zum Adoptivvater den, der uns wiedererkauft hat, und indem er 
dieser Welt irdischem Gewinn entsagte, strebte er danach, sich den Schatz der 
ewigen Erbschaft zu erwecken.“ In diesem Satze lesen wir die eigenartige welt-
abgewandte Frömmigkeit der katholischen Kirche. Bonifatius war ein gelehrter 
Mann und schrieb im Kloster Bücher, auch als Dichter schätzte man ihn; drei 
seiner Bücher bewahrt die Landesbücherei in Fulda als kostbarsten Besitz noch 
heute auf.

Was ihm den Weltruf einbrachte, war seine Begabung als Sendbote des 
Christentums; wie er dazu kam, erfahren wir nicht. Als Hauptfeld seiner Tätig-
keit erwählte er sich Friesland, wohin er 717 zum ersten Male zog; zunächst er-
hielte er wegen der Christenfeindlichkeit  des Friesenherrschers Radbod keine 
Erfolge, um so mehr aber nach dessen Tode. Kurz darauf zieht er zum ersten 
Male nach Rom, wo er am 15. Mai 719 den Segen des Papstes, wie schon er-
wähnt, für seine Arbeit erwirkt. Später kommt er auch nach Thüringen. In vielen 
Schulen sieht man das Bild, auf dem dargestellt ist, wie Bonifatius bei Geismar 
(Hofgeismar?) die mächtige Donarseiche fällt und damit das Heidentum über-
windet. Noch zweimal war er in Rom: am 30 November 722 wird er zum Bi-
schof  geweiht,  738  mit  neuen,  schweren  Aufgaben  auf  sein  Arbeitsfeld  ge-
schickt, das er in seinem hohen Alter gern einem anderen überlassen hätte. Der 
Papst aber spornt ihn immer wieder zu neuem Eifer an und findet in ihm ein füg-
sames Werkzeug seiner Plane. Diese Pläne bestanden in der Angliederung der 
deutschen christlichen Kirche an Rom. Es gab vor dem Auftreten des Bonifatius 
in Deutschland hier  und dort zerstreut liegende Gebiete mit  christlichem Be-
kenntnis; irisch-schottische Mönche hatten schon vorgearbeitet, aber zu einem 
Zusammenschluß der Missionsgebiete kam es nicht. Dazu waren die fränkischen 
Priester und Mönche zuchtlos und zu keiner Missionstätigkeit fähig. Man hat es 
als ein Mißgeschick bezeichnet, daß durch Bonifatius die Katholiken an Rom 
angegliedert worden sind, und sagt, es sei besser gewesen, wenn in Deutschland 
eine freie katholische Kirche ohne den Einfluß Roms gegründet werden wäre. 
Wer aber kann sagen wie es geworden wäre, wenn...? Dagegen meinen andere, 
und unter ihnen befinden sich namhafte evangelische Geschichtsforscher, daß 
der Gang der Dinge, wie sie nun einmal gekommen sind, nötig war. Gott führt 
uns in der Geschichte oft krumme und unbequeme Wege, die aber doch schließ-
lich seinen Zwecken dienen und zum Ziele leiten.
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Die Tatkraft des Bonifatius, seinen festen Glauben an sein Werk müssen 

wir immerhin bewundern, und das um so mehr,  als wir erfahren, daß er von 
Haus aus keine Heldennatur war, sondern still, in sich gelehrt, ja fast ängstlich 
erschien. Mit kindlichem Gehorsam unterwarf er sich dem Papste, von dem er 
sogar in rein alltäglichen Angelegenheit Rat und Hilfe erbat. Seine Begleiter auf 
den in jener Zeit höchst gefährliche Reisen rühmen, wie er mit ihnen alle Ent-
behrungen trägt; darin sieht man wohl mit Recht einen Teil seiner beispiellosen 
Erfolge:  kein  anderer  christlicher  Sendbote,  der  in  Friesland,  Thüringen  und 
Franken tätig war, hat ihn darin je erreicht. Trotz seiner sichtbaren Erfolge quä-
len ihn in seinem Alter Sorgen und Zweifel.

Bonifatius meinte, sich nicht zur ewigen Ruhe legen zu können, bevor er 
nicht noch ein Mal sein erstes Arbeitsfeld, Friesland, besucht hätte; das war sei-
ne erste Liebe gewesen.  Auf dieser  Reise aber wurde er  am 5.  Juni  754 bei 
Dockum ermordet; mitten in seiner Arbeit, auf neuen und doch alten Missions-
wegen, ereilte ihn das Schicksal. Er wurde mit Vielen anderen zum Blutzeugen 
einer in der damaligen Zeit so notwendigen und wichtigen Sache.

So sehr wir es an sich auch beklagen mögen, daß gerade durch die ganz 
im römischen Sinne an unsrem Vaterlande geübte Bekehrungstätigkeit des Boni-
fatius Deutschland kein deutsches Christentum bekommen hat, sondern fest an 
Rom gekettet wurde, müssen wir doch den großen Mann als „Apostel der Deut-
schen“ anerkennen. Ohne ihn wären nach dem Urteil der Sachverständigen die 
kleinen Anfänge des Christentums im Keime erstickt. Als dann später Rom in 
Deutschland immer gewaltiger vorging, und Mißstände sich auf Mißstände häuf-
ten,  erstand in unsrem Doktor Martin Luther ein zweiter  „Apostel  der  Deut-
schen,“ der uns frei vom römischen Joche machte und eine Wiedergeburt des 
Evangeliums Jesu ins Werk setzte: so erzieht Gott die Völker in einer Jahrhun-
derte langen Geschichte. Das, was vielleicht ursprünglich gut und recht war und 
nicht anders sein konnte, als es geschah, muß mit der Zeit entarten um neuen 
Formen Platz zu machen. 

W. Fl.

Heimat.

Ach wie herzlich sehnte ich mich nach den Meinen, da ich zu Schmalkal-
den todkrank lag! Ich meinte, ich würde Weib und Kinderlein hier nicht mehr 
sehen. Wie weh tat mir solche Sonderung und Scheidung! Weil ich aber nun 
wieder gesund geworden bin von Gottes Gnaden, so habe ich mein Weib und 
Kinderlein desto lieber. Keiner ist so geistlich, der solche angeborene natürliche 
Neigung und Liebe nicht fühlt.

Luther.
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Das Haus soll sein der süße, friedselige Zufluchtsort des Pilgrims nach 

vollbrachtem Tagewerk, der freundliche Hafen, den der Schiffer sehnsuchtsvoll 
sucht, wenn hart des Lebens Wellen ihn geschaukelt; im Hause soll er den Frie-
den finden, der aus der Liebe wächst, die süßeste Frucht eines gottergebenen 
Herzens.

Gotthelf.

Frischauf! und wäre Feindeszahl
wie Sand, wie Sand am Meer!
Wer seine Sache Gott befahl,
für den wird Gott ein Heer.

E. M. Arnold.
Nun ward der Traum von hundert wachen Nächten,
die Sehnsucht endlos langer Tage wahr. -
Ich bin daheim! - O liebes, lichtes Wunder!
Als käm ich aus dem Grabe, ist mir’s immerdar.

Ich bin daheim. Weiß nun was „Heimat“ ist. -
Mein blondes Söhnlein spielt zu meinen Füßen,
und meines Weibes Liebe geht und sorgt,
mir jede Stunde fühlbar zu versüßen.

Kinder.

Ein Kind aufwachsen zu sehen, ist das Schönste, was es gibt. Man sieht 
sich selber nochmals werden und versteht nun erst seine eigene Jugend, erinnert 
sich an hundert traumhafte Gefühle, die man hatte, als wir selber Kinder waren. 
Im Angesicht des Kindes verstehen wir erst unsere eigenen Eltern, lernen nach-
träglich ihre Freuden und Sorgen kennen und wissen zu schätzen, was sie uns 
gestattet oder verboten haben. Im Kinde werden wir wieder jung, freuen uns 
über Kleinigkeiten, bekommen frische Einbildungskraft, lernen lachen, spielen, 
lustig sein ohne weiteren Zweck, als um eben zu leben. Vieles von dem, was 
man uns feierlich beigebracht hat an Steifheit und Verlegenheit, verflüchtet sich 
von selber durch den Verkehr mit dem Kinde. Kaum weiß ich, ob die Großen 
mehr von den Kleinen lernen oder die Kleinen von den Großen. Kinder haben, 
heißt Glück besitzen. Das ist besser als viele andere Güter. Man sagt zwar auch, 
daß Kinder Kummer bringen, aber, wo Alte und Junge körperlich und geistig 
noch gesund sind, überwiegt bei weitem die Freudigkeit. Und selbst ein krankes 
Kind kann ein Segen sein, indem seine Pflege verinnerlicht und hebt. Im Kinde 
ist  noch viel  Vertrauen,  Gutgläubigkeit,  leichter  Sinn und schlichter  Mut:  es 
wird schon gehen! Das hilft allen denen, die mit den schweren Sorgen dieser 
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grauen Zeit beladen sind. Im Kinde ist etwas Athem des freieren Jenseits, wie 
Jesus sagt: wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Him-
melreich kommen! Die Kleinen sind mehr als wir noch Kinder Gottes.

D. Friedrich Naumann † 24 Aug. 1919.

Gehaus, 10. Sept. 1919.

Eine frohe Nachricht kann ich an die Spitze des Augustberichts stellen: 
dem Schachthauer Heinrich Weitz zu Hohenwarth und seiner Frau Minna geb. 
Röll schenkte Gottes Güte die erste Tochter, eine Hedwig. Wir wünschen Glück 
dazu und Gottes Segen zur Erziehung. Leider muß ich gleich eine Trauernach-
richt folgen lassen: Schreiner-Vater von Gehaus legte am 1. Sept. seinen Hobel 
hin und sagte der Welt Ade. Joh. Georg Baumbach war am 2. Okt. 1846 hier ge-
boren, lernte schreinern und musizieren, arbeitete als Geselle zu Dermbach, bis 
er sich am 21. Aug. 1874 verheiratete mit Kunigunde Schäfer aus Gehaus. Er 
wurde Vater von 2 Söhnen und 4 Töchtern. Von ersteren starb einer 8 Tage alt, 
der andre in der  Jugendblühte mit  27 Jahren. Eine verheiratete Tochter starb 
ebenfalls früh in Westfalen von ihren Kindern weg. Die 3 übrigen heirateten, 
eine ins Elternhaus, die andern wohnen zu Marksuhl und Frankfurt. Nach 36jah-
riger  Ehe wurde Schreiner-Vater  Witwer  am 9.  Februar  1911. Krankheit  be-
wahrte ihn 1870 vor Kriegsdienst. Im ersten Jahr des vergangenen Krieges fiel 
er im Hof auf eine Wagenleiter und zog sich einen Schaden zu, der sich zu ei-
nem krebsähnlichen Gewächs (Sarkom) in der linken Leiste auswuchs. Er arbei-
tete weiter, bis er vor einem Jahr aufhören mußte. Die letzten 9 Wochen war er 
ständig bettlägerig. Im Alter von 73 Jahren weniger 31 Tagen wurde er von sei-
nen Leiden erlöst. 24 Enkel überleben ihn, 2 sind ihm im Tod vorausgegangen. 
Als Musiker nahm er an vielen frohen Tagen teil,  als Schreiner zimmerte  er 
durch 4 Jahrzehnte den meisten Verstorbenen das letzte Ruhebett. Jetzt hat es 
ihm sein Schwiegersohn der 19 Jahre mit ihm friedlich zusammenwohnte, auch 
zimmern müssen.  Möge Schreiner-Vater in der Ewigkeit das Haus,  nicht mit 
Händen gemacht von Gott erbaut, das ewig ist, gefunden haben. 9. Kor. 5.1 -

Montag, den 11. August, 6 Uhr früh, hielten wir unsre gut besuchte Ernte-
bittfeier. Später als sonst; die kühle und trockne Witterung im Frühsommer hatte 
die Ernte um 14 Tage bis 3 Wochen verschoben. Trotzdem konnte ein reicher 
Segen heimgefahren werden. Das schöne Wetter begünstigte der Schnitter Ar-
beit, die schwer wurde, weil Korn, Weizen, Grummet und Hafer fast gleichzeitig 
geborgen sein wollten. Man hörte früh das Klappern der Dreschflegel, - die spä-
te Ernte hatte manchen Mehlkasten leer gemacht. Aber nun haben wir wieder für 
ein Jahr unser gutes Brot, - Gott seis von Herzen gedankt! Betrüblich ist es, daß 
in der Zeitung von Felddiebstahl und Haussuchung in unserm Ort zu lesen war. 
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Das gespannte Verhältnis zwischen Bauer und Arbeiter wird dadurch nicht ge-
bessert! -

Am 17. August feierten unsre Sozialdemokraten ihr erstes Jahresfest mit 
Umzug durch den Ort einem Kinderfest und Abendtanz. Die Beteiligung war 
eine rege. Um 5 Uhr wurde das Fest durch ein Gewitter gestört, dabei schlug ein 
Blitz in die elektrische Leitung im Haus der Witwe Elisabeth Gebauer, ohne 
weiteren Schaden anzurichten. Ein zweiter Strahl zerfetzte eine Tanne an der 
Straße nach Lengsfeld. Der Regen war unsern ausgedörrten Fluren eine rechte 
Erquickung. -

Am Tage nach dem Fest kehrte Frau Gräfin nach langer Kur in Jena in ihr 
Schloß zurück. Gleich nahm sie ihre Besuche in den Dorfhäusern wieder auf. 
Wer viel gelitten, hat Mitgefühl mit Anderer Leid und Freud. Wir wünschen der 
verehrten Wohltäterin unseres Ortes eine gute Nachwirkung der Kur in der schö-
nen Heimat. - 2 Tage später geleitete ich meine Frau auf ihrer Rückreise ins El-
saß bis nach Frankfurt. Sie kam nach einigen Scherereien in Kehl glücklich in 
die Heimat und betreibt mit Eifer die Schritte bei den Franzosen, die den Umzug 
hierher ermöglichen sollen. Sie läßt auch an dieser Stelle herzlichst danken für 
alle rührende Freundlichkeit und Teilnahme, die man ihr erwiesen hat, beson-
ders in der Zeit ihres Unwohlseins. Sie hat jetzt nur den einen Wunsch: bald 
endgültig ins hiesige Pfarrhaus einziehen zu können, und ich hab nichts dage-
gen! -

Ein neues Haus bauen macht viel Mühe. Das erfahren wir jetzt beim Er-
richten des Neubaus für unser armes Vaterland. Beinahe jeden Sonntag heißt es 
wählen. Manche sind des schon recht überdrüssig, aber das hilft nichts. Gewählt 
muß werden. Am 24. hatten wir Bürgermeisterwahl. Mit 288 von 290 abgegebe-
nen Stimmen wurde unser wackerer Bürgermeister Christian Röllig wiederge-
wählt. Das ehrt den  Mann und die Gemeinde. 8 Tage später sollte sein Stellver-
treter gewählt werden, aber es fehlten über 20 Stimmen zum geforderten Zwei-
drittel der Wähler. Nach der Ergänzungswahl am 3. September erhielt der Leh-
rer Johann Georg Krah 147 Stimmen, der frühere Amtsinhaber Karl Paul Baum-
bach 115. Ersterer ist somit gewählt. Mögen die 2 Gewählten zum Wohl unsrer 
Gemeinde  wirken  dürfen  und  mögen  die  Bürger  ihnen  die  Arbeit  nicht  zu 
schwer machen. Und nun will ich noch ein Wort zur Synodalwahl am 5. Okto-
ber sagen. Wo alles geändert wird, kann auch die Kirche nicht zurückbleiben. Es 
soll eine neue Synode aus 12 Pfarrern und 24 Laien durch Urwahlen geschaffen 
werden - nach dem Proportionalwahlverfahren. 2 Listen, an denen nichts geän-
dert werden darf, werden verteilt werden. Die Liste Thieme ist die positive, im 
Sinn eurer bisherigen Pfarrer. Daneben gibt es eine Liste der freien Richtung 
unsrer Kirche. Ein jeder wähle nach seinem Gewissen und nach seiner Überzeu-
gung, aber ein jeder wähle! Die Feinde der Kirche werden geringe Beteiligung 
bei der Wahl ausschlachten zur Forderung ihrer Pläne. Darum bitte ich jeden, 
der seine Kirche noch wert hält, am 5. Oktober seine Wahlmüdigkeit zu über-
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winden und seinen Zettel abzugeben. Mann wie Frau tue da seine Pflicht! Ge-
wählt wird in der Schule von 2 - 5 Uhr Nachmittags. Wahlberechtigt ist, wer 20 
Jahre alt ist, bürgerlicher und kirchlicher Ehrenrechte sich erfreut und 6 Monate 
Mitglied einer  thüringischen Landeskirche ist.  Gott  gebe,  daß die  Gewählten 
später treue Arbeit für die Kirche und das Reich Gottes leisten dürfen!

W. Herrmann, Pfr.

669



Oktober 1919, 10. Jahrgang

670



Oktober 1919, 10. Jahrgang

Ernte-Dank.

Nun lasset Gott uns preisen für seine Güt und Wundertat;
Laßt uns ihm Dank erweisen, da er uns so gesegnet hat;
Die Frucht hat er gegeben gar reichlich auf dem Land,
Hat unser armes Leben versorgt mit milder Hand,
Daß alles wohl geraten, was man gesäet aus,
Und durch seine Guttaten ist wohlgebracht nach Haus.

Wer sollt das nicht erkennen als Gottes Macht und weisen Rat!
Wer sollt das nicht bekennen als unsres Gottes Wundertat!
Nichts ist der, welcher säet; nichts, der da schneidet ein,
Nichts, der damit umgehet; nichts, der es führet ein;
Gott muß mit seinem Segen uns selbst zur Seite stehn;
An dem ist es gelegen, er krönt mit Wohlergehn.

Und da er nun in Gnaden dies Jahr an unser Feld gedacht,
Daß wir ohn allen Schaden die Frucht in unsre Scheuern bracht,
So soll man ihn ja preisen und rühmen die Wohltat,
Ihm Lob und Ehe erweisen für solche große Gnad,
Von Herzensgrund ihm danken und laden mit dem Mund,
Mit Werken auch nicht wanken von ihm zu keiner Stund.

Da solches nun geschehen, so leite mich du treuer Gott,
Und laß von deiner Höhe gesegnet sein mein täglich Brot;
Laß mich es auch genießen christlich in meinem Haus,
Daß milde Gaben fließen zu Armen auch heraus,
Und ich nicht nur hier zeitlich an Früchten werde reich,
Sondern dereinst auch selig ererb das Himmelreich.

Aus dem dreißigjährigen Kriege von Josua Wegelin 1604 - 1640
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Das erste Evangelium im Oktober.
16. Sonntag n. Trin.

Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisset, daß die weltlichen Fürsten 
herrschen und die Oberherren haben Gewalt. So soll es nicht sein unter euch, sondern 
so jemand will unter euch gewaltig sein, der sei euer Diener. Und wer da will der Vor-
nehmste sein, der sei euer Knecht. Gleichwie des Menschen Sohn ist nicht gekommen, 
daß er sich dienen lasse, sondern daß er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung 
für viele. Matthäus 20 V. 25 - 29.

Man ist von Kind auf manches Mal in ein fremdes Haus gegangen. Da hat 
es einen gutgedeucht und einem wohlgetan, wenn man mit einer freundlichen 
Anrede empfangen wurde. Eine solche freundliche Anrede aber war, wenn je-
mand zu einem sagte: Nun, was bringst Du? Das ist ein schönes, freundliches 
Wort; ein rechter Willkomm. Denn es drückt aus: Du bist' mir angenehm; dein 
Kommen ist mir nicht lästig; im Gegenteil, so lieb, als ob du mir etwas bräch-
test. Dagegen gibt es nämlich auch ein anderes Wort. Das ist ein ganz anderes. 
Nämlich das ist, wenn es nicht heißt: Was bringst du, sondern: Was willst du? 
Vergleicht das beides nur einmal zusammen. Was bringst du und - was willst 
du! Dies ist kein Willkomm, mit jenem verglichen, nein. Dies drückt eher aus: 
Dein Kommen ist mir lästig; so unlieb, als ob du etwas von mir wolltest. Und es  
mag wohl auch gar vielmal so gemeint sein.

Wollen und Bringen ist aber auch in der Tat ein Unterschied, und es ist 
Menschen meist nicht einerlei, ob man mit Wollen oder mit Bringen kommt.

Allein wodurch habe ich solche Gedanken? Durch die Worte, die Jesus da 
gesprochen hat. Das ist ein Evangelium von Wollen und Bringen. Was willst du, 
was bringst du, ist da gewissermaßen in einem Atem zu jedem gesagt. So wie du 
mit deinen Mitmenschen umgehst, es mit ihnen treibst und gegen sie gesonnen 
bist: sag an und überlege dir und prüfe dich - sag’ an: Was willst du, und sag’ 
an: Was bringst du? Was beanspruchst du von ihnen, und was leistest du ihnen? 
Was verlangst du an sie, und was haben sie von dir? Wie sehr ist es dir um dich 
und wie sehr um sie zu tun? Was willst du? Was bringst du? So ist man da ge-
fragt.

Jesus spricht zuerst von den Menschen; wie es bei den Menschen gewöhn-
lich wäre. Und dann spricht er von sich; wie es bei ihm selber gewesen ist. Er 
hat nichts gewollt, er hat nur gebracht. Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, 
so sind seine Worte, daß er sich dienen lasse, sondern daß er diene und gebe sein 
Leben zu einer Erlösung für viele. Nichts gewollt, nur gebracht, kann das hei-
ßen. Die Menschen aber? Da ist es fast bei allen so, daß man sie mehr nach dem 
Wollen fragen könnte, mehr immer:  Was willst  du, als: Was bringst du? Die 
weltlichen Fürsten herrschen. Ja, und nicht nur sie; fast alles möchte herrschen, 
am liebsten herrschen. Und die Oberherren haben Gewalt. Fast alles möchte am 
liebsten Macht  und Gewalt  haben.  Wer will  nicht  herrschen? Wer will  nicht 
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Oberherr sein? Ein Mensch am liebsten über den anderen! Ein Mensch will den 
andern am liebsten für sich gebrauchen. Und wenn es nicht ist für seinen Nut-
zen, so ist es vielleicht für seine Ehre. Und wenn es nicht ist für seine Ehre, so 
ist es vielleicht für einen andern Zweck. Man darf einen Menschen darauf anse-
hen, der einem nahekommt: Was willst du, da du mit mir in Verkehr trittst? Was 
willst du, da du Umgang mit mir pflegst? Was willst du, da du mich suchst und 
dich nach mir bemühst? Ja, was mag da in dir sein, was willst du? Denn immer 
werden weniger sein die, die bringen, als die, die wollen.

Es ist aber nicht das Rechte im christlichen Stand. Jesus sagt: So soll es 
nicht sein unter euch. Und er meint das Herrschen und die Gewalt; wie das den 
Menschen eigen ist, wie sie wollen. So soll es nicht sein unter euch. Sondern so 
jemand will unter euch gewaltig sein, der sei euer Diener. Und wer da will der 
Vornehmste  sein,  der  sei  euer  Knecht.  Gleichwie  des  Menschen  Sohn!  So 
kommt er auf sich. Er ist nicht gekommen mit Wollen, nur mit Bringen. Christus 
hat nichts gewollt, nur gebracht!

Er hat sich selbst gebracht. Er hat sein Herz gebracht. Jesus hätte zu allen 
Menschen sagen können: Ich suche nur Gelegenheit, euch zu geben - etwas von 
dem, was ich zu geben habe. Habt kein Arg vor mir, ich bringe bloß. Es ist mit  
nicht um mich, nur um euch - wenn ich in Verkehr mit euch trete; wenn ich Um-
gang mit euch pflege, wenn ich euch suche und mich nach euch bemühe. Da 
bringe ich bloß. Nicht, daß ich wollte! Das haben aber die Leute auch empfun-
den. Und das hat ihm die Armseligsten und die Blödesten gewonnen - wie er 
war: er wollte nichts, er brachte bloß! Und das letzte gar: sein Leben. Die größte 
Gabe, die er euch brachte: Und gebe sein Leben! Nämlich zu einer Erlösung für 
viele. Wißt ihr, möchte man fragen, was Erlösung heißt? Man hat oft so wenig 
Ruhe und Zeit, über die Erlösung nachzudenken. Das glücklichste Wesen auf 
dieser Welt ist die sich in Christus erlöst fühlende Seele. Ich habe gerade in letz-
ter Zeit Menschen, die ich kannte, so herzlich, so bewegt, so erlöst von Christus 
sprechen hören. Es ist für sie das Glück ihres Lebens gewesen, daß sie Jesus fan-
den. Mit diesem einfachen Ausdruck nennen sie es: Jesus finden. Es ist aber 
auch so. Ein kleines Stückchen Holz im Ofen macht die Stube warm. Ein kleines 
Stückchen Jesus im Herzen, im Haus, unter den Menschen macht das Leben und 
das ganze Dasein warm. Und vollends erst, wenn einer begreift: Zur Erlösung; 
wenn einer das erfaßt, was heißen soll: Sein Leben gegeben zu einer Erlösung 
für viele. Und so hat Jesus gebracht, nur gebracht. 

Daß nun wir da immer hauptsächlich wollen! So soll es nicht sein unter 
uns. Nein, was bringst du, soll ich mich auch fragen. Darüber soll ich mit klar 
werden: Was bringst du? Das Leben ist kurz, und die wenigen Jahre sind schnell 
vertan, mit Eigennutz oder mit Ehrgeiz beispielsweise. Wer sich daran hängt, 
der hängt sich an nichts Hohes. Das hilft einem einmal nicht für den letzten Tag. 
Die Süßheit labt einen nicht in der letzten Stunde. Was ist man als Mensch für 
ein armer Wurm! Da war das Streben, daß man sich dienen lasse. Nicht, daß 
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man diene. Und wieweit ist man? Ahme Jesu nach! Was bringt man, was dient 
man, was ist man nütze und wert, wozu, gedenkt man, sei man auf der Erde? Ja, 
was willst du! Und: Was bringst du?                                                      Amen. B.

Stille Helden.

Reich ist die Vergangenheit an Heldensagen; bis heute hat man sich an 
den Berichten der Heldenbücher immer wieder neue Kraft geholt. Sie sind nur 
zu wenig bekannt, die deutschen Helden der Vergangenheit, und heute scheint 
es so, als wenn die Jugend ohne die Kenntnis ihrer unvergleichlichen Taten auf-
wachsen sollte. Während in der hinter uns liegenden Kriegszeit deutsches Hel-
dentum kurze Zeit eine Auferstehung erlebt hat, scheint es fast, als sollte das 
Wort „Held“ aus den Schulbüchern getilgt werden. Der Vaterlandssinn anderer 
Völker ist erstarkt, bei uns soll er nach und nach verschwinden? Aber solche 
werden „Helden“ genannt, die mit lauten Worten die Menge „begeistern“, ohne 
daß man irgendwelche Taten sieht. Man schaue sich die Helden unserer Zeit ein-
mal an und frage sich: werden ihre Namen noch in zehn, zwanzig oder fünfzig 
Jahren genannt werden? Von vielen wird man einst sagen, wie es in dem Ge-
dichte heißt, daß ihre Namen kein Lied, kein Heldenbuch nennt, „versunken und 
vergessen . . .“

Weil unsere Zelt sich kaum mehr ihrer wahren Helden entsinnen will, ja 
sich ihrer Taten schämt, möchte ich den Blick auf stille Helden lenken, die zu al-
len Zeiten Großes geleistet haben, ohne daß die Welt sie kannte.

Ein bekannter Schriftsteller schreibt ein Buch mit der Überschrift: „Hel-
den des Alltags“. In ihm schildert er die Kämpfe, die in den Menschen vor sich 
gehen, Kämpfe, wie sie sich in den einzelnen Familien abspielen. Von diesen 
Kämpfen möchte ich nicht reden; die lerne man im Leben selbst kennen, oder 
man lese jenes Buch. Mancher wird wissen, daß er auch zu solchen stillen Hel-
den des Alltags gehört, die ihr Geschick mit Würde und ohne Murren tragen.

Ich mochte die Aufmerksamkeit auf die lenken, die seit dem Abschluß des 
Waffenstillstandes schwer leiden, weil sie sich als Glieder des deutschen Volkes 
fühlen, und doch durch die Verträge von ihm gewaltsam getrennt werden müs-
sen. Schwere Leiden hatten schon 1914 die armen Ostpreußen zu erdulden, als 
der Russeneinfall weite Gebiete überschwemmte. Was konnten sie dafür, daß sie 
an der Grenze wohnten? Sollten sie ihre deutsche Gesinnung verleugnen und ab-
trünnig werden? Als die Kunde von ihrem schweren Geschick zu uns drang, 
fühlten wir mit ihnen und meinten: sie leiden mit für uns. Wir sprachen ihnen 
Mut zu und beobachteten mit wachsender Spannung die Erfolge Hindenburgs, 
den man erst später als den Retter Deutschlands im Osten wieder feiern wird. 
Man nahm die Flüchtlinge auf und tröstete sie, daß sie bald in das befreite Land 
zurückkehren dürften.  Ein Jubel  ging durch das Baltenland,  als  auch dorthin 
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deutsche Truppen kamen und die mit  uns Stammverwandten von furchtbaren 
Schrecken befreiten.

Im Westen war es nur ein kleines Stück,  das unter fremder Herrschaft 
stand; aber man hörte dort fortwährend den Schlachtendonner und wußte: sobald 
Deutschlands Stern sinkt, werden wir ähnliche Leiden über uns ergehen lassen 
müssen. Und so kam es auch.

Im Osten und Westen verlieren wir große, ehemals fast ganz deutsche Ge-
biete, die unter deutscher Herrschaft reich und' glücklich geworden waren. Es 
sind nicht kahle Wüsten, die unsere Feinde eroberten, wie sie so gern in ihren 
Zeitungen sagen und auch uns damit betören: nein, es sind wertvolle und frucht-
bare Länderstrecken mit fleißigen Bewohnern, die nun für die Feinde arbeiten 
sollen.

Diese stillen Helden meine ich, wenn ich von den Helden der Gegenwart 
rede. Da die Waffen,  die sie allein schützen könnten, ruhen, haben sie keine 
Hoffnung mehr, von dem furchtbaren auf ihnen lastenden Druck befreit zu wer-
den. Wie finden sie sich mit ihrer Zwangslage ab? Die Erfahrung lehrt, daß man 
ein Gut erst schätzen lernt, wenn es einem verloren geht: so lernen sie jetzt den 
Wert ihres Deutschtums recht verstehen. 

(Schluß folgt.)

Zum Erntedankfest 1919.

Bunt sind schon die Wälder,
Gelb die Stoppelfelder
Und der Herbst beginnt.
Rote Blätter fallen,
Graue Nebel wallen,
Kühler weht der Wind.

Gib Brot, gib Brot, brich alle Not
Und trockne alle Tränen,
Und tröste, die sich in den Tod
Mit wunder Seele sehnen!
Gib dein erlösend Morgenrot
Auf nachtumschlungne Stege,
Bis groß im Licht, das sieghaft loht,
Der Menschheit Kämpferwege!
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Gehaus, den 14. Okt. 1919.

Die alte Erfahrung, daß nach einem Krieg die Tauf- und Trauglocken flei-
ßig läuten, bestätigt sich auch jetzt. Natur will die Lücken wieder ausfüllen, die 
der Krieg gerissen hat. Mit Gehaus meint sie’s besonders gut: am 7. Sept. wur-
den uns von Mittag bis Mitternacht 3 Knaben geboren; ein gewiß seltener Fall! 
Es sind: Erwin Maurer, August Mannel, der zugleich das zwölfte Kind seines 
Hauses ist, und Johann Hans Deißenroth. Möge das Dreiblatt, das am 28. Sept. 
5. u. 12. Oktober getauft wurde, nicht auseinander gerissen werden, sondern zur 
Freude der Eltern und Gemeinde fein weitergrünen! Hoffentlich bekommen die 
Franzosen vor diesem Knabensegen die rechte Furcht und lassen aus Angst vor 
deren Rache unser Vaterland bald in Ruhe!

Dem Zimmermann Adam Bönewitz wurde die Hoffnung auf einen Sohn 
jäh vernichtet: er kam tot zur Welt am 19ten. Nicht jede Knospe darf sich entfal-
ten!  10 Tage später  wurde dem Schachtarbeiter  Joh.  Heinrich  Faulstich  eine 
Tochter Marie geschenkt, am 4. Oktober dem Landwirt Adam Weißenborn ein 
Sohn. Hedwig Weitz von Hohenwart wurde am 21. Sept. getauft.

Getraut wurden 3 Paare: Schachtarbeiter Leonhard Schmidt aus Lengsfeld 
mit Elise Gröninger, der Landwirt Martin Schlotzhauer mit Lina Schleicher aus 
Barchfeld, Karl Henkel, Schneider zu Eisenach mit Anna Barbara Mohr. Möge 
allen 3 Paaren gegeben werden, ihren jungen Haushalt zu einer Hütte Gottes bei 
den Menschen zu machen.

Der nimmersatte Würger-Tod entriß uns 3 Männer. Am 28ten bestatteten 
wir den 80jährigen Landwirt Kaspar Gebauer. Geboren zu Lenders am 1. Sept. 
1839, kam er durch Heirat mit Anna Dorothea Baumbach am 28. Nov. 1865 
nach Gehaus zu wohnen. Er wurde Vater von 2 Söhnen und 2 Töchtern, aber ein 
Paar davon kam tot zur Welt. Durch seltenen Fleiß brachte er seine Wirtschaft 
tüchtig vorwärts. Am 3. Juli 1891 wurde er Witwer und 27. April 1919 verlor er 
seinen Sohn Christian im besten Mannesalter. Er blieb in seinem Hause einsam 
wohnen, nur den Winter pflegte er bei seiner Tochter, Frau Gonnermann, zu ver-
leben. Bei dem bis zuletzt arbeitsfrohen Mann stellte sich die Alterskrankheit: 
Arterienverkalkung, ein. Sie lähmte zunächst seine geistigen Kräfte, führte im 
weiteren Verlauf zu einem Schlaganfall am 5. September, an dessen Folgen er 
am 24. Sept. verschied, 80 Jahre 23 Tage alt. Mit ihm ist ein treuer Kirchgänger 
heimgegangen, - wer will seinen Platz in der Kirche einnehmen? Was die alte 
Elche am Borngraben dem Wald ist, bedeutete er für unsre Gemeinde: ein ehr-
fürchtig Denkmal früherer Geschlechter u. ein Zeichen der Gnade unseres Got-
tes! 5 Enkel hat er erleben dürfen, seine letzte Schwester starb voriges Frühjahr 
zu Oechsen. Dem ältesten Mann der Gemeinde das letzte Geleit zu geben, war 
vielen eine Ehrenpflicht.
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Am Tag  darauf  wurde  neben  ihm bestattet  Friedrich  Fleischhauer  aus 

Dermbach, nur 47 Jahre, 2 Monate u. 19 Tage alt. Geboren am 8. Juli 1872 als 
Sattlerssohn,  wurde  er  Korkschneider  und  arbeitete  in  diesem  Gewerbe  zu 
Dermbach, Schleida u. als Werkführer zu Homberg. Er diente 2 Jahre beim Fü-
silier-Reg. 39. Am 14. Febr. 1897 verheiratete er sich mit Barbara Knapp von 
hier. Er wurde Vater von 3 Söhnen u. 3 Töchtern. Von letzteren kam eine blind 
zur Welt, starb aber schon mit 2 Jahren. Im Krieg war F. 3 Jahre nach Osna-
brück eingezogen, kam aber nur als Transportführer hinaus. Die letzten Jahre 
vor dem Krieg u. nachher wieder arbeitete er in der Porzellanfabrik Lengsfeld. 
Auf dem Heimweg von dort wurde er am Abend des 26ten Sept. unwohl. Der 
Arzt, der beim heimgehen auf ihn stieß, sorgte sich um ihn. Kameraden brachten 
ihn nach Hohenwart, die Seinen holten ihn heim. Trotz aller Pflege erlag er in 
der Frühe des andern Morgens einem Herzschlag. Ein stiller, treuer Vater wurde 
den Seinen zu früh entrissen. Von 8 Geschwistern überlebt ihn nur eine Schwes-
ter zu Apolda. Der sozialdemokrat. Verein und eine starke Abordnung der Mit-
arbeiter von Lengsfeld geleiteten ihn getreulich zum Grabe. Der Herr betätige 
sich am schwergeprüften Hause als rechter Vater der Witwen und Waisen!

Am 12. Oktober betteten wir in die Gruft den 22jährigen Jüngling Johan-
nes Baumbach, Sohn von Jakob. Als 6tes von 10 Kindern wurde er am 8. Nov. 
1897 geboren. Nach seiner Konfirmation an Palmarum 1912 lernte er bei Fey 
das Schmiedehandwerk,  arbeitete als Geselle zu Salzungen u. am Basaltwerk 
Oechsen. Am 7. November 1916 wurde er zu den reitenden Jägern nach Eichs-
tetten eingezogen. Wegen eines Herzfehlers wurde er nicht ins Feld, sondern zu 
Krupp nach Essen geschickt u. bei der Herstellung von Lokomotivachsen ver-
wendet. In der Glühhitze der Werkstatt  zog er sich Rheumatismus zu u. eine 
Verschlimmerung des Herzleidens.  Mit  drei  Brüdern,  die im Feld gestanden, 
kehrte er beim Zusammenbruch in die Heimat zurück. Mitte September dieses 
Jahres zog er sich eine Blutvergiftung am linken Arm zu u. kam drum am 16ten 
ins  Krankenhaus  zu  Dermbach.  Eine  Operation  half,  aber  Krankheit  brachte 
Thrombose in den Beinen u. später Darmentzündung. Ein ärztlicher Eingriff war 
wegen der Herzschwäche nicht möglich. So entstand Brand und Hans Baum-
bach sank am 9. Oktober abends bei klaren Sinnen in einen frühen Tod. Damit 
ist aus der stolzen Geschwisterkette das erste Glied herausgesprengt - nach dem 
Krieg! Damit die Sorge nicht aufhöre, ist eine Schwester, die im Schloß zu Roß-
dorf in Dienst getreten war, auch an Blutvergiftung erkrankt und liegt im Kran-
kenhaus zu Schmalkalden. Möge sie den Ihrigen erhalten bleiben! Um den Bru-
der war schon des Weinens genug, nicht nur bei den Familiengliedern. Bei ge-
dämpftem  Trommel-Klang  geleitete  unser  Turnverein  den  Kameraden  zum 
Friedhof, die Fahne grüßte feierlich ins Grab. Wir aber pflanzten am Grabe die 
Trutzfahne unsres Glaubens nach Kor. 15. 42 - 44 auf: In diesem Glauben rufen 
wir dem gediegenen Hans Baumbach u. den anderen Toten ein: auf Wiederse-
hen! nach.
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Heimgesucht  wurde auch unsre Krankenschwester  Franziska.  Drahtlich 

wurde sie an das Krankenbett ihres Bruders nach Berlin gerufen. Infolge der 
Aufregung erkrankte sie selbst in der Großstadt. Sie war einige Zeit im Mutter-
haus zu Weimar u. sucht jetzt Erholung in Helmershausen. Wir wünschen sie 
unsrer treuen Pflegerin von ganzem Herzen. - Ähnlich ging es der Leiterin unse-
res Kindergartens, Frl. Rosa Bley. Sie wurde eine Woche vor Schluß der Schul-
zeit ans Krankenbett ihres Bruders, des Lehrers, gerufen und konnte bisher nicht 
zurückkehren. Möge sie nächstes Frühjahr ihre Tätigkeit wieder aufnehmen dür-
fen! Für ihre Hingabe an ihren schönen Beruf trotz geringen Entgelts sei ihr bes-
tens gedankt!

Begünstigt  von  großer  Trockenheit  u.  Hitze,  wurde  unsre  Getreide  u. 
Grummeternte fein geborgen. Aber der Pflug konnte nicht gleich der Sichel fol-
gen: der Boden war zu hart. Ein Gewitter am 19ten brachte fast keinen Regen, 
am 24ten gab es etwas mehr, aber erst am 28ten regnete es durch. Große Abküh-
lung kam, der Sommer ist dahin - der Herbst da. Ja am Sonntag, den 12. Okto-
ber, schien der Winter schon einzurücken. Wir hatten 4 Grad Kälte, Eisblumen 
an den Fenstern, alle empfindlichen Blätter sind tot. Hoffentlich folgt das reisige 
Winterheer diesem Vortrupp nicht zu rasch - zum Besten unsrer Kohlenarmen 
Zeit!

Elektrisch Licht ist nun auch in die Kirche eingezogen am 8. u. 9. Septem-
ber. Das wird bei Abendgottesdiensten sehr willkommen sein u. deren Vermeh-
rung ermöglichen. - Den Wert des Wassers lernten wir nicht nur durch die Dür-
re, sondern auch durch das Versagen unsrer Wasserleitung schätzen. Im Gäß-
chen beim Bäcker Kaiser war ein Rohrbruch eingetreten am 17ten. Viele Ein-
wohner  mußten wieder  Wasser  schleppen.  Nach einigen Tagen ließ sich  der 
Schaden beheben und die Leitung läuft wieder. Im Schloß war Freiin v. Bülow 
zu Besuch mit ihrem Söhnlein. Von einem längeren Aufenthalt in Schweden war 
sie in der alten Heimat gerne eingekehrt, um die teuren Eltern zu begrüßen. Gras 
Alfons Sigismund hat der Wohnungsnot wegen seine Stadtwohnung aufgegeben 
und wohnt im alten Stammsitz. Möge er sich in der alten Heimat recht wohlfüh-
len!

Mitte Monats wurden Kränze geflochten u. Guirlanden über unsre Gassen 
gespannt: sie galten den heimkehrenden Gefangenen. Am 18ten Sept. kamen als 
erste zurück: 2 Israeliten, Gebrüder Nußbaum, am 27ten Otto Bohn. Im Oktober 
trafen ein: die Brüder Karl und Max Baumbach, Kaspar Leimbach, Friedr. Ro-
senberger und Karl Hermann. Sie sehen alle gut aus. Die Engländer haben sie in 
den.  letzten  Monaten  gut  genährt.  Über  die  Behandlung  vorher  wollen  wir 
schweigen. Die Leiden der Armen dürfen nicht umsonst gewesen sein. Mögen 
sie uns Wegweiser zu starkem Nationalgefühl werden. Die Freude der Angehö-
rigen war groß; die Sehnsucht derer, die auf ihre Lieben noch warten müssen, ist 
gesteigert. Möge sie bald erfüllt werden!
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An  andre  Not  erinnerte  die  Haussammlung  für  die  Vertriebenen  und 

Flüchtlinge aus Ost u. West u. den englischen Kolonien. Es kamen 180,15 Mk. 
zusammen. Eine schöne Gabe! Fast alle zeigten Mitgefühl für diese deutsche 
Not!

Die Synodalwahl am 5. Oktober fand starke Beteiligung. Von 381 Wäh-
lern kamen 205 zur Urne, also über 50%, ein erfreulich Zeichen kirchlichen Sin-
nes in unserm Ort. Alle Stände waren unter den Wählern vertreten. Das Ergebnis 
war: 176 Stimmen für die positive Liste, 29 für die liberale. Gehaus ist seiner al-
ten Überlieferung getreu geblieben. Ich danke allen Wählern für die rege Beteili-
gung. Schade, daß sie nicht überall auf gleicher Höhe stand. Möge nun aus den 
Wahlen auch ein rechter Segen für unsre schwer ringende Kirche ersprießen. 
Gott walte es!

Ed. Herrmann Pfr.
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Wer ist Jesus?
Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.

Hebräer 13 V. 8.

Jesus Christus,
der Herzen und Geister

Herr und Meister!

Wie er es gewesen,
ist aus dem Buch der Geschichte zu lesen.
Daß er es ist noch soeben,
lehrt uns der Gegenwart Wesen und Weben.

Laßt ihn uns kennen,
laßt ihn uns nennen
getrost und gern
für alle Zukunft fern
den Meister und Herrn!

Ja, wer ist der, dessen Kommen im Advent gepriesen, dessen Geburt am 
Christfest gefeiert wird, wer ist Jesus? Unser Glaube hat eine Antwort und kann 
sie jederzeit geben. Aber wir wollen einmal hinaustreten aus der Gemeinschaft 
des Glaubens und einmal draußen fragen, wer Jesus ist. und also einmal draußen 
sehen und hören.

So fragt bei  dem Geschichtskundigen an, der die Weltgeschichte  über-
blickt und die Vergangenheit der Länder und Völker in ihren großen Läufen be-
trachtet. Er antwortet euch: Jesus von Nazareth, kein König und kein Erfinder. 
auch kein großer Feldmarschall der Erde, auch kein Gewaltiger, der Könige ent-
thronte, aber doch der Mann, der die Weltgeschichte gewendet und von damals 
bis heute so entscheidend beeinflußt und bestimmt hat wie in dem Spiele der 
Geschichte keiner. Der Erfolgreichste ist er von allen, in seinen Nachwirkungen 
unvergleichlich. Riesengroß sieht er da. Mächtige Wellen strömen von ihm her 
durch die Jahrhunderte. Die Fäden, die ausgehen von ihm, strecken sich durch 
alle Zeiten und Zonen, und wo immer sie gehen, knüpfen sich an sie tiefgreifen-
de Ereignisse an. Jesus von Nazareth, stärkster Anreger und mächtigster Bewe-
ger der Weltgeschichte! So etwa müßte der, welcher die Weltgeschichte über-
blickt, antworten, wenn man ihn fragt nach Jesus.

Wer ist Jesus? Fragt nun diejenigen, die euch von der Geistes- und Her-
zensgeschichte der Menschheit erzählen können. Sie werden sprechen von ei-
gentümlichen Zeiten, damals vor ungefähr zweitausend Jahren, wo sich's in den 
Völkern, die blühende Tage genossen hatten,  zu regen begann wie Überdruß 
oder auch ähnlich wie Heimweh, wo es durch die Gemüter zog wie ein sehn-
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süchtiger Schmerz, wo in den Herzen ein wehmütiges Verlangen aufmachte, ein 
Verlangen für die Seele, nach Ruhe und Obdach. Man spürte eine Lücke, einen 
Spalt, eine große Leerheit in den Gemütern. Ihnen fehlte etwas, sie vermißten et-
was, sie warteten auf etwas. Was es denn sei, das konnten sie selbst nicht sagen. 
Da kam die Kunde von Jesus. Und siehe, das war wie Erfüllung. Fast begierig 
nahmen sie es auf. Da war auf einmal ein Obdach gefunden, du gab es eine 
Ruhe für die Seelen, da erlebte man, wie die innere Sehnsucht sich stillte. Man 
fühlte sich erfrischt und verjüngt und gesundet. Ja, bei Jesus konnte man dies al-
les empfangen. Und wohin auch durch Jünger und Apostel die Botschaft von Je-
sus gebracht wurde, fühlten es die Menschen; Jesus gab, wonach das Herz ge-
sucht hatte. Das Evangelium, wo es hintrat, eroberte weite, breite Scharen. Die 
Tempel des großartigen Griechenlands entvölkerten sich, die Altäre von Klein-
asien standen ungeehrt  und verlassen,  ihre Opferfeuer  brannten aus.  Die alte 
geistliche Macht, die heidnische, sank hin. Aber auch die weltliche Macht schien 
in Gefahr zu sein. Die Majestät, der Kaiser in Rom, glaubte sich bedroht. Das 
Christentum reichte bald bis an die Stufen des Thrones. Und es geschah etwas. 
Die geistliche und die weltliche, die priesterliche und kaiserliche Macht schlos-
sen miteinander einen Bund. Mit Kerker und anderem, mit  Feuerflamme und 
Schwert  haben  sie  Krieg  geführt  gegen  das  Christentum,  den  unheimlichen 
Feind. Aber dieses ist auch, wie wir wissen, durch die Verfolgungen nicht aus-
zurotten gewesen. Das ist eine wunderbare Erscheinung in der Menschheitsge-
schichte. Es war die Wahl: Gebt Jesus - wenn nicht, gebt ihr das Leben! Sie aber 
waren bereit, und wo es mußte sein, ließen sie auch das Leben. Sie sprachen: 
Das tut uns nichts; wir wissen, zu wem wir gehören; Tod kann uns nicht töten! 
Einen unerhörten Heldenmut schaute die Welt an ihnen. Tausende wurden gera-
de durch diesen Heldenmut mit ergriffen, konnten sich nicht halten. Jesus Chris-
tus der Herzen und Geister Herr und Meister! Wo er Menschen verkündigt wur-
de, in den Gebirgen und an fernen Gestaden und auf entlegenen Inseln, da ging 
es  ihnen auf  wie  Licht  und Leben;  Und dieses  erfuhren an  sich  Kleine  und 
Große.  Wenn  man  durch  die  Jahrhundert  blickt,  wird  man  das  finden.  Die 
Großen im Reiche des Geistes,  welche die Völker, denen sie angehören,  mit 
Stolz ihre Söhne nennen, wie sie auch den Himmel der deutschen Vergangenheit 
als glänzende Sterne zieren, die großen, bewunderten Geister, die mitunter über 
die  Gedanken eines  ganzes  Zeitalters  geherrscht  haben und die  sonst  keinen 
Menschen über sich erkannten - vor dem Manne aus Nazareth haben auch sie 
sich  verehrend  gebeugt,  ihm habens  sie  gehuldigt.  Wo sich  die  Besten  und 
Edelsten eines Jahrhunderts trafen, bekannten sie: Gelobt sei Jesus Christ! - Die-
se Auskunft gibt uns die Geistes- und Herzensgeschichte der Menschheit über 
Jesus.

Jesus in der Geschichte! Wer ist Jesus jetzt? Was ist jetzt von ihm zu se-
hen und zu hören? Er ist, der er war. Auch der Jesus des zwanzigsten Jahrhun-
derts ist derjenige, als den ihn das Zeugnis der Geschichte bezeugt: Jesus Chris-
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tus, der Herr und Meister. Noch neigt jedes lebendige Gefühl sich ihm entgegen, 
noch tun die Herzen sich ihm auf, noch blicken auf ihn die tränenreichen Augen, 
noch seufzt nach ihm die unvergebene Schuld, noch findet an ihm das Leid sei-
nen Trost, noch ermuntern sich an ihm die besten Kräfte, deren Menschen fähig 
sind, noch prüfen sich an ihm die edelsten Geister. Jesus schreitet und schafft 
noch unter den Menschen, er schafft an allen Enden. Man kann ihm überall be-
gegnen. Es gibt kaum Verhältnisse, in die sein Geist nicht hineinspräche. Sein 
Geist ist allenthalben; er wehet und wacht. Und tritt oft unerwünscht hervor. Wo 
sich irgend etwas anbahnt, kaum ist es im Gange, so erhebt auch das Christen-
tum seine Stimme. Und diese Stimme ist oftmals die gefürchtetste. Denn christ-
liches Urteil, christliche Kritik - mit dieser steht oder fällt die Sache. Im letzten 
Grunde lautet die Hauptfrage bei allem, allem der Welt: Ist es christlich? Man 
kann Ding für Ding vornehmen, immer hat doch der Geist Jesu das Wort. Was 
nicht christlich ist, das ist gerichtet. Wo aber unsre Zeit etwas Herrliches, Schö-
nes, Großes und Gutes hervorbringt, etwas für Wohlfahrt, Recht und Gerechtig-
keit, da hat auch dieser Geist schon mitgewirkt, von Anfang an. Und zwar als 
ein kleiner Zufall bloß? Nein, eher als die antreibende Kraft. Jesus Christus der 
Herzen und Geister Herr und Meister! Daß er es ist noch soeben, lehrt uns der 
Gegenwart Wesen und Weben!

Aber es wird gar laut prophezeit, Jesus werde nun doch allmählich zu-
rücktreten. Nämlich je aufgeklärter die Menschheit würde, desto mehr müßte sie 
sich ihm entfremden. Dem Manne aus der fernen Zeit und dem fernen Lande! 
Von dem auch nur mangelhafte und ungewisse Nachrichten vorhanden wären. 
Dazu käme, daß noch nicht einmal seine Anhänger in der Meinung über ihn ei-
nig wären. Die größten Gegensätze gäbe es da. Denn bei den einen hieße Jesus 
Gottes Sohn; die anderen aber sprächen und begnügten sich: Jesus war nichts 
anderes als ein Mensch. Dergleichen müsse nur klargemacht werden, und allein 
schon daraufhin werde sich mancher denkende Mensch abwenden. Überhaupt 
aber eben das Werk der Aufklärung sei zu betreiben. Da ginge die Menschheit 
noch viel zu sehr im Dunkel. Es lagre der alte Staub vor den Augen, und man-
nigfach sei der freie Blick versperrt. Es müsse freie Aussicht geschafft werden. 
Und so weiter.

Wenn man sich das als Christ überlegt, soll man denken an die Sonne. 
Man denke sich, es würde vor der Sonne „aufgeklärt“ - die Wolken weggetrie-
ben, alles, was der Aussicht hinderlich ist, in Wegfall gebracht! Was geschähe 
an der Sonne? Dann scheint sie nur wärmer, dann strahlt sie nur leuchtender und 
schöner. Die lichte, liebe Sonne! Nein, die Aufklärung wird Jesum nicht entfüh-
ren. Der Ausgang kann nur sein: Jesus nach wie vor. Nur noch herrlicher und 
klarer und die Wonne nur noch größer!

Noch etwas von der Sonne! Die Ansichten von der Sonne, die Meinungen 
über sie, sind auch je und je verschieden gewesen - über die Elemente der Son-
ne, das heißt die Stoffe, die Größe und Entfernung der Sonne, das Alter der Son-
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ne. Besonders aber, wie es zwischen Sonne und Erde sei;  nämlich:  Läuft die 
Sonne um die Erde, oder läuft die Erde um die Sonne? Es war darüber ein ge-
waltiger Streit; und er ging lange, nicht bloß Jahre oder Jahrzehnte lang, sondern 
Jahrhunderte hindurch.

Und so ist also unsre lichte, liebe, wundergroße, uralte, ewig neue, immer 
nahe, ewig ferne Sonne umstritten worden. Aber  sie wandert weit über dem 
Streite, unvermindert, unverändert, unerschüttert, die Sonne, als ob sie spräche: 
Ich bin, der ich bin! Und wir, das Menschenvölkchen, leben und atmen von der 
Sonne, und ihr Strahl ist alle Morgen neu.

So Jesus! Er wird auch umstritten, wie gesagt war. Und er ist unabhängig 
von unserem Streite, erhaben über unsre Meinungen, gleich der Sonne am Him-
melszelt, Jesus Christus, der Meister und Herr. Das größte Ereignis, das höchste 
Wunder, sein Fuß, wo unser Fuß, sein Haupt in den Sternen! O Jesus, möchte 
man ausrufen, o Jesus, den der Gedanke des Denkers und die Sprache des Dich-
ters nicht umfaßt, den ein menschlicher Geist nicht ergründet, du bleibest, der du 
bist, und deine Jahre nehmen kein Ende!

Wir haben Jesus draußen aufgesucht, außerhalb der Gemeinschaft unsres 
Glaubens. Wer ist Jesus? Das Ergebnis ist günstig gewesen: Jesus Christus, der 
Meister und Herr! Zwar ist wohl dieses Ergebnis allein noch kein Beweis, daß 
auch in tausend Jahren noch Jesus wird gepriesen sein als der Meister und Herr, 
die Menschheit noch vor ihm aus den Knien liegen und im Advent sein Kom-
men, am Christfest seine Geburt feiern wird, wie gestern und heute, wie ehedem 
und jetzt. Wer es nicht will, dem ist es kein Beweis. Allein wir glauben es. Es 
kann nicht anders sein. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in 
Ewigkeit!
Amen.  B.

Weihnachten in Luthers Haus.

Das war ein harter Winter, da man schrieb das 1535. Jahr nach Christi 
unsres Herrn Geburt. Fußhoch lag im Hof des Lutherhauses der Schnee, und der 
alte Birnbaum brach schier unter der weißen Last. Die Dohlen aus dem Giebel 
sahen dem Wolfgang, dem Diener Luthers zu, wie er durch den Schnee eine 
Bahn schaufelte, aus der sie dann den Herrn Doktor nach dem Nebengebäu sich 
bewegen sahen, darin er sich eine Drechslerwerkstatt hergerichtet hatte, zu sei-
ner Erholung vom Studium. Neugierig flogen sie zum Fensterlein, da sahen sie 
den Herrn Doktor mit dem Wolfgang eifrig hantieren, als ging's um den Tag-
lohn. - Im Haus war alles still, die Kinder hockten beieinander und lernten mit 
Hilfe der Muhme Lena ihre Weihnachtslieder. Der 4jährige Martin aber schlich 
sich wiederholt nach der Werkstatt und lugte durchs Schlüsselloch, kehrte indes 
jedesmal enttäuscht zurück, denn der Schelm, der Wolfgang, hatte das Loch mit 
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Werg verstopft. - Endlich brach der heilige Abend an, und auf dem Hof erschall-
te Schellengeläut, das war das Christkind. – „Nun artig, nun die Händlein gefal-
tet und gebetet, was ihr gelernt, dem heiligen Christ zu Ehren“,  mahnte der Va-
ter die Kinder, von denen der dritteinhalbjährige Paul dermaßen zu zittern an-
fing, daß er kein Wort herausbrachte und nun fürchtete bei der Bescherung leer 
auszugehen. Er tröstete sich indes bald, denn als die Tür aufging, siehe, da hatte 
das liebe Christkind auch für ihn etwas hingelegt. Und nun war das ein Jubel um 
den Tisch her, daß den Alten Hören und Sehen vergehen wollte, bis der Martin 
fragte: „Wo ist der Wolfgang?“ - „Er wird bald kommen“, tröstete der Vater, der 
die Bibel genommen hatte und sprach: „Wohlan, nun scharet euch um mich, daß 
wir hören, was der Evangelist Lukas von dem Christkind schreibt.“ - Die Haus-
gemeinde,  Eltern,  Kinder,  Verwandte,  Gesinde  und  Kostgänger  nahmen  ihre 
Plätze  ein,  stimmten  zuerst  das  Lied  an:  „Es  ist  ein  Ros'  entsprungen“  und 
lauschten dann dem uralten Weihnachtsevangelium. Als aber der Leser an die 
Worte kam: „Und siehe, der Engel trat zu ihnen“, da knarrte die Tür, und auf der 
Schwelle erschien eine Gestalt, vor welcher alles scheu erbebte, wenigstens die 
Kinder und die Mägde. War das ein Traum? War man seiner Sinne nicht mäch-
tig? Oder war man von Wittenberg flugs nach Bethlehem entrückt und um fünf-
zehn Jahrhunderte in  der  Zeit  zurückversetzt?  Siehe,  da stand der Engel  des 
Herrn leibhaftig in schneeweißem Gewand und großen Flügeln! Und horch, jetzt 
tut er gar seinen Mund auf und spricht mit langsamer, feierlicher Stimme:

„Vom Himmel hoch, da komm ich her,
Ich bring' euch gute, neue Mär.
Der guten Mär bring ich so viel,
Davon ich singen und sagen will.

Euch ist ein Kindlein heut gebor’n,
Von einer Jungfrau auserkor’n,
Ein Kindelein, so zart und fein,
Das soll eu’r Freud und Wonne sein.“

vorkam. Und er zupfte die Muhme Lene am Schurz und flüsterte: „Es ist der 
Wolfgang!“

Ja, der war es auch, und nun kams heraus, was der Vater Heimliches in 
der Werkstatt gehabt. Aber wie geschickt hatte er seine Rolle gespielt, wie täu-
schend war fein Kleid den Engeln nachgebildet, die in der Schloßkirche über 
dem Altar schwebten! Und wie hatte es der Vater verstanden, den Kinderton zu 
treffen,  denn das Lied, welches der Erzengel Gabriel Wolfgang aufgesagt,  es 
war eben frisch von dem Herrn Doktor gedichtet, ein „Kinderlied auf Weihnach-
ten.“
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Wie nun der Wolfgang zu Ende gekommen war und sich von den Kleinen 

sattsam hatte bewundern und betasten lassen, sprach der Vater: „Gleichwie jeder 
Mensch eines Rockes bedarf,  also auch jedes Liedlein einer Weise. So gebet 
jetzt acht, alle zusammen! Was der Engel gesprochen, das wollen wir nun sin-
gen! Ich habe dem Liedlein eine Weise ersonnen, die will ich euch auf den Sai-
ten daher schlagen.“

Er nahm die Laute und gab ihnen die Melodie zweimal an, da konnte man 
sie, und nun klang es in die stille Nacht hinein als wie ein Lied im höheren 
Chor: „Vom Himmel hoch, da komm ich her.“

Was werden wird, ist dunkel; wie die Welt sich wieder gestalten wird, ist 
verborgen, aber das Alle ist vergangen und etwas Neues muß werden. Was ge-
schehen muß, ist hell; was wir tun müssen, ist keinem verborgen: Wir müssen 
das Rechte und Redliche tun. 

Arndt.

Tief verächtlich machen wir uns dem Auslande, wenn wir vor den Ohren 
desselben uns, einer den andern, deutsche Stämme, Stände, Personen, über unser 
gemeinschaftliches  Schicksal  anklagen und einander  gegenseitige  bittere  und 
leidenschaftliche Vorwürfe machen. Diese gegenseitigen Vorwürfe sind, so wie 
sie ungerecht sind und unnütz, zugleich äußerst unklug und müssen uns tief her-
absetzen in den Augen des Auslandes, dem wir zum Überflusse die Kunde der-
selben auf alle Weise erleichtern und aufbringen.

Fichte.

Gehaus, den 19. Dezbr. 1919.

Liebe Leser!
Einen frohen, aber knappen Bericht hab ich diesmal zu schreiben. Kein 

Todesfall ist zu melden, nur Taufen und Trauungen. 
Getauft:  am 19. Oktober Elisabeth Müller,  Tochter von Bernh. M. und 

Anna Elise Schlotzhauer; am 2. Nov. Marie Faulstich, T. v. Joh. Heinr. F. u. 
Anna Trender sowie Arthur Weißenborn, Sohn v. Wilh.  Adam W. u.  Emmy 
Baumbach; am 7. Dez. Frieda Luise Kaufmann, T. von Karl Friedr. K. u. Ella 
Margarete Erbsmehl.

Getraut: am 19. Okt. der Maurer Adolf Käßmann mit Anna Marg. Elise 
Klotzbach aus Sünna u. am 9. Nov. der Bergmann Carl Konrad Löb mit Anna 
Wald. Den beglückten Familien wünschen wir reichen Gottessegen.

3 schöne Feste durften wir hintereinander feiern: am 19. Okt. Erntefest 
verbunden mit Kirmes. Verschmelzung war nötig wegen meiner Einführung am 
26. Oktober; da am Tag zuvor meine Familie eintraf, mußte ich den Tag nicht 
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einsam verleben. Herr Graf Carl war durch Krankheit an der Teilnahme bei der 
Einführung verhindert. Graf Sigismund u. Kammerherr Baron v. Boineburg ver-
traten  ihn.  Mögen die  trefflichen Worte  des  Herrn Superintendenten Göpfert 
über 2. Chronika 15 2 - 7 bei der Gemeinde u. dem Eingeführten recht lange 
nachwirken. Am 7. u. 8. November traf mein Hausrat ein, von dem ich in Ge-
danken so oft Abschied genommen hatte. Nach 9 Monaten Verbannung ist end-
lich alles gut gekommen. Gott sei es herzlich gedankt! Mit meiner Einführung 
ist auch die Arbeit des Herrn Pfarrers Floß für Gehaus zu ihrem Ende gekom-
men. Es ist kein Kleines gewesen, durch fast 6 Jahre, dabei die Kriegszeit, eine 
zweite Gemeinde betreuen zu müssen. Der Dank des Herrn Grafen war wohlver-
dient, die Pfarrei schließt sich an u. ich auch. Denn Pfr. Floß hat mit unermüdli-
cher Freundlichkeit mich, den Fremdling, in die ungewohnten Verhältnisse ein-
geführt.  Als 3. Fest gesellte sich der Reformationstag am 2. Nov. zu den er-
wähnten, leider durch frühe Kälte beeinträchtigt. Aber der Kraft unsres Luther-
glaubens sind wir doch froh geworden. Im Anschluß an den Gottesdienst be-
schloß die Gemeinde, sich dem Einspruch Dermbachs gegen den Kirchenaustritt 
14jähriger Kinder anzuschließen. Nur reife Menschen können den Wert der Re-
ligion fürs Leben recht würdigen! Bußtag u. Totenfest wurden am 19. u. 23. 
Nov. in der üblichen Weise gefeiert. Zum hl. Abendmahl kamen an den Aben-
den beider Feste 30 Teilnehmer. Das elektrische Licht brannte dabei zum ersten 
Mal. Am 2. Advent morgens nahten sich 26 Gemeindeglieder dem Tisch des 
Herrn. Die rege Beteiligung ist erfreulich. Möge jeder Abendmahlsgast rechten 
Seelenfrieden und neuen Antrieb zum guten Kampf gefunden haben. 

An Feststeuern gingen ein: 16,2O M. für kirchl. Armenpflege, 16,60 M. 
für Kirchenverschönerung, 10 M. für den Gustav-Adolf-Verein, 9 M. für die In-
nere Mission u. 11 M. für die Nationalstiftung. Eine Haussammlung für die ver-
triebenen Deutschen ergab 180,55 M. Für das Karolinenheim u. die Kinderan-
stalt Rastenberg wurden 75,80 M. gesteuert. Schöne Gaben für unsere Gemein-
de! Möge jeder Geber erfahren, daß Wohltun nicht arm macht.

Am Tag nach Kirmes kam unsere Schwester Franziska zurück. Ihr Leiden 
hatte sich rasch gebessert. Unsere Kranken - er sind wenige! - freuen sich ihrer 
Anwesenheit. Auch Herr Graf ist wieder genesen. Möge ihm Gott seine alte Fri-
sche erhalten und Frau Gräfin sich von den Anstrengungen der Pflege, bei der 
sie Frl. v. Quistorp unterstützte, wieder erholen. Frau Gräfin Luise u. Familie 
Dornheim weilten ebenfalls längere Zeit im Schloß u. beteiligten sich rege am 
kirchlichen Leben.

Eine neue Einrichtung ist für unser Schulleben getroffen worden: am 30. 
Oktober wurde ein Elternrat gewählt. Frau Auguste Hill, die Herren Paul Kem-
pe, Joh. Hohlbein u. ich bilden ihn. Der Lehrkörper bestimmte dazu noch: Frau 
Lehrer Kahn, Herrn Bürgermeister Röllig, Heinr. Jacob u. Joh. Meiß. Möge die 
Teilnahme den Eltern am Schulleben dadurch gemehrt werden. Die Lehrerschaft 
wird sich rechter Mitarbeit vernünftiger Eltern nur freuen. Am selben Tag hat 
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auch der Konfirmandenunterricht begonnen. 24 Kinder nehmen dran teil. Möge 
Gott den Eltern u. mir rechte Weisheit geben, sie zur Konfirmation würdig zu 
bereiten.

Aus englischer Gefangenschaft kehrten inzwischen heim: Arthur Eckardt, 
Willi Otto, der Neffe von Bäcker Eichel, u. Daniel Trender. England hat damit 
unsre Gefangenen alle heimkehren lassen zu ihrer u. unserer großen Freude. Nur 
Frankreich hält noch 6 Gefangene fest. Möge der Boykott unsrer Industrie des-
sen Härte brechen, daß wir sie auch bald hier begrüßen dürfen. Was Freiheit 
wert ist, versteht am besten, der ihrer lange entbehren mußte.

Nach den ersten Vorstößen des Winters Anfangs November ist er seit dem 
10. Dezember mit 14 und 15° Grad Kälte eingezogen. Möge seine Strenge sich 
bald lindern in dieser kohlenknappen Zeit! Am 15. November mittags brach im 
Pfarrhaus infolge Schädigung des Kamins während der Vakanzzeit ein Kamin-
brand aus. Er war zum Glück bald gelöscht. Für alle Hilfe in dieser Gefahr dan-
ke ich herzlich. Es wäre erschütternd für uns gewesen, wenn wir unsern Hausrat 
verloren hätten, nachdem wir ihn mit vieler Mühe herübergebracht. Der Schaden 
ist wieder ausgebessert. Gott sei gelobt, daß alles gut vorüberging!

Zur Gemeinderatswahl am 30. Nov. erstand der Bürgerverein wieder. Um 
11∕6 Stimmen hätte er außer Herrn Joh. Krah u. Meyer Nußbaum noch einen drit-
ten Kandidaten durchgebracht.  Nun ist  die Wahl angefochten.  Der Erfolg ist 
noch unbekannt. 

Frauen- u. Jungfrauenverein haben ihre Tätigkeit wieder aufgenommen. 
Die Beteiligung ist erfreulich.

Wir gehen Weihnachten entgegen. Ein frohes Fest ist es uns Deutschen 
diesmal nicht. Die Gaben werden fehlen. Laßt uns um so mehr die Herzen sam-
meln um die große Himmelsgabe Jesus Christus. In diesem Sinne wünsche ich 
allen Lesern: gesegnete Weihnachten!

Euer Pfarrer Herrmann.
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Zehn Jahre Heimatglocken.

Soll ich mich rühmen kleines Blatt?
Das Rühmen hätt’ wohl wenig Statt.
Doch will ich rühmen ohne Scheun,
Daß nun’s mit mir zehn Jahre sein.

Einmal, weil man in solcher Frist
wohl siehe, was an der Sache ist.
Zum andern, weil schon überhaupt
nach solcher Zeit ein Wort erlaubt.

Ich ward gegründt, ich ward erdacht,
Das erste Mal zuweg gebracht
Drauf noch ein Mal, noch eins, und dann
Das richtge erste Jahr begann.

Schon viele Freunde schrieben da.
Sie schrieben von Amerika.
Sie schrieben weit aus Stadt und Land
und waren Leute allerhand.

Sie schrieben, wie sie sehr erfreut.
Sie fragten nach der Schuldigkeit.
Und schrieben wieder, schrieben froh
und lobten meinen Namen so.

So war es denn, ich war gediehn.
Ich kam nun, wie die Monde ziehn;
Und gab den Heimatglockenschlag
zu manchem gut’ und bösen Tag.

Ich nannt getaufte Kindelein,
ich setzte manchen Totenstein.
Ich sprach von Saat und Wetter, sprach
von allerlei, was sonst geschach.

Ich war Kalender von dem Jahr,
die Chronik hießen sie mich gar.
Kalender, Chronik im Verein -
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ich nahm's zur Ehr', wollt's gerne sein.

Und bin es noch und bleib’ es noch,
und wenn's nicht recht, ich bin es doch.
Und wär’ es nicht nach deinem Sinn,
ist's schad, doch bin ich, wie ich bin.

Mag sein, ich bin zu wenig arg,
mit Neuigkeiten auch zu karg.
Denn freilich, was die Base spricht,
steht in den Heimatglocken nicht.

Im Dorf nicht jedes Kuckucksei,
nicht jeder Brei und jed’ Geschrei,
nicht jede Schand’ und jede Sünd’,
was einer fehlt, was einer spinnt.

Dafür von dem, was besser ist,
ein Wort von Gott und Jesus Christ,
ein Klang fürs Herz und für den Mut,
wie’s eine rechte Glocke tut.

Denn Glockenstimm' ist hochdaher,
nicht wie ein Ton von ungefähr.
Was diese tönt, muß hehr und rein,
muß aus der Höh', muß Glocke sein.

Dir aber, Freund, sei drum genehm
auch frommes Wort, lies auch von dem!
Und wenn’s dich minder unterhält,
ez ist von deiner nächsten Welt.

Die halbe Zeit, in der ich leb’,
das war ein trauriger Begeb. ,
Das war der Krieg, die große Not,
der harte Gram, der viele Tod.

Du war mein Klang, die Glockenstimm
ein hochwillkommener Vernimm.
Wie gern, du guter Kriegsoldat,
wie gern ich dir die Liebe tat!
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Bis daß es kam - der Krieg ging aus -
die Zeit gewandt - wir sind zu Haus.-
Es war mir doch, ich sag’ es heut.
die schwerste - und die schönste Zeit.

Worte, welche nicht vergehen.

Christus spricht, in Lukas 21 Vers 33: Himmel und Erde werden verge-
hen, aber meine Worte vergehen nicht. Wir leben seit etlichen Tagen im neuen 
Jahr,  und wir denken, rechnen, schreiben und sagen: Eintausendneunhundert-
undzwanzig nach Christi Geburt. 

Es ist viel Wasser den Jordan hinuntergeflossen, seit jener Zeit, da Chris-
tus gelebt hat. Der Jordan hätte das Tote Meer, in welches er fließt, in dieser Zeit 
wohl tausendmal gefüllt, wenn nicht das Wasser dort, wie auch in anderen Mee-
ren, so, wie es zufließt, wieder in Dunst verginge.

Doch Christus, spricht nicht vom Jordan und nicht vom Meer, sondern er 
spricht: Meine Worte. Und was ist es, das mit seinen Worten wäre? Er spricht 
von ihnen, sie würden niemals vergehen; Himmel und Erde wohl, aber nicht sei-
ne Worte.

Wenn jedes Wort, das in der Welt geredet wird - man denke sich dieses - 
ein Wassertropfen wäre, so flösse davon wohl auch ein beständiger Strom, der 
stärker wohl noch als der Jordan wäre. Denn jedes Ortes würde da ein Brünnlein 
rinnen, und jedes Land gäbe einen schönen Bach. Und es wäre wohl seit Christi 
Zeit von all den Redetropfen ein Weltmeer, oder gar zweie, voll geworden.

Wo sind die Worte aber alle hin? In Dunst vergangen, verflossen, verges-
sen! Geredet, gehört und nicht geblieben!

Viele  Worte  zwar  auch sind geblieben,  auch selbst  aus jener  Zeit  und 
noch, aus früherer, etliche Behälter und Gefäße voll. Da sind Aussprüche von 
Weisen, die man werthielt, Sätze von Dichtern, die man nicht vergaß, Lehren, 
Geschichte und vielerlei, Geredetes und Geschriebenes. Dergleichen ist auf un-
sere Tage gekommen als Worte, welche nicht vergangen sind. Und Gelehrte er-
wähnen sie, Schüler studieren sie, Wissende nennen sie, Lesende lesen sie.

Aber was gelten sie und was wäre an ihnen verloren? Was sind sie dem 
Menschenherzen in seiner Angst und Not? Dem Herzen in Leid und Wehe, in 
Jammer und Kummer,  in seiner Angst und Not vergehen sie schnell! Wasser 
und Dunst, wenn die beschwerte Seele zu ihnen fliehen und Anhalt suchen will! 
Vergängliches, worauf man nimmer stehen kann! Kein Boden, wenn es Ernst 
wird, und keine Stätte, an der man dann mit Zuversicht verweilen mag! Nichts, 
nicht viel mehr als nichts - Worte, welche vergehen! Wer hätte sich jemals er-
kühnen können. zu sagen: Meine Worte vergehen nicht?

Das stand allein mit Recht und Wahrheit Christus zu. Womit sind Christi 
Worte zu vergleichen? Mit Wassertropfen? Wasser vergeht in Dunst! Man muß 
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nach Besserem suchen. Mit Goldkörnern vielleicht? Auch das .reicht noch nicht 
zu. Gold nutzt sich ab! Alsdann vielleicht mit Edelsteinen? Die sind zerbrech-
lich! Nein sie sind allenfalls mit den Sternen zu vergleichen, welche niemand 
herunterholt, welche über der Erde stehen werden, solange die Erde selber ste-
hen wird.

Doch scheint auch der Vergleich nicht zu genügen. Denn: Himmel und 
Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht!  Also sie  sollen in 
Ewigkeit gelten, unverweslich, unzerbrechlich und unvergänglich. Es wird gar 
kein Vergleich dafür zu finden sein.

Aber was wir uns sagen wollen: Wenn einst für uns Himmel und Erde 
vergangen sind, wenn für uns die Sterne nicht mehr leuchten und diese Täler 
nicht mehr grünen und blühen, wenn unser Leib als Staub und Asche nur noch 
ein kleines Plätzchen in der Erde hat und wir gewogen werden, im Gericht, dann 
wird es dort nach den Worten Christi gehen! Und jedes Wort aus Christi Lehre, 
dann, neben welches wir uns, mit gutem Gewissen stellen können, wird als Ge-
wicht auf unsre Seite kommen, daß wir nicht zu leicht erfunden werden. Wehe 
uns, wenn dann kein Wort für uns zeugt!

Wir gedenken der dahineilenden Zeit. Auch sie fließt hin, wie ein Wasser 
fließt. Ja einem Gebet für die eingesegneten Paare, wenn sie vor dem Altar ste-
hen, heißt es, Gott solle sie erwecken, daß sie das Wort Christi reichlich bei sich 
wohnen ließen. Dasselbe wollen wir bitten, angesichts der Zeit, wenn wir ihres 
Dahineilens gedenken. Möchte das Wort Christi reichlich bei uns wohnen und 
Geltung bei uns haben auf alle Weise auch in diesem Jahr, als dem Jahre des 
Herrn 1920! Das wolle Gott walten! 
Amen.   B.

Von der Thüringer Synode.

Alsbald nach den Novemberstürmen 1919 regte die theologische Fakultät 
in Jena, um die kirchliche Neuordnung in die rechte Bahn zu leiten, die Einberu-
fung einer Thüringer Synode an. Am 10. Dezember 1918 tagte in Jena die Vor-
synode dazu. Sie beschloß die Grundsätze, nach denen die Synode zu wählen 
sei. In den letzten Monaten fanden die Wahlen in den einzelnen Landeskirchen 
statt. Ein Jahr nach der Vorsynode konnte die eigentliche Synode zusammentre-
ten und in angestrengter Arbeit in der Woche von 3. bis 9. Dezember grundle-
gende und wichtige Beschlüsse für den kirchlichen Neubau unseres Heimatlan-
des fassen.

Die Synode oder der Kirchentag, wie man sie auch genannt hat,  setzte 
sich aus 61 Abgeordneten zusammen, die die sechs Landeskirchen von Weimar, 
Meiningen, Altenburg, Gotha und von den beiden Schwarzburg vertraten. Co-
burg  konnte nicht  mit  beschließen,  weil  es  politisch  und deshalb  wohl  auch 
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kirchlich voraussichtlich sich an Bayern angegliedert, die beiden Reuß aber ha-
ben sich noch nicht zu einem Anschluß bereit gefunden.

Zwei große Aufgaben sollte der Kirchentag lösen. Einmal handelte es sich 
darum, ob und wie der Zusammenschluß der Thüringer Landeskirchen erfolgen 
soll. Darüber hielten zunächst Professor Dr. Thümmel - Jena u. Geh. Kirchenrat 
Dr. Rahlwes - Meiningen eingehende Vorträge. Sie wiesen darauf hin, wie un-
heilvoll für den Protestantismus es gewesen ist, daß er sich nicht nur in die bei-
den Konfessionen der Lutheraner und Reformierten zerspaltete, sondern auch in 
schier zahllose kleine Kirchen zerfiel. Jetzt hat sich auf dem Dresdener Kirchen-
tag ein Kirchenbund gebildet. Sein Glied soll die Thüringer Volkskirche werden. 
Die kleinen Landeskirchen sind den heutigen großen kirchlichen Aufgaben nicht 
gewachsen. Die Fragen der Ausbildung der Geistlichen, des Religionsunterrich-
tes, der Laienarbeit und andere lassen sich von größeren kirchlichen Gemein-
schaften eher als von kleinen lösen. Den finanziellen Verpflichtungen wird in 
Zukunft die kleine Landeskirche nicht gewachsen sein. Man war sich daher ei-
nig, daß die heutigen kirchlichen Zustände nicht bleiben könnten, sondern daß 
eine Vereinigung geschaffen werden müsse. Aber über ihre Art und Weise gin-
gen die Meinungen auseinander. Die einen wollten die Entwicklung der Kirche 
auf dem Wege des Wachstums zu einer Einheit und wünschten, dazu vorläufig 
einen Bund zu  schaffen.  Die  andern  wollten  einen sofortigen  festen  Zusam-
menschluß. In eingehenden Beratungen einer Kommission klärten sich die An-
sichten. Die Tatsache,  daß die Lage einiger kleiner Landeskirchen gegenüber 
den Staatsbehörden ihrer Länder dringend einen schnellen Zusammenschluß for-
derte, gab den Ausschlag. Man erreichte eine alle befriedigende Einigung. In der 
Vollsitzung  am 5.  Dezember  wurde  der  Zusammenschluß  der  evangelischen 
Landeskirchen  von  Weimar,  Meiningen,  Gotha,  Altenburg  und  den  beiden 
Schwarzburg unter  dem Vorbehalt,  daß die Kirchenregierungen noch zustim-
men,  zu  einer  einheitlichen  Thüringer  evangelischen  Kirche  einstimmig  be-
schlossen. In bewegten Worten wurde die Geburtsstunde der Thüringer Volks-
kirche gefeiert. Unwillkürlich lösten sich die Empfindungen der Versammlun-
gen im Gesang der zweiten Strophe des Lutherliedes aus.

Der  andere  Hauptgegenstand  der  Beratung  beschäftigte  sich  mit  der 
Schaffung einer Kirchgemeindeordnung. Eine dafür ausgearbeitete Vorlage wur-
de von einer 17 gliedrigen Kommission eingehend geprüft und mannigfach ge-
ändert. Aber ihre Grundgedanken blieben unverändert. Es sollen durch die Ge-
meinden, die in Zukunft größere Verantwortung und auch ernstere finanzielle 
Leistungen herantreten werden, zu tüchtiger Mitarbeit und freudiger Selbstver-
waltung erzogen werden. Als ein Mittelglied zwischen Gemeinde und Kirchge-
meindevorstand soll in größeren Gemeinde über 500 Seelen eine Kirchenvertre-
tung eingeführt werden. Diese steigt von 8 Mitgliedern in Orten über 500 Ein-
wohnern bis auf 32 Mitglieder in Städten über 10.000 Einwohnern und soll den 
Kirchgemeindevorstand entlasten und unterstützen. Diese Einrichtung hat sich 
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im Rheinland und Westfalen sehr gut bewährt und dient hoffentlich auch in Thü-
ringen dazu, die Gemeinden lebendig zu machen. In den kirchlichen Körper-
schaften, zu deren Bereich die soziale Tätigkeit gehört, sollen künftig mit den 
Männern Frauen gemeinsam arbeiten. Ein reiches Gemeindeleben, das sich nicht 
nur in der Wahl des Pfarrers, in Aufrechterhaltung des Gottesdienstes, in Bewil-
ligung und Verteilung der Kosten auswirken, sondern auch aus eigenem Leben 
Liebeswerke und Lebensbetätigungen schaffen soll, ist die Absicht und die Vor-
aussetzung der neuen Gemeindeordnung. Mögen sich die Hoffnungen reichlich 
erfüllen, die man auf sie setzt!

Zum Schlusse wählte man als Glieder des vorläufigen Landeskirchenrates 
Geh. Kirchentat Dr. Rahlwes - Meiningen, Generalsuperintendent Dr. Reichardt 
- Altenburg und Ministerialdirektor Dr. Wuttig - Weimar.

Nach mühevoller und tüchtiger Arbeit wurde am 9. Dez. die Synode ver-
tagt. Prof. Dr. Thümmel schloß sie mit den Worten: „Wir stehen am Ende einer 
Tagung und am Anfang einer Entwickelung. Möchten wir auch in dieser Entwi-
ckelung recht in dieser Welt sein, aber nicht von der Welt“!

Redende Häuser.

Man hat wieder begonnen, das Haus, ähnlich wie unsere Vorfahren es an-
sahen, als Teil und Darstellung der eigenen Persönlichkeit zu empfinden. Es soll 
nicht ein ausdruckloser Dutzendbau sein, sondern soll etwas vom Geist und der 
Lebensrichtung seiner Bewohner. widerspiegeln. Damit ist auch die Freude am 
kleinen Schmuck des Hauses neu erwacht, an einem sinnigen Berufsabzeichen 
über der Tür, an einer eigenartigen Stein- oder Schnitzfigur und am gehaltvol-
len, scharfgeschliffenen Hausspruch. Da und dort findet man wieder jene kerni-
gen Inschriften,  die einen bewährten Wahlspruch oder eine gefestigte  Volks-
weisheit  in  eigengeprägter  Form dem Vorübergehenden  vorhalten.  Die  alten 
Sprüche werden mit Sorgfalt erhalten und neue reihen sich ihnen an. Hier ein 
paar besonders schöne Proben.

Abseits von der Straße in einer kleinen süddeutschen Stadt hat ein Maler 
unter die Sonnenuhr seines Hauses den Spruch geschrieben:

„So mancher geht dahin und nimmt es nicht in Acht,
daß jede Viertelstund sein Leben kürzer macht.“

Häufig findet sich die Goethe'sche Übersetzung einer lateinischen Inschrift am 
Schloß Dornburg bei Jena:

„Freudig trete herein und froh entferne dich wieder.
Ziehst du als Wandrer vorbei,
segne die Pfade dir Gott.“

Ein Wirtshaus auf der Schwäbischen Alb sagt:
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„Rede wenig, rede wahr, 
trinke mäßig, zahle bar.“

Aus der Lüneburger Heide trägt ein Häuslein den guten Rat:
„Wer reisen will, der schweig fein still,
Geh steten Schritt, nehm nicht viel mit,
tret an am frühen Morgen 
und laß daheim die Sorgen.“

Ein Oldenburger Bauer bekennt:
„Ich wohne zufrieden, bin ruhig und still,
erwarte das Glücke, so wie Gott es will.“

In Goslar:
„Alles mit Gott, so hats keine Not.“

Häufig . erinnern die Inschriften an die Unbeständigkeit menschlichen Lebens 
und Werkes, so in Tirol;

„Dies Haus g’hört mein und doch nicht mein,
dem Zweiten wird es auch nicht sein,
dem Dritten geht es just wie mir,
der Tod kommt ihm vor seine Tür,
den Vierten trägt man auch hinaus, -
nun sag mir, wem gehört das, Haus?“

oder:
„Wir bauen Häuser, hoch und fest,
darin sind wir nur fremde Gäst.
Doch wo wir ewig sollten fein,
da bauen wir gar wenig drein.“

Nach einige Geschäfts- und Handwerkerhäuser! Ein altberühmtes Kaufmanns-
haus in Lüneburg redet:

„Das Herze fröhlich, der Mut recht ehrlich,
die Rede züchtig, die Taten richtig.
Auf Gott Vertrauen, stets auf ihn schauen, -
das sind die Waffen, die vorwärts schaffen.“

Ein Bäckerhaus:
„Hängt der Brotkorb noch so hoch,
lebt doch unser Herrgott noch.“

Eine Schusterwerkstatt:
„Ich lobe Gott und laß ihn walten,
mach neue Schuh' und reparier’ die alten.“.
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Gehaus, den 15. Januar 1920.

Liebe Leser!
Die erste Nummer im neuen Jahr, das die Zahl 20 anbricht, nehmt Ihr hin 

und schreibe ich mit eigenen Gedanken. Wir fragen uns alle: was für ein Geprä-
ge wird dies. Jahr tragen? Wenn auch am 10ten der Friede unterzeichnet wurde, 
ein Friedensjahr wird es nicht sein. „Der blutige Dienstag“ zu Berlin beweist es. 
Es werden die Folgen unsres Zusammenbruchs viel bittrer spürbar werden als 
im Vorjahr. Viele verzagen deswegen, ja drohen zusammenzubrechen. So dür-
fen wir dies Jahr nicht anheben. Den Mutlosen gehört die Zukunft nicht. „Wie 
seid ihr so furchtsam? wie daß ihr keinen Glauben habt?“ rief Jesus seinen Jün-
gern zu beim Sturm auf dem See Genezareth. Er sagt dies Wort auch uns. Ein 
Mensch mit Gott meistert jede Not, darf zuletzt erfahren; Ihr gedachtet’s böse 
mit mir zu machen; aber Gott gedachte es gut zu machen. So wünsche ich jedem 
Leser ein festes, mutigen Herz, das stille ist zu Gott der uns hilft, als Neujahrs-
geschenk.
An kirchlichen Nachrichten habe ich zu vermelden:

Am 14. Dezember hatte ich Danksagung zu tun für 6 Kinder von 5 Müt-
tern; ein seltener Fall in unsrer Gemeinde. ES sind inzwischen getauft worden: 
Ludwig Karl Adam Schäfer,  Sohn des Landwirt Joh.  Wilh. Aug. Sch. u. der 
Anna Katharine Sinn am 3. Advent. Die Paten: Schwager u. Schwester des Va-
ters wurden unmittelbar vorher getraut. Am 1. Weihnachtstag: Alfred Schanz, 
Sohn von Gottfried Sch. Gemeindediener u. Emma Perniß; sowie Anna Margar. 
Christine Göcking, erste Tochter des Bergmanns Georg G. u. der Kunigunde 
Hauck.  Am  2.  Weihnachtstag:  Willi  Günther,  1.  Sohn  des  Maurers  August 
Friedr. G. u. der Annemarie Wolf. Auf das Neujahrsfest fiel eine Zwillingstaufe: 
Anna und Marie Weih, Tochter des Maurers Karl W. und der Elise Rübsam zu 
Hohenwart, verbunden mit der des Erich Henkel, 1. Sohn des Schneiders Karl 
Heinr. H. u. der Anna Barbara Mohr. Am 11. Jan.: Annemarie Oechel, Tochter 
des Landwirts Joh. Kaspar O. u. der Marg. Oechel.

Die Gesamtzahl der Taufen im Jahr 1919 beläuft sich auf 21 gegen 14 im 
Vorjahr.  Es sind 9 Knaben u.  12 Mädchen,  leider 2 unehelich.  Dazu kommt 
noch eine Totgeburt. Konfirmiert wurden 23 Kinder wie 1918 auch; 11 Söhne u. 
12 Töchter. Getraut wurden 17 Paare gegen 6 im Jahre zuvor; 4 Hochzeiten wur-
den still gehalten. Im Dezember waren es am 14: der Schachthauer Adam Weitz 
mit Friederike Schäfer (T. von Christine); am Weihnachtsfest: der Maurer Kas-
par  Adam Leimbach  mit  Marie  Elise  Eiche,  Witwe  des  gefallenen  Heinrich 
Mohr.

In diesem Jahr eröffnete den Reigen: der Schachtarbeiter Heinrich Georg 
Stütz mit Katharina Baumbach. Tochter des Musikers Joh. Heinrich B. am 4. Ja-
nuar. Am 24. Dezember begruben wir daß 3½ Monate alte Söhnlein August des 
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Schachtarbeiters Adam Friedr. M. u. der Frieda Margot. Mohr, an Schwäche ge-
storben am 21. Dez. Als sechstes von 12 Kindern ward es den Eltern entrissen u. 
feierte Weihnachten im Himmel. Damit ist die Zahl der Beerdigungen auf 11 ge-
stiegen, 9 Männer u. 2 Frauen, gegen 19 im vergangenen Jahr. Aus unsrer Patro-
natsfamilie  riß der Tod weg den Baron Bodo von Boineburg, wirklicher Ge-
heimrat zu Weimar. Am 17. Dezember wurde er zu Weilar bestattet. Er hat uns-
rer Gemeinde in Armensachen oft seine kräftige Hilfe zu teil werden lassen. Das 
sei ihm am Grabe herzlich gedankt. 

Am 28. Dezember feierten wir nochmals das hl. Abendmahl 9 Männer 
und 9 Frauen nahmen Teil. Im ganzen sind 198 Männer und 260 Frauen zusam-
men 458, dem Tisch den Herrn genaht, 138 mehr als 1918.

An Gaben gingen 1919 ein: für die Orgelbaukasse 24,40 M., für Kirchen-
verschönerung 34.76 M., für Armenpflege 29.20 M.

An diesem Epiphaniastag wurden für die Mission gesammelt 68 50 M., 
die auf Basel und den allgemeinen Missionsverein gleichmäßig verteilt wurden. 
Die Konfirmanden hatten 13 M. für die Mission gegeben in den Unterrichtsstun-
den. 

Unsre Weihnachtsfeier hub an mit dem Fest der Kinderbewahranstalt am 
Abend des 21. Dez. Schwester Franziska hatte die Kleinen fleißig eingeübt in 
Vertretung von Frl. Bley, die ihren kranken Bruder zu Kaltensundheim pflegte, 
aber  zur  Feier  erschienen war.  Am Heiligabend fand eine Christvesper  statt. 
Zum ersten Festtag war der Weihnachtsschnee infolge Wettersturzes dahinge-
schwunden, am zweiten stellte er sich wieder ein. Abends beging der Krieger-
verein nachträglich sein 25jähriges Stiftungsfest. Das stets wechselnde Wetter 
brachte uns am 8. Januar Glatteis. Frau Auguste Hill zog sich eine Verrenkung 
des rechten Knöchels zu, die nur langsam heilt. Schneller hat sich Frau Grönin-
ger von ihrem Sturz durch den unfertigen Küchenboden im neuen Haus erholt 
(Mitte Dezember). Der 11. Januar brachte uns schweren Sturm und das 1. Ge-
witter mit starkem Platzregen. Die Wasser drangen in der Untergasse in Hof und 
Stall und stifteten manchen Schaden. Ein Blitz. zerschmetterte eine kräftige Bu-
che am Dietrichsberg. 9 Uhr erlosch das elektr. Licht, weil das Hochwasser der 
Werra die Turbine still legte. So saßen wir im Finstern, wie am 9. Januar auch. 
Zum Glück war tags vorher etwas Erdöl ausgeteilt worden. Am 13. Jan. hatten 
wir 9 - 10 Grad Wärme, später kam wieder Schnee, leichter Frost und Regen. 
Das Wetter ist so unruhig wie die Menschheit; Alte und Kranke leiden darunter.

Die Anfechtung der Gemeinderatswahl hatte Erfolg. Am 1. Februar findet 
ein neuer Wahlgang statt. Möge er friedlich verlaufen. 

Auch  die  Pfarrgutsverpachtung  ist  wegen  der  übertriebenen  Angebote 
durch  die  Behörde  aufgehoben  worden.  Der  Kirchgemeindevorstand  soll  das 
Gut freihändig verpachten unter Abweisung aller übermäßigen Gebote. 

Ein alter Hausfreund: das thüringische Sonntagsblatt, hat wieder Aufnah-
me in der Gemeinde gefunden. Es hat 30 Leser. Ich bitte auch die Bezieher der 
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Heimatglocken unserm Blatt treu zu bleiben. Den jährlichen Preis muß ich für 
Gehaus auf 1 M. erhöhen. Die auswärtigen Leser bitte ich 2 M. fürs Jahr zu zah-
len, da der Versand 60 Pfg.  kostet  und auch die Umschläge gedeckt werden 
müssen.  Rechnungsablegung  für  1919 erfolgt  in  der  nächsten  Nummer.  Wer 
auswärts  seine  Wohnung  gewechselt  hat,  wird  dringend gebeten,  Straße  und 
Hausnummer mir zu melden. Besonders bitte ich darum die Leser in den Verei-
nigten Staaten. Erst von dreien habe ich die Mitteilung, daß sie das Blatt wieder 
erhalten haben. Gerade den Auswärtigen soll unser Blatt ein Band sein, das sie 
mit der Heimat verknüpft. Das Westfalengehen hebt wieder an, weil es hier an 
Arbeit zu fehlen beginnt. Auch diesen Männern wollen die Heimatglocken re-
gelmäßige Grüße bringen von der schönen Rhön, daß sie im Kohlendunst des 
Industriegebiets nicht vergessen unsres lieben Bergdorfes. Die Heimat gibt je-
dem Menschen sein Gepräge. So bleiben wir uns treu, wenn wir ihr die Treue 
halten.

Euer Pfarrer Ed. Herrmann.
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Am Eingang in die Passionszeit.

Erhör uns, Gott! Wir leiden, Gott, wir leiden,
wir leiden alle, und wir suchen dich,
auf andern Wegen jeder ....
Wir leiden alle, anders leidet jeder,
und keiner kennt des Nächsten Herz, doch alle,
Gott, alle leiden wir, wir, deine Kinder,
wir Brüder alle, alle leiden wir!

Ferd. Avenarius.

„Wir leiden alle!“ Trotz Spiel und Tanz, trotz allem widerwärtigen Mum-
menschanz unserer Tage werden wir Deutschen von Monat zu Monat das schär-
fer empfinden. Wer dem leisen Ruf seiner Seele folgend, abseits von der breiten 
Heerstraße lärmenden Menschenwesens, in diesen Wochen, die dem Gedächtnis 
des heiligsten Dulders geweiht sind,  still  für sein Innenleben bleibende Kraft 
sucht, wird finden, daß allem ernsten Sehnen auch in dunkelsten Zeiten immer 
noch ewige Quellen rauschen. Möge die Passionszeit  1920 ihr Teil zu der so 
notwendigen inneren Vertiefung unseres Volkslebens beitragen!

Große Zeiten - Dunkle Zeiten.

Lichtmeß ist gewesen, die Tage nehmen wieder zu. Wir haben sie satt, die 
trüben, kurzen Tage, die in diesem Jahre düsterer waren als je, äußerlich und in-
nerlich. Die Wochen vor und nach Weihnachten sind ja von jeher bekannt durch 
solche Tage; im Anfang ermüden sie den Menschen, der mit ihnen nichts anzu-
fangen weiß. Kommt er doch vom Sommer und Herbst her, die beide ihm Son-
ne, Licht und Wärme gaben. Wer auf dem Lande wohnt, ist ja, wenn es irgend 
angeht, draußen im Freien beschäftigt. Darnach kommen Zeiten, die uns nicht 
gefallen wollen. 

Wer aber fände nicht doch schließlich auch in solchen Wochen die rechte 
Beschäftigung? Wer viel  draußen ist,  kennt am Ende sein eignes Haus nicht 
mehr, hat wenig Zeit für seine Familie, und wohl gar keine Gelegenheit, sich 
einmal auf sich selbst zu besinnen. Wir kennen aus unsrem Elternhause den Se-
gen der langen Abende; da waren Eltern und Kinder m den Tisch versammelt, 
wurde es kälter, so zog man sich möglichst hinter den Ofen zurück. Bald er-
wachte das innere Leben: es wurden Märchen und Geschichten in der Dämme-
rung erzählt, bei Lampenlicht vorgelesen. Der Kalender kam zu seinem Rechte 
und belehrte uns über Sonne, Mond und Sterne. Bilderbücher, Spiele und Hand-
arbeiten sind auch stets zur Abkürzung der Langeweile zu empfehlen. Die Freu-
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de der Eltern und Kinder fand ihren Höhepunkt in der Frage: wie können wir an-
deren zu Weihnachten eine Freude bereiten? So flogen die Tage, die Wochen 
dahin, und man fand: sie sind gar nicht dunkel, sondern erhellt von einem ganz 
besonders schönen Lichte. Wenn uns die dunklen Tage fehlten, müßten wir viel 
entbehren an innerem Gewinn, an Beschäftigung mit uns selbst. In der Weih-
nachts- und Epiphanienzeit tauchen die großen Propheten, die Liederdichter und 
Sänger auf, die uns vom Christkind erzählen. Wenn wir uns fragen: wann sind 
diese Worte und Weisen entstanden? - finden wir, daß es gerade in schwerer 
Zeit  der  Fall  war,  als Dunkel den Erdkreis bedeckte.  Einer der  bekanntesten 
evangelischen Liederdichter, Karl Gerok, bekennt es von sich, indem er sagt:

„Nie im Jubel heller Freude
Hab ich je ein Lied erdacht,
Nie den holden Lenz besungen
Mitten in der Lenzes Pracht . .
Erst wenn mir ein Glück erstorben,
Ist’s im Liede neu erwacht.

Erst in, kalten Wintertagen
Zaubert ich den Rosenflor
Und den Glanz des Maienhimmels
Sehnsuchtsvoll im Lied mir vor;
Erst in düstern Trauerstunden,
'Wenn mein Liebstes ich verlor,
Schwang auf des Gesanges Flügeln
Sich mein Herz zu Gott empor.“

Wir leben jetzt nicht nur in einer dunklen Jahreszeit, sondern in einem der 
dunkelsten Zeitalter unsrer Geschichte überhaupt. Darüber sollte sich niemand 
hinwegtäuschen, auch wenn die Umwelt  voll  ist  von Vergnügungen und rau-
schenden Freuden. Bald werden es alle wissen, wie schlimm es um uns steht. 
Zunächst wird es uns alle hart ankommen, wenn wir mitten in der bitteren Not 
drin  stehen.  Das  Auge  des  Menschen  ist  aber  ganz  wunderbar  eingerichtet: 
kommt man aus einem hellen Hause in die Nacht hinaus, so scheint es zunächst,  
als wenn wir blind geworden wären; wir sehen gar nichts. Aber nach einiger Zeit 
entdecken wir auch in der scheinbaren Dunkelheit die Steine auf dem Weg und 
sonstige Hindernisse. Und wenn wir eine Strecke so gegangen sind, ist uns auch 
die Nacht wie eine treue Begleiterin geworden. Wer an eine bessere Zukunft 
glaubt, als es die Gegenwart jetzt ist, denkt sich den Vorgang ähnlich, ins Geisti-
ge übertragen: gerade in dunklen Zeiten werden uns die Augen für das aufgehen, 
was wir nach Gottes Willen sehen sollen; im Glücke haben wir vieles nicht ge-
sehen, was wir eigentlich hätten sehen müssen.
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Und wenn wir am Anfang wieder anknüpfen, so hoffen wir sogar von den 

trüben Zeiten großen Gewinn: wir waren überall zuhause, nur unser eignes Haus 
blieb uns fremd, nämlich das eigne Herz. Wir haben wohl viel geleistet, nur aber 
wenig für unser innerstes Leben. Jetzt gibt uns Gott eine Gelegenheit zur Ein-
kehr bei uns selbst; fanden wir sie nicht allein, so sorgt Gott durch Zwang und 
Not dafür. Der Dichter, mit dessen Worten diese Winterbetrachtung ausklingen 
soll, wird wohl recht behalten, der sagt:

„Wenn du vor Not kaum schreiten
Und kaum noch sehen kannst:
Dann sind die großen Zeiten!
Zeig’ du in Dunkelheiten,
Was du an Licht gewannst!
Stell’ in die Sterne deine Leiter,
Und dann rasch, - sieh dich nicht um!
Eine Sprosse - weiter! weiter!
Gott stößt nicht die Leiter um.“

W. F. 

Aus der Geschichte der Kirchen in Empfertshausen 
und den Nachbarorten.

Am 15. Oktober vorigen Jahres konnte die Gemeinde Empfertshausen das 
200jährige Jubiläum der Kirche feiern. Dieser Gedenktag gab uns Anlaß, der 
Geschichte unseres Kirchengebäudes nachzugehen. Die Quellen darüber fließen 
nicht reichlich. Die alten Kirchrechnungen der Baujahre deuten in keiner Weise 
auf einen Kirchenbau hin und eine besondere Baurechnung ist nicht auffindbar. 
Die alte Fischbacher Chronik aber, die bis in die Reformationszeit zurückreicht 
und Empfertshausen mit umfaßt, schweigt sich ebenfalls darüber aus. So sind 
wir wesentlich auf die steinerne Chronik angewiesen, welche das Wappen über 
dem Hauptportal  der  Kirche enthält.  Dieses Wappen ist  in kunstvoller Stein-
metzarbeit  ausgeführt,  zeigt inmitten von Ritterharnisch u. Bischofshut Kreuz 
und Butte und trägt darunter folgende lateinische Inschrift:

D. G.
Constantinus  S.  R.  I.  Princeps  et  Abbas  Fuldensis  Divae  Augustiae  Archi 
Fuldensis per German: et Gall: Primus et dum foelix Pius et inclytur es antistes 
hae erectae sunt aedes M D C C XIX.

Deutsch: Während von Gottes Gnaden Constantin, des heiligen römischen 
Reiches Fürst und Abt von Fulda, der erlauchten Kaiserin Erzkanzler, Primas 
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von Deutschland und Frankreich,  der  glückliche,  fromme und berühmte  Kir-
chenfürst war, ist dies Gebäude errichtet 1719.

Gemeint ist der Fürstabt Constantin von Buttlar, dessen gleiches Wappen 
auch über dem Haupteingang der Kirche in Neidhartshausen eingelassen ist, nur 
in verkleinerter Form und mit der Jahreszahl 1722. Unter ihm sind also beide 
evangelischen Kirchen erbaut worden. Die Jahreszahl 1719 steht außerdem in 
der Wetterfahne unseres Kirchturmes, obwohl dieser erst 1776 erbaut worden 
ist. Darauf weist der Anhang eines alten Heiligenbuches hin, welcher Collekten 
zum Turmbau aufzählt. Lehrer Wienröder. hat hierüber bereits in der Septem-
bernummer der Heimatglocken von 1911 näheres berichtet. Der Bau der Kirche 
1719 mag so viel Geld gekostet haben, daß die Gemeinde erst 50 Jahre danach 
daran denken konnte, das Gebäude durch einen hohen Turm in Form eines mä-
ßighohen Dachreiters mit sogenannter 8eckiger Laterne zu krönen. An der Kir-
che befand sich von jeher der Kirchhof, der freilich seit Jahren nicht mehr be-
nutzt wird. Auf der Südseite schloß sich die Schule bis zur Straße an, auf die 
sich die alten Leute noch besinnen können. Ein Zeuge aus der alten Zeit ist auch 
ein verwitterter großer Stein der noch heute in der Kirche aufbewahrt wird und 
bei der Jubiläumsfeier von Blumen umgeben vor dem Altar ausgestellt war. Der 
Stein zeigt das Bild des Gekreuzigten, aber leider keine Jahreszahl. Es darf ver-
mutet werden, daß er noch ein Überbleibsel der alten Kirche ist, die vor 1719 
wohl hier gestanden hat und noch in die katholische Zeit zurückreichte.

Protestantisch wurden unsere Orte bereits in den Jahren 1541- 50 unter 
dem Grafen Wilhelm von Henneberg, dem Territorialherrn über das Amt Fisch-
berg. Katholisch blieben nur Zella mit Föhlritz, Steinberg und Hochrain. Diese 
Orte scheinen den protestantischen Hennebergern nicht mit verpfändet gewesen 
zu sein wie das übrige Amt Fischberg, sodaß diese einen Einfluß in Glaubenssa-
chen dort nicht ausüben konnten. - Übrigens ist unsere Kirche eine der ältesten 
der näheren Umgebung; nur die Fischbacher stammt aus dem Jahre 1707. Unter-
weid schuf seine Kirche in der jetzigen Gestalt ebenfalls in den Jahren 1719 - 
21, wenn auch wohl starke Teile derselben bis in die Reformationszeit zurück-
reichen. Neidhartshausen schloß 1722 ab, die Kirche in Zella aber wurde erst 
1782 vollendet.  Erbaut  wurde  sie  durch den Propst  von Zella,  dem Fürstabt 
Adolph von Dallberg als ein schönes Baudenkmal an hervorragendem Punkte 
des Feldatales. In das gleiche Jahr 1732 geht die Kirche von Brunnhardtshausen 
zurück. Ein dort eingemauertes Steinrelief mit dem Gekreuzigten, offenbar wie 
in  Empfertshausen  ein  Bestandteil  der  früheren Kirche,  trägt  die  Zahl  1602. 
Dann folgt die Kirche von Andenhausen aus dem Jahre 1757. Freilich steht in 
der alten Wetterfahne mit dem Hahn, die noch im Turm ihr Dasein fristet, die 
Jahreszahl 1758. In Diedorf wurde die Kirche, gleichsam ein evangelischen Ge-
genstück zu der katholischen Kirche in Zella, nach dem Brande der alten 1785 
errichtet, wie im Schlußstein der Tür an der Nordseite zu lesen ist. Die jüngste 
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Kirche in unseren Nachbarorten ist die in Klings, die ebenfalls nach dem Brande 
der alten erst in unsrer Zeit entstand.

Wir kehren zur eigenen Kirche zurück. Sie erfuhr in neuster Zeit vor al-
lem im Innern eine Umgestaltung: Nachdem 1904 2 neue Bronzeglocken ange-
schafft  worden waren, erhielt sie 1905 eine neue Orgel und wurde im Innern 
schön erneuert.

In solchem freundlichen Gotteshause konnte nun also die Gemeinde die 
200. Kirchweih feiern und sie tat es in würdiger Form im festlichen Schmuck in 
Gegenwart des Superintendenten des Kirchenkreises, indem sie dankbar der Vä-
terzeiten gedachte. und sich an ihrer Dorfkirche freute, die seit Jahrhunderten in 
guten wie in bösen Tagen der Mittelpunkt der Gemeinde war. Möge sie es blei-
ben! 

M. B.

Ist es hell?

In ein Haus kam einen Abends ein Besucher. Es war schon lange Licht 
angemacht, und die Familie saß glücklich und fröhlich zusammen. Da sagte er, 
als er zur Tür hereintrat, verwundert: O, ist es bei euch heute hell! Er meinte das 
Licht Das brannte nämlich heute besonders hell! Und da es den ganzen Abend 
lang so blieb, so sprach er, als er fortging, noch einmal. davon: O, war es bei 
euch heute hell!

Einige Zeit später nun geschah es, da kam derselbe wieder einmal in das-
selbe Haus. Da brannte das Licht wieder ebenso wie dazumal. Auch saß die Fa-
milie wieder zusammen. Aber etwas war anders. Die Familie saß wohl zusam-
men im hellen Licht, aber sie war nicht mehr glücklich und fröhlich. Es lag auf 
jedem etwas, das war zu sehen. Es ging so still her. Und es war so eigen in den 
Gesichtern und Mienen. Es brachte auch kaum jemand ein Wort heraus, kaum 
Gutenabend. Da stand der Vater auf und räusperte sich und nahm das Wort und 
sprach zu dem Besucher: Heute kannst du nicht sagen, bei euch ist's hell; bei uns 
ist's dunkel geworden; da lies den Brief! Und während er las, erhob sich in der 
Familie ein Weinen. Ja, es war dunkel geworden, wie’s manchmal dunkel wird. 
Wie's in dem Krieg sovielmal dunkel wurde, in manchem Haus, wo noch zuvor 
vielleicht die Familie glücklich und fröhlich gewesen war. Da konnte man nicht 
sagen, wenn man von dannen ging: O, war es bei euch heute hell!

Aber vielleicht wird es wieder hell. Ich meine etwas: Es wird schon hell, 
wenn ein Schein von Christi Licht in die Herzen fällt. Ich fand einmal eine leid-
tragende Frau in einer Stube am Tische sitzen, die hatte ein christliches Büchlein 
in der Hand. Ich glaube, daß sie es nicht umsonst genommen hatte. Ich glaube 
auch, daß es ihr Licht gegeben hat: Ein christliches Büchlein, ein christliches 
Wort, ein christliches Lied - dabei kann es einem verdunkelten Herzen so anders 
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werden. Daß es sich vielleicht selber wundern muß und spricht: O, ist es bei mir 
wieder hell!

Wo überhaupt ist  christliches Leben in den Herzen? Da, wo es heißen 
kann: O, ist es bei euch hell!

Ein Christ hat vor allem eins an sich: es ist bei ihm hell. Und ist’s einmal 
dunkel, so wird es wieder hell. Ein Christ braucht nicht in der Dunkelheit zu ver-
gehen. Es fällt ihm doch immer wieder ein Schein ins Herz. Hat man nicht auch 
im Leide seinen Glauben? Hat man nicht auch im Leide seinen Trost?

M. Bs.

Wer war Luther?
(Zu seinem Todestag am 18. Febr. 1546.)

Luther war der kühne Glaubensheld. Er stand wider alle Welt, gegen Kai-
ser und Pabst, gegen eine tausendjährige Wissenschaft, gegen eine zum Weltge-
setz gewordene Kirchenlehre. Er trotzte wider Gewalt und Lockung, er stellte 
sich auf den Glauben, auf das innere Erlebnis Gottes. Ich will nicht, nicht wider-
rufen. Ich kann nicht. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. 
Es streit für uns der rechte Mann, der heißt Jesus Christ. Das Feld muß er behal-
ten. - Er wurde der Neuentdecker der Religion Jesu. - Luther war der deutsche 
Mann, der die welschen Bedrücker seines Volkes haßte und ein brennendes Herz 
für seine Deutschen hatte: „Ich kann es nicht lassen, ich muß sorgen für das 
arme verlassene und verkaufte Deutschland, als ich schuldig bin meinem lieben 
Vaterlande. - Für meine Deutschen bin ich geboren, denen will ich dienen.“

Luther war der Kämpfer für Gewissen und Freiheit. Er schrieb: „In einem 
christlichen Volke soll und kann kein Zwang sein; denn wenn man die Gewissen 
mit äußerlichen Gesetzen anfängt zu binden, so geht bald der Glaube und das 
christliche Wesen unter.“ Damit wurde er der Bahnbrecher aller geistigen Frei-
heit aller modernen Wissenschaft, aller zwangerlösten Persönlichkeit.

Luther war der Schöpfer der deutschen Einheitssprache. Er gab unserm 
Volke Gottes  Wort  deutsch redend, das Evangelium in der Muttersprache Er 
lehrte uns deutsch beten, denken, empfinden. Er kleidete das tiefste deutsche 
Herzenserleben in den unbeschreiblichen Wohllaut unserer schönen Sprache und 
schlang das Einheitsband einer gemeinsamen Herzenskultur um alle Deutschen. 
Er wurde der Quellenöffner der klassischen deutschen Bildung und Dichtung. 
Luther war der hochgemute Sänger deutschen Liedes und evangelischen Chorals 
die Wittenbergische Nachtigall, der deutsche Psalmist.

Luther war ein Erlöser unseres Volkstums zu Kraft und Leben und ge-
schichtlicher Weltaufgabe. Er bleibt der Prophet der deutschen Zukunft.

Luther lebt und das deutsche Luthervolk wird leben. 
J. Ahlemann.
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Ich danke Gott für jeden Sonnenstrahl,
Ich danke täglich viele, viele Mal
Für jedes Licht, das auf die Erde fällt,
Und arme Menschenherzen sanft erhellt
O, Sonne, Sonne, scheine hell und warm,
Wir sind an Glück und Hoffnung ach so arm. 

C. Ewald.

Gehaus, 18. Februar 1920.

Sonniges Frühjahrswetter  liegt über der Rhön, dieweil ich diese Zeilen 
schreibe. Schon 3 Wochen hält er an, als müßte dem vorzeitigen Winter ein vor-
eilig Frühjahr folgen. Schon treiben die Knospen an den Sträuchern, Stare sind 
eingetroffen u. die Spatzen lärmen munter. Auch am Baume unsres kirchlichen 
Lebens sproßt es frisch:

7 Taufen habe ich zu melden.  Am 18.  Januar  wurden getauft:  Martha 
Korngiebel, T. des Maurers Kaspar K. u: Anna Marg. Schanz; u.: Karl Daniel 
Knapp, S. des Schachtarbeiters Kaspar K. u. Elise Rosa Rosenberger. 8 Tage 
später: Auguste Kunigunde Baumbach, T. des Landwirts Karl Paul B. u. Therese 
Auguste Baumbach: u. Anna Elise Bösser,  Tochter des Basaltarbeiter Johann 
Adam. B. u. Minna Henn. Am 8. Februar: Anna Auguste Vogt, T. des Basaltar-
beiters Karl Edwin V. und Friederike Rosa Möller. Am 15. endlich: Kurt Meiß, 
Sohn des Landwirts Richard M. u. Juliane Baumbach u. Emma Gonnermann, T. 
des Landwirts Christian Adolf Karl G. u. Emma Leopold.

Trauungen hatten wir 4: Landwirt Adam Aug. Hehl aus Brunnhardtshau-
sen mit Helene Emilie Baumbach, T. den verstorbenen Landwirts Joh. Georg 
Rudolf  B.  am 30.  Januar.  Tags  darauf:  Schuhmachermeister  Valentin  Adam 
Leimbach mit Anna Christine Metz aus Unterbreizbach. Am 8. Febr.: Basaltar-
beiter Karl Edwin Vogt aus

Fischbach mit Friederike Rosa Möller u. 8 Tage später: der Gärtner Gu-
stav Karl Fritz Schönbrodt mit Marie Lina Trautmann aus Oechsen.

Zwei  Paare  unsrer  Gemeinde  feierten  das  silberne  Hochzeitsfest:  der 
Landwirt Joh. Daniel Bernhard Müller u. Anna Elise Schlotzhauer am 17. Januar 
u. am 25.: der Maurer Joh. Karl Trender u. Eva Margarete Roll zu Hohenwart. 
Dem ersten Paar brachte die Musik ein Ständchen, dem zweiten überreichte der 
Kriegerverein ein Gedenkblatt. Wir sprechen beiden Jubelpaaren unsre herzli-
chen Glückwünsche aus. So Gott Gnade gibt, mögen sie einst auch das goldene 
Jubelfest feiern dürfen. 

Unsern sonnigen Tagen folgte meist eine kühle Nacht. So habe ich auf die 
frohen Nachrichten eine Trauerkunde zu setzen: der Tagner Kaspar Nennstiel ist 
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am 28. Januar in die Ewigkeit abgerufen worden ½1 Uhr mittags. Am 23. Febr. 
1847 in der Fischbach geboren, mußte er als Fahrer bei der 5. Privatkolonne des 
XI. Armeekorps am Krieg von 1870 teilnehmen. Sein Weg führte ihn über Wei-
ßenburg, Wörth, Sedan tief nach Frankreich hinein. Am 20. Mai 1872 verheira-
tete er sich mit Anna Kath. Höhn aus Mariengart u. wurde Vater von 3 Söhnen 
u. 5 Töchtern. Das älteste Mädchen starb klein, der jüngste Sohn fiel am 27. 
März 1915. Der verstorbene war ein tüchtiger Arbeiter, der lange Jahre im Un-
terschloß u. auf Hohenwart vorarbeitet. 46 Winter schlug er Holz am Baier. Seit 
10 Jahren war er durch Rheumatismus gelähmt u. von Asthma sehr gequält. Am 
1.Februar trugen wir ihn zu Grab. Der Kriegerverein gab seinem treuen Mitglied 
von Anfang an mit Fahne u. Trommelschlag das Geleit. 3 Ehrensalven hallten 
über dem Sarg. Der Oechsener Kriegerverein hatte sich in nachbarlicher Freund-
schaft ebenfalls am Begräbnis beteiligt. Veteran Peter Baumbach trug die Ehren-
zeichen des Verstorbenen: Die Kriegsdenkmünze für Nichtkombattanten u. das 
allgemeine Ehrenzeichen, das Nennstiel verliehen wurde für 25jährige Mitglied-
schaft  im Kirchenchor. Wer nimmt sich diese seltene Leistung zum Vorbild? 
Wir wollen Nennstiels Andenken deswegen in Ehren halten. Seiner Witwe und 
Kindern, den 13 Enkeln, seiner Schwester, die hier lebt, wünschen wir Gottes 
reichen Trost. 

Endlich sind auch aus der franz. Gefangenschaft einige Dulder zurückge-
kehrt:  Hubert Johannes,  jüngster Sohn seines Hauses,  am 3. Febr.,  Schrumpf 
Kaspar am 11. Februar, Faulstich Karl, Sohn der Witwe F. und Heinrich Baum-
bach, Sohn des Musikers, am 16. Es war sinnig, daß den beiden ersten die Musik 
ein Ständchen brachte, das anhub: Nun danket alle Gott! Jedes, wird die Freude 
nachfühlen können, die in den Familien der Heimgekehrten herrscht und sie ih-
nen neidlos gönnen. Mögen auch die noch fehlenden bald von den Ihrigen be-
grüßt werden dürfen.  Vergessen,  was uns Frankreichs Tücke angetan, wollen 
wir aber nicht!

Aus dem politischen Leben unsrer Gemeinde ist zu berichten, daß sich am 
23. Januar eine Ortsgruppe des Thüringischen Bauernbundes bildete. Wo sich 
alles organisiert, darf der Bauer nicht dahinterbleiben. Am 1. Febr. fand der II. 
Wahlgang für den Gemeinderat statt. Es wurden diesmal 235 bürgerliche und 
127 sozialdemokratische Stimmen gezählt. Die Wahl ist von letzterer Seite an-
gefochten. 

Eine Aufregung brachte der Abend des letzten Sonntags: (15. Febr.) Der 
arme israelitische Handelsmann Gottgetreu wurde auf dem Heinweg von Mari-
engart  in  Gehaus  überfallen,  durch  Schläge  betäubt  u.  ihm die  angekauften 
Maulwurfs- u. Hasenfelle geraubt, die jetzt märchenhafte Preise haben. Eine Un-
tersuchung ist im Gange. Hoffentlich sind die jugendlichen Täter nicht aus un-
serm Ort! Der wilde Zeitgeist hat viel sittliches Empfinden verwüstet.

An Gaben ist  zu erwähnen, daß Gehaus für die hungernden Östreicher 
118,70 Mk. steuerte. Ein deutscher läßt den andern nicht im Stich. Von der Kas-
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se der Heimatglocken ist erfreuliches zu melden. Mit 5,11 Mk. Bestand begann 
das Jahr 1919. An Beiträgen gingen ein: 298,77 M.; zusammen; 303,88 M. Für 
das Drucken der Heimatglocken wurden gezahlt: 155,42 Mk., für den Versand 
34,83 Mk. Es bleiben also in Kasse: 303,88 - 190,25 Mk. = 113.63 Mk. Dieser 
Rückhalt wird genügen, die steigenden Unkosten für dies Jahr zu decken. Auch 
zahlen wieder manche Mitglieder mehr als den festgesetzten Betrag von Mk. 1 
für Gehaus und 2Mk. für auswärts. Ich freue mich der Heimatliebe, die daraus 
aufleuchtet Durch die Post gingen mir schon 51 Mk. auswärtige Beiträge zu, 
auch eine 2 Dollarnote aus Amerika; Für die Lebenszeichen von dort herzlichen 
Dank! Eine große Gabe ist mit von drüben in Aussicht gestellt. So werden die 
Heimatglocken ungestört weiter erscheinen können. Möge ihr Sang Heimatge-
treuen Seelen Freude bringen!

Ed. Herrmann Pfr.
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Im Osterglauben.
Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches 
Wesen ans Licht gebracht.

2. Timotheus 1 V. 10.

Wenn ich von allen Festen
sollt' sagen, was ich mein’,
was mich erfreut’ am besten,
so müßt' es Ostern sein.

Und wenn ich sollte wägen,
was mit ins Herz hinein
sich sollt' am tiefsten legen.
so müßt' es Ostern sein.

Ja, wenn ich sollte sagen,
was schon genüg' allein
von allen Glaubenstagen,
so müßt es Ostern sein!

Im Osterglauben stehen wir. Doch sollten wir auch immer einmal die Fol-
gerungen daraus bedenken. 

Die alten Christen waren seltsame Leute. Was sie in manchem fiir An-
schauungen hatten! Und doch war in allem Verstand. Zum Beispiel ist da ein 
Seltsames gewesen. Aber es war auch darin gar wohl Verstand. Es war eine Fol-
gerung aus dem Osterglauben. Es hat damals die Märtyrer gegeben. So hat man 
alle diejenigen genannt, die in den Zeiten ums Leben gekommen sind, als noch 
dem Christentum nachgestellt wurde - zum Teil verbrannt, zum Teil enthauptet, 
zum Teil gesteinigt, zum Teil auch wilden Tieren vorgeworfen. Es war zusam-
men eine große Zahl. Von Vielen sind die Namen aufbewahrt, wohl auch der 
Lebenslauf. und manchmal die Geschichte, wie sie gestorben sind, was sie für 
einen Tod erlitten haben und wie sie sich dabei gehalten haben. An ihren Sterbe-
tagen wurde an sie  gedacht,  und sie  wurden um ihren Todesmut  bewundert. 
Aber nun seltsam; nämlich für die Sterbetage hatten die Christen später einen 
Ausdruck, in den lateinischen Ländern, der gar nicht Sterbetag, sondern der: Ge-
burtstag bedeutet. Als Geburtstage prägte man sie sich ein. Die Märtyrergeburts-
tage, hieß es. Und es waren doch die Todestage, die Sterbetage. Wie seltsam! 
Doch welch schöner und guter Verstand! Was war es, als eine Folgerung aus 
dem Osterglauben? Wenn ich im Osterglauben stehe, was ist da der Tod? Eine 
neue Geburt! So galt es bei diesen Christen, so wurde das bei ihnen aufgefaßt. 
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Sagt doch nicht: Sterbetag, sagt doch: ein neuer Geburtstag! Denn an dem Tag 
sind sie doch - dahin gekommen, da sind sie doch zu einem Leben geboren. 
Christus hat doch dieses Leben ans Licht gebracht. Wir glauben doch, als Chris-
ten, an dieses Leben!

Dann laßt uns weiter bei dem Ausdruck sinnen, daß Christus dem Tode 
die Macht genommen habe! Denkt euch einmal, man wurde euch die Frage stel-
len: Welches sind die Großmächte der  Welt? Da würdet  ihr die Großmächte 
nennen: Amerika, England, Frankreich und solche mehr. Wenn ihr nun aber ge-
fragt werden solltet: Welches ist aber die größte Großmacht der Welt? Die größ-
te? Nicht wahr, da gäbe es wohl ein Raten. Und es würde wohl der eine die, und 
der andre eine andre dafür erklären. Vielleicht auch hieß es: Das ist gar nicht zu 
entscheiden; denn wenn es jetzt auch wirklich eine wäre - ehe ein paar Men-
schengeschlechter vergangen sind, kann sich das ganze Gesicht der

Welt geändert haben, und irgendeine, an die man jetzt nicht denkt,  hat 
sich dann zu der größten aufgeschwungen. Denn auf der Welt ist alles Wechsel! 
Ich wüßte aber

wohl, trotzdem, eine Antwort zu geben, welches sei die größte Großmacht 
der Welt: Die größte Großmacht der Welt ist der Tod! Der Tod, der diese Ge-
schlechter, die jetzt leben, einmal hinrafft; dem bis in fünfzig oder hundert Jah-
ren alle, alle, alle verfallen sind, die jetzt selber so entsetzlich den Tod überein-
ander gebracht haben; dem bis dahin keiner von uns widerstanden hat! Der Tod, 
dem kein Mächtiger und kein Gewaltiger und kein Kluger und keine Kunst und 
keine Erfahrung gewachsen ist! Sie müssen hin ohne allen Unterschied. Der Tod 
führt sie in seinem Zuge. Die größte Großmacht der Welt ist wahrlich der Tod. 
Und was übt der Tod außer diesem für eine Macht innen über den Menschen! 
Wie scheut man den Tod; wie fürchtet man sich vor dem Tode! Wie ängstigt 
man sich an einem Krankenbett! Und wenn sich Tod und Leben streiten, wie 
gern möchte man dem Leben überhelfen, und ist einem nichts zuviel, man wen-
det alles dran, geht jeden Weg und versucht jedes Mittel! Und wie grämt man 
sich um Tod! Was werden für Tränen vergossen, was brechen für Herzen beinah 
vor Weh! O, des Todes Macht innen über den Menschen! Aber - wenn es nun 
anders ist? Wenn einen der Tod gar nicht das Schlimmste deucht? Wenn man 
sich so in Gottes Willen ergeben kann? Zwar immer noch ein Mensch, der sich 
nur schwer losreißt dem's bitter ankommt und der auch noch Tränen hat, aber 
doch anders, ungefähr wie dort Leben: wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, 
so sterben wir dem Herrn? Wenn man sich so in Gottes Willen ergeben kann, 
wenn einen so der Tod nicht das Schlimmste deucht, wenn man sich als Christ 
zum Tode stellt? Siehe, das ist: Christus hat dem Tode die Macht genommen! 
Die größte Großmacht der Welt, sie ist nicht mehr. Auch dies eine Folgerung 
aus dem Osterglauben!

Doch mehr noch! Christus habe auch, heißt es ferner, ein unvergängliches 
Wesen ans Licht gebracht. Auch das führt einen auf Gedanken und zwar auf die 
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wichtigste Frage, die es gibt. Das ist, nach meinem Bedünken, nämlich die Fra-
ge: Was erwartet mich bei meinem Tod? Denkt euch mit mir in diese Frage hin-
ein! Es ist mir kein Tag so sicher wie mein Todestag. Was erwartet mich dann? 
Ich weiß es nicht. Geantwortet wird von manchem: die Vernichtung! Ein gefei-
erter Philosoph ist einmal brieflich von einem Fragenden angegangen worden: 
Sagen Sie mir, schreiben, gestehen, erklären Sie mir - was ist nach Ihrer Mei-
nung nach dem Tod? Da hat er die Antwort geschrieben: Nichts! Also die Ver-
nichtung erwartet einen! Der Mensch vergeht. Er vergeht, wie er geworden ist! 
Ja, aber, Freunde, wie ist er denn geworden? Kennen wir das Geheimnis des 
Werdens? Kennen wir des Menschen Eintritt in die Welt? Weiß man etwas von 
dem Wunder dabei? Erforscht man, wie der Mensch geworden ist? Nein. Und so 
können wir auch seinen Ausgang nicht ergründen. Es ist darum eine gar leicht-
fertige Antwort, was einen einmal erwarte - die Vernichtung.

Dem Christen tönt eine andre Antwort: Die Ewigkeit! Wenn wir in dem 
Osterglauben stehen - Christus hat ein unvergängliches Wesen, ein unvergängli-
ches Wesen ans Licht gebracht! Da tönt uns diese Antwort: Die Ewigkeit! Man 
darf sich auch stützen auf das, was uns eine Ahnung spricht: Nichts mit Vernich-
tung, nichts mit dem Nichts - die Ewigkeit! Wenn wir einmal gestorben sein 
werden, wird es gehen, wie es immer gegangen ist. Unser Hügel vergrast, und 
wir werden vergessen. Unser Gebein vermodert, und niemand kennt es mehr. 
Aber wir selbst sind Wesen der Ewigkeit. Ist es glaublich? Mir ist es glaublich. 
Unvergängliches Wesen, Ewigkeit! Daß wir es nicht fassen und daß es uns ein 
Geheimnis bleibt, tut nichts. Laß uns erst auferstanden sein, dann dringen wir in 
das Geheimnis ein.

Aber freilich, im Osterglauben stehend, muß man auch etwas wissen: Die 
Ewigkeit ist ernst! Die Toten sind nicht einfach die Seligen. Die Gestorbenen 
sind nicht einfach im Himmel. Darin besteht der Ernst der Ewigkeit. Christus 
hat, so muß gesagt werden, eine ernste Ewigkeit ans Licht gebracht. Und nun ist 
eine Folgerung aus dem Osterglauben: Sei nicht zu irdisch! Denk nicht, du hät-
tests, wenn du’s auf der Welt hast! Suchst du viel, so such’ auch etwas höher! Es 
gibt kein Erdenreich, das das Himmelreich ersetzt!

Und weiter eine andere Folgerung: Wenn du einmal einen lieben Men-
schen begräbst,  von dem du weißt,  er  war fertig,  hinzugehen, so habe daran 
einen Haupttrost: Der ist wohl dran! So wehe er auch tut!

Und noch eine Folgerung dazu! Es sei, daß jemand über Gottes Walten 
mit  dir streitet und will dich überweisen und meint  vielleicht:  Gottes Walten 
kannst du hier nicht mehr verteidigen; hier angesichts von dem mußt du ver-
stummen; hier steht man doch einmal ganz offenbar, daß kein Gott walten kann; 
hier, wie es diesem armen Menschen gegangen ist, sein Leben lang, und nun ist 
er tot; es hat sich kein Gott um ihn gekümmert; kein Gott hat ihm Gerechtigkeit 
widerfahren lassen; kein Gott, sah man, hat etwas ausgeglichen! Da zieh du eine 
Folgerung aus dem Osterglauben, in dem du stehst, da erwidere Du: Gottes Wal-
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ten ist noch nicht aus! Dann hast du eine Folgerung gezogen, eine gute, verstän-
dige fürwahr,  wenn du dem, der  dich überweisen will,  das erwiderst:  Gottes 
Walten über diesem Toten, von dem du sprichst, ist ja noch nicht aus!

Bedenken wir alle Folgerungen gut! Rüsten wir uns und beten wir zu Gott 
um christliches Leben, fröhliches Auferstehen und eine selige Ewigkeit!

Amen                                                                                           B.

Konfirmation.

Wieder kommen die Tage heran, an denen - zumeist am Palmsonntag oder 
den vorangehenden Sonntagen - die Kinder sovieler Tausender evangelischer 
Eltern  an  den  Konfirmationsaltar  treten  und eingesegnet  werden:  ein  bedeu-
tungsvoller Tag im Leben der jugendlichen Christen der einen bleibenden Ein-
druck bei ihnen hinterlassen soll und bei unendlich vielen auch hinterlassen hat. 
Wird doch u. a. von Bismarck berichtet, daß ihm sein Platz bei der Konfirmati-
onsfeier und sein Konfirmationsspruch unauslöschlich im Gedächtnis geblieben 
seien.

Aus Anlaß der bald stattfindenden Einsegnungsfeiern ist wohl ein kurzer 
Überblick  über  Geschichte  und  Bedeutung  der  Konfirmation  nicht  unange-
bracht.

In Straßburg von Martin Bucer als evangelisches Seitenstück zu der von 
den Reformatoren  verworfenen Firmung der katholischen Kirche, und zwar als 
„Bestätigung in die christliche Gemeinschaft“ eingeführt, kam die „Konfirmati-
on“ nach Hessen, wo sie fest einwurzelte. Die strengen Lutheraner waren ihr ab-
hold, nur in Pommern war sie bereits im 16. Jahrhundert aufgekommen und hat-
te sich dort erhalten, wenn auch ohne Glaubensbekenntnis der Kinder und ohne 
Gelübde ewiger Treue. Nachdem sie so eine Zeitlang in den Hintergrund getre-
ten war, fand sie in Spener einen eifrigen Verteidiger und Verbreiter; mit der 
Ausbreitung des Pietismus wurde sie in viele Landeskirchen getragen, die sie 
bisher abgelehnt hatten; dabei ist zu bemerken, daß stellenweise auch jetzt noch 
das Glaubensbekenntnis als besonderer Akt fehlte. In dieser Zelt forderten die 
zahlreichen Übertritte zur katholischen Kirche die Verbreitung der Konfirmati-
on; auch der Nationalismus war ihr günstig gestimmt. Als öffentliche kirchliche 
Handlung ist sie seit dem 19. Jahrhundert überall in den verschiedenen Landes-
kirchen Deutschlands eingeführt.

So angesehen die  Konfirmation in  der  evangelischen Kirche geworden 
und trotz Kirchenfeindschaft nur Kirchenaustritt heute noch ist, so wenig stim-
men die evangelischen Kreise überein in der Bedeutung, die sie ihr beimessen. 
Sie soll der Akt der Aufnahme in die Konfessionsgemeinde oder Ergänzung und 
Vollendung der Taufe sein; oder man bezeichnet sie als Erneuerung des Tauf-
bundes oder als Bestätigung der Taufe.
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Man wird  wohl  der  Bedeutung  der  Konfirmation  am meisten  gerecht, 

wenn man sie  als  feierlichen Abschluß  des  durch die  Kindertaufe  bedingten 
Konfirmandenunterrichts und mit Bucer als „Bestätigung in die christliche Ge-
meinschaft“ auffaßt, verbunden mit der Berechtigung, am Abendmahl teilzuneh-
men, Patenschaften zu übernehmen und später das kirchliche Wahlrecht auszuü-
ben. Nur muß man dabei die Annahme abwehren, als wären die konfirmierten 
jungen Christen durch die Einsegnung zu „mündigen Christen“ erklärt worden: 
hierzu gehört doch wahrlich eine innerliche Reife und Selbständigkeit, wie sie 
bei 14- und 15jährigen Kindern unmöglich vorhanden ist. Der Konfirmandenun-
terricht mit seinem Abschluß, der Konfirmation, kann nur die Fähigkeit übermit-
teln, zu dem in Christo erschienenen Leben in bewußte Beziehungen zu treten.

Gegen die bisherige Konfirmationspraxis  sind von Geistlichen und Ge-
meindegliedern die mannigfachsten Bedenken geäußert worden; man hat eine 
Hinausschiebung der Konfirmation in ein späteres Alter angeregt,  was offen-
sichtlich unverkennbare Vorteile mit sich bringt, aber wegen des Auseinander-
fallens mit der Schulentlassung zur Folge haben könnte, daß die Mehrzahl der 
Jugend unkonfirmiert bliebe.

Andere wollen Bekenntnis und Gelübde von der Konfirmation trennen; 
auch wird erörtert, welches Bekenntnis von den Kindern gefordert und welches 
Gelübde ihnen vorgelegt werden solle; auch werden Parallelformulare für die 
Konfirmation mit  oder ohne Bekenntnis  und Gelübde in Vorschlag gebracht. 
Nicht nur die Prüfung- sondern auch die erste Abendmahlsfeier solle von der 
Konfirmation getrennt werden.

Alle  diese  Vorschläge,  die  bereits  seit  Jahrzehnten  lebhaft  besprochen 
sind, werden jetzt bei der Neugestaltung des kirchlichen Lebens von neuem er-
örtert werden. Möchten sie in dem Sinne entschieden werden, daß die zu treffen-
den Neuerungen unserer  evangelischen Kirche zum Segen,  zu ihrem Ausbau 
und zur innerlichen Festigung gereichen!

Ostern.

Christ  ist  erstanden von der  Marter  alle,  des  sollen wir  alle  froh sein, 
Christ will unser Trost sein.

Alte Kirche.

Wir und unsere Jugend.

Die Hüter und Erzieher, die Gärtner der Kinderzeit mit ihrer Pflege und 
Obhut treten nun stark zurück hinter dem eigenen Knospen und Treiben der jun-
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gen Seele. Was Gott ihr besonders gegeben, was das Schicksal ihr besonders be-
stimmt hat, das tritt nun mehr und mehr hervor. Und wir Erwachsenen können 
jedes eigene junge Leben nur noch mehr mit unsern heißen Wünschen begleiten. 
als nach unserm Willen lenken.

Reinhard Strecker.

Der heilige Geist des Vertrauens ist mächtiger, als die Zweifeler ahnen.
Richard Dehmel.

Wir wollen die Hand erfassen .
des Schiffsherrn von Nazareth;
der aus dem brausenden Leben,
drin unser Gut verscholl,
versunkene Tempel heben
und neu durchgöttern soll.

v. Schoenach-Carolath.

Mit der  Jugend muß wieder Begeisterung für  Edles in die  Menschheit 
kommen. Die Jugend hat die heilige Pflicht, die reinere Flamme weder anzufa-
chen und in sich fortzunähren. Von dem deutschen Volke hoffe ich es noch 

Adalbert Stifter.

Verscherzte Jugend ist ein Schmerz
Und einer ew’gen Sehnsucht Hort;
Nach seinem Lenze sucht das Herz
in einem fort, in einem fort.

Konrad Ferdinand Meyer.

Es war ein wunderlicher Krieg,
da Tod und Leben rungen;
das Leben behielt den Sieg
es hat den Tod verschlungen.

Luther..

Gehaus, den 19. März 1920.

Freudiges teilt man gerne mit. Gestern erhielt ich 200 Mk. als Gabe aus 
Amerika. Frau Christian und Heinrich Schwier, Dora Vollner und Anna Markert 
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in Cincinnati sandten sie als Gruß an die alte Heimat. Über die Verwendung der 
Gabe werde ich mich mit den wackeren Stiftern noch einigen. Für heute herzli-
chen Dank den Spenderinnen! So sein Amerika gefällt uns besser als das Grana-
ten schickende! Drüben hat man viel Freude am Wiedererscheinen der Heimat-
glocken. Herr von der Ache, der vor 62 Jahren auswanderte und dessen 80jähri-
ge Gattin eine Base u. Gevatterin der Verstorbenen Witwe Röllig ist, schrieb 
mir; ich glaubte die Glocken der Heimatkirche wieder zu hören. John Müller 
sandte 2 Nummern seines Kirchgemeindeblattes. Alles Zeichen, wie gerne man 
drüben wieder Nachrichten aus der deutschen Heimat liest. Aber auch aus der 
Heimat selber ist gutes zu berichten.

Der  Gemeinderat  von Oechsen bewilligte  einen Teuerungszuschuß von 
150 Mk.  für  die  Schwesternkasse.  Befolgt  Gehaus  dies Vorbild,  so wird die 
Schwesternstation erhalten bleiben trotz Steigerung der Abgabe ans Mutterhaus 
von 575 aus 1.000 M. jährlich.

Ein auswärtiger Leser unsres Blattes, der nicht genannt sein will, stiftete 
beim Zahlen der Haltegebühr 3 M. für unsre Armenkasse. Für die Orgelbaukas-
se gingen am 29. Februar ein: 7,74 Mk. Allen Gebern sei bestens gedankt. Ge-
ben ist seliger denn Nehmen! 

Eine tiefere Freude ist die, daß alle unsere Gefangenen nun daheim sind - 
endlich! Kaspar Mohr kehrte nach einem mißglückten Fluchtversuch, der ihn bis 
an den Rhein gebracht hatte, am 24. und Arno Bohn, Neffe und Pflegekind des 
Schreiners Bley, am 29. Februar heim. Nun ist diese Sorge von der Gemeinde 
genommen. Siehe Psalm 126. Aber die Wolke der Trübsal steht noch schwer 
über den Häusern, drin man einen Sohn „Vermißt“. Sie können fast nicht mehr 
hoffen und möchten es doch so gern. Möchte doch diese Ungewißheit sich in 
Gewißheit wandeln, damit die Qual ein Ende nehme! 

Ein anderes Vermissen ist über 2 Häuser unserer Gemeinde gekommen: 2 
Hausmütter wurden uns durch den Tod entrissen. Dienstag, den 24. Febr. ½10 
Uhr starb in Eisfeld Frau Jakobus Rübsam geb. Anna Schlotzhauer. Am 20. Juli 
1861 zu Oechsen geboren als Tochter des Landwirts Kaspar Sch. u. der  Anna 
Kath. Hofmann heiratete sie am 19.Nov. 1880 nach Gehaus. Sie wurde Mutter 
von 4 Söhnen und 3 Töchtern, die sie alle großziehen durfte. Ein langjähriges 
Magenleiden endete mit Krebs. Nach 3 wöchentlichem Krankenlager sank sie in 
des Todes Arme, 58 Jahre, 7 Monate und 4 Tage alt. Die Trauer ihres Mannes 
war groß. 12 Jahre Westfalengängerei,  11 Jahre Arbeit in der Porzellanfabrik 
Lengsfeld, bis zum Krieg Schachtarbeit im Kaliwerk Oechsen ließen ihn wenig 
des häuslichen Lebens froh werden. Seine Hoffnung, nun eines schöner Lebens-
abends mit seiner Frau genießen zu dürfen, ist zerstört. Mit ihm trauern 7 Kin-
der, 19 Enkel, 1 Bruder und 1 Schwester der Entschlafenen zu Oechsen und Ge-
haus. Am Tag der Beerdigung - 27. Febr. - schlug das Frühlingswerter jäh um. 
Wegen Sturms und Regens mußte die Trauerfeier im Gotteshaus gehalten wer-
den.  Tags darauf lag eine leichte  Schneedecke über dem Land. Sie hielt  der 
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Frühlingssonne nicht stand, die wieder warme Zeit brachte. Möge auch in den 
trauernden Herzen die Sonne des Glaubens siegen nach Hosea 6. 1 u. 2. 

Viel erschütternder war der andre Todesfall: Mittwoch, den 3. März, 8½ 
Morgens entschlief Elisabeth Leupert, Ehefrau des Schachthauers Joh. Christian 
Baumbach, im jugendlichen Alter von 31 Jahren, 9 Monaten u. 25 Tagen. Gebo-
ren am 7. Mai 1888 zu Gehaus, verheiratete sie sich am 20. Juni 1909. Nach der 
Geburt des 7. Kindes am 16. Febr. entzündeten sich die Krampfadern und das 
Fieber brach unerbittlich die junge Kraft. Nun steht der Mann mit 6 Waislein (1 
Kind war totgeboren) einsam da. Die allgemeine Teilnahme vor u. nach dem 
Tod war rührend. Schwerbetrübt waren auch Mutter und 4 Schwestern der Ent-
schlafenen, die im Sept. 1914 erst den Gatten u. Vater verloren hatten, den gräf-
lichen Kutscher Joh. Friedr. Leupert. Möge den Hartheimgesuchten starker Trost 
quellen aus Jesaja 4,10. Eine Schwester Baumbachs nahm ein Kindlein mit sich 
nach Arlesberg bei Ilmenau. Möge der Himmlische Vater der Waisen sich auch 
der andern erbarmen und dem Wittwer durch die schwere Zeit hindurchhelfen! 
Nach der Beerdigung am 5. März fand um ½5 die Taufe des armen Kindleins 
statt, dessen Geburt der Mutter das Leben kostete, die einzige Taufe, die wir hat-
ten, dafür um so ergreifender. Frieda heißt das Kind. 

Trauungen gab es nicht.
Von auswärts - aus Düsseldorf – kam die Nachricht, daß der am 11. Janu-

ar 1871 hier  geborene Johann Arnold tödlich verunglückt ist,  wohl in einem 
Walzwerk. Näheres ist mir nicht bekannt.

Mit  der  Passionszeit  haben auch die  Passionsandachten  an den Freitag 
Abenden um ½8 Uhr wieder begonnen. Der Besuch seitens der Frauenwelt ist 
erfreulich. Das elektrische Licht leistet bei diesen Abendstunden willkommene 
Dienste. Leider finden seit der Revolution auch in dieser Zeit Tanzvergnügun-
gen statt. Ernste Seelen nehmen daran Anstoß. 

Palmsonntag, den 28. März findet die Konfirmationsfeier statt. Die Prü-
fung wird am 21., um 1 Uhr gehalten. Die Namen der Konfirmanden sind: 1. 
Bönewitz Adam, 2. Meiß Martin, 3. Haas Karl, 4. Fey Wilhelm, 5. Janke Erich, 
6. Rosenberger Bernhard, 7. Gröninger Karl, 8. Löb Adam, 9. Kaiser Matthäus, 
10. Meiß Heinrich, 11. Hermann Paul, Dazu folgende Mädchen: 12. Leopold 
Lonny,  13.  Baumbach  Anna,  14.  Hermann  Marie,  15.  Kaiser  Anna,  16. 
Nennstiel Emma, 17. Hüther Christine, 18. Hörle Pauline, 19. Hofmann Marie 
Katharine, 20. Rübsam Elise, 21. Trautwein Emma, 22. Trender Luise, 23. Rüb-
sam Erna, 24. Schnepf Lina. Die Kinder winden schon die Kränze zum Zieren 
des Gotteshauses. Mögen auch die Herzen grünen dem, dem sie sich angeloben 
wollen.  Unser  Frauenverein  hat  am 9.  März  seine  Zusammenkünfte  an  den 
Dienstag Abenden eingestellt. 8 Tage vorher wurden ihm mit dem Jungfrauen-
verein zusammen im Schulsaal Lichtbilder gezeigt durch Herrn Pfarrer Floß - 
Oechsen. Auf Bilder aus der Schweiz folgten solche aus unsrer Rhön, die sich 
neben den ersten wohl sehen lassen konnten. Heimatsliebe wird auf solchem 
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Weg gestärkt. Eine Tellersammlung beim Ausgang brachte 24 M. ein für die 
Schwesternkasse. Herrn Floß sei auch hier für seine große Mühewaltung herz-
lich gedankt. -

Vom 28. Februar ab hatten wir eine 3tägige Geflügelausstellung im Gast-
haus zum halben Mond. Der Besuch am Sonntag war sehr stark. Es waren auch 
schöne Hühner, Enten, Tauben und Kaninchen zu sehen. Die Preise der prämier-
ten Tiere waren sehr Zeitgemäß hoch! Möge Lust und Liebe zur Kleintierzucht 
durch die Veranstaltung gestärkt werden.

Seit 3 Tagen ist es wieder kühl geworden. 2 mal hatten wir nachts 8 Grad 
Kälte. Aber es wird doch Frühling. Die Gartenzäune sieht man überall ausbes-
sern, die Spaten arbeiten da und dort. Auf Feld und Wiesen sieht man eifrig ar-
beiten. Möge Ostern auch das geistige Leben wieder wecken und die Festzeit die 
Herzen aus der Not hinführen zum ewigen Gott. Gesegnete Feiertage wünscht 
allen Lesern und Gemeindegliedern.

Ed. Herrmann Pfarrer.
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Der Vogel singt - und fragt nicht, wer ihm lauscht,
Die Quelle rinnt - und fragt nicht, wem sie rauscht,
Die Blume blüht - und fragt nicht, wer sie pflückt;
O sorge, Herz, daß gleiches Tun dir glückt. 

Julius Sturm

Heldenglocken.

In den „kirchlichen Blättern aus der evangelischen Landeskirche in den 
siebenbürgischen Landesteilen Ungarns“ wird erzählt: „Ein schlicht, alt bäurisch 
Mütterlein, das ihren einzigen Sohn an der Isonzofront verloren, zwei Tage be-
vor er auf Urlaub heimkehren sollte,  hatte in ihrer Trauer auch nachgedacht, 
welches Denkmal denn würdig genug sein, ihr großes Opfer an Liebe und Leid, 
an Hoffen und Freude festzuhalten und täglich neu zu weihen, und eines Tages 
kam sie auf den Pfarrhof und fragte, ob es denn passend wäre, wenn sie für die 
Anschaffung einer Glocke einen größeren Betrag zum Andenken an ihren gefal-
lenen Sohn schenken würde. Was sie sich dabei gedacht, das konnte sie freilich 
nicht so genau sagen, aber aus ihren Augen leuchtete durch Tränen hindurch 
eine Fülle schöner Gedanken.  Da hatte das Leben den Tod überwunden. Sie 
wollte die Stimme ihres Sohnes im Glockentone an jedem Tage wieder hören. 
Er sollte trösten, mahnen, rufen zu neuer Lebenstat. Weil aber jede neue Lebens-
tat ein neues Opfer bedeutet, wollte sie zu dem Opfer am eigenen Blute ein neu-
es Opfer an Hab und Gut hinzufügen, damit sie selber und auch die anderen im-
mer wieder aufgerufen würden Gut und Leben neu zum Opfer zu bringen, so 
wie es der Wechselgang der Zeiten eben fordert.

Dieses  Beispiel  fordert  zur  Nachfolge  auf.  Es  lassen  sich  gewiß  noch 
mancherlei  andere  Möglichkeiten  der  Kriegerehrung  denken  -  Heldenhaine, 
Kriegerdenkmale, Gedenktafeln an den Häusern und in den Kirchen - aber sie 
sprechen nur zu dem, der sie aufsucht. Der Klang der Glocken aber dringt an das 
Ohr der ganzen Gemeinde, er klingt alltäglich in ihre Arbeit, er ladet zu ihren 
höchsten  Festen  und Feiertagen.  Ist  es  nicht  ein  erhebender  Gedanke  in  der 
Stimme der Glocken die Stimme derer zu hören, die uns die Heimat geschützt 
und bewahrt haben?
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Aus der evangelischen Diaspora
zur Zeit der strengen konfessionellen Scheidung.

In der Kirche zu Stetten (Rhön) befinden sich vor dem Altar im Fußboden 
nebeneinander  zwei  große  Grabsteine.  Ihre  Inschriften  sind  völlig  abgetreten 
worden,  auch die eingemeißelten  Wappen sind kaum noch erkennbar.  In der 
mündlichen Überlieferung der Gemeinde Stetten hat sich nur noch die Nachricht 
erhalten: „Es sind zwei Hausener, die hier liegen“.  Die beiden Gräber sollen 
auch einmal mit einem völlig negativen Resultat durchsucht worden sein.

Die Kirchenbücher der Stettener Pfarrei, die überhaupt an alten Urkunden 
ziemlich reich ist, geben aber über die beiden Gräber einen genauen Aufschluß, 
der zugleich kirchengeschichtlich interessant ist. Wir lesen:

„Anno 1727.
6.) Ist des hochwohlgeborenen Herren Otto Engelhardts von und zu der 

Tann u. in Haußen ältester Herr Sohn, Friderich Ernst an der Schwindsucht ge-
storben den 15. Mai, und den 17. huius abends mit einem Leichensermon ex 
Hiob 19 V. 25 - 27 in hiesiger Kirche beerdigt worden. Die Leiche wurde mit 
Gewalt vom adelichen Hauße in Haußen bis auf die Sächsische Gräntze durch 
den Pfarr zu Fladungen und die Schüler daselbst begleidet, und darauf folgends 
in hiesige Kirche bracht, und bekam Pfarr und Schulmeister alhier vor das Lei-
chentuch eine diskretion.“

Nach dem Augsburger Religionsfrieden durfte überall  nur die  Religion 
ausgeübt werden,  der der Landesfürst  angehörte. Stetten war weimarisch und 
demgemäß  evangelisch, das nur etwa 2 km. von ihm entfernt gelegene Hausen 
aber gehörte zum Bistum Würzburg und demgemäß auch zur katholischen Kir-
che. So streng nun wurde der Grundsatz des Augsburger Religionsfriedens be-
obachtet, daß der katholische Geistliche mit seiner Schuljugend die Leiche des 
evangelischen Herrn v. d. Tann, einerlei ob die Leidtragenden damit einverstan-
den waren oder nicht, bis zum Grenzstein begleitete und erst genau von hier an 
der evangelische Geistliche und sein Gefolge ihres Amtes walten durften!

Edelleute wurden in der Kirche bestattet. Die „diskretion, die Pfarr und 
Schulmeister vor das Leichentuch bekamen“, ist vermutlich so auszulegen, daß 
beide das Leichentuch zu liefern (oder bloß zu halten) hatten? und dafür eine 
Extravergütung bezogen.

Weitere Auskünfte gibt uns die Eintragung über das andere Grab, in dem 
die Mutter des zuerst Bestatteten liegt. Es steht geschrieben:

„Anno 1739.
14.) Frau Christiane Philippina von Thann, gebohrne von Stibern, Tit: des 

hochwohlgebornen Herrn Otto Engelhardt von Thann zu Haußen Frau Eheliebs-
te gestorben 30. December a. c. wurde von Haußen biß an unser Thor auf einem 
Trauerwagen geführt, und darauf die Leiche von uns angenommen mit Fackeln 
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des Nachts unter Geläute der Glocken in dem hohen Gesang aus der Gasse in 
unsere Kirche bracht und nach Versprechung einer diskretion neben dem Tauf-
stein,  mit einem Leichensermon christlich zur Erde bestattet. Es wurde auch zu-
gleich ein neus halbseidenes Altartuch wegen der Begräbniß des anno 1727 ver-
storbenen und hier beerdigten Herrn Sohnes in hiesige Kirche gesendet, und dar-
auf ein Trauergerüste 4 Wochen lang über dem Grabe vergönnet.“

Ein Nachtrag lautet: „Obiges Versprochene ist mit dem weisen leinenen 
Altartuch contendiert worden eodem ut supra“.

Auf eine Begleitung seitens der katholischen Geistlichkeit läßt sich aus 
dieser Eintragung nicht mit Bestimmtheit schließen. Interessant ist aber hier die 
Beerdigung „des Nachts mit Fackeln“, wie sie offenbar auch nur Edelleuten zu-
kam, und das „Trauergerüste“ (wohl ein mit Kränzen und dergl. behangenes Ge-
stell), das 4 Wochen lang auf dem Grabe stehen durfte Das Gebot: »noblesse ob-
lige“ wurde durch Schenkung von Altartüchern befolgt.

Weiterhin gibt uns über das Verhältnis der ehemaligen Pfarrer von Stetten 
zu den Evangelischen in Hausen das dortige Taufbuch Aufschluß. Aus dem Jah-
re 1607 finden wir die Nachricht, daß dem: „Juncker Görg Rappen zue Hausen 
ein Kindlein getauft wurde“. Die Taufe wurde im Geburtsort vollzogen und muß 
dort böses Blut gemacht haben, denn schon aus dem folgenden Jahre finden wir 
diese Eintragung: „Juncker Georgen Sittigen Rappen zue Hausen ein Töchter-
lein getauft, welches er hat müssen hiehero in die Kirchen . . . (zur?) Taufen tra-
gen lassen, darumb, das die Tapisten vom . . . (Bischof?) zu Würtzburg, ernsten 
Befehl gehabt, michs daselbst nicht taufen zu lassen, da ich aber hingehen wür-
de, solle man mich gefenglich einziehen, und es naher Würtzburg berichten, Ist 
auch schon Hausen, Rothenschwinden und die Leippa (Leubach ?) benachrich-
tigt worden.“ (Von den 5 Pathen sind erwähnenswert: ein „Juncker v. Bircken-
feld“ und „Hansen Melchior von der Than Hoflar, jüngste Tochter“).

Man bedenke: der Versuch eines weimarischen Geistlichen, ein Kind in 
dem nahe gelegenen würzburgischen Hausen evang.  zu taufen,  zog sofortige 
Einkerkerung nach sich! Es fallen uns Schillers Worte ein: „Und des Donners 
Wolken hangen schwer herab auf Ilion“. Die gewaltige Spannung machte sich 
bald darnach in einem furchtbaren dreißigjährigen Ringen Luft, dessen Folgen 
für das deutsche Volk auch die des Weltkriegs noch völlig in den Schatten stel-
len.

Aber auch nach dem großen Religionskrieg hielt, wie das am Eingange 
aufgeführte Beispiel beweist, die konfessionelle Feindschaft noch lange an, und 
erst in neuerer Zeit trat die Toleranz in ihre Rechte. Heutzutage kann der Stette-
ner Pfarrer auch auf katholischen Friedhöfen amtieren, ebenso wie ein katholi-
scher Pfarrer auf dem Stettener Friedhof, und wenn ein Geistlicher einmal inmit-
ten von Andersgläubigen taufen will, so braucht er nicht zu befürchten, „gefeng-
lich eingezogen zu werden. 

St.
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Unsere Amerikaner nach dem Kriege.

Ganz so glänzend, wie man denken könnte, nach dem für die Ententelän-
der so günstig verlaufenen Kriegsergebnis, sieht es auch in Amerika und bei den 
Unseren dort drüben nicht aus. Freilich machen sie sich viele Gedanken über die 
schweren Zeiten, die für uns in der alten Heimat gekommen sind. So schreibt 
Frau  Fred  Wildgrube aus  Nickols,  einer  erst  mitten  im Kriege  entstandenen 
Stadt in Wist, in einem schönen und klugen Briefe: „Unsere Gedanken weilen, 
besonders am Weihnachtsfest, in der lieben Heimat, wo so viel Trauer, Sorge 
und Not jetzt tägliche Gäste sind. Es tut uns sehr leid, daß alles so kommen 
mußte; das amerikanische Volk hat den Krieg nicht gewollt, aber die englischen 
Zeitungen  haben  so  lange  gehetzt  und  gelogen,  bis  es  das  Volk  schließlich 
glaubte, daß wir bloß für Recht und Humanität kämpften. Aber die Hauptsache 
war, dem Morgan seine Millionen zu retten. Ich könnte ein ganzes Buch darüber 
schreiben,  was wir  Deutsch-Amerikaner  (oder „Bindestrichler“,  wie man uns 
nannte) uns haben gefallen lassen müssen. Aber die Stimmung ist nun gewaltig 
umgeschlagen.“...  Aber die seit alters her rühmliche Treue der Deutschen hat 
doch auch drüben schließlich den Sieg davongetragen und alle Verhetzungen 
überwunden. So schreibt L. Schäfer in Bl. Earth: „Wir hatten keinen leichten 
Stand hier. Der Haß gegen uns Deutsche war hier groß. Wie haben unsre Herzen 
geblutet, als wir sahen, daß der Krieg unvermeidlich war. Aber was konnten wir 
tun? Nichts als dem Lande und der Regierung treu und loyal zu sein, das uns 
eine Heimat geboten.“ Wie echt christlich ist das gedacht nach dem Worte des 
Apostels: Überwinde das Böse mit Gutem!. Diese rechtschaffene Gesinnung hat 
wohl viel dazu beigetragen, daß man drüben erkennen mußte, eigentlich recht-
schaffenen Untertanen waren!

Freilich so wenig wie im Kriege bei der allgemeinen Verhetzung und Ver-
folgung sind sie jetzt drüben auf Rosen gebettet und wir können es wohl verste-
hen, daß manche wie R. Rodeck die Frage ernstlich erwogen, ob es nicht zweck-
mäßig wäre, trotz Alter und Beschwerden wieder in die alte deutsche Heimat zu-
rückzukehren. Wir können uns hier wohl denken, welche Seelenkämpfe solchen 
Entschlüssen  oder  Erwägungen  vorangegangen  sein  mögen  und  unsre  volle 
Sympathie  gilt  denen,  die schließlich vielleicht  im Hinblick auf  die  trostlose 
Lage in Deutschland solche Wünsche und Gedanken in sich begraben müssen. 
Immerhin möge es uns in unserer schwer bedrängten Lage in der alten Heimat 
ein Trost sein, wenn wir bedenken, wie es jetzt manchem der Unsern zumute 
sein mag; der drüben die Empfindungen durchmacht, denen L. Schaefer bered-
ten Ausdruck verleiht, wenn er schreibt: „Man kann sich hier kaum einen Be-
griff machen von der Not, die bei vielen in Deutschland herrschen mag; aber 
wenn man bedenkt, wie selbst hier, im gesegneten Amerika, wo man doch kaum 
etwas vom Kriege gewahr geworden, alles so unerschwinglich teuer ist, wie mag 

724



April-Mai 1920, 11. Jahrgang
es da wohl bei Euch aussehen? Und dabei waren doch die Ernteergebnisse in 
Amerika  im  letzten  Jahre  günstig  gewesen:  Weizen  und  Kartoffeln  zwar 
schlecht, aber Hafer gut und Mais (d. i. Korn) sehr gut!“. Wem fiele nicht die 
große Ähnlichkeit mit unseren Ernteverhältnissen alsbald ins Auge?

Noch deutlicher als es hier geschieht, spricht sich der vorgenannte R. Ro-
deck aus über das,  was Amerika in den Krieg trieb:  „Den Strick findet  man 
schon, wenn man einen hängen will“. So war es für uns ein furchtbares Schick-
sal, daß jenes Land mit seinen unerschöpflichen Hilfsquellen durch das Werk 
gewissenloser  Hetzer  in  den Krieg getrieben wurde,  und aus der  versteckten 
Neutralität, die es anfangs zu bewahren suchte, in offene Feindschaft gedrängt 
wurde. Gebe Gott, daß dieses Kapitel von Mißverstand und Verhetzung nun-
mehr sein Ende erreicht haben möge!

Ich wende mich nun den allgemeinen und zumal kirchlichen Verhältnis-
sen zu, wie sie drüben herrschen. Wir sind in der glücklichen Lage, einen Pfarrer 
unter unseren amerikanischen Freunden zu haben, der viel Liebe zu seinen dorti-
gen Gemeindegliedern hat u. doch seiner ehemaligen Rhönheimat (die er schon 
als Kind verlassen hat) ein treues Gedächtnis bewahrte: J. T. Hoßfeld. Nachdem 
er früher ein städtisches Pfarramt in Streator verwaltet hatte, ist er jetzt in ländli-
cher Gegend in Glasford (Ill.) tätig. Seine Gemeindeglieder sind jetzt so gut wie 
durchweg ostfriesischer Herkunft. Er hat uns am 30. Dezember 1919 einen aus-
führlichen Bericht seines dortigen Lebens und der allgemeinen Verhältnisse ge-
geben, daß es sich wohl lohnt, diesen zur allgemeinen Kenntnis zu bringen.

Er schreibt:  „Es ist  schwer, Geld für Notleidende nach Deutschland zu 
schicken, da die Banken solches nicht gern annehmen. Auch wären wohl Sa-
chen, Kleidungsstücke usw. hinübergeschickt. Ich habe aber noch nicht erfah-
ren, ob sie angekommen sind. Es ist ein weiter Weg dahin für Pakete. Zwar bie-
ten sich Handelshäuser an, die wollen Pakete besorgen. Die Preise sind aber sehr 
hoch und der Betrug ist groß. Wir haben zwar genug von allem in Amerika, so-
daß  keine  Ursache  zu  solcher  Teuerung  ist,  wie  sie  jetzt  herrscht.  Freilich 
schreibt er über sein eigenes Leben weiter: Wir wohnen zurückgezogen auf dem 
Lande,  ziehen viel  im Garten. Die Bauern bringen uns,  wenn sie schlachten, 
Rind-,  Schweine-,  Hammelfleisch  und  Wurst,  daß  wir  es  kaum verbrauchen 
können. Fleisch haben sie hier genug. Der kleinste Bauer hat 50 - 60 Schweine. 
100 Pfund Lebendgewicht kostet etwa 14 Dollar. Das beste Rindfleisch 17 Dol-
lar. Hühner 20 cent. das Pfund, Eier 70 cent. das Dutzend. Butter das Pfund 50 - 
60 cent. (1 Cent. ca. 1 Groschen bei uns).

(Fortsetzung folgt.)
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Mai.

Hinaus, hinaus zum grünen Wald,
Wo alles klingt und singt,
Wo froh der Vögel Lied erschallt,
Daß es zum Himmel dringt.

Dort singet hell die Nachtigall,
Der Distelfink stimmt ein,
Die Drossel schlägt mit lautem Schall.
Das muß ein Jubel sein!

Und mit den Vögeln singen wir
In frischer Waldesluft,
O lieber Gott, zu Ehren Dir
Ein Lieb aus voller Brust.

J. Diefenbach.

Gehaus, 12. Mai 1920.

Zwei Monate sind seit dem letzten Bericht verflossen, Monate voll herrli-
chen Frühlingswebens draußen, voll schönen kirchlicher Feierstunden drinnen. 
Wir sahen die Blumen ersprießen und sich leuchtend entfalten, die Bäume pran-
gen in duftigem Blütenzauber. Wir sahen am 28. März den Nachwuchs unserer 
Gemeinde  sich  in  der  bekränzten  Kirche  dem Heiland angeloben und am 1. 
April mit ihren Angehörigen zum heiligen Abendmahl gehen. Werden die Blü-
ten sich in Früchte wandeln, die Gelöbnisse in Taten? Möge das Bild der Lich-
terkrone auf dem Taufstein allen Konfirmierten im Herzen haften bleiben, daß 
sie die Krone der Treue sich nicht rauben lassen! 

Die folgenden Feiertage zogen - vom Karfreitag morgen abgesehen - viele 
Seelen ins Gotteshaus.  Mögen sie Erlösungs- und ewigen Lebens-Kraft draus 
mitgenommen haben. Wie nötig wir sie brauchen, spürten wir 8 Tage nach Os-
tern am Grabe des Weichenstellers a. D. Theodor Wiedemann, der 59jährig von 
unheilbarem Leiden erlöst wurde. Geboren zu Marksuhl am 19. Feb. 1861 wur-
de er nach seiner Eltern frühen Tod Zechenarbelter zu Langendreer, trat aber 20-
jährig in den Bahndienst über. Am 12. Febr. 1892 verheiratete er sich zu Gehaus 
mit Anna Margarethe Hehl. Die Ehe blieb Kinderlos; er nahm eine Pflegetochter 
ins Haus, nach deren Verheiratung einen Pflegesohn, bis seine Erkrankung ihn 
zum Verlassen von Langendreer und zur Rückkehr nach Gehaus zwang. 1916 
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begann sein Leiden (Speiseröhrenverengung), dessen Art erst nicht erkannt wur-
de. Im Juni 1919 war es so schlimm geworden, daß er seinen Dienst aufgeben 
mußte. Nach kurzem Aufenthalt zu Tiefenort kam er im Oktober hierher zu sei-
nem Schwager Adam Schlotzhauer. Da ärztliche Behandlung zu Jena und Eisen-
ach nichts gegen die Krankheit vermochten, schwand W. langsam dahin an Ent-
kräftung trotz aller treuen Pflege. Am Abend des 8. April wurde er erlöst. Ein 
stiller, frommer Mensch, der kein gottlos Wort hören konnte und ein regelmäßi-
ger  Kirchengänger  war,  sank mit  ihm ins  Grab.  Kirchenlieder,  die  er  in  der 
Schule gelernt, waren sein Trost. (So zwecklos, wie man das Heute hinstellt, ist 
Religionsunterricht also doch nicht!) 4 Geschwister überleben ihn, eine Schwes-
ter ging ihm in die Ewigkeit voran. Seine Witwe und Angehörigen möge die 
schmerzliche Fügung nur fester mit Gott verbinden! 

Aber Gott nimmt nicht nur, er gibt auch wieder, dem einen Todesfall ste-
hen 4 Taufen gegenüber: 

1. am 14. März Josephine Ella Schulz, 1. Tochter des kriegsbeschädigten 
Bergmanns Peter Sch. und der Josephine Müller. Der Großmutter, Wtw. Schulz 
wird die Geburt dieser Enkelin ein Ersatz sein für ihre am 18. 3. zu Günnigfeld 
verstorbene Tochter Anna, Ehefrau Düring, die 38jährig ihrem Mann und 9 Kin-
dern rasch entrissen wurde;

2. am 21. 3. Elisabeth Karoline Fischer, 11. Kind des Pächters und Gast-
wirts Martin F. zu Hohenwart und der Elisabeth Bock;

3. am 26. 3. Paul Georg Baumbach,  1. Sohn des Landwirts und Halb-
mondwirts Christian Adam B. und der Anna Elise Schanz;

4.  nur  18.  4.  Martha  Elise  Käßmann,  1.  Tochter  des  Schachtarbeiters 
Adolf K. und der Anna Elise Klotzbach.

Trauungen gab es 2:
am 15. 4. der Landwirt Georg Wilh. Friedrich Otto, Sohn des Gemeinde-

rechners  Otto zu Dermbach,  mit  Ida Anna Nennstiel,  T.  des Landwirts  Karl 
Heinrich N. und der

Karoline Schwarz. Das junge Paar wohnt zu Dermbach.
Am Ort bleibt das andere Paar, das am 25. 4. getraut wurde: Bergmann 

Friedrich Müller, Sohn des Landwirts Bernh. M., und Helene Elisab. Fey, T. der 
verstorbenen Schmiedsleute  Joh.  Karl Simon F.  u.  der  Anna Elise Nennstiel. 
Wir wünschen beiden Paaren Gottes Geleit auf dem gemeinsamen Weg. 

Wiederum kann ich von 2 Silberhochzelten berichten. Am 16. April be-
gingen der Landwirt Franz Gonnermann und Anna Dorothea Gebauer dies Fest, 
das durch ein Musikständchen eingeleitet wurde. Tage darauf der Maurer Kon-
rad Fuß u. Anna Elise Schanz. Diesem Paar überreichte der Kriegerverein das 
übliche Gedenkblatt. An Glückwünschen und Festgeschenken von Angehörigen 
und aus der Gemeinde fehlte es beiden Paaren nicht. Möge Gott die Glückwün-
sche besiegeln mit seiner Gnade.
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Zum Abendmahl kamen am Gründonnerstag außer 24 Konfirmanden 24 

Männer und 42 Frauen. An Jubilate 10 Männer und 17 Frauen; an Rogate 21 M. 
u. 44 Fr. dazu bei 2 Hausfeiern 1. M. u. 3 Fr. Zusammen: 186 Abendmahlsgäste. 
Eine dritte Feier findet nach Pfingsten statt. 

Unsere Schwester ist noch nicht zurückgekehrt. Sie weilte einige Wochen 
im Krankenhaus zu Dermbach, wurde nachher ins Mutterhaus nach Weimar ge-
rufen und in der Jenaer Klinik behandelt. Sie ist von ihrem Gesichtsleiden ge-
heilt.  Eine baldige Besetzung der Station ist  verheißen,  sodaß unsre Kranken 
sich wieder sachkundiger Pflege werden freuen dürfen. Zum Besten der Schwes-
ternkasse  veranstaltete  unser  Jungfrauenverein  am Sonntag nach  Ostern  eine 
Theateraufführung.  Der  Besuch  war  überaus  stark.  Anders  8  Tage später  zu 
Oechsen. Doch spendete der dortige Frauenverein 2 Tage später 100 Mark für 
die Schwesternstation. Auch unser Gehauser Gemeinderat bewilligte eine Teue-
rungsbeihilfe von 200 Mark dafür. Allen Gebern sei herzlichst gedankt.

In unsrer Lehrerschaft ist ein Wechsel eingetreten: Herr Schäfer ist in sei-
ne Vaterstadt Eisenach berufen worden und schied am 30. März von uns, nach-
dem 2 Tage vorher die schöne Schulprüfung stattgefunden hatte. Unsere Eltern 
und Kinder sahen den tüchtigen Mann ungern scheiden.  Als sein Nachfolger 
kam am 12. April Herr Lehrer Kirchner, aus Langwinden gebürtig. Wir heißen 
ihn in unsrer Mitte willkommen und wünschen ihm ein gutes Einleben in Ge-
haus. Am 25. April abends besprachen die Eltern unsrer Schuljugend im Halb-
mondsaal die durch die neue Schulordnung geschaffene Lage. Während in den 
kathol.  Schulen der Religionsunterricht  ungekürzt  blieb,  ist  er  in den evangl. 
Schulen bedeutend gekürzt worden. Mit der Gemeinde Dermbach erhoben wir 
dagegen Einspruch und forderten christlich gesinnte Lehrkräfte. Einer Vermeh-
rung des  Konfirmandenunterrichts,  wie  sie  nun der  Landeskirchenrat  verfügt 
hat, wurde allgemein beigestimmt. Von jetzt ab dauert er 2 Jahre und beginnt 
gleich nach Ostern.  So wird der  zugedachte  Schaden auszugleichen gesucht. 
Mögen nun auch die Eltern mit Lehrer und Pfarrer Hand in Hand arbeiten, daß 
der Segen christlicher Erziehung unsrer Jugend nicht verkürzt wird. Wie nötig 
der ist, fühlen wir in diesen stürmischen Zeiten recht kräftig. Die Märzunruhen 
gingen wohl an unsrer Rhön ohne große Störung vorbei. Die Arbeiter mußten 
wohl feiern, freuten sich aber alle, als die Arbeit wieder möglich war. Am 15. 
März abends wurden von auswärtiger Jugend unsre Israeliten geängstigt; doch 
war es mehr Ulk als Ernst.  Unsre besonnenen Leute sorgten rasch für Ruhe. 
Tags vorher hatte unser Kriegerverein eine Aufführung veranstaltet, um Mittel 
zu einer Gedenktafel für unsere Gefallenen zusammenzubringen. Der Erfolg war 
erfreulich.  Lust  am Theaterspielen zeigte  auch unser Verein „Edelweiß“,  der 
letzten Sonntag viel Frohes bot.

Beim Abschluß dieser Zellen trifft aus Duisburg die Nachricht ein, daß 
Gräfin  Marie  zu  Boineburg,  Gemahlin  des  Kapitänleutnants  a.  D.  Wilhelm 
Dornheim,  Mutter  eines  gesunden  Söhnleins  Hans  Harald  geworden ist.  Wir 
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wünschen dem gräflichen Hause Glück zu diesem neuen Sproß. Möge er mit 
Gottes Gnade seiner Eltern und Großmutter herzliche Freude werden.

W.  Herrmann
Pfarrer.
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Über ein kleines
(Joh. 16,6)

„Über ein kleines, so seht ihr mich nicht; 
Schauet noch einmal dem Freund ins Gesicht,
Schon ist mein Leib mir gesalbt für das Grab,
Über ein kleines, so steig ich hinab.“ -

„Über ein kleines, so seht ihr mich neu,
Leer ist die Gruft und der Jammer vorbei;
Hüllt auch die Sonne sich trauernd in Flor:
Über ein kleines, tritt hell sie hervor.“ -

„Über ein kleines - o mahnendes Wort,
Wunderbar tönst du im Ohre mir fort,
Dämpfest die Freude und linderst den Schmerz.
‚Über ein kleines’ - bedenk es, mein Herz!“

Über ein kleines, du fröhliches Kind,
Welken die Wangen und wechselt der Wind,
Blüte der Jugend und Rosen im Mai,
Über ein kleines ist alles vorbei.

Über ein kleines, o Seele voll Gram,
Schwindet dein Kummer und geht, wie er kam;
Fließen auf Erden der Tränen auch viel:
Über ein kleines hat alles sein Ziel.

Über ein kleines, o zürnender Freund,
Scheidet der Tod. die noch heute vereint:
Gib mir die Hand, eh' der Abend vergeht,
Über ein kleines, so ist es zu spät.

Über ein kleines, o lässiger Knecht,
Sinket die Sonne, drum nutze sie recht;
Wirke am Tage, noch viel ist zu tun,
Über ein kleines, so werden wir ruhn.

Über ein kleines, und alles wird Staub,
Sterne, sie fallen wie welkendes Laub;
Ewigkeit naht, es verrinnet die Zeit,
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Über ein kleines - o wär’ ich bereit! 

K. Gerok.

Der Frühling.
Psalm 104. Klaus Harms.

Leben ist Freude! Laßt uns über diesen Satz nicht streiten, Leben ist Freu-
de. Es hat wohl mancher geweint in seines Lebens Traurigkeit, aber die Wolken 
fliehen, und nach dem Regen scheint die Sonne viel lieblicher. Darum nenne ich 
den Frühling den Freudengeber, den Freudengeber alles Lebendigen. Tritt her-
aus, o Mensch, aus den Winkeln des Grams, aus den Kammern des Trübsinns. 
Denn du allein kannst doch nur grämlich und trübsinnig sein. Tritt in die Natur 
und freue Dich, wie alles sich freut, was einen lebendigen Odem hat. Welcher 
Mensch denn einen Kummer trägt, der ist schuldig, ihn zu vergessen, um der all-
gemeinen Freude willen, er darf nicht mit schwerem Herzen und verweinten Au-
gen umhergehen,  wo sich  fröhliche Geschöpfe  mit  heiterem Blick  begrüßen. 
Welchen Kummer der Mensch auch tragen möge, so beut die Natur ihm manche 
Heilmittel an. Findet er verworren die Fäden seines Lebens und zweifelhaft den 
Ausgang: hier ist Ordnung und weiser Plan, durch Jahrtausende tausendfach be-
währt. Klagt er über Verlassenheit und vergebliches Suchen nach einem Freun-
de: die Natur ruft ihn, zieht ihn in ihre Arme und kühlt sein brennendes Herz mit 
lindem Frühlingswehen. Preßt ihn die Enge des Lebens und menschlicher Taten 
Kleinheit: hier wird die Brust frei in den Unendlichen und das Herz groß, wo er 
sieht, daß durch das Schwache ein starker Geist wirket. Macht ihn traurig der 
Vergang des Irdischen: hier  sieht  er  es  wiederkommen in verjüngter  Gestalt. 
Sorget er, was er essen und trinken, womit er sich kleiden soll: hier sieht er die 
Vögel unter dem Himmel und denkt: Ich bin doch viel mehr denn sie! Ja, mein 
Freund, es sorgt die Natur für Dich, es arbeitet der Frühling für Dich auch, für 
Dich  gibt  er  der  Erde  ihre  Fruchtbarkeit  wieder  und  den  Saaten  herrliches 
Wachstum. Hast du kein Feld, so laß es Dich freuen, daß andere reichlich ernten 
werden. Gottes Hand ist die erste, ihre Hand die zweite. Du wirst von ihnen 
empfangen und nicht darben. Der Frühling ist ein Freudengeber aller Lebendi-
gen. So viel Sinne Du hast, so viel Freuden reicht er Dir dar. Du siehst der Far-
ben prächtiges Spiel, Du hörst der Stimmen reizenden Ton, Du riechst der Blu-
men lieblichen Duft, Du kostest der Früchte milden Geschmack, Du fühlst der 
Sonne wärmende Kraft und die sanfte Kühlung der Winde. Ja, wären Dir alle 
Sinne verschlossen und allein das Auge klar, so hättest Du noch unzählige Freu-
den.

Sehet, ihr, denen Gott Augen gegeben hat, sehet einmal in die Schöpfung 
hinein! Sehet nicht immer auf des Silbers Glanz, denn das hatte der Schöpfer im 
dunklen Schoß der Erde verborgen. Sehet nicht immer auf eurer Kleider Pracht, 
denn auch der reichste König ist so schön nicht gekleidet, wie die geringste Blu-
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me des Feldes. Sehet nicht immer auf eurer Häuser schönen Bau, denn hoch 
über der Erde höchsten Palästen siehet des Himmels blaues Gewölbe aus un-
sichtbaren ewigen Säulen, mit  Sonne, Mond und Sternen geschmückt.  Höret! 
red’ ich euch an. Ihr, denen Gott Ohren gegeben, höret einmal die Stimme der 
Schöpfung. Da tönt nicht Klage, sondern Freude, Jubel und Lobgesang überall. 
O höret nicht immer die Lockstimmen der Sünde; sie hat keinen lautern und rei-
nen Ton, wie Gottes Natur ihn hat. O höret nicht immer nach Marktpreis und 
Kauf und des magern Gewinnes Berechnung, sondern höret die Gottesladung im 
Frühling: Kommt, es wird alles bereitet.

Gott ist die Liebe.

Gott ist die Liebe. - Wer redet das aus?
Mit fröhlichem Herzen ruf ich es hinaus.
Das kündet in Wonne das himmlische Heer,
das predigt die Sonne, das brauset das Meer,
das singt in den Lüften der Vögelein Chor,
das steigt aus den Grüften mit Wonne hervor.
Gott ist die Liebe. - Das bleibet bestehn,
ob Reiche zerfallen, ob Welten vergehn.
Gott ist die Liebe. - Das lasse ich nicht.
Damit will ich gehen durch Tod und Gericht.

Unsre Amerikaner nach dem Kriege. (Fortsetzung 
und Schluß.)

„Hier halten sich die Pfarrer Hühner u. suchen ihre landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse zu verwerten. Auf dem Lande, wo die Leute hier einzeln wohnen, 
kann man das gut tun. Die Gänse brauchen wir gar nicht besonders zu füttern, 
soviel Gras ist vorhanden. Nur im Herbst werden sie einige Wochen mit Mais 
(Korn) gefüttert. Dann sind sie fett. An seiner früheren Stelle brauchte er die 
Gänse ebenfalls nur im Winter zu füttern. Die Bauern haben dort so große Fel-
der, daß die Gänse ihre Nahrung sich selbst suchen. ‚Ich halte immer 30 - 40 
Rassehühner u. ziehe gegen 100 junge. Da haben wir soviel Eier u. Fleisch, daß 
wir noch verkaufen müssen.’ Nach seiner Rechnung habe er im verg. Jahr 170 
Dollar für Hühner u. Eier eingenommen, ohne das, was sie selbst verbrauchten. 
Im demokratischen Amerika findet niemand etwas dabei, wenn auch ein Pastor 
verkauft. In Amerika heißt es in allen Dingen: ‚Hilf dir selbst’. Ich halte hier seit 
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40 Jahren ein Pferd. Früher in der Stadt war das beschwerlich. Aber ich hatte Fi-
liale u. bei Amtshandlungen war es den Bauern lieber, wenn der Pastor selbst 
Geschirr hatte, als daß sie ihn holen mußten. Seitdem ich auf dem Lande wohne, 
habe ich es in dieser Beziehung leichter. Hier habe ich einen großen Grasplatz. 
Da geht das Pferd im Sommer auf der Weide u. kommt auch des Nachts nicht in 
den Stall. Nur im Herbst u. Winter kommt es in den Stall. Wenn ich das Pferd 
brauche, hole ich es von der Weide u. spanne es ein. Meine Frau tut dasselbe, 
wenn sie ausfahren will!“ Auch über die Witterung lesen wir hier, die in dem 
vergangenen Winter drüben herrschte: „Jetzt haben wir sehr schönes Wetter, wie 
im Frühling. Ein paar Wochen vor Weihnachten war es auch recht kalt. Doch 
hatten wir eben nur soviel Schnee, daß das Feld weiß aussah.“ Auch manches 
andere über die sozialen u. wirtschaftlichen Verhältnisse der Gegenwart erfahren 
wir aus den Briefen unserer Amerikaner: „Ich selbst bin 14 Jahre in Michigan 
gewesen; aber den Vergleich mit Illinois hält diese Landschaft nicht aus. Auch 
sind die Winter in M. viel langer. Illinois ist einer der reichsten Staaten der Uni-
on u. Streator wiederum liegt im reichen Maisgürtel.  Freilich kann ein armer 
Mann hier nicht mehr leicht (als Ansiedler) eine Heimat erwerben. Das Land ist 
jetzt sehr teuer; aber die Preise sind auch hoch. Wenn dann der liebe Gott immer 
gutes Wetter schenkt, so kann’s wohl gehen; wenn aber Gott auch sein Gericht 
über uns kommen läßt, wie jetzt über Europa, dann wehe! Anzeichen sind genug 
vorhanden. Wie können die armen Leute in Europa nur den Winter überstehen, 
ohne Feuerung, Nahrung, Kleidung, u. s. w. Wir haben hier einen kleinen Vor-
schmack davon erfahren, wie es in Europa aussehen mag: Im Herbst stellten die 
Bergleute die Arbeit ein u. dann setzte kaltes Wetter ein. Die Not war stellen-
weise groß.  Wir aus dem Lande spürten nichts  Denn wir  hatten ausreichend 
Feuerung. Um sich aber zu richten, fingen wir bei Zeiten an zu sparen. O wie 
kalt war da das Haus! Die Kohlen schienen keine Warme mehr zu geben. Aber 
die Arbeitseinstellung dauerte hier glücklicherweise nicht lange. Außerdem wis-
sen sich die Leute zu helfen: Viele Bauern haben ein eigenes kleines Bergwerk; 
da konnte man denn genug Kohlen haben.“

Viel beschäftigen sich die Gedanken unserer Amerikaner mit den zumal 
inneren  Verhältnissen  in  Staat,  Kirche,  Schule  etc.  in  der  alten  Heimat.  Mit 
großer Trauer haben sie von den Notständen in Deutschland u. den angrenzen-
den, zumal Baltenländern erfahren u. sich zur tätigen Hilfe entschlossen.  Die 
Kirche  muß  dabei  drüben  vollständig  selbständig  vorgehen,  da  sie  von  der 
Staatsautorität nicht getragen wird. Wir lesen hierüber: „Wie Sie wohl wissen, 
sind Kirche und Staat hier völlig getrennt. Die Kirche muß ihre Anstalten erhal-
ten, muß auch die höheren Lehranstalten bauen u. erhalten; auch die Professoren 
besolden. Im Jubiläumsjahr haben wir ein Prediger-Seminar in Dubuque, Iowa, 
eingerichtet, das über 200.000 Doll. gekostet hat. Das Gleiche ist für das Lehrer-
seminar in Waverlay, Iowa, geschehen. Im Winter sind ½ Mill. D. ausgebracht 
worden für die Reorganisation der lutherischen Kirche in den Kriegsländern Eu-
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ropas. Einer der Kommissäre, die gegenwärtig Europa bereisen, hat schon vom 
Elsaß, Finnland u. den Ostseeprovinzen berichtet.  Auch ist er bereits in Her-
mannsburg u. Leipzig gewesen u. sollte nun weiter noch Ungarn u. Rumänien 
gehen. Aus Polen sind uns erschütternde Nachrichten über die Notstände zuge-
gangen. Wir wollen 2.000 Tonnen Kleider aus der Gemeinde in Glasford allein 
3 Zentner schicken. Wir sind auch entschlossen, Deutschland bei der Trennung 
von Kirche u. Staat zu helfen. Die lutherische Kirche Amerikas hat reiche Erfah-
rung in der Selbständigkeit. Um Kirche u. Staat zu trennen, brauchen beide Par-
teien viel Weisheit u. Takt. Wenn die Kirche die Zeit erkennt, kann sie nur ge-
läutert aus diesem Ofen der Trübsal hervorgehen. Sie allein hat die Verheißung: 
die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Es ist freilich zu beklagen, 
daß auch die Schule in die Trennung mit hineingesogen wird. Mancher treue 
Lehrer wird an der Ausrichtung der schönen Arbeit: ‚Weide meine Lämmer’ ge-
hindert; aber mancher andere wird auch nicht mehr so Propaganda für seinen 
Unglauben machen können. Der Haß gegen die Kirche nimmt dabei oft schreck-
liche Formen an. In den baltischen Ländern sollen Pastoren über den Altären ge-
kreuzigt worden sein, auch gefoltert u. lebendig begraben, ebenso in Finnland. 
Es hat Gott gefallen, uns in dieser außerordentlich schweren Zeit leben zu las-
sen; er lasse uns in seiner Gnade auch erhalten bleiben u. erwecke im deutschen 
Volke Ernst u. Würde! . . .

Die Kirche Amerikas hat sich aus eigner Kraft emporgearbeitet. Die Kir-
che hat sicher keinen Schaden dabei, wenn sie vom Staate nicht bevormundet 
wird. Unsere Synode, die Synode von Iowa, hat die Neuendettelsauer Mission in 
Neu-Guinea vollständig erhalten, zum Teil auch die Leipziger Mission am Kili-
mandscharo. Die lutherische Kirche Amerikas ist willens, alle im Friedensver-
trag zu Versailles bedrohten deutschen Missionen zu übernehmen“! 

Freilich sind die Ausgaben der Mission jetzt sehr erschwert. „Es stehen 
auch der Kirche Iowas, besonders der lutherischen, noch schwere Prüfungen be-
vor. Wir müssen eben durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen“. So ist der 
Ausblick auf die zukünftige Gestaltung Deutschlands wehmütig, aber nicht hoff-
nungslos: „Gott schreitet im Gericht durch die Völkerwelt; er tut es aber immer 
nach seiner großen Barmherzigkeit. Unsere Sünden müssen sehr schwer u. sein 
Zorn sehr groß sein, aber Gottes Barmherzigkeit ist doch noch größer. Nur seine 
Langmut und Geduld halten das letzte große Gericht noch aus. Wer wird in die-
sem Gericht bestehen! Deutschland trägt wohl schwer an diesem Kriege u. sei-
nen Folgen. Aber doch ist Gott sichtlich mit diesem Volke gewesen. Wie hätte 
es sonst einer solchen Übermacht standhalten können? Gott hat noch Gedanken 
des Friedens mit dem Volke, aber sie sollen erkennen, daß er Gott ist. Ist es 
nicht bezeichnend, daß die Feinde ihres Sieges nicht froh werden können! Das 
ist ja fast wie dort, als die Leute beim Kreuze Christi standen, an ihre Brust 
schlugen u. davon gingen. Nicht die Feinde, sondern Gott hat das Volk gedemü-
tigt. Wenn es sich unter seine gewaltige Hand beugt, so kann er es wohl wieder 
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aufrichten. Wir müssen Geduld haben. Das kann lange währen. Aber der Deut-
sche muß hartnäckig sein. Und Gott ist der Stärkere. Er gebe uns allen Gnade 
zur Buße!“ -

Wir sehen, wie tätigen u. herzlichen Anteil unsere Landsleute drüben an 
unsern Schicksalen u. Nöten nehmen, u. wie treulich sie uns mit Rat u. Tat zur 
Seite stehen. So möge dies unserm gedemütigten Volk in seiner Verlassenheit, 
da es ringsum umgeben ist von argwöhnischen u. übelwollenden Gegnern, ein 
Trost sein und möge in Demut und Geduld auf die Zeit ausschauen, falls Gott es 
einmal wieder in seiner Gnade aus seiner tiefen Erniedrigung aufrichten wolle. 

Sch.

Gehaus, den 15. Juni 1920.

Eine besondere Kunde habe ich heute zu vermelden:  Gehaus will  eine 
Glocke laufen, um die schmerzlichen Folgen den Glockenmordes in der Kriegs-
zeit zu mildern. Alle haben Heimweh nach dem früheren volltönigen Geläute, so 
oft wir die dünne Stimme unserer allein verbliebenen Glocke hören. Als nun 
Untersuhl bei Gerstungen anzeigte, daß es eine Bronzeglocke von 175 kg. mit 
dem Ton D verkaufen wolle, beschloß unser Kirchgemeindevorstand, die Ge-
meinde zu befragen, ob sie diesen Ankauf wagen wolle. Die Glocke kommt auf 
etwa 4.600 M. zu stehen. Die Gemeinde nahm am Sonntag, den 16. Mai, den 
Vorschlag fast einstimmig an. Tags darauf fuhr ich nach Untersuhl und besich-
tigte die Glocke, die 1888 gegossen ist. Gestalt und Ton gefielen mir gut. Nun 
ist uns die Nachricht zugegangen, daß wir trotz Mitbewerbs dreier anderen Ge-
meinden Ende Juni die Glocke haben können. Zur Deckung der Kosten haben 
wir 1.300 M. Erlös aus den zwei alten Glocken, in Kriegsanleihe angelegt. Der 
Rest soll durch eine Sammlung im Ort aufgebracht werden und, wie wir fröhlich 
hoffen, durch freiwillige Gaben früherer Gemeindeglieder. Wer will uns helfen 
aus dem Leserkreis der Heimatglocken? Gaben aus Deutschland bitte ich auf 
mein  Postscheckkonto  Leipzig Nr.  82504 (Pfarrer  Ed. Herrmann zu Gehaus) 
einzusenden. Jede Gabe, auch die kleinste, wird herzlich angenommen und in 
diesem Blatt quittiert werden. Wir hoffen, daß mancher aus Liebe zur Heimat 
uns hilft, ein herzerfreuendes Geläut wieder zu beschaffen. Alte und neue Glo-
cke sollen bald zusammenklingen und Gottes Lob über unsere Dächer singen.

Schon haben wir einen Betrag von 100 Mark. Aus dem gelobten Land 
Amerika gingen mir 800 M. zu. Die edlen Geberinnen sind zwei Fräulein Bles-
sing aus Philadelphia und Frl. Christine Hill. Schwester des Bauleiters Christian 
Hill. Die ersteren spendeten 600 M., die letztere 200 M., davon 50 für die Hei-
matglocken, 100 M. wurden für die Glocken bestimmt, 650 M. an Hinterbliebe-
ne von Kriegsopfern und bedrängte Armen unserer Gemeinde verteilt. Die Ga-
ben schufen überall frohe Herzen. Den hochherzigen Spenderinnen, die aus Lie-
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be zum schwer heimgesuchten Vaterland diese Summe so freigebig stifteten, 
danke ich auch an dieser Stelle aus ganzem Herzen. Möge der himmlische Vater 
ihnen reichlich lohnen, was sie an unsern Armen getan, und ihr wacker Beispiel 
weitere Nachahmung finden. So lange die Deutschen in der Fremde unsrer so 
gedenken, wollen auch wir daheim nicht verzagen,  sondern unsre Lasten mit 
starkem Mut tragen. Wir haben ja Pfingsten gefeiert, das Fest des tapfern Glau-
bens und kühnen Wagemuts.  Maiengrün zierte den Altar.  Möge Gottes Geist 
auch unsere verzagten Herzen neu ergrünen lassen in Tapferkeit und Kraft! 8 
Tage später begingen wir die letzte Abendmahlsfeier dieses Frühjahrs. 35 Män-
ner und 30 Frauen nahmen teil. Insgesamt gingen bisher 102 Männer. und 149 
Frauen zum Tisch des Herrn, eine erfreuliche Zahl von Kommunikanten! —

Getauft wurden im letzten Monat 4 Kinder: am Pfingsttag, Stütz Frieda, 1. 
Tochter des Schachtarbeiters Georg Bernh. St. und der Anna Margar. Schön-
brodt; und: Hermann Trude, 6. Kind des Basaltarbeiters Adam H. und der Anna 
Marg. Eckardt; am 13. Juni: Meiß Karl Richard Rudolf, geboren zu Apolda als 
Sohn des Bäckers Adam Karl M. und der Anna Aug. Karol. Margar. Heß, die 
seither hierhergezogen sind; zuletzt noch Stütz Bertha, 1. Tochter des Schachtar-
beiters Georg Heinrich St. und der Elise Kathar. Lina Baumbach.

Getraut wurden: 1.der Elektromontör Emil Arthur Schwendel aus Erfurt, 
Sohn des † Bäckers Albert Schw. und der Emilie Kreuch, mit Henriette Beate 
geb. Hehl, Tochter des Landwirts August Hehl und der Julie Hämmerling. Das 
junge Paar wohnt zu Großbreitenbach bei Ilmenau im Pfarrhaus.

2. Der Wagner Baumbach Karl Christian, Sohn des † Schmiedes Christian 
Wilhelm B. und der Marie Oetzel, mit Kümmel Johanna Margar. Tochter des † 
Zimmermanns Georg K. zu Mansbach und der † Luise Nordheim. Die Braut 
wuchs im Hause ihrer hiesigen Tante, der Wwe. Jakob Nordheim auf. Dieses 
Paar bleibt in unserer Gemeinde. Möge den getauften Kindlein und den jungen 
Paaren unser Heiland der treue Geleiter durchs Leben bleiben, daß Gottes Segen 
ihnen zu teil werde! 

Am 19.Mai wurde der Konfirmandenunterricht begonnen, mit 2 Lehrgän-
gen: 24 Konfirmanden und 31 Zuhörern, wie wir im Elsaß zum 2. Jahrgang sag-
ten. Am gleichen Tag kam unsere Schwester Franziska gut erholt zurück. Unse-
re  Gemeinde  freut  sich  des.  Eine ernste  Kranke fand sie  vor:  Frau Heinrich 
Nennstiel, die kurz nach der Hochzeit ihrer Tochter Ida an Rippenfellentzün-
dung ernst erkrankte. Gott sei Dank befindet sie sich auf dem Wege zur Gene-
sung. 

Ein schönes, aber trockenes Frühjahr haben wir bisher gehabt. Erst am 25. 
Mai gabs einen kräftigen Gewitterregen, dem einige kleine Schauer folgten. Wir 
waren glücklicher als Oberalba und Lenders, wo schwerer Hagelschaden ent-
stand.  Die  Abkühlung,  die  jeden  Frühling  von  den  nördlichen  Meeren  her-
kommt, stellte sich diesmal erst vom 5. Juni ein und dauerte bis zum 11. Der 9. 
brachte uns ein Grad Kälte in der Morgenfrühe. Doch hat sie nur geringen Scha-
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den an Bohnen, Gurken und Kartoffeln verübt.  Seither hatten wir bis zu 27° 
Wärme, aber ausdörrenden Ostwind dabei. Drum hat die Heuernte schon begon-
nen; einige Wagen sind schon eingefahren. Wir warten auf Regen, der den aus-
gepflanzten Setzlingen hochnötig wäre. 

Am 3. Juni unternahm der Frauenverein seinen gewohnten Ausflug mit 24 
Mitgliedern. Zu Mittag waren wir am Ziel: dem Bad Liebenstein. Die Altenstei-
ner Höhle wurde besichtigt, eine Kahnfahrt bei elektrischem Licht aus dem Höh-
lenwasser gewagt. Dann gings zum Herzogsschloß Altenstein hinauf. Der Park 
mit seinen herrlichen Ausblicken, das Schloß innen mit seiner einfach gediege-
nen  Einrichtung  bewundert.  Zuletzt  besahen  wir  den  Badeort.  Nach  einem 
Abendkaffee bei Gastwirt Salzmann ging es um 7 Uhr wieder heimwärts. Zwi-
schen Weilar und Lengsfeld lief sich ein Rad des zweiten Wagens heiß, dadurch 
kam ein Teil der Ausflügler erst um ½ 1 Uhr heim. Aber die Freude an all dem 
Schönen, das wir gesehen, wurde dadurch nicht gemindert.

Am 6. Juni fand die Reichstagswahl statt. Es wurden hier 374 Stimmen 
abgegeben, genau soviel wie bei der Wahl zur Nationalversammlung. 66 Wähler 
übten ihr Wahlrecht nicht aus. Das Ergebnis war: 150 Stimmen für die Mehr-
heitssozialisten,  41  für  die  Unabhängigen,  114  für  den  Bauernbund,  7 
Deutschnationale, 24 Deutsche Volkspartei, 36 Demokraten, 2 Zentrum. Die So-
zialdemokraten haben 40 Stimmen, die Demokraten 32 verloren.

Vom 22. Mai - 11. Juni streikten, wie an allen Bachstein-Bahnen, auch die 
Angestellten unserer Bahn Oechsen - Wenigentaft. Die Regierung griff ein, da 
sich der Besitzer unnachgiebig zeigte, und ließ den Betrieb durch einen staatli-
chen Kommissar regeln. Etwaigen Fehlbetrag sollen die Städte und Ortschaften 
tragen,  deren  Verkehr  durch die  Bachsteinbahnen  besorgt  wird.  Das  ist  eine 
Maßregel, die unter Umständen auf Schwierigkeiten stoßen kann. 

Zum Schluß bitte ich die wenigen Leser dieses Blattes, die die Haltege-
bühr noch nicht entrichtet haben, dies tun zu wollen. Die Papier- und Druckprei-
se sind so gestiegen, daß ich bald einen Überblick über die Kasse haben muß. 
Vielleicht kann nur alle 2 Monate ein Blatt erscheinen. Am Leben suche ich es 
aber zu erhalten.

Pf. Herrmann.
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Gottessehnsucht.

Ich such’ dich nicht an dem, an jenem Orte,
Ich fühle nur von Herzensgrund: Du bist!
Und aufgetan ist überall die Pforte,
die mir den Weg zu dir, mein Gott, erschließt.

Ich staun' empor. und deines Geistes Wehen
durchschauert mich im grenzenlosen All;
ich lausche rückwärts, und was je geschehen,
ist nichts als deines Wortes Widerhall.

Die Erde wird zu deinem Heiligtum,
die Meere rauschen auf zu deinem Ruhm,
dich sucht der Menschheit sehnsuchtsvolles Lied.
Was webt, was lebt und strebt, ist dein Gebiet.

O du! der größer als Unendlichkeit,
in dem ich dennoch ruhe voll Vertrauen,
laß wachsen mich! mach meine Seele weit!
daß ich dich größer stets vermag zu schauen! 

A. Feyler.

Jesus als Dichter. 

Wenn man bei dem ergreifendsten aller Gleichnisse unseres Herrn (vom 
verlorenen Sohn)  nichts  weiter  empfände als  die  Grüße des Dichters,  der  es 
schuf, man hätte sich selbst um das wichtigste Stück des eigenen Lebens betro-
gen! Aber ich kann mir nicht helfen, so oft ich mit einem dieser Gleichnisse 
mich beschäftige, muß ich auch den Dichter Jesus bewundern. Ja, ich stehe nicht 
an, zu sagen, daß, soweit meine Kenntnis der Weltliteratur reicht, auch nicht ein 
einziger von all denen, die mit der Gabe der Dichtkunst der Menschheit dienen 
durften,  einen so überwältigenden Reichtum von Klängen und Farben in  der 
Sprache  aufzuweisen  bat,  wie  der  Mann  von  Nazareth,  der  seinerseits  wie 
manch andere Bezeichnung, die man ihm zugedacht hat, zweifellos auch diese 
zurückweisen würde, daß er ein Dichter sei. Und doch, das sind gerade die größ-
ten, die es nicht sein wollen, dennoch aber es sind, weil sie nicht anders können. 
Sie,  die  nicht  Verse  schmieden  noch Reime formen -  sie,  die  nicht  um den 
Rhythmus  ihrer  Sprache  ängstlich  geizen,  sondern  den Reichtum ihrer  Seele 
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schlicht und anspruchslos im Wort ausschütten - und Goldkörner sind's, die sie 
über die Erde streuen.

Die Stimme echtester Lyrik ist es, wenn der Prediger aus dem Berge das 
muntere Vöglein unter dem Himmel und die Pracht der Lilien aus dem Felde 
zum Dolmetsch dessen macht, was er den Menschen ins Herz hineinrufen will. 
Es grenzt an schier epische Breite, wenn er sich genötigt sieht, dem mangelnden 
Verständnis seiner Jünger zuhilfe zu kommen und den „viererlei Acker“ ins ein-
zelne zu deuten. Und es ist dramatische Kunst, mit der wir’s im Gleichnis vom 
verlorenen Sohn zu tun haben. Die größte Kunst, die heiligste, weil sie unbeab-
sichtigt ist und aus dem Leben herauswächst wie die Blüte aus dem safterfüllten 
Reis. Stell' dich in diesem Rosenmond vor eine jener ausgeschlossenen, in wun-
dersamen Duft sich öffnenden Knospen, man sagt, sie sei stolz, die Rose, und 
doch, sie kann nichts dafür, daß es ihr Gottes Hand gegeben hat, also zu blühen! 
Ein Gleichnis wird sie dir sein zum Verständnis jenes unüberholbaren Gleichnis-
dichters, der so sagen konnte, weil er's mußte.

D. Doehring.

Kirchengebete aus der zweiten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts.

Die Gemeinde Melpers - Rhön besitzt eine Wittenberger Agende, die etwa 
im Jahre 1536 gedruckt und mitsamt einem handschriftlichen Anhange noch in 
der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts im Gebrauche war.

Aus diesem Anhange seien hier einige interessante Stellen wiedergege-
ben:

1.) Ein „Gemein Sonntags-Gebet“.
Die Übereinstimmung mit dem ersten unserer heutigen allgemeinen Kir-

chengebete ist vielfach eine wörtliche. In der Einleitung heißt es: „bey der recht-
schaffenen Weide deines allmächtigen und ewigen Worts erhalten werden, und 
dagegen allen Irrthumb der  Papisten,  Sacramentirer,  und anderer  fliehen und 
melden mögen, damit also der wahre Glaube“ u. s. w.

Dem  im  1.  Timotheusbrief  Cap.  2  V.  2  ausgesprochenen  Verlangen 
kommt man mit großer Gewissenshaftigkeit nach. Wir lesen: „Du wollest auch 
der weltlichen Obrigkeit, dem Römischen Keyser, allen christlichen Königen, 
Chur:Fürsten und Herren, insonderheit unserm gnädigsten Regierenden Landes-
Fürsten und Herrn Wilhelmen, Hertzogen zu Sachsen, Jülich, Cleve und Bergen 
p. und seiner fürstlichen Durchlauchtigkeit hertzliebsten Gemahlin, unser gnä-
digsten Fürstin und Frawen, Deren ältesten herrn Sohn, Herrn Johann Ernsten, 
und Seiner Fürstlichen Gnaden hertzliebsten Gemahlin und Fürstlichen Fräw-
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lein,  wie  auch  denen  andern  Herren  Söhnen,  als  Herrn  Adolph  Wilhelmen, 
Herrn Johann Georgen, und Herrn Bernharden, allerseits Hertzogen zu Sachsen, 
Jülich, Cleve und Bergen, p. sambt Frawen Tochter, Geborner und Vermählter 
Hertzogin zu Sachsen: deßgleichen ihrer Fürstlichen Durchlauchtigkeit vielge-
liebten Herrn Bruder, Herrn Ernsten, Hertzogen zu Sachsen, Jülich, Cleve und 
Bergen, p. benebenst der Fürstlichen Gemahlin, auch Fürstlichen Jungen Herr-
schafft  und Fräulinnen, sowohl denen beiden Fürstlichen Eisenachischen Fra-
wen Witbinnen, wie auch dem gantzen Hochlöbl. Chur: und Fürstlichen Hause 
zu Sachsen, mit allen ihren hoch-anverwandten, langes Leben, bestendige Ge-
sundheit, sambt aller zeitlichen und ewigen Wohlfahrt: Inmaßen deren allerseits 
Räthen, Amptleuten, Gerichsherren, unserm Herrn Ambts Verwalter of Lichten-
berg auch gantzer Gemeine, gutes Gedeyhen, Gnade und Einigkeit verleihen, die 
Unterthanen nach deinem Göttlichen Willen und Wohlgefallen zu regieren“ u. s. 
w.

Also für den römischen Kaiser wurde gebetet, obwohl er der kath. Kirche 
angehörte, der Papst aber wurde zusammen mit  Muhammed verwünscht.  Die 
betr.  Stelle  lautet:  „Stewre und wehre auch,  starker  Allmächtiger  Gott,  allen 
Feinden ond Verfolgern deines heiligen Namens und Wortes, insonderheit dem 
Babst, und Ertzfeind der gantzen Christenheit dem Türken und Mahomet, mit 
ihrem Anhange,

ihre Bluttrieffende Anschläge, Herr, zunichte mach,
laß sie treffen die böse Sach,
und stürtze sie in die Grube hinein,
die sie machen den Christen dein.“
Die altprotestantische Glaubenslehre erblickte im Papste und in Muham-

med die beiden Arme des Antichristen (vgl. 1. Joh. 2 V. 18.)

2.) Eine besondere Fürbitte für den Reichstag.
Wie wir für den deutschen Reichstag in dem großen Kirchengebete bitten, ta-
ten's schon unsere Vorfahren vor langer Zeit. Wir lesen:

„1654
Dieweil ietziger Zeit ein Allgemeiner Reichstag zu Regenspurgk gehalten 

wirdt, in welchem von der Römischen Keyserlichen Majestät, unndt denen do-
selbst  versammelten  Chur:Fürsten  unndt  Ständten  deß  heylichen  Römischen 
Reichs,  unndt der abwesenden (wohl „auswärtigen“) Gesandten hochwichtige 
Sachen, welche nicht allein die Handthabung des von Gott verlihenen Frieden, 
sondern auch sonsten deß gantzen Römischen Reichs wolergehen unndt auff-
nehmen betreffen thun, zu berathschlagen.

Allß wollen wir den getreuen Gott unndt Vatter im Himmel im Nahmen 
Jhesu Christi unsers himlischen Friede Fürstens hertzlich anruffen undt bitten, 
Er wolle Ihre Keyserliche Majestät undt alle doselbst anwesendte Chur:Fürsten 
undt Ständte, wie auch der abwesendten Gesandten, bei gedeylicher gesundtheit 

742



August 1920, 11. Jahrgang
undt  erwünscheten  wolstandte  erhalten,  undt  durch seinen heiligen Geist  der 
Krafft undt Stärke undt furcht deß Herrn deroselben Gemüther undt verstandt er-
leuchten, regieren undt führen, darmit dero Ratschläge ondt Verrichtung zu sei-
nes  heiligen  Nahmens  Lob,  Ehr  undt  Preise,  zu  Ausbreitung  seines  heiligen 
worts, zu Bestättigung undt Fortsetzung der christlichen Religion undt profan: 
Friedens, wie auch dem gantzen Teutdschenlandte undt unsern lieben Vatter-
landte  zu  ersprießlichem Wohlstand undt  Ruhe gereichen möge,  umb unsers 
Herrn und Heylandtes Jhesu Christi willen. Amen.“

Es handelt sich wohl um die erste Zusammenkunft des deutschen Reichs-
tages in Regensburg, der sich hier in der Zeit von 1663 - 1806 fast ununterbro-
chen versammelte.

3.) Ein besonderes Gebet zur Abwendung der Kriegsgefahr.
Die Türken bildeten im 16. und 17. Jahrhundert eine beständige Gefahr 

für  die  Christenheit.  Zweimal  drangen sie  in  diesem Zeitraum bis  Wien vor 
(1529 und 1663). Es heißt auch hin und wieder von Rhöndörfern (z. B. v. Stet-
ten), daß sie wegen der Türkengefahr mit einer Mauer und Toren umgeben wor-
den seien. Das 11 Uhr-Läuten und besonders das Anschlagen ist gleichfalls als 
ein Gebetläuten zur Abwendung der Türkengefahr eingeführt worden.

Zu dieser gesellten sich in den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts 
noch im Westen die kriegerischen Verwicklungen Deutschlande mit den Franzo-
sen unter Ludwig XIV., die z. B. die Pfalz fürchterlich verheerten.

Auf beide Kriegsgewitter bezieht sich folgendes Gebet aus der 2. Hälfte 
des 17.Jahrhunderts in dem handschriftlichen Anhange der ältesten Agende der 
Gemeinde Melpers:

„Lieber Gott und getreuer Vatter im himmel, du siehest in was sorgsamen 
und gefährlichen Zustandt  wir  abermals  leben,  und wie mit  den Sünden der 
Menschen deine Straffen ie mehr wachsen und zunehmen.

In dem nicht allein die Feinde unßeres geliebten Vatterlandes Teutscher 
nation mit aller Macht und Lust wüten und toben, sondern auch der Ertzfeind 
deines heiligen Nahmens und Worts, der Türck und Machomet, sambt seinem 
anhang noch imer dahin trachtet, deine werthe Christenheit zu verstören und aus 
zu rotten und über dieses noch hin und wieder allerley gefährliche anschläge, 
wider dein Volk und Kirche vorhanden sindt. Ach Herr du großer und gewalti-
ger Gott, wir erkennen deinen Zorn, und das wir solches alles mit unserm unauf-
hörlichen schweren Sünden erwecket haben. Aber ach Herr, du frommer lieber 
Vatter! schone doch unßer ümb deines lieben Sohnes Jesu Christi willen und 
Straff uns nicht in deinem Zorn, Züchtige uns nicht in deinem grim, sondern sey 
uns  gnädig.  Ach  Herr  sey  uns  gnädig  und tilge  unßere  Sünden  nach deiner 
großen Barmherzigkeit, wende lieber Vatter! deine Straffen in gnaden ab; und 
laß die angegangene Kriegsflamme zu unßern gräntzen sich nicht nahen. Erbar-
me dich derer die albereit in solchem Eländ stecken und stehe ihnen bey mit 
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Hilff und trost. Mache zu nicht aller unßer feinde anschläge, und bewahre uns 
für ihrer Lüst, wehre noch weiter dein Türcken und zerstöre seine macht. Steure 
den Kriegen in aller welt und laß uns doch noch ferneer unter unserer lieben 
Obrigkeit, ein geruhiges und stilles Leben führen, in aller Gottseeligkeit und Er-
barkeit, und Verleihe uns auch eine Seelige Stunde zu leben und zu sterben, umb 
deines lieben Sohnes Jesu Christi unßers Heilandes willen. Amen.“

Das  „abermals“  im Anfange  nimmt  Bezug auf  die  kaum überstandene 
Trübsal des 30jährigen Krieges.

Im übrigen bietet der handschriftliche Anhang wenig Interessantes. Es tritt 
hier in schon viel höherem Grade als in dem gedruckten Teil der Agende die 
Übereinstimmung mit den heutigen Formularen hervor. 

Ein Ansporn aber soll es für uns sein, zu erfahren, daß unsere evangeli-
schen Vorfahren auch durch Bedrängnisse, die noch viel ärger waren, als die der 
heutigen Zeit, sich nicht aus dem Geleise des Glaubens herausschleudern ließen. 

St.

Gehaus, 17. August 1920.

Unsere Glocke läßt wie hohe Herren auf sich warten, aber Gaben für sie 
treffen ein. Am 23. Juli kam eine Postanweisung mit 76,60 Mk. aus Günnigfeld, 
von Herrn Karl Krah übersandt als Gabe der dortigen Landsleute. Das Verzeich-
nis der Geber ist noch nicht eingetroffen, aber ein fröhliches Bravo! rufe ich al-
len zu. Diese Gabe aus dem Ruhrgebiete hat uns ganz besondere gefreut. Wenn 
alle Arbeiter so an ihrer Heimatkirche hängen, stünde kein Sorgengewölk über 
der Zukunft der evang. Kirche. 5 Tage später überbrachte mir der Vorsitzende 
der hiesigen „Bruderschaft“, Herr Paul Borchard, 101 Mk., die unsere Jünglinge 
für die Glocke zusammengelegt. Daß auch die Jugend nach schönem Geläut sich 
sehnt, ist hocherfreulich in unserer Zeit, die soviel über Unarten der Jungwelt 
klagt. Am 2. Aug. überreichte Frau Bäckermeister Zimmermann aus Arnstadt 
gelegentlich eines Besuches in der Heimat 30 Mk. als Beitrag ihres Hauses. 8 
Tage später kam eine Postanweisung mit 100 Mk. von einem Geber M. B. - J. 
W., der weiter nicht genannt sein will. Und vorgestern erhielt ich von Herrn Karl 
Schlotzhauer zu Lancaster in Pennsylvanien einen Bankscheck über 590 Mk. 
118 Mk. stammen von ihm selber, zur einen Hälfte für die Glocke, zur anderen 
für dies Blatt bestimmt. Sein Freund, Herr John Höhn aus Mariengart gebürtig, 
fügte 200 Mk. für die Glocke, 72 Mt. für die Heimatglocken bei und 200 Mk. 
für eine befreundete Witwe von hier. Das ist ein prächtig Echo der Heimatglo-
cken über das Meer herüber! Deutsch-Amerika tut zur Zelt sehr viel Gutes an 
unserm Vaterland, um Kriegswunden zu heilen. Es haben schon einige hiesige 
Familien  schöne Liebesgaben von drüben erhalten.  Daß unsere  Kirche dabei 
nicht vergessen wird, ist herzerfreuend. Möge unsere Gemeinde beim Hören der 
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Glocke dieser überseeischen Geber gern gedenken! Aus Gehaus selber wurden 
mir heute 50 Mk. gebracht, die ein Haus gelegentlich einer Geburtstagsfeier ge-
spendet hat. Wie soll ich Worte genug finden, jedem Einzelnen zu danken? Ich 
fasse sie zusammen in den herzlichen Wunsch: Gott segne jeden, der gegeben! 
Unsere große Freude sei sein zweiter Lohn! 

Ehe die Glocke kommt, haben wir ihren künftigen Wohnort ausbessern 
lassen müssen. Die Schieferung des Turmes war sehr schadhaft geworden. Re-
gen war zerstörend eingedrungen, aus einem Turmabsatz sogar ein Birkenbäum-
chen aufgeschossen. Schon voriges Jahr erwarteten wir den Schieferdecker, am 
9. August erschien er endlich. Der Schaden war so mannigfaltig, daß eine ganze 
Woche zur Ausbesserung gebraucht wurde. Die Stange, die die Wetterfahne und 
den Turmknopf trägt, war 2 m lang angefault und mußte erneuert werden. Im 
Knopf fanden sich 2 Schriftstücke; eins von Herrn Pfarrer Heuer aus dem Jahr 
1818, das andere im Mai 1868 von Herrn Pfarrer Friderici geschrieben. Geld-
münzen dieser Zeiten lagen dabei. Den Inhalt der Urkunden werde ich später in 
diesem Blatt mitteilen. Ich nahm Abschrift davon für unser Archiv. Am 6. Au-
gust - dem 50. Gedenktag der Schlacht von Wörth! - wurde der Knopf wieder an 
seine luftige Stelle gesetzt. Tage vorher schrieb ich einen Bericht über unsere 
Zeit  nieder,  den  der  Kirchgemeindevorstand  unterzeichnete.  Münzen  wurden 
wieder von verschiedenen Seiten gespendet, auch alle möglichen Lebensmittel-
karten beigefügt zur Verwunderung späterer Geschlechter, alles alte und neue in 
einen Glaszylinder aus dem Schloß verpackt, versiegelt und ruht nun oben im 
Turmknopf. Wie wird die Welt aussehen, wenn die Schriftstücke wieder gelesen 
werden? Gott schütze unser Gotteshaus,  daß in einem Jahrhundert noch alles 
wohl erhalten ist! - Die Kosten waren sehr zeitgemäß, da ein Bahnwagen voll 
Schiefers mit 20 Tausend Mark bezahlt werden muß, über 3.000 Mk. Wenn die 
Kirchenkasse die Einnahmen behält, ist mir um ihre Deckung nicht bange.

Von Taufe, Trauung und Begräbnis habe ich zum ersten Mal nichts zu 
vermelden.  Aber  2 frohe Silberhochzeiten  wurden gefeiert:  am 24.  Juli  vom 
Schneidermeister Christian Leopold und seiner Ehefrau Marie geb. Rudolf. Das 
grüne Hochzeitsfest hatten sie zu Bernshausen gefeiert in der Heimat der Braut, 
das silberne begingen sie hier. Zu den 4 Kindern und der Enkelin hatten sich 
Verwandte  aus  Ellrich,  Wiesenthal  und  Heringen  eingefunden.  Gaben  und 
Glückwünsche kamen in Überfülle. Am 4. August feierten der Bergmann Wil-
helm Mannel und seine Ehefrau Marie Elisabeth Schäfer, aus Wiesenthal gebür-
tig, ihren Festtag im stolzen Kreis von 9 Kindern, die in der Morgenfrühe die El-
tern durch ein Musikständchen hatten wecken lassen und auch in allerlei nützli-
chen Gaben ihren Dank an die Eltern betätigten. Die Freude in beiden Häusern 
möge gesegnet sein an Eltern und Kindern. Wenn es Gottes gnädiger Wille ist, 
mögen beide Paare auch einst den goldnen Kranz tragen dürfen. Beiden Paaren 
schenkte der Kriegerverein die übliche Gedenktafel. 
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An zwei auswärtigen Festen nahm unsre Gemeinde teil. Am 18. Juli am 

Gustav-Adolf-Fest zu Lengsfeld, bei dem der Bericht meines elsässischen Kolle-
gen Bauer - Martinroda tiefen Eindruck machte. Am 1. August war unser Jung-
frauenverein beim Rhön-Verbandsfest  zu Roßdorf.  2 Leiterwagen führten uns 
hin. Wir nahmen teil am stattlichen Festzug mit Musik ins Gotteshaus, wo uns 
eine feurige Predigt, schöne Lieder der Frau Baronin v. Berbepsch und herrlich 
Orgelspiel erbauten. Die Mittagspause wurde durch einen Regenguß gestört. Als 
bei der Nachfeier im Schloßpart unser Verein seinen Reigen aufführte, brach die 
Sonne siegreich durch. Der Reigen gefiel so, daß er wiederholt werden mußte. 
Um 5 Uhr gings an die Heimfahrt. Nach kurzem Aufenthalt in Dermbach trafen 
wir um 8 Uhr wieder in Gehaus ein. Eine Rundfahrt durchs Dorf beschloß den 
schönen Tag.

Unser Frauenverein war am 15. Aug. ins Schloß geladen zu einem Kaffee 
von unsrer Frau Gräfin, die auch am Roßdorfer Fest teilgenommen hatte. An 2 
Sonntagen vorher hatte die Jugend im Park gespielt. Es waren frohe Stunden für 
Junge und Alte. Unsre Erntebetstunde hielten wir am 27. Juli um 6 Uhr früh. Sie 
war gut besucht, aber die Frauen überwogen sehr. 

Der günstige Vorsommer hat eine so frühe Ernte gebracht, wie sie lange 
nicht dagewesen. Leider brachte der 28. Juli Regen, und eine ganze Woche war 
kein Tag ohne himmlisches Naß. Schaden stiftete es am Getreide nicht, da die 
Nächte sehr kühl waren. Vom 4. Aug. ab hatten wir rechtes  Erntewetter. Korn 
und Weizen sind daheim, der Hafer wird seht geborgen. Man hört den Dreiklang 
der Dreschflegel und das Summen der Dreschmaschinen. Schwere, aber doch 
frohe Zeit für den Landwirt. Möge keiner des Dankes vergessen gegen Gott, der 
uns wieder Brot gibt. Über nächtliche Diebstähle auf den Feldern wird geklagt: 
ganze  Garben  sind  verschwunden.  Diese  üble  Erscheinung  wird  hoffentlich 
nachlassen, wenn ihre Ursache gehoben ist. Die Jugend nützt die Ferien aus, um 
fleißig zu  „ähren“. Daß die Getreidefelder hier nicht abgeharkt werden wie im 
Elsaß, ist eine schöne alte Sitte. So fällt für die Armen doch ein Brosamen ab 
von der Reichen Felder. 

Zur Freude der Bevölkerung gab es Ende Juli 1½ Pfd. Einmachzucker auf 
den Kopf. Neben Fett ist gerade Zucker ein kräftiges Nährmittel für unsere Klei-
nen. Bitter getäuscht wurde unsre Hoffnung auf billiges Leinen zu 8 Mk. das 
Meter. Der Frauenverein Dermbach teilte mit, daß nur 7 Gemeinden damit be-
dacht werden konnten. Warum erweckt man Hoffnungen, die nicht erfüllt wer-
den? Das bringt nur Enttäuschung und Ärger.

Am 6. Aug. trat abends ein Ausschuß zusammen wegen Errichtung eines 
Denkmals für unsere Gefallenen. Es zeigte sich, daß vorerst viel Vorarbeit zu er-
ledigen ist. Über den Fortgang der Sache werde ich gelegentlich berichten. Die 
„Bruderschaft“ veranstaltete letzten Sonntag einen Ball, um Geld für das Denk-
mal zusammenzubringen. Daß das der geeignetste Weg dazu ist, wird nicht jeder 
glauben. 8 Tage vorher veranstaltete der Kriegerverein ein Preisschießen. Den 
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ersten Preis holte sich Bäcker Max Weiß, eine Bratpfanne für 60 Mk. Auch die 
anderen Preise, deren Gewinner ich nicht kenne, bestanden in Hausgerät - eine 
kluge Wahl in dieser Zeit. 

Am 12. Aug. wurde das Pfarrgut neu verpachtet. Der Ertrag der Höchstge-
bote war das 10fache von 1911, 3.021 Mk. Der Kirchgemeindevorstand hat am 
17. über den Zuschlag beschlossen. Da mehr Bewerber als Grundstücke da wa-
ren, gibt es mancherlei Verstimmung. Ich bitte alle das alte Wort zu beherzigen: 
Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. Ich halte er für das 
klügste, wenn aller Zwist begraben würde und eine Einigung zwischen Bauern 
und Arbeitern in Sachen Kartoffelland und Milchlieferung zustande käme. Bei 
gutem Willen beiderseits ließe sich das regeln. Zwietracht verzehrt, Eintracht er-
nährt.

W. Hermann.
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Nach Sonne gehn.

Das ist ein köstlich Ding: Nach Sonne gehn
Und dann, eh’ man’s geglaubt, in Sonne stehn.

Die Wege alle sind in Licht getan,
Wohin du gehst, hebt neues Leuchten an.

Hörst du's? Ganz deutlich ists: Von Ried und Rain:
Macht Feldmusik ein Chor von Engelein.

Du mußt nur hören und du mußt nur sehn -
Es ist ein köstlich Ding, nach Sonne gehn.

Gustav Schüler.

Sonnige Stunden im Leben Jesu.

Man braucht sich nur ein wenig in die Evangelien zu versenken, um sich 
bald davon zu überzeugen, wie Jesus bei Ausübung seiner Predigt- und Heiland-
stätigkeit  sehr  viel  trübe  und traurige  Erfahrungen hat  machen  müssen.  Wie 
schwer mag es auf ihm, der nicht nach seinem Glücke, sondern nur nach seinem 
Werke fragte, der das Beste seiner Brüder wollte und über dessen ganzer Wirk-
samkeit es in Sternenschrift leuchtet: „Alles für andere, nichts für sich selbst“, 
so manchmal innerlich gelegen haben. daß er bei den Meisten kein Verständnis 
fand für das, was er den Menschen zu bieten hatte, daß man ihm vielmehr mit 
Argwohn und Mißtrauen, mit Kälte und feindseliger Bitterkeit begegnete.

Aber gottlob! Jesus hat doch nicht nur traurige und trübe Erfahrungen in-
mitten seiner Volksgenossen gemacht. Es fehlte doch auch nicht an freundlichen 
Lichtblicken, an hellen Stunden und Tagen, wo dem Herrn sonnige Erlebnisse 
widerfuhren, die ihm wie Grüße des Himmels waren, die ihn innerlich erfrisch-
ten. Solche Grüße boten ihm nicht nur die Lilien auf dem Felde, wenn sie vor 
seinen sinnenden Blicken ihre Pracht entfalteten und die Vögel, wenn sie mit ih-
ren frohen Weisen neuen Frühling in das Menschenherz sangen. Da waren die 
Kinder, die ihn so treuherzig anschauten, aus deren Augen Reinheit und Ver-
trauen ihm entgegenleuchteten. Wie wohl taten ihm diese Augen, wenn die Bli-
cke der Pharisäer, die stechenden und häßlichen Spionenblicke, hinter denen die 
Argheit lauerte, ihn kurz zuvor geschmerzt. Da war der Hauptmann von Kaper-
naum, der so zuversichtlich an die Lebenswirkung seines Wortes glaubte, ein 
Mann so recht noch dem Herzen Jesu in seiner edlen Ehrerbietung und seiner 
warmen sozialen Gesinnung, die in dem kranken Burschen, der sich auf seinem 
Lager unter großen Schmerzen wand, nicht den „Kerl“, sondern den leidenden 
Bruder sah.
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Da war die Begegnung mit dem Kananäischen Weib, das gleichfalls mit 

seinem Glauben Jesu überraschte und mit der heiligen Gewalt der Mutterliebe 
ihn, den anfangs Widerstrebenden und Zögernden, besiegte. Das waren Erleb-
nisse, durch die Gott mahnte, die Tore des Reiches Gottes weit aufzutun, auch 
für die Heiden, die von ferne kämen.

Da sah er die Witwe, die ihr Scherflein, aber mit ihm ihr ganzes Vermö-
gen in den Gotteskasten legte und von Gott innerlich gesegnet still ihren Weges 
ging, während die Schriftgelehrten es dem Himmel  vorrechneten,  wieviel  sie 
wieder einmal geopfert hatten!

Da klopfte ein Nikodemus an seine Türe, der nicht zu den Fertigen seiner 
Standesgenossen gehörte, sondern um die Wahrheit und das Leben, die von Gott 
herkommen, sich strebend bemühte und Jesus freute sich über sein gottsuchen-
des Herz.

Da kam der Tag von Cäsarea Philippi, wo ers auf seine Frage an die Jün-
ger: „Ihr aber, wer sagt ihr, daß ich sei?“ nicht als Katechismusweisheit, sondern 
als heiliges Erlebnis aus den Tiefen der Seele des Simon hervorbrach: „Du bist 
Christus.“

Da war  der  kleine Mann,  der  auf den Maulbeerbaum stieg,  der  kleine 
Mann mit seiner großen Sehnsucht nach Frieden und einem reineren, würdigen 
Lebensinhalt, Zachäus, der ihn aufnahm in Freuden und nach dem Besuch des 
Herrn nicht mehr unter „die Hecken säte, sondern ein neues pflügte“.“

Da kniete die Dirne zu seinen Füßen und schüttete die Not ihres Daseins, 
den ganzen Jammer ihres Sündenlebens und den Schrei nach Erlösung, nach 
Liebe, die der Sünden Menge deckt und emporhilft zu neuem Leben, in ihren 
Tränen vor ihm aus. Und sie war ihm lieber, diese verlorene Tochter seines Vol-
kes, als jeder stolze, satte, behäbige Protz, der ihm und seinem Evangelium mit 
dem Gefühle  gegenüber  stand:  „Ich  bin  reich  und  habe  gar  satt  und  bedarf 
nichts“ und es gar nicht ahnte, wie „elend und jämmerlich, arm, blind und bloß“ 
er war.

Ja, wo immer er ein Herz entdeckte, das in zitternder Lebensbewegung 
war  und  auswärts,  lichtwärts  drängte,  wo  er  eine  Menschenseele  unter  den 
Strahlen seines Evangeliums erwachen sah, wo er auf Aufrichtigkeit und Wahr-
haftigkeit, auf Hunger und Durst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Ge-
rechtigkeit, auf Züge edlen und unverfälschten Menschentums stieß, wo immer 
er etwas spürte von dem tiefsten Heimweh des Herzens, von dem Zug des Kin-
des hin zum Vater, wo er einen wenn auch nur leisen Widerhall hörte, wenn er 
die Glocken der Ewigkeit, die Heimatglocken läutete, da hatte er eine sonnige 
Stunde, eine stille Freude, und es war ihm, als fühlte er in solch' frohem Erlebnis 
den Händedruck seines himmlischen Vaters.
G.    A.K.
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Märtyrer.

„Das Martyrium der Baltischen Kirche“, so lautet der Titel eines Vortrags, 
den ein evangelischer Pfarrer Rigas im  September 1919 in Leipzig über seine 
Erlebnisse wahrend der Schreckensherrschaft der Bolschewisten gehalten hat.

Die baltischen Lande sind uns durch die Kriegszeit erst wirklich bekannt 
geworden. Der Name Riga ließ unsere Herzen höher schlagen und unsere Augen 
voll  stolzer  Hoffnung  leuchten.  Wir  begannen  zu  ahnen,  daß  das  baltische 
Deutschtum von großer Bedeutung werden konnte, wenn es wieder in enge Ver-
bindung mit dem Deutschen Reiche käme. Wir freuten uns, in den Deutschen 
dort evangelische Glaubensbrüder wiederzufinden. Sie haben eine lange, schwe-
re Leidenszeit durch die Jahrhunderte hindurch bis in die neusten Tage hinein 
erduldet. Aber in ihr ist ihr Glaube stark und lebendig geworden. Von neuem 
hatte das Leiden eingesetzt, als der Krieg begann und Rußland den Krieg nicht 
nur gegen Deutschland, sondern gegen das Deutschtum erklärte, und die Letten 
und Esten die deutschen Evangelischen in schwere Drangsal brachten. Wie at-
meten diese auf, als unsere Heere vordrangen, Kurland eroberten, Riga, ja Reval 
besetzten und in den großen, alten Domen es laut klang „Nun danket alle Gott“. 
Da setzte eine Zeit des Aufschwunges ein. Lange gehegte Hoffnungen erfüllten 
sich. Aber das Frührot der Hoffnung schien dem schwergeprüften Lande nur 
kurze Zeit, dann kam die Nacht, dunkle, finstere Nacht.

Bolschewistische Horden überschwemmten das Land, Furcht und Schre-
cken verbreitend.

Am 3. Januar 1919 zogen die letzten Glieder der deutschen Armee von 
Riga ab, eine halbe Stunde später zog der erste Bolschewistenhaufen mit der ro-
ten Fahne in Riga ein, Furcht und Schrecken um sich verbreitend. Sofort konsti-
tuierte sich die lettische kommunistische Räteregierung, die offen erklärte, alle 
Gesetze und Rechte gelten nichts,  sondern das kommunistische Gewissen sei 
maßgebend. -

Die Religion ward nach berühmten Mustern zur Privatsache erklärt. Die 
Gottlosigkeit wurde zur Parteisache. Nichts Religiöses in Wort und Bild durfte 
sich in einer öffentlichen oder staatlichen Anstalt bemerkbar machen. Der Reli-
gionsunterricht  in  den  Schulen  wurde  verboten,  ebenso  das  Schulgebet.  Die 
Schulkinder sammelten sich vor der Schule zum Gebet in den Kirchen. Die Kir-
chen selbst  wurden entweiht.  Von den Kanzeln redeten die kommunistischen 
Führer Unsinn und Gotteslästerung. Satan wurde als der erste gesegnete Revolu-
tionär gefeiert, der den Menschen Freiheit von der Knechtschaft „Gottes“ brach-
te. Die Arbeitermarseillaise wurde vom Pöbel in den Kirchen unter Orgelklang 
gesungen, zum Orgelspiel dazu wurden die Organisten gezwungen. Auf alle er-
denkliche  Weise  suchte  man  der  Gemeinde  den  Gottesdienst  zu  verleiden. 
Nichts half. Die Kirchen waren und blieben voll. Da griff man zu einem anderen 
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Mittel. Um die Macht des Evangeliums zu brechen, wurden zuerst einzelne Pas-
toren verhaftet, etliche auch zum Tode verurteilt. „Ein Beben“, so erzählte der 
Vortragende, „ging durch unsere Reihen. Jede Versammlung war verboten, so 
kamen wir heimlich zusammen, um uns im Gebet zu stärken und Segen für die 
Gemeinde zu erbitten. Die Kirchen wurden immer voller, die Verhastung der 
Pastoren nahm zu und erstreckte sich schließlich fast auf alle. Selbst an die alten 
pensionierten Pfarrer wurde die Hand gelegt, weil sie es gewagt hatten, an die 
Stelle  der  verhafteten  Gemeindepastoren  zu  treten.  Eckhardt  wurde  von  der 
Kanzel gerissen, Hoffmann vom Altar fortgeführt, wo er seiner Konfirmanden-
schar das heilige Abendmahl austeilte. In den Gefängnisgängen trafen wir uns 
und grüßten uns. Nun war es eine rechte Christenverfolgung. Der eine ward vor 
die Wahl gestellt: verleugne Christentum oder du bekommst die Kugel; dem an-
deren wurde der Vorschlag gemacht: verpflichte dich, dein Pastorenamt aufzu-
geben, dann lassen wir dich frei. Die schwerste Stunde, die ich erlebt, war nicht 
die rohe Behandlung im Gefängnis, nicht die gemeinen Arbeiten, zu denen wir 
gezwungen wurden, wie Reinigung der Abortgruben (bei herrschendem Fleckty-
phus und anderen Seuchen), das Fahren von Düngerkarren in der Stadt, die Stö-
ße und Schimpfworte, die ich, wie jeder andere meiner Genossen, reichlich zu 
schmecken bekam, sondern das Schwerste war, als nach schamlosester Körper-
visitation die Gefängnisverwaltung, aus lauter vertierten Subjekten bestehend, 
mir mein Neues Testament fortnehmen wollte, das ich stets in meiner Rockta-
sche zu tragen gewohnt war“.

Nach Wochen furchtbaren Harrens nahte noch einmal die Befreiung durch 
baltische und deutsche Truppen. In ihrer Wut ermordeten die Bolschewiki vor 
ihrer Flucht in einem der Gefängnisse noch 32 Geiseln. Über deren Märtyrertod 
erzählt der Vortragende, der im letzten Augenblicke dem Tode entging, u. a. fol-
gendes:

„Wie ergreifend waren sie gestorben. Der junge Pastor Gruner schritt zum 
Richtplatz singend: ‚Wenn ich einmal soll scheiden.’ Selbst die Henker waren 
ergriffen und schossen erst, nachdem der letzte Ton verhallt war. Stadtmissionar 
B. von Bötticher hat nicht an sein kränkliches Weib und an sein Kind gedacht. 
Die Genossen aus seinem Neuen Testament stärkend, hat er gepredigt, bis die 
Kugel seinen Mund schloß. Die junge Konzertsängerin Marion von Klot, die so 
oft ihre Genossinnen erquickt mit dem Liede, das ihr vor allem teuer war: ‚Weiß 
ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl’, sie hat's noch einmal gesungen, da 
sie hinausgeführt wurde, und diese edle 21jährige Jungfrau hat im Angesichte 
der Henker nur einen Wunsch gehabt: ‚Jetzt nur nicht schwach werden!’ Eck-
hardt, der die Genossen, die zur Hinrichtung aus seiner Zelle geführt wurden, 
betend hinausgeleitete, ist selber wenige Minuten daraus betend zur Richtstätte 
gegangen. Er hatte sich zum Leichentexte bestimmt: ‚Das Los ist mir gefallen 
auf's lieblichste’, und seiner Gemeinde hat er eine Abschiedspredigt geschrie-
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ben, die, ausgefunden, seiner Gemeinde nach der Leichenpredigt verlesen wur-
de.

In den Registern der Kommunisten fand man nachher 3.654 Todesurteile. 
Die evangelische Kirche hat wieder eine große Schar Märtyrer bekommen.“

Nur mit tiefer Erschütterung kann man von dem Furchtbaren lesen, was 
unsere Glaubensbrüder erduldet haben. Und doch klingt durch das Schriftchen 
etwas von dem Stolz den Paulus hindurch: Wir rühmen uns auch der Trübsal. Es 
hat sich in der dunklen Zeit etwas von der herrlichen Kraft des Evangeliums be-
wiesen, und die Schwachen wurden stark, nicht klagend, sondern predigend, be-
tend, singend, siegend sind sie in den Tod gegangen.

Wer hat noch ein Herz für die bedauernswerten Kinder dieser Märtyrer? 
Geldspenden sind sehr erwünscht. „Das Elend ist ganz namenlos“, wie ein Balte 
es ausdrückte. Liebesgaben für die Baltenwaisen sind entweder direkt an Pastor 
Wilhelm Ilgenstein, Düsseldorf, von der Werffstr. 2 zu senden, oder aber das 
hiesige Pfarramt wird dieselben gern dorthin übermitteln.

Eine Anregung legt Dr. Graue - Weimar, S.- Meininger Oberhofprediger 
und Kirchenrat a. D., der Öffentlichkeit vor. Es möchte in ganz Thüringen auf 
Anhöhen ein großes, hohes Kreuz errichtet werden aus einfachem Stein (nicht 
kostbarem Marmor!) oder Holz, ohne den Christuskörper, aber mit dem Bibel-
worte, das den Geist des Kreuzestodes Jesu ausspricht, etwa dem Spruch: „Grö-
ßere Liebe hat niemand, denn die, daß er sein Leben läßt für seine Freunde“ ver-
bunden  etwa  mit  den  (an  den  Seiten  des  Sockels  anzubringen)  Mahnungen: 
„Dienet einander!“ und: „Daran wird jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger 
seid,  so  ihr  Liebe  untereinander  habt!“  Ein  solches  Kreuz  würde  mit  seiner 
schlichten, anschaulichen Sprache zur Einprägung von Gesinnungen mithelfen, 
die wir ganz unmöglich für die Zukunft unseres Volkes entbehren können.

Bismarck kannte Frankreich.

In einer berühmten Reichstagsrede vorn 11. Jan.  1887 sagte  Bismarck: 
„Wir müssen vorbereitet sein, den historischen Prozeß zwischen Frankreich und 
Deutschland  wieder  aufleben  zu  sehen.  Unterschätzen  sie  nicht  Frankreichs 
Macht. Dort lebt ein kriegerisches, tapferes Volk, und es ist ein Zufall, das wir 
ihm 1870 überlegen waren. Wenn wir unterliegen, der Feind vor Berlin stände, 
wie wir vor Paris, die Franzosen wären nicht die gemäßigten Sieger, wie wir es 
waren. Sie würden uns bis zur Blutleere zu Ader lassen. Der Krieg von 1870 
wäre ein Kinderspiel dagegen. Nicht vor einem Menschenalter dürften wir uns 
aufrichten“ Bismarck hat Recht behalten. Die Franzosen kennen keine Grenzen 
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in der Ausnutzung ihres „Sieges“,  und darum ist der historische Prozeß zwi-
schen uns und ihnen auch nicht zu Ende.

Wie einer abends löscht sein Licht,
Darauf kommt vieles an,
Ob freudig nach getaner Pflicht,
Ob in der Sorgen Bann. -
Ob müdgehetzt in Saus und Braus,
Ob mit geweihtem Sinn. -
Wie einer löscht sein Lichtlein aus,
So steht es auch um ihn. - -
Drum halt' dich brav, tu deine Pflicht,
Was da auch kommen mag.
In Gottes Namen lösch’ dein Licht
Nach gut' und bösem Tag.
Und denk', wenn nach der Dinge Lauf
Einst schließt die Erdenbahn -
Wie man hier löscht sein Licht darauf,
Kommt es im Himmel an. 

Ls.

Herr, den ich tief im Herzen trage, sei du mit mir; 
Du Gnadenhort in Glück und Plage, sei du mit mir;
Im Brand des Sommers, der dem Manne die Wange bräunt,
Wie in der Jugend Rosentage, sei du mit mir.
Behüte mich am Born der Freude vor Übermut,
Und wenn ich an mir selbst verzage, sei du mit mir.
Gib deinen Geist zu meinem Liede, daß rein es sei.
Und das kein Wort mich einst verklage, sei du mit mir.
Dein Segen ist wie Tau den Reben, nichts kann ich selbst;
Doch daß ich kühn das höchste wage, sei du mit mir;
O du mein Trost, du meine Stärke, mein Sonnenlicht,
Bis an das Ende meiner Tage sei du mit mir!

Geibel.

Vor Menschen sei ein Mann, vor Gott ein Kind,
Im Denken sei ein Mann, fühl' als ein Kind,
Sei Mann im Leben, Kind in der Natur.

R. Reinick
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Der Glaube stark, die Lieb' gelind,
Die Hoffnung Gott ergeben!
Wo Glaube, Lieb’ und Hoffnung sind,
Das ist das ew'ge Leben. 

Kirchner.

Gehaus, den 10. Sept. 1920.

Sonnenschein! - welch köstliche Gottesgabe ist er nach 3 Wochen Regen-
wetter! Am 19.August setzte dies ein und es blieb kein Tag ohne seinen Guß. 
Wenn auch Regen nötig war nach der Dürre, unsern Landwirten tat es doch weh, 
die reiche Grummeternte verderben zu sehen. Immer brauner färbten sich die 
Grummethäuflein auf den Wiesen und wir mußten es geschehen lassen. Wir alle, 
nicht nur der Bauer, bekamen unsre Abhängigkeit vom Lenker auch der Natur 
wieder gründlich zu spüren. Denn des Bauern Sorge ist jetzt unser aller Sorge. 
Woher soll  Milch und Butter kommen, wenn das Futter verdirbt? Vorgestern 
versiechte endlich der Regen und die liebe Sonne kam gestern hervor. Eifrig 
wird das Grummet heimgeholt. Manches muß durch Salzzusatz den Tieren ge-
nießbar gemacht werden, andres, das noch nicht angetrocknet war beim Eintritt 
des Regens, ertrug das Wetter besser. Nun rauschen die Sensen auf den noch 
nicht gemähten Wiesen und alles regt eifrig die Hände, heimzuholen, was noch 
draußen ist. Gott sei gedankt, wenn alles geborgen ist!

Zu danken habe auch ich. Wiederum wurden mir von Ungenannt 50 Mk. 
für die Glocken gespendet. Herr Postsekretär Stumpf zu Ellrich am Harz über-
wies dafür 10 Mk. durch Postscheck. Auch die Namen der Geber aus dem Ruhr-
gebiet sind eingetroffen. Es sind die Herren: Müller, Valentin; Schäfer, Wilhelm 
und Nikolaus; Hehl,  August und Edwin; Köhler,  Daniel; Schulz, Karl; Kind-
schuh, Andreas; Nennstiel, Valentin; Gröninger, Andreas; Schran, Georg; Krah, 
Adam und Karl, die Gaben von 5 - 10 Mk. gespendet. Nach Abzug des Portos 
blieben 76,60 Mk. Ihnen allen nochmals frohen Landmannsgruß von der Rhön 
nach Westfalen hinüber. 

Für unsre Schwesternstation erhielt ich unerwartet 100 Mk. als Hälfte ei-
nes jährlichen Zuschusses seitens unsres Ministeriums des Innern. Dazu 50 Mk. 
für die Tuberkulose-Fürsorge. Das ist eine schöne soziale Betätigung unsrer Ob-
rigkeit.  Für  Säuglinge  sind  14  Hemdchen  und  3  Jäckchen  eingetroffen  vom 
Frauenverein Dermbach. In den nächsten Tagen werden sie an bedürftige Mütter 
ausgegeben.  Im  August  wurden  10  Mk.  für  die  Seemannsmission  an  den 
Kirchtüren  gesammelt,  6  Mk.  für  die  Orgelbaukasse.  Allen  Gebern  sage  ich 
herzlichen Dank.

Trauung und Begräbnis gab es wieder nicht. Aber 2 Taufen, an denen Ge-
meinde und Pfarrer keine Freude haben. Am 29. August wurde Artur Eduard 
Kaufmann, Sohn von Dorothea K. getauft, am 5. Sept. Johann Ernst Käßmann, 
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Sohn von Lina K., der demnächst ehrlich werden soll. Die erste Taufe wurde 
durch Herrn Pfarrer Floß vollzogen, weil ich an jenem Tage zu Weimar beim 
75jährigen Landesfest des Gustav Adolf-Vereins zu sprechen hatte. Ich traf dort 
alte Gehauser, treue Freunde der Heimatglocken, von denen ich die Heimat grü-
ßen soll.

Ernst erkrankt ist Herr Hof von der Hohenwart, der in der Klinik zu Jena 
behandelt wird wegen Darmverwachsung und Magenschrumpfung. Seit 14 Ta-
gen ist ebenfalls dort Konrad Fuß von hier, der sich im Schacht Dietlas beim 
Heben eines beladenen Wagens eine Ader in der Nähe der linken Niere sprengte 
und wegen Eiterung operiert werden mußte. Beiden ist durch die klinische Be-
handlung Besserung gebracht worden. Möge Gott sie bald ganz genesen lassen, 
wenn es sein barmherziger Wille ist. 

Trotz der schweren Zeit hat unser Dorf wieder 2 Feiern gesehen: am 22. 
August ein Fest des Turnvereins, bei dessen Abendtanz die altüberlieferte nach-
barliche Spannung zwischen Oechsen und Gehaus sich schlagend entlud. Das 
Nachspiel wird nicht erfreulich sein. Am 5. September feierte der Schützenver-
ein sein Jahresfest mit einem Umzug durch den Ort unter Vorantritt der Musik. 
Die Fahnen des Krieger- und Turnvereins, geleitet von weißgekleideten Ehren-
jungfrauen flatterten im Wind. Beim Schießstand fanden sich soviel Fremde ein, 
daß der Verein diesen das Schießen überließ. Nächsten Sonntag soll der Schüt-
zenkönig aus den eigenen Reihen herausgefunden werden.  Eine Luftschaukel 
am Bleichrasen war das Entzücken unserer Jugend, die nicht müde wurde, die 
fahrenden Leute zu bestaunen, obwohl deren Benehmen nicht vorbildlich ist.

Seit 31. August hat die Schule wieder begonnen. Ferien gehen immer zu 
rasch vorbei. Aber tüchtig Lernen ist der heutigen Jugend, die so trübe Zukunft 
vor Augen hat, nötiger als je. Wer etwas kann, findet immer sein Brot leichter 
als der Unwissende. Drum wappne dich, Jugend, mit festem Rüstzeug und Ihr 
Erwachsenen tut das Eurige dazu!

Ed. Herrmann
Pfarrer.
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Erntefeier.

Jubel und Preis dir und Dank, der du wieder gegeben
Goldenen Segen den Fluren, den Bäumen und Reben.
Jubel und Dank lasse den Erntegesang
Auf zu dem Himmlischen schweben!

Vater, du öffnest so gerne die Hände der Milde,
Gießest Gedeihen und Luft in die Saatengefilde;
Ja, die Natur zeiget, die herbstliche Flur,
Unseren Schöpfer im Bilde.

Prediget, Fluten, und rühmet, gesegnete Auen!
Prediget Liebe den Menschen und Dank und Vertrauen!
Laßt uns ihn, welcher in euch uns erschien,
Laß den Alliebenden schauen!

Schmücke dem Vater dein Herz, der die Fluten geschmücket
Und, was dort lebet in Höhen und Tiefen, beglücket;
Jubel und Lust schwebet aus jeglicher Brust,
Schwebet zum Himmel entzücket! 

Karl Georgi.

Zum Erntedankfest.

Aller Augen warten! Die Augen der Landleute sind von Jugend an darauf 
eingestellt, die Veränderungen des Flurbildes die in alle Einzelheiten zu verfol-
gen. Sie warten nach der Saat auf das Aufgehen und Sichbestocken. Sie warten 
auf das Treiben im Frühjahr, auf das Mühen im Sommer, auf das Reifen, wenn 
das Jahr auf der Höhe steht. Sie warten, wie oft und wie sorgenvoll, auf gedeih-
liche  Witterung,  bald  auf  Sonnenschein,  bald  auf  erfrischenden  Regen.  Des 
Landmanns Arbeit geschieht unter beständigem Warten.

Warten heißt sich in etwas fügen, was man nicht selbst in Händen hat, was 
man nicht selbst erzwingen und schaffen kann. Wer warten muß, ist abhängig. 
Der Landmann wird immer wieder an seine Abhängigkeit erinnert. Es gehört zu 
der feinen Kunst eines rechten Landwirtes, warten zu können. Er kann ganz ge-
wiß durch fleißige Arbeit seinen Ertrag mehren, kann andererseits durch Lässig-
keit und Säumigkeit sich selbst Schaden zufügen; es liegt viel an seiner Leis-
tung. Aber mit allem Arbeiten, mit der Ausnutzung allen wissenschaftlichen und 
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technischen Fortschritts kann er die Frucht nicht herbeizwingen. Auch der fort-
geschrittenste Landmann muß warten, bis ihm der Segen zuwächst.

Die Not der Zeit hat unser aller Augen helle gemacht, daß wir die Flur 
draußen in ihrem ganzen Werte erkennen. Es ist nicht gleichgültig, was für eine 
Ernte wir auf unserm deutschen Boden haben. Sehr viel hangt für uns davon ab. 
Wir haben wohl in Friedenszeiten zuweilen gemeint, uns um die heimische Flur 
gar keine Sorge machen zu müssen, denn irgendwo in der weiten Welt wachse ja 
doch Brot für uns. Jetzt sind wir saft ganz auf uns selbst angewiesen. Und da 
müssen wir nun auch warten, was die Flur uns trägt. Auch der Stadler, auch der, 
der kein Ackerland bewirtschaftet, muß warten auf die Ernte. - Es ist nicht bloß 
Plage und Last, warten zu müssen. Es ist ein Segen darin. Eine stille, erziehende 
Macht. Wir werden daran gemahnt, daß unser Können Grenzen hat, daß wir aus 
einer höheren Hand nehmen, was wir von der Flur ernten. Gottes reiche Hand 
sehen wir in der Natur; sie gibt uns das tägliche Brot. Das gilt bei reicher wie bei 
knapper Ernte. Darum sagt der tieferblickende Mensch heute wie einst: „Aller 
Augen warten auf Dich, und Du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit“. (Ps. 145 
V. 15). 

Füßlein.

Gedanken zur Zeit.

Das Elend ist da. Daran ist nichts zu ändern. Wer schuld daran ist - diese 
Frage sollte jetzt um einer anderen und nötigeren willen, lieber begraben, als im-
mer aufs neue und weiter in dieser oder jener Absicht durchgewühlt werden. 
Schließlich müssen wir bei ihr doch auch im Völkerstreit auf die Antwort hin-
auskommen, die vom Streit im Kleinen gilt: die Schuld liegt auf beiden Seiten, 
es trägt jeder sein Teil daran. Eine andere Frage ist für uns z. Zt. viel wichtiger 
und näherliegend, und auf die müssen und können wir auch eine Antwort finden. 
Das ist die Frage: Wie kommen wir aus dem Elend wieder heraus? oder, wie 
fangen wir’s an, daß auch das Elend für uns nicht ohne allen Gewinn sei und 
bleibe? An der Antwort auf diese Frage müssen alle mitarbeiten, auch die, die 
bei den großen Fragen der Weltpolitik nicht mit zu raten haben - auch die, wel-
che vom besser werden durch die rechte Antwort gar nichts, oder nicht viel zu 
erleben hoffen dürfen.

Wie lautet die Antwort? Die ist gar groß, und viel gehört dazu, was nicht 
in einem Wort gesagt werden kann. Aber Eins können wir sagen, das muß den 
Anfang machen, und es wird Zeit, daß dieser Anfang gemacht wird, daß wir alle 
ihn machen. Dies Eine und Erste heißt: besinne dich!

Nicht wahr? Wenn einer ins Unglück geraten ist, wenn etwas über ihn ge-
kommen ist, was ihm alle bisherigen Pläne zu Nichte gemacht hat, sodaß er von 
vorne anfangen muß, da steht er zunächst einen Augenblick stille; er faßt sich an 

759



Oktober 1920, 11. Jahrgang
den Kopf und schaut sich um. Er besinnt sich - und dann geht er ans frische 
Handeln und sieht zu, was er aus dem Unglück retten und wie er sich sein Le-
ben, sein ganzes Lebenswerk wieder aufrichten und wieder auf den rechten Weg 
bringen kann.

Besinne dich! So heißt es jetzt auch für uns, für unser ganzes deutsches 
Volt; aber nicht nur für das Volk im Ganzen, sondern auch für jeden Einzelnen, 
denn die Not trifft jeden, so muß auch jeder mit sorgen und helfen wollen, daß 
wir wieder aus der Not herauskommen. Besinne dich!

Wenn einer mit ernstem Sinn auf die Trümmer hinschaut, zu denen ihm 
das Unglück sein Hab und Gut zusammenschlug, so merkt er bald: es ist vieles 
verloren und zu Grunde gegangen, aber doch noch nicht alles, wenn es auch zu-
nächst  so  scheinen  wollte.  Unter  den  Trümmern  liegt  doch  noch  manches 
brauchbare Stück, und dieses und jenes ist vom Verderben verschont geblieben. 
Das gilt es jetzt wieder hervorzuholen, zu retten und zu gebrauchen. Manches 
auch, was zuvor im Glück wenig beachtet ist, hat einen neuen Wert gewonnen 
und soll nun verwendet werden, wie es ihm gebührt. Schließlich ist der Mensch 
selber ein anderer, ein neuer Mensch geworden. Es regen sich in ihm Kräfte, die 
er gar nicht gekannt hat. Er faßt das Seine mit neuem Mut an und siehe, das 
Dunkel lichtet sich, und, wo zunächst nur Unheil und Verderben erschien, da 
zeigt sich manches Gute. Wer weiß, schließlich wird das Neue besser, als das 
Alte war. Der Mensch hat sich selbst gefunden im Unglück, und was das Un-
glück Ihn gelehrt hat, das hat ihm zu neuem Glück geholfen. -

Besinne dich! besinne dich auf dich selbst, auf die Kräfte, die in dir sind 
und die du gebrauchen sollst.  Und sieh zu, was dir Gutes geblieben ist.  Das 
sollst du bewahren, retten aus dem Zusammenbruch, und damit sollst du einen 
neuen Anfang machen zum Guten, zum Besseren, als es die Vorzeit besessen 
hat. Besinne dich! Fasse dich an den Kopf und dann handle! So ruft das Elend, 
das über uns alle gekommen ist, uns allen zu, und wir wollen sehen, was wir da 
finden.

Besinne dich auf dich selbst. Lerne erlernen, was du tun kannst - und das 
tue!

Wir lernen's am Äußerlichen. Ich sah einen gelehrten Mann, den ich sonst 
nur am Arbeitstisch bei Büchern, Feder und Papier gefunden habe; er fuhr mit 
seinem Sohn einen Handwagen durch die Straßen der Stadt; in dem Wagen la-
gen Kohlen; er fuhr sie nach Hause. In meiner Nachbarschaft wohnt ein wohlbe-
güteter Herr. Er hat sonst zu jeder Hantierung einen Lohnarbeiter gehabt, heute 
sehe ich ihn seinen Holzbedarf mit eigner Hand sägen, spalten und sorgfältig le-
gen.  Im kleinen Hausgarten.  pflanzt  die  Frau Nachbarin Gemüse,  baut  ihren 
Kohl, und im Stall meckert die Ziege nach Futter, daß sie es ihr bringe. Es hat 
vieles ein ander Gesicht bekommen

Die Menschen haben den Luxus verlernt und das Nichtstun und die Scheu 
vor der Arbeit, für die sie sich zu vornehm dünkten. Die Menschen sind damit 
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einander  ein Stück näher  gekommen,  die  sonst  so gern von einander  waren, 
durch den Stand von einander geschieden. Sie sind alle „Arbeiter“ geworden. 
Und der „Arbeiter“ sieht, was du tust, können andere auch, und, wenn du nicht 
willst, dann tun sie es selbst, für die du sonst, oft mißgünstig, um Lohn gearbei-
tet hast. Es steckt ein gut Stück gesunder Kommunismus in solcher Umände-
rung, und was nur eine harte Not war, trägt einen Segen in sich. Besinne dich!

Wenn wir Deutschen in der Not, die über uns gekommen ist, lernen, uns 
aus und selbst zu besinnen, auf so manches, was gut war im alten, biederen, 
schlichteren deutschen Wesen, weniger glänzend nach außen, aber wertvoller im 
Innern, dann können wir aus dem Elend vieles retten, was uns zu neuem, glück-
lichen Leben führen kann. Vielleicht sollte die Not darum kommen. Wir waren 
auf dem besten Wege, uns selbst zu verlieren, denen nachzueifern, die Gold und 
Geld für die einzigen erstrebenswerten Güter auf Erden halten, dem Mammonis-
mus, dem Großkapitalismus, Opfer, Seelenopfer, zu bringen. Das konnte, mußte 
uns zu einem inneren Elend führen, das viel schlimmer ist, als alle äußere Not. 
Ob jenes auch schuld ist an dieser?

Wenn wir etwas wiedergewinnen von der Anspruchslosigkeit,  von dem 
Zufriedensein  bei  wenigem,  von  der  reinen  Freude  unverdorbener, 
„unblasierter“ Gemüter, an dem Nächsten und Unscheinbareren, dann wird’s ein 
Gewinn sein aus der Notzeit.  Wenn wir  unser Vaterland in seiner  schlichten 
Schönheit der deutschen Mittelgebirge schätzen lernen, weil uns, den meisten 
wenigstens, der Ausflug „an die See“ und „in die Alpen“ versagt ist. Wenn die 
Nerven wieder gesünder werden, daß sie nicht mehr der starken Reize bedürfen, 
um zu empfinden. Wenn neben der Großindustrie mit ihrem Maschinentod der 
deutsche „Meister“ wieder sein lebendiges Handwerk ehrt, wie das „Handwerk“ 
ihn, und der Meister wieder die Jungen lehrt. Wenn die Jungen und die Alten 
wieder Freude an der Arbeit und dem Wert ihrer Hände finden und nicht nur am 
Lohn, der nie groß genug ist, - dann hat die Notzeit eine neue Zeit geboren und 
neues, besseres Leben ist aus dem Untergang des Alten erstanden. Besinne dich!

Wenn die Schule wieder zuerst erziehen will, wenn die Einsicht wieder 
zur Herrschaft gelangt, daß zum Wissen und Können auch das Sein, der Mensch 
selbst, der starke Charakter, die festgegründete Persönlichkeit gehört - wenn das 
Elternhaus wieder seine fromme Zucht übt und die Kinder wieder Erfurcht ler-
nen vor dem Alter und Gehorsam gegen ihre Herren - dann - ja, wenn die Got-
tesfurcht  wieder  ein  Lebensgesetz  und  ein  Lebensgrund  geworden  ist  -  der 
Weisheit Anfang - dann - Besinne dich - und handle!
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Der Ursprung der Weiddörfer.

In Dobeneckers großem Sammelwerk finden sich einige Urkunden, die 
auf den ersten Anbau in unserer Gegend ein helles Licht werfen.

Im Jahre 744 gründete  Sturmius,  der  Schüler  des Bonifatius,  in  weiter 
Waldwildnis das Kloster Fulda. Bald gewann es reichen Besitz. Denn die christ-
lich gewordenen adligen Grundherren der Umgegend, im Werragebiet und bis 
weit nach Thüringen hinein, schenkten ihm, in der Meinung, sich dadurch den 
Himmel zu erwerben, Land und Menschen in reicher Fülle, bald nur einzelne 
Grundstücke, bald ganze Dörfer mit den darin wohnenden hörigen Bauern. Wir 
besitzen mehrere Verzeichnisse solcher Schenkungen. Darin werden die Weid-
dörfer mehrfach erwähnt.

1. Am 23. December 795 (also zur Zeit Karls des Großen und seiner Sach-
senkriege) schenkte Voto zu seinem und seiner Gemahlin Seelenheil dem Klos-
ter Fulda seine Güter in der Mark Sundheim (= Kaltensundheim), nämlich 34 
hörige Bauern mit ihrer Habe, zu Reodun (Wüstung im Rieder Holz, westlich 
der Erbsmühle), und in der Mark Westheim (= Kaltenwestheim), nämlich so-
wohl im „alten Dorf“ als auch den 4. Teil des „Bifangs“ an der Weid.

Spärlich lagen damals noch die Dörfer im weiten Waldland. Zu jedem ge-
hörte ein umfangreiches  Waldgebiet,  seine „Mark“.  Die adligen Grundherren 
waren damals eifrig damit beschäftigt, in diesen Marken Rodungen anzulegen, 
aus  denen neue  Dörfer  hervorgingen.  Das  ursprüngliche  Dorf  hieß  dann das 
„alte“. Solche Mutterdörfer waren also damals Kaltensundheim und Kaltenwest-
heim. In der „Mark“ des ersteren war das inzwischen wieder eingegangene Dorf 
Reodun (Rieden) angelegt worden. Zur Mark von Kaltenwestheim gehörte das 
Weidtal, in ihm hatte Voto eine „Bifang“ d. h. eine in der Entwicklung zum 
Dorf befindliche Neurodung angelegt, von der er den 4. Teil dem Kloster Fulda 
schenkte. -

Wir erfahren also aus dieser Urkunde, daß das Weidtal (mindestens seine 
obere Hälfte) zur Mark Kaltenwestheim gehörte. Daß es bis zum Ende des 8. 
Jahrhunderts noch nicht besiedelt war, und daß im letzten Jahrzehnt des 8. Jahr-
hunderts der in Kaltensundheim und Kaltenwestheim begüterte adlige Voto dar-
in ein neues Dorf anlegte. Ob dieses neue Dorf das jetzige Ober- oder Unterweid 
war, erfahren wir aus der Urkunde nicht. Wer aber die Fluren beider Orte genau 
kennt, wird leicht feststellen können, welche von ihnen nach Lage und Bodenbe-
schaffenheit zuerst zur Besiedlung einlud.

2. In den Jahren 824, 827 und 842 werden weitere Güter im „Dorfe“ Weid 
dem Kloster Fulda geschenkt, in einer von ihnen werden sogar die Namen von 
zwei, drei ansässigen hörigen Bauern genannt: Lahsin und Hruhodolt.

Es sind nur ein paar dürftige Tatsachen, Namen und Zahlen, die wir aus 
diesen Urkunden erfahren. Aber sie reden uns von den ersten Anfängen mensch-
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lichen Lebens in den Gefilden der Weid. Seit mehr als einem Jahrtausend geht 
hier der Pflug über die Fluren. Seit mehr als einem Jahrtausend ward die Wald- 
und Bergwildnis dem Menschen untertan.

Herrmann.

Gehaus, den 15. Okt. 1920.

Der Herbst ist eingezogen auf der Rhön! Bunte Farben hat er über den 
Wald gestreut, die im warmen Sonnenschein berückend schön aufleuchten. Aber 
es brauen auch die Nebel und vor 3 Tagen fiel der erste Reif - Verboten dee 
Winters und Feinde der Herbstpracht: sie sinkt welk zur Erde. Das bunte Kleid 
ist nicht Hochzeitsgewand, sondern Sterbemantel der Natur. Für unsere Bauern 
ists harte Arbeitszeit. Kartoffeln und Rüben werden schnell geborgen, die Früch-
te der Obstbäume mit froher Hand gepflückt. Der Pflug reißt die Schollen um, 
goldne Saat wird auf sie gestreut, Egge und Walze ebnen. Regenfälle haben das 
Keimen erleichtert. Junges Grün sproßt auf als Gegensatz zum- welken Wald, 
einen künftigen Sommer verheißend. Aus den Wiesen, die ein dunkler Sammet 
zum letzten Mal überzieht weiden die Rinder und Ziegen, ehe der Wintersturm 
sie in die Ställe zwingt.

Auch im Gemeindeleben hat  sich Freude und Leid bunt gemischt.  Der 
Maurer Kaspar Leimbach wurde durch die Geburt einen ersten Söhnleins Adam 
erfreut. Da wurde es jäh vom Starrkrampf befallen, am 11. Sept. notgetauft, am 
andern Morgen wars verschieden und am 15. Sept. wurde es ins Grab gesenkt - 
nur 8 Tage alt. Kurze Elternfreude, langer Trauerherbst! - Ähnlich Leid traf den 
Maurer Karl Weitz auf der Hohenwart und seine Ehefrau Elise Rübsam: von den 
Zwillingsmädchen, die sie zu Neujahr freudig hatten taufen lassen, sank klein 
Anna am 23. Sept. in jähen Tod und ward am 26. begraben. Das 3. Mal schon 
haben  die  armen  Eltern  bei  einem  Zwillingspaar  dies  Leid  kosten  müssen. 
Schwerer noch wurde sein Bruder, der Schachthauer Adam Weitz getroffen. Sei-
ne junge Ehe mit Friederike Schäfer, jüngster Tochter des Landwirts Christian 
Sch.  zu Gehaus,  wurde mit  einem Töchterlein Frieda beglückt.  Aber 5 Tage 
nach der Geburt erkrankte die junge Mutter an Beckenknochenentzündung und 
wurde am 5. Okt. im Krankenhaus zu Dermbach von Kind und Gatten weggeris-
sen. Unter starkem Geleit erschütterter Herzen wurde sie 3 Tage später zu Grab 
getragen. Ihr Vater, dem sie seit ihrem 12. Jahr den verwitweten Haushalt ge-
führt, konnte ihr nicht das letzte Geleit geben: er liegt an einem schmerzhaften 
Blasenleiden darnieder. Um das Maß der Leiden vollzumachen, verbrühte sich 
ihre Schwiegermutter auf der Hohenwart den rechten Fuß. Und doch hätte sie so 
viel Arbeit zu leisten in ihren alten Tagen. Nicht nur die kleine Frieda hat sie zu 
pflegen, auch noch ihre Tochter Berta, Ehefrau des Pförtners Edmund Linde-
mann,  die nach der Geburt eines Söhnleins Eugen Georg an den Brüsten er-
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krankte  und wiederholt  geschnitten  werden  mußte.  Und  nun  die  Großmutter 
auch noch leidend! Lange Zeit war die Familie Weitz glücklich gewesen, nun 
bricht die Heimsuchung von 3 Seiten zugleich herein! So war der Tauftag der 2 
Kleinen - der 10. Okt. - ein wehmütig ernster Tag mit trüber Herbststimmung. 
Aber nein, die Kindlein verheißen wie die grünende Saat einen wiederkommen-
den Sommer des Segens Gottes. Auch Kreuz und Elend nimmt wieder ein Ende; 
es leuchtet der Sonne erwünschtes Gesicht!

Aber diese Beute genügte dem unersättlichen Tod noch nicht. Herr Ferdi-
nand Hof, der im Winter zu Merkers, im Sommer auf der Hohenwart lebte, ist 
seinem Magenleiden in der Klinik zu Jena erlegen am 10. Sept. Er wurde zu 
Merkers  begraben.  Seiner  Witwe  Marie  geb.  Engelhardt  sprechen  wir  unser 
herzlich Beileid aus. Auch unsre Lehrersfamilie Rimbach wurde in Trauer ver-
setzt: Eine Schwägerin starb mit 50 Jahren am 10 Sept. im Krankenhaus Hers-
feld und wurde am 13. in der Heimat Blankenbach begraben, einen einsamen 
Gatten hinterlassend.  Gott stille  all  dies Leid mit  der Fülle seines Trostes in 
Christo; unserem Lebensfürsten und Heiland! 

Ein Fest des Lebens durfte gefeiert werden: am 3. Okt. wurden getraut der 
Schlosser Karl Cnyrim aus Eschwege mit Anna Schlotzhauer aus Oechsen. Die 
Trauung fand hier statt, weil die Braut bei ihrer Schwester hier weilte, bei Frau 
Christian Kindschuh. Das seltene Ereignis einer israelitischen Hochzeit hatten 
wir am 12. Okt. Melanie Rosenthal, älteste Tochter des hiesigen Gastwirts, ver-
heiratete  sich  mit  Herrn  Bernhard  Wasserhart  aus  Hannover.  Eine  jüngere 
Schwester verlobte sich am gleichen Tag. Herzlichsten Glückwunsch. Eine un-
erfreuliche Taufe hatten wir am 8. Okt.: Joh. Heinrich Kleffel, unehelicher Sohn 
von Christiane Aug. K. wurde notgetauft. Da ich vom 23.Sept. bis 8. Okt. beur-
laubt war,  vertrat  mich in nachbarlicher Hilfsbereitschaft  Herr  Pfarrer  Floß - 
Oechsen. Ich danke ihm herzlich für die große Mühewaltung. 

Leichtere Last fiel durch Krankheit auf einige Familien: Anna Stein, die 
leidende Schwester der Frau Bäcker Ludwig Kaiser, brach am Abend des 12. 
Sept. auf unbekannte Weise in einsamer Stube das rechte Bein über dem Knö-
chel so, daß der Knochen zu Tag trat. Befürchtete Eiterung blieb aus; möge die 
Heilung so günstig verlaufen wie bei dem Kind Robert den Schneidermeisters 
Lotz, der beim Turnen sich den Arm brach, aber wieder hergestellt ist. Der Ar-
beiter Kaspar Knapp erkrankte zu gleicher Zeit zum 2. Mal an Gelenkrheuma. 
Beim Heeresdienst vor dem Krieg hatte er den ersten Anfall dieses Leidens ge-
habt. Diesmal wards durch Herzbeutelentzündung verschlimmert. Seine Jugend-
kraft hat der Krankheit getrotzt. Er bleibt seiner jungen Frau mit Kind und sei-
nen greisen Eltern erhalten. Konrad Fuß ist  aus Jena genesen zurückgekehrt. 
Auch der Bergmann Georg Göcking war 10 Tage in der Jenaer Klinik wegen ei-
nes im Krieg geholten Herz- und Lungenleidens. Er tut wieder seine Arbeit wie 
auch Frau Adam Baumbach, die sich einen Fuß schwer verbrüht hatte. Mögen 
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die Genesenen des Dankes gegen Gott nicht vergessen und so ihre Leidenszeit 
fruchtbar machen für ihre Seele. 

Auf meiner  Urlaubsreise  konnte ich zu Frankfurt  Frl.  Berta Baumbach 
und ihre Herrschaft: Bäckerei Ebert besuchen und mündlich für die erste Gabe 
zur Glocke danken. Weitere Gaben sind inzwischen eingetroffen: 300 Mk. durch 
Postscheck  von  auswärtigem  Geber,  der  nicht  genannt  sein  will,  mit  dem 
Wunsch: mag der Glockenklang die Sehnsucht zur Kirche wecken und gleich-
zeitig treue deutsche Herzen wie einst!  Persönlich wurden mir  übergeben 50 
Mk. von einem alten Gehauser am 11. Okt., den ich auch nicht nennen soll. Herr 
Valentin Hermann aus Langendreer sandte 20 Mk., davon 2 Mk. für dies Blatt. 
Aus Gehaus erhielt ich eben 10 Mk. von Ungenannt. Von Herrn Karl Steitz in 
Rochester wurde mir eine weitere Gabe angemeldet. Für dies Blatt sandte Herr 
Joh. Müller aus Newport einen Dollarschein, Herr Simon  Nordheim - Essen, 
der während meines Urlaubs hier war, hinterließ 5 Mk. und bittet um mein Post-
scheckkonto: es hat die Nummer 82504 beim Scheckamt Leipzig. Allen Gebern 
schüttle ich dankbar die Hand. Liebe hat in dieser Zeit übler Selbstsucht so et-
was Herzerfreuendes. Auf die Glocken müssen wir noch warten; aber ihr Vorge-
läut erquickt schon jetzt. 

Die Wohlfahrtspflegerin unseres Landes besuchte Gehaus am 13. Sept. 
Sie stellte Hilfe für die Kinderbewahranstalt und Badeeinrichtung in Aussicht. 
Unser Jungfrauenverein war am 10. Okt. ins Schloß geladen von Frau Gräfin. 
Leider kam nur eine kleine Zahl, die sich aber trefflich vergnügte, bis es dunkel 
wurde. Frau Gräfin Luise, die zu Besuch hier weilt, nahm an der Veranstaltung 
teil. Frau v. Wangenheim und ihre Kinder sind ebenfalls im elterlichen Schloß 
zu Besuch. - Unser Kriegerverein hat an 4 Sonntagen fleißig nach der Scheibe 
geschossen und ebenso unermüdlich getanzt. 

Etwas Vorbildliches ereignete sich wahrend meines Urlaubs. Bauernbund 
und Arbeiterschaft vereinigten sich auf einen Kartoffelpreis von 20 Mk. für den 
Zentner.  Mißbrauch  soll  durch  Kellerbesichtigung  verhindert  werden.  Ein 
Gramm Verständigung ist mehr wert als ein Zentner Haß. Möge dies Beispiel 
auch in andern Dingen befolgt werden zum Heil unsrer schönen Heimat!

Ed. Herrmann.
Pfarrer.
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Reformationsfest 1920.

„Was über bleibt.
wenn alles treibt
dem Flugsand gleich?
Heut stolz ein Reich,
und morgen schwach
in Scham und Schmach.
Was ist, was war? - „
„Gleichst, Volk, dem Aar,
der höhenwärts
trug stark sein Herz,
doch flügellahm
zum Abgrund kam.

Was du erkorst
und dann verlorst,
in reiner Treu
such ihn auf's neu',
trotz Höllenspott,
den heilgen Gott.“
„Ich find ihn nicht!
Ist es Gericht?
Wohin ich geh’,
wohin ich seh',
nur Todesraub
und Erdenstaub . . .“

„Ob deine Tränen heiß und schwer,
aus Vätertagen klingt es her:
‚Sieh’ Gottes Wort und
Luthers Lehr'
vergehen nun und nimmermehr.’

Nimm dort, was bleibt,
wenn alles treibt -
dem Flugsand gleich . . .“

Magd. Stahn.
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Sehnsucht.
Aus dem Thüringer Heimatglockenjahrbuch 1921.

Mein Volk, halte das Feuer der Sehnsucht heilig! Wir sind zu etwas Höhe-
rem geboren als wir jetzt geworden sind! Jetzt können wir nur das eine: unsern 
Adel nicht vergessen. Uns sehnen und strecken nach unsrer königlichen Bestim-
mung. Wieder wie Säftesteigen und Quellenrauschen muß uns Sehnsucht füh-
ren. Zu einem höheren, heiligeren Tag.

Sehnsucht, auf den Knien, 
schauest du himmelwärts . . . 

W. K.

Je ferner ein Kind vom Vater, desto fröhlicher wird es empfangen.

Heimatglockenjahrbuch 1921.

„Vater, es pocht“. — „Herein!“ — „Geht nur rein „ -
„Guten Tag, Landsmann. Ich komme aus der Jenaer Gegend, bin das Thü-

ringer Heimatglockenjahrbuch, will dir den Winter über Freund sein. So vertraut 
will ich dir werden, daß du das nächste Jahr um diese Zeit schon auf mich war-
ten sollst“. – „Da bist ein Kalender? Deren haben wir schon genug“. – „Halt, 
Freund! Laß mich sagen, was ich dir sein will: Dein Freund, der immer um dich 
ist. Nicht so, wie der Pfarrer, der zu dir kommt, wenn was Besonderes los ist, 
oder wie der Lehrer, der einmal über deinen Jungen mit dir sprechen will, oder 
wie der Arzt, den du in Leibesnot rufst. Nein, dein Freund will ich werden. Der 
bin ich eigentlich schon.

Ich weiß nämlich von einer Sehnsucht, in dir, über die du zu niemanden 
noch gesprochen hast, die aber auf dich drückt, wenn du siehst. wie unwahr wir 
leben, von deiner Sehnsucht nach echtem, wahren, lebendigen: Leben. Und ich 
weiß, daß du manchmal mit ganzer Seele wartest, daß alles neu wird, daß wir 
Menschen von unserer Not und Lüge frei, und daß unsere Verhältnisse wahrhas-
tig und groß und menschenwürdig werden. Ich weiß, o Freund, von deiner Sehn-
sucht nach dem - wie hat doch der Herr Jesus gesagt? - Reich Gottes. Daß diese 
Sehnsucht uns aufwärts führt, das weiß ich auch. Darum will ich sie in dir wach 
halten deine Sehnsucht nach Leben.

Daher will ich dir zwei Hauptsachen sagen: „Daß du in die Tiefe wurzelst, 
in deine Tiefe,  in das Reich der Geister,  in das Reich Gottes.“ Das die eine 
Hauptsache. Davon bringe ich dir denn feine Dinge, und eine feine Kunst hilft 
mir dabei, es dir deutlich zu sagen. Diese Bilder! Sehnsucht nach Leben! Wie 
der Mensch auf der Berghöhe steht und die Arme der durch Wolken leuchtenden 
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Sonne entgegenbreitet. Sieh dich da einmal hinein! Oder: Lebendiges Wasser 
wird durch die ausgestorbenen Röhrenleitungen unserer Lebensformen,  Staat, 
Kirche, Gemeinde, Gesellschaft, Vereine, Familie hindurchfließen und wird Le-
ben schaffen. Wie durch eine saftige, mit üppigem Baumwuchs bestandene Wie-
se hindurch sich Bächlein schlängeln. Der Pfad zum Berg hinan. Das könnte un-
serm Rhönroman „Hinan!“ als Zier beigegeben sein. Und die einsame Tanne auf 
schweigender Waldwiese: „Schweig, allerliebster,  schweig!“ Und so manches 
Schöne sage ich dir durch Wort und Bild, was du am besten mit den Augen der 
Liebe siehst. Alles, um dir die erste Lebenshauptsache zu sagen: In die Tiefe 
wurzeln! Dazu bringe ich dir ein Stück Heimatleben. Denn so ist ja das Leben. 
Von des Christus Wundern sage ich dir: „Das Beste liegt nicht hinter uns, son-
dern vor uns. Das Reich Gottes kommt . . .“

Dann sage ich dir von deiner Kirche, was sie als Führerin zum Leben zu 
sein hat, und wie du ihren Segen spüren kannst: „Wie die Gestalt des Kirchturms 
hinter dem Dorfbild steht, himmelan weisend, so sieht der Gottesdienst hinter 
der ganzen Woche mit ihrer Not und ihren Aufgaben, eine Quelle des Ewigen in 
unserm Leben“ In Not spreche ich zu dir über „Gottvertrauen“ und „Nicht kla-
gen.“ Auch über den „Schlüssel zur Bibel“, der „in den Volksbrunnen gefallen 
war“, „und der Volksbrunnen verfiel“, und darum verstehen wir sie nicht mehr. 
„Wenn wir die Kraft des Lebens wieder hätten, dann . . .“ trüge die Erde wieder 
Frucht der ehrlichen Arbeit, dann gäbe es wieder ein Verstehen der Menschen 
ohne große Reden und Vorbeireden. Und dann, wenn du und deine Frau und die 
Kinder schön singen könnt, so könnt ihr besonders schön mit eurer Sehnsucht 
das Finden des Weges zusammenklingen lassen:  „Schönster  Herr Jesu,  Herr-
scher aller Erden, Gottes und Marien Sohn. Dich will ich lieben, dich will ich 
ehren, du meiner Seele Freud’ u. Kron.“

Nach dem „in die Tiefe wurzeln“ sage ich dir, Freund, die zweite Haupt-
sache fürs Leben: „Laß deinen Geist aus allem, was dich umgibt, gespeist wer-
den!“ Was dich umgibt, mein Lieber, davon erzähle ich dir dann, um dich das 
Schöne sehen zu lehren: vor allem von deiner Heimat. Viele schöne Bilder aus 
deiner Thüringer Heimat bringe ich mit,  nicht Photographien, sondern Bilder. 
Sagt dir das genug? Und wenn ich erst einmal bei euch in der Rhön heimisch 
bin, so zeige ich dir auch welche aus deiner Rhönheimat. Vorläufig einmal aus 
dem weiten, schönen Thüringen: Rudelsburg, Heldburg, und solltest du gar in 
Thüringen drin Soldat gewesen sein, so kennst du von den andern Bildchen, die 
ich dir nicht mit Namen vorgestellt habe, auch noch dies und das. Geh einmal 
mit rum zum Nachbar, der auch in Thüringen gedient hat! Ob das „Thüringer 
Städtchen“ nicht Kahla ist? Den Rahmen der Heimat spanne ich dir auch noch 
enger  und  singe  von  Familiensinn  und  Kinderlachen,  weiter,  wenn  wir  des 
Abends um den Tisch sitzen. Dann erzählen wir uns von Bäumen, Bergen, Vö-
geln, Kleidern, Büchern, Bildern. Theateraufführungen, geben uns Rätsel auf, 
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machen lustige Spiele und Wetten. Ja, sogar, wenn die Kinder schon zu Bett 
sind, von der Gesundheit sprechen wir da mal erst miteinander.

So will ich immer um dich sein in der Ruhe nach der Arbeit. Denn deine 
Arbeit kenne ich durch und durch, bin ja selbst Landmann. Für jeden Monat 
bringe ich dir ein Bild aus deiner Arbeit und aus der Natur. Paß mir mal auf, 
wenn der Frühling kommt, was ich dir dann in Wort und Bild sage! Sieh dich in 
die Bilder hinein! „Das Frühlingswasser breitet den Schwung des Flußlaufes.“ 
Nicht wahr, das ist der Lenzmond März, wenn auf dem Ellenbogen und Streu-
felsberg der Schnee wegtaut, und die Lotte und die Felda können das Wasser gar 
nicht alles wegschaffen. Breit sind sie dann, und um die Biegungen saust die 
Wassermasse im Schwung herum, und was nicht hineinkommt, wenn es zuviel 
ist, das tritt über auf die Wiese. Und währenddem kannst du auf Äckern, die 
hoch und trocken liegen, schon anfangen. „Gegen Sonne und Regen krümmt 
und reckt sich das Holzgerüste alter Apfelbäume.“ Ist das nicht der April, der 
„macht,  was  er  will.“  Dann:  „Hell  und rein liegt  Maienluft  über  Wiese  und 
Wald.“ So begleite ich dich weiter. Jetzt z. B.: „Das Jahr fliegt, Wolken verlie-
ren Ferne und Seligkeit. Kühle, Wind und Wetter zerreißen sie. Der Sturm jagt 
tief über das Land, „ November, Windmond. Und indem ich so mit dir gehe, 
bringe ich dir für jeden Tag ein Bibelwort, damit du es nicht vergißt: in die Tiefe 
wurzeln!

Wenn du dich so mir anvertraust und gehst mit mir, mit den Bildern, Ge-
schichten, den Bibelstellen für deine Tiefe, und wir werden erst Freunde, paß 
mal auf, wie schön das wird!

„Also, wenn du mich brauchst, wenn ich dir eben recht habe sagen kön-
nen, wer ich bin, so rufe mich nur.“ – „Wo. wohnst du? Und wie heißt du doch 
gleich?“ „Ich wohne in Schmiedehausen bei  Bad Sulza und heiße Thüringer 
Heimatglockenjahrbuch 1921. Der Pfarrer kennt mich. Sag ihm, er soll schrei-
ben, dann komme ich wieder! Das Fahrgeld kostet 7 Mk. Wenn wir aber unser 
viele kommen sollen, so kann uns euer Pfarrer vielleicht einen billigeren Preis 
ausmachen.  Also  auf  Wiedersehen!  Guten  Abend!“  –  „Hast  du  zugehört, 
Junge?“ „Gewiß, den wag ich gern.“ - „Wie sah er eigentlich aus? Ich hab so zu-
gehört, daß ich ganz vergessen hab, ihn mir anzusehen.“ „Ich hab ganz genau 
hingesehen: Er war etwas mager muß wohl viel laufen. Aber sehr sauber ange-
zogen einen feinen hellbraunen Bauernrock hatte er an, und die Aufschläge sa-
hen aus wie Kornblumen.“

„Fein sah er aus. Und wie er erzählen konnte! Und wie ernst und lustig! 
Junge, wir wollen ihn wieder rufen. Nicht wahr, Mutter?“
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Der Kampf der Kirche.

Zu dem Lebenskampf der Kirche möchte ich in Kürze sagen: je schwerer 
dieser Kampf ist, umso besser. Um so größer die Liebe Gottes, die unsre Kirche 
zu neuem Leben aufruft durch die heilige Not. Der Kampf der Kirche muß der 
Kampf um die Seele der deutschen Menschen werden.

Untergehen kann nur  das  Vergängliche.  Die,  Wahrheit  wird  durch ein 
Golgatha um so siegreicher hervorbrechen!

Darum: beißen wir die Zähne zusammen,  bekennen, mir  uns zu unsrer 
Not. Der Amboß fürchtet den Hammer nicht!  

Und  laßt  uns  den  Kampf  kämpfen  mit  den  Waffen  des  Lichtes!  Mit 
großem Glauben, mit unbeirrbarer Liebe, mit ewiger Hoffnung! Ach, daß Über-
schreien laßt doch den Parteien! Und wenn Menschenzungen jetzt schamlos läs-
tern, so laßt uns nicht mit weltlichem Zorn dagegen zürnen! Das Reich, auf das 
wir leben, ist ja nicht von dieser Welt. Und wir können es nur bekennen mit den 
Waffen des Lichtes. Mit Stillesein und Tragen und Wachsen und Kraft, die aus 
dem Lichte quillt. 

Und der Gott der Kraft und Stille wird unsre Augen aufrichten und uns se-
hen machen und wir werden nichts aufgeben, ohne es tausendfach zu empfan-
gen!

Heil allen, die für ihn tragen dürfen. 
W. K.

Schweig, Allerliebster, schweig? 
Kannst du mir gänzlich schweigen, 
So wird dir Gott mehr Gutes als du begehrst, erzeigen.

Das können, das große Stillehalten, das große Tragen, das nur Gott das 
Wort gönnt, das nur Gott lauscht! Nicht in die Stränge schäumen wie ein stößi-
ges Jungvieh, sondern ziehen, was man zu ziehen hat.  Weil es getragen sein 
muß, von mir, gerade von mir!

Und dann das Wunderbare: wenn du den Sturm der Gefühle übermocht 
hast und gerade durch gehst deinen Weg: dann neigt sich über dich das große 
Gottnahesein, daß du ruhst in deinem Geschick wie das Kind an Mutterbrust. 
Die wirren Wolken verziehen wie nächtlicher Spuk, golden glänzt über dir Stern 
um Stern, Gnade um Gnade. „Mehr als du begehrst.“

Schweig, Allerliebster, schweig! Kannst du mir gänzlich schweigen,
So wird dir Gott mehr Guts als du begehrst, erzeigen.
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Gehaus, den 18. November 1920.

Wenn jemand .eine Reise tut, so kann er was erzählen, aber auch die Hei-
matglocken später schreiben als sonst. Vom 7. - 11. Nov. mußte ich in den Gu-
stav Adolf-Vereinen von Düsseldorf, Hilden, Elberfeld und Mettmann über das 
Elsaß sprechen. Zu Düsseldorf traf ich Herrn Simon Nordheim aus Essen und 
Herrn Karl Schäfer aus Lengsfeld, der seine Jugend zu Gehaus verlebte, aber 
seit 15 Jahren am Niederrhein arbeitet. Die Straßenbahnfahrt nach Kaiserswerth, 
wo ich vor den Schwestern und Schülerinnen des Fliednerschen Diakonissen-
hauses  reden  durfte,  führte  mich  mit  Herrn  Dornhelm  aus  Duisburg,  dem 
Schwiegersohn der Frau Gräfin Luise, zusammen. Auf der Hin- und Rückfahrt 
besuchte ich die Familie Korngiebel zu Kassel. Allen war es eine große Freude, 
Nachrichten aus Gehaus zu hören und mir ist es eine liebe Aufgabe, ihre Grüße 
an die Heimat zu bestellen. Günnigfeld und Langendreer hätte ich gern besucht, 
- aber die Zeit reichte nicht. Komme ich wieder in die Gegend, so spreche ich 
dort sicher vor; für heute nur frohen Gruß! 

Die Reise lehrte mich herrliches kirchliches Leben kennen und brachte 
mir für Vertriebene aus dem Elsaß 600 Mk. ein. Das wird manchen mit meiner 
Abwesenheit versöhnen. Ergreifend war es mir, überall auf frühere Elsässer zu 
stoßen, Erinnerungen auszutauschen und einen Händedruck mit ihnen zu wech-
seln. 
Aber nun zum Beriecht über Gehaus, der diesmal sehr reichhaltig ist.

Taufen hatten wir 4. Am 15. Okt. wurde abends ½ 9 Uhr notgetauft Lud-
wig August Leimbach, 1.Kind des Schuhmachers Val. Adam L. und seiner Ehe-
frau Anna Christine Metz. Schon in der Nacht erlag es seinem Hirnleiden und 
wurde am 19. begraben, nur 5 Wochen alt. Das Leid war um so größer, als den 
Bruder Kaspar L. im Sept. die gleiche Heimsuchung betroffen hatte. Es zeigte 
sich auch rege Teilnahme in der Gemeinde. Gott gibt mit einer Hand, mit der an-
deren nimmt er nach seinem unerforschlichen Willen. Aber an seiner Vaterliebe 
dürfen wir nicht zweifeln; sie will auch durch Leiden segnen. Mögen das die 
Trauernden erfahren dürfen! Am 29. Okt. wurde getauft Hans Wilhelm Bohn, 1. 
Sohn  des  Fleischers  Karl  Berthold  B.  und  seiner  Ehefrau  Christine  Martha 
Schmalz, Enkel des Kirchenältesten Gustav B. Nach meiner Reise taufte ich am 
14. Nov. miteinander: Anna Schran, Tochter des Landwirts Emil Sch. und seiner 
Ehefrau Katharina Elise Schanz; und Elise Baumbach, Tochter des Stellmachers 
Adam B. und seiner Ehefrau Anna Jacob. 

2 stille  Trauungen fanden am Erntefest,  24.  Okt.,  statt:  der Erdarbeiter 
Karl Ernst Schmidt aus Marksuhl mit  Anna Mannel,  Tochter des Bergmanns 
Adam Friedr. M. und seiner Ehefrau Frieda Margar. Mohr; der Schlosser Karl 
Daniel Witzel aus Sünna mit Lina Käßmann, Tochter von Joh. K. und Elis. Ka-
rol. Nordheim. Mögen die Brautpaare ihren Lebensweg ziehen im Geleit unsres 
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Heilands, daß er sie segne mit echtem Herzensglück. Den Kindlein, die getauft 
wurden, öffne er die Tür zum Reich Gottes. 

Viele Feiern hatten wir im letzten Monat: am 17. Okt. beim Wiederbeginn 
der Schule war Erziehungssonntag. Ich sprach über die Liebe zur erwachsenen 
Jugend, die in unserer verwilderten Zeit  besonders nötig ist.  Am Donnerstag 
darauf setzte die Kirmesfeier ein, die bis zum Montag früh dauerte und am 14. 
Nov. abgeblasen wurde. Sie wurde in der alten Weise gefeiert, und damit unsern 
Feinden vermehrter Stoff geboten zum Gerede, Deutschland wisse nichts von 
Not. Es ist gewiß schön, mit Musik in die Kirche zu ziehen, im Orte Ständchen 
zu bringen und fröhlich sein zu können. Aber: alles hat seine Zeit! Die vorjähri-
ge kürzere Feier war jedenfalls zeitgemäßer als die heutige. Unsre Feinde wer-
den sorgen, daß auch der Jugend der Übermut vergeht und das Geld knapper 
wird. Das wird die heutige Genußsucht mehr abkühlen, als die niedere Tempera-
tur von 8°, die gerade zur Kirmes einsetzte. Am 24. wurde das Erntefest mit 
Erntekranz an der Kanzel und Früchten und Blumen am Altar gefeiert: Eine star-
ke Gemeinde hatte sich zum Danken eingefunden. Es fühlt jetzt jeder, welche 
Bedeutung die Ernte für uns hat. Mögen die Besitzenden der Darbenden nicht 
vergessen! Sorge macht das Faulen der Kartoffeln, eine Folge des späten Herbst-
regens und des mangelnden Wechsels der Saatknollen. Gott lehre uns Genüg-
samkeit und brüderliche Versorgung der Armen - das ist der beste Erntedank. 

Von der Dürre. die durch Ostwind gesteigert wurde, sind wir erlöst. Am 
14. Nov.  stellte  sich Südwind ein,  der  nach 2tägigem Wehen endlich Regen 
brachte. Nun kann die Spätsaat, die bisher tot lag, keimen und wachsen und uns 
neue Ernte verheißen. Wenig stark war die Beteiligung am Reformationsfest, 31. 
Okt. Und doch ist  der Luthergeist das nötigste zur Genesung unsres Volkes! 
Was könnten seine Schriften jetzt für Segen stiften! wie sind seine Äußerungen 
gegen den Wucher so zeitgemäß! Von ihm müssen wir lernen, rechte Evangeli-
sche und rechte Deutsche zu werden. 

Gestern feierten wir den ernsten Bußtag. Mit seinem Text Joh. 8, 34 - 36 
über wahre und falsche Freiheit traf er einen Irrtum unserer Zeit. Möchte die 
Selbstbesinnung, die er fordert, weitere Kreise erfassen. Abends 6 Uhr fand zum 
versöhnlichen Ausklang des Tages eine Abendmahlsfeier statt. Es nahmen 36 
Männer und 50 Frauen daran teil.

In unsrer  Schwesternstation hat  sich ein Wechsel  vollzogen. Schwester 
Franziska Bardorf hat sich wegen ihrer Krankheit im Frühjahr zur wohlverdien-
ten Ruhe zurückgezogen zu ihrem Bruder in Fichtenau bei Berlin. 7 Jahre hat sie 
Gehaus und Oechsen mit großer Hingebung gedient und persönlich große Opfer 
gebracht, zu denen sie nicht verpflichtet war. Wir danken ihr herzlich für alle 
Selbstlosigkeit und wünschen ihr einen schönen Feierabend. Sie hat am 2. Nov. 
uns  verlassen,  vom Frauen-  und  Jungfrauenverein  mit  Liebesgaben  bedacht. 
Vorher hat sie die neue Schwester Martha Pröschold, die am 25. Oktober aus 
dem Sophienhaus gekommen, in ihre Arbeit eingeführt. Der Rhön nicht fremd  - 
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sie stand früher zu Weid - hat diese mit frischer Kraft ihren Dienst angetreten. 
Möge sie in unsren Gemeinden segensreich wirken dürfen. 

Schwer ist es, daß vom 1. Okt. ab die Abgabe ans Mutterhaus von 1.000 
aus 1.800 Mk. erhöht werden mußte. Da Regierung, Versicherungsanstalt, Frau-
enverein mithelfen wollen, wird es uns hoffentlich gelingen, die nötigen Mittel 
aufzubringen. - 

Arbeit findet die neue Schwester. An schmerzhaftem Blasenleiden ist er-
krankt Herr Christian Schäfer, Veteran von 1870. Frau Otto Möller, Schrieners-
vater Tochter, liegt an einem Herzleiden, Anna Steitz noch mit ihrem Beinbruch, 
Frau Gottgetreu an schwerer Wassersucht. Frau Gräfin Luise, die am 26. Okto-
ber im Ort von einem Hund gebissen wurde,. war nach 6 Tagen wieder geheilt. 
Den noch Leidenden helfe Gott ihr Krankenlager in rechter Geduld hinnehmen 
und schenke ihnen Genesung, so es sein gnädiger Wille ist.

Daß Liebe nicht ausstirbt in der Welt, durften wir wieder mit heller Freu-
de erfahren. Für die neue Glocke kamen am 16. Nov. 100 Mk. von Herrn Karl 
Steitz aus Rochester. Ein alter Gehäuser ließ beim Besuch der Heimat 20 Mk. 
dafür da. Von meinem Vorgänger, Herrn Pfarrer Krieg zu Roda (Ilmenau) ka-
men 50 Mk., eine Gabe, die den Geber ebenso ehrt wie unsre Gemeinde. Herr 
Waitz - Weimar ließ mir 90 Mk. ins Haus bringen. Ungenannt von hier spendete 
10 Mk. Aus Cincinnati aber kamen auf einen Schlag 825 Mk. und der Restbe-
trag zum vollen Tausend ist auf dem Weg! Die Spender sind: Herr Pastor Hoh-
mann 110 Mk, Elisabeth Markert 165 Mk., Frau C. Schwier 120 Mk., Frau H. 
Schwier-Schlotzhauer 110 Mk.; je 55 Mt. sandten 9 Personen: Frau Markert, ihr 
Sohn Nikolaus, Frau Konrad Markert, Herr Daniel Eichel, Frau Volmar-Eichel, 
Frau M. Schanz-Eichel, Herr Georg Röllig, Frau Pastorin Eisenlohr und Frau 
Groll. Ist das nicht herrlich? Nicht nur frühere Gehauser, auch andere Deutsche 
helfen uns! Mir treten schier Tränen in die Augen, wenn ich diese Erfahrungen 
vergleiche mit dem, was ich zuletzt im Elsaß erlebte. Allen Gebern aber sage ich 
jubelnden Dan. Gott vergelte allen die Liebe zur alten Heimat!

Aber ich habe noch andere Gaben zu nennen: Frau Dr. Bender zu Mün-
chen, Gutsherrin zu Lengsfeld, sandte mir überraschender Weise einen 100-Mk.-
Schein für die Heimatglocken, die ihr bisher noch nicht einmal von hier zuge-
sandt wurden. Das gibt rechten Mut, für unser lieb Blatt zu schreiben und das 
Band zwischen der Rhönheimat und ihren fernen Kindern immer neu zu knüp-
fen. Aus dem Odenwald kamen für den gleichen Zweck 10 Mk. und aus New-
port 1 Dollarschein von Herrn Karl Nordheim. Für die großen und die kleinen 
Gaben danke ich herzlichst.

In der Kirche wurden geopfert: für die Lutherhalle in Wittenberg 27,26 
Mk., am Erntefest für die kirchl. Armenpflege 41, an der Kirmes für Kirchenver-
schönerung 22 Mk., am Reformationsfest für den Gustav Adolf-Verein 21 Mk., 
für  innere  Mission  am Bußtag  17  Mk.  Eine  Haussammlung  für  den  letzten 
Zweck ergab 158 Mk. Auf meiner Reise erhielt ich von Ungenannt 20 Mk. für 
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Arme. Das alles sind schöne Gaben, die schon Weidnachtsvorfreude wecken. 
Das neue Kirchenjahr hebt in 10 Tagen an. Möge es uns allen rechte Advents-
herzen schenken, damit  wir unter allem Druck dieser Zelt doch selige Weih-
nachten erleben dürfen und Kraft und Frieden finden beim Gottessohn in der 
Krippe zu Bethlehem.

Ed. Herrmann, Pfarrer.
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Weihnacht.

Dies ist die Nacht, du mir erschienen
Des großen Gottes Freundlichkeit;
Das Kind, dem alle Engel dienen,
Bringt Licht in meine Dunkelheit,
Und dieses Welt- und Himmelslicht
Weicht hunderttausend Sonnen nicht.

Christmond.

Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit
Hebräer 13 V. 8.

Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden.
1. Johannes 3 V. 2.

Vom Menschensohn, vom Gottessohn,
dies bleibt das Lied, der Klang, der Ton.
Mein Herz klingt seine Herrlichkeit
Von nun an bis in Ewigkeit.

Ernst Moritz Arndt.

In dem jüngsten Kalender, den wir haben, das ist das Thüringer Heimat-
glockenjahrbuch fürs  kommende Jahr 1921, führt  der  Dezember  einen neuen 
Namen, neben dem alten; er heißt noch der Dezember, wird aber daneben der 
Christmond genannt, wie auch schon früher und anderwärts geschehen. Er ist ja 
auch der Christmonat vor allen Dingen. Der Name Dezember rührt überdies aus 
der Heidenzett, und seine Herkunft ist aus der lateinischen Sprache. Christmond 
dagegen ist christlich und deutsch in einem.

Ob aber der Name noch Gefallen finden mag? Er gar vielleicht noch sich 
einbürgern wird und sich die Leute an ihn gewöhnen werden? 

Denn: neunzehnhundert Jahre ist es her. Eintausendneunhundert Jahre ist 
Christus geboren. Eintausendneunhundert Jahre, die lange Zeit, hat sich nun das 
Christentum verbreitet.  Leben wir aber in einer christlichen Welt? Wo ist  zu 
merken, daß Christus geboren ist? Wo sind zu merken die neunzehnhundert Jah-
re? Wo ist Christi Walten und Christi Macht? Siehe, was sich die Menschen un-
tereinander tun! Siehe, was sich die Völker getan haben! Es offenbarte sich das 
christliche Amerika. Es offenbarte sich England, das christliche Land. Es offen-
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barten sich alle, wie sie sind. Es offenbarten sich auch dazu im Land, das will 
sagen: im eigenen Land, die Geister. Ja, wenn wir gesund bleiben und leben, 
wird man einmal können ein Lied singen hören von dem, was an den Tag ge-
kommen im Land. Auch die Bekenner Christi sind nicht rein. Siehe, wie alle 
mitfortgerissen waren! Ist das Christentum nicht gerichtet in der Welt? Zeit, be-
halte du deine heidnischen Namen!

Nein aber! Dann müßte es alle Tage gerichtet sein! Denn nie nach war es 
anders, nie noch besser.  Nie noch ist’s eine christliche Welt gewesen. Immer 
war die Versuchung, Böses zu tun; immer schon die Versuchung zum Lug und 
Betrug; immer die Versuchung, sich zu bereichern; immer schon die, sich voran 
zu drängen und andern zu nehmen, was einem nicht selber war. Dann die Versu-
chung, einander sich zu zerreißen; die Versuchung, einander das Glück in den 
Boden zu treten;  die  Versuchung,  zu morden  im schlimmsten Fall.  Das  war 
schon immer, und wahrlich geschah auch schon immer. War’s etwas Besseres 
zu irgendeiner Zeit? Man soll sich doch nicht erkühnen zu dem Wort, daß das 
Christentum jetzt gerichtet wäre! Es ist doch gewißlich das alles nichts Neues, 
wahrlich nicht! Sondern es hängt von je im Gewande der Welt.

Es ist ein lockendes Wort: Der ewige Friede! Und ein anderes lockendes 
Wort: Der Himmel auf Erden! Glaubt man, all’ Fehd’ wird je ein Ende haben? 
Das ist ein schwacher Glaube, und halber Glaube. Es ist, scheint mir, der Gipfel 
des Glaubens nicht. Auf Erden ist’s nun einmal nicht gerade; wird aber auch hier 
nie gerade werden. Der Krieg ist Welt - wie alles Böse Welt ist, ja, wie alles Un-
gerade Welt ist. Gerade wird erst einmal alles nach dieser Welt. Es ist noch nicht 
erschienen, was wir sein werden. Vollkommenheit, hat dieser Welt Lauf nicht. 
Sehr wahr ist’s auch, die Bekenner sind nicht rein geblieben, sondern sind auch 
mitfortgerissen gewesen. Ja! Vollkommenheit haben die so gar nicht, die selig 
werden.

Wir leben nicht hier in einem Himmel. Das Böse wird bleiben bis an das 
Ende der Tage. Bis ans Ende werden die Menschen Menschen bleiben. Bis ans 
Ende  werden  die  Völker  Völler  bleiben.  Es  wird  sich  nichts  ändern  in  der 
menschlichen Natur. Bis ans Ende werden noch die Menschen mehr auf sich se-
hen als auf den Nächsten. Werden mit Unrecht Recht zu erlangen suchen. Wer-
den sich nicht scheuen, sich zu hassen; sich zu entzweien, sich zu streiten; sich 
zu bekriegen, sich zu morden. Bis ans Ende werden sich auch die Frommen im-
mer und immer wieder schicken müssen, neues Leid wie Unrecht zu ertragen. 
Böse Tage. werden mit guten Tagen wechseln. Ja, die Frommen werden selbst 
ins Unrecht verflochten sein, werden sich der Sünde nicht immer erwehren. Sie 
werden sich selber  nicht rein halten können. Und die Politik (die die Kriege 
macht)? Die Politik wird noch oft gottlos sein. Sie wird noch oft ruchlose Dinge 
heraufbeschwören. Und sich mit ruchlosen Ausreden stützen.

Allein - wozu ist Christus dann geboren? Nimmer um den Himmel hier zu 
gründen! Den Himmel hier, den muß man freilich haben, wenn man hat keinen 
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Himmel dort! So wird gepredigt ein Himmel aus der Erde; auch nebenher etwa 
ein Himmel in der Brust. Aber was ist mit solchem Himmel zu machen? Die 
Sünde ist und bleibt mein großes Elend. Und derart Himmelspredigt macht mich 
nicht frei und meine Last mir auch nicht leichter zu tragen. Ich muß die Hand 
nach einem Heiland strecken! Wenn Christus meine Sünderseele gefunden hat, 
dann weiß ich, wozu er mir geboren ist. Er kam, weil er den Sünder finden woll-
te. Den Sünder finden, worunter ich auch mit bin! Wo die Welt einen verfluchte 
und sprach: Verdirb! - daß er noch segnete und sprach: Gedeih! Wo die Welt ihr 
Urteil sprach: Nieder! - daß er sprach: Auf! Wo die Welt sprach: Weg! - daß er 
sprach: Komm! Wo die Welt keinen Trost mehr lassen wollte und sprach nur 
noch: Verzweifle!  -  daß er sprach: Hab noch Trost! Wo die Welt  bei  einem 
nichts mehr glaubte und hoffte, daß er da noch Glauben schenkte und Hoffnung 
gab, nahm sich der Seele an und gab ihr Frieden! Und welche sich finden und 
durch ihn selig werden, die werden einst wissen, wozu er geboren ist. Und wis-
sen es schon hier.

Und ob die Welt auch niemals christlich ist, bleibt doch die stille christli-
che Gemeinde. Ob wir uns fühlen als wie in Heidenzeit, eine stille Gemeinde 
wird’s immer geben, derer, welche auf ihr Heil denken und gesonnen sind, aus 
dieser Welt einen Ausweg zu finden. Welche nach etwas mehr Verlangen tra-
gen! Mag's sein, wie's will, es ist doch Christi Gemeinde auf Erden. Und sie ist 
in England und ist in Amerika und ist in Deutschland. Wenn sie auch jetzt alle 
diese Völker, mitgehen, mitschwimmen und mitziehen, wie man sieht! Du weißt 
ja gar nicht, wieviel getragen wird, wieviel geglaubt und wieviel gelitten wird. 
Du weißt ja gar nicht, wieviel sich getröstet wird! Du weißt ja gar nicht, wie 
manche ihren Frieden, dennoch ihren „Frieden auf Erden“ gefunden haben! Und 
du weißt ja gar nicht, was Christus o, sovielen ist! Wer will richten über das ver-
borgene Christentum! Manches zeigt sich, und manches aber verschweigt sich.

Sieht man aber denn nicht auch genug? Sieht man nicht aufrichtiges, gutes 
Streben? Wo das ist, und wo Liebe und Verstand ist, und wo nicht Eigennutz ist: 
an solchem Orte, da forsche, und du erkennst vielleicht - das Christentum! Für 
manchen  Armen  gibt's  noch  einen  Reichen.  Für  manches  Elend  gibt’s  noch 
einen Erbarmer. Für manches Unrecht gibts noch einen Richter. Für manchen 
Schmerz wirft sich noch ein Tröster auf. Ganz sichtbarlich! Da siehe zu!

Wie Christus waltet,  verkennt man in der Welt. Gottlob, wenn ich von 
ihm ergriffen bin! Ich wünsche es nur von Jahr zu Jahr noch besser: daß ich ihn 
mehr ergreifen möchte! 
Amen.  B.
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1520 - 10. Dezember - 1920.

Am 10. Dezember 1520 verbrannte Martin Luther die Bannbulle. Dieser 
kühnen  Tat  gedenkt  nach  400  Jahren  in  Bewunderung  und  Dankbarkeit  das 
evangelische Volk. Vor dem Elstertor in Wittenberg ward das Flammengericht 
gehalten. Das Tor ist längst gefallen, ein Eichbaum inmitten grüner Anlagen be-
zeichnet heute die Stelle, wo sich öffentlich der größte Deutsche von Rom los-
sagte. Die Tat war das Flammensiegel, das er unter sein Wort und seine Abrech-
nung mit dem Papste setzte. Das Jahr 1520 ist eins der größten in der Reformati-
onszeit. In ihm ließ Luther seine 3 gewaltigen Reformationsschriften ausgehen: 
„Von des christlichen Standes Besserung“, „Von der babylonischen Gefangen-
schaft der Kirche“ und „Von der Freiheit eines Christenmenschen“. Die beiden 
ersten sind Kampfschriften, und von der ersten sagt ein großer Theologe unsrer 
Zeit,  daß in der ganzen deutschen Literatur bis heute es keine zweite Schrift 
gibt, die sich mit ihr vergleichen läßt. Was Luthern seit der Leipziger Disputati-
on 1519 immer klarer aufging, das sprach er in diesen Schriften aus und zer-
schnitt  innerlich damit  das Band,  welches ihn noch mit  Rom verknüpfte.  Da 
brachte Eck von Rom die lang vorbereitete Bannbulle mit, die Ende September 
1520 öffentlich angeschlagen wurde. Was enthielt das päpstliche Schriftstück? 
Es verbot die Schriften Luthers und befahl,  sie zu verbrennen, es drohte den 
Bann an für den Fall, daß Luther seine vom Papst verurteilten Sätze nicht binnen 
60 Tagen widerrief. Die Bulle bedeutete also zunächst nur eine Bannandrohung, 
der Bann selbst Gefangennahme und Auslieferung nach Rom. Luthers Tat war 
geplant und innerlich vorbereitet; schon im Sommer 1520 äußerte er sich: „Mir 
ist der Würfel gefallen! Ich verachte Roms Wut und Gunst. Nicht will ich mit 
ihnen mich versöhnen noch teil haben auf ewig!“ Als dann tatsächlich an mehre-
ren Orten seine Schriften in Flammen aufgingen, gab er die entsprechende Ant-
wort. Am 10. Dezember 1520 früh 9 Uhr schritt der Augustinermönch in der 
schwarzen Kutte zitternd und betend vor das Elstertor. Im Rücken ragten die 
winterlichen Mauern, Giebel und Türme der Elbstadt. Um ihn Professoren und 
Studenten, die Melanchthon zu solchem Universitätsakt am schwarzen Brett ge-
laden hatte. Der Scheiterhaufen ward aufgerichtet, Melanchthon entzündete ihn, 
und schweigend warf Bruder Martinus die Bücher des päpstlichen Rechts ins 
Feuer. Und darin vor allem bestand das Ungeheure. Dann aber ergriff er das 
Schriftstück mit dem päpstlichen Siegel und schleuderte es in die verzehrenden 
Flammen mit den Worten: „Weil du die Wahrheit Gottes verstört hast, so zerstö-
re dich heute der Herr in diesem Feuer!“ So sprach Luther und zwar lateinisch. 
Damit war er los von Rom, die letzte Brücke war abgebrochen. Er kam dem 
Bann zuvor und stellte sich selbst außerhalb der Mutter Kirche. Schritt er etwa 
ins Leere, ging er allein? Für die Studenten war Schauspiel, was für ihn eine bit-
ter ernste Sache war. Sicher war diese Tat Luthers die kühnste seines Lebens, 
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vielleicht auch die gewaltigste. 1511 handelte er als treuster Sohn der katholi-
schen Kirche, in Worms bekannte er, zitiert vor Kaiser und Reich. Hier aber tat 
er freiwillig den entscheidensten Schritt und gab den heiligen Vater den Ab-
schied. Was gab ihm die Kraft zu dieser heroischen Tat? Sein Glaube an Gott, 
als dessen Werkzeug er sich fühlte, die Stimme seines Gewissens und das Be-
wußtsein, mit seinem deutschen Volke eins zu sein im Fühlen und Wollen. Und 
jenes Volk verstand jenes Flammenzeichen, jubelte ihm zu und ging mit ihm. So 
gelang das Werk und wir alle wurden frei von Rom und seiner Macht. An jenem 
10. Dezember war Luther wahrhaft groß. - Wenn man von der Luthereiche heute 
schräg  über  die  Straße  nach  dem  ehemaligen  Klosterhofe  und  Lutherhause 
schreitet, dann liest man an dem Deckenbalken eines Durchgangs Luthers Wor-
te: „Ich hab einmal des Papstes Dekret allhier zu Wittenberg verbrannt, und ich 
wollts wohl noch einmal verbrennen.“ Ferner: „Niemand lasse den Glauben dar-
an fahren, daß Gott durch ihn eine große Tat will.“ So war unser Luther, der 
wirtliche Führer seines Volkes!

Gehaus, den 14. Dezember 1920.

Einen schönen November haben wir gehabt: Sonst der Monat der Nebel, 
der Regen und Stürme, war er dies Jahr klar und trocken. Einmal - am 22. - hat-
ten wir 12° Kälte, sonst war er bedeutend milder. Nur etliche Male sahen wir das 
Zauberbild des bereiften Waldes. Der Dezember setzte mit leichtem Regenfall 
ein, Nebel und Sturm kam hinterdrein, und seit dem 7. liegt eine leichte Schnee-
decke über der Rhön. Wie schön ist unser Bergland mit den schneebeflogenen 
Bäumen, ob nur ein Nebel darüber hängt oder die Sonne sie bestrahlt. Ein Bild 
echter Weihnachtstimmung! Dazu schallt der Jubel der schlittenfahrenden Kin-
derwelt ans Fenster. Man möchte selber wieder Kind sein, um sich mit ihnen 
freuen zu können. 

Das alte Kirchenjahr schloß freilich mit einem anderen Ton: mit dem To-
tenfest am 21. Nov., dem heiligen Gedächtnis unsrer Gefallenen geweiht. Krie-
ger- und Turnverein kamen mit umflorten Fahnen zum Gottesdienst, den Helden 
zu Ehren. 27 Mk. wurden für die Nationalstiftung geopfert zur Linderung der 
Witwen- und Waisennot. Abends 6 Uhr schloß sich eine Abendmahlsfeier an 
mit 218 Teilnehmern, 96 Männer und 122 Frauen. „Niemand hat größere Liebe 
denn die, daß er sein Leben läßt für seine Freunde!“ prägte so der Tag mit dop-
pelter Kraft ein. 

Das neue Kirchenjahr brachte uns die einzige Taufe, die ich zu melden 
habe: der Zimmermann Otto Schmidt und seine Ehefrau Elise Nordheim ließen 
ihr' zweites Kind taufen: eine Rosa Anna Margarete. Am Nachmittag fand eine 
Sammlung für die Kinderhilfe statt, die der unterernährten Stadtkinder sich er-
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barmen will. Es gingen 270,75 Mk. ein, dazu hat Herr Graf seine Gabe nach 
Dermbach an den Haupt-Frauenverein gesandt. Als ein Mißton wurde es emp-
funden, daß am Abend wieder Tanz war und seither kein Sonntag ohne solchen. 
Bald Kaninchenzüchterverein, bald Kriegsgefangenenball. Es fehlt nur noch ein 
Ball für Kriegerwitwen und die um gefallene Söhne trauernden Eltern! Stadtun-
sitte aufs Land zu verpflanzen, ist das Verkehrteste, das man sich denken kann. 
Nun, es wird bald die Zeit kommen, wo die Tanzsäle gerade so leer sind als setzt 
voll! 

Der 2. Advent brachte die letzte Abendmahlsfeier dieses Jahres; denn der 
Sonntag nach Weihnachten füllt diesmal ins neue Jahr. Es beteiligten sich 11 
Männer und 17 Frauen. 

Eine Neuerscheinung im kirchlichen Leben der Rhön war das Auftauchen 
des Kolportörs Köllner aus Dermbach. Er soll im Sprengel unserer Superinten-
dentur  gute  christliche  Schriften  vertreiben als  Gegengift  gegen die  kirchen-
feindliche Wühlerei unserer Zeit. Er fand in Gehaus eine gute Aufnahme. Möge 
das immer so bleiben! Bücher, die wir lesen, machen uns besser oder schlechter. 
Drum achtet auf die Schriften, die ins Haus kommen! Sorgt, daß sie nur gute 
Freunde sind, aber keine Verderber! 

Neu ist weiter die Bildung einer 4. Schule für Gehaus zur Entlastung der 
überfüllten Oberklasse. Sie fand Unterkunft im bisherigen Vereinszimmer des 
Unterschlosses. Herr Lehrer Arthur Wenzel, aus Eisenach stammend, leitet sie. 
Möge er sich wohl fühlen unter uns und die Herzen der Kleinen ihm stets so zu-
getan bleiben, wie sie es jetzt sind. Frauen- und Jungfrauenverein kommen nun 
in der früheren Schulstube des Halbmonds zusammen. Am 9. Dezember fing der 
Frauenverein an mit seinen Sitzungen, morgen folgen die Jungfrauen. 

In neue Hände ging am 5. Dezember die Kirchenkasse über. Herr Bürger-
meister Röllig gab sie wegen Überbürdung im Hauptamt ab an Herrn Joh. Run-
knagel. Möge er sie mit der gleichen Treue verwalten wie sein Vorgänger. Wir 
danken auch an dieser Stelle dem Herrn Bürgermeister für seine langjährigen 
wackeren Dienste.

Am 28.  November  fand eine  Erneuerungswahl  zum Gemeinderat  statt. 
Die bürgerliche Liste fand 170 Stimmen, die sozialdemokratische 71. Es sind 
gewählt Herr Joh. Georg Baumbach, Gastwirt, die Landwirte Heinrich Nennstiel 
und Karl Paul Baumbach und Johann Gröninger. - Die Wahlbeteiligung war ge-
ring, es ist alles reichlich wahlmüde. 

Und nun stehen kirchliche Wahlen im Januar bevor. Die Gründung der 
großthüringischen Landeskirche erfordert es. Gestern Abend fand im Halbmond 
eine Kirchengemeindeversammlung statt,  wie sie das neue Gesetz fordert.  Es 
wurde beschlossen, eine 12köpfige Kirchenvertretung durch Mehrheitswahl am 
16. Januar zu schaffen. Von dieser Körperschaft wird am 23. Januar ein Kir-
chenvorstand von 4 Herren gewählt, zu denen der Vertreter des Herrn Kirchen-
patrons und der Ortspfarrer hinzukommen. Dieser Vorstand ist der Kirchenver-
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tretung verantwortlich und muß am Ende jeden Jahres Rechenschaft von seiner 
Tätigkeit ablegen. Ich benützte die gestrige Versammlung, die gut besucht war, 
um einen Vortrag über Luther im Jahr 1520 zu halten und der Gemeinde die Be-
deutung des 10. Dez. 1520, da Luther die päpstliche Bannbulle verbrannte, klar 
zu machen. Im politischen Leben hatten wir einen Vortrag des sozialdemokrati-
schen Parteisekretärs Herrn Brauer aus Eisenach am Abend des 25. November. 
Er redete über Deutschlands Zukunft und bekämpfte dabei scharf die Monarchie 
und die Kirche. 

Von unsern Kranken kann ich melden, daß der Beinbruch der Anna Steitz 
geheilt ist und es Herrn Christian Schäfer besser geht. Schwer leiden noch Frau 
Gottgetreu, Frau Otto Möller und Frau Schloßgärtner Kaiser. Die beiden letzte-
ren ließen sich das hl.  Abendmahl  reichen.  Einen schweren Gallensteinanfall 
hatte Frau Nikolaus Meiß zu leiden. Den Fuß verbrüht haben sich Frau Auguste 
Hehl und das Mädchen Elise Hofmann, Tochter der Wwe. H., die bei Adam 
Schloßhauer dient. Viel Schmerzen hatte von einem Zahngeschwür Frau Johann 
Schulz. lm Schafhof wohnhaft. Reichliche Arbeit für unsere neue Schwester, zu-
mal sie auch zu Oechsen viel zutun hat.

Krankheit ist  auch in unsere Ställe eingeschlichen: die üble Maul- und 
Klauenseuche. In der Mittelgasse fing sie an. Herr Fleischer Bohn verlor 1 Tier, 
Herr Oechel 2; Frl. Schäfer eine Ziege. Andre Ställe sind neu verseucht. Möge 
der Schnee die Ausbreitung dieser Geißel unserer Landwirte hemmen und unse-
re Gemeinde vor zu großem Schaden bewahren. Der Diebstahl im Hause Wach-
tel hat sich ausgeklärt. Zu Zillbach fanden sich die gestohlenen Sachen bei ei-
nem Mann, der früher im Hause Wachtel gearbeitet hatte. Auf unsere Gemeinde 
ist somit keine Schuld gefallen.

Ader nun auch eine frohe Meldung: Aus Cicinnati kamen die angekündig-
ten 175 Mk., sodaß das Tausend voll ist. Aus Pitsburg meldete mir Herr Heinr. 
Vogel, daß er 900 Mk. für die Glocke und 100 Mk. für die Heimatglocken abge-
sandt habe. Bisher ist das Geld noch nicht eingetroffen; es wird aber noch er-
scheinen. All right, Ihr treuen Gehauser in Amerika, die Ihr ja fest zur Heimat 
steht, auch sonst in der Stille Euren Verwandten viel Gutes tut! Ich danke den 
Gebern nochmals aufs herzlichste. Gott lohne es Euch reichlich. - An sonstigen 
Gaben gingen ein am 1. Advent 5,20 Mk. für die Orgelbaukasse und am 3. Ad-
vent 10 Mk. für den evang. Preßverband.

Und nun toll ich noch einen Vorschlag machen in Sachen der Heimatglo-
cken.  Sie bringen den auswärtigen Lesern willkommene Nachrichten aus der 
Heimat. Wie wäre es, wenn Ihr draußen mir Eure Familiennachrichten, freudige 
wie traurige, auch melden würdet? Eine Postkarte täte es schon. Dann könnten 
wir in der Heimat auch von Euch hören und das Band zwischen Fremde und 
Heimat würde durch die Mitteilungen in diesem Blatt doppelt geknüpft. Wer ist 
der erste, der etwas meldet? 
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Wenn dies Blatt in die Hand der Leser kommt, ist wohl das alte Jahr dahin 

und das neue hat begonnen. Ich wünsche Allen gesegnete Weihnacht und viel 
Gottes Gnade im neuen Jahr. Da es für uns alle schwer sein wird, brauchen wir 
ein reiches Maß dieser Gnade. Möge sie uns Gott schenken, damit wir die Wahr-
heit des Psalmwortes erfahren dürfen: Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft 
uns auch. Wir wollen in seine Liebe uns versenken an der Krippe zu Bethlehem 
und den Glauben an sie als Rüstung anlegen gegen die Not des kommenden Jah-
res.

Es grüne die Tanne, es wachse das Erz,
Gott schenke uns allen ein fröhliches Herz -

als Weihnachtsgeschenk! 
Ed. Hermann, Pfarrer.
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Neujahr 1921.

Wie heimlicher Weise ein Engelein leise
Mit rosigen Füßen die Erde betritt,
So nahte der Morgen; jauchzt ihm, Ihr Frommen,
Ein heilig Willkommen! Herz, jauchze du mit!
In ihm sei’s begonnen, der Monde und Sonnen
An blauen Gezelten des Himmels bewegt;
Du Vater, du rate, du lenke und wende,
Herr, dir in die Hände sei Anfang und Ende,

Sei alles gelegt.

Ein Jahr geht hin, das andere kommt;
Nur eines bleibt und steht auch fest,
Und eines bleibt, das ewig frommt:
Gott, der die Seinen nie verläßt.

Gott, der die Seinen nie verläßt,
Sie hebt und hält, sie hegt und pflegt
Und doppelt fest an's Herz sie preßt,
Wenn seine Vaterhand sie schlägt.

Das Jahr wird alt, das Jahr wird neu.
Gott aber ist stets neu und alt,
Neu in der Lieb', alt in der Treu',
Laßt uns auch leben dergestalt.

Laßt uns auch leben dergestalt,
So werden stets jahraus, jahrein,
Und grau und alt und todeskalt
Wir  Gottes und er unser sein.
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Zum neuen Jahre.
Ev. Joh. 9,4. Ich muß wirken die Werke des, der mich gesandt hat so lange es Tag ist; 
es kommt die Nacht, da niemand wirken kann.

Der Neujahrstag ist ein Fest des Lebens. Am Neujahrsmorgen fühlen wir 
das Geschenk des Lebens tiefer und lebhafter. Wir fühlen neue Lebenskraft und 
neuen Lebensmut. Ob auch unser letztes Ziel unseren Augen verborgen ist, nicht 
Sterben, sondern Leben ist das Kennzeichen dieses Tages. Angesichts des To-
des, der Todesgeschicke und Todesmahnungen beten wir so oft: „Herr, lehre uns 
bedenken, daß wir sterben müssen“. Heute aber wollen wir angesichts des neu 
geschenkten Lebens, des Lebensgefühls und der Lebensäußerungen zuerst be-
ten: „Herr, lehre uns bedenken, daß wir leben müssen, recht leben, im Geiste le-
ben, ein wahres Leben leben“. Der Neujahrstag laßt uns den hohen Wert des Le-
bens erkennen. Viele, die unter der Last ihrer Leiden seufzen, sagen, das Leben 
hat keinen Wert mehr für uns. Aber wir kennen andere, die auch in ihrer trauri-
gen Lebenslage den Mut nicht verlieren. Sie können auch in Leiden noch heiter 
sein. Sie wissen sich von Liebe umgeben. Sie zweifeln nicht an der Liebe Got-
tes. Die verläßt uns auch auf rauhen Wegen nicht. Sie hilft uns die schwersten 
Lasten tragen. Die in der Menschenseele schlummernden edlen Kräfte treten ge-
rade in der Dunkelheit des Geschickes in das hellste Licht. Zu seinen Rätseln 
und Dunkelheiten hat das Leben noch einen inneren Wert. Ein beklagenswertes 
junges Menschenkind hat sein Leben von sich geworfen, weil das Leben nicht 
gehalten, was es ihm nach seiner Meinung versprochen hatte. Wenn menschli-
che Wünsche und Hoffnungen sich nicht sogleich erfüllen, ist deswegen das Le-
ben nichts mehr wert? Der Wert des Lebens steigt und fällt je nach dem Inhalt, 
den der Mensch ihm gibt. Nicht im Sinnengenuß ruht der Wert des Lebens. Ein 
müßiges,  untätiges,  genußsüchtiges,  verschwenderisches  Leben  verliert  den 
Wert, den der Schöpfer jedem Menschenleben gegeben hat.

Überall da, wo der Mensch seine Kräfte gebraucht, um sich hoch zu brin-
gen, um sich durchzuringen, erhöht er den Wert des Lebens. Im Kampf arbeitet 
sich der feste Wille durch Unbilden empor. In Anfechtungen wird der Glaube 
gestählt. Im Kampf gegen falsche Vorurteile und schlechte Sitten, für gute und 
edle Lebenszwecke, für Recht und Wahrheit wächst die Kraft. Welchen Wert 
gewinnt das Leben durch solchen Kampf! Die unversiegliche Quelle, aus der al-
ler Wert des Lebens fließt, ist das Gottvertrauen. Denke an Gottes Schutz und 
Beistand, an seine Führung, an seine Stärkung zu jeder frohen Morgenzeit, bei 
jedem stillen Abendsegen, in jedem Wechsel der Zeiten, du fühlst, wie wertvoll 
dein Leben durch das geworden ist, was du Gott zu verdanken hast. Der Wert 
des Lebens ist um so größer, je mehr wir mit Gott alles tun. „Ich muß wirken die 
Werke dessen, der mich gesandt hat, so lange es Tag ist“, so hat der größte Bau-
meister und Bahnbrecher des Reiches Gottes gesprochen. Es war ihm alles, was 
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er tat, ein heiliges Muß, eine innerlich treibende Liebespflicht. In der Losung, 
ich stehe in des höchsten Herren Pflicht, ich muß in seinem Auftrage wirken, so-
lange es Tag ist, liegt der höchste Wert des Lebens. Ein zielbewußtes Wirken für 
gute und nützliche menschenfreundliche Zwecke verleiht dem Leben einen ho-
hen Wert, den es außer diesem Wirken nicht hatte. Es hat viele Trauernde und 
Gebeugte gegeben, die ihres Lebens nicht recht froh werden konnten. Sobald sie 
sich einen Wirkungskreis geschaffen, den sie mit ihrer Liebe auffüllten, hatte 
das Leben wieder einen Wert für sie. Jedes Wirken in der Liebe gewährt innere 
Befriedigung und erhöht den Wert des Lebens. Jeder treu und gewissenhaft er-
füllte Lebensberuf hebt über drückende Verhältnisse hinaus. Wenn du dein Le-
ben auch mit vielen kleinen, alltäglichen Dingen ausfüllen mußt, durch treu er-
füllte Pflicht, auch im Geringsten, erhält dein Leben einen Wert, den ihm nichts 
anderes geben kann. Jeder Tag ist die rechte Zeit Pflichten zu erfüllen. Solange 
es Tag ist, sollen wir wirken. Wer weiß denn, wann der Tag sich zu Ende neigt? 
Wie  oft ist die Nacht, die alles in Schlummer hüllende, gekommen, da es nie-
mand dachte. Der Dichter Friedrich Hebbel hat einmal gesagt: „Es läßt sich im 
Leben nichts nachholen“. Was in der Jugend versäumt worden ist, das läßt sich 
im Alter nicht  nachholen.  Aber wie oft  wird es in allen Verhältnissen wahr: 
Heute ist es noch Zeit! Morgen ist es zu spät! Vergeude die Zeit nicht mit unnüt-
zen oder gar schändlichen Dingen. Das Sprichwort sagt: Zeit ist Geld! Ja, die 
Zeit ist kostbar. Sie entflieht unwiederbringlich. Sie kann das Leben entwerten. 
Sie kann auch das Leben voll hoher Werte machen. Kaufet die Zeit des neuen 
Jahres uns. Der Herr der Zeit hat sie uns als eine neue Gnadenfrist geschenkt. 
Wenden wir sie nach Gottes Willen an, so wird sie zu den alten neue köstliche 
Werte legen.

Kundgebung des Thüringer Landeskirchenrates zu 
Neujahr.

Mit dem heutigen Tage tritt die Verfassung der neuen Thüringer evangeli-
schen Kirche in Kraft. Die alten Landeskirchen, die bisher durch die Jahrhunder-
te hindurch unser kirchliches Leben in Thüringen hegten und pflegten, gehen 
nun in der  größeren Kirchengemeinschaft  aus.  Was in früheren Zeiten schon 
edle Geister und fromme Gemüter  ersehnten, daß Thüringen, das Heimatland 
der Reformation, zur Kircheneinheit kommen möchte, ist nun erfüllt. Wir treten 
in die neuen Verhältnisse ein bewegt von Dank gegen Gott, der uns in schwers-
ter Zelt die Wege zur Einheit suchen und auch finden ließ. Wir sind getragen 
von dem frohen Vertrauen, daß unsre Thüringer Kirche unter dem Segen des 
Herrn ihren Gottesauftrag an unserm Thüringer Volke erfüllen wird.

Es wird uns allen Ehrenpflicht und Herzensbedürfnis sein, in dieser Stun-
de daran zu denken, was Thüringens Fürsten in ihren Landesteilen zum Schutze 
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und zur Förderung des Wertes der Reformation getan und was die einzelnen 
Landeskirchen gerade in ihrem Eigenleben und ihrer Eigenart zur Pflege evan-
gelischen Lebens und Glaubens geschaffen haben. Nach dem Thronverzicht der 
Landesherren  ist  die  Kirchengewalt  auf  das  Kirchenvolk  übergegangen.  Die 
neue auf sich selbst gestellte Kirche braucht die Zusammenfassung aller ihrer 
Glieder zur tätigen Mitarbeit in Gemeinde, Kirchenkreis und Landeskirche, sie 
kennt keine Parteien, will alle umfassen und allen dienen. Gerade in einer Zeit 
äußerer  Knechtung und innerer  Zerrissenheit  will  die  staatsfreie  Volkskirche 
über alle Trennungen hinweg in der Liebe Jesu Christi die Herzen einen und un-
serm Volkstum die  edelsten  Güter  erhalten,  die  ihm gegeben und anvertraut 
sind: Christentum, Reformation und deutsche Kultur.

Von der Vertretung des Thüringer Kirchenvolkes,  der  ersten Thüringer 
Synode, ist der Landeskirchenrat als oberste Kirchenbehörde gewählt worden. 
Bei Beginn seiner Arbeit ist es ihm ein Bedürfnis, alle Thüringer Kirchgemein-
den zu grüßen und ihnen zu versichern, daß er sich der schweren Verantwor-
tung, die er für die einzelnen Kirchgemeinden, die er für die gesamte Thüringer 
Kirche übernommen hat, voll bewußt ist, daß er sein Amt und Werk im Geiste 
unsers Herrn und Meisters Jesu Christi ausrichten will in evangelischer Pflicht-
treue und Weitherzigkeit, und daß er sich dafür die Kraft und den Segen von 
oben erbittet.

Gleichzeitig bitten wir aber auch um euer, der Kirchgemeinden, Vertrau-
en, Mitarbeit und Fürbitte. Laßt uns in dieser Entscheidungszeit unsrer Kirche 
jetzt doppelt fest und treu zusammenstehen: Kirchenbehörde und Kirchgemein-
den. Laßt uns jetzt alles Trennende und alle Sonderwünsche zurückstellen und 
nur auf das sehen, was uns eint und was uns nottut in einer Zeit, in der unser 
Volk um sein Leben ringt. So grüßen wir euch heute zum neuen Jahre beim Ein-
tritt in die neue Kirche mit dem Wunsche: Gott baue auch durch unsre Thüringer 
Kirche sein Reich und die Gemeinde Christi unter uns, daß wir in dem großen 
entscheidenden Kampf unsrer Tage, dem Kampf um die Seele unsres Volkes, 
gewinnen und den Sieg behalten!

Gehaus, 18. Januar 1921.

„Das alte Jahr vergangen ist, das neue hebet an“ - beides unter merkwür-
dig mildem Wetter. Von15° Kälte schlug das Wetter so schnell um, daß am 22. 
Dez. Tauwetter eintrat und es zur Christvesper regnete. Unsere Hoffnung auf ein 
weißes Weihnachten war wie im Vorjahr zu Wasser geworden. Aber weihnacht-
lich war es uns doch zu Mut. Ich meine nicht die Christstollen und sonstige gute 
Sachen, deren Duft  unsere Häuser durchzog, sondern die tiefere Weihnachts-
freude, deren Abbild nur alle Christbescherung ist. Die Gottesdienste waren sehr 
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stark besucht: ein Zeichen, daß alle Christushetze doch nicht imstande ist, die 
Freude an der Gottesgabe in der Krippe zu Bethlehem zu zerstören: Sie kommt 
so der Sehnsucht unserer Zeit nach einer ewigen Liebe, die über allen Erdenjam-
mer hinaushebt, entgegen. Die Welt ist so unbarmherzig gegen unser Volk, daß 
es flehen muß: ach, daß du den Himmel zerrissest und führest zu uns herab! - So 
wir Gott von ganzem Herzen suchen, wird er sich finden lasen und uns inneren 
Frieden schenken. Mit diesem starken Hebel wird jedes seine äußere Not bewäl-
tigen können.

Zwei Familien unsrer Gemeinde mußten trübe Weihnacht feiern. Am 16. 
Dez.  starb Frau Luise Möller.  Als  älteste Tochter  des Schreiners Joh.  Georg 
Baumbach und seiner Ehefrau Kunigunde Schäfer am 18. Sept. 1877 geboren, 
hatte sie sich am 7. August 1900 verheiratet mit dem Maurer Otto Möller, den 
sie in einem Dienst zu Stadtilm hatte kennen lernen. Sie wurde Mutter von 8 
Kindern, deren jüngstes erst 4 Jahre alt  ist.  Von Jugend auf schwächlich, er-
krankte sie vor 6 Jahren am Herzen. 1919 gesellte sich Leberleiden und Adern-
verstopfung dazu. Nach 3monatlichem Krankenlager machte ein Blutsturz ihrem 
Leben ein Ende. 49 Jahre alt mußte sie von ihrem Mann scheiden, der sie ausop-
fernd gepflegt hatte und zuletzt mit eignen Händen ihren Sarg zimmerte. 2 Enkel 
hatte der Entschlafenen die älteste Tochter geschenkt. 2 Schwestern zu Well-
stein und Marksuhl beweinen sie. Math. 11, 6. Möge nach ihren schweren Lei-
den ewiger Friede sie erquicken! 

Am 30. Dezember  bestatteten wir  die 75jährige Frau Luise Kaiser.  Zu 
Weilar geboren am 20. Okt. 1845 als jüngste Tochter des Landwirte Heinrich 
Hoßfeld und seiner Frau Anna Dorothea Steitz, heiratete sie am 15. Dez. 1868 
den Schloßgärtner Joh. Georg Kaiser von der Hohenwart. Auch sie wurde Mut-
ter von 8 Kindern. Ein Sohn fiel im Krieg, ein andrer starb zu Vacha, ein Sech-
zehnjähriger hier. Ein Sohn ist hier Bäcker, 3 Kinder leben in München, 1 in 
Westfalen. Fleißig und schwer hatte die Verstorbene gearbeitet ihr Leben lang. 
Bei der goldnen Hochzeitsfeier war sie noch frisch wie ein Wiesel. Im Januar 
1920 zeigte  sich  Magenkrebs  bei  ihr,  demgegenüber  auch treuste  Pflege des 
Mannes  und  der  Schwiegertochter  und  die  Fürsorge  der  Münchener  Kinder 
machtlos war. Am 2. Weihnachtstag wurden Mann und Sohn aus dem Gottes-
dienst an ihr Sterbelager gerufen. Um 1 Uhr entschlief sie sanft. 18 Enkelkinder 
hatte sie erlebt. Ihr greiser Gatte ist am 5. Januar zu seinen Kindern nach Mün-
chen gezogen. Möge er sich dort eines geruhigen Lebensabends zu erfreuen ha-
ben. Joh. 3, 16.

Aus Hamilton (Ohio) kam als erste Familiennachricht von auswärts durch 
Herrn Christian Eichel die Trauerkunde, daß sein Onkel Konrad Markert am 17. 
November nach schwerem Leiden im Krankenhaus daselbst entschlafen ist. Er 
war treuer Leser der Heimatglocken. Wir sprechen seiner Witwe und seiner Fa-
milie unser herzlich Beileid aus über das Meer hinüber. Er finde Ruhe im himm-
lischen Vaterhaus.
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Auch im neuen Jahr schwingt der Tod seine Geißel. Am 16. Jan. starb 

Frau Gottgetreu nach langer Wassersucht  und wurde heute auf dem israeliti-
schen Friedhof am Baier beigesetzt. Der Zimmermann Adam Bönewitz mußte 
wieder gestern die Totgeburt eines Söhnleins erleben. So hat das Weihnachts-
licht viel Trauernacht zu erhellen! An altes Leid gemahnte am 19. Dez. abends 
die Enthüllung. einer Gedenktafel an die 12 Gefallenen unseres Turnvereins. Die 
Tafel zeigt die 12 Bilder der Toten in würdiger Einfassung. Der Saal des „Grü-
nen Baums“ war übervoll  von Teilnehmern.  Nach der Begrüßung durch den 
Vorsitzenden, Herrn Ludwig Baumbach, hielt ich die Weiherede über das Wort: 
Ein Volk, das seine Toten ehrt, das ehrt sich selbst. Hernach folgte ein lebend 
Bild zum Lied: ich hatt' einen Kameraden. Es war eine stimmungsvolle Feier, 
die die Angehörigen der Gefallenen tief rührte. Vergeßt der teuren Toten nicht! 
hat uns die Stunde neu eingeprägt.

Die Lücken, die der Tod riß, schließt das Leben wieder. Am 26. Dezem-
ber wurde getauft Minna Elsbeth Bohn, 1. Kind des Maurers Arno B. und seiner 
Ehefrau Anna Luise Frieda Grob; am 2. Januar Franz Karl Vogt, 2. Kind des Ba-
saltarbeiters Karl Edwin V. und seiner Ehefrau Rosa Müller. So ging dem Trau-
erhaus Möller wieder ein Freudenlicht auf.

Getraut wurden am 17. Dezember Joh. Georg Bein,  Sohn des .Müllers 
Konrad B. zu Willmanns und seiner Ehefrau Anna Kath. Limburg, und Anna 
Gebauer, Kriegswitwe von Otto Christian Hellbach, Tochter des Wirts Heinrich 
G. und seiner Ehefrau Barbara Kaiser, zu Hohenwarth wohnhaft. Am 1. Weih-
nachtstag der Maurer Adam Georg Kürbis, Sohn von Gottfried K. und Johanna 
Wächter zu Mühlhausen, mit Maria Ella Baumbach, Tochter v. Heinr. B., Musi-
ker und Kathar. Elisabeth Röllig. Am 2. Christtag der Schachthauer Christian 
Baumbach, Wwer. v. Elisab. Leupert, Sohn des Musikern Joh. Adam L. und der 
Christine Nordheim mit Margarete Nebe, Tochter von Adam C. und Annemarie 
Oetzel zu Wölferbütt. Die Erziehung seiner kleinen Kinder zwang ihn dazu, ih-
nen bald wieder eine Mutter zu geben. Möge die junge Frau es den Waisen in 
vollem Sinne werden.  Möge allen jungen Paaren der Heiland der Weihnacht 
Führer durchs Leben werden!

Die Jahreswende wurde ernst begangen. Silvester brachte eine volle Kir-
che. Diese Stunde spricht ja so eindringlich zum Herzen, daß nur oberflächliche 
Menschen sie ohne ernste Gedanken beschließen. Feierlich Geläut sang das neue 
Jahr  an.  Ungewohnt  war  mir  das  Erscheinen  von  glückwünschender  Jugend 
gleich nach dem Geläut. Aber schön ist der Brauch. Möge der Lenker der Welt 
nur ein Bruchteil  der Wünsche in Erfüllung gehen lassen,  dann wird uns der 
Gang durchs Jahr nicht zu schwer. Am Abend des Neujahrs hielt der Turnverein 
ein Tanzvergnügen. Trotzdem war am 2. Jan. die Kirche wieder voll besetzt, 
wenn auch die Beteiligung am Abendmahl  nur gering war:  5 Männer  und 5 
Frauen.
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Die Statistik des Jahres 1920 weist folgende Zahlen aus: 85 Taufen, 14 

Knaben und 21 Mädchen, 3 uneheliche Kinder darunter. Bevölkerungsabnahme 
haben wir nicht zu befürchten, aber gegen den Krebsschaden der unehelichen 
Geburten muß mehr gekämpft werden. Konfirmiert wurden 24 Kinder, 11 Söhne 
und 18 Töchter. Getraut wurden 15 Paare. Todesfälle hatten wir nur 11,  5 Män-
ner und 6 Frauen. aber nur 2 waren über 70 alt. 4 Frauen, 1 Mann starben vor 
der Reife. 4 kleine Kinder stiegen aus der Wiege ins Grab. Abendmahlsgäste 
hatten wir 582 gegen 458 im Vorjahre, 249 Männer und 303 Frauen. Das ist eine 
stattliche Zahl auf 800 Einw.

Unser  Missionsfest  litt  unter  Sturm  und  Regen:  der  Kirchgang  war 
schwach. Aber 108,65 Mk. brachte die Haussammlung für die Mission ein. Sehr 
stark besucht war der Theaterabend des Vereins Bruderschaft. Viel Mühe hatte 
sich  die  Jugend  gegeben.  Schade,  daß ein  Auswärtiger  einen Mißton in  den 
Abend hineintrug. Er wird wohl in Zukunft vermieden werden.

Ain  Dreikönigstag  erkrankte  Herr  Pfarrer  Floß  zu  Oechsen,  der  unser 
Blatt begründet hat, an Darmknickung. Er kam Tags drauf nach Dermbach ins 
Krankenhaus. Zum Glück wandte sich sein Leiden ohne Messereingriff zum Gu-
ten: seit dem 15. ist er wieder daheim. Wir wünschen ihm von Herzen baldige 
volle Genesung. Frau Gräfin Luise mußte zu Kassel über die Feiertage 3 Wo-
chen im Diakonissenhaus sich pflegen lassen. Der Hundebiß, von dem ich be-
richtet, hatte eine ernste Entzündung zur Folge. Eigenartig erkrankte Gemeinde-
ratsmitglied Joh. Gröninger. Durch einen schadhaften Weisheitszahn im rechten 
Unterkiefer wurde Kinnladenkrampf hervorgerufen, der nur langsam weicht. Er-
wachsene leiden viel durch Knoten wie der greise Adam Schlotzhauer und Ja-
kob Baumbach. Mögen alle bald Genesung finden. Unter unsern Rindern hauste 
die Klauenseuche übel. 5 Kühe, 20 Stück Jungvieh, einige Ziegen, Schafe und 
Schweinchen fielen ihr zum Opfer, ein schwerer Schaden für die ganze Gemein-
de! Die Seuche tritt bei uns schwerer auf als in der Nachbarschaft, weil sie von 
Schweinen auf die Rinder übertragen wurde, nach Meinung des Tierarztes. Un-
ser Land wird erst dann Meister werden über das Übel wenn kein Bauer mehr es 
verheimlicht, sondern sofort es anmeldet.

Die Seuche verhinderte die Zusammenkünfte des Frauen- und Jungfrauen-
vereins. In der 2. Sitzung trat ersterer einer Erklärung bei gegen das Aufheben 
der Paragraphen des Strafgesetzbuches, die das keimende Leben schützen. Ein 
Volk, was seine Zukunft vernichten möchte, ist des Untergangs wert. Ich freue 
mich, daß unsere Frauen Mütter bleiben wollen. Ebenso nötig ist aber auch der 
Einspruch gegen das Treiben von Hausbesitzern, die an kinderreiche Familien 
nicht vermieten wollen. Beide Erscheinungen sind Zeichen von der sittlichen 
Fäulnis in unserm Volk.

Unsre Kirchgemeinde schloß sich am 4. Advent einem Einspruch an, den 
Weimar-Süd gegen die geplante Aufhebung der Wochenfeiertage erhoben hatte. 
Wenn man den Todestag Jesu nicht einmal mehr begehen will, soll man sich 
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auch nicht die ersten Jünger Jesu nennen, wie es Sozialdemokraten oft tun. Oder 
ist  der Vorstoß wieder ein Werk ihrer zahlreichen Führer,  die nicht aus dem 
Christentum hervorgingen?

Die Wahl zur Kirchenvertretung, die in Zukunft in der großthüringischen 
Kirche die Hauptarbeit des kirchl. Lebens besorgen soll, hat am 16. Jan. stattge-
funden. Von 412 Wählern kamen nur 188 zur Urne. Es wurden gewählt: Jacob 
Konrad mit  176 Stimmen, Hörle Reinhold mit 170; sie standen auf 2 Listen. 
Von der Liste der Kirchgemeinde erhielten: Krah Joh. 138, Stütz Bernhard I. 
131, Meiß Joh. und Schran Emil 198, Lindemann Edmund - Hohenwart 126, 
Baumbach Jacob 125, Baumbach Karl 118, Pforr Adam 113, Leopold Christian 
119, Manuel Wilh. 104 Stimmen. Die Frauen, die aufgestellt waren, brachten es 
nur auf 56 und 54. Ein Teil der Wählerinnen ist selbst gegen die Mitarbeit der 
Frauen. Und von den Männern meinen viele, die Kirche hätte nicht unbedingt 
alle Demokratisierung mittun müssen, sondern in der Erscheinungen Flucht der 
ruhende Pol bleiben dürfen.

An Gaben sind zu verzeichnen: Für die Glocke von Herrn Zugführer Fah-
ner in Opladen 20 Mk., von Frau Diehl - München, Tochter der Frau Kaiser, 80 
Mk., Witwe Schäfer Wittenberg sandte 15 Mk., Fritz Wald zu Werne 20 Mk., 
Val. Kaufmann hat noch nicht erklärt, ob seine 20 Mk. für die Glocken oder dies 
Blatt sein sollen. Herr Christian Eichel zu Hamilton stiftete zwei Dollars, die zu 
142 Mk. umgewechselt wurden. 70 Mk. sind für die Glocke, 65 Mk. in 13 Ga-
ben zu 5 Mk. für arme Kinder, 7 Mk. für dies Blatt verwandt worden. Nachzu-
tragen ist eine Gabe von 15 Mk. für die Glocke seitens der Schwester Franziska. 
Für Kirchenverschönerung gingen am Christfest ein 22,40 Mk., für Armenpflege 
15 M. Ich danke allen Gebern herzlichst auch an dieser Stelle.

Die Abrechnung über die Kasse unsres Blattes kann ich erst in nächster 
Nummer bringen. Nur einen kleinen Schmerz muß ich den Lesern noch bereiten. 
Ich kann das Blatt nicht mehr zu dem bisherigen Preise abgeben. Eine Nummer 
kostet mich 30 Pfg. Nun habe ich aber einen schonen Kassenbestand und weiß, 
daß manche Leser mehr geben als ich fordere. So wage ich es denn, die Preise 
nur zu verdoppeln: also im Ort 2 Mk., nach auswärts 4 Mk., ins Ausland 5 Mk. 
des höheren Portos wegen. Ist einem Leser diese Forderung zu hoch, so gebe er 
nur, was in seinen Kräften steht. Besser Gestellte werden es schon wettmachen. 
Die Heimatliebe meiner Leser habe ich so herrlich erfahren, daß ich nicht glau-
ben kann, daß sie auf die Heimatglocken verzichten. So wollen wir denn weiter 
durch unser Blättchen verbunden bleiben.

Ich werde gern berichten von der Rhön. die eben wieder einen Schnee-
schleier vor ihr Angesicht bindet, aber doch uns alle lieb anlächelt.

Mit Baiergruß zum neuen Jahr
Ed. Herrmann, Pfarrer.
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Das Kreuz - die Kaiserstraße zum Himmel.

Hart  scheint  vielen  das  Wort:  (Matth.  16,  24.)  Verleugne  dich  selbst; 
nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach! Aber wie viel härter wird das 
Wort am jüngsten Gerichte in die Ohren schallen: hinweg von mir, ihr Verfluch-
ten, in das ewige Feuer! (Matth. 25, 41.) Die aber das Wort vom Kreuze gern 
hören und befolgen, die werden einst nicht das schreckliche Wort der ewigen 
Verdammung vernehmen. Dieses Zeichen des Kreuzes wird am Himmel sicht-
bar werden, wenn der Herr zum Gerichte erscheinen wird. Dann werden alle 
Diener des Kreuzes, die dem Gekreuzigten im Leben nachfolgten, mit großer 
Freudigkeit vor den Richterstuhl Christi treten.

Was zögerst du also, das Kreuz auf dich zu nehmen, welches in das ewige 
Gnadenreich einführt? Im Kreuze ist Heil; im Kreuze Schutz vor den Feinden; 
im Kreuze himmlische Wonne; im Kreuze Geistesstärke;  im Kreuze Geistes-
freude; im Kreuze wahre Tugend; im Kreuze vollkommene Heiligkeit. Heil der 
Seele und Hoffnung des ewigen Lebens ist nur im Kreuze zu finden. Nimm also 
dein Kreuz täglich auf dich und folge Christo nach, so wirst du eingehen in das 
ewige Leben. Christus ging dir voran, indem er das Kreuz trug und für dich am 
Kreuze starb. Darum sollst du auch das Kreuz auf dich nehmen und mit ihm 
dich für die Welt kreuzigen lassen. Denn wenn du mit ihm sterben willst, wirst 
du auch mit ihm leben; und wenn du mit ihm leidest, wirst du auch mit ihm zur 
Herrlichkeit erhoben werden (Röm. 8, 17).

Siehe alles beruht aus dem Kreuze und auf dem Sterben. Es gibt keinen 
anderen Weg zum Leben und zum wahren Seelenfrieden, als den Weg des heili-
gen Kreuzes und des täglichen Sterbens. Wandele wo du willst, suche was du 
willst: du wirst keinen höheren Weg oben, keinen sichreren Weg unten finden, 
als den heiligen Kreuzesweg. Ordne und richte alles nach deiner Einsicht und 
Begierde: und du wirst finden, daß du immer Etwas leiden mußt, gern oder un-
gern; folglich wirft du immer Kreuz finden. Entweder wirst du Leibes- oder See-
lennoth haben.

Zuweilen wird dich Gott verlassen; ein andermal werden die Mensen dich 
plagen; aber, was noch weit schlimmer ist,  oft  wirst du dich selbst  peinigen, 
ohne daß irgend ein Heilmittel oder ein Trost dich befreit und dir die Last er-
leichtert, die du so lange tragen mußt, als es Gott gefällt. Gott will aber, daß du 
die Trübsal geduldig ertragen lernest, damit du dich ihm ganz unterwirfst und 
demütiger wirst durch die Züchtigung. Niemand kann das Leiden Christi wahr-
haft empfinden, der nicht Ähnliches gelitten hat. Das Kreuz stehet also immer 
aufgerichtet und erwartet dich an allen Orten. Wohin du dich wenden magst, du 
kannst ihm nicht entrinnen; denn du schleppest dich überall mit herum, und dir 
selbst entrinnest du nicht. Wende dich nach oben oder nach unten, nach außen 
oder nach innen: überall wirst du Kreuz finden. Also mußt du Geduld haben, 
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wenn du Frieden der  Seele  haben und die  Krone der  Gerechtigkeit  erlangen 
willst.

Trägst du das Kreuz geduldig, so wird es dich zum erwünschten Ziele füh-
ren und leiten, nämlich dahin, wo alles Leiden ein Ende hat. Aber hier auf der 
Erde ist dieses Ziel und Ende nicht. Bist du ungeduldig, so vermehrest du dir die 
Last und trügest schwerer. Dennoch mußt du tragen. Wirfst du das eine Kreuz 
ab, wirst du ein anderes, vielleicht noch schwereres, finden.

Wähnest du, entgehen zu können? Noch keinem Sterblichen ist das gelun-
gen! Keiner der Frommen ist von Angst und Trübsal frei geblieben! Nicht ein-
mal Christus, der Herr, war auch nur eine Stunde ohne Leidensschmerz, so lange 
er hier lebte. Wie willst du einen anderen Weg finden, als eben die königliche 
Straße  des  heiligen Kreuzes?  Er  selbst  sagt  (Luk.  24,  26.  46.):  Mußte  nicht 
Christus solches leiden, und von den Toten auferstehen, um in seine Herrlichkeit 
einzugehen?

Christi ganzes Leben war Kreuz und Marter, und du willst für dich eitel 
Lust und Freude haben! Du irrest, du irrest, wenn du etwas anderes suchest als 
Kreuzdulden. Denn das ganze menschliche Leben ist voll Elend und um und um 
mit  Kreuzen umpflanzt.  Schicke dich also als  ein guter  und getreuer Knecht 
Christi, männlich zu tragen das Kreuz deines Herrn, der für dich aus Liebe sich 
kreuzigen ließ. Rüste dich, viel Widerwärtigkeiten und mancherlei Ungemach in 
diesem armseligen Leben zu erdulden; denn du wirst es antreffen, wo du auch 
seiest; und es wird dich finden, wohin du dich auch verkriechen magst. So muß 
es sein; daher gibt es kein anderes Mittel, der Anfechtung von Übeln und dem 
Schmerz zu entgehen, als Geduld haben. Trinke den Kelch des Herrn unerschro-
cken, wenn du sein Freund sein und Teil an ihm haben willst. Deine Freuden 
überlaß Gott; er mag es damit machen nach seinem Wohlgefallen. Du aber sei 
geduldig in der Trübsal und halte das für den größten Trost, daß dieser Zeit Lei-
den nicht wert sind der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll (Röm. 8, 
18.), selbst wenn du sie alle dulden müßtest.

Bist du dahin gelangt, daß dir die Trübsal um Christi willen süß schmeckt: 
dann steht es mit dir gut, weil du das Paradies auf der Erde gefunden hast. So 
lange dir das Leiden Unlust macht und du dich ihm zu entziehen suchst, so lange 
stehet es übel mit dir und überall hin folgt dir das Leiden, dem du zu entrinnen 
strebst.

Bist du aber gefaßt aus das, auf was du gefaßt sein sollst, nämlich auf das 
Leiden und Sterben: so wird es augenblicklich besser mit dir werden, und du 
wirst Frieden finden. Selbst wenn du mit Paulus bis zum dritten Himmel ent-
zückt würdest, doch wärest du nicht sicher, Widerwärtiges tragen zu müssen. Je-
sus spricht (AG. 9, 16.): Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muß um meines 
Namens willen. Leiden also mußt du, wenn du Christum lieben und ohne Unter-
laß ihm dienen willst.
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Wärest du doch würdig, etwas um Christi willen zu leiden! Welche Ehre 

wäre das für dich, welche Freude für die Engel im Himmel, welcher erbauliche 
Anblick für deine Mitchristen! Alle rühmen die Geduld, wenige besitzen sie! Du 
solltest wohl um Christi willen leiden, da Viele weit Schwereres um der Welt 
willen ertragen.

Das sollst du für eine ausgemachte Wahrheit halten, daß du hier sterben 
mußt, um zu leben; und je mehr Jemand seinem Selbst abstirbt, desto mehr lebt 
er für Gott. Niemand kann das Himmlische verstehen, der sich nicht entschließt, 
um Christi willen Widerwärtigkeiten zu ertragen. Gott wohlgefälliger, dir selbst 
heilsamer in dieser Welt ist nichts, als freudig für Christus leiden.

Wäre dir die Wahl gelassen, müßtest du lieber wünschen, für Christus zu 
leiden, als dich mit  der Welt zu freuen; weil du so Christo ähnlicher wärest. 
Denn unsere Tugend und Glückseligkeit beruhet nicht auf Freudengenuß, son-
dern auf Leidensgeduld. Wäre für das Heil der Menschen irgend etwas besser 
und zuträglicher, als Leiden, so würde es uns Christus durch Wort und Tat ge-
lehrt haben. Aber die Jünger, die ihm nachfolgten, und alle, die durch sie zu ihm 
belehrt werden sollen, fordert er auf, das Kreuz aus sich zu nehmen, indem er 
sagt (Luk. 9, 23): Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein 
Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Alles also, was die Schrift sagt, wohl 
durchdacht und erwogen, ziehen nur den Schluß: daß wir durch viel Trübsal ein-
gehen müssen in das Reich Gottes (Ap. G 14. 22.).

Aus Thomas a Kempis, Nachfolge Christi.

Einiges Wichtige aus der neueren Gesetzgebung 
betr. Kirchensteuer und Kirchenaustritt.

1. Das Stimmrecht bei kirchl. Wahlen ruht bei solchen, die über ein Jahr 
schuldhaft  mit  den Kirchensteuern im Rückstand sind.  Thür.  K.-G.-O. v.  13. 
September 1920, § 9.

2.  Steuerpflichtig  ist  jeder  Angehörige  der  evang.  Kirche,  der  in  einer 
Thür. Kirchgemeinde seinen Wohnsitz oder seit 6 Monaten seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. Thür. K.- Steuerges. v. 18. 10. 1920, § 2.

3. Gehört nur der eine Ehegatte der ev. Kirche an, so wird dieser mit der 
Hälfte der Einkommensteuer beider Ehegatten herangezogen. Ebendas., §. 5.

4. Die Kirchensteuer ist gleichzeitig mit der Einkommensteuer in vier ¼ 
jährl. Teilbeträgen zu entrichten. § 10.

5. Das kirchl. Wahlrecht und Übernahme eines kirchl. (Paten-) Amtes sind 
durch den Kirchenvorstand abzuerkennen, wenn ein Kirchgemeindeglied  sich 
beharrlich weigert, sich trauen, seine Kinder taufen oder konfirmieren zu lassen, 
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oder sonst ein öffentliches Ärgernis gibt, daß die Ausübung seines Wahlrechtes 
der Kirche nicht würdig erscheint. K.-G.-O. § 26.

6. Die Austrittserklärung vor dem Standesamt kann mündlich und schrift-
lich bei demselben widerrufen werden binnen 28 Tagen. Erst nach 4 Wochen ist 
sie rechtswirksam. (Es ist diese Frist gegeben für Fälle von Übereilung, Reue, 
Verhetzung und dergl.) Ges. v. 27. 12. 1919, § 6.

7. Beim Austritt endet die Steuerpflicht mit dem Ablauf des Kalendervier-
teljahres, in dem er erklärt wurde (Steuerges. § 11). Die Kirche will nicht das 
Geld derer, die mit ihr gebrochen haben.

8. Wer aus der Kirche austritt, verliert alle Rechte, welche den Mitglie-
dern der Kirche nach Ordnung und Herkommen zustehen, jeden Anspruch auf 
kirchliche Amtshandlungen, als Taufe, Konfirmation, Trauung, kirchliches Be-
gräbnis, insbesondere auch keinen Anspruch auf den Dienst kirchlicher Anstal-
ten  und  Wohlfahrtseinrichtungen,  auf  Geläut  und  sonstige  kirchliche  Ehren. 
Spendung des hl. Abendmahls ist nur im Falle schwerer Erkrankung zulässig; 
und

9. der Wiedereintritt Ausgetretener ist zu verweigern, wenn er aus offen-
bar unlauteren Beweggründen begehrt wird (Verordnung v. 25. 5. 1920, § 3 u. 
5).

10. Ausgetretene können das Patenamt nicht verwalten. Zu allen Fällen ist 
seitens der Pfarrer und Kirchenvorstände die Ehre und Würde der Kirche mit 
Festigkeit  und  Treue  zu  wahren,  aber  über  aller  gesetzlichen  Strenge  stehe 
christliche Duldsamkeit und erbarmende Liebe (Bekanntmachung v. 2. Februar 
1921).

Zu Luthers Todestag. (18. Februar.)

Ein Großer stirbt. Die Welt lauscht und hört: Wie sein Leben, so war sein 
Sterben - groß und gottselig. Ja, so ging Luther ein in die ewige Heimat. Die in 
seiner letzten Stunde um ihn waren, bezeugen es. Versöhnung stiften, das war 
die letzte Tat seines Lebens, ein Bekenntnis zu seiner Lehre sein letztes Wort. - 
Der Tod trat an ihn heran, ihn zu erlösen von viel Arbeit, Sorgen und großen 
Schmerzen, da betete er zu seinem Gott und endete dreimal rufend: „Vater, in 
deine Hände befehle ich meinen Geist.“ Und dann beschloß er mit einem „Ja“ 
sein Leben, das ein ständiges Jasagen gewesen zu Gottes Willen und seines Ge-
wissens Stimme. „Ehrwürdiger Vater, wollet Ihr auch auf Euren Herrn Jesum 
Christum sterben? und die Lehre, so ihr in seinem Namen getan, bekennen?“ So 
fragen die Freunde. – „Ja.“ - Ein Großer starb, ein Gottesheld, der größte deut-
sche Mann.
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Aber die ihn haßten und hassen?  Die ihn schmähten und schmähen? - 

Nein, so durfte der große Reformator nicht gestorben sein! - Welsche Lüge hatte 
seinen Tod schon ein Jahr vor seinem Tode verunglimpft. Luther selbst hat diese 
Lügenschrift übersetzt und zum Ergötzen seiner lieben Deutschen veröffentlicht. 
„Der Teufel hat ihn geholt“, das ist der Ton, indem in der folgenden Zeit bis in 
unsere Tage seine Gegner von seinem Tode berichten. Er ist „bekanntlich“ von 
seinen Anhängern vergiftet, so weiß einer zu sagen, er hat sich am Bettpfosten 
erhängt, so erzählt  ein andrer, er ist  satt  und trunken gräßlich geendet.  Einer 
weiß es besser, als der andere. Wie steht doch geschrieben, da Jesus vor seinen 
Richtern stand? „Es standen viele falsche Zeugen auf, aber ihr Zeugnis stimmte 
nicht überein.“ - Luther soll tot sein, nicht nur dem Leibe nach - moralisch ins 
Grab mit ihm, das ist der Zweck all des Redens und Schreibens. „Dieser ver-
dammte Ketzer muß auf alle Falle unselig sterben, das ist der Schluß, den jeder 
machen muß, der in dem Glauben an das unfehlbare Papsttum lebt.“ Und so ha-
ben sie Luther und Luthergeist totgeschrieben.

Und dennoch: „Lutherieenus vivit! Luther lebt.“ „Dieser Doktor Luther ist 
gar nicht gestorben, wird und kann nicht sterben, sondern wird nun aber erst 
recht leben, denn seine Schriften sind des lebendigen Geistes Gottes Schriften, 
der wird sich bei vielen recht regen und beweisen.“ In seinem Werk lebt Luther 
fort.

Der  protestantische  Kirchenhistoriker  Hase  schließt  seine  ergreifende 
Schilderung von Luthers letzter Erdenwanderung: „Luther ist wie ein Gebirg, 
dessen Haupt bald in Himmelsklarheit getaucht ist, bald mit Nebel und Sturm-
wolken verhüllt, ein Gebirg, von dessen schroffen, steilen Felswänden lebendige 
Quellen herabströmen.“ 

Gehaus, 18. Febr. 1921.

Mit dem 18. Januar schloß der letzte Bericht. Raumnot ließ mich den Tag 
nicht würdigen, an dem vor 50 Jahren das deutsche Reich erstand. Wörth, das 
trotz Zerstörung des Kaiser-Friedrich-Denkmals durch die Franzosen unverges-
sen ist, hatte den ersten Reif zur Kaiserkrone geschmiedet, Versailles 1871 sie 
vollendet.  Heute  ist  sie  zerbrochen.  Versailles  1919  verurteilt  das  deutsche 
Reich zur Ohnmacht. Wahrlich ein bittrer Gedenktag für jeden Deutschen! Trüb 
und stürmisch war am 18. Januar das Wetter hier oben. 5:20 Abends geschah ein 
einziger Blitzschlag.  Der Sturm schwieg plötzlich,  das elektrische Licht  ging 
aus. Nach einiger Zeit strahlte es wieder auf. Ists ein Sinnbild für die Zukunft? 
Wird nach dunkler,  trüber Zeit  des Reiches  Herrlichkeit  wieder aufleuchten? 
Wir  wollen,  dürfen  und können  die  Hoffnung  nicht  ausgeben!  „Wer  glaubt, 
flieht nicht!“ sagt der Prophet. So wollen wir festhalten am Glauben ans Vater-
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land trotz seiner Schmälerung und Demütigung, trotz aller Tücke der Feinde, die 
sich gerade jetzt auch dem kindlichsten Gemüt offenbart. Gott hat sein Siegel 
unter den jetzigen Frieden noch nicht gesetzt. Laßt uns seines Beistands nur erst 
würdig werden und er wird nicht ausbleiben. Der Tag wurde hier still begangen. 
Die Schuljugend hatte nach einer kurzen Feier um 11 Uhr frei. Abends hielt der 
Kriegerverein im Halbmond eine würdige Versammlung mit etwa 30 Teilneh-
mern. Herr Lehrer Rimbach verglich die heutige Lage mit der von 1806 -13. Ich 
redete darüber, wie die heutige Not über uns kam. Selbstbesinnung hebt jetzt 
vielerorts an. Möge sie immer weiter greifen, und die Empörung über unsere 
Vergewaltigung durch die Feinde stark werden. Nicht geringer aber auch die 
Einkehr bei jedem von uns. Denn nicht durch Hülfe von außen wird uns eine 
bessere Zukunft kommen - von innen, aus unsres Volkes Seele heraus, muß sie 
geboren werden. Gott helfe uns dazu! 

Der Ernst des 18. Jan. wurde uns unterstrichen durch den Tod zweier Kin-
der. 4½ Mittags starb Anna Schran, Töchterlein des Landwirts Emil Sch. und 
seiner Ehefrau Elise Schanz. Geboren am 8. 0kt. 20, raffte Luftröhren- und Lun-
genentzündung es weg. 7½ Uhr Abends verschied Elisabeth Karoline Fischer, 
Tochter von Martin F., Pächter auf der Hohenwart, und von Karoline Vock, an 
Krämpfen, 11 Monate und 8 Tage alt. Am 22. wurden beide begraben. Die El-
tern Schran taten den schweren Gang zum Kindesgrab zum 1. Mal, Familie Fi-
scher schon zum 4. Mal. Die Teilnahme war in beiden Fällen groß. Möge Gottes 
Trost den Betroffenen noch größer sein. Eine herbe Enttäuschung erlebten Bä-
cker Daniel Eichel und Frau: am 5. Februar wurde ihnen nach 4 Mädchen ein 
Sohn geboren,  aber  er  verschied nach wenigen Lebenszeichen sofort.  Am 7. 
Febr. wurde er still beigesetzt. Gott gab und nahm zu gleicher Zeit. Die israeliti-
sche  Gemeinde verlor  am 12.  Februar  den Viehhändler,  Herrn Samuel  Nuß-
baum. Er starb im 61. Lebensjahr zu Dermbach im Krankenhaus nach wieder-
holten Operationen wegen eines Darmleidens. Eine Witwe mit 4 Kindern trau-
ern um ihn. Seine Beerdigung erfolgte hier durch den Lehrer Kahn am 15. Fe-
bruar unter großer Beteiligung der Umgegend. Gott tröste alle Heimgesuchten! 

Für andere Tote, unsere Gefallenen, wurde am 26. Januar gesammelt, um 
ihnen ein Ehrenmal zu errichten. Es gingen 1.159,50 Mark ein. Eine Theaterauf-
führung des Kriegervereins für den gleichen Zweck am 6. Febr. ergab über 250 
Mark Überschuß. Im ganzen sind etwa 2.000 Mark gesammelt bisher. Über die 
Art der Ehrung ist noch nichts bestimmt. Freudige Stunden brachten der 5. und 
6. Februar durch 2 Trauungen. Der Kriegsbeschädigte Karl Baumbach, Postge-
hilfe zu Stadtlengsfeld, Sohn von Jakob B., Landwirt, und Elisabeth Ritter, ehe-
lichte die Kriegswitwe des Lehrers Max Junge von Lengsfeld, geborene Anna 
Maria Gratz, Tochter des Lehrers Adam G. und seiner Ehefrau Annamaria Ritt-
weger. Das zweite Paar waren der Maurer Georg Kraus aus Mühlwärts, Sohn 
des Maurers Johann Georg K. und seiner Ehefrau Luise Engel, und Elisabeth 
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Mathilde Mannel, Tochter von Wilhelm M., Maurer, und Maria Elisabeth Schä-
fer.

Am 12. Febr. heiratete zu Pferdsdorf der hiesige Schreiner Gustav Bley, 
Sohn von Arno Bley, Schreiner dahier,  und Anna Bohn, die Maria Christine 
Baumbach,  Tochter  von Konrad B.,  und  Elisabeth  Engel.  Dies  letztere  Paar 
kommt nach Gehaus zu wohnen, die ersteren nach Lengefeld und Mühlwärts. 
Unsere herzlichen Glückwünsche sprechen wir allen dreien aus. 

Am 23. Januar wurde nach dem Gottesdienst von den 12 Kirchenvertre-
tern der neue Kirchgemeindevorstand gewählt. Die alten Mitglieder des K-G-V 
wurden wieder berufen: die Herren Bürgermeister Christian Röllig, Lehrer Ja-
kob Rimbach, Gastwirt Joh. Georg Baumbach und Bauleiter Christian Hill. Ein 
Einspruch gegen ihre Wahl erfolgte nicht. So wurden sie am 6. Febr. in ihr Amt 
eingeführt vor der Gemeinde. Mögen sie in dieser schweren Zeit ihr Amt ver-
walten dürfen zum Segen unsrer Kirchgemeinde. Das Vertrauen ihrer Gemeinde 
haben sie ja. 

Am 30. Januar hielt die Ortsgruppe des evang. Bundes eine Versammlung 
ab in der Schulstube des Halbmondes. Zum Vorsitzenden wurde gewählt Schrei-
ner Joh. Meiß, zum Kassierer Schuhmacher Reinhold Hörle. Das Schriftführer-
amt  übernahm ich.  Ein  Bericht  über  die  bedrängte  Lage  der  evang.  Kirche 
Deutschlands wurde von mir gegeben. 

Zu Fastnacht war der Frauenverein im Unterschloß, die Jugend im Halb-
mond bei Kaffee und Kuchen zusammen. Am 13. Febr. hielt der Schützenverein 
den unvermeidlichen Fastnachtsball.

Am 11. Februar feierte Frau Gräfin Karl von Boineburg ihren 60. Ge-
burtstag in prächtiger Frische. Ihre Tochter Frau Baronin v. Wangenheim war 
dazu von Meiningen herübergekommen. Die Schwester Fräulein v. Quistorp ist 
schon längere Zeit hier zu Besuch. An herzlichen Glückwünschen und Festga-
ben fehlte es nicht. Möge die Wohltäterin unsrer Gemeinde uns noch lange Jahre 
erhalten bleiben!

Am 11. Febr. wurde auch die erste Abendandacht der Passionszeit gehal-
ten. Der Besuch ist erfreulich. - An Gaben sind zu melden: 30 Mk. für die Glo-
cke von Ungenannt in Gehaus. Valentin Kaufmann hat seine 20 Mk. für unser 
Blatt bestimmt. Für die Orgelbaukasse gingen am 30. Januar 4,20 Mk. ein. Vie-
len herzlichen Dank allen Gebern!

Das unbeständige Wetter, das zwischen 8° Kälte, 7° Wärme, Schnee, Re-
gen und Sonnenschein hin und her schwankte, brachte manche Erkältung. Frau 
Adam Trender-Röll lag 14 Tage an Luftröhrenentzündung. Frau Bürgermeister 
Röllig ist leidend, Frau Kaspar Schrumpf hat mit Blutarmut und Nerven zu tun. 
Frau Christian Baumbach geb. Schanz (Halbmond) leidet unter einem Geschwür 
in der Mundhöhle, das durch einen kranken Zahn hervorgerufen ist. Husten und 
kleinere Erkältungen sind häufig. Zu Eisenach ist Fräulein Marie Fick 3 Wochen 
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bettlägerig gewesen, weil sie unter einen Wagen gekommen war. Wir freuen uns 
mit den Genesenen und wünschen den Leidenden baldige Gesundung! 

Die Klauenseuche ist im Ort zum Stillstand gekommen. Möge sie bald 
ganz geschwunden sein, damit der Ort seuchenfrei erklärt und der Wagenver-
kehr mit den Spalthufern wieder aufgenommen werden kann. Die Frühjahrsar-
beit steht vor der Tür. 

Und nun der  Kassenbericht  von 1920. Die Einnahmen ergaben 953,68 
Mk.,  113.63  Mk.  Überschuß  vom Vorjahr  eingerechnet;  dazu  6  Dollars  aus 
Amerika. Die Ausgaben beliefen sich auf 634,64 Mk. So bleibt ein Vortrag für 
1921 von 318,44 Mk. Daraufhin habe ich die Haltegebühr niedriger festgesetzt, 
als die Kosten, obwohl eine Erhöhung des Portes bevorsteht und die Umschläge 
noch nicht billiger geworden sind. Auswärtige Leser bitte ich den Betrag von 4 
Mk. auf  mein neues Postscheckkonto Erfurt Nr. 10862 einzusenden. Es ist die 
billigste Zahlungsweise. Von 1920 sind noch 3 Leser rückständig mit ihrem Be-
trag. Darf ich um freundliche Berichtigung bitten? - Es sind mir schon eine statt-
liche Reihe Beiträge für dieses Jahr eingesandt worden mit Grüßen und Neu-
jahrswünschen. Ich danke herzlich, ebenso für die Mehrbeiträge. Etwaige Über-
fülle möchte ich gerne der Schwesternkasse zuwenden, die meistens Ebbe hat. 
Ich hoffe aus die Zustimmung der Leser. Aus Amerika kamen 2 Dollars von 
Herrn von der Ahe, der noch Thornburg Pa. übergesiedelt ist zu seiner Tochter. 
Wir wünschen ihm einen schönen Lebensabend! Wohnungsänderung bitte ich 
auch die übrigen Leser mir mitzuteilen.

Ed. Herrmann,.
Pfarrer.
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Ostern 1921.

Goldner Zauber zittert in den Lüften.
Osterleuchten jubelt über Grüften -
Ostersonne, flamm’ hinein!
Aus den Gräbern ohne Krenz und Namen
Wecke Glut und großen Zukunftssamen.
Laß den Geist der Toten bei uns sein!

Dopple ihr dahingemähtes Leben,
Daß sie uns erlöste Lichtkraft geben,
Bis der große Kampf getan.
Ostertag, du Lebenstag der Toten,
Hilf du, daß ihr Heerbann, aufgeboten,
Mit uns sei auf steiler Siegesbahn!

Daß er unsre Herzen flammend fache,
Daß er uns zu Felsenmauern mache,
Die kein Feindesschwall zerbricht! -
Ostertag, mit heiligsten Gewalten
Mußt bis deine höchste Feier halten,
Sei am Werke, Auferstehungstag!

Ostergesang aus Goethes Faust

Chor der Engel
Christ ist erstanden!
Freude dem Sterblichen,
Den die verderblichen,
Schleichenden, erblichen
Mängel umwanden.

Chor der Weiber
Mit Spezereien
Hatten wir ihn gepflegt;
Wir, seine Treuen,
Hatten ihn hingelegt:
Tücher und Binden
Reinlich umwanden wir;
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Ach, und wir finden
Christ nicht mehr hier.

Chor der Engel
Christ ist erstanden!
Selig der Liebende,
Der die betrübende,
Heilsam’ und übende
Prüfung bestanden!

Chor der Jünger
Hat der Begrabene
Schon sich noch oben,
Leidend Erhabene,
Herrlich erhoben;
Ist er in Werdelust
Schaffender Freude nah -
Ach, an der Erde Brust
Sind wir zum Leide da;
Ließ er die Seinen
Schmachtend uns hier zurück;
Ach, wir beweinen,
Meister, dein Glück!

Chor der Engel
Christ ist erstanden
Aus der Verwesung Schoß!
Reißet von Banden
Freudig euch los!
Tätig ihn preisenden,
Liebe beweisenden,
Brüderlich speisenden,
Wonne verheißenden,
Euch ist der Meister nah,
Euch ist er da!

Christ ist erstanden
von der Marter alle;
des soll’n wir alle froh sein,
Christ will unser Trost sein.
Kyrie eleison.
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Der Reichstag zu Worms.

Am 17. und 18. April jährt sich zum 400. Male der Tag, der die Krönung 
des Reformationswerkes bildet und den ersten, erhebendsten Abschnitt der Re-
formationszeit  zu  einem  wirkungsvollen  Abschluß  führt:  Der  Reichstag  zu 
Worms.  Überall  in  deutschen Landen,  wo die  Reformation ihren siegreichen 
Einzug gehalten hat, wird dieser Tag festlich begangen werden, ganz besonders 
auch in unserm Thüringen, dem Mutterlande der Reformation. Da möchten wir 
auch an dieser Stelle jenes Tages gedenken, indem wir zunächst den geschichtli-
chen Verlauf des Reichstages zu Worms an uns vorüberziehen lassen.

Nach der Verbrennung der Bannbulle durch Luther am 10. Dez. 1520 war 
es das Ziel der lutherfeindlichen Politik, auf den päpstlichen Bann, an dem nun 
nicht mehr zu zweifeln war, das Siegel der Reichsacht zu drücken und damit den 
verwegenen Mönch rechtlos und vogelfrei zu machen. In diesem Sinne suchte 
der römische Nuntius Aleander den jungen Kaiser Karl V. zu beeinflussen, der, 
eben mit seinen Widersachern in Spanien fertig geworden, gerade zum ersten 
Male im Glanze der römischen Kaiserwürde nach Deutschland kam. Am 20. 
Mai 1590 war Karl von Spanien aufgebrochen, hatte die Niederlande und Eng-
land besucht und in Aachen die Kaiserkrone empfangen. Dann hielt er längere 
Zeit in Köln Hof im Kreise der Kurfürsten und vieler anderer Reichsstände. Hier 
wurden die Vorbesprechungen für den Reichstag abgehalten und dieser selbst 
auf den 6. Januar 1521 nach Worms berufen. Den Gedanken, daß Luther auf die-
sen Reichstag geladen werden sollte, hatte zuerst die Wittenberger Universität 
geäußert. Dann nahm Friedrich von Sachsen die Angelegenheit in die Hand und 
erwirkte  beim  Kaiser  in  Köln,  daß  die  Stände  deutscher  Nation  selbst  das 
Schiedsgericht sein sollten. Kaiser Karl versprach ihm, Luther auf keinen Fall 
ungehört zu verdammen, und forderte ihn etwas später auf, Luther mit auf den 
Reichstag zu bringen.

Dein widersetzten sich jedoch Luthers Gegner aufs heftigste, allen voran 
der päpstliche Nuntius Aleander, der geltend machte, daß man mit einem Ketzer, 
der bereits rechtskräftig dem Kirchenbann verfallen sei, überhaupt nicht weiter 
verhandeln dürfe.  Der  Kaiser  ließ  sich  überzeugen und war  bereit,  Aleander 
nachzugeben; aber Friedrich von Sachsen bestand fest darauf, daß der Kaiser 
sein Versprechen halte. Am 6. März erging nun die Zitation des Kaisers an Lu-
ther, zugleich wurde ihm sicheres Geleit zugesichert. Am 26. März erhielt Lu-
ther die Vorladung in Wittenberg, und bereits am 2. April machte er sich auf den 
Weg. Im Rollwäglein mit 3 Gefährten zog er durch die Lande. Überall begegne-
te er der herzlichsten Aufnahme; in Erfurt wurde ihm ein geradezu begeisterter 
Empfang bereitet. Gleichwohl bangten Luthers Freunde und Anhänger vor sei-
nem Erscheinen in Worms. Ulrich von Hutten und Sickingen warnten ihn, er 
solle doch nicht dem Schicksal des Huß entgegen gehen. Luther selbst aber war 
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voll Zuversicht und Hoffnung. wie uns ein Brief an Spalatin zeigt, in dem die 
Worte stehen: „Wenn so viel Teufel in Worms wären als Ziegel auf den Dä-
chern, so will  ich doch hinein!“ So zeigte der arme Mönch den Rittern, was 
wahrhaftes, deutsches Heldentum ist. 

Nach14tägiger Reise gelangte Luther am 16. April  10 Uhr morgens in 
Worms an. Sein Einzug gestaltete sich zu einem Ereignis. Vom Turme des Do-
mes verkündete ein Trompetenstoß des Wächters seine Ankunft; man stürzte auf 
die Straße, etwa 2.000 Menschen umdrängten seinen Wagen, während er seiner 
Herberge zufuhr. Beim Verlassen des Wagens schloß ein Priester Luther in seine 
Arme und rührte dreimal sein Gewand an, wie wenn er den Zipfel eines Heili-
genkleides berührte; Luther aber blickte im Kreise umher und sprach die Worte: 
„Gott wird mit mir sein!“ 

Es wurde ihm nicht 'viel Zeit gelassen; bereits am nächsten Tage wurde er 
vor die Reichsversammlung gerufen. Zur festgesetzten Stunde, um 4 Uhr nach-
mittags, wurde Luther abgeholt und wegen des Gedränges aus Umwegen in den 
bischöflichen Palast geführt. Oben war der Zudrang so groß, daß ihm Hellebar-
den Platz machen mußten. Als er in den Sitzungssaal eintrat, sah er auf einer 
Bank alle seine Bücher ausgebreitet. Der Trierer Offizial Eck, der die Verneh-
mung leiten sollte, fragte ihn sogleich, ab er die Bücher als die seinigen anerken-
ne und ob er sie widerrufen wolle. Schon wollte Luther antworten, da rief sein 
Rechtsbeistand, Dr. Schurf, mit heller Stimme dazwischen: „Man verlese die Ti-
tel!“ 19 Nummern wurden verlesen. Luther bekannte sich als deren Verfasser, 
aber die Beantwortung der zweiten Frage brachte eine Überraschung: Luther bat 
um Bedenkzeit.  Damit  bereitete er seinen Freunden wie seinen Gegnern eine 
schwere Enttäuschung, denn jene hatten eine klare Antwort erwartet, und diese 
hatten gehofft, ohne eine Verhandlung mit Luther fertig zu werden. Es war je-
doch kein Schwanken in Luthers Gesinnung, das ihn diese Bitte stellen ließ; 
vielmehr hatte er vor dem Verhör mit den sächsischen Räten beraten, und diese 
hatten ihm jenen Schachzug dringend empfohlen, einmal als Demonstration ge-
gen die knappe Forderung des Ja und Nein, sodann aber, um Zeit und Gelegen-
heit zu einer längeren Aussprache zu gewinnen. Wohl oder übel mußten die Ro-
manisten ihm seine Bitte gewähren, freilich gestatteten sie ihm nur die kürzeste 
Frist: einen Tag. Daß Luther selbst fest war, zeigt uns wieder ein Brief, den er 
unmittelbar nach dem Verhör an einen Freund schrieb, in dem er mitteilt, daß er 
nicht ein Titelchen widerrufen werde. Dann bereitete er sich sorgfältig auf eine 
längere Rede für den nächsten Tag vor.

Wieder um 4 Uhr nachmittags, am 18. April, fand das 2. Verhör statt. Das 
Gedränge war noch größer als am vorhergehenden Tage. In hochmütigem Tone 
fragt ihn Eck, ob er denn heute widerrufen wolle. Luther aber hielt ruhig und si-
cher seine wohl vorbereitete Rede, erst lateinisch und dann deutsch. Er teilte sei-
ne Schriften in solche von Glauben und Sitte, solche gegen das Papsttum, und 
Streitschriften gegen einzelne Personen. Widerrufen könne er nichts, höchstens 
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bei der letzten Klasse bekennen, heftiger gewesen zu sein,  als sich für einen 
Christen zieme. Aber Eck will ein klares Ja oder Nein. Da antwortete Luther: 
„Weil denn Ew. Majestät und die Herrschaften eine einfache Antwort begehren, 
so will ich eine geben, die weder Hörner noch Zähne hat, dermaßen: Wenn ich 
nicht  durch  Schriftzeugnisse  oder  helle  Grunde  werde  überwunden  werden 
(denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, weil feststeht, daß 
sie öfter  geirrt  und sich selbst  widersprochen haben), so bin ich überwunden 
durch die von mir angeführten Schriften und mein Gewissen gefangen in Gottes 
Worten; widerrufen kann ich nichts und will ich nichts, weil wider das Gewissen 
zu handeln nicht sicher und nicht lauter ist. Ich kann nicht anders, hie stehe ich; 
Gott helf mir! Amen.“

Der Kaiser hatte Luthers Schlußerklärung nicht verstanden und ließ ihn 
durch Eck fragen, ob er denn meine, daß auch Konzilien irren könnten. Luther 
antwortete, es sei offenkundig, daß sie geirrt hätten. Da erhob sich der Kaiser 
mit den Worten. er habe nun genug. Luther wurde durch 2 Geleitsmänner abge-
führt, unter wütendem Zischen der Spanier. Auch seine Anhänger wurden unru-
hig, da sie fürchteten, er werde gefangen gesetzt, aber Luther rief ihnen zu: „Sie 
begleiten mich nur!“ Als er aber bei den Seinen eintrat, rief er mit hochgereck-
ten Händen und fröhlichem Angesicht: „Ich bin hindurch, ich bin hindurch!“

Luntowski.

Unseren Konfirmanden in das Stammbuch des Le-
bens.

Lieber Johannes!
Die Zeit kommt heran, daß ich den Weg gehen muß, den man nicht wie-

der kommt. Ich kann dich nicht mitnehmen und lasse dich in einer Welt zurück, 
wo guter Rat nicht überflüssig ist. Darum will ich dir einigen Rat geben und dir 
sagen, was ich gefunden habe, und was die Zeit mich gelehret hat. Halte dich zu 
gut, Böses zu tun. - Hänge dein Herz an kein vergänglich Ding. - Die Wahrheit 
richtet sich nicht nach uns, lieber Sohn, sondern wir müssen uns nach ihr rich-
ten. - Was du sehen kannst, das siehe und brauche deine Augen, und über das 
Unsichtbare und Ewige halte dich an Gottes Wort. - Bleibe der Religion deiner 
Väter getreu. - Scheue niemand so viel als dich selbst. Inwendig in uns wohnt 
der Richter, der nicht trägt, und an dessen Stimme uns mehr gelegen ist als an 
dem Beifall der ganzen Welt. Nimm es dir vor, Sohn, nicht wider seine Stimme 
zu tun; und was du sinnest und vor hast, schlage zuvor an deine Stirn und frage 
ihn um Rat.

Lerne gern von anderen,  und wo von Weisheit,  Menschenglück,  Licht, 
Freiheit, Tugend usw. geredet wird, da höre fleißig zu, doch traue nicht flugs 
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und allerdings, denn die Wolken haben nicht alle Wasser, und es gibt mancherlei 
weiße. Worte sind nur Worte, und wo sie gar leicht und behende dahinfahren, da 
sei auf deiner Hut, denn die Pferde, die den Wagen mit Gütern hinter sich haben, 
gehen langsamen Schrittes. - Der ist nicht frei, der da will tun können, was er 
will, sondern der ist frei, der da wollen kann, was er tun soll. Und der ist nicht 
weise, der sich dünket, daß er wisse, sondern der ist weise, der seiner Unwissen-
heit inne geworden. - Denke oft an heilige Dinge und sei gewiß, daß es nicht 
ohne Vorteil für dich abgeht. - Lehre nicht andere, bis du selbst gelehrt bist.

Tue das Gute vor dich hin, und kümmere dich nicht, was daraus werden 
wird.  Wolle nur einerlei, und das wolle von Herzen. - Sorge für deinen Leib, 
doch nicht so, als wenn er deine Seele wäre. - Gehorche der Obrigkeit, und laß 
die anderen über sie streiten. - Sei rechtschaffen gegen jedermann, doch vertraue 
dich schwerlich. - Mische dich nicht in fremde Dinge, aber die deinigen tue mit 
Fleiß. - Schmeichle niemand, und laß dir nicht schmeicheln. - Ehre einen jeden 
und laß ihn sich schämen, wenn er’s nicht verdient.  - Werde niemand nichts 
schuldig,  doch sei  zuvorkommend,  als  wenn sie  alle deine Gläubiger wären. 
Wolle nicht immer großmütig sein, aber gerecht sei immer. Hilf und gib gern, 
wenn du hast, und dünke dich darum nicht mehr, und wenn du nicht hast, so 
habe den Trunk kalten Wassere zur Hand, und dünke dich darum nicht weniger. 
- Tue keinem Mädchen Leides, und denke, daß deine Mutter auch ein Mädchen 
gewesen ist. - Sage nicht alles, was du weißt; aber wisse immer, was du sagst. - 
Hänge dich an keinen Großen.

Dein treuer Vater.
Matthias Claudius, der ,“Wandsbecker Bote“, 

an seinen Sohn Johannes zur Konfirmation.

Lieber Johannes! (Dies ist das Original des Briefes!)

Gold und Silber habe ich nicht, was ich aber habe, gebe ich Dir.
Die Zeit kommt allgemach heran, daß ich den Weg gehen muß, den man nicht wieder 

kommt. Ich kann Dich nicht mitnehmen; und lasse Dich in einer Welt zurück, wo guter Rat 
nicht überflüssig ist.

Niemand ist weise von Mutterleibe an; Zeit und Erfahrung lehren hier und fegen die 
Tenne. Ich habe die Welt länger gesehen als Du. Es ist nicht alles Gold, lieber Sohn, was 
glänzet, und ich habe manchen Stern vom Himmel fallen und manchen Stab, auf den man sich 
verließ, brechen sehen. Darum will ich Dir einigen Rat geben und Dir sagen, was ich gefun-
den habe, und was die Zeit mich gelehret hat.

Es ist nichts groß, was nicht gut ist; und ist nichts wahr, was nicht bestehet.
Der  Mensch ist  hier  nicht  zu  Hause,  und er  geht  hier  nicht  von ungefähr  in  dem 

schlechten Rock umher. Denn siehe nur, alle andren Dinge hiermit und neben ihm sind und 
gehen dahin, ohne es zu wissen; der Mensch ist sich bewußt und wie eine hohe bleibende 
Wand, an der die Schatten vorüber gehen. Alle Dinge hiermit und neben ihm gehen dahin, ei-
ner fremden Willkür und Macht unterworfen, er ist sich selbst anvertraut und trägt sein Leben 
in seiner Hand. Und es ist nicht für ihn gleichgültig, ob er rechts oder links gehe. Lass Dir 
nicht weis machen, dass er sich raten könne und selbst seinen Weg wisse. Diese Welt ist für 
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ihn zu wenig, und die unsichtbare siehet er nicht und kennet sie nicht. Spare Dir denn vergeb-
liche Mühe und tue Dir kein Leid und besinne Dich Dein.

Halte  Dich zu gut Böses zu tun.  Hänge Dein Herz an kein vergänglich Ding. Die 
Wahrheit richtet sich nicht nach uns, lieber Sohn, sondern wir müssen uns nach ihr richten. 
Was Du sehen kannst, das siehe und brauche Deine Augen, und über das Unsichtbare und 
Ewige halte Dich an Gottes Wort. Bleibe der Religion Deiner Väter getreu und hasse die theo-
logischen Kannengießer. Scheue niemand so viel als Dich selbst. Inwendig in uns wohnet der 
Richter, der nicht trügt und an dessen Stimme uns mehr gelegen ist als an dem Beifall der 
ganzen Welt und der Weisheit der Griechen und Ägypter. Nimm es Dir vor, Sohn, nicht wider 
seine Stimme zu tun; und was Du sinnest und vorhast, schlage zuvor an Deine Stirn und frage 
ihn um Rat. Er spricht anfangs nur leise und stammelt wie ein unschuldiges Kind; doch, wenn 
Du seine Unschuld ehrst löset er gemach seine Zunge und wird Dir vernehmlicher sprechen.

Lerne gerne von anderen, und wo von Weisheit, Menschenglück, Licht, Freiheit, Tu-
gend, usw., geredet wird; da höre fleißig zu. Doch traue nicht flugs und allerdings, denn die 
Wolken haben nicht alle Wasser, und es gibt mancherlei Weise. Sie meinen auch, dass sie die 
Sache hätten, wenn sie davon reden können und davon reden. Das ist aber nicht, Sohn. Man 
hat darum die Sache nicht, dass man davon reden kann und davon redet. Worte sind nur Wor-
te, und wo sie so gar leicht und behende dahin fahren, da sei auf Deiner Hut, denn die Pferde,  
die den Wagen mit Gütern hinter sich haben, gehen langsameren Schrittes.

Erwarte nichts vom Treiben und den Treibern; und wo Geräusch auf der Gassen ist, da 
gehe fürbaß. Wenn Dich jemand will Weisheit lehren, da siehe in sein Angesicht. Dünket er 
sich noch; und sei er noch so gelehrt und noch so berühmt, laß und gehe seiner Kundschaft 
müßig. Was einer nicht hat, das kann er auch nicht geben. Und der ist nicht frei, der da will 
tun können, was er will, sondern der ist frei, der da wollen kann, was er tun soll. Und der ist 
nicht weise, der sich dünket, daß er wisse, sondern der ist weise, der seiner Unwissenheit inne 
geworden und durch die Sache des Dünkels genesen ist. Was im Hirn ist, das ist im Hirn und 
Existenz ist die erste aller Eigenschaften... Verachte keine Religion, denn sie ist dem Geist ge-
meint, und Du weißt nicht, was unter unansehnlichen Bildern verborgen sein könne. Es ist 
leicht zu verachten, Sohn, und verstehen ist viel besser. Lehre nicht andre, bis Du selbst ge-
lehrt bist Nimm Dich der Wahrheit an, wenn Du kannst, und laß Dich gerne ihretwegen has-
sen; doch wisse, daß Deine Sache nicht die Sache der Wahrheit ist, und hüte. dass sie nicht in-
einander fließen, sonst hast Du Deinen Lohn dahin. Tue das Gute vor Dich hin und bekümmre 
Dich nicht, was daraus werden wird. Wolle nur einerlei, und das wolle von Herzen.

Sorge für Deinen Leib, doch nicht so, als wenn er Deine Seele wäre. Gehorche der Ob-
rigkeit, und laß die andern über sie streiten. Sei rechtschaffen gegen jedermann, doch vertraue 
Dich  schwerlich.  Mische  Dich  nicht  in  fremde  Dinge,  aber  die  Deinigen  tue  mit  Fleiß. 
Schmeichle niemand, und laß Dir nicht schmeicheln. Ehre einen jeden nach seinem Stande, 
und laß ihn sich schämen, wenn er's nicht verdient. Werde niemand nichts schuldig; doch sei 
zuvorkommend, als ob sie alle Deine Gläubiger wären. Wolle nicht immer großmütig sein, 
aber gerecht sei immer. Mache niemand graue Haare, doch wenn Du Recht tust, hast Du um 
die Haare nicht zu sorgen.

Mißtraue der Gestikulation, und gebärde Dich schlecht und recht. Hilf und gib gerne, 
wenn Du hast, und dünke Dir darum nicht mehr, und wenn Du nicht hast, so habe den Trunk 
kalten Wassers zur Hand, und dünke Dir darum nicht weniger. Tue keinem Mädchen Leides, 
und denke, daß Deine Mutter auch ein Mädchen gewesen ist. Sage nicht alles, was Du weißt, 
aber wisse immer, was Du sagest. Hänge Dich an keinen Großen. Sitze nicht, wo die Spötter 
sitzen, denn sie sind die elendesten unter allen Kreaturen. Nicht die frömmelnden, aber die 
frommen Menschen achte, und gehe ihnen nach. Ein Mensch, der wahre Gottesfurcht im Her-
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zen hat, ist wie die Sonne, die da scheinet und wärmt, wenn sie auch nicht redet. Tue was des 
Lohnes wert ist, und begehre keinen.

Wenn Du Not hast, so klage sie Dir und keinem andern. Habe immer etwas Gutes im 
Sinn.

Wenn ich gestorben bin, so drücke mir die Augen zu und beweine mich nicht. Stehe 
Deiner Mutter bei und ehre sie, so lange sie lebt, und begrabe sie neben mir. Und sinne täglich 
nach über Tod und Leben, ob Du es finden möchtest, und habe einen freudigen Mut; und gehe 
nicht aus der Welt, ohne Deine Liebe und Ehrfurcht für den Stifter des Christentums durch ir-
gendetwas öffentlich bezeuget zu haben.

Dein treuer Vater

Gehaus, 15. März 1921.

Diesmal  darf  ich  wieder  Taufen  melden:  Anna  Deißenroth,  T.  des 
Schachthauers Johannes D. u. s. Ehefrau Anna Kathar. Marg. Jacob, und Karl 
Wilhelm Leimbach, S. des Schmieds Kurt Willi L. u. s. Ehefrau Anna Laube 
(aus Lengsfeld) wurden am 20. 2. getauft: 8 Tage später Ursula Henriette Emma 
Hofmann, T. des Zimmermanns Fr. Wilh. Emil H. u. s.  Ehefrau Anna Marg. 
Frieder. Schäfer; am 6. 3.: Fritz Hermann, S. des Schreiners Johann H. u. seiner 
Ehefrau Elise Günther. Dieser war das 400ste Kind, das ich in 27 Dienstjahren 
getauft habe. Daß es ein Namensvetter war, hat mich eigen berührt. 

Vorgestern fand die Prüfung der 23 Konfirmanden dieses Jahres statt, 11 
Knaben und 12 Mädchen. Ein Mädchen ausgenommen, alle hier geboren. Ihre 
Namen sind: 1.) Karl Emil Pforr, 2.) Otto Mannel (V. Wilhelm) 3) Albert Löb, 
4.) Robert Lotz, 5.) Jakob Trender (V. Johannes), 6.) Fritz Joh. Hermann (S. des 
gefallenen  Gemeindedieners),  7.  Ludwig  Friedr.  Baumbach  (v.  Ludwig),  8.) 
Hugo Fleischhauer, 9.) Karl Zierheim, 10.) Adam Hofmann (v. † Johann), 11.) 
Fritz Karl Kleffel,  12.) Bertha Meiß (v. Christian Leonhard), 13.) Annemarie 
Hohlbein, 14.) Anna Trender (v. der Hohenwarth), 15) Anna Elise Schran (v. 
Emil), 16.) Elisabeth Loos - Hohenw., 17.) Frieda Hedwig Schäfer (v. Konrad), 
18.) Friederike Möller, 19.) Margarete Wald, 20.) Friederike Hofmann (Zwil-
lingsschwester von Nr. 10), 21.) Kunigunde Mannel (v. Adam) 22.) Dorothea 
Schnepf, 23.) Anna Schrumpf.  Nächsten Sonntag findet die Einsegnung statt. 
Gott lasse Kinder u. Eltern die Bedeutung der ernsten Stunde spüren und gebe, 
daß unsrer Kirche eine fromme Jungmannschaft zugeführt werde, deren sie so 
bitter nötig bedarf!

Die Passionsandachten sind zu Ende. Sie waren mit einer Ausnahme gut 
besucht.  Am 25.  Febr.  sprach  Herr  Pfarrer  Thöllden vom Karolinenheim zu 
Apolda zu uns in packender Predigt. Die erhoffte Schilderung des Anstaltsle-
bens unterließ der Redner wegen des kirchl. Raumes, sie soll bei einem künfti-
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gen Besuch nachgeholt werden in einem Saal. Die Sammlung ergab 75,25 Mk., 
zu der nachträglich noch eine Gabe von 50 Mk. kam. 

Die erste Sitzung der Kirchenvertretung fand am 28. Febr. statt. Es mußte 
auch hier beschlossen werden, für 1920 die doppelte Ortskirchensteuer von 19 
zu erheben; Die Höhe der eingelaufenen Rechnungen zwingt dazu. Wenn man 
dagegen hält, was für Vergnügungen zum Fenster hinaus geworfen wird, sind 
diese Steuern verschwindend klein.  Daß auch die  Passionszeit  nicht  frei  von 
Vergnügungen blieb, ist tief bedauerlich. Unser Ministerium wünscht wohl eine 
Einschränkung der Lustbarkeiten, aber Gehör fand es bisher wenig. Und doch ist 
die Zeit so bitter ernst! Die Verhandlungen zu London, der Einmarsch der Fein-
de,  der  Vernichtungswille,  der  so unheimlich  sich offenbart,  haben auf viele 
noch nicht gewirkt. Vielleicht tut es die zunehmende Arbeitslosigkeit. Auf na-
hen Kaliwerken werden Selbstversorger entlassen, Arbeitern aus anderen Beru-
fen wird gekündigt, Lehrlinge werden nicht angenommen, Feierschichten über-
all  eingelegt.  Die  Arbeiterschaft  des  Basaltwerks  Dietrichsberg  streikt  seit  3 
Wochen. Es wurden dort stets geringe Löhne bezahlt, wenn man die Arbeit unter 
freiem Himmel, den raschen Verbrauch des Schuhwerks und der Kleidung bei 
der Steinarbeit berechnet. Möge es bald eine Einigung mit der Leitung geben, 
damit wieder Brot verdient wird. Auch beim Elektrizitätswerke Hattorf wurde 
gestreikt, doch blieb es nur bei einer lichtlosen Nacht am 1. März. Wann wird 
für unser armes Deutschland das Licht einer erträglichen Zukunft wieder auf-
leuchten? Einstweilen spüren wir nur die grimmen Folgen der voreiligen Ent-
waffnung vor dem Friedensschluß. Vorgetan und nachbedacht hat manchen in 
groß Leid gebracht! Erfreulich ist nur, daß der Widerstand gegen die Feindesplä-
ne gewachsen ist. Das wird der Welt zu denken geben. Hülfe werden wir nur 
finden in uns selbst und - bei Gott, wenn wir ihn zu unserm großen Alliierten 
machen. 

Eine Liebesgabe ist uns wieder zugegangen aus Cincinnati von Frau Chr. 
Schwier und den freundlichen Mitspenderinnen des Vorjahres: 250 Mk. davon 
ein Teil für dies Blatt, der Rest für Wohltätigkeit bestimmt ist. Wie sind von 
Herzen dankbar den edlen Geberinnen. Auch Herr Leimbach - Saarbrücken und 
andere Leser sandten erfreulich hohe Beiträge (30 Mk., 20 Mk. u. s. w.) mit der 
Bestimmung, den Überschuß zur Notmilderung zu verwenden. Für Lungenkran-
ke  bekamen  wir  5  halbwollene  Decken  aus  einer  Amerikaspende.  Unserer 
Schwesternstation, meinem Sorgenkind, widerfuhr auch Gutes: Die Landesver-
sicherungsanstalt  gab 240 Mk., in Oechsen ergab eine Haussammlung 191,75 
Mk., der Gemeinderat Gehaus bewilligte 100 Mk. und ließ das Wohnzimmer der 
Schwester tapezieren und 9 Decken tünchen. Herzlichsten Dank dafür. An Ar-
beit hat es unserer munteren Schwester auch nicht gefehlt. Herr Graf Alfons lag 
an Bronchitis darnieder. Mir gings gerade so; drum fand am 6. März nur Lese-
gottesdienst statt. Frau Gärtner Schönbrodt wird von einem Herzleiden gequält; 
Elise Hörle zog sich im Pfarrhaus Tiefenort eine Knieverletzung zu, die einen 
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ärztlichen  Eingriff  nötig  machte;  Landwirt  Weißenborn  quetschte  sich  einen 
Finger so, daß der Nagel abging; Auguste Krah (v. Johann) trat sich im Pfarrgar-
ten einen Nagel in den Fuß; das Kind Gonnermann ist öfters leidend - überall 
wurden die Dienste der Schwester beansprucht und in Oechsen nicht minder. 
Möge es gelingen, die Station durch alle Fährnisse dieser Zeit durchzuretten.

Eine zeitgemäße Feier veranstaltete am 13. März unser Kriegerverein im 
Halbmondsaal: er enthüllte eine Gedenktafel mit den Namen seiner 8 gefallenen 
Mitglieder und hatte zugleich die der Teilnehmer am Krieg von 187O erneuern 
lassen. Die Mitglieder des K.V. und Schuljugend trugen unter Leitung des Herrn 
Lehrers Rimbach stimmungsvolle Lieder und Gedichte vor. Die Namen aller 31 
Gefallenen von hier wurden von ihm verlesen; ein lebend Bild zum Lied: „ich 
hatt’ einen Kameraden“ gestellt. Die Ansprache hatte ich zu halten. Eine Teller-
sammlung ergab 278 Mk. für das künftige Ehrenmal aller Kriegsopfer unsrer 
Gemeinde. Die Beteiligung an der Veranstaltung war groß.

Andere Sammlungen hatten folgendes Ergebnis: am 27. 2. für die Orgel-
baukasse 12,10 Mk., am 6. 3. für landeskirchl. Zwecke 20 Mk.; für das Kinder-
rettungsheim Tiefenort bei der Prüfung der Konfirmanden 34 Mk.

Hocherfreulich für unsere Landwirte ist, daß die Klauenseuche erloschen 
ist und Gehaus für seuchenfrei erklärt wurde. Nun der Vorfrühling eingezogen 
und uns Märzenstaub und Wärme bis 14° brachte, geht das Fuhrwerken mit den 
Rindern  wieder  los.  Holz  wird  gefahren,  die  angesammelten  Düngermassen 
kommen aufs Feld, Bausteine werden herbeigeholt.  Die Wohnungsnot zwingt 
zum Bauen. Otto Schmidt hat seinen Neubau in Eisfeld bezogen. Pförtner Ed-
mund  Lindemann auf  der  Hohenwarth  ebenfalls.  Peter  Baumbach  vergrößert 
sein Haus, um seinen Neffen Georg Stütz zu sich nehmen zu können; Kaspar 
Hermann baut für seine starke Familie ein Stockwerk auf sein Haus. Deißen-
roths und Zierheims wollen Scheunen errichten, Wilh. Baumbach einen neuen 
Tanzsaal, um den alten zu einer Wohnung verwenden zu können. Wwe. Hof, die 
aus Merkers nach Hohenwart zurückgesiedelt ist, will eine Wirtschaft bauen, um 
die Konzession Fischer zu übernehmen, und sich auf Kurgäste einzurichten. Das 
lastet alles schweres Geld, bringt aber auch erwünschten Verdienst. Mögen wir 
bei dem allen nicht vergessen, daß wir nicht nur für diese Erde zu bauen haben, 
sondern auch für die Ewigkeit. An sie gemahnt das kommende Osterfest. Laßt es 
uns von Herzen mitfeiern! Treue Kinder der ewigen Heimat sind stets auch die 
treusten Bürger ihres irdischen Vaterlands und die brauchen wir jetzt nötiger als 
je. Möge der Weg unsres Heilands durch Tod und Grab ins Osterlicht auch der 
Weg unsres Volkes werden! Gott schenke uns allen rechte Ostern!

Ed. Herrmann,
Pfarrer.
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1521 - 1921 Dieser Luther,

man könnte ihn auch einem Felsen vergleichen,  unergründlich tief  ge-
gründet in die heimische Erde, sein Haupt bald in den blauen Äther reichend, 
bald  von  Sturmwolken  umhüllt,  ein  Felsen  mit  scharfen  Konten  und  steilen 
Wänden, von denen sich Sturzbäche ergießen, verheerende wie befruchtende; 
doch ist er zugleich ein einfacher deutscher Mann gewesen, der, wo nicht das 
schwermütige Gefühl seiner Jugend und der Schmerz aller großen Menschen, 
aus die eine welthistorische Bestimmung gelegt ist, ihn überfiel, heiter an allem 
teilnahm, was damals das Herz des deutschen Volkes bewegte. Dazu das Bild 
seiner männlichen Jugend und seines Werkes die zur Einsamkeit auf der Wart-
burg voll anziehender heroischer Züge, jedes Kind in deutsch-protestantischen 
Landen und jeder Bauer weiß euch das zu erzählen: wo hätte die katholische 
Kirche Deutschlands einen Volksheiligen wie diesen, der kein Heiliger gewesen 
ist!

K. v. Hase

Der getreue Eckardt.
M. Luthers Vermächtnis an das deutsche Volk.

Schwere Not ist über uns gekommen, darum beten wir:
Aus tiefer Not schrei ich zu Dir,
Herr Gott, erhör mein Rufen.
Dein gnädig Ohr neig her zu mir,
Und meiner Bitt es öffne.
Wir sind nicht frei von Schuld und darum bekennen wir
Denn so Du willst das sehen an,
Was Sünd und Unrecht ist getan,
Wer kann, Herr, vor Dir bleiben?
Aber im Glauben des Evangeliums sind wir voll Zuversicht
Und ob es währt bis in die Nacht
Und wieder an den Morgen,
Doch soll mein Herz an Gottes Macht
Verzweifeln nicht noch sorgen.
So tu sein Volk von rechter Art,
Das aus dem Geist erzeuget ward,
Und seines Gottes harte.
Unsere Festungen sollen geschleift werden, aber:

Ein feste Burg ist unser Gott.
Unsre Waffen haben sie uns genommen, aber er bleibt uns:
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Ein gute Wehr und Waffen.

Hinter all unsern Feinden steht einer gewaltiger als je:
Der alte böse Feind,
Mit Ernst er's jetzt meint.

Unter dem Namen eines falschen Friedens treiben sie
ihr Vernichtungswerk gegen uns:

Groß Macht und viel List
Sein grausam Rüstung ist,
Auf Erden ist nicht sein’s Gleichen.

Wir sind arm und ohnmächtig geworden:
Mit unsrer Macht ist nichts getan.

Dem Untergang nahe:
Wir sind gar bald verloren.

Dennoch (Ps. 73, 23) verzweifeln wir nicht:
Es streit für uns der rechte Mann.

Wir wissen, von wannen er kommt;
Den Gott hat selbst erkoren.
Fragst du, wer der ist?
Er heißt Jesus Christ.

Unser Helfer:
Der Herr Zebaoth,

Er unser Vertrauen:
Es ist kein andrer Gott.

Im Waffenkampf sind wir der Übermacht erlegen
aber von ihm gilt:

Das Feld muß er behalten.
Wir singen und rühmen doch trotz allem, was geschieht:

Und wenn die Welt voll Teufel wär
Und wollt uns gar verschlingen,
So fürchten wir uns nicht so sehr,
Es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt,
Wie sauer er sich stellt,
Tut er uns doch nichts,
Das macht er ist gericht't,
Ein Wörtlein kann ihn fällen.

Es werden viele Worte in der Welt, im Rate der Völker, auch im eigenen Volk 
geredet, im Streit der Parteien, die einen mit Weisheit, die anderen in Torheit, 
auch viel schön klingende Worte von Völkerfrieden und Menscheneinheit - sie 
klingen und verklingen - aber es ist ein Wort, das bleibt bestehen, wie viele auch 
darwider trotzen und es aus der Welt schaffen möchten, das ist das Wort unseres 
Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit:
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Das Wort sie sollen lassen stahn
Und kein Dank dazu haben.

Wo dies Wort gilt und Menschen sich dazu halten, da gilt auch:
Er ist bei uns wohl aus dem Plan
Mit seinem Geist und Gaben.

Sie haben uns viel genommen, fast alles. Unsere Söhne und Brüder, Gatten und 
Väter sind in den Schlachten gefallen, in den Lazaretten gestorben. Unsere Lei-
ber sind elend geworden in der Not, unser Gut ist geschwunden, unsere Ehre 
wird mit Füßen getreten, Weiber haben im Kummer geendet, Kinder sind dem 
Hunger und den Krankheiten erlegen. Wir müssen voll Trauer in Ergebung spre-
chen: 

Laß fahren dahin.
Unsere Feinde haben es so gewollt und haben es so vermocht, aber es lebt ein 
Richter über der Freveltat; sie erfahren es schon am eigenen Leibe, die Völker 
Europas erfahren es mit ihnen. Wann werden sie zur Einsicht kommen?

Sie haben’s kein Gewinn.
Unsere Macht ist gesunken vor dem Feind von außen und im eigenen Innern 
tobt, ach, der Kampf der Parteien. Wie lange noch? Das Deutsche Reich, vor 50 
Jahren glorreich aufgerichtet, steht erschüttert bis in seine Tiefe. Sie wollen es 
ganz vernichten. Das soll ihnen nicht gelingen. Denn Deutschland glaubt an ein 
höheres, ewiges Reich und:

Das Reich muß uns doch bleiben!
Gotha                                                              O.  Müller.

Der Reichstag zu Worms.

Nachdem wir in der letzten Nummer der „Heimatglocken“ den geschicht-
lichen Verlauf des Reichstags zu Worms an uns haben vorüberziehen lassen, 
wollen wir uns heute seine Bedeutung für die Reformation, wie für die Weltge-
schichte überhaupt vor Augen stellen.

Wenn Luther und seine Anhänger gehofft hatten, auf dem Reichstag zu 
Worms den Kaiser und die Stände für sich gewinnen und die Reformation auf 
dem Wege von oben her herbeiführen zu können, so waren diese Hoffnungen 
freilich zunichte geworden: von dieser Seite aus betrachtet brachte der Reichstag 
zu Worms der Reformation einen Mißerfolg. Denn für den Kaiser war Luther 
nach dem 2. Verhandlungstage abgetan, und wenn es nach seinem Willen ge-
gangen wäre, so wäre Luther jetzt, nachdem er vor Kaiser und Reich den Wider-
ruf verweigert hatte, sofort in die Acht erklärt worden. Dazu aber war nach den 
vorausgegangenen Erfahrungen die Zustimmung der Stände nicht zu erlangen. 
So wurden zunächst  noch Privatverhandlungen unter Leitung des Erzbischofs 
von Trier eingeschoben, die nochmals eine Einigung herbeiführen sollten. Im 
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Mittelpunkt  der  Verhandlungen stand die  Frage,  ob auch die Konzilien irren 
könnten; sie wurden in freundlicher Form geführt, hatten aber nicht das gerings-
te Ergebnis. Am 26. April reiste Luther ab, am 8. Mai wurde endlich das Edikt 
mit der Reichsacht gegen Luther ausgefertigt. Wären die Stände vollzählig bis 
zum Schluß des  Reichstages  zusammengeblieben,  so  wäre  es  wahrscheinlich 
überhaupt  nicht  zustande  gekommen.  Erst  nachdem  Kurfürst  Friedrich,  der 
schwer erkrankt war, am 23. Mai Worms verlassen hatte und der größte Teil der 
Stände ihm gefolgt war, wurde zwei Tage darauf der kaiserliche Erlaß den vier 
noch anwesenden, päpstlich gesinnten Kurfürsten vorgelegt und von ihnen gut-
geheißen mit der Begründung, daß er ja nur die Folge bereits früher gefaßter Be-
schlüsse sei. Um jedoch den Anschein der Einstimmigkeit des ganzen Reichsta-
ges zu erwecken, wurde der Beschluß auf den 8. Mai zurückdatiert. Auf diese 
höchst anfechtbare Weise kam die Acht gegen den Reformator zustande. Immer-
hin - das Spiel war für Luther verloren; Bann u. Reichsacht hatten sich über ihn 
gefunden.

Und doch hat der Reichstag zu Worms nicht die Niederlage der Reforma-
tion zur Folge gehabt. Wohl hatten Luthers Gegner äußerlich gesiegt, aber die 
kraftvolle Bewegung, die von jenem Reichstag ausging, vermochten sie nicht 
aufzuhalten. Der Reichstag zu Worms ist der Tag, an dem die Reformation ihre 
Feuertaufe bestand, der neben dem 31. Oktober 1517 der größte Markstein in ih-
rer geschichtlichen Entwicklung ist. Hätte Luther widerrufen, so wäre es mit sei-
nem Werke aus gewesen; sein mutiges Bekenntnis aber verschaffte  ihm eine 
Reihe von Freunden und gab diesen nicht nur die Überzeugung von der Wahr-
heit seiner Sache, sondern auch jene Kraft der Begeisterung, die sie instand setz-
te, die Reformation mit Zähigkeit einzuführen. Allen voran waren es Kurfürst 
Friedrich  und seine  Wittenberger  Freunde,  die  nun,  während  Luther  auf  der 
Wartburg saß, seine Gedanken in der Gemeinde zu Wittenberg verwirklichten.

Ja, der Reichstag zu Worms gehört zu den größten Momenten der Weltge-
schichte. Ein einfacher deutscher Mönch, ein Bauernsohn, hat vor der ganzen 
Menschheit,  vertreten in Kaiser,  Ständen und Kirchenprälaten, ein schlichtes, 
ehrliches Bekenntnis abgelegt.  Gegen sie alle, gegen die ganze Welt, nur ge-
stützt aus sein Gewissen, das sich in Gott und seinem Worte verankerte. Damit 
erringt  sich die  Menschenseele  ihre Freiheit  und Selbständigkeit,  ihre Würde 
und ihren Wert, hier ist wirklich der Christenmensch „ein Herr aller Dinge und 
niemand untertan“ - Luthers „Freiheit eines Christenmenschen“ hat die Probe 
bestanden. Ganz offen und rein liegt hier der innerste Kern seiner Glaubensüber-
zeugung vor uns: die Heiligkeit des persönlichen Gewissens. Die Autoritätsreli-
gion ist in Worms aus den Angeln gehoben; das Entscheidende ist stets der kate-
gorische Imperativ der Gewissenspflicht. Was der Weise von Königsberg später 
in diese wissenschaftliche Formel gebracht hat, das hat Luthers Bekenntnis zu 
Worms zum ersten Male ausgesprochen. Heute wird Pflicht und Recht der Ge-
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wissensordnung weithin geachtet; sie sind ein Allgemeingut der Menschheit ge-
worden; aber der erste Durchbruch war eine heroische Tat.

Daß Luther selbst sich als den Sieger des Reichstages und nicht als den 
Besiegten betrachtete,  das zeigt  uns die frohe Zuversicht,  die aus dem Liede 
„Ein’ feste Burg ist unser Gott“ zu uns spricht. Nach den neuesten Forschungen 
ist dieses herrliche Lied in dieser Wormser Zeit entstanden. Wir wissen, daß Lu-
ther auf seiner Reise nach Worms in den Herbergen Musik gepflegt und selbst 
auf der Laute gespielt und dazu gesungen hat. Und daß er gesungen hat, wovon 
ihm das Herz voll war, versteht sich von selbst. Gerade der 46. Psalm mit sei-
nem starken Gottvertrauen begleitete Luther in dieser ganzen Zeit; im Anschluß 
an diesen Psalm hat er ein Liedlein zu einer von ihm erfundenen Weise ange-
stimmt und wiederholt dazu Verse gesungen, die ihm aus seiner jeweiligen Lage 
erwachsen. So erleben wir in diesem Liede Luthers frohe Stimmung des Gebor-
genseins in Gottes Schutz auf der Reise nach Worms; den tollkühnen Mut, als 
er, von allen Seiten gewarnt, in Worms einzuziehen, einer Welt voll  Teufeln 
spottete und gewiß war, daß sie ihm nichts antun könnten; die hohe Martyriums-
freudigkeit, als er die immer neuen Bemühungen, ihn umzustimmen, beantwor-
tete mit  der Versicherung, nicht vom Worte weichen zu wollen,  es geschehe 
ihm, was da wolle.

Mögen auch wir das Lied „Ein feste Burg ist unser Gott“ in seiner ganzen 
Größe beim Jubiläum erleben und an Luthers Bekennermut lernen für unsere 
Zeit!

Luntowski

Lutherworte.

„Ich halte mein und der Meinen Gebet stärker denn den Teufel selbst, und 
wo das nicht wäre, sollt' es längst anders um den Luther stehen!“

„Also  sieht  uns  jetzt  alle  Welt  an,  als  würden wir  nach dreien  Tagen 
nichts mehr sein; dennoch bleiben und leben wir.“

Gehaus, 12. April 1921.

Zum Schreiben dieses  Berichts  muß ich mich heute förmlich  zwingen. 
Der Frühling lacht ins Fenster und lockt: komm heraus und schau doch, wie 
schön jetzt das Land ist! Laß Tinte Tinte und Papier Papier sein und lab dich am 
jungen Grün, an den farbenfrohen Blumen und den bunten Faltern, die sie um-
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gaukeln, am goldnen Sonnenschein und an der lauen Luft und laß das Wunder-
werk der Schöpfung Augen und Herz erquicken! Die Versuchung reißt an allen 
Nerven - aber den Lesern und dem Drucker ist damit nicht gedient, wenn der 
Bericht zu spät kommt. Also ans Werk!

Die  Feiertage sind  nun wieder  gegangen,  aber  ihre  Freude wirkt  noch 
nach. Nach der Schulprüfung am 17. März fand am 20. die Konfirmation statt. 
Tannen waren aus dem Wald ins Dorf gewandert und schmückten Kirche, Schu-
le, Schloß und Pfarre. Die grüne Krone mit den Kerzen stund auf dem Taufstein 
und Kinderherzen gaben sich feierlich dem Heiland zu eigen. Die Augen der El-
tern standen in Thränen. Sie fühlen die Bedeutung des Tages oft tiefer als die 
Kinder selbst. Wie viel Sorgen der Liebe hats gekostet, bis das Kind diesen Tag 
erleben durfte! Und wie viel Elternmühe wird ihre Zukunft noch bringen? Eltern 
spüren’s gerade an diesem Tag: ohne Gottes Gunst all Tun umsunst. Ihm heißt 
es die Kinder weiter ans Herz legen, auf daß ihre jungen Seelen an der unge-
wohnten Freiheit nicht Schaden leiden und ein Kreuz der Eltern werden. Auf 
christlichen Glaubensgrund muß die Fortbildung ihres Charakters gestellt wer-
den. Am Gründonnerstag war der erste Abendmahlsgang.  19 Männer und 37 
Frauen nahmen außer den 23 Konfirmanden daran teil. Sie zeigten damit, daß 
der  Kinderglaube auch der  der  Gemeinde ist.  Möge dies Gemeinschaftsband 
recht oft alte und junge Herzen verbinden und die Liebe zum Heiland vertiefen. 
Karfreitag war diesmal sonnig und warm (+ 18°). Der Kirchgang war etwas bes-
ser als im Vorjahr. Aber es macht mir noch immer zu schaffen, daß er hier weni-
ger gewürdigt wird als in der Umgegend oder im Elsaß. Er war doch wieder der 
Backtag für Ostern und erwachsene Jugend brachte es sogar fertig, nachmittags 
ein großes Fußballspiel  zu veranstalten.  Läßt sich das vereinigen mit  diesem 
Tag, der uns das höchste Opfer der Weltgeschichte vor die Seele stellt? Ist das 
der Dank für unsres Heilands größte Liebestat? Wirkt hier noch die katholische 
Auffassung des Tages nach?

Laßt es uns doch hierin den anderen Evangelischen gleich tun und den 
Tag in tiefster Andacht verbringen als den Todestag des Gottessohnes zu unsrer 
Erlösung und Versöhnung mit Gott.

Ostern setzte in der Morgenstunde mit Schnee und Regen ein; ein rauher 
Nordwind brachte den Umschlag, aber zum Kirchgang klärte sich der Himmel 
auf und Ostersonne leuchtete. Die Zahl der Kirchgänger war sehr groß. Möge 
die Botschaft  ewigen Lebens in vielen Herzen Widerhall  gefunden haben. Je 
schwerer die Zeit sich gestaltet, um so nötiger wird dieser Glaube uns allen. Wer 
will in unsrer Not aushalten ohne starken Osterglauben? An dem Fest fanden 
folgende Familienfeiern statt: Getauft wurden: am Konfirmationstag Kaspar Ar-
tur Weitz, Sohn des Schachthauers Heinrich W. auf der Hohenwart und seiner 
Ehefrau Anna Minna Röll; am 1. Ostertag Karl Wilh. Henkel, S. des Schneiders 
Karl Heinrich H. und seiner Ehefrau Anna Barb. Mohr; am 2. Festtag Irmgard 
Lisbeth Emma Tischer, T. von Andreas T., Schachtarbeiter auf der Hohenwart u. 
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s. Ehefr. Anna Loos; weiter: Johann Wilhelm Schmidt, S. von Karl Ernst Sch., 
Erdarbeiter, u. s. Ehefr. Anna Mannel. 

Getraut wurden am 1. Ostertag Fabrikarbeiter Daniel Fleischhauer, Sohn 
des † Friedrich F. u. s. Ehefr. Anna Barb. Knapp, mit Maria Katharina Hermann, 
T. von Kaspar Adam H., Maurer, und Anna Katha. Gebauer. Wir wünschen dem 
jungen Paar und den Kindlein den Segen des Heilandsgeleits für ihr Leben.

Die  Konfirmierten  waren 8  Tage nach Ostern  von Frau Gräfin  in  den 
Schloßpark geladen zum Spiel. Am Morgen erhielten sie von ihr ein Konfirmati-
onstestament. Am letzten Sonntag spielten die neueingewiesenen Konfirmanden 
im Schloß Ein Teil kam allerdings erst um 5 Uhr, weil sie sich vorher in Oech-
sen ein Märchenspiel der Lengsfelder Jugend ansahen. Tanzvergnügen gab es 
zum Fest nicht. Am 3. April veranstaltete der Schützenverein sein erstes Wett-
schießen am Kunowäldchen. Gestern Abend erlegte auf dem Schnepfenstrich 
Rudolf Borchardt ein Wildschwein im Gewicht von 80 Pfund. Heute Morgen 
wurde es geborgen. Es ist das 28. Stück, das seit 19 geschossen wurde in unsrer 
Gegend. Unsere Bauern freuen sich,  daß ein übler  Schädling weniger da ist. 
Dem glücklichen Schützen ein  Weidmannsheil! Am 6. April sprach ein Herr Il-
ling aus Tiefenort im Halbmondsaal über die Fremdenlegion, der er von 1913 - 
18 angehört hatte. Der erschütternde Vortrag war sehr zeitgemäß, da die Werber 
für  diese  Schandtruppe  schon  3.400  junge  Deutsche  nach  Algerien  lockten. 
Deutsches Blut ist zu gut für Frankreichs Kolonialkriege im Dienst des Kapita-
lismus geopfert zu werden. - Den Tag darauf sprach Herr Superintendent Göp-
fert aus Dermbach im Halbmond vor dem Ausschuß zur Errichtung eines Denk-
mals für unsere Kriegsopfer. - Sein feiner Plan, jede Gemeinde möge sich ein ei-
genartig Denkmal schaffen und es nicht nach der Preisliste einer Fabrik bestel-
len, fand allseitiges Verständnis. Ein Entwurf, den Architekt Hildebrand auf ei-
ner Durchreise für eine Gedächtnistafel in unserer Kirche entworfen hatte, gefiel 
sehr. Auch der Gedanke, vor der Kirche links neben dem Tor einen Denkstein 
zu setzen, oder auf dem Friedhof ein größerer Denkmal mit Brunnen zu errich-
ten und einen Raum um dasselbe für die Ruhestätten aller Kriegsteilnehmer frei 
zu halten, fand Anhänger. Endgültige Entscheidung über das Auszuführende ist 
einer  späteren  Sitzung  vorbehalten.  Dem Herrn  Superintendenten  dankte  der 
Vorsitzende des Kriegervereins, Herr Gärtner Schönbrodt, für seine klaren und 
feinsinnigen  Ausführungen,  die  durch  Vorlegung  künstlerisch  durchgeführter 
Entwürfe prächtig unterstützt waren. Hoffentlich gelingt es, etwas Eigenartiges 
zu schaffen, das dem ernsten Zweck entspricht, in unser Dorf paßt und späteren 
Geschlechtern keinen Anlaß zu geringschätzigem Urteil gibt, wie es bei so vie-
len Denksteinen von 1870 der Fall ist. Will jemand für das Ehrenmal etwas stif-
ten, so bin ich gern bereit, die Gaben entgegenzunehmen und dem Ausschuß zu 
übermitteln. Mein Postscheckkonto ist Erfurt  Nr. 10862.

Für die Glocke erhielt ich am Palmsonntag 100 Mk. von Herrn Wilhelm 
Schnepf. Ich freue mich herzlich dieser Gabe, nicht nur wegen ihrer Höhe, son-
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dern auch wegen des Anlasses: der Konfirmation der jüngsten Tochter. Das ist 
schön, der Herzensfreude Ausdruck zu geben durch eine Gabe für einen kirchli-
chen Zweck. Beim Missionskursus zu Eisenach am 4. April erfuhr ich auch, daß 
Untersuhl demnächst seine neuen Glocken erhält und wir dann in den Besitz der 
alten Glocken kommen.  So werden wir  bald unser  Glockenweihfest  begehen 
dürfen.

An anderen Gaben gingen ein: an Palmarum für den Bibelverein 50 Mk. 
Von Neujahr bis Ostern hatten die Konfirmanden 26 Mk. für den Gustav Adolf-
Verein gesteuert,  die  übrige Schuljugend gab 16,65 M. Für Tiefenort  kamen 
nachträglich noch 2 Mk., sodaß die Gabe auf 36 Mk. gestiegen ist. Am Karfrei-
tag wurden 14 Mk. für innere Mission geopfert, Ostern 27,20 Mk. für Armen-
pflege und 20,47 Mk. für die Kirchenverschönerung. Allen gebefreudigem Her-
zen ein kräftig: Vergelts Gott! 

Von Krankheit habe ich wenig zu melden. Am 5. April brühte sich die 
4jährige Luise Faulstich, Tochter von Johann, durch eine umfallende Kaffeekan-
ne. Doch geht es der Heilung rasch entgegen. Frau Karl Meiß litt an Gallenstei-
nen, ihr Mann an Magenkrämpfen.

Der Streik am Basaltwerk ist um den 20. März zu Ende gegangen. Eine 
12% Lohnerhöhung soll  bewilligt sein. Dafür haben Arbeiterentlassungen bei 
den Kaliwerken neue Not geschaffen. Wegebau im gräflichen Wald hilft über ei-
nige Tage weg. Die Gemeinde wird zu Notstandsarbeiten greifen müssen, um 
der  Arbeitslosigkeit  zu  begegnen.  Möge  dies  Schreckgespenst  uns  nicht  zu 
schwer quälen dürfen. Unruhen haben wir bisher nicht gehabt. Sie führen auch 
nicht zum Guten. 

Unsre Bauern haben einen Wunsch auf dem Herzen: Gott möge bald Re-
gen geben. Ain 4. April führte die Wärme (wir hatten hier oben schon 23 Grad!) 
wohl zu einem Gewitter im Werratal und leichten Regenfällen an den 2 folgen-
den Tagen, auch auf unsrer Höhe. Am 7. April prangte der Baierkopf sogar in 
einer Schneehaube, aber die neu einsetzende Wärme hat alles rasch weggezehrt. 
Korn- und Weizenfelder stehen wohl bisher gut, aber die Frühlingssaat bedarf 
des Regens und unsere Wiesen auch.

Die Sonnenfinsternis am 8. war wegen bedeckten Himmels nur gegen 10 
Uhr kurze Zeit sichtbar. Da eine dünne Wolke vor der Sonne lag, war Beobach-
tung mit ungeschütztem Auge möglich. Ich sah von der Sonne ein Stück wie das 
letzte Viertel des abnehmenden Monds, die übrige Scheibe lag im Mondschat-
ten. Möge sich die Sonne bald auf einige Tage hinter Regenwolken verstecken, 
damit unsre dürstende Flur die nötige Feuchtigkeit erhält und unsre Brotfrucht 
wachsen kann. Wir wollen dann aber auch des Dankes nicht vergessen gegen 
den, der die Erde feuchtet von oben her. Von seiner Gnade leben wir alle.

Ed. Herrmann, Pfarrer.
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Deutsche Pfingsten in deutscher Notzeit.

„Pfingsten, das liebliche Fest ist gekommen. Es grünen und blühen Feld 
und Wald . . .“

Je schöner jetzt vor unserm Auge in den Thüringer Bergen und Fluren die 
Natur in ihrer Lenzespracht sich entfaltet, desto mehr bedrückt die gegenwärtige 
Lage des deutschen Vaterlandes uns die Seele. Nicht nur sein äußeres Schicksal. 
Auch der ganze Zuschnitt des Volkslebens. Daß man doch auch da hoffnungs-
volles Blühen und Sprießen zu schauen vermöchte!

In einer Volksgemeinschaft ist letzthin entscheidend der Geist, der in ihr 
herrscht. Wenn die Jüngerschar des Gekreuzigten vor zwei Jahrtausenden unter 
schwerstem Schicksalsdruck, arm und verachtet, doch allen Schwierigkeiten der 
äußeren Lage zum Trotz nicht nur erhalten blieb, sondern durch den machtvoll 
in ihr empordrängenden Geist  weltgeschichtliche Bedeutung erlangte und ein 
Salz der Erde wurde, so braucht trotz Feindbundsdrohen und furchtbarer poli-
tisch-wirtschaftlicher Bedrängnis uns auch um das deutsche Volk nicht bange zu 
sein, wenn es in seiner Mehrheit - dem rechten Geiste dauernd sich zu öffnen 
vermag. Damit ist freilich auch die wichtigste und folgenschwerste Aufgabe be-
zeichnet, die seiner harrt.

Unser Thüringen hat im April und Mai Luthergedächtnisfeiern von beson-
derer Weihe erlebt. Zahlreiche Veranstaltungen hatten, zuletzt in Eisenach und 
auf der Wartburg, die Gestalt des größten Deutschen in seiner Festigkeit und 
Treue, seiner Kraft und Innigkeit, seiner Frömmigkeit und seinem Gewissens-
ernst, seiner Schlichtheit und seiner Arbeitsfreudigkeit vielen Tausenden wieder 
vor die Seele gestellt. Es ist sicher: wo solcher Geist aus Jesu Geiste herrschend 
wird, da geht der Weg aufwärts auch in Zeiten drückender äußerer Not. Was wir 
brauchen, sind nicht ganz neue, bisher nie geahnte Ideen, die schließlich doch 
eines Tages wie Seifenblasen ihren schillernden Glanz verlieren, und deren Ver-
künder, wie einst die Schwarmgeister in Luthers Tagen, das menschlich allzu 
Menschliche in ihrem Wesen gar zu sehr erkennen lassen. Anstelle der Zersplit-
terung und Uneinigkeit,  anstelle  des Evangeliums der rohen Gewalt  und des 
Klassenhasses oder des Übermenschentums und der ungezügelten Selbstsucht 
brauchen wir den Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht, wie er in seiner gan-
zen Herrlichkeit und Schöne um der Zeiten Wende in dem Manne von Nazareth 
ausgestrahlt ist. Möchte solches Pfingsterleben dem deutschen Volke werden! O 
heil’ger Geist, kehr bei und ein! 

Kirchner, Saalfeld.
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Wartburgkundgebung des Evangelischen Bundes
am 4. Mai in der Wartburgkapelle.

Die 400-Jahrfeier der Tage, wo Dr. Martin Luther nach der Rückkehr vom 
Wormser  Reichstag  auf  der  Wartburg  Zuflucht  fand,  hat  den  Evangelischen 
Bund zum ersten Mal wieder nach Krieg und Revolution zusammengeführt:

„Für meine lieben Deutschen bin ich geboren; ihnen will ich dienen“, un-
ter dieses Wort unseres deutschen Propheten hat er dabei erneut seine Arbeit ge-
stellt, um zu bekunden, daß er in der Zeit furchtbarster deutscher Not mehr als je 
Dienst am deutschen Volkstum, am deutschen Protestantismus und an der deut-
schen evangelischen Kirche treibt.

Ihm bleibt das Evangelium, das Luthers Wartburgtat mit  der deutschen 
Bibel  uns  wieder  erschlossen  hat,  die  Quelle  der  Kraft,  aus  der  Kirche  und 
Volkstum schöpfen müssen, um lebendig zu bleiben. Über die sittliche Hoheit 
des Evangeliums führt nichts hinaus. Ohne seine Kräfte können weder Staat und 
Schule ihre Aufgaben für das sittliche Wohl des Volkes erfüllen, noch die sozia-
len und wirtschaftlichen Gegensätze der Gegenwart überwunden werden. Mit 
seinem unerschöpflichen Wahrheitsgehalt führen wir den Kampf gegen die Reli-
gions- und Kirchenfeindschaft der Gegenwart, wobei wir uns mit unseren katho-
lischen Volksgenossen vielfach in Gemeinbürgschaft verbunden fühlen. Seiner 
können wir nicht entraten bei der unabweislichen geistigen Auseinandersetzung 
mit der römisch-katholischen Kirche.

Darum ruft der Evangelische Bund erneut alle auf, die den in Luthers Per-
son und Werk vollzogenen Bund zwischen Evangelium und deutschem Geiste 
erhalten wissen wollen:

• Er will sammeln und einigen, was deutsch und evangelisch ist.
• Er will helfen in echter Bruderliebe, daß Frömmigkeit, Treue und Friede 

alle Lebensgebiete unseres Volkes durchdringen.
• Er will schützen den deutschen Protestantismus und die evangelische Kir-

che in allen äußeren und inneren Nöten.
• Er will wecken und stärken das protestantische Ehrgefühl und das Be-

wußtsein der Zusammengehörigkeit zwischen den evangelischen Glau-
bensgenossen u. Landeskirchen.

Es gilt, Luthers Mut und Kraft lebendig zu machen. Dann wird unsere Arbeit 
reiche Frucht tragen für Deutschtum und Evangelium.
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Aus dem Leben eines bekannten Jugenderziehers.

Auf dem Wege von Tann nach Fulda grüßt den Wanderer das lieblich auf 
einem Bergkegel liegende Schloß Bieberstein. die „Wartburg der Rhön“. Seit 
1904 herrschte dort reges Leben, das aber bei Beginn des Krieges und durch den 
spätern Verkauf des Schlosses wieder aufhörte: in den zahlreichen Räumen war 
eine Schule für ältere Schüler eingerichtet worden, die in ihren Freistunden in 
Garten und Feld arbeiteten oder auf dem Hofe spielten. Es war ein sogenanntes 
„Landerziehungsheim“. Dort oben muß es sich herrlich lernen lassen, wenn man 
herunter auf die Wiesen, Wälder und Täler schaut und hin zum felsigen Gipfel 
der nahen Milseburg. Die Schüler lebten gesund und frisch und konnten sich 
wohl kaum einen schöneren Platz aussuchen.

Vom Gründer und Leiter dieser Schule soll hier etwas erzählt werden: es 
war Doktor Hermann Lietz; er hatte schon in Ilsenburg im Harz und in Haubin-
da bei Hildburghausen solche Schulen für jüngere Knaben gegründet. Das waren 
in Deutschland überhaupt die ersten Schulen, die auf dem Lande entstanden, und 
in denen die Knaben (später auch die Mädchen) neben dem sonst üblichen Lern-
stoff auch Garten- und Feldarbeit kennen lernten und Unterricht in den wichtigs-
ten Zweigen des Handwerks erhielten: die Knaben fertigten sich selbst Möbel 
an, banden ihre Bücher ein und halfen, wenn etwas gebaut werden sollte, als 
Maurerlehrlinge eifrig mit. Dadurch bekommen die Schüler Achtung vor der Ar-
beit des Handwerkers und sehen nicht auf seine Leistungen mit Verachtung her-
ab. Im Jahre 1908 brannte das Schloß innen fast vollständig aus; als Ursache 
werden die alten Schornsteine angegeben. Bald aber entstand ein Neubau, der 
schöner und zweckmäßiger war, als der alte. Freilich unersetzlich war und blieb 
die schöne Bücherei und die sonstige wertvolle Schuleinrichtung.

Der Leiter der Schule war ein besonders begabter Freund der Jugend, die 
an ihm mit großer Liebe hing und für ihn durchs Feuer ging. Jung und frisch, 
wie seine Schüler, blieb er bis an sein Ende; in allem ging er mit gutem Beispiel 
voran und verstand es meisterhaft, die Jungen für Religion und alle edlen Güter 
und Tugenden zu begeistern.  Bei  Beginn des Krieges war er schon über das 
Landsturmalter  hinaus;  und doch hielt  er  es  für  seine  heiligste  Pflicht.  auch 
selbst nicht zurückzustehen, während seine Schüler sich freiwillig zum Heeres-
dienst meldeten. Er stellte sich in ihre Reihen, ließ sich in Meiningen ausbilden 
und hat als Führer einer Schneeschuhtruppe allen voran die Anstrengungen des 
Feldzugs aus sich genommen. Die Folgen solcher Strapazen hatte er später zu 
spüren; er, der fast nie krank gewesen war, siechte dahin und starb, geistig rüstig 
bis zuletzt, im Juni 1919. Hätte er sich mehr geschont, wäre es vielleicht mög-
lich gewesen, den Tod noch um Jahre hinauszuschieben. Aber Lietz war einer 
von denen, die ohne stetige Tätigkeit nicht leben können.
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Wie er zu dem geworden war, als den wir ihn eben schilderten, beschreibt 

er in seinen Lebenserinnerungen. Er stammte von der Insel Rügen, wo seine El-
tern ein kleines Landgut besaßen. Sie mußten bei harter Arbeit dem spröden Bo-
den die Frucht abgewinnen, galt es doch, Schulden zu tilgen und für eine elfköp-
fige Familie den Lebensunterhalt zu bestreiten. Im Hause ging es einfach zu; 
von irgendwelchem Luxus war nicht die Spur zu entdecken. Weit lag das Gut 
vom Verkehr ab; deshalb waren alle mehr aufeinander angewiesen, als es in ei-
ner größeren Ortschaft der Fall ist. Die Familie des Gutsbesitzers stand in gutem 
Einvernehmen mit den oft viele Jahre lang in ihrem Dienst befindlichen Arbei-
terfamilien; es war ganz selbstverständlich, daß die Kinder miteinander spielten.

Im Hause, wo Hermann Lietz aufwuchs, wurde eine schlichte Frömmig-
keit gepflegt; er sagt von seinem Vater, daß diesem edle Formen des Gottes-
dienstes nicht schlicht genug hätten sein können. Die Lieder Gellerts entspra-
chen am meisten seiner Art; sein ganzes Wesen muß dem des Vaters Ernst Mo-
ritz Arndts sehr ähnlich gewesen sein. Das zeigte sich in der Erziehung der Kin-
der: diese durften sich viel im Freien tummeln und mußten frühzeitig mit in der 
Landwirtschaft helfen. Stieß ihnen, was oft vorkam, ein kleines Unglück zu, so 
wurde daraus kein großes Geschrei gemacht. Sie mußten lernen, sich abzuhärten 
und Schmerzen und Entbehrungen aller Art zu ertragen. Ein großer Segen ist 
auch dabei, wenn Kinder sich gegenseitig erziehen.

Gehaus, den 12. Mai 1921.

Was lange währt, wird endlich gut! Das hat sich an unsrer neuen Glocke 
bewahrheitet. Am 28. April holten Christian Baumbach aus dem Halbmond und 
ich sie zu Untersuhl ab. Waren die alten Glocken dem Krieg zum Opfer gefal-
len, so wurde die neue auf einer Kriegskarre herbeigefahren. Von 2 - ½ 7 dauer-
te die Reise über Berka, Gospenroda, Vacha. Eifrige Frauen- und Kinderhände 
hatten Tannenkränze gewunden; am Hügel der Diebsleite wurde die Glocke da-
mit geschmückt und hielt so ihren festlichen Einzug in Gehaus. Starke Arme ho-
ben sie vom Wagen und stellten sie über Nacht in die Kirche. Am Freitag nach-
mittag  wurde sie unter der fachkundigen Leitung des Herrn Christian Hill auf 
den Turm gebracht und an den luftigen Platz gehängt, der 6 Jahre so leer gewe-
sen. Ein Probeläuten zeigte, daß wir einen guten Kauf getan. Die Glocke singt 
herrlich. Am nächsten Abend wurde der gelockerte Glockenstuhl wiedergefes-
tigt und am 1. Mai hielten wir die Weihe. So wurde der Weltfeiertag unsrer 
Kirchgemeinde ein richtiges Dorffest. Die Beteiligung daran war groß. Die Aun-
gen leuchteten, einige von Freudetränen, daß der Glockenmord wieder teilweise 
gut gemacht ist und das magere Geläute ein Ende hat. Predigttext war Math. 16, 
5 - 11, nachdem ich den Sinn der Glocken zu deuten suchte. Die alte vom Jahr 
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1634 - aus der Mitte des 30jährigen Krieges! - trägt den Spruch: Gott in der Höh 
sei Ehr und keinem andern mehr! Die neue vom Jahr 1888 - also 2 Jahre jünger 
als die abgelieferten - zeigt die Inschrift: Lasset die Kinder zu mir kommen! 
Glaube und Liebe verkünden sie miteinander. Von der letzteren zeugt die neue 
Glocke besonders, weil über 2.700 Mk. aus Amerika und Deutschland von frü-
heren Gehausern für sie geschenkt worden sind. Schade, daß die Geber u. Gebe-
rinnen nicht Zeugen der Herzensfreude sein konnten, die beim Fest das Dorf er-
füllte. Das wäre ihnen sicher der liebste Lohn gewesen. Aber kommen sie ein-
mal zu uns, so grüßt sie die Glocke herzlich. Unsere Schuljugend läutet jetzt 
wieder zum Schulbeginn, zum Mittag und Abend. Der alte Ortsbrauch lebt wie-
der auf. Gedankt sei auch dem Herrn Superintendenten Göpfert, der dienstlich 
verhindert war, am Fest sich zu beteiligen, aber seine besten Wünsche zum Fest 
schriftlich sandte: „daß der Tag sich eingrabe in die Erinnerung der Alten und 
Jungen und in die Blatter  der Dorfgeschichte  als der Anfang neugewordenen 
kirchlichen Lebens, neugestärkter Glaubenstreue, neuer Liebe und neuerwachten 
evangelischen Glaubensstolzes. Das sind Kräfte, die wir armen Deutschen jetzt 
nötig haben!“ - Einige Tage lebten wir der Hoffnung, auch gleich die dritte Glo-
cke anschaffen zu können: die Bronzeglocke von Völkershausen. Ader im Ton 
paßte sie leider nicht zu unsern beiden. So mußte auf den Plan verzichtet wer-
den. Die neue Glocke kostet 4.500 Mk. Eine Abrechnung kann ich erst geben, 
wenn ich die Haussammlung dafür beendigt habe. 

Es traf sich schön, daß die neue Glocke am Weihetag gleich einem jungen 
Paar zur Hochzeit läuten durfte. Der Bergmann Karl Friedr. Schultz, Sohn des † 
Schäfers Valentin Sch. und seiner Ehefrau Gertrud Soßdorf wurde getraut mit 
Wilhelmine Kleebank aus Essen, Tochter des † Bäckers Reinhold K. und seiner 
Ehefrau Luise Braß. 8Tage später folgten zwei andre Paare: 1.) der Montage-In-
spektor Hermann Heinr.  Keiger,  Sohn des Werkmeisters  Otto K. und dessen 
Ehefrau Auguste Schubert zu Erfurt und Karoline Juliane Lina Nennstiel, Toch-
ter des Landwirts Karl Heinrich N. u. sr. Ehefrau Karoline Schwarz. 2.) Porzel-
lanarbeiter Berthold Aug. Scholl

aus Weilar und Auguste Christiane Kleffel, Tochter des zu Lodz verstor-
benen Schachtarbeiters David Friedr. K. u. sr. Ehefrau Maria Köhler. Mögen in 
den Lebensmai dieser Paare wie in den Herbst und Winter hineinklingen die 
Glockenklänge von Glauben u. Liebe!

Getauft wurden am 24. April 1.) Anna Baumbach, T. des Bahnarbeiters 
Heinrich B. u. sr. Ehefrau Elisab. Kathar. Sinn; 2.) Adam August Bösser, S. des 
Schachtarbeiters Wilhelm B. u. sr. Ehefrau Anna Elisab. Kaufmann. Mögen die 
Eltern der Inschrift der neuen Glocke gedenken!

Am 17. April begingen wir die 400 Jahrfeier des Wormser Reichstags. 
Morgens 6 Uhr läutete die Glocke das Fest ein. Um 9 Uhr fand eine Abend-
mahlsfeier statt, an dem 14 Männer und 24 Frauen sich beteiligten. Der Festgot-
tesdienst um 10 Uhr sammelte uns um das Lutherwort: Hier stehe ich, ich kann 
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nicht anders. Gott helfe mir! Um 1 Uhr folgte ein liturgischer Gottesdienst mit 
Lutherworten,  abends  8  Uhr  eine  Feier  im  Halbmondsaal.  Konfirmanden  u. 
Konfirmierte führten das Festspiel des von den Franzosen vertriebenen Saarpfar-
rers de Haas auf: die deutsche Jugend huldigt Luther. Ich bot einen Vortrag über 
Luther in Worms. Möge nun auch der Luthergeist wieder eine Kraft werden in 
unserm Volk, damit das Fest eine Frucht bringe! 

Sonntag daraus gedachten wir des Todes unserer Kaiserin, wie es Pflicht 
jedes Evangelischen und Deutschen war. Der Kriegerverein war mit seiner Fah-
ne zur Feier erschienen. Abendmahlsfeier mit 14 Männern und 20 Frauen war 
vorausgegangen. Am 1. Mai wurde sie zum 3. Mal begangen mit 30 Männern 
und 46 Frauen. Insgesamt 148 Abendmahlsgäste. 

Zu  Himmelfahrt  konnte  nur  Lesegottesdienst  gehalten  werden,  du  ich 
Vertretung zu Dermbach hatte. Die von vielen Gehausern geplante Beteiligung 
an der Lutherfeier auf der Wartburg und zu Eisenach wurde durch unerwarteten 
Schneefall verhindert. Hatten wir am 13. 4. eine Tageswärme von 26° gehabt, 
am 15. und 16. einige leichte Schneefälle, am 25. etwas Regen, so sah Himmel-
fahrt ganz weihnachtlich aus. Es fiel fast fußhoher Schnee, der am jungen Laub 
klebte, viele Äste brach, im gräflichen Park 3 Bäume umdrückte und an den 
Beerenhecken viel Unheil anrichtete. Die Sonne verzehrte ihn rasch. So feuchte-
te er wenigstens unsre Fluren, die schon lange sich nach Naß sehnten. Seither 
haben wir warm und das Wachsen ist sichtbar. Frucht werden wir wohl nur an 
den Obstbäumen sehen, die jetzt erst blühen.

Am 9. Mai hatten wir die Freude, den Generalsekretär des evang. Bundes, 
Herrn Lic. Bräunlich im Halbmondsaal  sprechen zu hören über die Lage der 
evang. Sache im Sturm der Zeit. Da Tage vorher 2 Hochzeiten und der Ball des 
Landwirtschaftl. Vereins (zu Oechsen) stattgefunden, kamen nur etwa 50 Besu-
cher. Doch erfolgten unter der Wucht des erschütternden Vortrages 11 Beitritte. 
Nun hat unsere Ortsgruppe 41 Mitglieder. Mögen noch mehr sich in die Reihen 
des Bundes stellen, der eine Sammlung aller derer sein will, die ihre evang. Kir-
che und ihr Volk im Sturm der Zeit nicht untergehen lassen wollen und gleich-
sam die Landwehr unsrer Kirche bilden. Sehr belehrend war die Beleuchtung 
der unwahren Aussagen der Monisten über die Stellung der großen Naturfor-
scher zum Gottesglauben. Die kirchenfeindliche Front kämpft wahrlich nicht mit 
lautern Mitteln! 

Die Einweisung unsrer Konfirmanden fand am 10. April statt; am 16. be-
gann der Unterricht, der bis zur Heuernte 2 mal wöchentlich gehalten wird. 20 
Söhne und 11 Töchter bereiten sich auf die Konfirmation; 8 Söhne und 9 Töch-
ter sind „Zuhörer“, wie wir im Elsaß zum nächsten Jahrgang sagen. 

Gestern machte die Oberklasse der Schule einen Ausflug nach dem neuen 
Braunkohlenwerk am Hochrain. Nach 4 Uhr kehrte die Jugend vom lehrreichen 
Gang zurück. 
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Andre Vergnügungen bot ein kleiner Zirkus am 26. und 27.  April,  ein 

schönes Karussell  und eine Luftschaukel am 1. und 5. Mai. Trotz der hohen 
Preise (1 Mk. für die Erwachsenen, 50 Pfg. für die Kinder für eine Fahrt) war 
der Besuch des lang entbehrten Vergnügens groß. Für die Erwachsenen fand am 
24. 4. ein Ball des neuen Clubs „Mädchenscheu“ statt. Mädchenscheu habe ich 
bisher an unsrer männlichen Jugend nie bemerkt. Mich wundert nur, daß unsre 
Mädchen die „Mädchenscheuen“ nicht unter sich allein ließen. Auch der 1. Mai 
wurde durch einen Tanz gefeiert. 8 Tage darauf hielt der Schützenverein sein 
erstes Preisschießen. Am 6. Mai wurden die Teiche am Gänserasen ausgefischt 
und eine schöne Zahl Karpfen gefangen zum Festmahl der Pfingsten.

Aber auch von Heimsuchung muß ich berichten. Am 27. 4. erlitt der Ve-
teran von 1870 Christian Schäfer einen leichten Schlaganfall, von dem er sich 
langsam erholt. Lina Fey, die Tochter unseres Klempners, die zu Pfingsten hei-
raten wollte, erkrankte am 23. 4. Es stellte sich nach einigen Tagen heraus, daß 
sich ein Abszeß im Nierenbecken gebildet hatte. Sie wurde am 3. Mai ins Kran-
kenhaue Dermbach gebracht und Tags darauf operiert. Sie geht langsam der Ge-
nesung entgegen. Am 6. Mai entging Daniel Knapp Sohn in der Porzellanfabrik 
Lengsfeld großer Gefahr. Als er seinen Kaffee vom Ofen holte, schlug ihm eine 
Flamme entgegen, die ihm Schnurrbart und Lider versengte, zum Glück oder 
seine  Kleider  nicht  entzündete.  Gustav  Meiß,  Sohn des  Landwirts  Christian, 
kam am 23. 4. bei Oechsen unter einen Wagen mit Basaltsplitt. Die Absätze der 
Schuhe verhinderte das Zermalmtwerden der Knöchel; er kam mit einer Quet-
schung davon. Richard Hermann, Sohn der Wwe. H., schnitt sich am Häcksel-
stuhl ins rechte Bein eine Fleischwunde. Mögen alle Heimgesuchten des Dankes 
gegen Gott nicht vergessen, der sie in der Gefahr bewahret hat.

Unsre Arbeitslosenfrage ist zur Zeit gelöst. Nachdem sie einige Tage die 
alte Trift ausgebessert,  fanden sie wieder Beschäftigung zu Dorndorf, wo das 
Kaliwerk eine neue Heizanlage mit hohem Kamin erbaut.

Von  auswärts  habe  ich  2  Trauernachrichten  zu  bringen:  Zu  Oberellen 
starb am. 26. 4. die am 5. Okt. 1894 hier geborene Anna Köhler, Ehefrau Stein-
häuser, im Wochenbett. Von den Zwillingen ist der schwächste heute ebenfalls 
beerdigt worden.

Herr Emil Schäfer zu Wittenberge meldete nachträglich, daß sein Vater 
Otto, Gatte der 60jährigen Anna Stroh von hier, am 27. Jan 1920 an Halskrebs 
starb,  66 Jahre alt.  Wir  wünschen den schwer  heimgesuchten  Gottes  starken 
Pfingsttrost. Ein anderes Anliegen hat Adam Schmidt zu Westenfeld bei Wat-
tenscheid, der von der Hohenwarth gebürtig ist als Sohn des Korbmachers Mi-
chael Schmidt und dessen Ehefrau Elisabeth Fischer. Er sucht seinen Bruder Au-
gust, am 25. Juni 1879 geboren, der zu Eisenach in der Lehre war. Seit 24 Jah-
ren weiß der ältere Bruder nichts von seinem jüngern. Kann ein Leser irgend et-
was von ihm melden, so ist er herzlich gebeten, mir Nachricht zukommen zu 
lassen. Es soll mich freuen, wenn die Heimatglocken zum Wiedersehen der 2 
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Brüder beitragen dürfen. Ein Zeichen großer Dankbarkeit erhielt ich von Frau 
Elli Mader geb. Moritz aus Stoppenberg bei Essen. Sie kam als schwer leidendes 
Kind 1905 zur Familie Aug. Hehl und 1907 zur Familie Adam Schlotzhauer und 
kräftigte sich so auf der Rhön, daß sie heute eine glückliche Frau ist. Wohltun 
birgt noch heute Segen in sich. 

Von Gaben habe ich zu melden: Anna Wiegand in Thornburg sandte 5 
Dollar für ihren armen Bruder Doreer. Ich erhielt 310 Mk. dafür und lasse ihm 
nun besorgen,  was  ihm fehlt.  Für  die  Gedenktafel  unsrer  Kriegsopfer  sandte 
Aug. Hehl aus Günnigfeld die ersten 5 Mk. Lokomotivführer Val. Most in Ham-
born 5 Mk. für verschämte Arme. Am 17. April ergab die Beckensammlung für 
Auslandsdiaspora 17,05 Mk., eine Haussammlung für den Gustav Adolf-Verein 
176,20 Mk. Bei der Abendfeier gingen 85,45 Mk. ein. Am 24, April wurde 6,96 
Mk. für die Orgelbaukasse, zu Himmelfahrt 10 Mk. für die Basler Mission gege-
ben. Beim Vortrag Bräunlich ergab die Tellersammlung 25,70 Mk. Die bresthaf-
te Schwesternkasse erhielt vom Ministerium des Innern 100 Mk., vom Frauen-
verein Oechsen eine 2. Gabe aan 100 Mk., von der dortigen Darlehenskasse sind 
168 Mk. angekündigt. Allen offenen Händen und liebreichen Herzen recht schö-
nen Dank!

Eben kommt die Nachricht, daß Deutschland mutig unterzeichnet hat und 
das Sklavenjoch ergebenst auf seinen Nacken nimmt. Was ist in dieser gemürb-
ten Zeit unser Trost? Daß einmal Gottesgeist durch unser Volk wehe! Mögen 
sich ihn recht viele zu Pfingsten erflehen, damit wir den Weg zur Kraft wieder-
finden.

Mit Pfingstgruß 
Ed. Herrmann.
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Sei getrost!

Laß fahren deine Sorgen,
du änderst nicht dein Los!
Das Heut ist dein, das Morgen
trägt Gott in seinem Schoß.

Und wie er’s wird gestalten,
ergründen kannst du’s nicht;
doch glaubst du an sein Walten,
so gehst du auch im Licht.

Und as er dir mag senden,
du trägst es still und gern;
kommt es doch aus den Händen
des besten aller Herrn.

Nie kann dein Morgen trübe,
dein Abend dunkel sein;
denn deines Gottes Liebe
gibt ihnen hellen Schein.

Julius Sturm, † 2. Mai 1896.

Von der Kirche.

Religion ist das Allerinnerlichste und Persönlichste, was der Mensch hat, 
und doch kann Religion in der Vereinzelung des Einzelmenschen weder entste-
hen noch bestehen.

Wie man von allen geistigen und seelischen Dingen nur in Gleichnissen 
und Bildern reden kann, so auch von der Bedeutung der Gemeinschaft für die 
Religion.

Jesus war in der Wüste. der Welt die Quelle des Lebens; dies Wasser aber 
wäre längst versickert, wenn nicht die religiöse Gemeinschaft es gefaßt und wei-
tergeleitet hätte, sodaß alle Länder und Zeiten von ihm erreicht werden. So emp-
fängt jeder Mensch, so soll er selbst ein Glied in der Kette sein, er muß den Ei-
mer weiterreichen.

In jedem Menschen liegt die religiöse Anlage; aber die Kerze entzündet 
sich nur an einer schon brennenden Kerze. Die religiöse Anlage muß ausgebildet 
werden, sie ist nur Sehnsucht, der der Weg gewiesen werden muß. Es ist eitler 
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Hochmut und jämmerliche Selbstverkrüppelung, wenn Menschen meinen, von 
sich aus und allein das Ziel erreichen zu können, dem nur die Menschheit in 
jahrtausendlanger Entwicklung allmählich näher und näher kommt.

Wie der wissenschaftliche Forscher beides braucht, die stille Arbeit für 
sich allein und die Aussprache mit Seinesgleichen, so vertieft auch der Mensch 
seine Frömmigkeit in der Einsamkeit und in der Gemeinschaft.

Wie der Mensch gar leicht seinen sittlichen Halt verliert, wenn er als ein 
Einzelner aus der Gemeinschaft von Menschen seiner moralischen Stufe heraus-
kommt,  etwa in einer  Kolonie zwischen Wilden lebt,  so verliert  der  Mensch 
auch seinen religiösen Halt, wenn er nicht religiös Anschluß an Gleichgesinnte 
und Gleichstrebende hat.

Und soweit Religion Sache des Gefühls ist, bedarf sie der gemeinsamen 
Feier; wo Tausende in gemeinsamer Andacht dankend und bittend, verehrend 
und suchend versammelt sind, da schlagen die Herzen stärker und wärmer: die 
Kohle, die einzeln glimmt und bald verlöscht, wird mit andern vereint zur hellen 
Flamme.

Wir können die religiöse Gemeinschaft, die Kirche nicht missen, in der 
Vereinzelung kann der Mensch weder zur Frömmigkeit kommen, noch sie be-
wahren.

Aber wir können uns freilich die Kirche nur denken wie einen Wald, wo 
ein Baum den andern schützt und stützt, und wo sie gemeinsam wachsen, doch 
keiner dem andern gleicht; nicht wie ein Park soll die Kirche sein, wo alle Bäu-
me gleichmäßig verschnitten und zu unnatürlichen Formen gezogen werden.

W. Schubring.

Ein Tag aus der Gefangenschaft.

Die Glocke ertönt! Ich werde in meinem ganzen Leben den schrillen Ton 
dieser Glocke nicht vergessen. Es war, als riß er mit einem einzigen schmerzvol-
len Ruck den Schlaf aus den noch so müden Gliedern. Der Schlaf war erqui-
ckend und süß. Man konnte in ihm alles vergessen, was tagsüber zentnerschwer 
auf dem Herzen lag: die Fremde und die Not der Gefangenschaft, den Schmerz 
um Heimat und Elternhaus. Doch der Tag beginnt. Die Wachtposten an den Tü-
ren erinnern an die rauhe Wirklichkeit. Man muß ans Werk. 

In dem weiten Hof herrscht bereits geschäftige Bewegung. Viele unserer 
Leute  schlurfen  in  Holzpantoffeln  über  das  Pflaster  zu  dem Brunnen,  holen 
Wasser oder halten selbst gleich Kopf und Fäuste unter die Leitung, um sich 
recht innig mit dem erfrischenden Naß vertraut zu machen und um selbst recht 
viel von seiner Frische zu bekommen. Andre reinigen den Hof, wieder andere 
stehen in Reih und Glied, sie werden zur Arbeit eingeteilt. Daß letztere fröhli-
che, dem unter einem südlichen Himmel so herrlichen Morgen entsprechende 
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Gesichter machen, kann man nicht behaupten. Es ist ja auch kein Wunder. Die 
bevorstehende Arbeit ist hart und schwer. Der Gefangene muß bei Wind und 
Wetter Bäume fällen, in glühender Sonnenhitze Munition verladen, Straßen bau-
en, Wege kehren, Mehlsäcke schleppen. Und das alles ohne Rast und Ruh, ohne 
Sonntag, unter dem Bajonett eines feindlichen Soldaten. Wer das monatelang, 
jahrelang getan hat, dem bleibt es so schwer im Gemüte und in den Gliedern lie-
gen, daß er es niemals wieder überwinden kann.

Doch die Sonne steigt höher und höher. Der ewig blaue Himmel, der für 
den Gefangenen sehr bald seine Reize verliert, lacht in seiner ganzen tiefen und 
dunklen Schönheit. Kein Lüftchen weht. Nur Sonne, nur blendendes Licht an 
den weißgetünchten Häusern, nur Hitze, die von Stunde zu Stunde drückender 
wird und alles mit ihrem glühenden Atem belegt. Unsere Kranken, soweit sie die 
Zimmer verlassen dürfen, haben sich in die Schattenfelder zurückgezogen. Ihr 
Mund ist nicht gerade beredt. Was man sich gegenseitig zu sagen hat, ist schon 
so oft gesagt worden. Den meisten Gesprächsstoff bilden neben Politik und an-
deren Tagesfragen immer wieder die Gerüchte, „Parolen“ genannt, die wie Me-
teore in den Lagern auftauchen,  um ebenso schnell  wieder zu verschwinden. 
Wie oft hieß es: in sechs Tagen beginnt der Abtransport. Am 1. August oder 1. 
September müssen sämtliche Lager und Lazarette auf Befehl der Entente ge-
räumt sein. All' diese beglückenden  Nachrichten brachten nur schwere Enttäu-
schungen. Und dann kam jenes entnervende, dumpfe Hinbrüten und Hinsinnen, 
unter dem unsere Leute am schwersten gelitten haben. 

Ein gutes Mittel, um den Mann aus dieser seelischen Niedergeschlagen-
heit aufzurütteln, bot immer wieder das Spiel: Palma, Mensch ärgere dich nicht, 
der Skat. Ich kenne die Gefahren des Kartenspiels. Ich habe im Felde sooft gese-
hen, wie Leute vom Spielteufel gepackt, alles versetzten und alles verloren. Das 
ist sehr zu beklagen. Aber der Skat, soweit er nicht zu hoch gespielt wurde, ist 
doch ein Wohltäter für uns gewesen. Was hätten wir in den langen Winteraben-
den, in der Gefangenschaft machen sollen, ohne die Gesellschaft dieser Könige, 
Wenzel, Buben und Damen. Während sie durch unsere Finger glitten, und bald 
erfreuten, bald betrübten, bald begeisterten, bald entsetzten, wurde doch man-
ches gute und verständige Wort gesprochen, manch nette kleine Geschichte er-
zählt,  die die Stimmung erheiterte und der durch kräftiges Männerlachen ge-
dankt wurde. Und was die Hauptsache war, die Zeit verging. Eine Hauptfrage in 
der Gefangenschaft ist nämlich die: wie mache ich es, daß die Zeit möglichst 
schnell vergeht? So ein Tag ist unendlich lang. Man kann in ihm viel hundertmal 
den Hof auf und abgehen, hacken und graben,  Bäume fällen,  Romane lesen, 
Briefe schreiben, er weicht und wankt nicht. Es ist, als wäre die Sonne am Him-
mel festgenagelt.

Schöner, im gewissen Sinne auch gemütlicher, wird es in den Lagern und 
Lazaretten erst am Abend. Die Ruhe, die sich vom Himmel her auf alle Kreatur 
herabsenkt, senkt sich auch auf die Menschen. Der Gefangene gibt sich ihr ganz 
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hin. Er steckt seine Pfeife an oder dreht seinen Tabak und legt dann die müden 
Füße hinein in die Dämmerung und lauscht. Der laute Lärm der nahen Stadt ver-
stummt. Nur dann und wann ein Wagengerassel,  das Heulen einer Autohupe, 
das Läuten einer  Abendglocke.  Sonst  Stille.  Die Sommernacht  ist  warm und 
mild und ganz dazu angetan, um tausend Erinnerungen anzufachen. Wie viel 
Gedanken und Empfindungen bewegen an solch einem Abend das Herz eines 
Gefangenen.  Mit  jedem Stern,  der  am Himmel  aufflammt,  flammt  auch eine 
Sehnsucht auf. Die Gedanken eilen in die Ferne, in eine Stadt, in ein Dorf in 
Thüringen oder Bayerns oder in der Pfalz. Dort zündet man jetzt auch die Lich-
ter an. Mutter und Kinder sitzen beim Abendbrot. Ob sie wohl an den Vater den-
ken? Ob die Kleinste wohl schon laufen und reden kann? Ich dachte bei dem 
Anblick dieser ruhenden und träumenden Männer sooft an Homer, der von dem 
sich nach der Heimat sehnenden Odysseus sagt: „ . . . er saß am Gestade und 
jammerte: wo er gewöhnlich, bange mit Tränen und Seufzern und innigem Gram 
sich zerquälend, auf das verödete Meer hinschaute, Tränen vergießend.“

Die Sommernächte sind schön in Rumänien. Ihre Milde und Wärme über-
trägt sich auch auf das Gemüt. Alle Seiten fangen an zu schwingen, die fröhli-
chen und die traurigen, die dunklen tiefen und die hellen klaren. Auch der deut-
sche Gefangene kann sich diesem Zauber nicht entziehen. Da er in keiner ande-
ren Weise seine innere Bewegung zum Ausdruck bringen kann, fängt er an zu 
singen. Alle Lieder der Heimat, der Jugend kommen in der Fremde mit einem 
ganz besonderen Empfinden über seine Lippen. Alles, was sein Herz bewegt, 
legt er hinein in diesen Gesang. Das gibt ihm Fülle und Kraft. Ich habe Deutsche 
selten so schön u. ergreifend singen hören wie in der Gefangenschaft.

Um 9 Uhr muß alles den Hof verlassen und zur Ruhe gehen. Noch ganz 
kurze Zeit herrscht in den weiten Sälen geschäftige Bewegung. Dann verlöschen 
die Lichter. Der Schlaf kommt und drückt den müden Kameraden wieder die 
Augen zu. Er nimmt sie bei der Hand und führt sie auf ein paar Stunden in sein 
Reich, wo es keinen Kummer und keine Sehnsucht gibt. Viele dieser Getreuen 
sind mit dem Seufzer entschlafen: Gott sei Dank, wieder ein Tag vorüber. Herr 
laß es bald den letzten sein.

Der Stein der Hilfe.

„Die  Freiheit  und  Tiefe  des  religiösen  Lebens“,  sagt  Heinrich  von 
Treitschke. „entscheiden am letzten Ende über das Schicksal der Völker.“ Daß 
unser Volk sein religiöses Leben in breiten Schichten, aber nicht bloß den unte-
ren, verloren hat und zu verlieren droht, das macht uns um seine Zukunft bitter 
ernst besorgt. 
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Hier vor allem muß die völkische Sicherungsarbeit einsetzen, wenn die 

Abhilfe gründlich und nachhaltig ausfallen soll. Wir müssen den „Stein der Hil-
fe“, den einigen Grund- und Eckstein religiösen Lebens, Jesum Christum aufs 
neue tief  in unser  Volksleben,  ins Volksgewissen senken.  Wir  müssen „dem 
Volke die Religion erhalten“, Gottesfurcht und Gottvertrauen, sittliche Kraft und 
Reinheit in ihm pflegen und mehren. Das ist zunächst die Pflicht von Kirche und 
Schule: mögen beide die lebendige Religion, den Herrn selber und sein Evange-
lium, nicht bloß allerlei Formen und Formeln über ihn verkündigen! Der Buch-
stabe tötet, nur der Geist macht lebendig! - Doch Kirche und Schule können es 
unmöglich allein schaffen; das ganze Volk, alle christlich-evangelisch und vater-
ländisch Gesinnten müssen mit Rat und Tat, mit eigenem Vorbild mitwirken. 
Voran die Besitzenden und Gebildeten. Sie haben durch ihr schlechtes Beispiel 
die Treue gegen Glaube und Kirche im Volke gelockert, sie müssen sie durch ihr 
gutes Beispiel wieder festigen. Denn trotz allen Klassenkampfes - das Volk tut 
und  schätzt  doch  zuletzt  immer  das  am  höchsten,  was  es  seine  führenden 
Schichten tun und schützen sieht, und verachtet, was es diese gering achten sieht 
. . .

Aus einer Predigt des verstorbenen Superintendenten Max Kröber in Pirna.

Gehaus. 14. Juni 1921.

Gehaus steht im Zeichen der neuen Dachstühle. 5 ragten luftig und weiß 
über die Häuser. Erst 2 sind eingedeckt, weil wegen eines Streiks zu Gotha neue 
Ziegeln schwer zu bekommen sind. Wilh. Baumbach konnte seinen Saalneubau 
eindecken, Deißenroth half sich mit alten Ziegeln. Aus Sömmerda ist eine La-
dung eingetroffen.  Peter Baumbach,  dessen Umbau zu einem Neubau wurde, 
will sein Dach fertig machen, Kaspar Zierheim und Hermann warten noch auf 
Ziegeln. Andre haben aus Ziegelmangel ihre Baupläne bisher noch ruhen lassen. 
Es ist  für  unser  Dorf  dringend nötig,  daß mehr  Wohnraum geschaffen  wird. 
Möge sich das Baumaterial bald einfinden! Das Außenkleid der Häuser haben 
neu hergerichtet  Jakob  Baumbach,  Aug.  Bräutigam.  Gastwirt  Hill  und  Meiß 
Christian, Nordheim - Post. An den 2 erstgenannten Häusern kann man sehen, 
wie das Freihalten des Balkenwerks ein Haus verschönt und die Flächen aus-
drucksvoll gliedert. Wenn alle Häuser mit Fachwerk in dieser Weise hergestellt 
würden, wie viel schmucker würde unser Dorf aussehen! Unsre Väter wußten 
wohl,  warum  sie  das  Balkengerüst  frei  ließen.  Schönheitssinn  war  damals 
Volksgut. Laßt uns die alte bodenständige Bauweise in Ehren halten. Zu Hohen-
warth ist das Cafe „Waldesruh“ der Familie Hof am 1. Pfingsttag eröffnet wor-
den, obwohl es noch nicht ganz fertig ist. Gefreut hat es mich zu hören, daß trotz 
des großen Zulaufs während des Morgengottesdienstes  der  Ausschank einge-
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stellt  war.  Alte  gute  Sitten  soll  man  nicht  schwinden  lassen.  Auch  Heinrich 
Weiß hat sich ein Häuschen gebaut. Hohenwarth entwickelt sich.

4  kleine  Erdenbürger  wurden  in  unsre  Gemeinde  aufgenommen:  am 
Pfingstfest Helene Lina Kaufmann, Tochter des Schachthauers Karl Friedr. K. 
und seiner Ehefrau Ida Margar. Erbesmehl; zu Trinitatis Adam Löb, 1. Kind des 
Bergmanns Karl Konr. L. und seiner Ehefr. Anna Wald; 8 Tage später Karl An-
dreas Kindschuh, 1. Sohn des Schachthauers Christian K. und seiner Ehefrau 
Emilie  Schlotzhauer;  am  12.Juni  Karl  Hermann,  Sohn  des  Schachtarbeiters 
Adam Hermann und seiner Ehefrau Margarete Eckardt. Die in schwerer Zeit Ge-
borenen möge Gottes Gnade durchs Leben geleiten! Der Wagner Karl Baum-
bach (Schmieds Karl) und seine junge Frau Margarete Kümmel mußten den bit-
tern Schmerz erleben, daß 2 Mädchen tot zur Welt kamen am 27. Mai Sie muß-
ten am gleichen Tag bestattet werden, da sie schon einige Zeit leblos waren. 
Auch Frau Adam Mannel hatte eine Fehlgeburt zu überstehen und leidet noch an 
den Folgen. Frau Johann Faulstich-Trender wurde am 15. 5. Mutter eines Mäd-
chens und erkrankte an Kindbettfieber, das bis heute nicht gewichen ist. Nächs-
tenliebe hat  sich an ihr  schön betätigt.  Lina Fey liegt  noch im Krankenhaus 
Dermbach, doch steht ihre Heimkehr bevor. Des Veteranen Christian Schäfer 
zähe Natur hat  die gemeldete  Erkrankung überwunden. Frau Karl  Baumbach 
(Mooste) brühte sich am 31. 5. den rechten Fuß mit heißem Seifenwasser. Sie 
befindet sich auf dem Weg zur Heilung wie der Landwirt Emil Schran auch, der 
an einem Beingeschwür leidet. Lehrer Kirchner wurde wegen Furunkeln 2 mal 
im Nacken  geschnitten.  Briefträger  Müller  übertrat  sich  auf  dem Dienstweg 
nach Wölferbütt den Fuß und muß sich vertreten lassen. Ein Handgeschwür bei 
Fran  Nathan  Cohn  machte  einen  ärztlichen  Eingriff  nötig.  So  hatte  unsre 
Schwester ein reiches Maß Arbeit zu leisten. Möge Gott bald allen Leidenden 
Genesung schenken, die von Trauer Heimgesuchten reichlich trösten!

Trauungen hatten wir 2: am 16. Mai heiratete der Maurer Dietrich Lorenz 
Bösser die Lina Wiechert aus Buttkuhnen (Ostpr.). Sie hatten sich zu Bochum 
kennen gelernt, wohnen aber hier. Am 12. Juni wurde der Schachtarbeiter Fritz 
Rosenberger von hier getraut mit Anna Löb, Tochter der Maurers Kaspar Adam 
Löb. Möge rechter Pfingstgeist in den jungen Familien walten! 

Dae Pfingstfest selber verlief schön bei einer Sommertemperatur von 30°. 
Statt Maien schmückten Flieder und Weißdornblüten den Altar. Der Kirchenbe-
such an den Vormittagen war stark; auch beim Kindergottesdienst am 2. Tag. 
Das Ende der Woche brachte köstlichen Regen und ein Gewitter.  Der 2.Juni 
ebenfalls der 4. sogar eine Wärme von 38°. Tage darauf gabs wieder Gewitter 
mit  Schlossen,  aber ohne Schaden zu stiften.  Erst  Regen vom 10. -  12. Juni 
brachten Abkühlung auf 5 - 6° in der Nacht als üblichen „Schafwinter“ nach der 
Schur. Er ist ein rechtes Wachswetter für unsre Gegend gewesen. Die Felder und 
Wiesen stehen prächtig. Wenn Gott sie uns behütet vor Unwetter, dürfen wir 
schönen Erntesegen erhoffen.  Das jetzt  wieder sich erwärmende Wetter  setzt 
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Sensen und Mähmaschinen in Tätigkeit. Mit nächster Woche hört der Konfir-
mandenunterricht auf, damit die Jugend bei der Sommerarbeit helfen kann.

Das schöne Wetter lockte zu Ausflügen. Am 25. Mai war die Mittelklasse 
mit Herrn Lehrer Kahn zu Salzungen. Die Kleinen zogen über den Baier nach 
Weilar. Am 30. Mai, vor der Verteuerung der Fahrkarten, machte unser Frauen-
verein seinen Ausflug nach der Wartburg, wie es sich in diesem Lutherjahr ge-
hörte.  Wir fuhren 5:20 von Lengsfeld nach Eppichnellen und wanderten von 
dort mit 3 meiningischen Schulen nach dem traumhaft schönen Wilhelmstal, wo 
Schule um Schule und weitere Vereine sich einfanden. Nach einem Kaffee unter 
schattigen Bäumen gings zur „Hohen Sonne“ hinauf, wo wir durch einen Aus-
hau  im  Buchenwald  einen  ersten  herrlichen  Blick  aus  die  Wartburg  hatten. 
Durch die wildschöne Drachenschlucht gings in einstündiger Wanderung auf die 
Burg,  die  überlaufen  war  von  Besuchern  und  Schulen.  Das  Warten  auf  den 
Rundgang durch die Burgräume und dieser selbst mit seinem häufigen Stehen-
bleiben ermüdeten sehr. Doch was man schaute, erhob über das Gefühl der Ab-
spannung. Um ½ 2 Uhr waren wir in Eisenach angelangt und machten im Garten 
der „Erholung“ unsre Mittagspause. Dann wurde die Stadt besichtigt, auch Be-
kannte aufgesucht, soweit die Zeit es erlaubte. Mit dem 6 Uhr-Zug und einem 
Vorzug gings wieder ins Feldatal. Der Aufstieg nach Gehaue fiel schwer. 2 Wa-
gen holten bei Hohenwart die Hälfte der Teilnehmerinnen ab, die andern waren 
um 10 Uhr zu Hause. Der Tag war ermüdend, aber „schön wars doch“ - war die 
allgemeine  Meinung.  Am 29.  Mai  war  die  Schuljugend zum Spielen  in  den 
Schloßpark geladen. Krocketspiel, Rundlauf und Reigen machten den Kleinen 
viel  Freude.  Frau  v.  Wangenheim war  über  Pfingsten  mit  ihren  Kindern  im 
Schloß zu Besuch. Herr Graf Alfons gebraucht eine Kur in Salzungen, von der 
er dieser Tage zurückerwartet wird. Herr und Frau Gustav Korngiebel waren aus 
Kassel in die alte Heimat heraufgekommen. Eine Erfindung des Herrn K., die 
eine stärkere Ausnützung der Heizkraft von Holz und Kohle ermöglicht, ist in 
dieser Zeit der Kohlenknappheit für unser Land von großer Tragweite. Kurgäste 
haben sich auch schon eingestellt. Am 24. Juli werden wir einen lieben Gast bei 
uns begrüßen dürfen: unser Gustav Adolf-Verein will sein Jahresfest in unsrer 
Gemeinde feiern. Wegen des Sängerfestes zu Oechsen am 10. und des Bauern-
tags zu Eisenach am 17. wird es dies Jahr später als sonst gefeiert. Hoffentlich 
werden zahlreiche Freunde des Vereins sich  einfinden. Stärkung evangelischen 
Gemeingefühls ist uns allen not. Die Festpredigt wird unser Herr Superintendent 
Göpfert hatten, Herr Pfarrer Bauß einen Vortrag bei der Nachversammlung. Gott 
segne uns allen das Fest!

Von Vergnügungen habe ich einen Pfingstball des Vereins Edelweiß am 
2. Pfingsttag und den Stiftungsball  des Fußballklubs „Adler“ am 12. Juni zu 
melden. Was wohl die Oberschlesier dazu sagen würden?

Auf  unserm  Friedhof  mußten  wir  erleben,  daß  der  1919  angeschaffte 
Hahn der Wasserleitung durch einen verbrauchten ersetzt wurde. Nun darf die 
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Kirchkasse  wieder  einen neuen bezahlen  zur  Mehrung der  Steuerfreudigkeit. 
Aber ein traurig Zeichen der Verrohung unsrer Zeit ist der Vorfall doch. Ich hof-
fe, so etwas nicht noch einmal berichten zu müssen.

Um mit Erfreulichem zu schließen, teile ich mit, daß das Ministerium des 
Innern uns einen jährlichen Zuschuß zur Schwesterstation im Betrag von 825 
Mk. bewilligt hat. Wir danken herzlich für diese schöne Beihülfe, wenn sie auch 
die Notlage der Kasse nicht völlig hebt. Von der Darlehenskasse Oechsen wur-
den 100 Mk. statt 168 gestiftet. An kirchlichen Gaben gingen ein zu Pfingsten: 
26,90 Mk. für Kirchenverschönerung, 27 Mk. für Armenpflege. Am 29. Mai für 
die Orgelbaukasse 9 Mk.

Von Lesern des Blattes erhielt ich: 1 Dollar von Frau Schlosserbeck in 
Lancaster und gestern wieder je einen Dollar von Fräulein Christine Hill und 
Fräulein Blessing in Philadelphia. Ich danke für alle diese Gaben bestens. Leider 
meldet Fräulein Hill den Tod einer alten Gehauserin. Frau Elise Barbara Baum-
bach (Christoffels Barlis war ihr Dorfname) starb im Februar zu Philadelphia im 
hohen Alter von 85 Jahren. Ihr Sohn Ludwig starb 4 Wochen vorher 54 Jahre 
alt. Man teilte dies der Mutter nicht mit. Doch scheint sie es gefühlt zu haben, 
denn sie wurde nach dem Tod des Sohnes jeden Tag weniger. Mögen beide in 
der Ewigkeit sich wiederfinden. Den Heimgesuchten sprechen wir unsre innige 
Teilnahme aus.

Es scheinen manche früheren Gehauser noch nichts von den Heimatglo-
cken zu wissen. Herrn Nikolaus Kindschuh in Dortmund·Dorstfeld fiel sie bei 
seinem Bruder in Günnigfeld in die Hand und nun hat er sie sofort bestellt. Ich 
bin bereit, wenn man mir Namen und Wohnung von ehemaligen Gemeindeglie-
dern mitteilt, Probenummern zu senden. Es hört jeder gern Nachrichten aus der 
alten Heimat, und es ist der Zweck dieses Blattes, die Liebe zur Heimat lebendig 
zu erhalten. Mögen sich alle ehemaligen Gehauser unter diesem Panier zusam-
menfinden. 

Ed. Herrmann.
Pfarrer.
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Ein Wunsch für das Land der Armut, Deutschland.

Ein Dichter7 ersann eine Legende. Da zieht  Fürstbischof Hermann von 
Würzburg aus, begleitet von vielen vornehmen Gästen, das Land der Armut zu 
suchen, die Rhön, und findet sie nicht, weil die Menschen dort stolzen Herzens, 
froher Seele einen Reichtum aufzeigen, der all ihre Armut überstrahlt.

Die Legende, weckt uns großen Wunsch: O daß jetzt so die Menschen wä-
ren in unserer Rhön, in unserm ganzen deutschen Vaterland!

Die Rhön ist ja nicht mehr das Land der Armut wie früher. Das ist Grund 
zum Danken für uns. Sind doch der Armut Begleiter Not, Hunger, Krankheit, 
manchmal auch ein bettelhafter Sinn und ein neidisches Herz. Aber hat das Er-
löstwerden aus der Armut Nöten allen Segen gebracht? Hat es nicht mancher 
sich zum Flache werden lassen? Ernste Bußfrage!

Die Rhön ist nicht mehr das Land der Armut. So weit wir jetzt dennoch 
von Armut zu reden haben, haben wir das mit unserm ganzen deutschen Volt ge-
meinsam. Ob auch der Armut Schrecken noch nicht überallhin mit voller Kraft 
gedrungen sind, das ganze Deutschland ist das Land der Armut.

Und doch: wenn jetzt irgend jemand sich aufmachen würde, das Land der 
Armut zu suchen, Deutschland - o daß es ihm ginge wie dem Fürstbischof Her-
mann, und er es nicht fände vor all dem Reichtum, der die Armut überstrahlt.

Wir kennen doch alle solchen Reichtum! Wir wissen doch alle die Gnade 
unseres Herrn Jesu Christi, daß, ob er wohl reich ist, ward er doch arm um un-
sertwillen, auf daß wir durch seine Armut reich würden! (2. Kor. 8, 9).

Fürstbischof Hermann zog aus, das Land der Armut zu suchen und kam 
mit seinen Gästen in ein Rhöndorf mit armseligen Lehmhütten. Sie fanden dort 
die Menschen in schwerster Arbeit, vernahmen, wie die jungen Männer abwech-
selnd das Dorf vor den Wölfen bewachen mußten, die Bestien mit ihren Händen 
erwürgten. Da wurden sie still in Ehrfurcht vor der Kraft und Tapferkeit dieser 
Menschen und willig folgten sie den Worten des Dorfältesten: hier ist nicht das 
Land der Armut, weiter im Norden.

Ist solche Kraft nicht auch jetzt noch notwendig für den Kampf - nicht 
mehr mit den Wölfen, aber mit mancherlei Widrigkeiten? Die Rhön mit ihren 
Steinen, mit ihren Stürmen fordert schwere Müh, ihrem Boden die Frucht abzu-
gewinnen, auch starken Willen, den wütenden Wettern zu trotzen. Aber das Le-
ben hat überall seine ernsten Kämpfe, die Ausdauer und Willenskraft verlangen, 
und jetzt erst recht, wo wir mit geringeren Mitteln, in mühevollerer Arbeit Grö-
ßeres leisten müssen denn zuvor. Unser Volk braucht jetzt Menschen, die mit 
dem Reichtum eines ernsten, entschlossenen, kraftvollen Willens der Armut Ge-

7 Fürstbischofs Herrmanns Zug in die Rhön - eine Legende von Leo Weismantel - Im Patmos 
Verlag Würzburg 1920.
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fahr überwinden. Aber sind es derer nicht allzuviel, die träge und bösen Willens 
nicht ihre ganze Kraft einsetzen wollen, oder die müde und verzagt vom schwe-
ren Kampf ablassen? Wo soll die Rettung her kommen? Ach, Gott vom Himmel, 
sieh darein! 

Aber das ist nicht der Reichtum, den uns zu verschaffen Jesus arm wurde. 
Fürstbischof Hermann und sein Gefolge zogen weiter nach dem Norden. Sie ka-
men in ein zweites Lehmhüttendorf, armseliger als das erste. Ein Holzschuhma-
cher wies sie weiter nach dem Norden, zeigte ihnen in seiner ärmlichen Stube 
seinen Reichtum, sein Weib und seine 7 Kinder, und sprach dazu: „Uns Men-
schen sind als kostbarster Reichtum wieder Menschen gegeben.“

Das wissen wir doch auch: Das Kostbarste, das wir haben, sind die Men-
schen. Das wissen wir auch aus unserm Leid um die im Krieg Geopferten, aus 
unserer Sorge um die Lebenskraft unsrer Kinder. Wir dürfen es aber auch wis-
sen aus dem frohen Zusammenleben mit den Unsern. Der 5jährige Knabe hat 
doch recht, der zu seiner Mutter sagte: „Gelt, es kommt ja nicht aufs Geld, es 
kommt nur auf die Liebe an.“ Lernt man nicht im stillen Winkel des häuslichen 
Glückes für das Zusammenleben mit Menschen überhaupt: Es gibt nichts Glän-
zenderes als leuchtende Menschenaugen; es gibt nichts Erquickenderes als fro-
hes Menschenlachen; es gibt nichts Stärkenderes als ernsten Menschenwillen; es 
gibt nichts Schöneres als Menschen - Reinheit und Güte?

Aber: weiß man das in unserm deutschen Volk? Wird nicht hier und dort 
eine größere Kinderschar wie eine Schande angesehen? Ist nicht auch die Sünde 
erschütternd verbreitet, die Menschenleben, zum Leben bestimmt, nicht werden 
lassen will? Sind derer nicht allzuviel, die vom Genuß, vom Geld, vom toten 
Ding die Freude erwarten und darüber dessen vergessen, daher größere Freude 
uns wird, des lebendigen Menschen? Wo soll  die Rettung herkommen? Ach, 
Gott vom Himmel, sieh darein!

Aber das ist auch noch nicht der Reichtum, dem uns zu schaffen Jesus 
arm wurde. Fürstbischof Hermann und sein Gefolge zogen noch einmal weiter 
nach dem Norden. Auf des Gebirges Höhe, da zuweilen im Moor versteckt eine 
Hütte kauerte, fragten sie ein Mädchen in einem dünnen Röcklein nach dem 
Land der Armut. Das wollte auch nichts von der Armut wissen und erschreckt 
über die Frage, was es denn für einen Reichtum habe, kniete es nieder und bete-
te: Vater unser, der du bist in dem Himmel - und dann hielt es ein und fragte: 
„Hat einer von euch einen reicheren Vater als ich?“

Das ist der Reichtum, den uns Jesus mit seiner Armut schenken will. Seht 
ihn in seiner Armut! Nicht einmal, was Vögel und Füchse haben, hat er. Und 
doch war er so froh. Weil er den ewigen Gott grüßt: „Mein Vater“. Und die Sei-
nen mahnt er: Nicht sorgen, nicht fürchten, getrost und froh sein! Weil er sie es 
wissen läßt: „Euer himmlischer Vater.“

Wir sind mitten in der großen Trübsal der Armut. Würden wir Deutsche 
lernen, heißer, inniger, mehr aus dem Inwendigen heraus zu beten: Vater unser, 
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der du bist in dem Himmel, dann wären wir trotz unsrer Niederlage über alle 
Maßen reich.

Aber wo sind die Deutschen, die den Vater rufen in heiligem Ernst und in 
heiliger Freude ihrer Seele? Ach, Gott vom Himmel, sieh darein!

Unser deutsches Vaterland ist das Land der Armut, nicht nur äußerlich, 
sondern auch innerlich. Unser größtes Hoffen gilt dem, daß all die äußere Armut 
überstrahlt werde von innerem Reichtum. Es fehlt nicht an Menschen, die so 
reich sind. Unser größtes Hoffen gilt dem, daß die Schar derer größer werde, 
über die Jesus neu Gewalt gewinnt, denen er das Vaterherz Gottes zeigen kann. 
All der andre Reichtum ist ja dann von selber da. Wer den Vater kennt, der er-
kennt im Menschen das Gotteskind, daß er seine Freude an ihm hat, dem strafft 
sich auch der Wille, das Schwere zu überwinden, weils der Vater will.

Unser Hoffen muß der Vater erfüllen. Darum bitten wir ihn, daß er in im-
mer mehr Seelen und - damit nicht die Rettung geschehe ohne uns, fern von uns, 
unbegriffen von uns - auch in uns aufs neue als Gewißheit die Gnade unsres 
Herrn Jesu Christi aufleuchten lasse, der arm wurde um unsertwillen, auf daß 
wir durch seine Armut reich wurden. 

W. Bmlr.

Ein Wolkenbruch im östlichen Rhöngebiet i. J. 1834.
„Denn die Elemente hassen 
Das Gebild der Menschenhand.“

(Schiller.)

Der Kirchenchronik zu Stetten (Rhön) entnehmen wir die nachfolgende 
anschauliche Schilderung des derzeitigen Pfarrers Karl Molter:

Den 26. Juli 1834 an einem Sonnabend stiegen um Mittagszeit mehrere 
schwere Gewitterwolken von Osten her auf, welche sich teilten und 3 starke Ge-
witter verursachten, die von heftigem Donner und starken Blitzen begleitet, sich 
in starken Regengüssen über Stetten und die umliegenden Ortschaften verbreite-
ten. Nachmittags gegen 2 Uhr brach zum Obertor hier ein so starkes Gewässer 
herein, als man in Stetten seit dem Jahre 1774, also seit 60 Jahren nicht gehabt 
hatte, die Straße vom Obertor bis nach der Wegpforte beim Brauhaus war ein 
tiefer Strom, welcher die Mauer am Obertor bei der Brücke unterhalb des Pfarr-
gartens einlegte, Hirtenhaus und Stallung, so kaum neu gebaut worden, sehr ver-
letzte, die Straße und Brücken im Dorfe zerriß; ein starker Strom ging hinter 
dem Backhausweg und stemmte sich gegen das Wirtshaus, das Backhaus wurde 
verletzt,  das  unter  demselben  weglaufende  Gewölbe  zerrissen,  das  Gewässer 
ging über die Lindenmauer, die stärksten, im Dorfe in dieser Straße liegenden 
Bäume, wie auch dastehende Wagen und Pflüge, und was sonst im Wege stand 
und lag, führte der Strom fort, wodurch besonders das unter dem Lindenbrunnen 
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am Wasser stehende Wohnhaus des Aufzüners Valentin Dormann sowohl von 
außen als von innen außerordentlich beschädigt und ruiniert wurde. Die Mauer 
an der sogenannten Wegpforte legte der Strom samt der Pforte ein und riß sie 
mit fort. Scheunen und Keller in dieser Gegend waren mit Wasser gefüllt, sodaß 
das Futter aus den Scheunen mußte wieder ins Freie geschafft und getrocknet 
werden. Am Pfarrhause strömte das Wasser unter starkem Getöse hin und stieg 
beinahe bis an die Fenster hoch. Der Wiesengrund unter dem Dorfe wurde größ-
tenteils überschwemmt und verunreinigt, doch nicht mit Steinen und Kies über-
sehrt. Beide Mühlen waren durch Füllung des Mühlgrabens mit Schlamm und 
Steinen außerstand gesetzt, gehen und gebraucht werden zu können, doch wur-
den Montags als den 2. Tag nach der Flut die Gräben gereinigt und der entstan-
dene Schaden ausgebessert. Auch die zerrissenen Straßen wurden ausgefüllt und 
die beschädigten Brücken repariert. Dieses große Gewässer war die Folge eines 
aus der Rhön in der Gegend des schwarzen Moors gefallenen Wolkenbruchs; 
von der niedergestürzten Wassermasse hatte sich ein Teil nach Roth und Stetten 
gewendet und sich in 3 Arme geteilt, einer kam von der reiperschen Waldung, 
der 2. von der Hildburger Hohe und der 3. von der Korbiswiese herab. Ein ande-
rer Teil der Wassermasse hatte sich nach dem Eisgraben aus Hausen zu gewen-
det und in dem Eisgraben der Waldung durch Abreißung der Ufer und mit Fort-
führung sehr vieler Bäume und Steine sehr großen Schaden getan. Der Graben 
hatte sich im Verhältnis seiner sonstigen Breite und Tiefe vierfach erweitert und 
vertieft.  Diese wilde Flut  strömte  geradeswegs auf das Dorf  Hausen zu,  und 
Wasser, kleine und mitunter ungeheuer große Steine und Bäume verwüsteten 
den ganzen Ort, warfen Häuser, Scheunen und Stallungen ein, und die, so noch 
stehen geblieben waren, wurden so sehr beschädigt, daß manche nicht zu repa-
rieren waren. Besonders merkwürdig ist ein äußerst großer Stein, den das Was-
ser bis nach Hausen in die Gegend der Ziegelhütte oberhalb des Dorfes geführt 
hat. Nach der Messung und Berechnung des Herrn Geometer Heuschkel beträgt 
sein Umfang nach Cubikfuß berechnet 137 Cubikfuß und seine Schwere 455 ½ 
Centner, den Ctr. zu 110 Pfund gerechnet. Das Wasser hat ihn bloß vorwärts 
schieben können. Dieser Stein hat am Eisgraben 1 Stunde über dem Dorfe Hau-
sen gelegen an der Waldung, auf welchem ein Bewohner Hausens, seiner Versi-
cherung nach, jedesmal, wenn er auf die Rhön gegangen sei, auf dem Wege ge-
ruht hat. - Die Ehefrau des Dorfdieners in Hausen, Caspar Rothaupt, wurde mit 
ihrem jüngsten Kinde, einem Mägdlein, durch die Flut ein Opfer des Todes. Die 
Frau wurde den Tag darauf auf der Wiese unter Hausen im Schlamm steckend 
gefunden, ihr Kind aber einige Tage darauf, als im Hofraum des zeitigen Schult-
heißen aufgeräumt wurde, unter Schutt, Steinen und Bäumen begraben gefun-
den. Ein Pferd nebst einigen Schweinen waren in der Flut ertrunken. Die Schul-
wohnung war im unteren Stockwerk ganz verwüstet,  und der Lehrer hatte an 
Möbeln, Büchern und Musikalien viel verloren. In der Kirche hatte das Wasser 
höher  gestanden,  als  die  Weiberstände  hoch  waren,  und  letztere  alle  mit 
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Schlamm gefüllt. Altäre waren beschädigt und die Meßgewänder durchnäßt, in-
dem das Wasser den Schrank, worin selbige aufbewahrt werden, gehoben, daß 
er umgefallen war. In Seiferts hatte die Flut ebenfalls großen Schaden angerich-
tet, der besonders in der Hinsicht sehr zu beklagen war, indem 13 Menschen und 
12 Stück Vieh in der Flut ihren Tod fanden. In einem Hause waren die Hausfrau, 
3 Kinder und die Mutter des Hausvaters in einem Moment ertrunken. So hatte 
auch in Laubdach das Gewässer an diesem Tage bedeutenden Schaden verur-
sacht. - Übrigens fanden in diesem Jahre heftiger Sturmwind und starke Gewit-
ter statt, und zwar nahe und fern.

Zum Geburtstage Calvins.
(10. Juli 1509).

Das Wappen Johann Calvins, der einer der Größten im Reiche Gottes war, 
zeigt eine offene Hand, in der ein blutendes, rauchendes Menschenherz liegt, 
und trägt  die  lateinische  Umschrift:  „Cor  meum quasi  mactatum Domino  in 
sacrificium offera“ = Mein blutendes Herz bringe ich dem Herrn als Schlachtop-
fer dar! Das ist in der Tat einer der sprechendsten Züge an der im Grunde tragi-
schen Gestalt des Reformators, daß es bei ihm im Gehorsam des Glaubens un-
aufhörlich gegen das Empfinden des innersten Herzens ging: sein Glaubensge-
horsam mußte sich in besonders harter, schmerzhafter Gegensätzlichkeit gegen 
den Zug  des  Herzens  durchsetzen.  Von  Haus  aus  eine  stille  Gelehrtennatur, 
mußte er - fast vermöge einer Vergewaltigung von oben her - das Haupt der 
Genfer  Bewegung  werden.  Aufs  tiefste  von  der  absoluten  Innerlichkeit  des 
Evangeliums durchdrungen, zwingt es ihn auf die Bahn, die zur Errichtung eines 
Kirchenstaates führt. Von Natur weich und bescheiden veranlagt - man muß sei-
ne köstlichen Trostbriefe einmal gelesen haben! - ist er genötigt, mit herrischem 
Geist und eiserner Faust Gericht zu üben, usw. Alles das nichts weniger, als dem 
Zuge des Herzens folgend, sondern im Gehorsam gegen den von ihm übermäch-
tig empfundenen göttlichen Befehl: „Du mußt!“ 

C. Göbel

Gehaus, 14. Juli 1921.

Ein tüchtig Stück Sommerarbeit ist inzwischen getan: Die Heuernte ist ge-
borgen. Erst schien sie verregnen zu wollen, aber vom 28. Juni ab stellte sich 
bestes Wetter dazu ein, sodaß sie in 14 Tagen zu Ende geführt werden konnte. 
Ein schönes Futter ist in großer Fülle geborgen worden. Es kostete viel Mühe 
und Schweiß das Mühen und Wenden und Einfahren; aber ohne Gottes Sonnen-
schein wäre das alles viel schwerer worden. So hat der Bauer reichlich Anlaß, 
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mit Danken und Loben vor seinen Gott zu treten. Jetzt stehen sie auf den Fel-
dern mit den langgestielten Hacken, die die Rübenfelder lockern und vom Un-
kraut befreien. Daneben reift das Getreide verheißungsreich. Das Korn steht sel-
ten schön mit schweren Ähren. Es beginnt schon sich zu verfärben. Der Weizen 
verblühte gut, der Hafer gedeiht, die Erbsen blühen. Gibt Gott weiter Gnade und 
behütet  unsre  Flur  vor  schwerem Wetter,  so dürfen wir  eine prächtige Ernte 
heimholen. Blaue Finger und Lippen der Jugend zeigen, daß auch im Walde es 
etwas zu lesen gibt: Die „Schwarze-Beeren“ werden eifrig gesucht als Ersatz für 
die fehlenden Beerenfrüchte im Garten. Der Himmelfahrtsschnee hat diese fast 
gänzlich vernichtet. Nur einzelne Hecken in geschützten Winkeln tragen Frucht. 
- Sehr knapp sind die Kartoffeln worden infolge der Fäulnis. Selbst Landwirte 
suchen zukaufen. Die auffallend kühlen Nächte - die 2 letzten Juniwochen wie-
sen nur 3 und 4 Grad Warme auf - hemmen das Reifen der Frühkartoffeln, läh-
men das Wachstum der Bohnen u. s. w. Erst seit dem 8. Juli bekommen wir 
richtige Sommerhitze zu verspüren, die bis 35° gestiegen ist.

Am 18. Juni hielt der Rhönklub Lengsfeld eine Zusammenkunft im Cafe 
Hof aus der Hohenwarth ab, zu der Vacha, Dermbach und Salzungen Vertreter 
gesandt. Das Wetter war so kühl, der Wind so rauh, daß man nicht im Freien sit-
zen konnte und die meisten Teilnehmer sich rasch wieder verzogen. Das Sänger-
fest des Buchoniabundes am 10. Juli in Oechsen hatte unter großer Hitze zu lei-
den.  An diesen Veranstaltungen sieht  man die  große Unausgeglichenheit  der 
Witterung dieses Sommers. Sie stellte schwere Anforderungen an alles Lebendi-
ge.

Unser Gemeindeleben verlief still. Der Gottesdienstbesuch litt unter der 
Heuernte, obwohl das Wetter die Sonntagsarbeit sicher nicht nötig machte. Die 
Jugend war meist auswärts bei Sportfesten. Ruhige Sonntage scheint unsre zapp-
lige Zeit nicht mehr ertragen zu können. Leib und Seele müssen dadurch Scha-
den nehmen. Taufen hatten wir 2: am 26. Juni die von Hans Joachim Georg Fer-
dinand Meiß, 2. Sohn des Bäckers Adam Karl M. und seiner Ehefrau Anna Au-
guste Karoline Margarete Heß; am 10. Juli die des Karl Martin Schlotzhauer, 
erster Sohn der Landwirts Martin Sch. und seiner Ehefrau Lina Schleicher. Ge-
traut wurde am 3. Juli ein Paar: der Fabrikarbeiter Johannes Reichardt aus Tie-
fenort, Sohn des Bergmanns Kaspar R. und seiner Ehefrau Anna Elisabeth Sie-
bert mit Marie Hohlbein, ältesten Tochter des Maurers Johannes H. und seiner 
Ehefrau Anna Elisabeth Weitz. Den Tag zuvor hielt zu Eisenach seine Hochzeit 
unser Lehrer Reinhold Menzel mit Fräulein Martha Rabe. Die Schuljugend sang 
ihm abends Lieder und bescherte allerlei Gaben. Wir wünschen zu Taufen und 
Hochzeiten herzlich Glück. In Zeiten, da das öffentliche Leben so traurig be-
stellt ist wie heute, liegt im Familienleben die einzige Freudenquelle.

An Gaben sind zu nennen: für Oberschlesien, wo sich ein Stück Gegenre-
formation verheerend vollzieht, sammelten Mitglieder unsrer Jungfrauenvereins 
363 Mk. ein am 3. Juli. In die Orgelbaukasse kamen am 26. Juni 11 Mk. Die 
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Oechsener Darlehenskasse sandte für die Schwesternstation 68 Mk. nachträglich 
ein, sodaß die ursprünglich gemeldete Summe von 168 Mk. doch erreicht ist. 
Aus der Kasse der Heimatglocken wechselte ich 2 Dollarnoten ein für 143 Mk., 
um den Fehlbetrag der Schwesternkasse decken zu können. Für die Gedenktafel 
unsrer Gefallenen sandte Familie  Fritz Schäfer  in Günnigfeld 20 Mk. Vielen 
Dank allen freudigen Spendern!

Die Bautätigkeit  ist  flott  weitergegangen.  Adam Mannel  im alten Weg 
und Stellmacher Adam Baumbach am Lutherplatz vergrößern ihr Haus durch 
Aufbau eines Stockwerkes.  Meiß Christian Leonhard baut sich eine neue am 
Eisfeld. Ziegeln sind eingetroffen. Statt der weißen Dachstühle leuchten nun rote 
Dächer im Dorfbild auf. Kaspar Zierheim hat seine Scheune im Dorfgarten fer-
tig gestellt. Dieser ist nun unter verschiedene Käufer aufgeteilt zu Bauplätzen 
oder Beetgärten. Seine grüne Fläche wird bald aus dem Dorfbild geschwunden 
sein. Außen schön hergerichtet hat sein Haus der Landwirt Johann Krah. Konrad 
Fuß hat sein Fachwerkhaus beworfen. Man kann nun sehen, wie das Haus viel 
kleiner scheint, als früher, da das Balkenwerk offen lag.

Unsere Kranken sind genesen. Auch Frau Johann Faulstich ist endlich fie-
berfrei und darf einige Stunden außer Bett zubringen. Gott sei Dank, der sie ih-
ren Kindern und dem Manne erhalten hat! Neue Kurgäste sind wieder eingetrof-
fen, andere sind für die Ferienzeit angemeldet. Besondere Kurgäste trafen am 
12. Juli ein: 3 Eisenacher Stadtkinder, die sich in 3 Bauernhäusern (Wwe. Nord-
heim, Gonnermann und Heinrich Rudolf Baumbach) kräftigen und ihre Blutar-
mut überwinden wollen. Ein Mädchen ist schon das zweite Mal im Hause Gon-
nermann; es bat schriftlich darum, wieder kommen zu dürfen. Ich freue mich, 
wenn diese Art christlicher Brüderlichkeit mithilft, die Kluft zwischen Stadt und 
Land zu schließen. Im Schloß weilt Baronin v. Bülow mit ihren Kindern, die 
sonst zu Lüneburg wohnen, und ihre Schwester Freifrau v. Wangenheim mit ih-
rer Familie. Unsre Schuljugend war am 26. Juni wieder zum Spiel im Park. Am 
18. Juni herrschte einige Erregung in der Gemeinde als bekannt wurde, daß un-
ser zweiter Lehrer Kirchner telefonisch versetzt worden sei. Zur großen Freude 
von Jung und Alt stellte sich heraus, daß eine Verwechslung mit einem Oechse-
ner Verwandten des Herrn Kirchner vorlag. Möge er noch recht lange hier wir-
ken dürfen.

Daß der Landwirt nicht nur großen Gewinn einsteckt, wie so viele Nicht-
landwirte glauben, daß er manchmal auch schweren Schaden leiden muß, zeigt 
sich an einem Verlust, den Gastwirt Wilhelm Hill am 23. Juni erlitt: ein kastrier-
tes Füllen ging ihm am Starrkrampf ein. Kurze Zeit vorher waren ihm für das 
schöne Tier 8.000 Mk. geboten worden. Viel Pflege und Mühe war umsonst, ein 
beträchtlicher Schaden ist zu verwinden.

Nun geht es dem Gustav Adolf-Fest am 24. Juli entgegen. Eine Änderung 
tritt dabei ein. An Stelle vor Herrn Pfarrer Bauß wird bei der Nachversammlung 
im Halbmond um 4 Uhr sprechen Herr Pfarrer Bliedner, ein Eisenacher Kind, 
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der unlängst aus Brasilien zurückgekehrt ist und nun zu Wittenberg wirkt. Er 
wird reden über: „Selbsterlebtes aus Brasilien, Pfarrer, Lehrer und Schwester auf 
der Gustav Adolf-Arbeit.“ So werden wir von deutschem Ringen in einem an-
dern Erdteil hören. Das ist uns in unsrer eignen Not heilsam. Mögen viele Evan-
gelische aus Gehaus und der Umgegend sich am Fest beteiligen und der Freude 
an der Gustav Adolf-Arbeit ihre Herzen erschließen. Nicht nur die Brüder in der 
Diaspora  d.  h.  Vereinsamung  unter  Andersgläubigen,  auch wir  selber  in  der 
evangelischen Heimat, werden davon innern Gewinn haben. Je mehr die Gegen-
reformation ihr böses Spiel gegen das evangelische Deutschtum treibt, um so 
treuer  müssen  wir  Evangelische  als  die  von  Luthers  Stamm  uns  zusam-
menschließen.

Ed. Herrmann, Pfarrer.
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Ich grüß dich, Rhön!
Von Lehrer Fack, Kaltennordheim.

Ich grüß’ dich, Rhön! Zu deinen Höhen
Führt mich die Wanderlust vergnügt hinan!
Der Sonnenschein ist mein Begleiter,
Und munter eilt der leichte Wind voran.

Und die alten, biedern Bergesrecken
hoch empor die kahlen Scheitel strecken,
Über Täler hin und bunte Au’n
Majestätisch mir entgegenschau'n.

Dort weilt der Rinder schmucke Herde
Und grast behaglich längs dem Waldessaum,
Und ruhig und zufrieden lehnet
Der greise Hirte an dem kühlen Baum.

Und die Vöglein fliegen auf und nieder,
Spenden jubelnd ihre frohen Lieder;
Und da singe ich in sel’ger Lust
Mit den Vögelein aus voller Brust.

Dein Buchenhain am Bergeshange
Entfliehet keck der jugendliche Bach,
Und lustig geht's hinab zum Tale;
Die hübschen Blümelein, sie schau’n ihm nach.

Und ich hemme sinnend meine Schritt,
Liebes Bächlein, höre eine Bitte:
Denk in Lieb’ zurück vom Meeresstrand
An die Rhön, dein schönes Heimatland!

Ich steig’ hinauf zum Bergesgipfel:
Vor meinen Augen liegt in weiter Rund’
Ein Märchenland, in dem der Friede
Der holden Anmut reicht die Hand zum Bund.

Und ich möchte, Rhön, von dir nicht lassen,
Kann den Zauber gar nicht alle fassen;
Und ich fühl’ es tief im Herzen drin,
Wie auf deinen Höh'n ich glücklich bin!
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Mehr Sonntag. 

Der Sonntag soll Ruhe- und Feiertag sein, ein Jungbrunnen neuer seeli-
scher und körperlicher Kräfte. Ist er das noch? Es gibt in Stadt und Land genug 
Leute, die kaum für ein paar Stunden ins Sonntagsgewand kommen. Geschäfte 
und Arbeiten aller Art, Verpflichtungen und Vergnügungen lassen ihnen keine 
Ruhe. Der Klang der Sonntagsglocken geht deshalb an ihnen vorüber, ohne in 
ihren Herzen einen Widerhall zu finden und ohne dort jenen Gottesgarten zu 
schaffen, in dem gerade am Sonntag die schönsten Blumen blühen. Gewiß, viele 
können des Berufes,  des täglichen Brotes halber keinen Sonntag feiern - wie 
sehr sie sich auch darnach sehnen - aber die meisten könnten es, wenn sie sich 
nur Zeit dazu nehmen wollten. Sie sollten es um ihrer selbst willen tun. Jeder 
versäumte Sonntag rächt sich an Leib und Seele. Ob der Mangel an Sonntag 
nicht doch nach und nach zu einem Mangel an Friede und Freude wird? Der 
Mensch ist nun einmal nicht nur zur Arbeit geboren, er soll auch ruhen und fei-
ern. Er soll nach sechs arbeitsreichen Wochentagen sein Haupt von der Erde 
aufrichten,  in den weiten blauen Himmel  hineinschauen und seine Seele  mit 
Himmelslicht erfüllen. Ich glaube, mancher Wanderer wäre nicht so bald lebens-
müde geworden und hätte sich nicht sobald verzehrt, wenn er mehr Sonntag ge-
habt, oder wenn er sich mehr Sonntag hätte ins Herz scheinen lassen. 

Aber was sollen wir erst von denen sagen, die den Sonntag mißbrauchen? 
Für einen großen Teil unserer Mitmenschen ist er weiter nichts als der erste Ver-
gnügungstag in der Woche. Kaum sind die Sonntagskleider angelegt, dann wird 
entweder draußen in der unsinnigsten Weise Feld und Wald durchstreift oder in-
nerhalb der Mauern getanzt und noch einmal getanzt, oft bis in die hellen Mor-
genstunden des Montag hinein. Wir sind keine Philister. Dem jungen Geschlecht 
gehört Spiel und Tanz. Aber haben die Menschen wohl wirklich eine herzerqui-
ckende Freude bei diesem Vergnügungstaumel erlebt? Haben sie etwas von der 
heiligen Macht des Sonntags empfunden, die Gustav Schüler so schön in Worte 
gesetzt hat: 

Allen Müden, die die schwere sorgendunkle Woche brach 
sei mit Deinem Seraphsheere ein entglühter Siegestag.

Wir glauben es nicht. Am Montag sind sie flügellahm. Mit schleppenden Schrit-
ten, müde, blaß, mit einem wehleidigen Zug um den Mund geben sie zur Arbeit 
oder ins Geschäft. In einem alten Sprichwort heißt es: Der Sonntag macht die 
Woche. Kann solch ein Sonntag eine gute Woche bringen? Der Sonntag war für 
all’ diese kein Ruhetag, noch weniger ein Feiertag. Er brachte ihnen keinen Glo-
ckenklang,  kein Gotteswort,  kein Lied inmitten  der  Sommerpracht  gesungen, 
keine Waldeinsamkeit, nein, er hat sie nur noch einen Schritt tiefer in die ganze 
Traurigkeit dieses Daseins hineingeführt. 
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Wir reden heute so viel von der Erneuerung und sittlichen Wiedergeburt 

unseres Volkes. Man hält Vorträge. gründet Vereine, schreibt Bücher. Das alles 
ist gut und schön. Aber sorgt auch dafür, auch auf dem Wege des Gesetzes, daß 
wieder mehr heilige Feierstunden, mehr Sonntag in unser Volk kommt. In sei-
nem Schoß ruhen wunderbare Kräfte des Gemüts, der Seele, des Glaubens. Es 
wird Zeit, daß wir sie in unserm Volk wieder lebendig machen. 

R. H.

Arbeit.

Das  Wort  „Arbeit“  bewegt  augenblicklich  alle  Gemüter.  Arbeit  haben 
oder Arbeit nicht haben ist für viele Tausende eine Lebensfrage geworden. In 
unsern Industriegebieten drängt man sich zur Arbeit. Um des täglichen Brotes 
willen muß man es tun. Arbeitslosendemonstrationen sind an der Tagesordnung. 
In Berlin wurde bei einer solchen Gelegenheit das Gewerkschaftshaus gestürmt 
und der Vorsteher mißhandelt. Es geht ein Schrei nach Arbeit durch ganz Euro-
pa. Sie soll die immer noch blutenden Wunden des Krieges heilen und die Völ-
ker einem neuen Aufleben und Aufblühen entgegenführen. 

Diese Hoffnung hegen auch die führenden Männer Deutschlands. Unser 
Reichskanzler  gab  auf  seiner  Reise   durch  Süddeutschland  die  Losung  aus: 
Durch Arbeit zur Freiheit. Rathenau, der Wirtschaftspolitiker, will an Stelle des 
Goldstroms, der von Deutschland nach Frankreich fließen soll und der von der 
französischen nationalistischen Presse so stürmisch verlangt wird, ein Programm 
der Leistung setzen. Sogar der alte Reichskanzler Bülow stimmt mit ein in die-
sen Ruf nach Arbeit und erwartet von ihr Großes und Größtes für unser Volk. 

Wer sollte nicht auch wünschen, daß sich unser durch den Druck der Fein-
de gelähmter Wirtschaftskörper durch Aufträge und Arbeitsmöglichkeiten neu-
belebt? Wenn erst einmal wieder alle Fabrikschlote rauchen, alle Räder sausen, 
alle Hammer schwingen, alle Hochöfen glühen und in unsren Häfen so reges Le-
ben herrscht wie in Friedenszeiten, dann gibt es auch Geld und Brot, und es wird 
im Lande mehr Ruhe und mehr Freude sein als in diesen Tagen. 

Aber dürfen wir von der Arbeit allein soviel erwarten? Alle, die ein wenig 
nachdenken wollen, werden sagen: nein. Die Arbeit ist ein Segen. Gewiß! Sie 
deckt  den  Tisch,  baut  den  Kindern  Häuser,  bannt  böse  Leidenschaften  und 
schlechte Gewohnheiten, aber sie kann gar leicht zum Fluch werden. Die Stät-
ten,  wo heut  viel  Arbeit  geleistet  wird -  Bergwerke,  Fabriken,  Warenhäuser, 
Werften, Hafenanlagen, sind auch große Stätten der Sünde. Die Sünde sitzt den 
Leuten vor der Tür, sei es nun in Gestalt des Luxus, der Hoffahrt oder in der Ge-
stalt von allerlei Sucht und nimmt ihnen oft in einer Stunde aus der Tasche, was 
sie sich in sechs Tagen voller Mühe und Schweiß sauer verdient haben. Es ist 
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doch so. Wenn in ein Land viel Arbeit kommt, folgt ihr auch viel Sünde auf dem 
Fuß. An allen Ecken und Enden entstehen Gelegenheiten, wo der Mann der Ar-
beit mit Leichtigkeit seiner Mühe Preis in sogenannte Genüsse und Freuden um-
setzen kann, die im Grunde genommen nichtig sind und keinerlei Wert haben. 

Also mit Arbeit allein ist noch nichts getan. Sie kann den Menschen statt 
vorwärts sehr rückwärts bringen, ja, sie kann ihn erniedrigen und knechten. Be-
sonders auf dem Lande ist das so gut zu beobachten. Gibt es da nicht genug 
Knechte der Arbeit? Ihr Leben hat nur einen Inhalt: Arbeit. Die Frühling, Som-
mer. Herbst und Winter, die in rascher Folge an ihnen vorüberzogen, brachten 
nur eine Gabe: Arbeit. Es war ein stetes Gehen und Kommen vom Feld, ein sich 
tief zur Erde beugen. Wo blieben die Frühlingstage, die auch ein wenig Frühling 
mit neuem Hoffen und Lieben ins eigene Leben bringen? Wo blieben die Feier-
abende, in denen es nicht nur draußen in Feld und Wald Ruhe geworden war, 
sondern auch daheim im eigenen Herzen und am eigenen Herd? Es gibt viele 
aus dem Lande, denen vor lauter Unruhe und Geschäftigkeit diese Segnungen 
und diese  Gnaden verloren  gehen.  Ihnen wird  der  Sonntag zum Wochentag. 
Kein Glockenklang vermag ihr Herz zu rühren, kein Gotteswort ihre Seele zu er-
heben und Ewigkeit in diese Zeit zu tragen. 

Das sind wahrlich Knechte der Arbeit. Werden sie es nun besonders weit 
bringen und besondere Erfolge aufzuweisen haben? Wir glauben es nicht. Die 
meisten  werden mit  Petrus  sprechen  müssen:  „Meister,  wir  haben  die  ganze 
Nacht  gearbeitet  und nichts  gefangen.“  Wir  führten den Pflug,  bestellten bei 
Frost und Hitze das Feld. Wir schwangen den Hammer und drehten das Rad. 
Wir dienten mit einem solchen Eifer der Erde, daß es Nacht um uns war. Was 
haben wir erreicht? Wir sind noch so arm oder so reich wie damals, als wir an-
gefangen haben. Wenn wir einen Erfolg buchen sollten, wir wüßten keinen. Hat 
uns nicht die Arbeit bitter betrogen? 

Schon in alten Zeiten kannte man die mancherlei  Gefahren der Arbeit. 
Man setzte deshalb vor oder wohl besser gesagt über das Wörtchen: „arbeite“ 
noch ein anderes „bete“. Auf diese Weise wies man aller Arbeit hier aus Erden 
die rechte Bahn. Ein Arbeiter, der zugleich auch ein Beter ist, wird seine Kräfte 
nicht nur in den Dienst selbstsüchtiger und genußsüchtiger Zwecke stellen - er 
wird bei allem Fleiß und aller Schaffenslust neben dem Werktag den Sonntag 
nicht vergessen. Er wird neben den Dingen dieser Welt das Große und Heilige 
nicht aus dem Auge verlieren: Gott und die Seele. Darum arbeite, aber vergiß 
das Beten nicht. Bete und arbeite! 

R. H.
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Aus der Zeit, für die Zeit.

Was schmied'st du Schmied: „Wir schmieden Ketten, Ketten!“
Ach, in die Ketten seid ihr selbst geschlagen.
Was pflügst du Bauer? „Das Feld soll Früchte tragen“.
Ja, für den Feind die Saat, für dich die Kletten.
Was zielst du, Schütze? „Tod dem Hirsch, dem fetten.“
Gleich Hirsch und Reh wird man euch selber jagen.
Was strickst du, Fischer? „Netz dem Fisch, dem zagen.“
Aus eurem Todesnetz wer kann euch retten!
Was wiegst du, schlaflose Mutter? „Knaben“
Ja, daß sie wachsen und dem Vaterlande
im Dienst des Feindes Wunden schlagen sollen?
Was schreibest Dichter, du? „In Glutbuchstaben
einschreib’ ich mein und meines Volkes Schande,
das seine Freiheit nicht darf denken wollen.“ 

Fr. Rückert.

Der heitern Vorzeit unvergeßne Spuren,
Sie sucht der Blick im Fels, am Haine auf;
Da spricht der Quell beleben sich die Fluten
Und mancher teure Schalten steigt herauf:

Ein Wunsch, der still für uns und andre fleht,
Ein Seufzer, der dem Herzen leis' entweht,
Den keine Lippe spricht, ist ein Gebet.

Herder

Wo menschlich froh einst unser Herz empfunden.
Geheiligt bleibt der Ort für alle Stunden.

Goethe.
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Gehaus, den 17. August 1921. 

Es hat geregnet! Mit größter Freude ist  dies Himmelsgeschenk begrüßt 
werden von jedermann, haben wir doch selten solche Hitze gehabt aus der Rhön 
wie diesmal. Bis auf 38° stieg sie am 28. Juli. Da lechzte alles nach Erquickung, 
Mensch, Tier und Pflanze. Wohl hatten wir am 18., 20. und 26. Juli Gewitter ge-
habt, aber sie brachten nur geringen Regenfall. Die Sonnenglut zehrte das weni-
ge rasch auf. Vom 31. Juli ab mußte die Wasserleitung gesperrt werden bis auf 
einige Morgen- und Abendstunden. Es war wohl gutes Erntewetter, aber die Ar-
beit in der Gluthitze eine harte. Dazu immer die Sorge, daß Kartoffeln  und Rü-
ben abstehen, die Grummeternte ausbleibt. Der Hafer ist auch notreif geworden, 
die Erbsen haben wenig Schoten und kleine Früchte. Nur Korn- und Weizenern-
te ist gut. So war die Beteiligung an der Erntebittfeier am Morgen des 26.Juli 
eine zahlreiche. Seit es nun vom 4. August ab gründlich geregnet hat, ist die 
Furcht vor dem Verderben der Herbstfrüchte geschwunden. Gott sei es gedankt, 
daß er so gnädig war! Aus dem Elsaß bekam ich die Nachricht, daß die Wiesen 
dort ganz braun sind, die Spätkartoffeln welk und soviel Mäusefraß in manchen 
Strichen,  daß vom Acker nur 12 Garben geerntet wurden. Dort  fürchtet  man 
Hungersnot im Winter. Wir sind davon verschont. Laßt uns nicht vergessen, daß 
Gottes Güte zur Buße leitet; daß es jedenfalls nicht in seinem Sinn liegt, wenn 
mit dem Erntesegen gewuchert wird; aber auch nicht, daß Getreide und Kartof-
feln auf dem Feld gestohlen werden, wie manche Bauern klagen müssen. Ein 
Teil unsrer Weizen- und Haferernte steht oder liegt noch draußen. Mögen wir 
ihn unbeschädigt vom Regen bergen dürfen, daß wir ein freudig Erntefest feiern 
können.

Ein Freudentag für unsere Gemeinde war am 24. Juli die Jahresfeier des 
Gustav Adolf-Vereins unsres Kirchenkreises in unsrem Gotteshaus. Die Beteili-
gung daran war unerwartet groß. Aus der ganzen Gegend waren Gäste gekom-
men zu Fuß. und zu Wagen trotz 30° Hitze. Ein stattlicher Zug sammelte sich 
am Lutherplatz. Unter Vorantritt der Jugend, des Turn- und Kriegervereins mit 
ihren Fahrten, des Jungfrauenvereins, der Pfarrer und Kirchenvertreter ging es 
unter Trommelschlag zur Kirche, eine stattliche Schar von Gustav Adolf-Strei-
tern. Im Nu war das Gotteshaus überfüllt, wie es hier bei einem Fest noch nie 
der Fall gewesen. Kanzel und Altar standen in schönem Blumenschmuck. Tan-
nengewinde, von der Schuljugend geflochten, schmückten die Türe und die Ein-
gangspfeiler.  Die  Festpredigt  hielt  unser  Herr  Superintendent  Göpfert  über 
Psalm 138, 7 u. 8. In fein ausgebauten Gedanken zeigte er uns die Hülfe für die 
Not der Kirche und die Hülfe der Kirche für die Not der Zeit. Vorher sang unser 
Kirchenchor den Anfang des 23. Psalme, hernach Fräulein Else Korngiebel aus 
Kassel die ersten 3 Verse des Liedes: „Einer ist König“ mit ihrer jugendfrischen, 
so  prächtig  ausgebildeten  Stimme.  Schade,  daß  unsre  Orgel  trotz  vorheriger 
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Stimmung zu bresthaft war zur richtigen Begleitung. Aber die Gehäuser freuten 
sich doch herzlich, daß die Enkelin der Witwe Korngiebel eigens zum Fest aus 
Kassel herübergekommen war, um die Heimat des Vaters mit ihrer feinen Kunst 
zu erfreuen. Wir danken herzlich dafür. Die Festkollekte ergab 289,10 Mk. für 
den Verein. Um 4Uhr begann die Nachversammlung im Saal des Halbmonds, 
der  für  den großen  Andrang  leider  nicht  ausreichte.  Nach  dem Chorgesang: 
Jauchzet dem Herrn alle Welt, eröffnete Herr Oberpfarrer die Versammlung. Ich 
durfte die erschienenen Gäste begrüßen und eine Gabe von 200 Mk., die im Ort 
gesammelt war, überreichen. Herr Schulrat Kühn berichtete über die Lage der 
hilfsbedürftigen Gemeinden und die Vertreter unserer Gemeinden beschlossen 
über die Verwendung der zur Verfügung stehenden Gaben. Geisa, Siebenbür-
gen,  unser  heimgesuchter  Osten  und Empfertshausen  wurden bedacht.  Etwas 
spät - manche Besucher hatten schon den Heimweg angetreten - erhielt das Wort 
Herr Pfarrer Bliedner aus Wittenberg, der 12 Jahre in Brasilien gewirkt hatte, zu 
seinem Vortrag über seine Erlebnisse daselbst. Wehmütige und heitere Bilder 
aus dem Leben der evangelischen Brüder in jenem Tropenland zogen an unserm 
Auge vorüber und zeigten, was die Kirche für die Ausgewanderten bedeutet und 
wie nötig ihre Arbeit unter diesen ist. 200 Mk. erhielt der Redner als Gabe für 
sein Katharinenstift,  das Schwestern für  die  Überseegemeinden ausbildet,  als 
Dank der gespannt horchenden Festgemeinde. Um ¼ 7 Uhr schloß das Fest, das 
lange in unsrer Erinnerung weiterleben wird. Möge es bei allen Teilnehmern die 
Liebe zum Gustav Adolf- Werk gestärkt und die Lust zum Geben gemehrt ha-
ben. 

Durch die Taufe wurde in unsre Christengemeinde aufgenommen: am 14. 
Juli Käthe Marie Floria Hof, erstes Töchterlein des Gastwirts Erich Hof und sei-
ner Ehefrau Gertrud Schuchardt auf der Hohenwart; am 24. Juli Helene Baum-
bach, Tochter des Landwirts Heinrich Rudolf B. (Eisfeld) und seiner Ehefrau 
Barbara Elise geb.  Baumbach.  Getraut wurden gestern Mittag:  der Klempner 
Karl Otto Fey, Sohn von Johann Georg Fey und Elisabeth Simon, mit Marie 
Runknagel, Tochter des Landwirts und Kirchrechnungführers Johannes R. und 
seiner Ehefrau Katharina Marie Jacob. Letztere hat in der vergangenen Woche 
ihren 79jährigen Vater zu Oechsen verloren. So wechseln Leid und Freud im 
Menschenleben. Wir wünschen obigen Familien, daß unser Heiland ihre Famili-
enfeste gesegnet habe. 

Unsre Kirchenvertreter haben Arbeit gehabt mit der vorläufigen Veranla-
gung der Gemeindeglieder zur Landeskirchensteuer, die infolge der Trennung 
von Kirche und Staat  erhoben werden muß.  Notwendigkeiten muß man sich 
beugen. Ich hoffe. daß der kirchliche Sinn unsrer Rhön sich auch hierin zeigt 
ohne sinnloses Schelten und Murren. 

Unsre Krankenschwester, die in Seuchenbehandlung erfahren ist, wurde 
am 3. August nach Tiefenort gerufen, wo eine ernste Ruhrepidemie herrscht. Bei 
uns ist diese Krankheit noch nicht eingedrungen. Die große Hitze brachte wohl 
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Brechdurchfälle wie beim Kind Gonnermann, aber sie sind alle leicht verlaufen. 
Reinlichkeit und vernünftige Ernährung sind der beste Schutz gegen solche Lei-
den. 

Weltliche Feste hatten wir mancherlei. Zuerst wurde am 17.Juli der neue 
Saal im „Grünen Baum“ durch ein großes Tanzfest eingeweiht. Der Zudrang aus 
der Umgegend war groß. 8 Tage später hielt der Verein „Bruderschaft“ abends 
ein Tanzfest drin ab. Am 31. Juli war Schützenfest. Um 2 Uhr fand nach Abho-
lung des Schützenkönigs Karl Kaufmann in der Obergasse ein Umzug mit Mu-
sik und Festjungfrauen statt. Dabei wurde im Schloßhof dem Herrn Grafen ein 
Ständchen  gebracht.  Dann  wurde  der  neue  Schießstand  hinter  dem „Grünen 
Baum“ eingeweiht durch ein Preisschießen. Ein neuer Kugelfang ist dazu erbaut 
worden, gerade keine Verschönerung des Dorfbildes. Am gleichen Tag war der 
Frauenverein von Frau Gräfin vor ihrer Abreise nach Lüneburg eingeladen zum 
Kaffee. Trotz der Erntezeit war ein Dutzend Mitglieder erschienen. Die kleine 
Schuljugend war von 4 - 6 Uhr im Park beim Spielen. Am 7. August veranstalte-
te die sozialdemokratische Ortsgruppe ihr Kinderfest  im obengenannten Saal. 
Die Kinder, die am Umzug durch den Ort teilgenommen hatten, erhielten eine 
Festbretzel. Für die Knaben gab es einen Kletterbaum mit lockenden Preisen, 
die Mädchen führten im Saal ihre Reigen aus. Ein Lengsfelder Genosse hielt 
eine politische Ansprache an die Kinder. Ist das richtig. schon die Schulkinder 
mit Parteipolitik zu füttern? Wie unsre Lehrer halte ich es für besser, wenn wie 
früher Schulfeste ohne Politik gefeiert würden. Es ist genug, wenn die politische 
Schulung erst nach Abschluß der Kindheit einsetzt. 

Unsere Neubauten schritten munter fort. Georg Schran in der Untergasse 
hat sein baufällig Haus endlich abreißen können, nachdem eine Wohnung in sei-
nem zweiten Haus für  ihn freigeworden war.  Der Neubau soll  diesen Herbst 
noch unter Dach kommen. Ausgebessert wurde der steinerne Bau, drin der gräf-
liche Förster wohnt. Neuen Anstrich erhielten die Häuser Leopold und Meyer-
Rehbock. Es wird nachgeholt, was in der Kriegszeit unterblieben.

Gestern wollte ich den Bericht abschließen. Da erhielt ich einen überra-
schenden Besuch. Herr Johann Höhn, aus Mariengart gebürtig, vor 54 Jahren 
nach Amerika ausgewandert, ist 72 Jahre alt, nach Deutschland herübergekom-
men, um seine liebe Heimat noch einmal zu sehen. Leider konnte seine Frau, 
eine Württembergerin, ihn auf der Reise, die der Krieg hinausschob, nicht mehr 
begleiten. Am 8. Juni 1920 verlor er sie zu Lancaster in Pennsylvanien in ihrem 
68. Jahr nach 2 ½-tägiger Krankheit (Lungenentzündung), nachdem sie vorher 
ihre goldene Hochzeit  gefeiert  hatten. Wir nehmen an seinem Leide teil  und 
wünschen ihm den Balsam göttlichen Trostes fürs wunde Herz. Er sucht nun alle 
Stätten seiner Kindheit wieder auf, gutes tuend, wo ihm Not entgegentritt. Er 
will noch den Rhein und Württemberg sehen und dann heimkehren zu seinen 
Kindern. Möge die Berührung mit dem Heimatboden ihm ein Jungbrunnen wer-
den für sein treudeutsches Herz. Mir ließ er einen 100 Markschein da für Hei-
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matglocken und: wo am nötigsten. Ich denke an unsre Schwesternstation. Ich 
danke für diese Gabe, die mit den übrigen zeigt, daß die Gebefreudigkeit unsrer 
Brüder über dem Ozean noch nicht erlahmt ist. Unsre Armen sind des froh!  

An hiesigen Gaben sind zu erwähnen: am 31. Juli 4,80 Mk. für die Orgel-
baukasse. Der Neubau unsrer Orgel käme zur Zeit auf 80 - 100 Tausend Mark, 
sagte der Orgelbauer. Da dürfen wir noch ein wenig warten! Am 14. August gin-
gen in der Kirche ein 17 Mk. für den evangelischen Preßverband. Dazu kommen 
50 Mk. als Gabe eines auswärtigen Gönners. Ich danke herzlich für alle Liebe, 
die sich in den Beiträgen zeigt. 

Ed. Herrmann, 
Pfarrer.
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Lutherworte.

Eines Dinges und dessen allein bedarfs zu christlichem Leben, christlicher 
Gerechtigkeit und Freiheit, das ist das hochheilige Wort Gottes, das Evangelium 
Christi. So müssen wir ganz gewiß sein, daß die Seele kann alles Dinges entbeh-
ren ohne das Wort Gottes, und ohne das Wort Gottes ist ihr mit keinem Dinge 
beholfen. Wo sie aber das Wort hat, so ist sie reich, bedarf sie keines Dinge 
mehr,  sondern sie hat in ihm Leben, Wahrheit,  Licht,  Frieden, Gerechtigkeit, 
Freude,  Freiheit,  Weisheit,  Tugend,  Gnade,  Herrlichkeit  und  alles  Gut  über-
schwenglich. 

Von der Freiheit eines Christenmenschen.  

Ein Wort für die Kirche. 
Von A. König.

3. Die der Kirche eigentümliche Kraft. 
Die der Kirche eigentümliche Kraft ruht im letzten und tiefsten Grunde 

auch wieder in den Lebenskräften des Christentums, des Evangeliums, die in ihr 
wirksam sind. Es gibt nun gewiß Kirchgemeinden, die kirchlich tot oder auch 
nur wenig rege sind, in denen man auch nicht viel von den Segens- und Lebens-
kräften des Christentums verspürt, Gemeinden, in die man hineinfragen möchte: 
„Jesus, wo bist du?“ 

Wer  wollte  nicht  zugeben,  daß die  Klage  eines  bekannten  praktischen 
Theologen vielfach zu Recht besteht, wenn er in folgenden Seufzer ausbricht: 
„Wo ist die Gemeinschaft, die Verbindung der Einzelnen zur einheitlichen Ge-
meinde Christi, welche im Gemeindegottesdienst und in der Feier des heiligen 
Mahles fort und fort erneuert wird, außerhalb des Kirchengebäudes zu finden; 
wo wird der Zweck des Gemeindegottesdienstes erreicht?“ Wir treffen hier auf 
einen schweren Schaden der evangelischen Kirche, der seit Jahrhunderten in der 
deutschen Kirche vorhanden ist und erst in unseren Tagen ein Gegenstand allge-
meinen Bewußtseins wird. 

Die, welche soeben als eine einheitliche Gemeinde sich vor Gott gebeugt 
und in Gott sich erhoben haben, fahren auseinander und kennen sich nicht mehr, 
grüßen sich nicht mehr, sobald die Kirchentüren sich hinter ihnen geschlossen 
haben. Die Interessen des Einen sind nicht die Interessen des anderen, und ge-
meinsame kirchliche Interessen sind nur kraft  des Kirchensteuerzettels  bezw. 
kraft des kirchlichen Wahlrechts vorhanden. Wo ist die Gemeinschaft der Ge-
meinde Christi, wo das Gemeindeleben im Glauben und in Liebe aus Glauben? 

Kein Wunder, wenn es Kreise gegeben hat, die, weil sie die lebenwecken-
de Kraft Christi und seines Geistes in der Kirche vermißten, sich von ihr losge-
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löst und besondere Gemeinschaften gebildet haben, in denen sie ein frisches, 
pulsierendes, kräftiges religiöses Leben suchten, das sie in der Kirche nicht fan-
den. Freilich zieht in diese Kreise, die eine Gemeinde der Heiligen bilden wol-
len, leicht  der geistliche Hochmut,  der Pharisäersinn ein,  den Jesus einst  be-
kämpft hat, als er „etlichen, die sich selbst vermaßen, daß sie fromm wären und 
verachteten die andern“, das bekannte Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner er-
zählte; ihre pietistische Lebensenge entfremdet sie leicht dem Volksleben, und 
in der Verachtung theologischer Wissenschaft sehen sie gern eine Beweisung 
des Geistes und der Kraft. Was wir aber brauchen, ist eine fromme freie christli-
che  Volkskirche  und  nicht  Sektenkirchen.  Es  gibt  doch  auch  kirchlich  und 
christlich lebendige Gemeinden, in denen man etwas von der Kraft der Kirche 
spürt, in denen nicht nur die Glieder der Gemeinde zum Gotteshaus strömen, 
entsprechend der Mahnung Zinzendorfs: 

„Herz und Herz vereint zusammen 
Sucht in Gottes Herzen Ruh! 
Lasset eure Liebesflammen 
Lodern auf den Heiland zu! 
Er das Haupt, wir seine Glieder,
Er das Licht und wir der Schein, 
Er der Meister, wir die Brüder; 
Er ist unser, wir sind sein“,

sondern auch im Leben die christliche Gesinnung, Bruderhilfe, Opferwilligkeit, 
Selbstverleugnung und dienende Liebe einander beweisen. Aber solche Gemein-
den sind selten, wie wahre Christen eben selten sind, und sie bleiben das Ziel 
unserer Sehnsucht und unserer Arbeit. Ich denke weiter an den Liederschatz un-
serer evangelischen Kirche, an die Perlen in unserem Gesangbuch; welch eine 
Kraft ist in diesen Liedern lebendig! Welch eine Kraft in dem Glaubens- und 
Bannerlied  unserer  evangelischen  Kirche,  in  dem „Ein’  feste  Burg ist  unser 
Gott“, aus dem es uns wie Glockenschlag der Ewigkeit entgegentönt; es ist das 
hohe Lied von der Kraft Gottes, die in dem schwachen Menschen mächtig ist. 
Und in einem vollen Gotteshaus dieses Lied gesungen, dazu eine lebenwecken-
de Predigt, von Gottes heiligem Geist durchweht, was für Kraft- und Lebenswir-
kungen vermag das auszulösen, Wirkungen, die auch in manchem Herz und Le-
ben weiter zittern, wenn der Gottesdienst längst verklungen. Oder wer mag es 
ausdenken, wieviel Glaubensstärkung und tapferes Gottvertrauen das eine Lied 
„Befiehl du deine Wege“, das einst Paul Gerhardt in den sturmbewegten Zeiten 
des Dreißigjährigen Krieges gesungen, durch die Jahrhunderte hindurch in tau-
send und abertausenden von Herzen gewirkt haben mag, und wieviel Kräfte ihm 
entströmt sein mögen zum Dulden, Tragen und Überwinden. Und wieviele Lie-
der könnte man sonst noch nennen, in denen Brunnen ewigen Lebens rauschen! 

Ich ging vor einer Reihe von Jahren durch die Anstalten des verstorbenen 
Pfarrers von Bodelschwingh in Bethel bei Bielefeld hindurch; da konnte man 
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viel menschliches Elend sehen, aber auch etwas von der Liebeskraft der christli-
chen Kirche; und Jahre zuvor stand ich vor den Anstalten eines August Hermann 
Franke in Halle und las aus dem Giebel des Hauptgebäudes, den ein zur Sonne 
strebender Adler schmückt, die Inschrift, die uns daran erinnert, wo die Quellen 
der Kraft und des Lebens fließen und woher ein Franke den Mut zu seinem Un-
ternehmen genommen, das so klein und unscheinbar, so senfkornartig begann 
und schließlich zu einem stattlichen Lebensbaum wurde, unter dessen Schatten 
viele Zuflucht und Erquickung gefunden: „Die auf den Herrn harren, kriegen 
neue Kraft, daß sie ausfahren mit Flügeln wie die Adler.“ Auch die Heidenmis-
sion,  die so viel  selbstverleugnenden Dienst   und aufopfernde Arbeit  in sich 
schließt, ist ein beredtes Zeugnis dafür, wieviel Liebeskraft innerhalb der Kirche 
die Not der Heiden entbunden hat. Und wieviele Denkmäler solcher Liebeskraft, 
wenn wir an alle Werke der Inneren Mission denken, stehen in deutschem Land! 
Vielfach hat sich die der Kirche eigentümliche Kraft in einzelnen machtvollen, 
geistesgewaltigen Persönlichkeiten offenbart, die zu Lebensherolden der Kirche 
geworden sind und ihr neue Ströme des Lebens zugeführt haben, an deren heili-
ger Glaubens- und Liebesglut  in vielen Herzen sich neues christliches Leben 
entzündete. 

Rudolf Eucken über die Religion.

„Wie alle großen Dinge auf Freiheit gestellt sind und eigne Zuwendung 
fordern, so ist es auch die Religion; der Mensch kann sie verneinen und verwer-
fen, aber er kann das nicht, ohne sein Leben damit tief herabzusetzen, ja, es in-
nerlich zu zerstören.“

Die sicherste Straße zum Himmel. 

Das sollen die Eheleute wissen, daß sie Gott, der Christenheit, aller Welt, 
ihnen selbst  und ihren Kindern kein besser  Werk und Nutz schaffen  mögen, 
denn daß sie ihre Kinder wohl aufziehen, denn dasselbe ist ihre gerichtete Straße 
gen Himmel, mögen auch den Himmel nicht näher und besser erlangen, denn 
mit diesem Werk. 

Dr. Martin Luther.  
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Gehaus, den 21. Nov. 1921. 

Am 10. von der Reise heimgekehrt, komme ich doch erst heute zur Abfas-
sung dieses Berichts. Amtsarbeit hatte meine Zeit bisher voll beansprucht. Von 
der Reise heute nur soviel, daß ich alle Provinzen Östreichs sah, Vorarlberg aus-
genommen.  Ich  lernte  viel  Schönes  und  für  uns  Deutsche  und Evangelische 
Lehrreiches kennen. Darüber ein ander Mal. Vor allem will ich über die Vor-
kommnisse zu Gehaus seit dem 15. September berichten. 

Taufen gab es nicht weniger als 8. Am 18. September: Martha Baumbach. 
3. Tochter des Gastwirts Georg Adam B. u. s. Ehefr. Friederike Trender; und 
Adam Weißenborn, 2. Sohn des Landwirts Wilh. Adam W. u. s. Ehefr. Emmy 
Elise Baumbach (aus dem Halbmond). Am 9. Oktober: Elise Faulstich, 6. Kind 
des Schachtarbeiters Johann Heinr F. u. s. Ehefr. Anna Trender. Am 23. Okt. 
Karoline Elisabeth Trender, 12. Kind des Maurers Johannes Karl Tr. zu Hohen-
warth u. s. Ehefr. Margarete Röll. Ain 27. Okt. (Kirmes) Lina Pauline Linchen 
Fey, 1. Tochter des Klempners Karl Otto F. u. s. Ehefr. Marie Runknagel. Am 
30. Okt. (Erntefest) Heinrich Arno Bley, 1. Sohn des Schreiners Gustav Aug. B. 
u. s. Ehefr. Marie Christine Baumbach. Am 13. Nov. Adam Leimbach, 2. Sohn 
des Maurers Kaspar L. u. s. Ehefrau Marie Eiche, sowie Margarete Schrumpf, 5. 
Tochter von Kaspar Schr., Maurer, u. s. Ehefrau Christiane Faulstich. Wir freu-
en uns des starken Zuwachses unsrer Gemeinde. Möge er in Gottes Wegen erzo-
gen werden! 

Hochzeiten gab es 2.  Am 11. Nov.,  seinem 28. Geburtstag,  wurde der 
Maurer Johann Richard Weih aus Oechsen, Sohn des † Landwirts Joh. W. u. s. 
Ehefr. Katharina Völker, getraut mit Anna Nordheim, Tochter des hiesigen Post-
agenten Johannes Emil N. u. s. Ehefr. Anna Elisabeth Schlotzhauer. Letztere ha-
ben nun für den vermißten Sohn wieder einen Ersatz er halten. Am 18.Nov. lie-
ßen sich trauen: Fabrikarbeiter Johannes Adam Hauk aus Oechsen,  Sohn des 
Maurers Johannes Kaspar H. u. s. Ehefrau Anna Otto, und Lina Fey, Tochter des 
Klempners Johann F. u. s. Ehefrau Elisabeth Simon zu Gehaus. Nach Oechsen 
heiratete am 25. Sept. Emma Riecke, Pflegetochter des hiesigen Landwirts Au-
gust Bräutigam. Sie wurde die Frau des dortigen Maurers Adam Wilhelm Hauk. 
Wir wünschen den Neuvermählten das treue Geleit unsres Heilandes auf ihrem 
ganzen Lebensweg. Mögen auch sie ihm gleiche Treue halten. 

Nach 9monatlicher  Pause  griff  der  tückische  Tod wieder  nach unserm 
Dorf. Auf der Hohenwarth holte er am 9. Okt. den 64jährigen Gastwirt Heinrich 
Gebauer aus dem Kreise der Seinen weg. Ara 19. Februar 1857 zu Gehaus gebo-
ren, diente Gebauer längere Zeit, darunter 24 Jahre bei der Viehhandlung Katz-
mann  zu  Magdeburg—Sudenburg.  Am 15.Juni  1880 verheiratete  er  sich  mit 
Anna Barbara Kaiser von der Hohenwarth. Er wohnte zunächst 1 Jahr im jetzi-
gen Haus Trautwein, dann 4 Jahre zu Sudenburg. Hernach lebte er 35 Jahre als 
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Gastwirt und Postagent auf der Hohenwarth im Elternhaus seiner Frau, von vie-
len Leuten geschätzt. Er wurde Vater von 10 Kindern, davon 8 leben. Bis auf 
einen Sohn sind alle verheiratet. Er erlebte die Geburt von 16 Enkeln. Ein Grip-
peanfall vor 8 Jahren hinterließ ihm Herzschwäche, die zuletzt zur Wassersucht 
führte. Doch bediente er bis zum letzten Abend noch Gäste. Nach einer Morphi-
umeinspritzung entschlief er sanft, wie er es sich gewünscht hatte, 2 ½ Uhr in 
der Frühe. Am 12. Oktober wurde er bestattet durch Herrn Pfarrer König aua 
Geisa. 

Ihm folgte am 19. Oktober um Mitternacht in die Ewigkeit unser ältestes 
Gemeindeglied Wwe Elise Röllig geb. Preiß, über 91 Jahre alt. In der Juli-Num-
mer  1920  berichtete  ich  von  ihrem  90.Geburtstag.  Ihre  damalige  Frische 
schwand langsam dahin. Sie war meist bettlägerig. Körper- und Geistesschwä-
che zwang sie dazu. Zuletzt gestaltete sich ihr körperlich Befinden sehr trübe, 
ihre Pflege wurde immer beschwerlicher. Ihre Tochter, Frau Bahnmeister We-
sche, unterstützt von ihrer Schwester, Frau Heinrich Baumbach, pflegte sie ge-
treu. Der Tod bedeutete eine Erlösung, die die Entschlafene sich schon lange er-
sehnt. Vom 7. Juli 1830 bis 19. Okt. 1921 ist lange Zeit und ist doch rasch ver-
gangen! Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. Am 23. 0kt. wur-
de die Beerdigung durch Herrn Pfarrer Floß gehalten. Die Töchter gaben ihrer 
Mutter das Geleit, außer der gallensteinleidenden Frau Wesche. 15 Enkel und 16 
Urenkel betrauern mit ihnen das greise Haupt der Familie. 22 Jahre lang war sie 
Witwe  gewesen.  Nun ruht  sie  neben  ihrem Gatten,  dem Viehhändler  Georg 
Adam Röllig,  von ihrer  langen Pilgerfahrt.  Gott  schenke den 2 Verstorbenen 
einst eine selige Urstand, den Leidtragenden den Balsam seines kräftigen Tros-
tes! 

Aber auch andere Leiden und Unglücksfälle habe ich zu melden. Am 27. 
September fuhr dem Christian Gebauer, ältester Sohn der Witwe G., beim Kar-
toffelgraben ein Gabelzinken in den rechten Oberschenkel, als er um die Gabel 
mit seinem Bruder rang. Unsre Schwester gab eine Einspritzung gegen Starr-
krampf. Reiche Blutung reinigte die Wunde ebenfalls.  So kam der Unglücks-
wurm mit 14 Tagen Krankenlager davon. Am 20. Sept. hatte Paul Hill (aus der 
Gastwirtschaft) beim Sprung über einen Graben auf der Weide über dem Knö-
chel den inneren Knochen des rechten Beines gebrochen. Nach 14 Tagen Bettru-
he konnte er wieder sich bewegen. Am 4. Okt. hatte Gustav Fuß, ein Konfir-
mand, das Unglück, daß beim Fällen eines Waldbaumes ihm von der Axt eines 
älteren Bruders ein Finger der linken Hand durchschlagen wurde. Der Versuch, 
den Finger zusammenzuheilen, schlug fehl, das abgetrennte Glied muß am 9. 
Okt. amputiert werden. Am 13. Okt. quetschte sich Wilhelm Mannel am Zipfel 
den linken Unterarm zwischen 2 Schachtwagen.  Der  eine Unterarmsknochen 
zerbrach dabei. Er hatte viele Schmerzen zu leiden und wird noch längere Zeit 
feiern müssen. Langsam stellt sich die Beweglichkeit der Hand, durch Massieren 
befördert, wieder ein. 8 Tage auf das Unglück kam hier eine freudige Überra-
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schung: seine Tochter, Frau Georg Kraus zu Mühlwärts, machte ihn durch die 
Geburt von Zwillingsmädchen gleich zum doppelten Großvater. So mischt sich 
des Lebens Leid und Freud. Wir gratulieren zur letzteren! - Frau Adam Böne-
witz erkrankte Ende September an Ischias (Kreuzschmerzen), die sich ins linke 
Bein zogen. Sie mußte volle 5 Wochen liegen und ist noch setzt nicht ganz auf 
dem Damm. Wir wünschen baldige, volle Heilung. Der Haushalt braucht ihre 
Arbeit gar sehr. 

Aber nun zu froheren Dingen! Die Kirmes wurde vom 27. - 30. Okt. flott  
gefeiert. Am Abend vorher wurde sie angeblasen. Ein Fackel- und Lampionzug 
gab der Musik das Geleit beim Umzug durchs Dorf. Die Musik blies am Festtag 
zum Kirchgang und im Gottesdienst brachte sie das niederländische Dankgebet 
mit gedämpftem Trommelwirbel zum Vortrag. Die Festpredigt hielt wie am Ern-
tefest auch Herr Pfarrer Floß, da Herr Pfarrer Müller nach 3 Sonntagen in sein 
Dorf Niedertrebra zurückgekehrt war. Die Beteiligung an Kirmes und Erntefest 
am 30. Okt. war sehr stark. Hohenwarth hatte seine Feier schon am 9. Okt. ge-
halten. Festbraten fehlte nicht: es war Räude unter unsre Schafherde gekommen, 
die ganze schöne Herde ist abgeschlachtet worden. Ein empfindlicher Schaden 
in dieser Zeit, wo ein Lamm 300 Mk. kostet. Abgeblasen wurde die Kirmes am 
13. November. Reformationsfest und Bußtag feierten wir am 13. und 16. No-
vember.  Beide standen unter  der  Wirkung des Notgesetzes des thüringischen 
Landtags, das den schulfreien Reformationstag und den Bußtag aus der Liste der 
staatlichen Feiertage strich. Die Folge war ein um so stärkerer Kirchgang. Es ist 
schwer begreiflich. warum der neue Landtag keine Verständigung mit der Kir-
chenbehörde  suchte.  Alle  Beschönigungsversuche  der  Regierung  können  das 
Gefühl nicht unterdrücken, daß der evang. Kirche ein Streich gespielt werden 
sollte. Nun: Druck erzeugt Gegendruck. Vielleicht weckt dieser Schlag ins Ge-
sicht die schlafenden Protestanten Thüringens endlich auf. Dann gereicht Kir-
chenfeindschaft der Kirche wieder einmal zum Segen. - Schöne Abendmahlsfei-
ern hatten wir am Bußtag und Totenfest abends 6 Uhr. 38 Männer und 53 Frau-
en kam bei der ersten 92 Männer und 108 Frauen bei der zweiten Feier. Die 
greise Witwe Wald, die wieder wegen Herzschwäche zu Bett liegt, ließ sich am 
Totenfest mit einer Enkelin zusammen Leib und Blut des Herrn reichen. Mögen 
alle Kommunikanten neue Glaubenskraft und Trost für schwere Zeit gefunden 
haben! 

Der Herbst ist wunderschön verlaufen wie überall. Die Kartoffeln konnten 
fein geborgen werden. Nicht so reichlich wie im Vorjahr, aber in vorzüglicher 
Beschaffenheit.  Über Fäulnis klagt niemand, da der Regen fehlte. Hoffentlich 
bekommen auch die Nichtpflanzer ihr nötig Teil. Wir hatten im September bis 
21° Wärme. Erst am 29. fiel der  Wärmemesser auf 4 Tage unter Null. Dann 
stieg die Warme wieder bis 22°. Erst mit dem 25. Okt. setzte Kälte mit - 6° ein 
und eine Tagestemperatur von 6 und 9°. Am 9. Nov. gings auf - 8° herunter und 
ein rauher Nordost ließ den Messer nur auf - 2° steigen. Baiergipfel und andre 
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Kappen stehen öfter in der Reifpracht da. Wir sehnen uns nach Regen, damit das 
Erdreich die nötige Winterfeuchtigkeit erhalte. Unsre Wasserleitung ist nachts-
über gesperrt, um für den Tag die nötige Wassermenge bereit zu haben. Schlim-
mer war die Dürre in Oestreich, wo die Bergbauern das Wasser aus den Talbä-
chen heraufholen mußten. Ja, Elektrizitätswerke lagen still wegen Wasserman-
gels. Selbst viel Vieh mußte von den Bauern abgestoßen werden, weil zu wenig 
Futter gewachsen war. Da dürfen wir immer noch zufrieden sein. Während mei-
nes Urlaubs führte Landwirt Georg Schran den Neubau seines Hauser auf und 
laßt ihn über Winter ausfrieren. Bauleiter Christian Hill am Zipfel erbaute eine 
Scheune gegenüber seinem Hause und will nächstes Jahr noch ein Wohnhaus 
danebenstellen. Georg Schanz, Bauunternehmer in der Obergasse, ließ die Stra-
ßenseite seines Hauses in Ölfarbe streichen. Der Übungsturm der Feuerwehr ist 
mit Brettern verschalt worden und fügt sich nun besser ins Ortsbild.  

Im Schloß war Frau Gräfin Luise aus Kassel zu Besuch. Auch ihr Schwie-
gersohn, Herr Dornheim aus Duisburg, der am 9. September durch die Geburt 
einer Tochter Waldtraut erfreut wurde. Wir wünschen herzlich Glück dazu. Zur 
Zeit weilt Fräulein v. Quistorp im Schloß.  

Am 1.  Oktober  wurde  unsere  Schwesternstation  revidiert  durch  Herrn 
Pfarrer Förstemann vom Sofienhaus zu Weimar. Er hörte viel Gutes über unsere 
tüchtige Schwester. - Der Schwesternstation ist inzwischen viel Frohes wider-
fahren.  Die Krankenkasse  Dermbach sandte einen Beitrag von 150 Mk.  Aus 
Amerika erhielt ich einen Scheck auf 3.000 Mk. gesandt von Frau C. Schwier in 
Cincinnatti.  Das  Geld  war  zusammengekommen  durch  eine  Verlosung  von 
Handarbeiten, die außer der Senderin ihre 84-jährige Mutter, ihre Schwägerin 
Frau Markert und ihre Schwester, Frau H. Schwier, angefertigt hatten. Das Geld 
ist bestimmt für die Station und wo am nötigsten. Die  Kirchenvertretung be-
schloß, 2.000 Mk. der Schwesternkasse zu überweisen und 1.000 Mk. der notlei-
denden Kirchenkasse zur teilweisen Deckung des Darlehens von 3.000 Mk. für 
die Schieferung den Kirchturms im Vorjahr. Weiter erhielt ich für die Schwes-
ternkasse 3 Dollars aus Philadelphia, 2 von Fräulein Blessing und 1 von Fräulein 
Christine Hill, der Schwester des obengenannten Herrn Christian Hill hier. Da-
mit ist das lecke Schifflein der Schwesternkasse wieder flott geworden. Wir dan-
ken den wackern Spenderinnen über dem Meer aufs herzlichste für diese herrli-
che Hülfe, die uns einen Notgroschen geschaffen hat. Möge Gottes Gnade ihnen 
allen reich lohnen, was sie an der Heimat getan haben!  

An weiteren Gaben habe ich zu melden: 1Dollar von Frau B. für die In-
standsetzung der Orgel. Herr Gustav Schäfer, Schneidermeister zu Bochum stif-
tete 50 Mk. für: wo am nötigsten. Herr Kilian Schmitt aus Frankfurt sandte ne-
ben 5 Mk. fürs Blatt 10 Mk. für gute Zwecke, Frau Luise Otto in Gotha ließ mir  
10 Mk. ins Haus bringen. Über die Verwendung der Gaben wird die Kirchenver-
tretung bestimmen. Einstweilen danke ich auch diesen Spendern aufs wärmste.  
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Aber auch wir selber taten manches für fremde Not. Für die Brandgeschä-

digten in Wasungen wurden hier gegeben 488,75 Mk., für die Opfer der Explo-
sion zu Oppau bei Mannheim 274 Mk. Das sind erfreuliche Summen! Am Kir-
mestag  wurden  geopfert  22,25  Mk.  für  Kirchenverschönerung,  am Erntefest 
25,47 Mk. für  Armenpflege,  am Reformationsfest  24,65 Mk.  für  den Gustav 
Adolf-Verein, am Bußtag für innere Mission 32 Mk., am Totenfest 45,80 Mk. 
für die Hinterbliebenen der Gefallenen und Kriegergräberfürsorge, am 25. Sept. 
für die Orgelbaukasse 11,30 Mk. Allen Gebern ein: Vergelts Gott!  

An Vergnügungen habe  ich zu melden eine Theateraufführung am 15. 
Okt. im „grünen Baum“ durch Lengsfelder. Sie gaben vor stark besetztem Saal 
das bekannte Stück: Alt-Heidelberg. Am 18. Okt. kam ein Tanzbär durch unsern 
Ort, von einem Mann im roten Fez unter Tamburinklängen vorgeführt. Das war 
eine lang entbehrte Freude für unsre Jugend. Über den Bußtag waren 7 Wagen 
Zigeuner hier, die dressierte Tiere vorführten. Durch ihr zudringlich Betteln wa-
ren die Zigeuner vielen lästig.  

Das ist ein langer Bericht geworden, weil er sich über 2 Monate erstreckt. 
In Zukunft kommt er wieder jeden Monat. Schließen will ich nicht, ohne noch 
einen Gruß von der Reise zu bestellen. Zu München sah ich bei der Hin- und 
Rückfahrt Herrn und Frau Diehl geb. Kaiser in der Residenzstraße. Sie nahmen 
mich nicht nur sehr lieb auf, sondern standen mir auch in kleinen Nöten bei und 
haben mir herzliche Grüße an die Freunde und Bekannten aufgetragen. Die be-
stelle ich hiermit und verbinde die meinen mit den ihrigen. 

Ed. Herrmann, Pfarrer 

868



Dezember 1921, 12. Jahrgang

869



Dezember 1921, 12. Jahrgang

Weihnachten.

Also hat Gott die Welt geliebet, daß er seinen eingebornen Sohn gab, auf 
daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 
haben.   

Sel’ge Stunde! 
Frohe Kunde 
Hat der Engel uns gebracht! 
Auf und nieder 
Klingen Lieder 
Durch die heilig stille Nacht.  

Aus der Ferne 
Winken Sterne 
Uns nach Bethlehem hinab: 
Laßt uns sehen, 
Was geschehen, 
Gürtet euch und greift zum Stab.  

Eingetreten 
Laßt uns beten, 
Wo mit Gnade Gott uns krönt 
In dem einen 
Sündlos reinen, 
Der die Welt mit ihm versöhnt.  

Unterm Christbaum. 
(Aus „Festflammen“ von O. Emil Frommel.)

Weihnachten, das erste Fest im Kirchenjahr, ist das letzte der Feste gewe-
sen, das jüngste unter allen. Vierhundert Jahre gingen hin, ehe man an ein Weih-
nachtsfest dachte. Aber es geht wie mit den jüngsten Kindern - man hat sie am 
liebsten; kein Fest hat sich so vor allem mit dem deutschen Leben und Sinnen 
verbunden, wie Weihnachten.  Nehmt unserm Volk sein Weihnachten und ihr 
habt ein Stück seines Herzens ihm genommen. Wir sind das Volk der Familien 
soweit wir noch echt sind, leben nicht unter freiem Himmel und nicht auf der 
Straße. Weihnachten ist Familienfest im tiefsten Sinne. Gott wird unser Vater, 
sein Sohn unser Bruder, die Engel unsere Genossen und wir Menschen unterein-
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ander Brüder. Was sich längst geflohen, tut sich zusammen: Himmel und Erde, 
Schöpfer  und  Geschöpf,  Engel  und  Menschenkinder.  Und  nahe   zusammen 
rücken in winterlicher Zeit die Menschen. Wer fern draußen wandert, beschleu-
nigt die Schritte und eilt, unterm Christbaum zu feiern und dort vom Glanze ins 
Herz einen warmen Strahl zu nehmen und dann, soll’s denn sein, wieder hinaus 
in Dunkel und Kälte zu gehen. Magst du Passion in der Kirche, Ostern auf den 
Gräbern, Pfingsten auf Berg und Flur feiern, Weihnachten will im Hause gefei-
ert sein. In der Fremde überkommt uns, wie nie sonst, an diesem Abend ein un-
nennbares Heimweh. - Eine alte Sage erzählt, daß in der Weihnacht versunkene 
Glocken im Meer zu läuten beginnen. Mag Vieles im Meer eines Menschenher-
zens versunken und vergessen liegen - in der Weihnacht steigt ein tiefer Glock-
enton herauf und mit ihm die Erinnerung an das Beste, was du im Leben gehabt: 
an deinen Glauben - an deine Liebe im Elternhaus! 

Wähle dir aus der Engelpredigt, was du am nötigsten hast. Sie baut die 
reichste Christbescherung auf. Euch- heute - der Heiland - geboren - „an jedem 
Worte hängen Welten“. Eine kurze Predigt und doch die längste, die je gehalten 
worden, eine Predigt, von der alle anderen leben bis zum heutigen Tage; ein 
„heute“ darin, das bis zu dem letzten Menschenkinde, das auf Erden geboren 
wird, reicht. Aber diese Herrlichkeit ist gekleidet in Niedrigkeit - das Kind liegt 
nicht in goldener Wiege, sondern in harter Krippe. Das ist das Anbetungswürdi-
ge, nicht das Anstößige bei der Sache; darüber jauchzt ein Menschenherz. Das 
ist aller Armen Weihnachtstrost. Hier ist wahres Eingehen in soziale Not und 
schlägt sich die Brücke zwischen Arm und Reich - „damit wir durch seine Ar-
mut reich würden“, preist der Apostel. Stoße dich nie am Göttlichen, auch wenn 
du es auf Heu und Stroh und in schlechten Windeln findest, und vergesse dich 
nicht an der glänzenden Schale, womit armselige Weisheit heutzutage Geschäfte 
macht.

Friede auf Erden. 
Erzählung von Karl Hesselbacher. 

In der Mansarde hauste er seit Frühjahr. Man wußte nicht, woher er ge-
kommen war.  Der fremdklingende Name Desaga gab viel  Stoff  zu allerhand 
Munkeln und Raunen. Die Kinder im Hause hatten in der übermütigen Weise 
der Großstadtrangen ihn einfach „Sago“ getauft. Das war etwas zum Essen und 
so behielt sich's leicht. Aber sie wagten es bald nicht mehr, ihn „.Herr Sago“ zu 
grüßen, wenn sie auf der Treppe ihm begegneten. Nicht als ob er sie, wie andere 
Gehänselte, darob hart angefahren oder gar in die Haare gerissen hätte. Dann 
wäre des Rufens erst recht kein Ende gewesen, nur daß sich die frechen Spatzen 
in sichere Schlüpfe verkrochen hätten. Aber als die ersten Naseweisen ihm den 
Spottnamen ins Gesicht geworfen hatten, hatte er sie mit einem Blick angese-
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hen, in dem Jammer und Wildheit wie ein düsteres Fackellicht lohten, und diese 
brennenden Augen in dem gelblich-bleichen Gesicht, aus dem die Backenkno-
chen scharf herausstanden, hatten die Kinder so erschreckt und mit einem un-
heimlichen Gefühl der lähmenden Furcht übergossen, daß sie nicht mehr wag-
ten, ihren Hohngruß ihm nachzurufen. Nur, wenn er vorbeigegangen war, steck-
ten sie die wuscheligen Köpfe zusammen,  deuteten mit  spitzen Fingern nach 
ihm wie nach etwas Furchtbarem, das man kaum anzutippen wagt, und flüster-
ten: „Das ist der Sago“. 

Er arbeitete in der Patronenfabrik als Tagelöhner. 
Mit  kurzen schnellen Schritten ging der junge Mann des Abends nach 

dem Tagwerk in die düstere Brunnengasse, in der er wohnte, schnellte über die 
hohe schmale Treppe in seine Dachkammer, und dort saß er den ganzen Abend 
mucksmäuschenstill. Niemand wußte es, was er trieb. Sogar das Schlüsselloch 
hatte  er  verstopft.  Aus  dem dichtverhangenen  Mansardenfensterchen  fiel  der 
Schein eines kümmerlichen Lichtchens. 

Im vierten Stock wohnte die Familie einen Schreiners, der an der Haupt-
werkstätte der Eisenbahn arbeitete. Unter seinen Kindern war ein Mädchen, der 
Liebling des ganzen Hauses. Sie brauchte mit ihren großen blauen Augen die 
Leute nur anzugucken - da  wurde das finsterste Gesicht hell. Und wenn sie mit 
ihrem hellen Stimmchen anhub, ein Lied aus der Kinderschule zu singen,  so 
machte  die  alte  Götzin,  die  neben der  Schreinersfamilie  wohnte,  allemal  die 
Glastür auf und konnte nicht genug hören. Und das wollte etwas heißen. Denn 
die Götzin war „grausig furchtsam“ und sah in dem harmlosesten Handwerks-
burschen  einen  Räuber,  weshalb  sie  ihre  Türe  krampfhaft  geschlossen  hielt. 
Aber wenn das Liesele sang, war’s ihr, „als wenn ein Engel aus dem Himmel 
gekommen wär“, und ihr nickender Kopf neigte sich im Takt zu den seinen Tö-
nen. Das Liesele hatte schon oft den „Sago“ in seine Dachkammer hinaufsprin-
gen sehen und hatte die Mutter gefragt: „Warum sagt er nicht ein einziges Mal 
zu mir ‚Guten Tag, liebes Kind’, wie die andern alle, und ich sage ihm doch je-
desmal ‚Grüß Euch Gott!’ Ist er bös oder gottlos wie der Kain, der vor allen 
Leuten davongelaufen ist und niemand mehr die Zeit bieten mochte?“ Die Mut-
ter hatte das Liesele sacht über das Blondhaar gestreichelt und gesagt: „Das ist 
ein armer, armer Mensch!“ „Ja, warum denn, Mutter? Hat er nichts zu essen? 
Dann schneid' ihm doch ein Stücklein Brot, und ich will’s ihm bringen.“ Aber 
die Mutter hatte gelächelt: „Den Hunger, den der Mann hat, den kann man nicht 
mit Brot stillen. Das ist ein Mann, der niemand lieb hat und den niemand lieb 
hat. Darum ist er so still und traurig.“ 

Nun kam Weihnachten. Es kam mit seinem Leuchten auch in die Brun-
nengasse, so finster und eng die war. Und die Kinder des Schreiners wanderten 
auf den goldenen Auen, auf denen alle Kinder an Weihnachten wandern, wenn 
Vater und Mutter das Herz aus dem rechten Fleck haben. Ihr Bäumlein dünkte 
ihnen himmlischer Sternenglanz zu sein und durch die kleine Stube wanderten 
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Engel mit großen Flügeln; die brachten Grüße aus den Ewigkeitstiefen, in die 
Kinder mit ihren heiligen Herzen einen ahnenden Blick tun dürfen. 

Sie hatten sich an den Händen gefaßt und waren um den Tannenbaum ge-
sprungen. Sie hatten „Stille Nacht, heilige Nacht!“ gesungen, und der Konrad 
war schon mitten in der Schlacht bei Sedan mit seinen Soldaten, die Marie sah 
an der Puppenwiege und sang leise das Kindlein in den Schlaf. Da ging das Lie-
sele zu der Mutter und fragte: „Ist das Christkindle auch zum Herrn Sago ge-
kommen?“  Die  Mutter  schaute  ihr  Kind  an.  Lange  und traurig.  „Ich  glaube 
nicht.“ Das Kind fragte: „Aber du hast gesagt, der liebe Heiland hat alle Men-
schen lieb. Hat er denn die traurigen Menschen nicht lieb?“ Die Worte griffen 
der Mutter ans Herz, wie lockende Stimmen, wie ein himmlischer Glockenruf. 
War nicht  einer,  der  gesagt  hatte:  „Selig sind die  geistlich Armen.  Selig die 
Leidtragenden?“ Und der „Herr Sago“ in seinem einsamen Dachstübchen? 

Da drängte sich die Liesele eifrig an die Mutter: „Mutterle, gib mir ein 
Zweckle (Zweiglein) von unserm Baum und geh mit mir hinauf zu ihm. Wir 
wollen ihm das Christkindle bringen.“ Die Mutter war wie im Traum. Sie schnitt 
den schönsten Ast vom Baum, hing einen großen Lebkuchen dran und Springer-
le und Zimtsterne (süddeutsches Weihnachtsgebäck),  und dann führte  sie  die 
Kinder die dunkle Treppe hinauf. Am Tannenzweige brannten drei Lichter, ein 
rotes, ein grünes und ein weißes. Liesele pochte an die Tür des „Herrn Sago“. 
Keine Antwort. „Herr Sago, mach' doch auf!“ rief's. Alles blieb still. 

Da fing's an zu singen: „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ und sang 
den ganzen Vers, beim zweiten fielen die andern Kinder mit ein, und den dritten 
sang die Mutter mit. 

Horch! In der Stube rasche Schritte.  Der Schlüssel  dreht  sich.  Auf der 
Schwelle stand - ein kümmerliches Lämpchen in der Hand - der junge Mann. Er 
schaute  schweigend auf  die  Mutter  und die  Kinder.  Sein  Gesicht  war  toten-
bleich. In seinen Augen lag schwere, fassungslose Trauer. Da ging das Liesele 
auf ihn zu: „Der Heiland hat dich lieb, Herr Saga. Du sollst nicht mehr traurig 
sein!“ Und es streckte ihm den Tannenzweig entgegen. Er nahm ihn nicht. Aber 
das Liesele fuhr weiter fort: „Also hat Gott die Welt geliebet, daß er seinen ein-
geborenen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben!“ Und die Marie setzte hinzu, so wie sie's alle 
Jahre drunten in ihrem Stübchen gewohnt waren: „Fürchtet euch nicht, siehe, ich 
verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren!“ Dann 
riefen sie alle miteinander: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und 
den Menschen ein Wohlgefallen!“ Und wieder streckte ihm das Liesel seinen 
Tannenzweig entgegen. Die Mutter sagte freundlich: „Nehmen Sie doch, Herr 
Desaga. Das Kind meint's doch so herzlich gut.“ Da stellte der „Herr Sago“ sein 
Lämpchen auf den Boden, ging auf das Kind zu und küßte es. Die Tränen liefen 
ihm über die Wangen. Dann nahm er den Tannenzweig und trug ihn in seine 
Stube. Die war kalt und kahl. Nur ein Tisch und ein Bett. Weiter nichts. Er stell-
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te den Tannenzweig in seinen Wasserkrug und hielt beide Hände vors Gesicht. 
Die Tränen flossen ihm durch die Finger. Leise, leise kamen abgebrochene Wor-
te aus seinem Mund: „Gibt's wirklich in der Welt noch wahre Liebe?“ Die Mut-
ter nahm ihre Kinder bei der Hand und führte sie still wieder hinunter. 

Am andern Morgen war das Stübchen des „Herrn Sago“ leer. Das Geld 
für die Miete lag auf dem Tisch. Der Tannenzweig war nicht mehr da. Aber ein 
paar Tage darauf kam ein Brief an die Schreinersfrau, weit her aus Norddeutsch-
land von einem großen Gut. Darin stand: „Ich bin heimgegangen. Ich habe wie-
der an eine große Liebe glauben gelernt. Darum habe ich den Weg zu meinem 
Vater gesucht, von dem ich mich in bösem Groll getrennt hatte. Wie glücklich 
bin ich jetzt. Die Liebe meines Vaters hat alles wieder gutgemacht!“ In dem 
Bries lag ein Bild. Das stellte ein Schloß dar, zu dessen Fenster ein ernster und 
gütiger Mann herausschaute mit forschendem Blick, als ob er etwas suche  - in 
weiter Ferne. Darunter stand geschrieben: Mein Vater und mein Heimathaus.

Das ew’ge Licht geht da herein,
gibt der Welt ein’n neuen Schein;
es leuchtet mitten in der Nacht
und uns des Lichtes Kinder macht. 

Luther.

Weihnachten.

Weihnachten! süßes Zauberwort,
Steig’ aus der Erde Tiefen,
Hör', wie aus abgrundtiefer Not
Die Menschen nach dir riefen.

Weihnachten! holder Märchenklang
Aus sel’gen Kindheitstagen,
Hilf uns in eine bess're Welt
Der Freude Brücke schlagen.

Weihnachten! trag’ in jeden Raum
Den Glanz von deinen Kerzen.
Erlöse aus dem düst'ren Bann
Die schwer bedrängten Herzen.
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Silvester.

Nun liegt das neue Jahr vor dir, ein weiter See
Ein tiefer, mit den Ufern, die in Nacht geborgen.
Die Wellen rauschen dir den Sang von Luft und Weh
Zur Reise rüstest du mit Hoffen und mit Sorgen.
Bald mußt du auf die fremde dunkle Flut dich wagen,
Du mußt hinein in Wettersturm und -stille.
Und nur ein Fahrzeug kann dich sicher tragen.
Steig ein zur Mitternacht ins Schifflein „Gottes Wille“.
Leg mutig, schaffensfröhlich an die Ruder deine Hände
Und richt' das Steuer nach dem Kompaß „Ewigkeit“.
So fährst du wohl ans Ufer, wenn das Jahr zu Ende,
Und Wettersturm und -stille ward zur Gnadenzeit.

Gehaus, den 16. Dezember 1921. 

Über 25 Tage gibt es einen kürzeren Bericht als das vorige Mal über 2 
Monate.  Getauft wurde am 27. November,  dem ersten Advent: Karl Gonner-
mann. 2. Kind des Landwirts Christian Adolf Karl G. und seiner Ehefrau Augus-
te Meta Leopold. Wir gratulieren herzlich zum ersehnten Stammhalter!. Notge-
tauft wurde am Abend des 12. Dez. auf der Hohenwarth Hans Trender, uneheli-
cher Sohn von Elisabeth Tr. - Schwere Enttäuschung traf die Familie Hohlbein. 
Ihre Tochter Marie, Ehefrau des Fabrikarbeiters Johannes Reichardt, wurde am 
2. Dezember von einem schon einige Tage toten Kinde entbunden und liegt seit-
her an den Folgen darnieder. Wir wünschen baldige Erholung und Kräftigung.

Am 1. Dezember verschied ½ 10 Uhr Morgens unerwartet an einem Hirn-
schlag im 71.Lebensjahr der frühere Schuhmacher Johann Christian Meiß, im 
„Alten Weg“ wohnhaft. Geboren am 17. Januar 1851 als 2. Sohn des Schuhma-
chers Johannes M. u. s. Ehefrau Margarete Elisabeth Steinhäuser, lernte er das 
Gewerbe seines Vaters. Am 23. Sept. 1877 verheiratete er sich mit Anna Barba-
ra Baumbach, Tochter des Maurers Johann B., unsrer heutigen Hebamme. Er 
wurde Vater von 3 Söhnen, die er in die Ehe treten sehen durfte. Einer davon, zu 
Suhl verheiratet, fiel im September 1914 an der Westfront. Von kurzer Arbeits-
zeit im Ruhrgebiet abgesehen, verbrachte der Entschlafene sein ganzes Leben in 
der  Heimat  als  Schuster  und  Landwirt.  Während  des  Krieges  erlitt  er  einen 
Schlaganfall, der frühere Schwerhörigkeit fast zur Taubheit wandelte. Der Wie-
derholung eines solchen Anfalls erlag er. Für seine Frau war die Heimsuchung 
um so schwerer, als sie gerade in dieser Zeit durch ihren Beruf sehr in Anspruch 
genommen war. Am Sonntag, den 4. Dez., ½ 2 Uhr wurde der Verewigte in ei-
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nem Eigengrab beigesetzt. Mit der Witwe und den 2 hiesigen Söhnen beklagen 
ihn 5 Enkel und ein älterer Bruder in Westfalen. Möge allen Leidtragenden der 
rechte Adventstrost Jesaja 9, 2 geschenkt werden. 

Eine Trauung hatten wir nicht. Aber unser Lehrer, Herr Heinrich Kirch-
ner, hat sich mit Fräulein Lina Kehr aus Eisenach, zur Zeit Lehrerin in Groß-
bremmdorf, verlobt. Wir wünschen herzlichst Glück! Den im vorigen Bericht 
gemeldeten Kranken geht es besser. Inzwischen war von Diphteritis befallen die 
Frau und das älteste Mädchen des Basaltarbeiters Wilhelm Bösser. Eine Seru-
meinspritzung brachte Besserung. Jetzt ist Scharlach ausgebrochen bei 2 Mäd-
chen des Bergmanns Kaspar Köhler. Hoffentlich verbreitet sich die sehr anste-
ckende Krankheit, die oft böse Nachwirkungen hinterläßt, nicht weiter.

Inzwischen sind wir  in  die Adventszeit  eingetreten und rüsten uns zur 
Weihnachtsfeier.  Bis  dies  Blatt  in  die  Hände der  Leser  kommt,  ist  das  Fest 
schon  vorübergezogen.  Möge  es  keinem zu schwer  gefallen  sein,  die  rechte 
Stimmung aufzubringen.  Dafür,  daß er  nicht  in äußerlichen Freuden aufgeht, 
sorgt schon die Not der Zeit. Aber das innerliche Erleben der Festgabe ist damit 
noch nicht verbürgt. Da heißt es den Sinn erst ablenken von Geld- und Vergnü-
gungsgier und wieder auf die religiösen Werte achten. Da rauschen allein die 
Brunnen für die Erlösung von der Trübsal unsrer Tage. Mögen die Kinder mit 
ihrer reinen Weihnachtsfreude uns Allen Führer sein zur Krippe von Bethlehem, 
daß uns das ewige Licht, das da hereingeht in die Welt, neuen Schein gebe in 
unsre trübe Stimmung. 

Eine rechte Vorfreude war es mir, am 30. Nov. 200 Mk. von Herrn Hein-
rich Dietz in Cincinnati zu erhalten für unser Blatt. Es ist wohl der Betrag für 
den Dollar, der in einem Brief seiner Frau liegen sollte, sich aber dort nicht fand. 
Herr Joh. Müller in New York sandte für sich und Herrn Karl M. Nordheim 2 
Dollars. Ich danke herzlichst für diese schönen Gaben und die Beihülfen zum 
Weiterbestehen  unsrer  Heimatglocken.  Da  im  neuen  Jahr  der  Versand  einer 
Nummer allein 50 Pfg. Porto kosten soll, sind mir solche Spenden hochwillkom-
men. - Wir selber steuerten am 11. Dez. zur Sammlung für die Anstalten in Ras-
tenberg und Apolda 222,50 Mk. Für die Orgelbaukasse gab es im Nachmittags-
gottesdienst des 27. Nov. 4 Mk. morgens hatte ich zu Lengsfeld predigen müs-
sen für den kranken Ortspfarrer. 

Am 1. Dez. trat unser Frauenverein wieder zur 1. Sitzung zusammen. Die-
se finden wieder im Unterschloß statt, wenn auch das Wegräumen der Schulbän-
ke Arbeit macht. Um Tag drauf fand die erste Versammlung des neuen Eltern-
rats statt. Vorsitzender wurde Herr Schuhmacher Ludwig Hobert, Schriftführer 
Herr Schreiner Johann Hermann. Am 3. Dez. kam die Kirchenvertretung zusam-
men wegen Höherversicherung der kirchlichen Gebäude. Das Ortsstatut, das ge-
wissen Brautpaaren das Geläut zur Trauung versagte, wurde aufgehoben. Damit 
ist eine Quelle von Unwahrhaftigkeit und Verbitterung verstopft und zugleich 
Rachsüchtigen die Möglichkeit genommen, eine Hochzeitsfeier zu stören. Das 
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Urteil über Paare, die sich „zu spät“ trauen lassen, ist damit nicht aufgehoben. 
Möge unsre reife Jugend ihren Stolz darein setzen, sich nun erst recht des Ge-
läuts würdig zu halten. 

An anderen Veranstaltungen ist zu nennen: am 22. Nov. eine sozialdemo-
kratische Volksversammlung im grünen Baum, in der Parteisekretär Brauer über 
deutsche Not sprach. Am 26. und 27. Nov. gab am gleichen Ort ein Hypnotisör 
2 Vorführungen, die großen Zulauf hatten. Leider konnte er sich nachher bei 
Kranken, die nicht in ärztlicher Behandlung standen, als Kurpfuscher betätigen. 
Die einfache Überlegung: wenn der Mann Krankheiten heilen könnte, dann hätte 
er es nicht nötig, Vorführungen auf den Dörfern zu geben, hatte das unmöglich 
machen können. So aber konnte der Schwindler mit „freiwilligen“ Gaben der 
„umsonst“ Behandelten weiter ziehen! - Ein Zitherkonzert, das Lengsfelder am 
4. Dez. hier geben wollten, um sich mit dem Ertrag einen frohen Abend zu ma-
chen, fiel aus, weil unsre Jugend den Boykott erklärte. Das war recht. Möge sich 
das öfter wiederholen. Wir können unser Geld besser verwenden! 

Am 11.  Dez.  hielt  unser  Turnverein sein  Winterfest  im grünen Baum. 
Gute turnerische Darbietungen eröffneten es, ein Tanz beschloß es. 2 Tage dar-
auf berichtete ich im Halbmond über einen Teil meiner Östrreichfahrt. Ich er-
zählte von München, Innsbruck, Hall, Kufstein, Salzburg und Gnesau—Wind-
weg,  der  früheren Pflegegemeinde  des  elsässischen  Hauptvereins  des  Evang. 
Bundes, die ich besuchen durfte. 90 Mk. wurden mit von den zahlreich Erschie-
nenen für sie gespendet. Vielen Dank allen Gebern! 

Unsre Schwester kommt uns immer teurer zu stehen. Von 1.800 Mk. wur-
de die Abgabe ans Sofienhaus Weimar auf 2.500 Mk. erhöht vom 1. Januar ab. 
Diese Forderung ist mehr als begründet, weil sie die Kosten des Mutterhauses 
nach nicht einmal deckt. Die Gemeinde Oechsen hat ihren Beitrag von 400 auf 
500 Mk. jährlich erhöht. Der Bescheid von Gehaus steht noch aus. Die 2 Zim-
merböden der Schwesternwohnung wurden gestrichen dank der letzthin gemel-
deten Spenden. 

Vom Wetter nur soviel, daß die Kälte von 12 - 15° am Abend des 6. Dez.  
unterbrochen wurde durch Südwind, der das Thermometer über Null hielt. Der 
ersehnte Regen blieb aber aus. Es gab nur leichtes Geriesel, das Glatteis zur Fol-
ge hatte. Seit dem 12. ist es wieder kalt wie vorher. Zum Schlachten, das jetzt 
vorgenommen wird, ist es ja ein feines Wetter. Möge uns die Sonnenwende end-
lich Regen oder Schnee bringen. Weiße Weihnachten habe ich auf der Rhön 
noch  nicht  erleben  dürfen.  Und  Schnee  bringt  der  kahlen  Saat  Schutz  und 
Feuchtigkeit dem dürren Erd reich. Unser Herrgott wird uns nicht im Stich las-
sen, mehr Mitleid mit uns Deutschen haben als Franzosen und Engländer. In sei-
ner Hut wollen wir das alte Jahr beschließen, das kommende beginnen. 

Glückauf allen lieben Lesern und Leserinnen in seinem Namen!   
Ed. Herrmann, Pfarrer.  

877



Dezember 1921, 12. Jahrgang

Januar 1922, 13. Jahrgang

878



Januar 1922, 13. Jahrgang

Ein Neujahrswunsch.

Und ich wünsch' Dir nit, als wir oft unseren Freunden pflegen, eine fröhli-
che,  sanfte  Ruh'  sondern große,  ernstliche,  tapfere  und arbeitsame Geschäft', 
darinnen Du vielen Menschen zu gut Dein stolzes, heldisch Gemüt brauchen und 
üben mögest! Dazu wöll Dir Gott Glück und Heil und Wohlfahren verleihen! 

Hutten an Sickingen, 1. Jun. 1521.  

Zum neuen Jahre.

Woher? So lautet die Frage, die am Sylvester- Abend die Menschenherzen 
bewegt. Wohin? Das ist die Frage, die sie am Neujahrestage erfüllt, eine Frage, 
die in ruhigen Zeiten besinnliche Menschen ernst stimmt, die aber in unserer un-
ruhevollen Gegenwart auch dem, der leichten Sinnes durch die Welt geht, sich 
als schwere Last auf die Seele legt. Ja, wohin wird das Jahr 1922 uns führen? 
Was wird es uns bringen? 

Über dem Lande der Zukunft ist Dunkel gebreitet. Düstere Morgennebel 
brauen über ihm, hin und her sich schiebend, aber nimmer weichend. Wer das 
alte Jahr 1921 durchlebte mit einem Sinn, der nicht an der Oberfläche haftete, 
sondern in die Tiefe drang, den läßt die Empfindung nicht los, daß Last und 
Schuld  der  Vergangenheit  im  neuen  Jahre  sich  auswirken  müssen  in  einer 
Schwere, die wir vielleicht nicht ausdenken können, wohl aber ahnend spüren. 
Was die Staatsmänner der Völker, die mit uns im Kriege  standen und setzt mit 
uns im Frieden zu leben vorgeben, tun können, um uns das Jahr 1922 zu einem 
schwarzen Jahre zu machen, das werden sie tun. Wenn man überschaut, was für 
einen Jammer die innere Zerrissenheit unseres Volkes in fast jeder Lebensbezie-
hung in der Vergangenheit über uns gebracht hat, dann sind die Aussichten für 
1922 ebenfalls trübe. 

Und doch im letzten Grunde kommt es nicht soviel darauf an, was das 
neue Jahr uns bringt, als was wir ihm bringen. Wie werden wir aufnehmen, tra-
gen, überwinden, was an Losen für uns im Schoße der Zukunft bereit liegt? Ge-
wiß sind wir alle mit dem Ganzen unseres Volkes zusammengeschmiedet auf 
Gedeih und Verderb. Unseres Volkes Schicksal wird auch das unsere sein. Und 
doch wie der Lauf unseres Volkes auch sein mag, es sind unsere Wege, die jeder 
für sich und die Seinen allein gehen muß. 

Wieviele mögen wohl unter den Lesern dieser Zeilen sein, auf denen nicht 
die Sorge um das wirtschaftliche Auskommen im neuen Jahr lastet? Steigende 
Preise  bedeuten  steigende  Sorgen.  Woher  den  Mut  nehmen,  da  hindurch  zu 
kommen? 
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Wer Kinder  sein  eigen nennt,  der  sieht  mit  besonderer  Bangigkeit  die 

wachsende Macht der Verführung auf allen Gebieten des Lebens. Wird sie vor-
übergehen an der Seele derer, die uns das Liebste sind? Woher den Mut nehmen, 
neben den Elternrechten, den größeren und schwereren Elternpflichten zu genü-
gen? 

Wieviele hat im abgelaufenen Jahre der Tod aus unserer Mitte gerissen! 
Wieviele und wen werden wir im neuen Jahre verlieren müssen? Woher den 
Frieden nehmen für das im Schmerz und Weh hämmernde Herz? 

Es ist ein köstlich Ding, daß das Herz fest werde, welches geschieht durch 
Gnade, so sagt ein altes wahres Wort. Ein festes Herz, - ja das brauchen wir; mit 
dem kann man getrost  hineingehen ins neue Jahr, mit  dem kann man durch-
kämpfen, was es uns bringt und bleibt nicht stecken beim kleinen eigenen Ich 
und in dem engen Kreise, in dem einer steht. Mit einem festen Herzen vermag 
man die Not des ganzen Volkes auf sich zu nehmen und an seinem Teile diese 
Not tragen und überwinden helfen. 

Wir leben in einer Zeil in der die Feindschaft gegen Gott sich riesengroß 
emporreckt. Wir spüren, daß darum und daran unser Volk zugrunde gehen muß. 
Woher die Macht nehmen, alle diese Kräfte zu überwinden? Nur von Gott kann 
Hilfe kommen und nur durch solche Herzen, die fest geworden sind aus seiner 
Gnade. Darum: Mit Gott ins neue Jahr! 

Phieler.

Das Unglück von Oppau. 

Es war der 21. Sept., morgens ½ 8 Uhr. Wir wollten gerade Kaffee trin-
ken, als es einen furchtbaren Schlag tat, dem gleich eine gewaltige Detonation 
folgte, welche die Erde und alle Häuser in ihren Grundfesten erbeben ließ. Türen 
und Fenster wurden mit ihren Rahmen herausgerissen. Es waren schreckliche 
Augenblicke, die an das Ende der Welt gemahnten. Da man den Einsturz seines 
Hauses befürchtete, eilte man auf die Straße. Beim Ausgang flogen und jedoch 
die Glassplitter unsere eingedrückten Schaufensters entgegen. Die ganze Ausla-
ge war ein Trümmerhaufen. Auf der Straße herrschte eine furchtbare Panik. Alle 
Leute waren aus ihren Häusern auf die Straße geeilt, welche mit gelbem und 
schwarzem, schwefelartigem Rauch angefüllt und mit Glasscherben und Ziegel-
stücken übersät war. Man glaubte zuerst an ein Erdbeben. Andere sagten von ei-
ner Explosion der großen Frankenthaler Zuckerfabrick, bis man dann die Ge-
wißheit hatte, daß ein Teil der Anilinfabrik in die Luft geflogen sei. 4 große Ga-
someter, mit ihnen 1 Silo, mit 4.500 Tonnen Ammon-Sulfat-Salpeter, waren ex-
plodiert. Das Werk arbeitete bei Tag und bei Nacht mit einer Belegschaft von 
über 22.000 Mann. Nun trug man Sorge um die beschäftigten Arbeiter und um 
die  Bewohner  Oppaus.  Gleich  darauf  wurden alle  Betriebe  geschlossen.  Das 
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ganze Wirtschaftsleben stand still und im Augenblick war dieses für die Hilfsak-
tion umgestellt. Ein ernstes Bild zeigte sich auf den Straßen. Im rasenden Tempo 
fuhren sämtliche verfügbaren Fahrzeuge mit ihren Rettungsmannschaften an die 
Unfallstelle. Endlos war die Reihe der Wagenzüge von Feuerwehren, Sanitäts-
kolonnen und Lastautos mit Hilfsarbeitern, denen sich auf unserer Seite noch 
Worms und andere Städte anschlossen. Von den Ortschaften kamen die Bauern 
mit ihren Wagen, um die Obdachlosen mit ihrem Hausrat aufzunehmen. Bald 
danach kamen auch schon die ersten Transporte von Toten und Verwundeten, 
und die Spitäler, Schulen und dergl. waren schnell überfüllt. Eine große Men-
schenmenge sammelte sich vor diesen an, und es spielten sich herzergreifende 
Szenen ab in banger Sorge, ob wohl der Vater oder der Mann noch unter den Le-
benden ist. So gingen die Transporte den 1. Tag ununterbrochen weiter. Noch 
am gleichen Tage ging ich auch an die Unglücksstätte. Oppau ist ¾ Stunde von 
Frankenthal entfernt. Da bot sich dem Auge ein furchtbares Bild. Die Ortschaft 
Oppau mit 10.000 Einwohnern ist ¾ in Trümmer gelegt. Unter den Leuten hat es 
durch die einstürzenden Hauser auch verschiedene Opfer gekostet.

Besonders viele Kinder sind ums Leben gekommen, weil diese noch im 
Bette lagen. Bauern, die aus dem Felde arbeiteten, wurden von den umherflie-
genden  Eisensstücken  getötet.  55  Wohnhäuser  sind  dem Erdboden  gleichge-
macht worden und 1.200 eingedrückt, welche von Grund auf neu gebaut werden 
müssen. Die Straße nach dem Werk war kaum zu passieren. Unzählige Sanitäts- 
und Rettungsmannschaften von Frankenthal, Ludwigshafen, Mannheim, Heidel-
berg, sogar von Mainz und Frankfurt waren beschäftigt, an 1.000 Verwundete zu 
retten und etwa 600 Tote zu bergen. Letztere lagen teilweise sehr tief verschüt-
tet,  sodaß die Bergungsarbeit  äußerst  schwierig vor sich ging. War doch das 
schwere Eisengerüst,  Träger von ½ m Durchmesser geknickt wie Zündhölzer 
und hingen über den Trümmern. Die Toten waren gräßlich verstümmelt und in 
Stücke zerrissen, ein großer Teil mußte als Unbekannt beerdigt werden. Unter 
den Bewohnern Oppaus sah man viele Leute mit verbundenen Köpfen, Armen 
und Beinen. Ein Wimmern und ein Klagen drang aus den eingestürzten Häusern. 
Trotz all ihrem Schmerz gingen sie sofort daran, zu retten. was noch zu retten 
war. In den Schulen war der Unterricht um 7 Uhr angegangen, deshalb litten die 
Kinder auch großen Schaden, ebenso in der Kirche zur Frühmesse, wo verschie-
dene Leute lebensgefährlich verletzt wurden. 

Es waren grausige Tage, so ahnungslos wurde man von dem Furchtbaren 
überrascht, es waren kurze Augenblicke und vorüber war es, als sei nichts ge-
schehen, aber Tod und Verderben blieb zurück. 

A. K. 

Gewiß wird dieser Bericht eines Augenzeugen aus unserem Leserkreise vielfachem In-
teresse begegnen. Als Ergebnis der Kirchensammlung für Oppau wurden aus unserm 
Kirchenkreise 500 Mk. an den Landeskirchenrat in Eisenach abgeführt. D.
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Zwei Erinnerungen. 

Im Pfarrhause zu Stetten befinden sich zwei Bilder, von denen Merkwür-
diges zu erzählen ist. Sie sind von Künstlerhand gemalt auf eine mit weißer Öl-
farbe gestrichene Stubentür und zwar auf zwei lange und schmale Türfüllungen, 
im sog. Handtuchformat, senkrecht neben einander. Gemait wurden sie am 18. 
Mai 1895, das eine Bild am Vormittag, das andere am Nachmittag, Während 
draußen ein wildes Wetter tobte und die herrliche Maienblüte der Obstbäume 
herabzureißen versuchte. Der Maler war der bekannte Berliner Landschaftsma-
ler  Franz  Hoffmann-Fallersleben,  der  wiederholt  im  Stettener  Pfarrhause  zu 
Gaste weilte. Seit Anfang Mai war er damals in der lieblichen Gegend umherge-
streift, um die grünen Wiesen, die blühenden Bäume, die fernen schönen Wald-
berge und die freundlichen Häuser des Dorfes mit seinem geschickten Pinsel ab-
zumalen. Aber das Wetter blieb beharrlich rauh und frostig, sodaß an ein stilles 
Sitzen und Malen im Freien leider nicht zu denken war. Und als dann plötzlich 
ein schwerer  Schneesturm herniederbrauste  und sogar  das Umherstreifen  un-
möglich machte. da setzte sich der Maler kurz entschlossen vor jene weiße Türe 
und malte die zwei Bildchen aus dem Kopfe und doch so treffend und bezeich-
nend für unsere Rhönlandschaft: auf dem einen eine Wiese nahe dem Dorfe mit 
einem „Pfädle“ darüber, mit einem hohen Blütenbaum und fernen Schlehenhe-
cken, auf dem anderen einen wilden Bach im Bergwald mit Basaltgeröll und der 
Abendsonne hinter den Tannen. In späteren Jahren hat  der Maler  eine große 
Zahl von Studien und fertigen größeren und kleineren Bildern hier gemalt und 
hat den Schäfer Scarbath bei seinem Feuer oder die Kinder des Dorfes beim 
„Gänsehüten“  mit  daraufgebracht.  Ja  einmal  um  Christi  Himmelfahrt  haben 
auch „die Wallleut“ aus der Nachbarschaft mit ihren roten und blauen Kirchen-
fahnen dem Maler ein willkommenes Bild geboten.

Gehaus, 16. Januar 1922.

Mit Sturm, schied das alte Jahr von uns, mit Sturm zog das neue ein. Das 
paßt so recht für unsere erregte Zeit. Was sie uns bringen wird? Nichts Gutes - 
das fühlen wir alle.  Die Suppe, die wir uns zu Versailles eingebrockt haben, 
werden wir auslöffeln müssen und in diesem Jahr recht gründlich zu spüren be-
kommen, was es heißt, einen Krieg zu verlieren und Revolution zu machen. Die 
Not wird härter werden; auch die Kraft zu tragen? Das hängt davon ab, ob wir 
sie an der rechten Stelle suchen. Zum Silvester- und Neujahrsgottesdienst kam 
eine große Gemeinde. Möge sie auch mit Gott ins neue Jahr eingetreten sein! 
Mit einem Sonntag fing es an, möge er sein Wahrzeichen bleiben!
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Die Statistik des alten Jahres hat folgendes Gesicht: 36 Taufen, 20 Kind-

lein und 16 Mädchen, darunter 1 Nottaufe. 2 Kinder waren unehelich. Konfir-
miert wurden 23 Kinder, 11 Söhne und 12 Töchter. Bei den Taufen haben wir 1 
mehr, bei den Konfirmanden 1 weniger als im Vorjahr. Trauungen gab es 13, 2 
und 4 weniger als in den 2 Vorjahren, 1 Mischehe ist darunter. 3 Paare zogen 
nach auswärts. Beerdigungen hatten wir nur 5 gegen 11 in den 2 Vorjahren: 2 
Männer, 1 Greisin und 2 kleine Mädchen. Dazu kommen 5 Totgeburten. Bei ei-
ner häuslichen und 7 kirchlichen Abendmahlsfeiern kamen 528 Gäste, 223 Män-
ner und 305 Frauen, gegen 582 des Vorjahrs. Das ist das Unerfreuliche an der 
Statistik. Möge sich das im neuen Jahr bessern! 

Der Ernst des Jahreswechsels wurde uns unterstrichen durch die Beerdi-
gung der Witwe Anna Barbara Wald geb. Vock. Am 20. August 1835 kam sie 
zu Sünna zur Welt, diente hier bei 2 Bauernfamilien und verheiratete sich zu 
Pferdsdorf am 5. Juli 1859 mit dem Tagner Georg Friedrich Wald von hier. Sie 
wurde Mutter von 8 Söhnen und 1 Tochter, die in Berninghausen, Werne, hier 
und zu  Waltershausen  verheiratet  sind.  Am 2.  August  1890 verlor  sie  ihren 
Mann nach 4jährigem Krankenlager (Lungenleiden). Das war eine harte Zeit für 
sie. Auch ihr später Leben  war nicht leicht; doch blieb sie in seltener Weise rüs-
tig bis zum September 21. Da zeigte sich Herzschwäche. Sie erholte sich wieder, 
aber zum Christfest mußte sie sich legen und am 30. Dez. entschlief sie 86 Jah-
re, 4 Monate und 10 Tage alt. Bei der Beerdigung war es so stürmisch, daß die 
Trostrede im Gotteshaus gehalten werden mußte. Die Söhne in Westfalen konn-
ten nicht kommen, weil die Drahtnachricht zu spät eintraf und die Bahn dort 
streikte. 17 Enkel und 2 Urenkel hatte die Entschlafene erlebt, die 2 ½ Monate 
die älteste im Dorf gewesen. Ein großes Gefolge zeigte, wie man ihr Scheiden 
mitfühlte. Möge sie nach schweren Lebenstagen die Ruhe finden, von der ihr 
Leichentext Dan. 12.3 redet. Der Kreuzträger trug bei der Beerdigung die Hand-
schuhe, die sie einst gestrickt und der Kirche geschenkt, damit die Hände des 
Knaben nicht zu sehr leiden bei Kälte. Das war lieb von ihr, die sich treu zur 
Kirche hielt.

Weihnachten wurde in mancherlei Art gefeiert. Die Oberstufe der Schule 
führte am 23. Dez. im Grünen Baum ein Festspiel „Waisenkinds Weihnachten“ 
auf. Ich nahm nicht teil, weil ich noch so „altmodisch“ bin, daß es eine Weih-
nachtsfeier für mich nur im Haus und in der Kirche gibt. Nach meinem Empfin-
den haben die andern Feiern, die im Schwange sind, dem Festgedanken nichts 
genützt,  aber viel geschadet.  Denn sie vertiefen nicht,  sondern machen ober-
flächlich. Am hl. Abend war um 6 Uhr Christvesper in der Kirche. Die Gottes-
dienste an den Festtagen waren gut besucht, auch am Nachmittag des 1. Tages, 
obwohl der Schützenverein seine Feier im Grünen Baum auf die Gottesdienst-
stunde gelegt hatte. Wars Absicht oder Gedankenlosigkeit? Der 2. Festtag sah 
recht  weihnachtlich  aus,  weil  Schnee  gefallen  war.  Abends  war  der  übliche 
Tanz. Doch gab es eine kleine Störung. Am Zipfel gerieten Kleider am Ofen in 
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Brand durch alleine gelassene Kinder des Eduard Kaufmann. Es konnte noch 
rechtzeitig gelöscht werden. Der Schnee hatte nur kurze Dauer, wie der vom 20. 
auch. Am 3. Januar gabs wieder Schnee, auf den Frost von 15° folgte. Am 9. 
taute es, am 12. kam der Schnee, der heute noch liegt. Auch jetzt hatten wir Käl-
te von 14 Grad. So unruhig wie die Politik ist auch das Wetter. Südsturm, Ost- 
und Westwind lösten einander ab, Schnee und Matschwetter, - der rechte Boden 
für die Grippe, die denn auch zu uns heraufgeschlichen ist. Sie fing in der Zie-
gelhütte an, wo Kleffels zu 5, Göckings zu 3 lagen. Sie ergriff die ganze Familie 
Christian Hill, Kaspar Köhler, Christian Kindschuh, Hörles, die 2 Familien Bös-
ser, Marie Fleischhauer, Hohlbein Johannes, Katharina Baumbach (von Jakob), 
Martin Schlotzhauer und andere mehr. Bisher verliefen die Fälle leicht, von Au-
gust Kleffel abgesehen. An Lungenentzündung erkrankte Johann Mohr und das 
2. Töchterlein von Gastwirt Wilh. Baumbach. Lehrer Kirchner und Brief träger 
Müller lagen an Rheuma darnieder. Kaspar Leimbach erkältete sich schwer und 
halte ein ruhrähnliches Leiden. Am hl. Abend mußte Fran Marie Reichardt, geb. 
Hohlbein ins Krankenhaus Dermbach gebracht werden, wo sie sofort wegen ei-
nes innerlichen Geschwürs operiert wurde. Am 8. Januar wurde Witwe Wert-
heim, Schwiegermutter des Aufkäufers Sali Weil, ebenfalls dort operiert wegen 
eines  eingeklemmten  Bruches.  Doch  geht  es  allen  wieder  besser.  Auch  das 
Söhnlein von Kaspar Knapp und das Mägdlein Ronneberg und das von Peter 
Schulz waren leidend. So hat unsre Schwester harte Tage, zumal sie auch in 
Oechsen ständig zu tun hat. Unser Gemeinderat hat das anerkannt und wieder 
600 Mk. für die Station bewilligt. Möge die Seuche bald erloschen, ohne großen 
Schaden anzurichten. 

Aber auch Freudiges ist zu melden. Es wurden getauft: am 22. Dez. Fritz 
Christian Baumbach, 9. Sohn des Landwirts Christian Adam B. (im Halbmond) 
und seiner  Ehefrau  Anna Elise  Schanz;  am 26.  Dezember  Klara  Wenzel,  2. 
Tochter des gräflichen Kutschers Heinrich W. u. sr. Ehefrau Eva Steil; und Min-
na Margarete Lina Rosenberger, 1. Kind des Bergmannes Albert Fritz R. u. sr. 
Ehefrau Margarete Löb; am Neujahrstag Marie Lina Hermine Margarete Schön-
brodt, 1. Kind des Gärtners Fritz Sch. u. s. Ehefrau Marie Lina Trautmann; am 
15. Jan. Emil Leimbach, Sohn des Schuhmachers Valentin Adam L. u. s. Ehe-
frau Anna Christine Metz, die nun wieder einen Ersatz für ihr verstorben erstes 
Söhnlein haben. Möge Gottes Hand gnädig über diesen Kindlein walten, daß sie 
der Eltern und Gemeinde Freude werden. 

Getraut wurden am 18. Dezember der Landwirt Wilhelm Reinhold Oskar 
Pfanstiel aus Oberellen, Sohn von Johs Ferdinand Pf. und Margarete Felsburg, 
mit Elise Fuß, Tochter des Maurers Konrad F. u. s. Ehefrau Anna Elise Schanz. 
Das  silberne  Hochzeitsfest  begingen  der  Maurer  Kaspar  Hermann  und  seine 
Ehefrau Anna Kath. Gebauer am 5. Januar. Die Kinder und Freunde beschenk-
ten das Jubelpaar reichlich mit nützlichen und schönen Gaben. Vertieft wurde 
die  Festfreude  durch  die  Verlobung  ihres  Sohnes  Karl  mit  Marie  Zierheim, 
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Tochter des Böttchers Kaspar Zierheim. Wir wünschen den 3 Paaren herzlichst 
Glück auf ihren weiteren Lebensweg. 

Von auswärts kam die Trauernachricht, daß zu Neustadt a. Orla dem Sohn 
Heinrich des Jakobus Rübsam von hier seine 27jährige Frau an Lungenentzün-
dung starb. Sie hinterläßt ein Kind. Gott tröste die Heimgesuchten reichlich aus 
der Fülle seiner Gnade, wie einen die Mutter tröstet.

Am 8.  Januar  feierten  wir  das  Missionsfest.  Der  Besuch  litt  unter  der 
scharfen Kälte des Tages. Vor dem Gottesdienst fand die Feier des hl. Abend-
mahls statt, an der 11 Männer und 12 Frauen teilnahmen. Die Haussammlung 
für die Mission ergab in Gehaus 166 Mk., auf der Hohenwarth 44 Mk. Ich sage 
auch hier: Bravo der Hohenwarth! Ain 15. Januar hatten wir einen Missions-
abend im Halbmond. Herr General v. Kestinger sprach im Auftrag des protest. 
Missionsvereins fesselnd über das Deutschtum im fernen Osten. Der Herr Gene-
ral hatte als Führer eines Seebataillons vom Herbst 1913 ab in Tsingtau gestan-
den, die Belagerung mitgemacht und 5 Jahre als Gefangener in Japan hinter Sta-
cheldraht zugebracht. Was er von der Geltung des Deutschtums im Osten sagte, 
gab uns Hoffnung für die Zukunft, besonders wenn wir Deutschen die Fehler ab-
legen, die unserm Ansehen draußen schaden. Erfreulich war es zu hören, wie 
hoch unsere Mission von China und Japan gewertet wird. Die zahlreichen Hörer 
dankten herzlich und steuerten 150 Mark für die Mission. Die Dutzend Missi-
onsschriften, das zum Verkauf da war, waren schnell vergriffen. Nachher saß 
der Redner noch leutselig mit früheren Soldaten seiner Weimarer Kompanie des 
94. Regiments zusammen und alte Erinnerungen aus Krieg und Frieden wurden 
lebhaft ausgetauscht. Seinen ehemaligen Burschen Emil  Schran, der zu Vermes-
sungsarbeiten mit ihm im Münsterland gewesen, hatte der Herr General schon 
vor  dem Vortrag aufgesucht.  Allgemein  war der  Wunsch,  den Herrn Redner 
nochmals hier zu hören.

An Gaben habe ich zu melden: die Konfirmanden steuerten im Unterricht 
bis Weihnachten 21 Mk. für die Mission. Für die hungernden Deutschen in Ruß-
land erhielt ich auf meine Weihnachtsbitte insgesamt 190 Mk. Für Kirchenver-
schönerung gingen zu Weihnachten ein 32,95 Mk., für Armenpflege 32,75 Mk. 
Für die Schwesternstation spendete Frl. Berta Baumbach (von Heinrich) 50 Mk., 
dazu 60 Mk. für dies Blatt. Frau Dr. Bender sandte mir aus München wieder 100 
Mk. für die Heimatglocken. 20 Mk. gingen ein von Frl. Marie Rübsam, Witwe 
Anna Schäfer; 25 Mk. von Val. Kaufmann und Bahnmeister Emil Leimbach. Ich 
danke herzlichst für diese schönen Gaben. - Wegen der hohen Portosätze, des 
gesteigerten Papier-  und Druckpreises bitte ich die auswärtigen Leser um 10 
Mk. Beitrag. Wem das zu hoch ist, der gebe, was in seinen Kräften steht. Ameri-
kasendungen kosten nun 1 Mk. Porto, da muß ich fast um 20 Mk. bitten. Der 
Kassenbericht 21 folgt in nächster Nummer. 

Unsere Kirchenvertretung setzte für 1921 die Ortskirchensteuer aus 3% 
des Steuersolls fest. Damit werden wir wohl auskommen. Die Waisenratssitzung 
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am 7. Januar war schwach besucht. Beschwerden wurden nicht vorgebracht. Der 
Kriegerverein hat seinen alten Vorstand wiedergewählt und ist seinem alten Lo-
kal treu geblieben. Sein Wintervergnügen hielt er am 8. Januar, der Schützenver-
ein das seine Tags vorher. Das Zusammenfallen tat beiden etwas Abbruch. - Un-
angenehme Störungen gab es im elektrischen Licht. Den 17. und 18. Dez. setzte 
es aus, zu Weihnachten versagte es bis 12 Uhr. Er ist so unbeständig wie der 
Schnee und die Politik. Wir hoffen, daß es im neuen Jahr besser damit wird. 
Neujahrswünsche kamen mir zu von Herrn Simon Nordheim in Essen und Herrn 
Emil Leimbach in Duderstadt. Ich muß hier herzlich dafür danken, da das Ant-
worten mit der Post mir zu teuer wird. Hoffentlich wird die angekündigte Stei-
gerung der Portosätze zum 1. April nicht derart, daß das monatliche Erscheinen 
dieses Blattes in Frage gestellt wird. Vom Überschuß des letzten Jahres hoffe 
ich schon eine Zeit lang durchhalten zu können. Das schöne Band, das die Hei-
matglocken um die Leser hier und draußen schlingt, soll so lang wie möglich 
uns einen. 

Ed. Herrmann, Pfarrer.  
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Auch unsere Zeit eine gute Zeit! 
Sprich nicht: was ist es, daß die vorigen Tage besser waren denn diese? Denn du fragst 
solches nicht weislich 

Prediger Salomos 7, 11. 

Nach dem furchtbaren Zusammenbruch Preußens bei Jena 1806 hat der 
große  Theologe  Schleiermacher  an  der  Jahreswende  in  Halle,  also  nahe  am 
Schauplatz des Elends, eine Predigt gehalten, in der er von dem selten gehörten 
Wort des „Predigers“ ausgeht. Man bezeichnet das merkwürdige Buch dieses 
Weisen des alten Bundes gern als pessimistisch;  für das oben stehende Wort 
wollen wir ihm dankbar sein. Wir haben Gott noch nicht annähernd verstanden, 
wenn wir fortwährend das süße Einst aus Kosten des bitteren Heute rühmen.

Auch diese Zeit ist Gottes Zeit. Freilich hatten wirs früher besser, und nur 
wie viel übler die Gegenwart und nächste Zukunft für uns wird, das wird uns das 
Jahr 1922 vollends zeigen. Jetzt erst kommt heraus, was ein verlorener Welt-
krieg für uns bedeutet. Aber das ist gerade das erste, was Gott von uns will, daß 
wir die Wirklichkeit sehen, wie sie ist. Alle eitlen Hoffnungen und Einbildun-
gen, das gutmütige Bauen auf die bessere Einsicht unserer Feinde wollen wir be-
graben. Es soll uns schlecht gehen. Wir sollen sehen, daß wir unter Gottes Ge-
richt stehen, und sollen ja dazu sagen. Es war ein Scheinbesitz, dessen wir uns 
gerühmt haben, ebenso ein Scheinbesitz wie unser Papiergeld, auf dem große 
Zahlen stehen, und das jämmerlich wenig wert ist. Wäre nicht schon vorher alles 
mögliche  faul  gewesen in  unserem Volk,  unsere  Kirche nicht  schon vorher 
schwach und einflußlos, unser Volk durch unser aller Schuld zerklüftet in Stän-
de und Klassen, die mit Hochmut, Neid und Gleichgültigkeit einander gegen-
überstanden, dann wäre es heute nicht so, wie es ist. Dies alles sehen, ist der ers-
te Schritt zum Besserwerden.

Aber die volle Wahrheit sieht anders aus. Sie lautet: Gott sucht jetzt die 
Seele unseres Volles. Er hat uns unaussprechlich lieb, sonst würde er uns nicht 
in dieses Läuterungsfeuer legen. Sprechen wir nicht von Gottsuchern, die wir 
seien: nicht wir suchen Gott, er sucht uns. Und er weckt uns. Schon sehen wir 
etwas davon, die ersten Spuren der Erweckungszeit, wie sie unserem vielgeprüf-
ten Volk auch nach dem dreißigjährigen Krieg und nach den Befreiungskriegen 
geschenkt worden ist. Die Seelen wachen auf und lassen sich sammeln, wo man 
den Hungernden Himmelsbrot gibt; es fehlt nur noch rech an solchen, die austei-
len,  führen und regieren.  Aber  Gott  schenkt  uns  auch die  großen führenden 
Geister, wenn’s Zeit ist. Jetzt schenkt er uns, was viel großer ist als Wohlstand, 
gutes Leben und Vergnügen, gibt uns die selige Freude an ihm selber, die Er-
kenntnis seiner Wunderwege und die Kraft, fröhlich zu verzichten. 

Große Fabriken haben ihren Betrieb umgestellt, oft in unglaublich kurzer 
Zeit, von der Herstellung von Kanonen und Granaten zu der von Lokomotiven 
und Zimmereinrichtungen.  Wir wollen unser  Leben auch umstellen,  zur Ein-
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fachheit,  zur  Häuslichkeit,  zur  Beschränkung  auf  das  unbedingt  Nötige,  zur 
Volks- und Kirchengemeinschaft, alles noch ganz anders als bisher. Tun wir's, 
dann sind wir die Gewinnenden und sehen immer klarer: Gottes Zeit ist die al-
lerbeste Zeit, und auch dieses schwere neue Jahr ist nach Gottes Absicht ein gu-
tes Jahr.

D. Wurster, Tübingen (Stuttgarter Gemeindeblatt).

Jugend und Elternhaus. 

Das Klagen über die Jugend ist heutigen Tages allgemein. Wer hätte auch 
keinen Grund zum Klagen? Unsere Jugend ist leichtsinnig und oberflächlich ge-
worden. Ihre Vergnügungslust kennt keine Grenzen. Ihre Gleichgültigkeit gegen 
alle edleren Regungen der Seele  ist  oft  erschreckend.  Wer trägt  die  Schuld? 
Krieg, Revolution, Teuerung, Wohnungsnot. Wir konnten alle diese Punkte als 
Ursache angeben. Aber wir möchten noch auf einen andren hinweisen, der unse-
res Erachtens nicht hoch genug gewertet werden kann: das Elternhaus. Dort liegt 
die Heimat der Jugend. Dort wird der Boden bereitet, von dem aus sie hinein-
wächst in dieses Leben. Jugend und Eltern gehören naturgemäß zusammen wie 
Wurzel und Stamm.

Aber gerade in unserer Zeit läßt diese Zusammengehörigkeit so viel zu 
wünschen übrig. Wir ahnen oft gar nicht, wie groß die Kluft ist, die sich zwi-
schen Eltern und Kindern in den meisten Häusern aufgetan hat, und wieviel Ver-
ständnislosigkeiten  und  Gegensätzlichkeiten  zwischen  beiden  herrschen.  Die 
Kinder mögen, solange sie noch schulpflichtig sind, den Eltern gehören, so bald 
sie die Schule verlassen haben, gehen die meisten ihre eigenen Wege. Sie leben 
dann in einer anderen Welt, gewinnen andere Ansichten, suchen sich anderen 
Verkehr. Manche Vater, manche Mütter müssen mit Schmerzen einsehen, daß 
sie die Macht über die Herzen ihrer Kinder verloren haben. 

Das ist sehr zu bedauern. Unendlich viel kann ein rechtes Elternhaus der 
Jugend geben. Wer hat sein Bestes nicht aus Vaterhänden und Mutterhänden 
empfangen? Wir verdanken es dem Elternhaus, der Luft, in der wir aufgewach-
sen sind. Das Tiefste und Heiligste, was wir besitzen, findet trotz mannigfaltiger 
Entwicklung und Erlebnisse seinen Ursprung doch immer wieder daheim. Es hat 
von jenen Tagen in unserm Herzen zu wachsen begonnen, als wir an der Hand 
von Vater und Mutter die ersten Schritte ins Leben wagten und unter ihren Au-
gen unsere Wege suchten. 

Freilich, um solche veredelnden Eindrücke in den Kinderherzen zu hegen 
und zu pflegen, gehören Eltern voller Liebe und Güte, Eltern, die dann auch ein 
sorgsames und wachsames Auge haben. Eine Mutter muß ihrem Kinde folgen, 
nicht nur daheim, solange es in die Schule geht, sondern vor allen Dingen, wenn 
es in die Welt hinauswandert. Auf dem Lande muß man sich oft wundern, wie 
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sehr die Jugend nach der Schulzeit sich selbst überlassen bleibt. Jungens und 
Mädchens dürfen sich oft bis weit über Mitternacht auf der Straße aufhalten, je-
des Lokal besuchen, sich in jeder Gesellschaft bewegen. Kein Auge wacht. Ist es 
denn ein Wunder, wenn Ausschreitungen vorkommen, die Eltern und Kinder tief 
unglücklich machen, und daß nach und nach durch dieses Treiben die Ehrfurcht 
und die Achtung vor den Eltern verloren geht?

Unsere heutige Gesetzgebung betont  ausdrücklich:  Die Kinder  gehören 
den Eltern. Stille Voraussetzung dabei ist, daß sich die Eltern auch wirklich um 
ihre Kinder und die heranwachsende Jugend bekümmern. Sonst sind sie schul-
dig, wenn ihre Kinder auf Wegen wandeln, die nicht die rechten sind. Konfuzi-
us, der große Religionslehrer der Chinesen, war einst Justizminister in dem hei-
mischen Fürstentum. Er gibt als solcher in einer Gerichtssitzung ein treffendes 
Beispiel, wie Eltern zu beurteilen sind, die nicht genug über ihre Kinder wachen: 
„Ein Vater beklagte sich über die Pietätlosigkeit seines Sohnes. Jedermann er-
wartete, daß der junge Mann schwer bestraft  werden würde, weil er die Ehr-
furcht  vor  den  Eltern  verletzt  hatte,  und  weil  solches  Vergehen  unter  die 
schwersten  Sünden  gerechnet  wurde.  Aber  Konfuzius  ließ  Vater  und  Sohn 
gleichzeitig ins Gefängnis werfen, weil jener an der schlechten Erziehung seines 
Sohnes schuldig wäre.“ - Auch heute noch sind zunächst die Eltern für die her-
anwachsende Jugend verantwortlich. Und je mehr sie sich dieser Verantwort-
lichkeit bewußt werden, um so fester schlingt sich das Band der Zusammenge-
hörigkeit zwischen beiden zu beider Glück und Wohlfahrt. 

R. Heßler

Volksnot und Vergnügungssucht. 

Der Landeskirchenrat der Thüringer evang. Kirche läßt an die Kirchge-
meinden folgende Kundgebung ergehen: 

„Wir haben unterm 2. Februar d. J. an das Thüringer Staatsministerium in 
Weimar das Ersuchen gerichtet, durch Gesetz oder Verordnung - wie dies be-
reits in anderen deutschen Ländern geschehen ist - auch für Thüringen zu be-
stimmen, daß in dieser Zeit schwerster äußerer und innerer Volksnot Masken-
balle, Kostümfeste und karnevalistische Veranstaltungen aller Art unterbleiben 
sollen. 

Wir wissen nicht, ob dem entsprochen werden wird. Daher wenden wir 
und an alle Kirchgemeinden der Thüringer evangelischen Kirche mit dringender 
Bitte und ernster Mahnung. Schwer liegt der Druck unserer ehemaligen Feinde 
auf unseren: Vaterland. Weite deutsche Gebietsteile sind uns genommen, andere 
sind von den Fremdmächten besetzt. Unsere deutschen Volksgenossen dulden 
dort Schweres. Auch mitten unter uns herrscht durch steigende Teuerung in den 
Häusern und Familien so unendlich viel offenkundige, mehr noch verborgene 

890



Februar 1922, 13. Jahrgang
Not. Wir wissen nicht, was uns noch bevorsteht. So ist die Zeit nicht dazu ange-
tan, für Karneval- und Maskenscherz leichtsinnig Geld zu verschwenden. 

Wir Christen müssen jetzt das Gewissen unseres Volkes sein. Mehr denn 
je muß heute von uns Christen der Beweise der Wahrheit und der Kraft unseres 
evangelischen  Christentums  durch  die  sittliche  Tat  erbracht  werden.  Darum, 
evangelische Gemeindeglieder, haltet euch selbst und euere Söhne und Töchter 
von diesen Veranstaltungen jetzt  fern.  Unser Glaube wehrt  nicht  der  Freude, 
wertet sie sogar als Kraftquelle fürs Leben - aber der Mummenschanz mit seinen 
Ausartungen gibt nicht reine Freude. 

Laßt  uns  derartige  Feste  und  Vergnügungen  meiden,  unsere  deutsche 
Volksehre, unser christliches Gewissen fordern das.“

Vorschnelles Urteil.

„Was? Religion?“ fragte jemand achselzuckend. „Nach den Erfahrungen, 
die ich mit manchen Frommen gemacht habe, muß ich gestehen, daß mir die 
christliche Religion durchaus nicht imponiert.“

„Sie sind aber schnell fertig mit ihrem Urteil. Denken Sie sich, wir besu-
chen einen Künstler in München und fragen ihn, was Malerei sei. Würde er uns 
wohl zu irgendeinem Kleckser führen und auf dessen traurige Pfuscherei hin-
weisen, um uns einen Begriff von der Kunst zu geben? Nein, er würde uns vor 
die Werke Raphaels und anderer stellen und sagen: ‚Das ist Malerei.’ Sie haben 
einige Leute kennen gelernt, die sich für fromm ausgaben, ohne es wirklich zu 
sein, und nach diesen Zerrbildern beurteilen Sie die christliche Religion. Ist das 
gerecht? Verwerfen Sie etwa auch die Malerei, weil es mehr Stümper als Künst-
ler gibt? Betrachten Sie doch die vielen Männer und Frauen, die durch das Evan-
gelium zu einem Leben in Glauben und Nächstenliebe gelangt sind. Auf diese 
Meisterwerke der göttlichen Gnade müssen Sie blicken, wenn Sie wissen wol-
len, was Religion ist. 

Und vor allem sehen Sie auf den Meister selbst. An Jesus muß man das 
Christentum beurteilen,  nicht  an  seinen  unvollkommenen  Nachfolgern.  Dann 
vergeht einem die Kritik außer der einen: der Kritik an uns selbst. In seinem 
Licht sehen wir unsere Flecken, unsere ganze Erbärmlichkeit.  Aber nicht nur 
das, wir sehen in ihm auch unsern Erlöser. Und wenn wir uns dann von Jesus 
helfen lassen, dann wissen wir, was christliche Religion ist: unsere Rettung, un-
sere Kraft, unser einiges Heil in Zeit und Ewigkeit!“
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Demut. 

Je größer das Wissen jemandes ist, um so bescheidener pflegt er zu sein. 
Das ist keine Redensart, sondern eine Erfahrung, die man täglich im Leben ma-
chen kann. Die höhere Einsicht vermittelt erweiterte Umsicht. „Der geistige Ho-
rizont wächst. Aus der Fülle des Wissens entspringt jene Selbstbeurteilung, die 
sich wirklich ohne alle Illusionen einordnen und sich bescheiden kann. Das Ge-
fühl winziger Kleinheit überkommt den wissenden Menschen beim Anblick der 
gewaltigen Ausmaße der Natur, in deren Räderwerk er wie ein Teilchen läuft, 
gleichgültig ob er sich dabei glücklich fühlt oder nicht. Unsere Macht und Selb-
ständigkeit erscheint uns selbst im günstigsten Falle so gering, daß wir vor der 
Wucht der Gewalt außer uns tief erschauern. So werden wir demütig. Gerade 
das Gegenteil von einem Vergleichen mit solchen, denen wir durch Wissen von 
vorn herein überlegen sind. Wissen, das nur dazu dient,  uns zu schmeicheln, 
bläht auf und macht leer und eitel. Alle berufenen Diener des Geistes wird man 
daran erkennen, daß sie die Demut als das stärkste Element ihres Wesens nicht 
verleugnen. Erscheint es nicht so, so täuscht man sich wohl. Dann schaue man 
nur genauer zu. Aus Demut wächst die wahre Größe. 

Durch Eintracht werden kleine Dinge groß, 
Durch Zwietracht wird man große Dinge los.  

Gehaus, 23. Februar 1922. 

Der blöde Bahnstreik, ein verkapptes Bolschewistenwerk,  ließ die erste 
Nummer dieses Jahrs spät in die Hände der Leser kommen. Grippe mit Bronchi-
tis läßt mich erst heute diesen Bericht schreiben. Es gibt wohl kein Haus, das 
diese Seuche ganz gemieden hätte. Schwer betroffen wurde der Halbmond, wo 
alle Familienglieder  davon befallen waren.  Am meisten litt  der Vater Johann 
Georg Baumbach, dem Herzschwäche viel zu schaffen machte. Auch der Kork-
schneider Kaspar Müller, Frau Wilh. Baumbach, der Landwirt Gustav Meiß la-
gen schwer darnieder. Bei Ludwig Hobert waren ebenfalls alle Angehörigen be-
fallen. Die andern kann ich gar nicht alle aufzählen. Lungenentzündung hatten 
die alleinstehende Friederike Schäfer, die junge Frau Daniel Fleischhauer und 
vor 2 Tagen der junge Förster Karl Borchardt. Gestern hatte dessen Bruder Paul, 
der neue Schloßgärtner, das Unglück, beim Reinigen eines Revolvers sich im 
Hause  seiner  Braut  eine Kugel  durch den linken Handballen  zu  jagen.  Zum 
Glück ist es nur ein Fleischschuß ohne Schädigung einer Sehne. Weiteres Unheil 
richtete die Kugel nicht an, sie fing sich im Jackenärmel. Im Krieg war Paul 
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ohne Wunde davongekommen, nun gabs eine Friedenswunde. Schwerer betrof-
fen wurde der Maurer Kaspar Hermann, der jüngst seine Silberhochzeit gefeiert. 
Er kam am 18. Febr. im Schacht zwischen 2 Wagen, die ihm die linke Hüfte 
stark quetschten. Die Knochen sind nicht beschädigt, aber das Fleisch von ihnen 
abgedrückt. Das ist sehr schmerzhaft und braucht lange Zeit zur Heilung. Doch 
besteht keine Lebensgefahr. Am 15. wurde der Cafféwirt Erich Hof von der Ho-
henwarth im Lengsfelder Wald von 3 Dorfgenossen niedergeschlagen. Das Da-
zukonnnen eines Mädchens verhütete weitere Mißhandlung. Es gibt noch immer 
Leute. die vom Krieg noch nicht genug haben und ihn noch jetzt weiterführen. 
Nun, eine gerichtliche Strafe wird die heißen Köpfe abkühlen. - Am 10 Febr. er-
litt der frühere Schloßgärtner, Vater Georg Kaiser, einen Schlaganfall. Nach 11 
Tagen wurde er ins Krankenhaus Dermbach gebracht, wo er heute morgen ei-
nem zweiten Anfall erlegen ist. Am Sonntag wird er hier zur letzten Ruhe ge-
bracht. - Geheilt kehrte aus Dermbach zurück Frau Marie Reichardt-Hohlbein. 
Vom Tod infolge Lungenentzündung wurde dort am 21. Januar abgerufen die 
63jährige Witwe Wertheim, die wegen eingeklemmten Bruchs glücklich operiert 
war. 3 Tage später wurde sie um 2 Uhr auf dem hiesigen Israelitenfriedhof bei 
starker Kälte beerdigt, als erstes Todesopfer dieses Jahres. 

Doch nicht nur Krankheit und Tod herrschen, auch das Leben wahrt sein 
Recht. Am 22. Jan. wurde getauft Ursula Ottilie Emma Hermine Menzel, erstes 
Kind des Lehrers Reinhold Heinrich M. u. s. Ehefrau Martha Mathilde Rabe. 
Um 5. Februar Margarete Else Weitz, Tochter des Maurers Karl W. aus der Ho-
henwarth u. s. Ehefrau Elise Rübsam. Wegen großer Kälte fand diese Taufe im 
Pfarrhaus statt.  -  Getraut  wurden am 25. Januar  der  Weichensteller  Wilhelm 
Otto Dietrich, Sohn des Landwirts Adam D. auf dem Windhof bei Schwallungen 
u. s. Ehefrau Luise Kirsch, und Anna Elise Nennstiel, die älteste Tochter des 
Landwirts Karl Heinrich R. von hier u. s. Ehefrau Karoline Schwarz. Das junge 
Paar wohnt zu Schwallungen. Wir wünschen ihm und den Täuflingen viel Got-
tes Segen auf den Lebensweg. 

Der Schnee, den ich in voriger Nummer meldete, hat sich lange gehalten 
dank der Kälte, die am 24. Jan. aus 19° stieg. Bezaubernd schön war die Rhön 
im Schneekleid und mit dem bereiften Wald. Die Jugend konnte das Schlitten-
fahren gründlich auskosten und auch die Alten freuten sich, unter melodischem 
Geläut übers blanke Land gleiten zu können. Am 30. und 31. Jan. schien der 
Schnee  verschwinden  zu  wollen;  es  taute  und  gab  gräulichen  Matsch.  Aber 
Lichtmeß brachte des Winters Ende doch nicht. In der Nacht schneite es tüchtig 
und am 4. Febr. wars wieder 14° kalt, am 5. 22°, auf 8. sogar 23°. Der Hornung 
zeigte, daß er auch was kann! Die Untergasse war in ein reines Gletscherfeld 
verwandelt; 30 cm dicke Eisbänke waren da zu finden. Die Kälte räumte mit den 
Holzvorräten gründlich auf. Manche Leute mußten mit dem Schlitten Tannen-
holz herbeiholen, um nicht frieren zu müssen. Erst am 17. fing es zu tauen an 
und es gab Wassers die Fülle. Da das Erdreich tief gefroren ist, schmilzt der 
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Schnee langsam dahin. Das Feld ist jetzt frei bis auf dickere Wehen. Nur im 
Dorf, wo der Schnee festgetreten oder durch die Abwasser vereist ist, verzieht er 
sich sehr langsam. Aber lange wehren kann er sich nicht mehr. Die Sonne ge-
winnt an Kraft und der Südwind zehrt tüchtig an des Winters Spuren.

Beim Bahnstreik vom 3.-  10.  Febr.  hatten wir  einige Tage keine Post. 
Vorn 7. ab kamen vereinzelte Postsachen durch die Autopost Berlin - Eisenach - 
Frankfurt. Von Vacha wurde unsre Post nach Völkershausen gebracht, wo sie 
unsre  Briefträger  abholen  mußten.  Jetzt  geht  wieder  alles  seinen  gewohnten 
Gang. Wir haben unter dem Bahnstreik wenig gelitten. Keine Zeitungen zu be-
kommen, ist heute nur zu angenehm. Aber die Städte bekamen die bösen Wir-
kungen sehr zu spüren. Deutschland merkte nun, wie gut es ist, wenn Bahn und 
Post  nicht  streiken  dürfen.  Möge  diese  Erkenntnis  eine  Wiederholung  des 
Streiks unmöglich machen.  Er kann nur wenigen nützen,  aber unersetzlichen 
Schaden anrichten. 

Eine schwere Überraschung bereitete uns das Sofienhaus durch die Mittei-
lung,  daß  die  finanzielle  Lage  des  Hauses  dazu  zwingt,  für  Abgabe  einer 
Schwester 5.000 Mk. fordern zu müssen. Damit kommt eine Schwester aus etwa 
10.000 Mk. zu stehen im Jahr. Mit den bisherigen Beiträgen ist da nicht mehr 
auszukommen. Die Regierung will wohl zuschießen, aber die Gemeinden wer-
den trotzdem tiefer in den Beutel greifen müssen. Wir haben in letzter Zeit die 
Dienste der Schwester richtig schätzen gelernt. hat sie doch im Januar allein 409 
Hausgesuche gemacht. Darum hoffe ich, daß es irgendwie gelingen wird, unsre 
Station zu erhalten 

Trotz  Grippe  und  Kälte  hatten  wir  am 5.  Febr.  einen  Maskenball  des 
Schützenvereins. Der Zulauf war nicht stark. Seither hat der Landeskirchenrat 
sich mannhaft  gegen diese unzeitgemäßen Vergnügungen ausgesprochen. Das 
wird ihm von allen ernsten Menschen herzlich gedankt. Möge sein ernstes Wort 
viele willige Ohren und Herzen gefunden haben! - Am 12. Febr. veranstaltete 
der Kriegerverein einen bunten Abend zum Besten der Kriegerwaisen. Der Be-
such war sehr stark. Möge auch der klingende Erfolg ein schöner gewesen sein. 
- Eine politische Versammlung hielten die „Unabhängigen“ am 22. Januar im 
grünen Baum. Es redete dabei ein Herr Lindemann. 

Erfreulich ist, daß nun ernstlich an die Gründung eines Konsumvereins für 
Gehaus herangegangen wird. Es haben sich über 100 Mitglieder angemeldet. 
Möge es ihm vergönnt sein, die Teuerungslasten für uns zu mildern. - Einen 
Buchführungskursus  für  Landwirte  hielt  Herr  Pfistel  aus  Lengsfeld.  Fräulein 
Wesche hält wieder Industrieschule. Es nehmen mehr Oechsener als Gehauser 
Mädchen daran teil. 

Am 11. Februar schoß Karl Bernhardt eine Wildgans, eine seltene Jagd-
beute in unsrer Gegend. Unglück im Stall hatte Witwe Elise Hermann. Es fiel 
ihr eine Kuh, deren Fleisch nicht verwertet werden durfte. Ein harter Schaden in 
dieser teuren Zeit, besonders für eine Witwe. - Am 6. Febr. wurden die Zinsen 
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der Beyerstiftung ausgeteilt. Um an 22 Arme je 5 Mk. geben zu können, fügte 
ich 40 Mk. aus milden Gaben treuer Leser zu den 70 Mk. Zinsen hinzu. Den 
Rest von 66 Mk. gebe ich in die kirchliche Armenpflege, um zur Konfirmations-
kleidung armer Kinder etwas beisteuern zu können. Ich denke, die Spender sind 
damit einverstanden.

Nun noch die versprochene Abrechnung der Heimatglockenkasse. Es gin-
gen ein an Beiträgen 1.071,60 Mk. Dazu kam der Überschuß des Jahres 1920 
mit 323,94 Mk. Ich wechselte 5 Dollar-3 um zu 527,35 Mk., 3 Dollars zu 214,50 
Mk. Das gibt zusammen 2.137,39 Mk. - An Ausgaben hatte ich: Druckkosten 
den Blattes 673,62 Mk., Versendungsportos 225,95 Mk., Redaktionskosten Kal-
tennordheim  20  Mk,  Christbaumkerzen  für  die  Christvesper  8,40  Mk.  Der 
Schwesternstation  kaufte  ich  einen Gummiring  für  wundgelegene  Kranke zu 
102 Mk., der Schwesternkasse gab ich 143 Mk. für Deckung eines Fehlbetrages. 
Für die Handapotheke der Schwester kaufte ich Arzneimittel und Verbandszeug 
für 57,85. Das gibt zusammen 1.232,82 Mk. Es bleibt ein Bestand von 904,57 
Mt. und 4 Dollars. Der Abschluß ist schön. Da jetzt die Versendung monatlich 
75 Mk. kostet, Papier und Druck teurer geworden ist, kann ich den Überschuß 
gut gebrauchen. Der Schwesternstation will ich auch weiter helfen damit, so viel 
es geht. An Beiträgen gingen für 22 weiter ein: je 10 Mk. von Ziehn, A. Zim-
mermann,  Schwester  Franziska,  Schwendel,  Andreas  und  Daniel  Gröninger, 
Friedrich Schäfer; je 15 Mk. von Adam Fahner und Simon Nordheim; je 20 Mk. 
von Fritz Wald, Hoßfeld, John Weitz; je 25 Mk. von Keiger und Max Baum-
bach, Bäckermeister. 100 Mt. von jemand, der nicht genannt sein will. Herzli-
chen Dank allen Gebern! Die billigste Zusendung der Beiträge geschieht durch 
mein Postscheckkonto Erfurt Nr. 10962. Zahlkarten hat jedes Postamt. Die we-
nigen, die noch im Rückstand sind für 20 und 21, bitte ich freundlich um die 
Beiträge. 

Ed. Herrmann, Pfarrer. 
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Die heilige Woche.
(Ein altes geistliches Volkslied.)

Als Jesus von seiner Mutter ging
und die große heilige Woche anfing,
da hatte Maria viel Herzeleid;
sie fragte den Sohn mit Traurigkeit:

Ach Sohn, du liebster Jesu mein,
was wirst du am heiligen Sonntag sein? -
Am Sonntag werd' ich ein König sein,
da wird man mir Palmen und Kleider streun.

Ach Sohn, du liebster Jesu mein,
was wirst du am heiligen Montag .sein? -
Am Montag bin ich ein Wandersmann,
der nirgends ein Obdach finden kann.

Ach Sohn, du liebster Jesu mein,
was wirst du am heiligen Dienstag sein? -
Am Dienstag bin ich der Welt ein Prophet,
verkünde, wie Himmel und Erde vergeht.

Ach Sohn, du liebster Jesu mein,
was wirst du am heiligen Mittwoch sein? -
Am Mittwoch bin ich gar arm und gering,
verkauft um dreißig Silberling'.

Ach Sohn, du liebster Jesu mein,
was wirst du am heiligen Donnerstag sein? -
Am Donnerstag bin ich im Speisesaal
das Opferlamm bei dem Abendmahl.

Ach Sohn, du liebster Jesu mein,
was wirst du am heiligen Freitag sein? -
Ach, Mutter, liebste Mutter mein,
könnt' dir der Freitag verborgen sein!

Am Freitag, liebste Mutter mein,
da werd’ ich ans Kreuz genagelt sein;
drei Nägel, die gehn mir durch Händ' und Füß';
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verzage nicht, Muller, das Ende ist süß!

Ach Sohn, du liebster Jesu mein,
was wirst du am heiligen Samstag sein? -
Am Samstag bin ich ein Weizenkorn,
das in der Erde wird neu gebor'n.

Und am Sonntag, freu' dich, o Mutter mein,
dann werd’ ich vom Tod erstanden sein,
Dann trag' ich das Kreuz mit der Fahn’ in der Hand,
dann siehst du mich wieder im Glorienstand!

Die kleine und die große Passion. 
Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? (Markus 10 V. 38). 

Wir schau'n zu deinem Kreuz hinan 
und beten dich bewundernd an. 
(Gesangbuchslied Nr. 60.) 

Weit von der Rhönheimat, in anderen Gebirgen, denen der Schweiz, hat 
im letzten Jahrhundert ein rühmlicher Dichter gelebt. Gelehrte kennen alle sei-
nen Namen; und wenn einmal ein Ungelehrter den Namen liest: er war hochge-
ehrt und ist es jetzt noch mehr und hieß Gottfried Keller. Dem ist eines Tage im 
sonnigen September einmal eine kleine Mücke auf's Buch geflogen als er beim 
Lesen war. Ea war ein feines, schlankes. zartes Tierchen. Er scheute sich, das 
Blatt  herumzuschlagen,  sah  mit  Bewunderung  die  zierliche  Gestalt,  und  das 
Tierchen ging nicht mehr von dannen. Es kroch nur müde und matt aus dem Pa-
pier umher. Da sah der Dichter, daß es sterben wollte. Er ließ das Buch und stör-
te es nicht mehr. Aber das Sterben dauerte lang. Drei Tage fand er noch das 
Tierlein kriechen. Von da an blieb’s hernach auf einem Flecke stehen, regte nur 
ein Füßchen manchmal noch, und am siebenten Tag war’s endlich tot. Aber dem 
Dichter mit seinem dichterlichen Gefühl war diese winzige, kleine Naturbege-
benheit wie einem anderen Menschen ein Erlebnis. Er hat es dann in einem Ge-
dicht beschrieben und es genannt: Die kleine Passion. Was bedeuten soll: Das 
kleine Leiden und Sterben.

Das kleine Leiden und Sterben auf Erden all zählt kein Mensch, und es 
achtet's keiner. Doch kann’s auch keiner achten. Es ist ja dessen viel, viel zuviel. 
Die kleine Passion des Wurms, der Mücke, des Tiers im Wald, ja selbst im Haus 
und Stall - wer will bei etwa noch sovielem Sinn dafür und bei noch soviel Ge-
fühl im Herzen alles, alles achten, zählen, empfinden können, was derlei sich be-
gibt, in der Natur, was sich zu Tode kämpft, was leidet und was stirbt? Wohl 
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hundert-, tausendfach nicht weit von uns, zehn Schritte weit vom Flecke, wo wir 
stehen,  ereignen sich die kleinen Passionen.  Wenn Gott der Herr die kleinen 
Passionen all, auf Erden und womöglich in der weitern Welt, in dem ganzen un-
meßbaren Gebiet, das er geschaffen hat, mit seinem Auge sehn und zählen kann: 
wie wunderbar ist Gott schon dieserhalb.

Unser Sinn ist eng, unser Auge hat wenig Spielraum erhalten - wir sehen 
oft die Passionen nicht einmal, die sich unter der Mitmenschheit begeben. Ja, 
unter der nächsten Mitmenschheit sogar noch nicht! Wer kennt, weiß, zählt das 
Menschenleiden und -sterben, das täglich ist? Man kennt, weiß, zählt es nicht. 
Das fast einem unter den Augen geschieht? Man zählt es nicht. Es ist neben ei-
nem, und dennoch zählt  man’s nicht.  Und das ist  mehr als „kleine“ Passion. 
Bloß - unser Herz ist klein. Und hart manchmal dazu! Denn was man sähe, will 
man oft nicht sehn. Mög’s dauern, lang, wie’s will, und mag’s ein Kelch sein, 
schwer, beinahe nicht zu trinken, und schon beinah nicht mehr nach dem Maße, 
das heißt nach den Kräften, eines Menschen, eine Last, beinah nicht zu ertragen, 
und ein Kampf, beinah nicht auszukämpfen - man sieht’s, man will’s nicht sehn, 
man achtet es nicht viel. Das ist alsdann die Herzenshärtigkeit. - Aber es kommt 
auch einmal an dich. 

Wenn du die Worte lesen wirst, die hier geschrieben werden (sie kommen 
aus der Heimat), ist längst die Passionszeit wieder im Lande. Da ich schreibe, 
hat sie schon begonnen. Sie ist ja wohl auch in der Rhönheimat noch immer als 
eine besondere Zeit gehalten worden, als die heilige, stille Zeit im Jahr. Oder 
wär’s in deinem Orte ausgestorben? Tanzen sie bei euch auch schon in den Fas-
ten? Hoch und Niedrig hat es angefangen. Man kann nicht sagen: wer hat’s vor-
gemacht? Da ist keiner rein und freizusprechen - kein Stand, keiner. Sie haben 
alle das Fieber an  sich gekriegt und habens nicht aus freien Stücken lassen kön-
nen, nur aus Wehren - wo es war, nur auf Wehren. Nun, so sollen sie es nun 
wieder lassen, sich besinnen (denn am Besinnen liegt’s), wieder gute Sitte an-
nehmen und der stillen, heiligen Zeit im Jahr ihre Ehre wieder geben - die ihr 
gebührt!

Weshalb aber soll sie ihr gebühren? Ob du das weißt? Gewiß, das weißt 
du noch. Was ist’s, was wir da in uns liegen haben? Ja, was ist es, was uns diese 
Zeit,  die  Passionszeit,  still  und heilig  macht?  Du weißt  es  wohl,  wenn man 
dich’s fragen wollte. Denn soviel Christ wird noch ein jeder sein. Das ist das 
große, heilige Leiden und Sterben Christi. Sieh, es ist die große Passion! 

Du hast hier erst von kleiner Passion gelesen. Du bist dann an die größere 
erinnert worden, an die der Mitmenschen - die man leider nur, herzenshart, gar 
zu oft nicht achtet. Jetzt ist uns noch die größte vorgestellt: die Passion des Hei-
lande. Das ist die große! Es ist auf Erden kein solcher Kelch gewesen. Es wird 
kein solcher je zu trinken sein. Es hat sich nirgends eine so große Passion, ge-
schweige eine größere, begeben. „Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke?“ 
Das wir das Leiden und Sterben für die Welt. 
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Ich kann nicht wissen, wie du dieses achtest, auch gar nicht wissen, wie 

du unterrichtet bist. Nimm es hin, das heilige, große Leiden, nimm es hin, wie 
du den Kelch um Altar hinnimmst! War's für die Welt, war's für mich und des-
gleichen für dich. Ich will danken, daß der Gekreuzigte, der aller Welt war, auch 
noch mein sein soll! Welche Schmerzen um sein Herz gegangen sind - ich will 
einen sonderbaren Glauben haben: daß auch Schmerzen um mich darunter ge-
wesen sei’n. So fasse ich ihn und bin an ihn gebunden. So verehre ich die große 
Passion. So soll sie mir das Wichtigste auf Erden sein. So soll es bleiben. Auch 
die Rhönheimat  soll  die große Passion verstehen und sich ehrfürchtig zu ihr 
wenden - wie unsre Väter sie verstanden: haben und waren ihr zugewandt.

Kürzlich ist ein Rhönerkind, eine Jungfrau aus einem von den Dörfern, in 
Dortmund zu Besuch gewesen. Da hat sie sich gewundert über die Frömmigkeit, 
und es ausgesprochen, als sie wiederkam. Dagegen wäre die Frömmigkeit hier 
nichts! - Muß es nach der Gegend so verschieden sein? Warum nicht aus dem-
selben Grunde gehen? Warum nicht in demselben Bunde stehen? Warum nicht 
gut und fromm in Christus sein? - 

Herr und Heiland, stärke alle Menschenkinder,  deren Passion du siehst 
mit deinem göttlichen Auge und empfindest mit deinem göttlichen Herzen, und 
hilf uns und allen Seelen durch deine große Passion.
Amen.  B.

400 Jahre Luthers Neues Testament deutsch. 
 

Auf Schritt und Tritt begleiten uns seit 1917 die 400jährigen Erinnerun-
gen an unsern Luther und geben unserer  Zeit  einen eigenen Reiz,  zumal  sie 
förmlich zum Vergleichen mit damals herausfordern. 

Eine besondere Bedeutung in diesem Zusammenhange gewinnen die ers-
ten Tage des März, in denen Luther nach seiner Rückkehr von der Wartburg in 
Wittenberg gegen die  „Wiedertäufer“  sprach.  Er  brachte  die  Handschrift  der 
Übersetzung des neuen Testamentes mit, die 1522 im Druck erschien und 1534 
mit  dem alten Testament  zusammen unsere Lutherbibel  darstellt,  ein Schrift-
werk, das von mächtiger Wirkung auf das ganze geistige Leben Deutschlands 
geworden ist. 

Man hat gesagt, daß die Lutherbibel die Grundlage der neuhochdeutschen 
Schriftsprache geworden sei. Unleugbar hat der Luthersche Wortschatz Schule 
gemacht. Aber nicht die Wortwahl, sondern die Lautgestalt entscheidet für die 
Frage der Schriftsprache. Luther war kein Formalist oder Grammatiker. Nicht 
die sprachliche Einigung lag ihm am Herzen, als vielmehr Einheit und Reinheit 
des Glaubens. Die Anregung zur Bildung einer einheitlichen Sprache war ein 
Nebenwerk, war das Suchen nach einem Handwerkszeug, auf dem er seine Ta-
ten gestalten konnte; hat er doch selbst gesagt: „die Sprache ist die Scheide, in 
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der das Messer des Geistes steckt.“ Von Büchern um der Bücher willen hat Lu-
ther sein Lebtag nicht viel gehalten. Er betrachtet sie als einen „Behelf“. Es ist 
ihm „ein groß Zeichen der Gebrechlichkeit und bösen Verstandes und Gedächt-
nis der Natur, daß wir müssen Bücher haben“ (Erl. Ausgabe 33, 154) und doch 
war er einer der größten Vielschreiber aller Zeiten, dessen Gesamtwerke fast 
100 Bände füllen - ein Beweis für seine ungeheure Arbeitskraft, die auch im Al-
ter nicht erlahmt ist. 

Luther hat in seiner Bibelübersetzung der deutschen Sprache die gewal-
tigste Regel gesetzt; Nietzsche nennt das Werk das deutscheste aller deutschen 
Bucher. Es ist hochinteressant, Zusammenstellungen von Urteilen der größten 
deutschen Männer über die Bibel zu lesen. Unsere Dichter Klopstock, Lessing, 
Goethe, Schiller, Kleist, Hebbel priesen sie als das Handbuch deutschen We-
sens. Und Goethe hat einmal gesagt, er wisse kaum, ob er nicht ins Biblische 
falle,  wenn  er  recht  sinnkräftig,  echt  und  innig  sprechen  wolle.  Und  diesen 
Dienst, den die Bibel den letzten 4 Jahrhunderten getan hat, den wird sie weiter-
hin übernehmen müssen. Sie ist der Turm für die Einsprachigkeit des deutschen 
Volkes.

Unsern Konfirmanden.
 

In Stadt und Land rüsten sich wieder Tausende von jungen Menschenkin-
dern zur Konfirmation. Wenn ihr Leben sich auch noch ganz im Rahmen des El-
ternhauses und der Schule bewegt, manchmal schweift ihr Blick doch in die Fer-
ne, in eine Ferne, die weit ab von dem trauten Gehege der alten Kinderheimat 
liegt. Die Zukunft klopft an ihre Herzen und fragt: Wohin wird es gehen? Wie 
wird es in der Fremde sein? Hab ich recht gewählt? Die Kinder lesen diese Fra-
ge in den Gesichtern ihrer Eltern und hören sie von ihren Lehrern und Pfarrern. 
Sie begegneten ihnen auf Schritt und Tritt. 

Nun ist es ja heute für unsere konfirmierte Jugend oft recht schwer, einen 
ihren Gaben und Neigungen entsprechenden Lebensweg zu finden. Die meisten 
Berufe sind überfüllt.  Die Lehrzeit ist für die Eltern mit großen Geldkosten und 
für die Kinder mit mancherlei  Entbehrungen verbunden. Dann wartet hinter den 
Toren der Schule und den Gnadengaben der Kirche eine Welt, die im Gewande 
der Arbeit  und des Geschäfts,  der  Freude und Vergnügungen auch das beste 
Herz gar bald verderben kann. Es ist begreiflich, wenn die Frage an die Zukunft 
für Eltern und Kinder mit mancherlei Sorgen und Bedenken verbunden ist.

Aber nichts törichter, als jungen Menschenkindern die Zukunft schwarz 
zu malen. Ihr Leben steht ja noch im vollen Wachstum, ja, es reckt und streckt 
sich gerade nach der Schulzeit der schönsten Blüte zu. Viele entfalten erst drau-
ßen im Leben ihre wirklichen Kräfte und Fähigkeiten, werden stärker an Körper 
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und Geist, geschickter und gefälliger im Verkehr mit ihren Mitmenschen. Das 
Wort  eines großen Dichters:  „Der Mensch ist  aufgeschlossen für die größten 
Möglichkeiten“ gehört besondere der Jugend. Ist es nicht etwas herrliches, das 
ganze Leben noch vor sich zu haben? Unverbrauchte Kräfte liegen in jungen 
Händen. Ein ungebrochener Wille ruht noch in den Tiefen der Seele. Er werde 
wie Stahl. Nicht: „Wissen ist Macht.“ - das ist ein in unserer Zeit viel gebrauch-
tes Schlagwort, aber eben nur ein Schlagwort - nein: „Wille ist Macht.“ Er bahnt 
und erzwingt sich einen Weg, wenn auch die Stürme brausen. Wer aus Willens-
schwachheit zu früh erlahmt, kann sein Glück nicht schmieden.

Gehaus, 21. März 1922. 

Frühling und Winter liegen im Kampf miteinander. Südsturm, der stattli-
che Tannen im Park umwarf, und ein kurzes, aber heftiges Gewitter am 1. März 
kündigten das Ende des Winters an. Wir hatten sonniges, trockenes Wetter, das 
die Schneeglöckchen, eigentlich Hornschellen, hervorlockte oben auf dem Baier 
und unten in den Gärten. Die Bienen flogen zu den Blüten, die Vögel brachen 
das  lange  Schweigen  und  übten  wieder  ihr  Minnelied.  Der  Pflug  brach  den 
Acker um, der Landmann will ans Säen. Aber heute liegt wieder ein Schnee-
schleier über der Flur, der Baiergipfel ist silberbereift. Der Nordwind führt einen 
Gegenstoß gegen den Frühlingssieg, gerade am Tag, da der Kalender Frühlings-
anfang verkündet. Doch der Winter muß unterliegen, seine Rückzugsgefechte 
helfen ihm nichts. 

Auch im Gemeindeleben herrscht dies Auf und Ab. Den Frühling verkör-
pern eine Taufe und eine Trauung. Am 12. März wurde in die christliche Ge-
meinde aufgenommen: Gustav Schanz, Söhnlein des Gemeindedieners Kaspar 
Gottfried Sch. u. s. Ehefrau Emma Perniß. Tags vorher wurde getraut: Adam Jo-
hannes Heinrich Christ, Fabrikarbeiter, Sohn des Korbmachers und Kaufmanns 
Michael C. II. zu Dorndorf u. s. Ehefr. Anna Elisabeth Thrän, und Lina Magda-
lene Baumbach, Tochter des hiesigen Landwirte Jakob B. u. s. Ehefr. Anna Elise 
Ritter. Das junge Paar. wohnt zu Dorndorf. - Neues Leben bringt in unsre Ge-
meinde auch die Konfirmandenschar dieses Jahres, die am 2. April geprüft und 
am Palmsonntag eingesegnet wird. Ihre Namen sind: 1) Georg Erich Leimbach, 
Waise, 2) Paul Alexander Hill (von Wilhelm), 3) Johann Walter Hermann (v. 
Johann), 4) Johannes Heinrich Fischer (Hohenwarth), 5) Kaspar Fritz Baumbach 
(v. Wwe. Kunigunde B.), 6) Adam August Bösser, 7) Karl Eduard Schran (v. 
Georg), 8) Georg Reinhold Gebauer (v. Wwe. Gebauer), 9) Daniel Rübsam (von 
August Valentin), 10) Heinrich Mohr (von † Jakob), 11) Adolf Meiß (v. Valen-
tin), 12) Christian Hermann (von Kaspar), 18) Hermann Kaiser, 14) Artur Kauf-
mann (v. Eduard) 15) Gustav Meiß (v. Johann Georg), 16) Gustav Fuß, 17) Kas-
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par Trender (v. Johann Adam), 18) Adam Hüther, 19) Heinrich Adolf Krah (v. 
Joh. Georg Adolf), 20) Ernst Mannel (v. Adam Friedrich). 21) Erna Lina Wil-
helmine Schwittling, 22) Katharina Baumbach (v. Jakob), 28) Martha Baumbach 
[v. Karl Paul) 24) Margarete Jacob, 25) Elise Mannel (v. Wilhelm) 26) Elise 
Janke, 97) Grete Steinmetz (Pflegetochter des Pfarrhauses), 28) Anna Bönewitz, 
29) Frieda Baumbach (von Adam.), 30) Elise Hof (Hohenwarth), 31) Auguste 
Krah (v. Johann). Dazu kommt noch 32) Anna Baumbach (v. Christian), die in 
Oechsen weilt und am dortigen Unterricht teilnimmt. Das ist eine selten große 
Zahl, wie wir sie lange nicht gehabt. Die vorhandenen Register weisen eine so 
stattliche Reihe überhaupt nicht auf. So wird Palmsonntag ein großer Freudentag 
für Gehaus sein. Möge er den jungen Herzen auch ein rechter Segenstag sein da-
durch, daß sie sich dem Heiland erschließen und von seinem Geist in der Zu-
kunft führen lassen. 

An den Winter gemahnt die Beerdigung des früheren Schloßgärtners Jo-
hann Georg Kaiser am 26. Februar. Seinen Tod meldete ich schon. Geboren auf 
der Hohenwarth am 24 Mai 1845, wurde Kaiser Musiker und Landwirt. Er half 
seiner Mutter in der Feldbestellung und arbeitete daneben auf dem Gut und bei 
unsern Bauern. Am 15. Dezember 1868 verheiratete er sich mit Luise Hoßfeld 
aus Weilar und wurde Vater von 8 Kindern. Eins starb mit 16 Jahren, ein Sohn 
wurde zu Vacha seiner Familie früh entrissen, einer fiel im Krieg. Die übrigen 
leben zu München, Dortmund und Gehaus. Kaiser war 6 Jahre Hofmeister auf 
dem Busengraben, 1 Jahr zu Oberrohn und dann 4 Jahre Pächter der Hohen-
warth,  die  er  seinem gefallenen  Sohn abtrat.  Er  selber  war  zuletzt  12  Jahre 
Schloßgärtner. 1918 feierte er seine goldene Hochzeit. Am 26. Dezember 1920 
verlor er seine Frau, an der er mit ganzem Herzen hing. Sein Sohn Hermann 
nahm ihn zu sich nach Lochhausen bei München. Aber ein alter Baum läßt sich 
schwer verpflanzen. Nach 4 Monaten trieb ihn das Heimweh wieder nach Ge-
haus. Er wollte dem Grab seiner Frau nahe sein und auf dem gleichen Friedhof 
einst ruhen. Ein Schlaganfall am 10. Februar setzte seinem unermüdlichen Ar-
beiten ein Ende. Da seine Pflege schwierig war, ließ ihn seine Tochter Anna 
Laumert, die aus Dortmund herübergekommen war, ins Krankenhaus Dermbach 
überführen. Dort erlöste ihn 2 Tage drauf ein zweiter Schlaganfall  von allem 
Leiden. Er hatte ein Alter von 76 Jahren und 8 Monaten erreicht. Seinem Sarge 
folgte ein großes Trauergeleit. Nur 2 Gräber liegen zwischen dem seinigen und 
dem seiner Frau. Sein Wunsch ist ihm erfüllt worden. Unsere Gemeinde verliert 
in ihm einen braven Mann, der es sich hart werden ließ im Leben; aber auch 
einen treuen Kirchgänger,  der in Lochhausen den evangelischen Gottesdienst 
schmerzlich vermißte. Möge ihm Gottes Gnade die Ruhe schenken, von der He-
bräer 4, 9 redet. Seinen Kindern, den 18 Enkeln und dem einen Urenkel spre-
chen wir unser herzlich Beileid aus zum Verlust des ehrwürdigen Vaters und 
Großvaters.
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Unsere Kranken haben sich alle erholt oder sind auf dem Weg der Gene-

sung. Die Grippe hat aufgehört. Bei der Frau des Bergmanns Rudolf Baumbach 
hinterließ sie als Nachwirkung eine schmerzhafte Mittelohrentzündung. Möge 
wärmere Witterung bald alle Winterleiden tilgen. 

Am 3.  März begannen die Passionsandachten an den Freitag Abenden. 
Der Besuch dieser Lichterkirchen ist erfreulich. Als Störung der ernsten Passi-
onszeit wurde ein Ball des Fußballklubs am 19. empfunden. Vom 2. - 4. März 
vertrieb eine Schriftenmissionarin, Fräulein Wichelhausen aus Eisenach, christ-
liche Schriften und Bilder mit gutem Erfolg. Am Abend des 2. erzählte sie un-
sern Frauen aus ihrem Leben. Am 7. März schloß der Frauenverein seine Zu-
sammenkünfte. Unser evangelischer Bund hielt am 19. seine letzte Winterver-
sammlung, auf der ich über den zweiten Teil meiner Österreichfahrt berichtete. 
28 Mark wurden für Bundeszwecke gesteuert. Am Abend vorher fand eine Be-
sprechung über den künftigen Konsumverein statt unter Leitung des Führers der 
Lengsfelder Zentrale. Am 26. Februar hielt der Turnverein ein Fest mit turneri-
schen Vorführungen und Theaterspielen. Die Unabhängigen veranstalteten am 
19. März eine politische Versammlung, bei der ein Landtagstabgeordneter Lärz 
sprach.

An Gaben gingen ein: für die hungernden Deutschen in Rußland 40 Mark 
am 26. Februar, für die Orgelbaukasse am 12 März 13 Mark. Aus dem Leser-
kreis erhielt ich 1.000 Mark aus Cincinnati von Frau Ch. und H. Schwier, A. 
Markert, Volmer und H. D. Eichel. Was davon nicht für die Heimatglocken nö-
tig ist, ist für unsre Schwesternstation bestimmt. Aus Chikago erhielt ich einen 
Scheck über 600 Mart von Herrn Karl Hermann für unser Blatt, Glocken- und 
Orgelkasse. Ich danke allen Gebern und Geberinnen herzlichst für diese Zeug-
nisse treuer Heimatliebe. Wie viel Liebe durften wir in unsrer Not schon von 
„drüben“ erfahren! Wir können nur wieder und wieder danken! - 50 Mark erhielt 
ich von Kaufmann Georg Leimbach - Saarbrücken, 25 Mark von Preßler - Of-
fenbach, 20 Mark von Meister - Birkenau, 15 Mark von Heilbrunn - Corbach, 
Baumbach Christian - Weimar, G. Kraus - Mühlwärts, 12 Mark von Karl Zim-
mermann - Arnstadt, 10 Mark von Fritz Hill - Eisenach. Auch da: besten Dank! 

Die ernste Karwoche und das selige Osterfest stehen vor der Tür. Möge 
Karfreitag uns in ernste Buße fuhren, - die Zeit ist schlimm genug dazu! - damit 
wir uns dann der Osterbotschaft trösten können.  Durch dunkle Nacht wird unser 
ganzes Volk geführt zur Zeit; wird der Ausgang sein: Zum Licht empor? Nur 
wenn wir Christen das Salz des Volkslebens werden! Gott gebe uns allen dazu 
ernste, gesegnete Festtage! 

Ed. Herrmann, Pfarrer.   
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Osterfeier.

Wandle leuchtender und schöner, 
Ostersonne deinen Lauf, 
Denn dein Herr und mein Versöhner 
Stieg aus seinem Grabe auf. 
Als das Haupt er sterbend beugte, 
Bargst du dich in nächt'gem Flor, 
Doch jetzt komm hervor und leuchte, 
Denn auch er stieg längst empor, 
 
Doch du selber, meine Seele, 
Sag', wie feierst du den Tag. 
Da der Herr des Grabes Höhle 
Mit gewalt'gem Arm durchbrach? 
Feierst du sein Auferstehen 
Auch in rechter Osterfreud'? 
Kann man an dir selber sehen. 
Welch ein hoher Festtag heut'?.  

Steig’ empor zum neuen Leben 
Denn du schliefest lang genug, 
Kraft zum Leben wird dir geben, 
Der für dich den Tod ertrug. 
Fang’ nur erst an aufzustehen, 
Fühlst du dich auch noch so matt, 
Der wird dir zur Seite gehen! 
Der dich auferwecket hat. 

Spitta.

Der Ostergruß des Herrn. 

Als aber der Sabbath um war, und der erste Tag der Woche anbrach, kam 
Maria Magdalena und die andere Maria, das Grab zu besehen. Und siehe, es ge-
schah ein groß Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, 
trat hinzu, und wälzte den Stein von der Tür, and setzte sich drauf. Und seine 
Gestalt war wie der Blitz, und sein Kleid weiß als der Schnee. Die Hüter aber er-
schraken vor Furcht, und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel antwortete 
und sprach zu den Weibern: Fürchtet und nicht; ich weiß, daß ihr Jesum, den 
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Gekreuzigten,  suchet.  Er ist  nicht  hie;  er  ist  auferstanden,  wie er  gesagt  hat. 
Kommt her, und sehet die Stätte, da der Herr gelegen hat; und gehet eilend hin 
und saget es seinen Jüngern, daß er auferstanden sei von den Toten. Und siehe, 
er wird der euch hingehen nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe 
es euch gesagt. Und sie gingen eilend zum Grabe hinaus mit Furcht und  großer 
Freude, und liefen, daß sie es seinen Jüngern verkündigten. Und da sie gingen, 
seinen Jüngern zu verkündigen,  siehe,  da begegnete  ihnen Jesus  und sprach: 
Seid gegrüßet! Und sie traten zu ihm und griffen an seine Füße, und fielen vor 
ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht; gehet bin, und ver-
kündigt  es meinen Brüdern,  daß sie  gehen nach Galiläa,  daselbst  werden sie 
mich sehen. (Matth. 28, 1 - 10.) 

Wenn Luther zu seiner Zeit traurig war, so tröstete er sich allezeit an dem 
Wort: Vivit! d. i. „Er lebt!“ Er schrieb solches oft mit Kreide vor sich hin: Vivit! 
Als er gefragt ward, was er damit haben wolle, gab er zur Antwort: „Jesus lebt, 
und wenn er nicht lebte, so begehrte ich keine Stunde zu leben. Allein, weil er 
lebt, so werden auch wir leben durch ihn, weil er selber sagt: ‚Ich lebe und ihr 
sollt auch leben!’“ 

Nun, auch wir fühlen es wohl, wie arm die Welt und wir selber wären 
ohne einen Osterglauben, wie freuen uns immer wieder, wenn die Osterglocken 
läuten, das  Vivit! „Er lebt!“ weithin durch die Lande rufen, und der von Gott 
verklärte Herr der Christenheit seine Gemeinde grüßt mit dem frohen Ostergruß, 
sie dessen gewiß machend, daß er dem Tode die Macht genommen und das Le-
ben und ein unvergängliches Wesen an das Licht gebracht. 

Ach daß sich jede Seele öffnete dem Ostergruß des Herrn! um selbst neu-
es Leben zu empfangen und den Ostergruß und das neue Leben dann weiter zu 
geben an andere Seelen. 

Wie mag den Frauen aus der Gefolgschaft Jesu zu Mut gewesen sein, als 
sie zum Grabe dessen hinauspilgerten, der ihnen so viel, der ihnen alles gewor-
den war. „Und siehe, es geschah ein groß Erdbeben“, so lesen wir im Evangeli-
um. Nun, waren die Ereignisse des Charfreitags, der so schmerzensreiche, un-
sagbar traurige Abschluß der Passionsgeschichte Jesu, war das alles nicht auch 
wie ein Erdbeben durch das Gemüt der Seinen gegangen? Sie hatten vielleicht 
schon  manches  Schwere  im  Leben  durchgemacht,  aber  das  war  doch  die 
schwerste aller Erschütterungen gewesen. Und so war denn auch die Seele der 
Frauen trauerumflort und die Augen von Tränen durchglänzt. Alle Lichter erlo-
schen, der inwendige Mensch wie ein Grab, mit  einem Stein versiegelt! Nun 
wenn wir auch jenen Charfreitag nicht miterlebt haben, so hat doch gewiß schon 
jeder Stimmungen gehabt, ähnlich der jener Frauen. So mancher mag daran den-
ken, wie er in diesen Ostertagen auf den Friedhof geht, um ein Grab aufzusu-
chen. Es gibt im Leben so manches Kreuz zu tragen, so manchen bitteren Kelch 
zu trinken, so manche Leidenstaufe, so manches Schicksal zu erdulden, das wie 
ein Gethsemane das Dasein beschattet. es gibt so manches dunkle qualvolle Rät-
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sel, unter dem wir seufzen. Da sehnt sich die Seele nach Licht, nach Offenba-
rung, nach Mut und Kraft, nach Trost und Frieden, da lauscht sie, ob nicht der 
Himmel sich ihr auftue, ihr Antwort gebe auf bange Fragen und sie erlöse aus 
ihrer Furcht. Was sie braucht: es ist ein Gruß von Gott, ein Ostergruß der ewigen 
Liebe, was sie braucht: es ist ein Erleben Gottes. Wie ein Blitz fällt es mitunter 
in die Seele, und es bleibt ihr selbst oft ein wunderbares, gottseliges Geheimnis, 
wie sie ihr Ostern erlebt. So war es bei den Frauen unseres Evangeliums. Der 
Himmel tut sich ihnen auf, und sie hören das erlösende Wort aus Engelsmunde: 
„Fürchtet euch nicht; ich weiß, daß ihr Jesum den Gekreuzigten suchet. Er ist 
nicht hie; er ist auferstanden, wie er gesagt hat.“ Und über ein Kleines da grüßt 
sie der Herr selbst mit seinem Ostergruß, und sie vernehmen noch einmal das: 
„Fürchtet euch nicht!“ 

„Fürchtet euch nicht!“ Es ist kein Zweifel, daß gerade dieser Gruß über 
der Wiege des Christentums steht. So klang es einst im Weihnachtsevangelium: 
„Fürchtet euch nicht, siehe ich verkündige euch große Freude, die allem Volke 
widerfahren soll!“ Wie manchmal hatte Jesus dieses „Fürchtet euch nicht!“ sei-
nen oft so kleinmütigen und verzagten Jüngern zugerufen. „Fürchtet euch nicht 
vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen!“ so klang 
es aus seiner eigenen furchtlosen Seele ihnen entgegen. In  dieser mutigen Ge-
wißheit war er in den Tod gegangen. Sein Leben in Gott hatte ihn frei gemacht 
von Menschen-, Schicksals- und Todesfurcht. Und nun hören die Frauen diesen 
Ruf wieder als Ostergruß ihres Herrn, der Furcht und Zittern aus ihren Herzen 
bannt und das helle Licht der Osterfreude und eines neuen Lebensmutes darin 
anzündet.

Gott grüßt den Menschen gar manchmal und auf mancherlei Weise. Er 
grüßt uns aus hellen, frohen Kinderaugen, er grüßt uns in jedem goldenen Strahl 
der Sonne und der Liebe, in den viel tausend Sternen droben am Firmament, die 
uns erinnern an das Wort des Herrn: „In meines Vaters Hause sind viele Woh-
nungen“, er grüßt uns nun wieder in den Boten des Lenzes, der jungen Saat, dem 
lichten Grün, in dem Knospen und Keimen der wie aus einem Grabe zu neuem 
Leben erwachenden Natur. Aber der schönste, lichteste und wärmste Gruß der 
Liebe Gottes ist uns Jesus Christus. Es gibt Lebenslagen, wo aller Glanz der 
Sonne und alles Leuchten der Sterne und alles Blühen und Sprießen des Früh-
lings uns nicht innerlich aushellen kann, wenn die Seele erst dann wieder ihren 
Frieden findet, wenn Jesus ihr begegnet und mit einem: „Sei gegrüßt!“ sein Le-
ben, seinen Glauben, seinen Geist, seine Kraft ihr schenkt. Wenn Christus ihr 
Leben  wird,  dann  erlebt  sie  ihr  Ostern,  ihre  Auferstehung.  Es  ist  wie  eine 
freundliche Fügung, daß unser kirchlichen Osterfest mit dem Erwachen der Na-
tur zusammenfällt, so daß die Predigt im steinernen Gotteshaus und all die Früh-
lingsstimmen draußen auf Feld und Flur zu einem Osterklang zusammenklingen, 
und jedes Vöglein, das sich auf schwankendem Zweige wiegt und sein Liedlein 
singt, und jedes Bächlein, das munter am Wege rauscht und jeder Grashalm, der 
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sich zum Lichte streckt, das Osterevangelium verkünden hilft: „Der Tod ist ver-
schlungen in den Sieg!“ Aber freilich die Seele muß sich auch grüßen lassen und 
darf nicht die Fenster zuschlagen oder fest zuhalten, wenn die Stimmen des Le-
bens ertönen. Sie muß die Fenster, sie muß sich selber aufmachen, muß lauschen 
aus die Offenbarungen Gottes, muß aus die Suche gehen, und wie die Blume ih-
ren Kelch der Sonne öffnet, sich recken und strecken nach dem einigen Licht. 
Darum empor die Herzen, damit der Engel des Herrn sie segne und Sorge und 
Sünde. Angst und Schmerzen, die wie schwere Steine auf ihm lasten, hinweg-
wälze, und der Lebensfürst seine Einzug halte mit seinen Ostergaben, Freude 
und Frieden, mit den erlösenden Gotteskräften des Glaubens, der Liebe und der 
Hoffnung, ohne die es kein wahres Leben gibt. 

Wer aber den neuen Ostergruß Jesu empfangen, der soll diesen Gruß und 
das neue Leben auch weiter geben an andere Seelen. 

„Gehet eilend hin und saget es seinen Jüngern, daß er auferstanden sei von 
den Toten“, so der Engel des Herrn, „Gehet hin und verkündiget es meinen Brü-
dern!“, so Jesus zu den Frauen. Wer von dem Lebensfürsten gegrüßt und durch 
ihn zu einem neuen Leben erwecket worden, der darf diesen Gruß, dies neue Le-
ben nicht selbstsüchtig für sich behalten. Er soll helfen, auch in anderen Herzen 
das Licht der Osterfreude anzuzünden. Und wo wirklich Osterleben in einer See-
le vorhanden, wo einer den Heiland nicht nur äußerlich betastet, sondern inner-
lich sich angeeignet hat, von seinem Geist, seiner Gesinnung. seinem Leben er-
griffen worden ist, da kann er gar nicht anders, da muß er ein Zeuge dessen wer-
den, der ihm das Beste geschenkt, ihn zum Vater geführt und der Gottesgemein-
schaft gewiß gemacht hat.

Auch wir wollen es uns gesagt sein lassen, jeder ist verpflichtet, den Os-
tergruß des Herrn weiter zu geben, seinen Geist, seine Gesinnung, sein Leben in 
der Welt ausbreiten zu helfen. Laßt uns Lichter der Freude und des Friedens an-
zünden und nicht nur uns selbst, sondern auch anderen leben, lasset uns Engels-
arbeit, himmlische Arbeit tun, Steine hinwegwälzen, Härten und Ungerechtig-
keit  beseitigen,  der Lieblosigkeit  und Bosheit  wehren, der Liebe,  dem Leben 
Christi eine Stätte bereiten und, wo wir gehen und stehen, die Tugenden dessen 
verkündigen,  der  uns berufen hat  von der  Finsternis  zu seinem wunderbaren 
Licht. 

Amen. - A. König.
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Fahrt ins Leben.

Den Konfirmanden.
In einigen Orten an der Nordsee herrscht die Sitte, daß der Fischer, bevor 

er  sein Boot in die See hinausschiebt,  niederkniet  und spricht:  Behüte mich, 
Gott, denn mein Boot ist so klein und dein Meer ist so groß! 

Das ist wohl eine recht kurze und gute Andacht zu nennen. Und nach die-
ser erhebt sich der Fischer, steigt ins Boot, hißt sein Segel. und läßt der Sache 
ihren Lauf! 

Unseres Vaters Meer! Ja, wenn es sich auch erhebt, schäumt und brüllt, 
dennoch unseres Vaters Meer, auf das wir, seine Kinder, hinaussegeln müssen, 
wie  die  Königssöhne  ihres  Vaters  schnaubende  Rosse  reiten  lernen  müssen. 
Christus spricht: Wenn das Meer und die Wasserwogen werden brausen, dann 
hebt eure Häupter auf, darum daß sich eure Erlösung naht. 

Nur niemals den Gedanken ausgeben: Es ist des Vaters Meer. Niemals! 
Auch wenn Tod und Untergang drohend über uns standen, selbst dann und dann 
gerade: Es ist meines Vaters Meer. Es wird mich nicht verschlingen, nicht aus 
seinen Armen reißen.

Jungsein!
Zum Gang ins Leben von Marie Sauer.

Jungsein und Sonnensehnsucht tragen
auf starkem Flügel in gläubigem Flug;
lichtwärts in seligem Alles-Wagen!
Urfehde schwören der Tiefe Trug.

Jungsein: Brachland dem Pflug vermählen,
daß es als Neuland in Blüten loht;
in quellendem Schaffen die Pulse stählen -
jauchzend in Ringen und Werdenot.

Jungsein: getreu dem Weiser tief innen,
was auch des Tages Götze gebeut.
Der nur mag Sieg und Leben gewinnen:
dem sich’s aus ewigen Quellen erneut.

Jungsein: in rettenden Händen tragen
der Besten Vermächtnis aus heiliger Not.
Glauben erkämpfen müdem Entsagen,
Lösung ergraben flehendem Fragen -
Pfadfinden durch Nacht zum Morgenrot!
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Gehaus. 21. April 1922.

Die Osterglocken haben ihr Auferstehungslied übers Land gesungen, all 
den Herzen zur Freud, die sich in schwerer Zeit, da das Fell des deutschen Rei-
ches zu Genua neu verschachert wird, nach einem höhern Leben sehnen. Aber 
deutsche Ostern ist noch nicht da, das Russenbündnis bringt sie auch nicht und 
aus eigner Kraft schaffen wir sie noch weniger. Erst muß eine innere Erneue-
rung kommen. Wie unsere Bauern des Schnee und der Kälte wegen das Feld 
nicht bestellen können, so oft auch kein politischer und sozialer Aufbau mög-
lich, solange der Haß gegen Deutschland bei unsern Feinden tobt und wir selbst 
uneins und zerrissen sind.  Parteihader gräbt jedem Volk nur das Grab, wirkt wie 
ein Reif in der Frühlingsnacht. Verantwortlichkeitsgefühl vor dem ewigen Gott 
muß erst wieder eine Macht werden im Volk. Ohne Karfreitagsbuße und ohne 
Glauben an das ewige Leben des Osterfürsten werden wir nicht emporsteigen 
aus unserem Elend. Auf Golgatha, an seinem Kreuz und leerem Grab, quellen 
die Ströme sittlicher Kraft, die eine schwere Not bezwingen kann. Wird unser 
Volk sie finden?

In unserer Gemeinde kamen durchschnittlich 70 Leute zu den Passionsan-
dachten, am Karfreitag mit seinem warmen Sonnenschein, 150 Erwachsene = 1/5, 
der Gemeinde nur. Ein kleiner Fortschritt  ist  bei der  Karfreitagsfeier  zu ver-
zeichnen: die Bäcker nahmen erst gegen Abend das Backen der Osterkuchen 
aus, „weil doch Feiertag sei.“ Hoffen wir, daß die Heiligung dieses ernsten Ta-
ges sich auf der Rhön weiter durchsetzen wird. Nur die deutschen Katholiken 
feiern den Todestag Jesu nicht; in Otzbach z. B. wurde geackert und in den Gär-
ten  gegraben.  Uns  Evangelischen  aber  muß  der  Tag  hochheilig  sein  als  der 
große  Versöhnungstag  der  Christenheit.  Wenn allerdings  2 Tage vorher  eine 
Operettenvorstellung „Die Scheidungsreise“ Besucher findet,  dann ist  das ein 
traurig Zeichen dafür, wie wenig lebendig das Gefühl für den Ernst der Karwo-
che ist. Auch eine Theatervorstellung am 1. Ostertag, wie sie uns der Geflügel-
züchterverein bescherte. ist kirchlich unschicklich. Solche Veranstaltungen hem-
men ein ernstes Begehen der hohen Feste. Wie sollen sie uns dann aufwärts füh-
ren? So kann ich auch des besseren Besuchs der Ostergottesdienste, wo über ¼ 
der Gemeinde sich versammelte, mich nicht recht freuen. 

Die Prüfung und Einsegnung der 32 Konfirmanden - die höchste Zahl, die 
Gehaus bisher aufweist - verliefen am 2. und 9. April schön. Am Gründonners-
tag gingen sie zum Tisch des Herrn, vermehrt durch einen Remscheider Konfir-
manden Erich Leimbach, der die Feiertage mit seiner Mutter hier verlebte. 24 
Männer und 46 Frauen nahmen am Abendmahl teil. Die Schmückung der Kirche 
zur Einsegnung war diesmal feiner als sonst. Für das Pfarrhaus aber wurde das 
Zieren der Kirche am 4. April jäh unterbrochen durch einen Kaminbrand, der 
um 5 Uhr ausbrach. Gott fügte es gnädig, daß das Feuer entdeckt wurde, als es 
nach den Zimmern des ersten Stockes durchbrach. So blieben wir wie im No-
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vember 19 vor größerem Schaden bewahrt. Möge endlich der Kamin so in Stand 
gebracht werden, daß Feuersgefahr für die Zukunft ausgeschlossen bleibt. -

Andern wurde die Passionszeit durch Krankheiten ernst. Bei der Wöchne-
rin Frau Arno Bohn, geb. Grob aus Oberalba, stellte sich am 22. März Fieber 
ein, das ihre Überführung ins Krankenhaus Dermbach und eine Operation nötig 
machte. An einer inneren Eiterung liegt sie noch dort, sieht aber ihrer Genesung 
entgegen. Ihr Kindlein nahm sie mit; es wurde im Krankenhaus am 2. April ge-
tauft. Am 23. 3. wurde Vater Adam Schlotzhauer beim Abschirren der Ochsen 
umgestoßen und zog sich durch schweren Fall auf die Steinschwelle des Stalles 
eine schwere Quetschung des Rückens zu, die ihn eine Woche ans Bett fesselte. 
Der  Böttcher  Kaspar  Zierheim mußte  sich  am Palmsonntag  wegen schwerer 
Grippe legen, befindet sich aber wieder besser. Die 18jährige Else Wald fiel den 
Tag vorher in Krämpfen an den heißen Ofen und verbrannte sich einen Arm so 
schwer, daß ärztliche Hilfe tn Anspruch genommen werden mußte. Zu Dorndorf 
mußte die jung verheiratete Magdalene Christ, Tochter des hiesigen Landwirts 
Jakob Baumbach, zu den Feiertagen ins Krankenhaus Eisenach gebracht werden 
wegen Blinddarmerkrankung. Gott helfe all den Leidenden zur baldigen Vollge-
nesung! 

Von frohen Familienereignissen sind zu melden: am 26. März die Trau-
ung  des  Fabrikarbeiters  Adam  Wilhelm  Mannel,  Sohn  den  Schachtarbeiters 
Adam Fr. M. und seiner Ehefr. Frieda Margar. Mohr mit Anna Margarete Hauk, 
Tochter des † Schleifers Adam Nikol. H. und seiner Ehefr. Marie Luise Nord-
heim. Auswärts feierten Hochzeit zu Großenlupnitz bei Eisenach: Lehrer Fritz 
Hill, Sohn des hiesigen Gastwirts Wilh. Josef Hill und feiner Ehefr. Auguste 
Nordheim, und Fräulein Zieger, Tochter des dortigen Hauptlehrers. Wir wün-
schen beiden Paaren reichen Gottessegen auf ihren Lebenswegen. 

Getauft wurden: 1. am Palmsonntag Georg Willy Fischer, Sohn des Päch-
ters Martin F. auf der Hohenwarth und seiner Ehefr. Elisabeth Karoline Vack. 
Am gleichen Tag wurde der 3. Sohn des Hauses konfirmiert; so wurde der Tag 
zum zwiefachen  Familienfest.  2.  Am 2.  Ostertag:  Traute  Emmi  Lindemann, 
Tochter des Portiers Edmund L. auf der Hohenwarth und seiner Ehefr. Bertha 
Weitz. Frau von Oertzen, die seit einiger Zeit bei den Taufeltern wohnt, war Pa-
tin. Mögen die 2 Täuflinge zu rechten Gotteskindern heranwachsen. 

Über die Feiertage war Fran von Wangenheim mit ihren 2 Töchtern im 
Schloß zu Besuch. Herrn Korngiebel und Sohn aus Kassel sowie Frau General-
agent Weitz - Weimar sahen wir ebenfalls wieder in Gehaus. 

Aus dem Schulleben ist zu erwähnen, daß am Nachmittag des 27. 3. die 
Prüfung der Fortbildungsschüler stattfand, am 30. die der Schulkinder. Schul-
vorstand, Elternrat, Herr und Frau Gräfin Karl wohnten der Prüfung bei. Am 
gleichen Tage wurden die kleinen ABC-Schützen angemeldet. Mit ihren großen, 
bunten Tüten, die süße und andere praktische Geschenke bargen, zogen sie freu-
destrahlend heim. Möge Freude ihr künftig Schulgehen ebenfalls beherrschen! 
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Die Konsumvereinsgründung wurde am 25. 3. vollzogen. Er zählt bereite 

über  80 Mitglieder.  Am 1.  April  wurde die  Verkaufstätigkeit  begonnen.  Die 
Niederlage ist vorerst im Hause des Maurers Ludwig Baumbach im Eisfeld un-
tergebracht. Eine erfreuliche Senkung mancher Preise hat schon stattgefunden. 
Möge das gemeinnützige Unternehmen sich gedeihlich weiter entwickeln!

Eine alte Ortssitte ist wieder aufgelebt. Seit dem 23. 3. hören wir wieder 
die Pfeife des Nachtwächters, nachdem sein Gehalt zeitgemäß geregelt wurde. 
Die Hohenwarth hat wieder Ruhe, nachdem es am 22. 3. dort nochmals zuge-
gangen war  wie  in  der  der  berühmten  Redaktionsstube  des  Arizona-Tickers. 
1500 Mk. Geldstrafe besänftigen doch. 

Am 2 4. fand die Generalversammlung unserer Darlehnskasse im Gasthof 
Hill statt. Der Jahresabschluß, den der Vorsitzende, Herr Lehrer Rimbach, vor-
legte, ist ein sehr erfreulicher. Der Kampf zwischen Frühling und Winter zieht 
sich dies Jahr recht lang hin. Am 22. und 23. März schneite es, mit Schnee ging 
der Monat zu Ende. Von der Sonnenfinsternis am 28. sah man des bedeckten 
Himmels  wegen  nur  um 4  Uhr  etwas.  ¼ der  Sonnenscheibe  war  noch  vom 
Mondschatten bedeckt. Der April zeigt sich so launisch, wie er nur kann. Am 3., 
5. und 6 schneite es, der 8. brachte einen Schneesturm. Karfreitag und der stille 
Sonntag waren sehr sonnig und warm. Bis auf 22° kletterte die Quecksilbersäule 
im Thermometer empor. Am Abend des 1. Ostertags setzte Regen ein. Nord-
wind löste dann den Südwind ab und brachte eine tüchtige Abkühlung. Am heu-
tigen Morgen ist  alles wieder weiß von Schnee! Halten kann er  sich freilich 
nicht, die Frühlingssonne zehrt ihn rasch auf. Aber die Feldbestellung wird ge-
hindert und die Holzvorräte werden knapp. Kein Wunder, wenn das Holz sehr 
gefragt ist und fabelhafte Preise geboten werden! Die Kohlenknappheit infolge 
des Bahnstreikes trägt ein übriges dazu bei. 

An Gaben sind zu verzeichnen: Die Konfirmanden steuerten im Unterricht 
39 Mk. für den Gustav Adolf-Verein. Bei der Prüfung wurden für das Kinderret-
tungsheim Tiefenort 55 Mk., bei der Einsegnung für den Bibelverein 90 Mk. ge-
steuert. Die innere Mission erhielt am Karfreitag 41 Mk., die Armenpflege am 1. 
Ostertag 80 Mk., die Kirchbaukasse 67,50 Mk. am 2. Festtag. Für die Heimat-
glockenkasse erhielt ich von Ungenannt 50 Mk. aus Anlaß eines frohen Famili-
enfestes. An Beiträgen für unser Blatt gingen ein: 50 Mk. von Stefan Baumbach 
- Dortmund. 30 Mk. Aug. Leimbach - Remscheid, 20 Mk. von Mittelstedt — 
Stettin und Schäfer Nikolaus - Günnigfeld, 15 Mk. von Arndt - Berlin, Hermann 
- Bochum, Stumpf - Ellrich, 14 Mk. von Bertha Hohlbein, 10 Mk. von Müller 
und Zuber - Offenbach, Kindschuh - Günnigfeld, Weitz - Weimar. 7 Mk. für 20 
und 21 von Schill - Eisenach. Allen freudigen Spendern herzlichsten Dank und 
Gruß! 

Ed. Herrmann, Pfarrer.
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Unter dem Wort des Auferstandenen. 
Ein Missionarsbesuch in unserer Rhön.

Gehet hin und lehret alle Völler und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und 
siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende. Matth. 28, 19 - 20. 

Im späten Herbste vorigen Jahres ist einmal ein feiner, stiller und beschei-
dener Mann in etlichen Orten der Heimat ausgetreten. Von solch einem sollten 
wir mehr besucht werden, Jahr für Jahr, und sollten ihn gern empfangen. Glück 
zu solchem Besuche, wenn er kommt! Glück der Heimat, wenn sie ihn emp-
fängt! Das war ein Missionar, aus Württemberg gebürtig, mit Namen Johannes 
Maier, der an 12 Jahre in China gewesen ist, jetzt zur Erholung einmal hat heim-
reisen müssen und sich schon eben wieder vorbereitet, auf sein Wirkungsfeld 
zurückzukehren. Er schilderte einem in der schlichtesten Redeweise das ferne 
und fremde Volk der Chinesen, besonders aber, was das Evangelium von Chris-
tus dort zur Zeit für Früchte trägt und wie es aufgenommen und geachtet wird. 
Geduldig ließ er sich auch nach allem fragen und um Auskunft über das und je-
nes bitten. Er hatte mancherlei auch zum Zeigen mitgebracht,  woran chinesi-
sches Wesen, chinesische Art und Weise, zu erkennen war. Das hat er geduldig 
vorgezeigt und erläutert und sich überhaupt in allem als ein Mensch bewährt, 
der wußte,  was er war, und sein sollte, nämlich ein Diener und Bote unsres Hei-
lands.

Aber in seiner Rede war noch mehr, viel außerdem, was der Heimat die-
nen sollte und wahrlich jedem, der es hörte, nützen konnte. Er wollte nicht nur 
Missionar der Chinesen, auch Missionar unter uns wollte er noch sein. Es waren 
Bemerkungen über christliches Leben, alle aus einem feinen, guten Herzen, und 
es ist wohl manches in ein Herz gedrungen von dem, was er derart zu uns ge-
sprochen hat. Manchen guten Satz hat er geredet, der die Frömmigkeit in Chris-
tenländern traf. Zum Beispiel das: Ja Süddeutschland, wo er geboren ist, seien 
im ganzen die Gemeinden frömmer. Im Lande Württemberg würden auch noch 
heute mit vier Jahrgängen, die aus der Schule sind, Bibelbesprechungsstunden 
abgehalten. Oder auch, er sagte dies: Was sich die Menschen selbst belügen! Sie 
meinen, sie könnten nicht glauben - sie könnten es nicht. Und doch ihr ganzes 
Herz schreit: Glauben! Wenn wir es auch nicht zugestehen wollen: wir sind ja 
doch alle Gottes Kinder. Dagegen ist gar nichts zu machen! Oder er sagte das 
folgende Wort: Was muß geschehen, wenn unser Volk gesund werden will? Es 
kann nur wieder gesund werden durch Buße und die Besserung des Herzens. 
Und es wird nie was ohne den lebendigen Gott! Und schließlich auch noch ein 
Wort von den Parteien: Zu welcher Partei gehöre ich? Zu keiner! - Dies letztere, 
werte Freunde, in der Tat könnte einem auch manchmal das Liebste sein. Wenn 
es nur möglich wäre! Denn wirklich jede Partei hat Erde an sich hängen; in völ-
lig reinen Schuhen geht keine. Das liegt an der irdischen Unvollkommenheit. 
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Jedoch der Missionar hat seine Hörer hauptsächlich in das fremde Land 

geführt. Als er in China angekommen war, vor vielen Jahren, an der Meeresküs-
te, nach langer Seereise, mußte er noch drei volle Wochen lang in einem kleine-
ren Schiff  den großen Ostfluß hinaufwärts  fahren,  hinein in die weite,  große 
Kantonprovinz (China hat 18 Provinzen). Da lernte er denn ein edles Volk ken-
nen. Ja, die Chinesen sind nicht zu verachten. Sie sind ein lernbegieriges und be-
gabtes  Volk,  kenntnisreich,  auch  kunstreich  und  erfinderisch.  Porzellan  zum 
Beispiel, auch das Pulver (doch dieses nicht zum Schießen) haben sie gehabt, 
und anderes mehr haben sie besessen, Kenntnisse der Gestirne, selbst den Kom-
paß, und wohl auch Fernglas, Brille und Vergrößerungsglas - ehe dieses alles in 
Europa entdeckt und erfunden worden war. Nur - sie haben lange Zeit hindurch 
ihr Reich allen Fremden zugeschlossen. Sie wissen aber viel von Europa, mehr 
als man denkt, beinahe mehr, als wir von Asien. Viel feines Wesen findet man 
in China; ja, man muß oft erstaunen, wie die Feinigkeit im Umgang und Beneh-
men bis in die geringsten Stände ausgebreitet ist. Der Chinese sitzt wie ein Kö-
nig an seinem Tisch; der geringe Mann verspeist sein einfaches Mahl so nett, so 
sauber und mit solchem Anstand, als ob's bei Hofe wäre. Dabei ist er sehr ge-
nügsam in Kost  und Genuß. Wenn man aber sieht,  was sie verfertigt  haben, 
Kleidung, Geräte, Bildwerk und Kunstwerk, muß man die Sorgfalt und Fertig-
keit bewundern. Auch denkt man wohl: Was müssen sie für Zeit haben! Unwill-
kürlich kommt einem dieser Gedanke beim Betrachten der schönbereiteten Sa-
chen; wie die ersonnen und getüftelt sind! Und gewiß, Zeit ist dort noch nicht 
Geld. Der Chinese ist dem Sitzen hold und gönnt sich Zeit zu aller seiner Ver-
richtung. Der Deutsche hat mehr das Bedürfnis nach Bewegung. 

Jetzt  sind  die  Fremden  im Lande sehr  willkommen.  Besonders  ist  der 
Deutsche  gegenwärtig  bei  diesem Volke gut  angeschrieben,  als  zuverlässiger 
Händler und Lieferant, auch als tüchtiger Werkmeister und Lehrer. Der Chinese 
will Zutrauen haben können und schätzt Treue, Wahrheit und reelle Ware. Auch 
für neue Gedanken, Ideen, wie man’s heißt, ist China nun längst aufgeschlossen 
und offen. Auch der Revolutionsfunke beispielsweise hat bei diesem Volk be-
reits gefangen. China hat schon vor der unsrigen seine große Revolution gehabt. 
Dadurch liegt noch jetzt das Land in zwei Teilen, einem Nordteil und einem 
Südteil, auseinander, also daß zur Zeit gar zwei Präsidenten, einer im Norden 
und einer im Süden, das Land regieren. Das wird vom Volke als ein Unheil 
empfunden. Dabei hat es China hoch im Sinn, und in der Art sind die Chinesen 
nicht bescheiden: sie fühlen sich zur Weltherrschaft berufen. Sie hegen Erobe-
rungspläne.  Ihr Auge ruht zunächst auf den anderen Ländern südlich. Darum 
wollen sie wieder eins werden und, wenn das geworden, dauernd eins bleiben. 
So ist, man nennt es: der nationale Gedanke - bei diesem Volk des Ostens auch 
daheim und sogar stark vorhanden. 

Wie wird's bei einem so beschaffenen Volk mit den Gaben des Gemütes 
stehen? Diese werden reich und hochentwickelt sein. Aber manches wird einen 
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fremd anmuten. Das vierte Gebot, Vater und Mutter zu ehren, ist eingewurzelt. 
Doch auch viel anderes Rechte. Zwar ein geschriebenes Recht gibt es nicht. Das 
große China hat keine Gesetzgebung wie wir. Nur alte Stammesrechte sind vor-
handen; jeder Stamm hat nach sein altes Herkommen; aber das gilt soviel wie 
Gesetz. Es kommt Böses und Urechtes vor und manchmal große Greuel. Denn 
auch die  Religion,  die  man  in China  hat,  hält  die  Menschen  nicht  genug in 
Schranken. Dafür freilich Sitte und Gefühl; diese beiden vermögen viel im gan-
zen Land. Es hütet sich mancher doch, ein Unrecht zu begehen weil er sich vor 
der Sitte, welche gilt, und dem allgemeinen Gefühle fürchtet. Das öffentliche 
Gewissen ist  dagegen, und er sieht  sich danach doch bestraft.  Zum Beispiel, 
wenn ein Mord geschieht. Es gibt in diesem Falle ein Straf- und Racherecht, das 
übt die Verwandtschaft des Ermordeten aus. Der Richter nimmt sich der Sache 
nicht immer an. Wenn sich die Verwandtschaft  nicht darum bekümmert,  wo-
möglich den Täter eigenhändig straft, so bleibt mancher Tote ungerächt, man-
cher Mord findet keine Sühne. Ein wichtig Kapitel in dem chinesischen Leben 
ist das Kapitel von Treue und Vertrauen. Wo der Chinese einmal Treue erfahren 
hat, da ist er dann auch im Vertrauen groß. Dann kann man ihm auch viel Ver-
trauen schenken. Der Missionar hat, seit er in China war, bei offener Tür ge-
schlafen, und es ist ihm nichts Bösen widerfahren. Das ehrliche Verhältnis zwi-
schen den Gatten ist, so sagte der Missionar, sehr steif. Mann und Frau dürfen in 
der Öffentlichkeit durchaus nicht freundlich miteinander verkehren. Sie dürfen 
vor anderen Leuten sich nicht berühren, sich nicht die Hand geben, wenn es je-
mand sieht. Sie essen sogar nicht einmal miteinander. Dennoch hat das chinesi-
sche Wesen auch wahre Inbrunst. In der chinesischen Religion ist eine Göttin, 
die Gattin der Barmherzigkeit, hochangesehen. Sie wird besonders von Frauen 
und von Mädchen angerufen, die irgendeinen Kummer im Herzen tragen. Die 
barmherzige  Göttin  soll  dann  helfen,  und  man  baut  auf  die  Barmherzigkeit. 
Auch von einem goldnen Zeitalter ist bei den Chinesen viel die Rede. Das wäre 
einst, vor vielen, vielen Jahren, so glauben und sagen sie, die Zeit gewesen, wo 
es noch wenig oder keine Sünde gab. Nach solcher Zeit sehnt man sich zurück, 
und man trauert um die viele Sünde, die jetzt in der ganzen Welt ist. Das ist eine 
schöne, fast christliche Anschauung. Tief sitzt aber freilich auch der Aberglau-
be. Man glaubt an Glücksplätze und Glückstage. Manchmal sind sich Nachbar-
stämme aufgesessen, weil der eine von dem anderen argwöhnt, der habe ihn um 
einen Glücksplatz betrogen oder ihn um einen Glückstag gebracht, ihm also bös-
willig sein Glück gestört. Der Missionar zeigte ein Instrument, Geomant gehei-
ßen, ähnlich einem Glücksrad, wie es Spieler brauchen, womit die Glücksplätze 
wie  auch  die  Glückstage  bestimmt  werden.  Der  Missionar  sprach  dabei  das 
Wort: Wenn das Ding erst einmal abgeschafft, China von dem befreit ist, wird 
vielen Menschen das Leben erhalten bleiben. 

Seine Aufgabe hat der Missionar in China ausgeführt nach seinem Kön-
nen, und viele Saat des Christentums ist aufgegangen. Aus solchem Acker muß 
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man das auch erwarten, wo solche Begriffe, man denke sich nur, von Sünde, 
Barmherzigkeit und Treue sind. Er wußte von einem Chinesen zu erzählen, der 
einst einmal in einer einzigen Nacht, wenn er es nur hätte tun wollen, eine Milli-
on verdienen konnte - aber es würde Sünde gewesen sein, und der Chinese war 
ein Christ. So überwand er sich und entsagte. Ob wohl in einem Christenland 
solche viele, die da entsagten, zu finden sein werden? Begreiflicherweise haben 
viele  auch  dem Christentum ihr  Haus  und  ihr  Herz  verschlossen.  Denn  das 
Christentum ist unerbittlich; daß man dieses und jenes aufgeben muß, Christi 
wegen, dem und jenem als Christ entsagen muß, was man als Mensch gern woll-
te,  das  dünkt  manchen doch zuviel  verlangt und kann nicht  jedes Menschen 
Wohlgefallen finden. Auf mancherlei Weise hat der Missionar gewirkt, in Ge-
meinsamkeit mit  seiner Frau. Er hat Schulunterricht gehalten, und wohl auch 
manchmal Handwerksunterricht. Er hat sich auch mit Krankheiten abgegeben. 
Seine Frau ist sogar ein berühmter Arzt geworden, und es sind Leute weither ge-
kommen, mit allerlei Leiden, und haben Rat und Tat gesucht. Aber das Haupt-
werk war und blieb doch die Verkündigung, also Lehre und Predigt. Da hat der 
Missionar nun gefunden: Es ist leichter bei den Heiden über Gott zu predigen als 
über Christus; denn Gott begreifen die Heiden immer schnell. Aber sie fragen: 
Was ist Christus? Man darf dann nicht sagen: Gottes Sohn - weil sie sich darun-
ter meistenteils das Richtige nicht vorstellen können. Wenn man aber sagt: Der 
Weltheiland - so freuen sie sich; denn das verstehen sie. 

Der Weltheiland - freut man sich seiner auch? Er wollte, daß in die Welt 
gegangen würde. Er hat aber doch wohl ebenso sehr gewollt, daß da, wo man 
schon seinen Namen kennt, er auch treu verkündigt und gelehrt wird, man auf 
ihn schaut und sein Recht Recht sein läßt, und daß man als Glaubenskind seinen 
Weg im Weltleben gehe. Möge er bei uns auch sein alle Tage bis an der Welt 
Ende! Amen. 

B.

Eindrücke vom Thür. Landeskirchentag. 
(24. April - 1. Mai in Eisenach). 

Es war  eine  Woche angestrengtester  Arbeit,  die  die  Abgeordneten  des 
Thür. Kirchenparlamentes mit den Vertretern der Kirchenregierung in dem wal-
dumrauschten  Sitze  des  Landeskirchenrats  auf  dem  Pflugensberg  vereinigte. 
Vom frühen Morgen bis  spät  in die Nacht  dauerten die Vollversammlungen, 
Ausschußsitzungen und Gruppenbesprechungen. Aber es ist nicht bloß viel, son-
dern auch gut gearbeitet werden. Erleichtert wurde das durch die Sorgsamkeit, 
mit der die einzelnen Gesetzesvorlagen vorbereitet waren, durch die lichtvolle 
Klarheit, mit der die Sachverständigen und Berichterstatter der Ausschüsse sich 
ihrer Aufgabe entledigten, aber auch durch die Selbstzucht, die die Abgeordne-
ten übten, indem sie sich weitschweifiger Reden enthielten. Was nicht minder 
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rühmende Erwähnung verdient, ist der Geist des Vertrauens, der kirchliche Re-
gierung und kirchliche Volksvertretung verband, ebenso der Gemeingeist,  der 
die Beziehung der 3 kirchlichen Gruppen, der Rechten, der Mittelpartei und der 
Linken, kennzeichnete. Die vielbeklagten Mängel unseres heutigen Parlamenta-
rismus traten hier nicht störend in Erscheinung. Das waren keine feindlichen 
Heerlager, deren Truppen eifrig  bedacht, einen schwachen Punkt des Gegners 
zu erspähen, angriffsbereit  sich gegenüberstehen,  sondern hier waren Männer 
und Frauen, verschiedener Richtungen, durchdrungen vom Ernst und der Würde 
der ihnen gewordenen Aufgabe,  ehrlich bestrebt,  der  gemeinsamen Sache zu 
dienen, und Trennendes nach Möglichkeit zurückzustellen. Es war eine Luft des 
Vertrauens, die man einatmete. Und ein frischer Zug ging durch die Verhand-
lungen. Es scheint überhaupt dort oben auf dem Pflugensberg ein frischer Wind 
zu wehen. Kirchenregierungen stehen gerade nicht immer in dem Ruf, daß ihnen 
die Willigkeit, neu auftauchende Aufgaben tatkräftig anzugreifen, in besonde-
rem Maße verliehen sei.

Gehaus, den 26. Mai 1922. 

Die Freunde von Abwechslung kamen beim Wetter der letzten Wochen 
voll auf ihre Rechnung. Das war ein Auf und Ab, ein Hin und Her! Mit 7° Kälte 
beglückte uns der 22. April. Bis zum 3. Mai hielt sich das Thermometer Nachts 
immer um den Nullpunkt. Der 25. brachte Schnee, der 28. Südsturm mit Grau-
peln und Regen. Am 1. Mai glänzte der Baierkopf weiß von Schnee. Aber er 
schwand schnell, weil es 16° Wärme gab am Tag, die bis zum 7. auf 25° stieg. 
Der 3. Mai beschert uns abends einen Gewitterguß, der 5. Regen. Die Eisheili-
gen, machten ihrem Namen Ehre: der 11. Mai ließ den Wärmemesser auf - 4° 
sinken, bis zum 14ten bliebe bei 1 u. 2° Wärme. Der 13te ließ Baier und Lenders 
im Schnee aufglänzen. Erst vom 17. ab gab es endlich warme Nächte. Am 18. 
blitzte  und  donnerte  es.  Mit  dem 21.  setzte  Sommerhitze  ein:  +  30°  in  der 
Abendsonne, gestern sogar 36! Die Feldbestellung, die durch die Kälte solange 
zurückgehalten war, mußte mit Hochdruck besorgt werden. Menschen und Tiere 
mußten ihre Kraft aufs äußerste anspannen. Nun sproßt und blüht es aber auch 
überall. Die Wintersaat steht freilich nicht so üppig wie im Vorjahr. Es ist ziem-
lich Korn, aber noch mehr Weizen ausgewintert, auch Raps. Das Kuchenbacken 
wird in  diesem Jahr  eingeschränkt  werden müssen,  da  manche Weizenfelder 
umgepflügt werden mußten. Auch Gras- und Kleewuchs war bisher schwach. 
Futterknappheit macht sich aus manchem Hofe geltend. Selbst die Brennesseln 
für die wolligen Gänschen fehlten lange. Die Sorge um Regen, der für die durch 
Wind und Sonne ausgetrockneten Felder ersehnt wurde, wird eben behoben, da 
ich diese Zeilen schreibe: es rauscht draußen das erquickende Naß hernieder, 
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von einem kräftigen Gewitter herzugeführt. Das bringt nun rechtes Maienwachs-
tum. Wunderbar üppig und herrlich war die Baumblüte. Aber sie verging sehr 
rasch unter der Hitze. Nun sinkt der weiße Blütenschnee schon zur Erde nieder. 
Die Kartoffeln sind gesteckt, die Gärten besorgt, und alles wächst nun mit Ge-
walt. Wir haben am Nachmittag des 14. unsre Frühlingsfeier gehalten und Gott 
gebeten, unser Feld in seinen Schutz zu nehmen, daß es uns wieder unser Brot 
gebe. Möge das Gebet erhört werden! 

Eine geistige Frühlingsfeier begingen wir am 30. April mit  der Konfir-
mandeneinführung und Schulpredigt. Die Zahl der Konfirmanden ist wesentlich 
kleiner als im vergangnen Jahr: 8 Söhne und 9 Töchter bereiten sich zum Palm-
sonntagsgelübde vor, der 2. Jahrgang weist noch eine Tochter weniger auf. Bis 
zur Heuernte finden wöchentlich 2 Stunden Unterricht statt, dann setzt die Som-
merpause ein. Gott segne die Arbeit an den jungen Seelen und lasse sie reif wer-
den zur Einsegnung. 

Wenn die Vögel ihre Nester bauen, hebt auch die Bautätigkeit der Men-
schen an. Der Landwirt Adam Weißenborn hat auf das Haus seines Oheims Ar-
nold ein zweites Stockwerk aufgesetzt. Ebenso der Kaufmann Andorn Lichten-
stätter, der sein Hand erneuert und vergrößert. Der Schumacher Adam Baum-
bach hat seinen Neubau in der Untergasse am Anfang des Dorfgartens begon-
nen. Der Bergmann Rudolf Baumbach hat das Haus Schran vor dem Armenhaus 
angekauft, der Fabrikarbeiter Johann Mohr das Haus Dietzl in der Obergasse be-
zogen, das er vor Monaten schon erstanden hatte. So wächst unser Dorf und än-
dert sich der Besitz. Aber Himmelfahrt mahnt: vergeßt bei alledem des himmli-
schen Vaterhauses nicht! 

An Vergnügungen gab es folgende: am 23. April  spielte eine Kasseler 
Truppe nachmittags „Hänsel und Gretel“ für unsere Jugend, abends den „Trom-
peter von Säckingen“ mit - 4 Personen! Der erste Mai wurde mit einem Festball 
gefeiert. Am 21. hielt der landwirtschaftliche Verein sein Jahresfest unter sehr 
starker Beteiligung. 

Unser Konsumverein stieg auf 105 neue Mitglieder, zu denen noch ein 
Dutzend ältere kommen, die sich früher schon in Lengsfeld angeschlossen hat-
ten. 

Unser elektrisch Licht streikte je 3 Tage vom 30. April und 14. Mai ab. 
Störungen in der Überlandleitung sollen Schuld gewesen sein. Auch solch ein 
Werk hat seine Launen wie das Wetter! 

An kirchlichen Sammlungen sind zu erwähnen: am 30. April 20 Mk. für 
deutsch-evangelischen  Gemeinden  im  Ausland,  40  Mk.  für  landeskirchliche 
Zwecke am 14. Mai, gestern 30 Mk. für die Baseler Mission. Für die Heimatglo-
cken erhielt ich 1 Dollar von Karl Schlotzhauer in Lancaster; dazu 1 Dollar für 
„meine Mühe“. Das ist das erste Honorar für die Abfassung der Heimatglocken 
und macht mir großen Spaß. Wozu ich diesen Schein verwenden will, überlege 
ich mir  noch.  Ich habe einen großen Wunsch: eine kleine Vergrößerung den 
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Pfarrhauses,  das sehr eng ist.  Ich habe kein Aktenzimmer,  im Studierzimmer 
kann ich nicht einmal meine Bücher alle aufstellen. Ein Teil verstaubt unter dem 
Dach.  Wer  mir  einen  Dank  bezeigen  will,  der  helfe  eine  Pfarrhausbaukasse 
gründen, die einen Anbau von 2 Stuben ermöglicht. Auch die Schwesternstation 
ist ein Sorgenkind. Ich mußte 600 Mk. aus unsrer Kasse zuschießen, um den 
Fehlbetrag am 1. April zu decken. Ich hoffe, die Leser und Spender sind damit 
einverstanden.  Frau  Johannes  Reichardt  spendete  aus  Dankbarkeit  für  Pflege 
durch die Schwester 10 Mk. für die Station. 

Durch Taufen erfuhr unsre Gemeinde folgenden Zuwachs: am 30. 4. Bar-
bara Elli  Schmidt,  Tochter  des Fabrikarbeiters  Karl  Ernst  Sch.  und s.  Ehefr. 
Anna Mannel; am 21. 5. Trude Anna Hedwig Weih, Tochter des Maurers Jo-
hann Richard W. und s. Ehefr. Anna Nordheim (Post.) 

Zu Dermbach wurde am 21. 5. getraut: der Schmied Bernhard Zierheim, 
Sohn des  hiesigen  Böttchermeisters  Kaspar  Z.  und s.  Ehefr.  Anna Christine 
Schlotzhauer, mit Elise Berta Schmied, Tochter des Landwirts Nikolaus Sch. 11 
zu Oberalba und s. Ehefr. Elisabeth Schlotzhauer. Wir wünschen zu Taufen und 
Hochzeit herzlich Glück.

An den 3 Abendmahlsfeiern der österlichen Freudenzeit nahmen teil: an 
Jubilate 11 Männer und 41 Frauen, Kantate 35 M. und 29 Fr, Rogate 14 M. und 
17 Fr. Der gestrige Himmelfahrtsgottesdienst war mäßig besucht.  Er verlangt 
Herzen, die nach Ewigkeit und Unsichtbarem sich sehnen, und die sind zur Zeit 
nicht so häufig wie früher. Dazu kam der Wettbewerb der lachenden Lande und 
des sonnigen Wetters. Erhebend war das Festgeläut zur Mittagsstunde, das ei-
nem bedeutsamen Werke galt: der Unterzeichnung des deutschen Kirchenbun-
des über Luthers Grab zu Wittenberg. Es ist ein Segen der heutigen Not, daß 
diese Einigung der deutsch-evangelischen Landeskirchen endlich zustande kam. 
Möge sie  unserem Kirchenvolk gedeihliche Wirkungen für  das Reich Gottes 
schaffen! 

Auch während der Frühlingspracht geht Krankheit um, damit ins spros-
sende Leben der Vergänglichkeitsgedanke falle. Am 24. April bekam der Schuh-
macher Ludwig Hobert infolge Erkältung einen Kinnladenkrampf, mit dem er 
eine Woche zu tun hatte. Der 15jährige Adam Bönewitz weilte in der Klinik zu 
Jena, um sich von Heiserkeit befreien zu lassen durch einen operativen Eingriff. 
Frau Johann Nordheim (Post) wurde wegen Eiterbildung im Knie geschnitten. 
Am 8.  Mai mußte  sich Rudolf  Borchardt  mit  Gelenkrheumatismus legen,  10 
Tage später Else Wald mit Lungenentzündung. Frau Leonhard Meiß hat Lun-
genspitzenkatarrh. Ein Töchterlein des gräflichen Kutschers Wenzel lag eben-
falls an einer leichten Lungenentzündung. Unser Közenmacher, der greise Josef 
Faulstich, fiel vom Düngerwagen herab, zog sich eine Handverstauchung zu und 
eine Wunde an der linken Augenbraue. Kaspar Zierheim ist wiederhergestellt. 
Frau Arno Bohn ebenfalls und erholt sich nun wieder in ihrem Elternhaus in 
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Oberalba. Wir freuen uns herzlich, daß die Kranken alle sich wieder wohler füh-
len. Möge die warme Zeit ihnen bald volle Genesung bringen.   

An weiteren Beiträgen gingen ein: 35 Mk. von Nikolaus Kindschuh, 20 
Mk.  von Helene Hohlbein,  15 Mk.  von Frau Stroh,  je  10 Mk.  für  Frau von 
Bülow,  Frau  von Wangenheim,  Fräulein  von  Quistorp,  Karl  Witzl,  Valentin 
Most. Allen freundlichen Gebern herzlichen Dank und den Wunsch: Gott schen-
ke allen ein gesegnetes Pfingsten. Der Geist entscheidet das Geschick der Men-
schen und Völker. Laßt uns unser Los unter das Walten heiligen Geistes stellen! 

Ed. Herrmann Pfr.
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Von der Liebe 
(M. Feesche, „Von blühenden Hecken“.)

Ist es nicht eigentlich wundervoll,
Daß die Liebe nicht allezeit nehmen soll,
Daß sie Augen hat, Augen so helle,
Die am Leibe des Nächsten die blutende Stelle
Sehn, und hat diese Hände die lindert,
Die die Flecken verdecken, die Wunden verbinden?

Ist es nicht eigentlich wundervoll,
Daß die Liebe nicht allezeit nehmen soll,
Daß ihre Füße immerdar wandern,
Das Gute zu tragen zum Hause des andern:
Mitfreude den Frohen im Festessaal,
Mitleiden dem Wanderer im dunklen Tal?

Ist es nicht eigentlich wundervoll,
Daß die Liebe wohl nicht allezeit nehmen soll,
Daß sie so fröhlich mit Gaben geht
Und doch das Nehmen holdselig versteht
Wie niemand sonst auf der weiten Welt,
Weil sie dem andern ihr Herze hinhält?

Pfingsten. 
Von D. Karl König. 

Soviel Gefühl für die religiösen Kräfte und die sie bezeichnenden Worte 
ist wohl selbst heute noch unter uns lebendig, daß wir beim Klange des Wortes 
„heiliger Geist“ sofort fühlen, daß damit an das Innerste unseres Seins gerührt 
wird. An jenes Geschaffen- und Geborenwerden - von innen her, aus der Tiefe 
der Schöpfung selber her, von daher, wo alles lauter ist und ungetrübt. heilig und 
rein. - Heiliger. Geist - wo doch erlebten wir ihn? Doch wohl da, wo unsre See-
len sich in Andacht neigen müßten vor dem Geheimnis der Welt, wo die Schau-
er der Ehrfurcht durch unser Herz gingen und wir erbebten vor der Erhabenheit 
und der unendlichen Gewalt der Schöpfung. Oder es kam ein helles Glück zu 
uns und zwang ganz unmittelbar unsre Seele also, daß sie dankend aufsteigen 
mußte zu dem, von dem, durch den und zudem alle Dinge sind. Oder das Glück 
war so groß, daß wir dadurch erschüttert wurden bis ins Innerste und im Lichte 
der erfahrenen Gottesgüte nur um so deutlicher unsre eigenen Mängel sahen. 
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Oder es geschah an uns jenes Letzte  und Ernsteste, was immer wieder an und 
geschehen muß, wenn unser inneres Werden seinen gesunden Fortgang nehmen 
soll. Wir hatten an diesem und jenem Punkte unsrer Charakterentwickelung den 
Mut verloren zur klaren Selbstschau und Selbstkritik, aber die Stunde kam, wo 
es war, als nähme eine übermächtige Hand alle Hüllen der Selbsttäuschung von 
uns fort, mit denen unsere Seele sich vor sich selbst verhüllt hatte, und wir sahen 
uns selber und standen im Gericht. - Dies alles und anderes mehr hat jeder von 
uns erlebt. In diesen innerlichsten und persönlichsten Geschehnissen aber erleb-
ten wir nicht nur das Walten des heiligen Geistes, sondern fühlten zugleich auch 
dieses. daß alles wahrhaftige Sein und Werden auf eben dieses Geschaffen- und 
Neugeborenwerden aus dem Innersten her angewiesen ist und bleibt. Wir wären 
ja einfach verloren in. der Wildnis der Triebe, Dinge, Leidenschaften, Program-
me und Parteiungen, wenn nicht im Innersten unsrer Seele eine Stimme wäre, 
die „Ja“ spricht zu allem Guten, die ihr „Nein“ spricht wider alles Böse, die uns 
tröstet in schwerer Zeit und uns Demut und Dankbarkeit ruft, wenn Sonne und 
Erfolg uns grüßen. Denn was auch die äußeren Verhältnisse bedeuten und besa-
gen, wie sie das Leben belasten oder erleichtern, was eine gute Erziehung auch 
für Hilfe dem Geist und Willen zu leihen vermag: nichts von alledem reicht an 
die Bedeutung dessen heran, oder kann gar das ersetzen, was im Unmittelbaren 
unserer Seele nicht von Menschen, Dingen und Verhältnissen, sondern von Gott 
selber her durch seinen schaffenden Geist an uns geschieht und getan wird. Wer 
dieses göttliche Wirken und Schaffen des heiligen Geistes im Menschen still 
stellt, wer die Ehrfurcht vor dem tötet, was in uns redet, und statt sich seinem 
Gott zu beugen, nur noch vor seinen selbstfabrizierten Programmen und Theori-
en, Moralen und Begriffen, niederkniet und anbetet, der ist ein Totengräber des 
Lebens. - Es gibt gerade heute unter dem Drucke der Massenbewegungen, die 
den Einzelnen schieben, pressen und formen, gar keine Hilfe und Heilung mehr 
für den Menschen, es sei denn, er wende sich nach innen und lasse sich steilen 
durch den heiligen Geist.  Ob wir freilich die Voraussetzungen dafür noch zu 
leisten vermögen, ist eine andere Frage. Dies zungen- und begriffsgewandte Ge-
schlecht von heute versteht ja vor allen Künsten sicherlich die eine am besten, 
nämlich die, sich um sich selber zu betrügen und sich am eigenen Innersten und 
Heiligsten  vorbeizulügen.  Wer  hat  denn noch den Mut,  nicht  literarisch  und 
wortmächtig, sondern wirklich seinem Gott, seiner Seele, seinem Gewissen oder 
kurz dem heiligen Geist  standzuhalten? Wir sind ja  alle zumeist  nur auf der 
Flucht vor allen diesen letzten Instanzen. Es gibt da auch gar keine Rettung, es 
sei denn unsere fixe Art, alles fröhlich nach außen zu leben, beginne wieder sich 
zu verlangsamen, zu vertiefen, zu verinnerlichen. Andacht und Ehrfurcht müs-
sen wiederkehren, und unsere Ohren müssen sich wieder auftun lassen für das, 
was aus den Schöpfungstiefen der Seele her zu uns redet. Denn hier allein wohnt 
das lebendige Heilige, und bleibt es hier stumm, so bleibt uns die ganze Welt 
stumm, sie heiße Jesus oder Paulus, Luther oder Goethe. Es gibt und kommt 
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kein Pfingsten von außen her. Es gibt und kommt ein jedes Pfingsten von innen 
her. Bleiben wir gegenüber dem eigenen Innersten taub und hören nicht mehr, 
was der Geist Gottes zu unserem Geiste spricht, dann ist alle Hoffnung auf eine 
neue Menschwerdung und Ausgießung heiligen Geistes dahin und verloren. - 
Mag sein, daß wir dann gut polierte Massenfabrikate. gut rationalisierte Köpfe 
und für den äußeren Lebensbetrieb geschickt abgerichtete Hände und Rechen-
maschinen, auf alles Neue und Neueste schnell um- und einstellbare Apparate 
und Instrumente werden, wie die Herrschenden aller Zeiten und aller Arten sie 
jeweils gern zur Verfügung hatten. Freilich meist ohne zu bedenken, daß gerade 
um dieser schnellen Ein- und Umstellbarkeit willen diese Apparat sich eben so 
schnell gegen, wie für ihre Herren verwenden lassen, und daß gegen diesen Feh-
ler zuletzt doch wieder nur eine helfe, nämlich der heilige Geist oder die Wer-
tung und Ausbildung jener großen, sowohl hemmenden, wie treibenden Kräfte, 
die da heißen: Treue, Pflichtgefühl Ehrfurcht, Gewissenhaftigkeit, Verantwort-
lichkeit! - Die alten erfahrenen Herrschergewalten waren deshalb dafür, daß die 
Religion wenigstens dem Volk erhalten bleibe. Nun wollen wir den neuen und 
unerfahrenen Regierungen gewiß nicht diese Entwertung der Religion zum Re-
gierungemittel anempfehlen. Aber im Interesse des Menschentums, dem sie mit 
all ihrem Regieren verantwortlich sind und zu dienen haben, sei es am Feste der 
Pfingsten auch ihnen gesagt, daß ohne den Glauben an den heiligen Geist, d. h. 
ohne den Glauben an ein Letztes, Heiliges und Göttliches in unserem tiefsten 
und innersten Selbst der Menschen selber heillos und trostlos entwertet wird. - 
Wohl kann man ihn auch dann noch mit Hilfe von allerhand Erziehungskünsten 
vorzüglich rationalisieren, mechanisieren und auf Erwerb und Politik abrichten. 
Formale Dressur des Geistes,  der Sinne und der Hände! Aber um das Ewig-
menschliche ist es geschehen, und die Schöpfung trauert, daß ihr die Seele ge-
nommen, das Heilige geraubt, der Menschenwert und die Menschenwürde ver-
loren gegangen sind. Soll dies das Ende des großen, heiligen Liedes vom Men-
schen sein? Davor behüt uns Gott. Er wecke in uns wieder den Mut, es auf unser 
Innerstes zu wagen und uns nicht schaffen zu lassen von Menschen, sondern von 
ihm selber und seinem heiligen Geiste.

Die Gründung des Deutschen evang. Kirchenbun-
des. 

Am Himmelfahrtstag  fand in  Wittenberg die  Gründung des  Deutschen 
evangelischen Kirchenbundes statt. Unter Glockengeläut bewegte sich vormit-
tags der Zug der Festteilnehmer zur Schloßkirche. Nach der feierlichen Liturgie 
durch Landesoberpfarrer D. Reichardt - Eisenach hielt Kirchenpräsident D. Veit 
- München die Festrede. Er sagte u. a: Was wir heute hier schaffen, ist im Geiste 
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dieser großen Vergangenheit. Vergangenheit und Gegenwart reichen sich hier 
die Hand; denn wir kommen (der Redner wies aus die Thesentür) doch dort an 
jener Tür an! Was in die Welt hinauskam, aus Jesu Gemeinschaft stammt es. Es 
bildet den Grund auch für den Bund der evangelischen Kirchen. Wenn nun jetzt 
ein Kirchenbund rechtliche Gewalt  gewinnen soll,  so wollen wir damit  nicht 
künstlich eine Einheitskirche herstellen, sondern in der Auswirkung der Persön-
lichkeit unseres Herrn sollen die Mannigfaltigkeit und der Reichtum seines Le-
bens zum Bau seines Reiches sich darstellen. Wir wollen uns zur Arbeit zusam-
menschließen. Die Kirche muß sich fühlen als das Gewissen des Volkes. Redner 
richtet zum Schluß noch einen Appell an die Kirchenvertreter: „In Jesu Namen 
wollen wir uns verbünden, arbeiten und streiten, lieben. dulden und hassen, bis 
er kommen wird, um alles in allem zu erfüllen.“

Nach der Predigt nahm der Vorsitzende des Deutsch- Evangelischen Kir-
chenausschusses, Präsident D. Moeller, das Wort. Er erinnerte daran, daß in die-
sem Augenblick in allen deutschen Gauen von Dom zu Dom die Glocken von 
tausenden von evangelischen Kirchen erklingen, um die deutsche evangelische 
Christenheit aufzurufen zu gemeinsamer Fürbitte für den nun vor dem Abschluß 
stehenden Kirchenbund. Indern er dieses Werk dem Segen des Höchsten, anbe-
fahl, forderte er die Vertreter sämtlicher deutscher Landeskirchen auf, im Na-
men ihrer Heimatkirchen den Beitritt zu dem Kirchenbund feierlich zu beurkun-
den: Nachdem das Protokoll über den Gründungsakt verlesen, traten die Vertre-
ter der sämtlichen 28 deutschen evangelischen Landeskirchen an den Tisch, den 
man aus Luthers Wohnzimmer herbeigeschafft, um das Protokoll zu unterzeich-
nen. Nachdem die letzte Unterschrift vollzogen war, ergriff Moeller noch einmal 
das Wort:  „Der Deutsche evangelische Kirchenbund ist  nunmehr rechtsgültig 
zum Abschluß gebracht.“ Seine Gründung fand statt an den Gräbern unserer Re-
formatoren. Damit wollen wir bekunden, daß es sich um ihr Werk handelt, und 
geloben, daß wir an ihrem Erde unverbrüchlich festhalten wollen. Als äußerte 
Wahrzeichen dieses unseres Gelöbnisses legen wir an dem Grabe Luthers und 
an dem Grabe Melanchthons  einen Kranz  ehrfurchtvollen  Gedenkens  nieder. 
Mit der Kranzniederlegung war der Festakt in der Schloßkirche vollendet. Dann 
verließen  sämtliche  Teilnehmer  das  Gotteshaus  und  begaben  sich  nach  dem 
Marktplatz. Nach Gesang der Vereinigten Männerchöre Wittenberge hielt vor 
dem Rathaus der Vorsitzende der bayrischen Generalsynode, D. Frhr. d. Pech-
mann - München, eine Ansprache. - 400 Jahre sind die deutschen Landeskirchen 
ohne  organische  Verbindung  nebeneinander  hergegangen.  Daraus  entsprang 
Reichtum und  Mannigfaltigkeit,  aber  auch  verhängnisvolle  Schwäche.  Unter 
dem Drucke der grundstürzend veränderten Lage fanden wir endlich die Eini-
gung. Auch im neuen Bunde bleiben unsere Kirchen ihrer alten Sonderart treu. 
Mit dem Deutschen Reich haben auch die deutschen evangelischen Kirchen ans 
Ausland viel verloren. Durch den Zusammenschluß sollen Quellen der Hilfe er-
schlossen werden für die bedrängten gefährdeten notleidenden Brüder in Nähe 
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und Ferne. - Mit einem Liede Zwinglis schloß die Ansprache. Möge der Tag von 
Wittenberg zur Stärkung des deutschen Protestantismus dienen, möge dieser Tag 
auch eine Mahnung sein, daß Volk und Kirche zusammengehören, daß das Volk 
in  der  Kirche seine  religiöse Heimstatt  findet,  und daß die  Kirche  das Volk 
führt, wohin es ihr als evangelisches Volk der Gegenwart folgen kann.

Gehaus, 22. Juni 1922. 

Nun ist auch das letzte der 3 christlichen Feste vorüber - Pfingsten. Trübe 
ließ sich der Tag an, als wollte er Regen bringen; aber nachmittags brach die 
Sonne durch zur Freude der Pfingstfahrer. Dürfte das doch ein Sinnbild sein für 
einen kommenden Wandel unserer Not! Heiligen Geist brauchen wir alle, der 
aus lähmendem Druck uns herausreißt, zur Tat treibt und dem religiös sittlichen 
Niedergang halt gebietet in göttlicher Kraft.  Die Predigt der Pfingsten hörten 
sich viele an; möge ihnen auch das Gottesgeschenk gegeben werden, von dem 
das Fest zeugt. Rauscht erst hl. Geist wieder durch unser Volk, dann beginnt 
sein Aufstieg trotz aller Feindestücke. Drum laßt uns täglich flehen: Komm, hl. 
Geist, du Herregott! Wenn allerdings am Abend des ersten Festtags eine Operet-
tenvorstellung: „Polnische Wirtschaft“ Besucher findet, so mag das ein Spottbild 
unsrer verworrenen Zeit schon sein, aber pfingstlich ist es nicht; Schöner war 
der Kranz von Trauungen , der um das Fest sich legte. 

Am 1. Juni reichten sich die Hand zum Lebensbunde der Bauunternehmer 
Georg Schanz, Sohn des † Maurermeisters Heinrich Sch. u. s. Ehefrau Anna Ka-
tharina Mahret, und Anna Margarete Nordheim, Tochter des † Landwirts Martin 
Jakob N. u. s. Ehefrau Anna Marie Gebauer. 

Der 2. Pfingsttag brachte gleich 2 Hochzeiten: Fabrikarbeiter Martin Wil-
helm Hofmann aus Glattbach, Sohn des Schäfers Georg H. u. s. Ehefrau Marie 
Büchel, wurde mit Marie Fleischhauer, Tochter des † Fabrikarbeiters Friedrich 
F. u. s. Ehefrau Anna Barbara Knapp, vormittags getraut; nachmittags: der Por-
zellandreher Rudolf Stütz aus Stadtlengsfeld, Sohn des Fabrikarbeiters Gottfried 
St. u. s. Ehefrau Emma Becker, mit Anna Margarete Therese Möller, Tochter 
des Maurers und Landwirts Otto Hugo Guido M. u. s. † Ehefrau Anna Maria 
Dorothea  Baumbach.  Am 11.  Juni,  Trinitatis,  folgten:  der  Bergmann August 
Scheer aus Wilmanns, Sohn des † Landwirts Johannes Sch. u. s. † Ehefrau Anna 
Elise Limburg, u. Elise Stütz, Tochter des Landwirts Bernhard St. u. s. Ehefrau 
Elise Sinn. 

Getauft wurden: am 28. Mai Ida Minna Knapp, Tochter des Schachtarbei-
ters Kaspar K. u. s. Ehefrau Elise Rosa Rosenberger; am 5. Juni: Frieda Käthe 
Hedwig Margar. Vogt, Tochter des Fabrikarbeiters Karl Edwin V. u. s. Ehefrau 
Friederike Rosa Möller. Diese Taufe war verbunden mit der Trauung der Tante 
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des Kindes (Nr. 3). Wir wünschen den Brautpaaren und Täuflingen die Festgabe 
der Pfingsten als Angebinde fürs Leben. Eine feinere kann ihnen nicht werden. 

An Festopfern gingen ein: am ersten Tag 34 M. für Kirchenverschöne-
rung, am zweiten 52,90 M. für kirchl. Armenpflege. Das Trinitatisfest hatte nur 
schwachen Kirchgang, ebenso der folgende Sonntag, wo wir des 200jährigen Ju-
biläums der Brüdergemeinde Herrnhut gedachten.  Weltliche Feiern fielen auf 
diese  2  Sonntage:  das  Gaufest  der  Schützenvereine  der  Vorderrhön  und  das 
Landbundfest des Bezirks Dermbach. Viel Leben brachten sie in unsern stillen 
Ort. Umzug durch das Dorf mit Musik und Ständchen im Schloß, ein stattlich 
Aufgebot von Vereinen, war mit beiden verbunden. Besonders malerisch war 
der Umzug der Bauernschaft  durch die farbenfrohe Rhöntracht der Mädchen. 
Wie schade, daß diese schmucke Tracht nur bei solchen Gelegenheiten zu sehen 
ist! Ist das Gefühl geschwunden, wie viel schöner sie die Töchter unsres Berg-
landes kleidet als der städtische Modenschund? Wie prächtig waren die Reigen 
unserer Jungfrauen aus dem Festplatz am Gänsrasen! Feiner noch der der Tie-
fenorter Mädchen mit ihrem sinnigen Lied. Das Schwinden der Trachten bringt 
eine Verödung unsres Landlebens und eine Annäherung an die Stadtkultur mit 
sich. Landleute aber sollen Landleute bleiben wollen und in der Stadt ihr Vor-
bild nicht sehen. 

Beim  Schützenfest  errang  der  Verein  Kaltennordheim  den  Gaupreis. 
Schützenkönig von Gehaue wurde der Forstgehülfe Karl Borchardt. Wir gratu-
lieren!  Zum  Bauerntag  hatten  sich  einige  Hundert  Teilnehmer  eingefunden. 
Morgens  10 Uhr  war  Beratung  der  Vertrauensmänner.  Nach  dem stattlichen 
Umzug begrüßte Bürgermeister Fischer - Dermbach die Versammlung. An Stel-
le des Reichstagsabgeordneten Döbrich - Buchenhof, den Heiserkeit am Reden 
hinderte, hielt Landtagsabgeordnete: Rechtsanwalt Wernick - Weimar die Fest-
rede. Drei Mahnungen legte er den Bauern ans Herz: Seid kraftvoll in der Erzeu-
gung, einig in der Abwehr, treu euren Zielen! Daß er die Bauern mahnte, rechte 
Christen und gute Deutsche zu sein, gefiel mir sehr. Gegen die Getreideumlage 
sprach sich die Versammlung kräftig aus; - kein Wunder nach den Erfahrungen, 
die die Landwirtschaft mit den edlen Herren der Kriegsgetreidegesellschaft ge-
macht! Doch müssen die Organisationen der Landwirte es nun besser machen 
und fürs Brot der Bevölkerung sorgen ohne Wucher. Ein markig Bauernlied, 
von einer Dermbacher Bauernfrau verfaßt, schloß den Festakt. Nachher entwi-
ckelte sich ein lebhaft Treiben auf dem Festplatz. Bekannte begrüßten sich und 
besprechen sich über ernste und frohe Dinge. Die Musik spielte heitere Wesen, 
die Schankstätten mit  den lecker duftenden Bratwürsten fanden fleißigen Zu-
spruch. Abends wurde in beiden Sälen getanzt, am Schützenfest nur im „Grünen 
Baum“! - Am Pfingstmontag hielt der Radfahrerverein ebenfalls sein Jahresfest 
mit Ball.

Nun läßt die kommende Heuernte die Vergnügungen in den Hintergrund 
treten. Leider sieht ihr der Bauer nicht sehr freudig entgegen. Die Dürre und 
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kühlen Nächte haben dem Graswuchs besonders auf den Bergwiesen sehr ge-
schadet. Unser Sand schrie nach Regen. Die ganze Umgegend hatte Gewitter-
güsse, nur wir nicht. Am 16. z. B. regnete es im Feldatal; aber mit dem Wald-
rand der Hohenwart schnitt sein Gebiet ab. Man hörte schon viele sorgen: wie 
wirds werden? Am Samstag vor Pfingsten waren einige Tropfen gefallen, am 
10. Juni schiens, als hingen schwere Wetter  über Gehaus - sie verzogen sich 
nach einer kärglichen Gabe. Erst am 17. Juni um 3 Uhr gab es einen sacht ein-
dringenden Regen, der sich in der Nacht fortsetzte und das Pflanzen ermöglich-
te. Es war ein Gottesgeschenk für unsere Landwirtschaft. Der Himmel war auch 
am Morgen des 18. noch trübe und hielt manchen vom Besuch des Bauerntages 
fern. Andere, wie die Fischbacher, hatten erst nicht kommen wollen; aber, als es 
regnete, sagten sie: Nun es geregnet hat, können wir ein Fest feiern! - und sie 
kamen. Die Freude am ersehnten Regen hörte man denn auch überall sich äu-
ßern. Leider hat die stechende Sonne schon viel Naß wieder aufgezehrt. Gestern 
regnete es ein wenig, aber wir könnten noch einige Regentage gebrauchen. Laßt 
uns darum bitten und des Danks nicht vergessen, daß wir vor schweren Wettern 
verschont blieben, wie sie Schmalkalden, Jena, Hilders trafen.

Auch. kühle Nächte hemmten das Wachstum. Am 29. Mai hatten wir nur 
+ 2°, am 5 Juni nur 1°; so lag am 2. Pfingsttag stellenweise Reif. Bis zum 9. 
stieg das Thermometer aus 6° - an den Tagen aber auf 30 - 32°: Der Regen 
brachte am 19. einen Rückfall auf 3°. Am 14. war morgens ein Dunst, daß man 
keine 100 Schritt weit sah. Das ist des Schafwinters genug! Wir fühlen wieder 
unsre Abhängigkeit,  nicht von Naturgewalten; sondern von dem allmächtigen 
Gott: Das ist unserm Geschlecht nur heilsam. Er will um seine Gaben gebeten 
sein, nicht nur den Zank darum sehen. - Etliche Wagen Heu sind schon einge-
fahren. Die Dürre mindert den Wiesenertrag, drum wird er früher geborgen als 
sonst. Möge eine gute Grummeternte den Ausfall der Heuernte decken. Beim 
Ausbleiben der  ausländischen  Kraftfuttermittel  brauchen wir  volle  Scheunen, 
sollen nicht Milch und Butter noch knapper und unerschwinglicher werden. Hört 
man doch aus den Städten schon von Preisen über 70 Mk. für das Pfund Butter! 

Unsern Kranken vom letzten Bericht geht es besser. Rudolf Borchardt und 
Else Wald sind wieder gesund. Leidend war Frau Johann Hermann in Eisfeld. 
Am Tag nach Beginn ihrer Bauarbeit stellte sich eine Entzündung von Krampf-
adern bei ihr ein, die jetzt erst gewichen ist. Und da ein Unglück selten allein 
kommt, verbrühte sich ihr Söhnlein Alfred Arm und Bein schwer. Es rannte an 
eine Schwester, die kochende Suppe vom Herd hob, und das Unglück war ange-
richtet. Zum Glück war unsere Krankenschwester Tags vorher von 14tägigem 
Urlaub zurückgekehrt. So war gleich Pflege zur Hand. Frau Menzel, die Mutter 
unsres Lehrers, litt infolge Nervenaufregung an Zungenlähmung, Frau Christian 
Hill hat einen schmerzhaften Ischiasanfall. Wir wünschen gute Besserung! 

Die Bautätigkeit geht munter vorwärts. Georg Krah an der Hohle hat sei-
nen Keller vergrößert und setzt ein Stockwerk auf sein Haus. Emil Schran und 
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Korkschneider Kaspar Müller haben ihr Haus unterfangen. Unsre Schuljugend 
machte am 30. Mai einen Ausflug. Die Mittelstufe war auf der Wartburg, die an-
dern auf der hohen Rhön, in der Kaltennordheimer Gegend. Das Wandern in der 
Maienpracht war eine rechte Lust.

Frau Gräfin Karl ist zum Besuch ihrer Tochter nach Meiningen gereist, 
Herr Graf Alfons gebraucht eine Kur zu Salzungen. Frau Geheimrat Siegfried 
und Excellenz Gündel weilten zu Besuch im Schloß. Frau Karl Zimmermann 
aus Arnstadt besuchte ihre alte Heimat und weilte 8 Tage im goldnen Stern.

In der letzten Nummer waren die einzelnen Absätze nicht in der Reihen-
folge gedruckt, in der ich sie geschrieben. Ich bitte dies Versehen entschuldigen 
zu wollen. Dieser Nummer liegen Zahlkarten bei für die, die mit ihrem Beitrag 
noch im Rückstand sind.  Ich bitte freundlich um Einzahlung der Rückstände 
oder um Abbestellung des Blattes. Am 23. Juli findet um 2 Uhr zu Urnshausen 
das Gustav  Adolf-Fest  unsres Kirchenkreises  statt.  Pfarrer  Kühn aus  Stetten, 
Sohn unsres Herrn Schulrates, wird die Festpredigt halten, Pfarrer Stieber - Roß-
dorf, mein Landsmann, wird berichten über die grauenhafte Notlage der Wolga-
deutschen in Rußland. Urnshausen erwartet aus Gehaus so zahlreichen Besuch, 
wie es ihn uns im Vorjahr gemacht. Laßt uns die Erwartung nicht täuschen. Der 
Gustav-Adolf-Verein ist unserm Kirchenvolk am meisten ans Herz gewachsen; 
Als früherer Diasporapfarrer in Lothringen freue ich mich des von Herzen. Laßt 
uns in dieser Liebe weiter einig bleiben, wie wir es in den 3 Jahren - es ist heute 
3 Jahre, daß ich meine erste Predigt zu Gehaus hielt - waren. Einigkeit macht 
stark.

Ed. Hermann, Pfarrer.   
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Stille Seelen. 
Zum Gedächtnis der Gründung Herrenhuts am 17. Juni 1722.

„Ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott.“ 
Col. 3 V. 3. 

Dankbaren Herzens gedachte man im deutschen Protestantismus des Ta-
ges, an dem vor 200 Jahren der erste Baum gefällt wurde in der Gutswaldung 
des Grafen Zinzendorf zu jener Ansiedelung, die unter dem Namen Herrenhut 
Weltberühmtheit  erlangt hat.  Die evangelische Kirche der Gegenwart  vollzog 
mit diesem dankbaren Gedenken die Ehrenrettung an einer Bewegung, die einst 
mit Argwohn beobachtet, mit Spott und Hohn begleitet, mit Haß verketzert wor-
den ist,  an dem deutschen Pietismus,  der  es  in  Herrenhut  zur  Bildung eines 
Kirchleins innerhalb der Kirche brachte mit neuer, eigener Frömmigkeitsart.

Ihre Eigentümlichkeit werden wir am besten verstehen lernen, wenn wir 
unser Gesangbuch aufschlagen und uns berühren lassen von ihrem Lebenshauch, 
wie ihn die Lieder der großen Dichter des Pietismus ausströmen. Als neuen Aus-
druck christlicher Frömmigkeit  werden wir diese pietistischen Lieder empfin-
den, wenn wir sie halten neben die Gesänge aus der großen, sturmbewegten, 
drangerfüllten Werdezett des Protestantismus. Aus diesen Tagen klingt herauf 
Luthers: Ein’ feste  Burg. Da sehen wir den Reformator mit  seinem trotzigen 
Gottvertrauen: Groß ist die Not - aber Gott ist da! Und mit seiner Demut, die 
sich bewußt ist, zu leben und zu schaffen eine Gottes Gnade: Mit unsrer Macht 
ist nichts getan - Christus ist auf dem Plan!  Und mit seiner heldenhaften Le-
bensauffassung: Nehmen sie uns den Leib . . . das Reich muß uns doch bleiben! 
Es  lebt  in  diesem Letzten  eine  Ahnung  von  etwas  Furchtbarem,  von  einem 
Kampf auf Leben und Tod. Wenn wir heute diesen letzten Vers singen, so wacht 
auf die Erinnerung daran, daß unser Glaube mit Leiden und Kämpfen, mit Op-
fern an Gut und Blut erkämpft worden ist. Wir sehen im Geist die durch den 
dreißigjährigen Krieg verwüsteten Fluren unseres  Vaterlands,  die  rauchenden 
Trümmer der Häuser unserer Vorfahren, von der Kriegsfurie bis aufs Blut gepei-
nigte Menschen, die Kreuze in unseren Kirchenbüchern hinter den Namen der in 
den Pestjahren des Krieges Verstorbenen. Dazu nehmen wir noch das Lieblings-
lied des Geschlechtes, das nach dem Krieg die unsäglich schwierige Aufgabe 
des Aufbaues übernahm: O Gott, du frommer Gott, gedichtet von Joh. Heer-
mann, dem aus der Flucht vor den Kaiserlichen im Kriege die Kugeln um die 
Ohren pfiffen, mit seiner Bitte: 

„Gib, daß ich tu mit Fleiß, was mir zu tun gebühret, 
Wozu mich dein Befehl in meinem Stande führet“

Es kündet uns die Liebe des Protestanten zu seinem Beruf und die Freude an sei-
ner Arbeit in seinem Stand. Und dann öffnen wir unser Herz noch der Mahnung 
des größten Liederdichters unserer Kirche, Paul Gerhardts: 
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„Geh aus mein Herz und suche Freud' 
In dieser schönen Sommerszeit 
An deines Gottes Gaben!“ 

Es atmet dies Lied die Freude des Protestanten an Natur und Kreatur. 
Wenn wir  diesen Geist  trotzigen Gottvertrauens,  demütigen Rechtferti-

gungsglaubens, heldenhafter Lebensauffassung, schlichter Berufsfreudigkeit und 
sinniger Naturliebe auf uns haben wirken lassen, dann suchen wir die Welt der 
stillen Seelen in ihren Liedern zu entdecken. Da wünscht sich Graf Zinzendorf 
nicht Kraft zum Kämpfen und Überwinden wie Luther, er sucht die Stille in 
Gott: 

„Herz und Herz vereint zusammen
Sucht in Gottes Herzen Ruh!“
Jesus wird zum Seelenfreund, an den sich das Seelchen schmiegt, wie ein 

furchtsames Kind an die Brust der Mutter: 
„Hier ist die Ruh, hier ist Vergnügen, 
Drum folg’ ich deinen sel’gen Zügen.“
Gering erscheint  die Arbeit  im Beruf,  gleichgültig die Schönheiten der 

Natur, 
„es ist gefährlich stehen in dieser Wüstenei.“. . — 
„Es soll noch tiefer gehen zur Abgeschiedenheit. 
Ihr Lieben, seid nicht bang; verachtet tausend Welten, ihr Locken und ihr 

Schellen und geht nur euren Gang.“
„Welt, du bist uns zu klein; wir geh’n durch Jesu Leiden hin in die Ewig-

keiten; es soll nur Jesus sein.“
So der größte Liederdichter des Pietismus, Gerhard Tersteegen, Bandwe-

ber in Mülheim a. Ruhr.
Wir  spüren  das  herabgleiten  aus  dem  Lutherisch-  Heldenhaften  ins 

Weichliche,  fast  Süßliche.  Wir  erkennen:  Da  ist  nicht  nur  eine  andere  Aus-
drucksweise,  als wir sie gewohnt sind in den Kernliedern des ursprünglichen 
Protestantismus.  Da ist  auch eine andere Art  der Frömmigkeit.  Wenn Luther 
wiedererstanden wäre, er würde wohl die Pietisten niedergedonnert haben wie 
einst in Marburg den Zwingli: „Ihr habt einen anderen Geist als wir.“ Woher 
dieser Geist? 

Nun, Luther war zu groß gewesen, als daß seine Frömmigkeit von vielen 
wirklich aufgenommen werden konnte. Die kleinen Geister hielten sich an den 
Buchstaben seiner Lehren und Sätze. Darunter war manches, was überwundener 
Rest des Alten war. Luther erlebte das Mißgeschick, daß gerade seine schwächs-
ten Gedanken von seinen Nachfolgern am zähesten festgehalten wurden. Am 
verhängnisvollsten  wirkte  für  die  Zukunft  die  ihm  mitunter  untergelaufene 
Gleichsetzung  von  Gottes  Wort  und  Bibelbuchstabe.  Das  wurde  bei  seinen 
Nachfolgern zur Regel. Und dann setzten sie noch obendrein Luthers Gedanken 
über den Glauben an Stelle eines Glaubens, des beseligenden Erlebens  Gottes. 
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Die Folge  davon war  ein  widerwärtiger  Zank um den rechten  Ausdruck für 
Glaubenswahrheiten um die rechte Lehre. Und es fand sich auch ein Papst in der 
evangelischen Kirche, der mit verblüffender Sicherheit und hochfahrendem Un-
fehlbarkeitsdünkel zu sagen wußte, welches die rechte, reine Lehre sei, das war 
der Lehrkörper der Universität in Wittenberg, zu dem einst Luther gehört hatte. 
Als man des Zankes müde wurde, glaubte man ihn eindämmen zu können durch 
ein sehr einfach erscheinendes,  aber sich als gänzlich untauglich erweisendes 
Mittel. Man zimmerte eine neue Bekenntnisformel. Die mußten die Pfarrer und 
Lehrer, sogar die Staatsbeamten unterschreiben. Auf diese Weise glaubte man 
vollkommene Glaubenseinförmigkeit und Lehreinheit in der evangelischen Kir-
che geschaffen zu haben. Mit  Geld- und Gefängnisstrafen,  ja selbst  mit  dem 
Schwerte des Henkers wachte man über ihrer Geltung. Eintrachtsformel nannte 
man sie.  So ist schon 50 Jahre nach Überreichung der Augsburgischen Konfes-
sion  die  Kirche  Luthers  eine  Kirche  schärfsten  Glaubenszwanges  geworden. 
Pharisäer und Schriftgelehrte, als die für das Glaubensleben maßgebenden Stel-
len, sind wieder erstanden. Winterstarre liegt über dem religiösen Innenleben 
des protestantischen Deutschland. Der 30jährige Krieg bringt zum innerkirchli-
chen Hader noch das blutige Ringen um die Glaubensfreiheit mit dem Katholi-
zismus. Als die Friedensglocken endlich erklangen, war Deutschland politisch, 
wirtschaftlich und geistig ein Trümmerhaufen. Kunst und Wissenschaft lagen im 
Argen,  das  Volkslied  verstummte,  die  Verwelschung  der  deutschen  Sprache 
machte reißende Fortschritte. Nur die Kirchenliederdichtung warf neben wertlo-
sem  Geröll  einige  Perlen  von  unvergänglichem  Wert  an  den  Strand.  Aber 
Deutschlands schwertgepflügter, blutgedüngter Boden harrte neuer Saaten. Das 
Leben läßt sich nicht knechten. Was draußen in der Natur und jährliche Erfah-
rung predigt, ist auch ein Gottesgesetz für die menschliche Seele: 

„Und dräut der Winter noch so sehr 
Mit trotzigen Gebärden, 
Und streut er Eis und Schnee umher, 
Es muß doch Frühling werden.“

Wir können’s an allen Religionen beobachten, daß nach Zeiten kirchlicher Er-
starrung und Veräußerlichung bei  sittlichem Niedergang leisen Hauches  eine 
Frömmigkeitsart heranschwebt, die der Religion ihre unveräußerlichen Rechte 
auf Herz und Gemüt wahrt. Es geht im Leben zum Glück für die Menschheit so, 
daß gerade dann, wenn eine geistige oder religiöse Bewegung sich in dem stol-
zen Wahn wiegt, den Sieg über alle Gegenkräfte errungen zu haben, und ihre 
Anhänger rücksichtslos alle Widerstände beseitigen, die Füße derer vor der Türe 
stehen, die sie vom Thron stoßen werden. Dann kommen neue Bewegungen mit 
neuen Kräften und neuen Gedanken herauf. So geschah es auch damals. Unter 
dem Druck einer rechthaberischen, zänkischen Gelehrsamkeit in der Kirche er-
wachte in den Seelen die Sehnsucht nach Jesu Geist und Leben, nach dem ver-
borgenen Leben in Gott. 
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Den Rufer zur Selbstbesinnung und Bahnbrecher auf dem Weg zur Inner-

lichkeit schenkte uns - heute für uns eine wehmütige Erinnerung - das Elsaß in 
Spener aus Rappoltsweiler. 1675 schrieb er als Frankfurter Pfarrer seine „from-
men  Wünsche,  oder  herzliches  Verlangen  nach  gottgefälliger  Besserung  der 
wahren christlichen Kirche.“ Man kann diese Schrift als das Programm des deut-
schen Pietismus bezeichnen. Die Schrift beginnt mit der Klage den Jeremias: „O 
daß ich Wassers genug in meinem Haupte hätte und meine Augen Tränenquel-
len wären!“ Was ist's, das ihm die Tränen entlockt? Das ist’s, sehen zu müssen, 
wie man im Bereich der evangelischen Kirche auf seine Rechtgläubigkeit pocht 
und dabei ein unchristliches Leben führt. Die Nachfahren Luthers, die ständig 
seine gewaltigen Worte im Munde führten und vom Geist des Reformators nicht 
einen Hauch verspürt hatten, schlägt er mit Luther selbst. Wie, Glaube sollte Zu-
stimmung zu Lehren und Gedanken über den Glauben sein?! Nein, und abermals 
nein! Wie schrieb einst Luther in seiner Vorrede zum Römerbrief? „Glaube ist 
nicht der menschliche Wahn und Traum, den etliche für Glauben halten . . Der 
Glaube ist ein göttlich Werk in uns, das uns wandelt und neu gebiert aus Gott 
und tötet den alten Adam, machet aus uns ganz andere Menschen von Herzen, 
Mut, Sinn und allen Kräften, und bringet den heiligen Geist mit sich. O, es ist 
ein lebendig, geschäftig, tätig, mächtig Ding um den Glauben, daß unmöglich 
ist, daß er nicht ohne Unterlaß sollte Gutes wirken: Er fragt nicht, ob gute Werke 
zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie getan und ist immer im Tun.“ Also 
echter Glaube muß sich auswirken in einem christlichen, sittlichen Lebenswan-
del.  Es  war  traurig,  aber  notwendig,  daß  Spener  die  deutsche  evangelische 
Christenheit erinnern mußte: „Besonders hat uns unser lieber Heiland zum öf-
tern die Liebe als das rechte Kennzeichen seiner Jünger empfohlen.“ Dann aber 
fort mit dem Zank aus Christi Kirche! „Sonderlich hat man sich vor Scheltwor-
ten und persönlichen Anzüglichkeiten zu hüten, welche sobald alles, was man 
Gutes zu bauen gemeint, niederreißen.“ Schließlich ruft er den Kirchenmännern 
Luthers Grundsatz vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen ins Gedächtnis 
zurück: „Ja, dieses ist eine besondere List des leidigen Teufels gewesen, daß es 
derselbe im Papsttum dahin gebracht hat, daß alle solche geistlichen Ämter al-
lein der Klerisei heimgewiesen und alle übrigen Christen davon ausgeschlossen 
sind, gleich als gehörte denselben nicht zu, in dem Wort des Herrn fleißig zu 
studieren,  viel  weniger andere neben sich zu unterrichten,  zu vermahnen,  zu 
strafen, zu trösten. Dadurch haben sie erstens die sogenannten Laien zu demjeni-
gen, was sie billig mit angehen sollte, träge gemacht, sodann konnten die soge-
nannten Geistlichen tun, was sie wollten, denn es durfte ihnen niemand in die 
Karten sehen oder die geringste Einrede tun.“ Auch der kirchlichen Praxis wies 
Spener neue Wege. Er führte Predigten ein über biblische Bücher und brachte 
die Konfirmation,  die der Straßburger Reformator Bucer im Elsaß eingeführt 
hatte, nach Frankfurt mit, wo sie sich schnell einbürgerte und auch bald im übri-
gen Deutschland zur festen kirchlichen Sitte ward. 
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Die Gegner waren sofort auf dem Plan. Die Päpste in Wittenberg wiesen 

Spener 284 Irrtümer und Verstöße wider den rechten lutherischen Glauben nach. 
Aber die Bewegung, zu der er den Anstoß gegeben hatte, konnten sie nicht auf-
halten. Sie wirkte weiter als Erneuerung der Reformation in der Befreiung vom 
Buchstabenglauben, als Überwindung des Gezänks zwischen Lutherischen und 
Reformierten, als Kampf für die Verinnerlichung und Versittlichung des entarte-
ten  Christentums.  Die  Anhänger  Speners  nannte  man  „Pietisten“.  Das  sollte 
„Frömmler“ bedeuten. Stotz nahmen die also Verspotteten den Spottnamen an 
als Ehrentitel zu ihrer Selbstbezeichnung und antworteten schlagfertig: 

„Es ist jetzt stadtbekannt der Nam der Pietisten. 
Was ist ein Pietist? Der Gottes Wort studiert 
Und nach demselben auch ein heilig Leben führt.“

Das geschah zu Halle, wo Speners Schüler Aug. Herm. Franke wirkte, der dem 
Pietismus  seine  soziale  Ausgabe wies:  Fürsorge  für  die  Armen und Waisen, 
Gründung von Erziehungsanstalten für die Jugend, Volksmission durch Verbrei-
tung billiger Bibeln. 

(Schluß folgt)

Gehaus, den 25. Juli 1922. 

Des Jahres Höhepunkt haben wir  überschritten;  die längsten Tage sind 
wieder dahin. Dafür hat das Ernten begonnen. Das Heu ist geborgen; sein köstli-
cher Duft lag über den Wiesen und füllte die Dorfgassen. Leider sind die Scheu-
nen meist nur zur Hälfte voll. Kühle Nächte und Dürren haben den Wiesenertrag 
geschmälert. Nun hat es aber endlich geregnet. Am 25 Juni hatten wir ein Ge-
witter  mit  etwas Regen,  der  29. brachte eine Wiederholung. Leider war eine 
gründliche Abkühlung die Folge. Am 1. Juli zeigte das Thermometer nur + 3°. 
Der Tag darauf brachte wieder Hitze von 27° und gleich noch ein Gewitter. 
Doch drangen diese Regenschauer nicht tief in den Boden, und Wind zehrte die 
Feuchtigkeit schnell auf. Erst am 14. Juli regnete es gründlich bei 10° Wärme. 
Am 19. und 23. gabs nochmals tüchtige Gewittergüsse. Die Feuchtigkeit kommt 
unserm Getreide, den Kartoffeln und Rüben zugute. Hafer und Gerste gedeihen 
schön, Roggen und Weizen, die sich schon entfärben, können ihre Körner besser 
ausbauen. Nun harren wir wieder des warmen Sonnenlichts. Im Wald wurden 
köstliche  Schwarzbeeren  von  zahllosen  Händen  gepflückt,  die  sich  dabei  in 
Mohrenhände wandelten. Erdbeeren gabs wegen der großen Trockenheit nicht 
viel.  Pilze  werden  fleißig  gesucht  in  Wald  und  Wiesen.  Sie  geben  einen 
schmackhaften Ersatz für das fast unerschwingliche Fleisch. Hoffentlich wächst 
eine reiche Grummeternte heran, damit unser Viehstand nicht verringert werden 
muß. Sonst wird die Milch noch knapper. Auch auf das Reifen der Frühkartof-
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feln wird sehnlichst gewartet, da die Keller meist leer sind. Doch wir wollen 
nicht sorgen. Was wir beim Gustav Adolf-Fest zu Urnshausen am 23. von der 
Not der Wolgadeutschen hörten, zwingt uns stille zu sein. Uns geht es noch gol-
dig im Vergleich zu unsern Brüdern in der Sowjethölle. Das Fest verlief schön. 
Von allen  Seiten strömten  die  Besucher  herbei.  Von Gehaus waren etwa 25 
Männer und Frauen drüben. Wohl verhinderte ein Gewitterregen den geplanten 
Festzug durch den Ort. Aber die gediegene Festpredigt des Herrn Pfarrers Phie-
ler aus Neidhartshausen über 1. Kor. 15, 13 erhob die Herzen auf Glaubenshö-
hen. Das Gotteshaus war schön geziert mit Laub und Blumen. Der Name Gustav 
Adolf prangte in Eichenlaub an der Orgelbrüstung. Im jetzigen Kampf der Geis-
ter, der durch den Rathenaumord und die Gegenmaßregeln bitter verschärft wor-
den ist, ist dieser Name „Gustav Adolf“ ein Panier für uns Evangelische. Ohne 
sein Glauben, Hoffen und Lieben meistern wir die bösen Geister  unsrer Zeit 
nicht. Die Nachversammlung brachte solchen Andrang, daß der Saal im Gasthof 
Iffert lange nicht genügte. Das Gotteshaus mußte nach einmal seine Pforte öff-
nen. Unterstützungen erhielten Geisa und Empfertshausen, Kattowitz in Schlesi-
en und Siebenbürgen. Ein schwer Gewitter mit Sturm ging während der Nach-
versammlung nieder. Aber zum Heimweg war alles verzogen. Es wird keiner es 
bereut haben, beim Fest gewesen zu sein, und jeder freudig sein Scherflein für 
Rußland gegeben haben. 

In unsrer Gemeinde gab es folgende Familienfeiern: der Porzellanarbeiter 
Georg Göcking u. seine Ehefrau Kunigunde Hauk ließen ihr drittes  Kindlein 
Marie am 9. Juli taufen. Am 15. wurde der Schloßgärtner Paul Borchardt, Sohn 
des gräflichen Försters Joh. Wilhelm B. u. s. Ehefr. Anna Barbara Baumbach, 
getraut mit Anna Hermann, ältester Tochter des im Krieg gefallenen Maurers 
und Polizeidieners Johann Georg H. u. s. Ehefr. Anna Elisabeth Fuß. Nachzuho-
len habe ich die Meldung, daß der Fabrikarbeiter Heinrich Pforr, Sohn des Land-
wirts Joh. Adam Pf. u. s. Ehefrau Karoline Gebauer am 1. Pfingsttag zu Wiesen-
thal getraut wurde mit Frieda Debus, Tochter des dortigen Landwirts Christian 
D. u. s. Ehefr. Auguste Jung. Das junge Paar wohnt hier bei den Eltern Pforr. 
Dem Täufling und den Brautpaaren wünschen wir reichen Gottessegen auf den 
Lebenspfad, wie er bei den Feiern erfleht wurde. 

In einem Dorf bleibt nichts verborgen. So wurde auch bekannt, daß am 1. 
Juli im Pfarrhaus die Silberhochzeit gefeiert wurde. Wir haben das Fest in aller 
Stille begehen wollen. Der Verlust der alten Heimat, das Getrenntsein von den 
Blutsverwandten dämpften die Freude. Ein mitvertriebener Pfarrer aus dem El-
saß und eine Pfarrfrau aus Lothringen, die noch Schwereres hatte erdulden müs-
sen,  waren unsre einzigen Gäste.  Aber die gräfliche Patronatsherrschaft  hatte 
von unsrer Feier von auswärts Kunde bekommen und ließ es sich nicht nehmen, 
uns  zu  beglückwünschen.  Ein  Telegramm uns der  Nachbarschaft  verriet  uns 
ebenfalls. So kam es doch zu Glückwünschen und einigen Geschenken. Gerade 
letzteres hatten wir vermeiden wollen, damit die Gemeinde, die uns schon soviel 
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unverdiente Liebe erwiesen, sich nicht Unkosten auferlege. Nun ist es doch ge-
schehen. Wir danken auch hier bewegten Herzens,  versichern aber, daß auch 
ohne dies Gehaus uns lieb und wert geworden ist.

Leiden ging auch diesen Monat nicht an unserm Ort vorüber. Am 4. Juli 
mußte Herr Lehrer Kirchner einen 4wöchentlichen Urlaub antreten, um sich von 
einem Nervenleiden, zu dem der Krieg wohl den Grund gelegt, zu erholen. Des 
Arbeiters  Otto Schmidt  jüngstes  Töchterlein hatte leichte  Lungenentzündung. 
Erich Leimbach, der seine Tante Eva von Kassel her wieder besuchte, brachte 
die Masern mit. Ebenso ein Frankfurter Neffe der Familie Rheinhold Hörle. Bei-
de sind auf dem Weg der Genesung. Gestern hatte Lieschen Janke, die Tochter 
des hiesigen Kaufmannes Max J. das derbe Unglück, beim Holzschneiden an der 
neuen Kreissäge im Schloß den Mittelfinger der linken Hand ganz, und den Zei-
gefinger teilweise zu verlieren. Der Schrecken der Eltern war groß, zumal ihr 
Sohn Erich vor einem Jahr in einer Schmiede zu Lengefeld die Sehkraft eines 
Auges einbüßte und später im Basaltwert noch die Beweglichkeit des Mittelfin-
gers der rechten Hand. Der Verletzten geht es bis jetzt gut. Wir wünschen gute 
Heilung und die Kraft, sich in Gottes Heimsuchung zu finden. Es gibt keinen 
Schaden, aus dem nicht ein Gottessegen zu holen ist.

Für die Wohlfahrt unseres Dorfes hat unsere arbeitsfrohe Schwester Mar-
tha etwas Gutes wieder in Gang gebracht. Es ließ ihr keine Ruhe, daß die Bade-
einrichtung im Unterschloß, die der Herr  Graf Karl seiner Gemahlin zur Silber-
hochzeit geschenkt halte, ungenutzt verderben sollte. Sie ließ den Zustand der 
Einrichtung untersuchen und da er nicht so schlimm war, wie man allseits be-
fürchtete, die Leitung wieder in Ordnung bringen. Es kostete 1.077 Mk. Kriegs-
fürsorge und andere Wohlfahrtsämter wollen zu den Kosten beitragen, den Rest 
soll die Heimatglockenkasse, das Mädchen für alles, decken. Ain 22. Juli bade-
ten schon Kinder und Erwachsene mit großem Eifer. Das Kaliwerk Dietlas spen-
dete das nötige Salz. Nun können die vielen schwächlichen Kinder von Gehaus 
und Oechsen Solbäder nehmen. Der Gemeinderat Oechsen hat 4 Zentner Kohlen 
gutgeheißen. Jung und Alt freut sich der Tatkraft unterer Schwester die uns das 
Baden wieder ermöglicht hat. 

Für die Schwesternstation hat die Landesversicherungsanstalt 825 Mk. ge-
sandt, das Ministerium seine Gabe von 825 Mk. aus 1.300. Mk. jährlich erhöht. 
Die Ortskrankenkasse Dermbach gab nochmals 150 Mk, der Frauenverein Oech-
sen spendete weitere 150 Mk. Wir danken herzlichst. Aber die Zukunft der Stati-
on ist mit diesen Gaben noch nicht sichergestellt, da die Kosten sich auf 10.000 
Mk.  belaufen  werden.  Gehaus  und Oechsen  werden ihre  bisherigen Beiträge 
noch stark erhöhen müssen. Wir wollen alle Kraft anspannen, um die Station zu 
erhalten, die soviel Gutes wirkt.

An kirchlichen Gaben gingen ein: für den Gustav-Adolf-Verein ergab eine 
Haussammlung in Gehaus 321 Mk., obwohl viele ein Scherflein verweigerten; 
die Hohenwart brachte 46 Mk. auf und die 1. Schulklasse 13 Mk; zusammen 
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380 Mk. Für Herrenhut gingen 50 Mk. ein. Für die Orgelbaukasse am 24. Juri 14 
Mk. Vielen Dank allen willigen Gebern!

Für unser Blatt sandten: 50 Mk. Herr Georg Borchardt - Weimar und Fak-
tor Möller - Ilmenau, letzterer mit herzlichen Grüßen an seinen Geburtsort Ge-
baus; 30 Mk: Max Baumbach - Berlin und Hermann Kaiser zu Lochhausen; 25 
Mk. Herr Lehrer Schäfer - Eisenach, 20 Mk. Barner - Doylestown, 12 Mk. Frau 
Hauschild - Azmannsdorf, 10 Mk: Aug. Hehl - Günnigfeld, Margarethe Baum-
bach in Niedertebra, Gottgetreu Hugo, Israel Max in Frankfurt und Buchert Lan-
gendreer. Heute sprach Frl. Fick - Eisenach bei mir vor gelegentlich eines Besu-
ches in der lieben Heimat. Im Schloß weilt Frau von Wangenheim bei den El-
tern.  Kurgäste  sind wieder eingezogen im Gasthof Hill,  Wanderer  sieht  man 
häufig, die nach dem Baier oder Oechsen streben. Da das Ausland den meistert 
Deutschen verschlossen ist, lernen sie nun ihr eigenen Land besser kennen und 
lieben. Und Gehaus müht sich redlich, immer schöner zu werden. In der Unter-
gasse  hat  August  Hehl  sein  Haus  außen  schmuck  gemacht,  ebenso  Ludwig 
Baumbach im Eisfeld und Adam Leimbach in der Mittelgasse. Die Neubauten 
sind meist schon eingedeckt. Möge die äußere Verschönerung auch auf das gan-
ze Dorfleben einwirken, daß Menschen und Gott ihre Freude dran haben kön-
nen. 

Mit frohem Dank und Gruß
Ed. Herrmann Pfr.  
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Stille Seelen (Schluß).
Zum Gedächtnis der Gründung Herrenhuts am 17. Juni 1722.

„Ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott.“ Col. 3 V. 3. 

Es war im Jahre 1722 da kamen um ihren Glauben willen verfolgte Evan-
gelische aus Mähren und Böhmen, Nachkommen der alten Hussiten über die 
sächsische Grenze. Der Weg führte durch das Gut des Grafen von Zinzendorf, 
der durch seinen Lebensernst, seine Glaubensinnigkeit und Liebesglut weit be-
kannt  war.  Das  Erscheinen  der  armen  Vertriebenen  betrachtete  der  Graf  als 
einen Gottesruf zu erbarmender Liebe und hilfreicher Tat. Er bietet ihnen auf 
seinem Gut eine Heimstätte. Am 17 Juni 1722 wird der erste Baum gefällt zu 
der Siedelung für die Verfolgten, die man des Herren Hut befiehlt und Herren-
hut nennt. Hier lebt fortan der Graf als Bruder unter Brüdern. Gegen die Unter-
schiede der Bekenntnisse ist er gleichgültig. Zinzendorf dachte an eine Überwin-
dung des Gegensatzes zwischen lutherisch und reformiert, zwischen evangelisch 
und katholisch und stellte sich mit seiner Brüdergemeinde neben oder über die 
Kirchen. Die Katholiken freilich kamen nicht. Aber der Gegensatz zwischen Lu-
therischen und Reformierten wurde in der Brüdergemeinde überwunden. „Das 
Lutherischwerden“ meinte der Graf, „ist die Sache nicht, worauf die Seligkeit 
ankommt, sondern der Glaube an Jesum Christum macht einen armen  verlore-
nen und verdammten Menschen zum Kinde Gottes und Erben der ewigen Selig-
keit“. Voller Glut und Leidenschaft ist seine Liebe zum Heiland: „Ich habe nur 
eine Passion und die ist Er, nur Er.“ „Wir müssen mit dem Heiland in Person be-
kannt werden, sonst ist alle Gelehrsamkeit nichts. Darin besteht die Brüderreligi-
on.“

Darum legen die Herrenhuter weniger Wert auf die Lehre. Erziehung zu 
rechtem Leben ist ihnen die Hauptsache. Zinzendorf umspann die ganze Welt 
mit  einem Netz  von  mustergültigen  Erziehungsanstalten.  Auf  weiten  Reisen 
durch Europa warb er für seine Gedanken. Da hörte er den Ruf der Heidenwelt: 
„Kommt herüber und helft uns!“ Christliche Eskimos baten um Hilfe für ihre 
kleine hirtenlose Herde, die in Schnee und Eis Grönlands dem Untergange nahe 
war. Ein christlicher Mohr aus Westindien klagte die Not seiner Schwester. Sie 
wollte sich bekehren und hatte niemand, der ihr Jesum zeigte. Nicht lange da-
nach zogen Herrenhuter Brüder in die Eiswüsten des Nordens und in die Fieber-
sümpfe der Tropen und erweckten im deutschen Protestantismus den gänzlich 
schlummernden  Missionssinn.  Konnte  doch auf  einer  Hamburger  Kanzel  der 
Dichter des Liedes: „Jesu nimm die Sünder an“ eine Predigt wider die Heiden-
mission halten, die mit der hausbackenen Weisheit endete: „Vor Zeiten hieß es 
wohl: Geht hin in alle Welt, Jetzt aber: Bleib allda, wohin dich Gott gestellt!“ 

200 Jahre besteht heute Zinzendorfs Brüdergemeinde. In einer Fülle inni-
ger  Lieder,  in  ihren  gediegenen  Erziehungsanstalten,  in  hingebender  Arbeit 
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draußen aus dem Missionsfeld hat sie Zeugnis abgelegt von ihrem verborgenen 
Leben in Gott. Überwältigend ist ihre Opferwilligkeit. In den letzten Friedens-
jahren brachte sie bei einer Stärke von 31.000 Seelen jährlich 2 Millionen für die 
Mission auf und hatte 160 Arbeiter auf ihren Missionsfeldern. Heute steht sie 
nicht mehr neben der Kirche und verkümmerte nicht in einem sich abschließen-
den Sektierertum, weil sie den geistigen und religiösen Strömungen, die aufka-
men im deutschen Protestantismus in fruchtbringender Wechselwirkung Einfluß 
auf ihr Leben gewährt hat. Freilich die Frömmigkeit ihres Gründers wie die der 
meisten Pietisten war eine andere als die Luthers. Aus der Stille durch die Be-
kehrung hindurch zur Arbeit an der Durchdringung der Welt mit Jesu Christ, das 
war Luthers Klosterkampf. Aus der Welt durch die Belehrung hinein in die Stil-
le, das war der Weg der „Stillen im Lande.“ Und doch liegt darin eine Ahnung 
der Wahrheit. Wem Gottes Wirklichkeit aufging dem ist es ernst damit, daß das 
verborgene Leben der Seele in der Seele in Gott Hauptsache ist und alles andere 
Nebendinge, die man auch entbehren kann. Wir zerfahrenen Menschen der Ge-
genwart, die wir uns um unser Leben betrügen lassen durch das Vielerlei der 
Zerstreuung, haben alle Ursache uns durch die Erinnerung an „stille Seelen“ zur 
Innerlichkeit mahnen zu lassen und zu brüderlicher Gemeinschaft. 

„Liebe, du hast es geboten, daß man Liebe üben soll; 
o so mache doch die toten, trägen Herzen lebensvoll! 
Zünde an die Liebesflamme, daß ein jeder sehen kann: 
Wir, als die von einem Stamme, stehen auch für einen Mann.“

Pf.  D

Der Deutsche Evangelische Kirchenausschuß hat  
nachstehende Kundgebung erlassen. 

An das evangelische deutsche Volk.

Der  Reichsminister  des  Auswärtigen  ist  ruchlosem Meuchelmord  zum 
Opfer gefallen.

Die ungeheuerliche Freveltat schändet den deutschen Namen. Und wäh-
rend unser unglückliches, um sein Leben ringendes Volk an seiner Gesundung 
und Wiederaufrichtung der inneren Ruhe und der gegenseitigen Verständigung 
auf dem Boden der Achtung vor dem Gesetze dringender als je bedarf, sehen wir 
mehr denn je die Leidenschaften bis zur Siedehitze entflammt und unser Volk 
hart vor dem Rand des Bürgerkrieges, vor einem Bruderkampfe von Deutschen 
gegen Deutsche. 

Die Bluttat gegen des tief beklagenswerte Opfer und seine Familie und die 
Freveltat gegen das Vaterland ist zugleich die schwerste Verletzung des unver-
brüchlichen Gebotes des ewigen und heiligen Gottes: „Du sollst  nicht töten.“ 
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Auf den ersten Blättern der Heiligen Schrift steht über der Kainstat das Wort: 
„Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde“ und als 
evangelische Christen wissen wir, welche vertiefte Auslegung der Herr der Kir-
che dem Gebote seines himmlischen Vaters in der Bergpredigt gegeben hat. 

Die Verachtung der göttlichen Gebote hat in aller Geschichte den sittli-
chen Verfall der Völker zur Folge gehabt. 

Die Mordtat und was wir seitdem erlebt haben, beleuchten grell die innere 
Lage unseres Volkes. Wir klagen unsere Feinde an, daß ihre Verblendung unser 
Volk in eine Schmach und Not stieß, aus der alle Geister des Abgrundes aufstei-
gen. Vor allem aber rufen wir zur Selbstprüfung, zur Selbstbesinnung auf. Wir 
können und dürfen es uns nicht verhehlen: eine erschreckende Entsittlichung hat 
weite Schichten unseres Volkes ergriffen. Wohin wir schauen: Verrohung des 
sittlichen Empfindens, Vergiftung des politischen Denkens, Zuchtlosigkeit und 
Haß. Aber Gott laßt sich nicht spotten: in und über allen Nöten und Kämpfen 
der Zeit gilt und steht das Gebot Gottes, vor dem jeder dermaleinst Verantwor-
tung und Rechenschaft abzulegen hat, er mag wollen oder nicht. 

In so dunkler Stunde können wir nicht schweigen. Wir pochen an das Ge-
wissen aller, die mit uns evangelischen Glaubens sind. Wir erfüllen eine heilige 
Aufgabe der evangelischen Kirche, aller ihrer Gemeinden und Glieder und vor 
allem ihrer Diener, wenn wir Sünde als Sünde brandmarken und gegen allen 
sündigen Haß, wo immer ihm Raum gegeben wird, im Namen Jesu Christi unse-
re Stimme erheben und dauernd das unsrige tun, um durch Entgiftung des politi-
schen Kampfes unausdenkbares Unheil zu beschwören. Der Weg zum Wieder-
aufbau geht durch Pflichttreue und Arbeit, durch Ordnung und Zucht, nimmer-
mehr durch Haß und Mord. Wir wollen unserem Volke zu innerem Frieden hel-
fen. Das fordert der Gehorsam gegen Gott, das fordert die Nachfolge Jesu Chris-
ti von Allen, die sich mit uns zum evangelischen Glauben bekennen. 

Gott, der Herr, segne unser mahnendes und warnendes Wort. Er segne je-
den, der guten Willens ist zu solchem Werk. 

Deutscher Evangelischer Kirchenausschuß.

Was habe ich von meiner Kirche? 

Wer einer Organisation angehört, fragt sich mit Recht: Was habe ich da-
von? So ist diese Frage auch im Hinblick auf die Zugehörigkeit zur Kirche, als 
der größten, allgemeinsten Organisation, berechtigt. Was will sie? Wirtschaftli-
che Fragen lösen, höhere Löhne bewirken, gute Wohnungen bauen, Kunst und 
Wissenschaft fördern? Nicht vorerst. Geistliche, sittlich, religiöse Fragen sind es 
vielmehr, welche die Kirche zuerst beantworten will. An das Woher? und Wo-
hin? unseres Lebens will sie mahnen, Kraft will sie uns spenden, dieses Erdenle-
ben im weitesten, höchsten, edelsten Sinne glücklich zu gestalten, aber auch das 

944



August 1922, 13. Jahrgang
Kreuz heldenmütig zu tragen, ja zu Ewigkeitsgeschöpfen will sie uns machen. 
Ist das nicht Arbeit an den wichtigsten Lebensaufgaben? Und wer so als Glied 
seiner Kirche von sittlich religiöser Kraft erfüllt durchs Leben geht, der wird 
auch an der Lösung der wirtschaftlichen und kulturellen Fragen in der rechten 
Weise mitarbeiten, denn sie sind das Gebiet der praktischen Betätigung seiner 
sittlich religiösen Lebenskräfte. Wer das alles ohne Zugehörigkeit  zur Kirche 
tun wollte, dem fehlt die Stelle und das Organ, welcher dem sittlich religiösen 
Wollen immer neue Kraft zuleitet, zu seiner Betätigung aufs Neue anregt, es er-
klärt und vergewissert. Er wird bald matt und müde werden oder es wird ihm 
doch die nachhaltige Stärkung fehlen sowie der nötige Rückhalt. Darum kommt 
der Christ in den gemeinsamen Gottesdienst zu gemeinsamer Anregung und Er-
bauung, und gemeinsame Erbauung ist eine ganz andere als die private. Dazu 
nimmt er teil am kirchlichen Gemeindeleben, sowie am Leben der Gesamtkir-
che. Von ihr wird er getragen, wie er sie trägt. Wer religiös ist, der muß auch 
wünschen, daß andere es sind und muß der Irreligiosität und Gottlosigkeit entge-
gentreten; das aber kann er nicht so erfolgreich als Einzelperson, wie er es ver-
mag in und durch die Gemeinschaft  der Kirche,  diese 600 Millionengemein-
schaft. Auch hierzu machen Solidarität und Gemeinschaft stark. Eben aus dem 
Bedürfnis nach Glaubensgemeinschaft und Glaubensstärkung ist ja die Kirche 
entstanden.

Zufriedenheit.

Wir Menschen beklagen uns oft, daß der guten Tage so wenig sind und 
der schlimmen so viel, wie mir dünkt, meist mit Unrecht. Wenn wir immer ein 
offenes Herz hätten, das Gute zu genießen, das uns Gott für jeden Tag bereitet, 
mit würden alsdann auch Kraft genug haben, das Übel zu ertragen.

Bald.

Noch ein wenig im Elende -
bald nimmt alle Last ein Ende.
Noch ein wenig Kreuz und Not -
bald erquickt ein sel’ger Tod.
Noch ein wenig im Verlangen -
bald wirst du das Ziel erlangen.
Noch ein wenig halte aus -
bald ist unser Geist zu Haus.
Noch ein wenig, noch ein wenig -
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bald nimmt dich der Friedenskönig
in sein Friedenselement.
ewig, ewig, ohne End. 

Tersteegen.

Gehaus, den 28. August 1922. 

Das Ernten, sonst dem Bauer trotz aller Mühen eine Lust, wird ihm heuer 
eine Beschwerde Kaum hatten wir am 31. Juli um 6 Uhr früh unsere Erntebetfei-
er gehalten, so zog schon ein Gewitter auf. Der 1. Augusttag brachte rechtes 
Erntewetter, der 2. etwas Regen, der 5. mehr. Von 29° fiel die Wärme in den 
Nächten des 3. und 4. auf ganze 5°. Der 6. August - der Jahrestag von Wörth! - 
hatte 3 Uhr früh und abends 6 Uhr ein Gewitter. Die 3 folgenden Tage brachten 
wieder himmlisches Naß, am 12. bis 14. regnete es weiter. Ostwind brachte 2 
klare Tage, aber wieder kalte Nächte. Am 18. und 19. regnete es kurze Zeit. 
Herbstlicher Nebel lagerte am 20. über dem Land, die Bäume zeigen schon gel-
be Blätter  .  .  .  Endlich kamen 2 Erntetage;  aber  die  Schwüle führte  gestern 
Abend  zu  kräftigem Gewitter  und  heute  regnete  es  ganz  trostlos  bis  5  Uhr 
Abends.  Die  Siebenschläferregel  hat  sich  dies  Jahr  schier  bewahrheitet.  Der 
Bauer muß sein Korn sozusagen heimstehlen. Das Stroh der Garben ist nicht tro-
cken wie sonst. Drum hört man schon die Dreschflegel klappern, die die Hand-
dreschmaschinen schnurren, damit das feuchte Stroh die Körner nicht verdirbt. 
Ausgewachsen sind  doch nur die Ähren, die auf der Ackererde lagen. Weizen, 
Gerste und Hafer warten der Sense noch. Unsere Landwirte sehnen sich nach 
Sonnenschein,  um rasch mit  dem Ernten fertig zu werden. Die lang ersehnte 
Feuchtigkeit ist nun da; doch darf es ihrer nicht zuviel werden, sollen nicht die 
Kartoffeln leiden. Deren Verderb würde unsere Not noch beträchtlich steigern. 
Aber  jammern  nützt  nichts.  Wir  bekommen  in  dieser  Zeit,  da  jeder 
„unabhängig“ sein  will,  gründlich zu  schmecken,  wie stark wir  von höheren 
Mächten abhängen. Ob wir etwas daraus lernen werden?

Eltern fühlen es, daß sie ihrer Kinder Glück nicht allein bauen können. 
Drum bringen sie diese in der Taufe ihrem Gott dar, daß er ihr gütiger Vater sein 
möge.  So wurden getauft:  am 13. August  Ella Anna Kaufmann,  3. Kind des 
Schachthauers Karl K. u. sr. Ehefrau Ella Ida Margar. Erbsmehl; am 20. Aug: 
Richard Damer, Sohn des Schachtschreiners Adam D. auf der Hohenwart u. sr. 
Ehefr. Margarete Rübsam; und Emma Elise Korngiebel, Tochter des Maurers 
Kaspar K. u. sr. Ehefr. Anna Margarete geb. Schanz. Zugleich mit letzterer Tau-
fe fand die Trauung des ältesten Sohnes Friedrich Korngiebel, eines Basaltarbei-
ters,  statt  mit  Anna Ullrich, Tochter von Valentin U. u. sr.  Ehefr.  Margarete 
Schmalz zu Stadtlengsfeld. Mögen die Kindlein u. das Brautpaar des Gottesse-
gens froh werden, den wir für sie erfleht haben. 
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Unsre israelitische Gemeinde wurde von einem schweren Todesfall  be-

troffen. Am 28. Juli starb der Fleischer Jakob Nußbaum an einem unheilbaren 
Leberleiden. Am 17. Juni hatte er erst seinen 50. Geburtstag begangen. Der kräf-
tige Mann mußte früh von seiner Gattin u. seinem greisen Vater scheiden. „Got-
tes Wille hat kein Warum!“ Sonntag, den 30. Juli, fand die Beerdigung statt un-
ter großer Beteiligung. Unsre Gemeinde rühmt dem Verstorbenen nach, daß er 
in der Kriegszeit keinen unrechten Gewinn suchte. Gäbe es viele solcher Ge-
schäftsleute, es würden viele Klagen unsrer Zeit verstummen.

Der 30. Juli wurde weiter ein schwerer Tag für die Familie Kleffel. Die 
verwitwete  Mutter  mußte  wegen eines  Darmleidens  schnell  ins  Krankenhaus 
Meiningen gebracht werden zur Operation. Am Bahnhof Salzungen wurden die 
Brechanfälle so häufig, daß die Kranke im Auto nach Meiningen gefahren wur-
de. Die Kosten von 2.800 Mk. trägt wohl die Knappschaftskasse. Am 2. August 
fand die Operation statt, mit so gutem Erfolg, daß Frau Kleffel am 16. wieder 
heimkehren konnte.  Sie hatte Mühe, täglich ein Liter  Milch zu erhalten.  Die 
Mitglieder unsres Frauenvereins sorgen nun für dessen Beibringung. -Am 13. 
August hatte der Schachtarbeiter Otto Schmidt im Eisfeld das Unglück, sich an 
der Schloßmauer einen Eisenstachel durch den Fuß zu treten, als er seinen Hund 
aus dem Schloßgarten holen wollte. Als Krankenpfleger im Krieg verstand er 
seine Wunde richtig zu behandeln, so daß er wieder zur Arbeit gehen kann. Die 
Masern griffen weiter um sich. Zuerst drangen sie ins Haus Adam Weißenborn, 
wo alle 3 Kinder davon befallen wurden. Sie sprangen dann über die Untergasse 
ins Haus Karl Baumbach, wo die jüngste Tochter ergriffen wurde. Schwerge-
packt wurde die jüngste Tochter der W. Elise Hermann. Später tauchten sie in 
der Obergasse auf beim ältesten Kind von Wilhelm Bösser und zuletzt am Gäns-
rasen im Hause Johann Gröninger. Als ich heute dort nach dem kranken Mäd-
chen und Enkelchen sehen wollte, fand ich ein schwer bekümmertes Haus. Mor-
gens 7 Uhr war im Basaltwerk Dietrichsberg der Sohn Leonhard Vogt aus erster 
Ehe der Frau Gröninger stammend, tödlich verunglückt und um 2 Uhr im Kran-
kenhaus Dermbach verschieden.  Gesteinsschichten kamen, wie es bei nassem 
Wetter schon mehr geschah, ins Gleiten und zermalmten dem Ärmsten die Bei-
ne. Er hinterläßt eine junge Frau mit einem kleinen Kind, zu Wölferbütt wohn-
haft. Der Schrecken der Angehörigen war groß. Wir sprechen ihnen unser tiefs-
tes Mitgefühl aus. Unser Gott wohnt manchmal im Dunkeln für arme Menschen, 
aber an seiner Liebe dürfen wir so wenig zweifeln wie unser Heiland am Kreuz.

Leicht hatte es in Gehaus selber am Zipfel  ein ähnlich Unglück geben 
können. Es werden zur Zeit Masten aufgestellt, um unsere Lichtleitung von Hat-
torf her mit dem Elektrizitätswerk Weilar zu verbinden. Am Abend des 16. Au-
gust wurde hinter den Gansteichen ein Mastloch ausgesprengt mit nicht weniger 
als 7 Patronen. Die Wirkung war größer, als man gewollt. Steinbrocken flogen 
bis zu den Anwesen Christian Hill und Wilhelm Mannel. Auf dem Dach des 
Hauses Gröninger wurde eine Ziegel durchschlagen. Vor einer Frau, die vom 
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Felde heimging, fuhr ein Steinstück in den Weg am Zipfel. Die Erschütterung 
der Häuser war stark. Da man die Umwohner vom Sprengen nicht benachrich-
tigt hatte, die Aufregung ebenfalls.

Jane Fleischhauer kam am 11. August blühend zurück von Bad Kösen, wo 
sie 4 Wochen Solbadekur kostenfrei verbracht hat. Am 18. endeten die Solbäder, 
die unsere Schwester hiesigen und Oechsener Kindern verabfolgte. Der Erfolg 
war ein guter. Die Kinder hatten viel Freude am Baden. Da der Ruheraum wie-
der als Schulzimmer gebraucht wird, kann dies Jahr keine Wiederholung der 
Solbäder  stattfinden.  Wannenbader  werden  viel  begehrt,  besonders  von  der 
männl. Jugend die im Krieg das Baden schätzen lernte.

Unsere Schwesternstation wird mit der zunehmenden Geldentwertung na-
türlich auch kostspieliger. Kamen wir im vergangenen Jahr mit 5.068 Mk. aus, 
so brauchen wir im jetzigen 12 - 15.000 Mk. Die Gemeinderäte von Gehaus und 
Oechsen stehen nun vor der Frage, ob die Gemeinden die nötigen Opfer aufbrin-
gen können. Wenn nicht, dann müßte unsere Station zum 1. Oktober eingehen.

An frühere Notzeiten erinnert ein Fund, den Landwirt Emil Schran am 19. 
Juni beim Pflügen in der Gewann „Harz“, gegen Wölferbütt zu, gemacht hat: 
eine  massive,  eiserne  Kanonenkugel  von  2  Pfund  Gewicht  und  mit  einem 
Durchmesser von 6 ½ Zentimeter. Aus welcher Zeit sie stammt, kann nur ein 
Sachverständiger  feststellen.  Ich  denke  an  die  Freiheitskriege.  Der  Finder 
schenkte sie dem Pfarrarchiv. So bleibt sie unserm Ort erhalten. Ich bitte, ähnli-
che  Funde oder alte Münzen und alle Schriftstücke, die Ortsnachrichten enthal-
ten, nicht zu verschleudern, sondern sie der Kugel beizufügen. So könnte ein 
kleines Ortsmuseum entstehen.

Die Gemeinderatswahlen vom 10. September werfen ihren Schatten vor-
aus. Der schlafende Bürgerverein erwachte und stellte eine Liste auf. Unsere Ar-
beiter taten das Gleiche. Hoffentlich verläuft der Wahlkampf ohne Verbitterung 
und bringt tüchtige Männer an die Spitze der Gemeinde. Es ist zur Zeit nicht 
leicht, unser Dorfschifflein durch die schwierigen Verhältnisse hindurchzusteu-
ern. 

An Vergnügungen sind zu erwähnen ein Tanz den der Grüne-Baum-Wirt 
am 30. Juli veranstaltete, und der letzte Ball, den der Verein Edelweiß am 13. 
August gab. Es ist kein Unglück, wenn die Vereinsmeierei der Städter vom Lan-
de verschwindet.

Trotz der schlechten Wetters brachte die Ferienzeit manchen Besuch nach 
Gehaus. Fräulein Else Korngiebel aus Kassel erholte sich hier 9 Wochen von 
den Folgen einer Blutvergiftung und wurde am 7. August von ihrem Herrn Vater 
abgeholt. Im Pfarrhaus sprachen weiter vor: am 27. Juli Zugführer Christof Fah-
rer aus Opladen, der mir 40 Mk. für die Heimatglocke einhändigte; am 7. Au-
gust ein Herr Fritz Koell aus Wörth, meinem früheren Pfarrort gebürtig, der zu 
Jena  eine Enkelin des  unvergessenen Pfarrers  Friderici  ehelichte;  Frau Wilh. 
Schäfer - Günnigfeld, die in Alba und hier Erholung sucht von einem Magenlei-
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den; am 18. Herr und Frau Städtler aus Wanne, die 30 Mk. für unser Blatt dalie-
ßen. Es freut mich herzlich, die Heimatglockenleser allmählich kennen zu ler-
nen. So werden persönliche Beziehungen angeknüpft.

An weiteren Gaben sind zu melden: 14 Mk. für die Orgelbaukasse, am 30. 
Juli gesammelt. An Beiträgen fürs Blättchen 20 Mk. von Val. Hermann zu Es-
sen, je 10 Mk. von Frau Christine Schlägel - Herleshausen  und Herrn Pfarrer 
Freund - Altengönna; von Karl Schulz in Stiegel 5 Mk. für ein Halbjahr. Allen 
Gebern herzlichsten Dank!

Ein eigenartig Vorkommnis will ich noch erwähnen. Georg Meiß, zur Zeit 
zu Weilar tätig, fing sich am 7. Aug. einen Schwarm seines hiesigen Bienenstan-
des ein am Haus den Kaufmannes Nathan Kahn. 5 Wochen vorher hatte sich der 
Schwarm hinter dem Dachbrett der Nordwestecke des Hauses eingenistet und ei-
nige Waben gebaut. Es war ein schwer Werk, vom Balkon des Hauses Kahn aus 
erst das Brett zu lösen u. den Schwarm in ein Kästchen zu bringen. Doch lohnte 
sich die Mühe bei der heutigen Teurung. - Wann wird unserm armen Volk solch 
ein sorglicher Bienenvater erstehen, der es aus der Nothöhle dieser Zelt hinein-
führt in ein wohnlich Haus. wo es in Frieden seiner Arbeit leben kann? Laßt uns 
bitten, daß Gott ihn uns bald schenke! 

Ed. Herrmann Pfr.   
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Zum Bibeljubiläum
21. September 1522 - 1922.

Wo keine Bibel ist im Hans.
Da sieht's gar öd’ und traurig aus;
Der kehrt der böse Feind gern ein,
Da mag der liebe Gott nicht sein.
Drum Menschenkind, - drum Menschenkind,
Daß nicht der Böse Raum gewinnt,
Gib deinen blanksten Taler aus,
Und kauf ein Bibelbuch ins Haus,
Schlag's mit dem ersten Lächeln auf,
Hab all dein Sehn und Sinnen drauf;
Fang drin die ABC-Schul an’,
Und buchstabier' und lies sodann,
Und lies dich immer mehr hinein,

Aufschlag darin dein Kämmerlein;
Und lies dich immer mehr heraus,
Mach dir ein wahres Bollwerk draus,
Und pflanze still hoch oben drauf
Die allerschönsten Sprüchlein auf;
Hell laß sie flattern, mutig wehn,
Als deinen Banner laß sie sehn,
Als deinen Schild drücke an dein Herz,
Und halte dich dran in Freud und Schmerz.
O du mein liebes Menschenkind,
Hast du nach keins, so kauf's geschwind,
Und ging dein letztes Gröschel drauf,
Geh, eile, flieg und schlag es auf,
Und lies dich fromm, und schlag es du
Nur mit des Sarges Deckel zu.
Des Lesens und des Lebens Lauf
Beginn und höre mit ihm auf.
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Die Septemberbibel. 

So nennt man noch heute die erste Ausgabe von Luthers Bibelüberset-
zung. Sie erschien unter dem Titel „Das Neue Testament Deutsch, Wittenberg“ 
am 21. September 1522, nachdem sie von Luther in der Stille der Wartburg in 
acht Monaten aus dem griechischen Urtext des Erasmus deutsch niedergeschrie-
ben und von Philipp Melanchthon in Wittenberg in ebenso langer, mühsamer 
Gelehrtenarbeit  nachgeprüft  worden  war.  Von  Lucas  Cranachs  Künstlerhand 
war sie geschmückt - ein Buch ohne Schmuck war damals undenkbar. Der Preis 
war hoch, 1 ½ Goldgulden, und die große Auflage von 5.000 Stück rasch ver-
griffen.  

Nicht  die evangelische  Kirche nur und die Bibelgesellschaften  und die 
theologische Wissenschaft soll dieses Tages gedenken, sondern der ganze Pro-
testantismus, ja das ganze deutsche Volk ohne Unterschied der Konfessionen hat 
vollen Grund dazu. - Luther war nicht der erste, der die Bibel ins deutsche über-
trug. Aber gerade der Vergleich mit der Arbeit seiner Vorgänger beweist seine 
Überlegenheit. Nicht die kirchliche Traditionen des lateinischen Vulgatatextes 
bot er dar, sondern die Meinung der biblischen Verfasser selbst nicht eine ge-
quälte und gelehrte Übertragung gab er,  sondern eine völlige Eindeutschung, 
eine Herübernahme in deutsches Empfinden und Leben. Durch seine gewaltigen 
Schriften vom Jahre 1520, die größten seines Wirkens, die überzeugendsten. er-
schütterndsten, gewinnendsten, die je in der Geschichte der Menschheit aufge-
treten sind, hatte er sich als der von Gott berufene und vom ganzen deutschen 
Volke anerkannte Führer der Nation bewiesen. Und was er damals gelernt und 
geübt,  die Gewalt über die Herzen durch das wunderbare Instrument des ge-
schriebenen und gedruckten Wortes, keiner hat es je wieder mit dieser Meister-
schaft und Allgewalt zu handhaben gewußt -, das wandte er nun auf die bibli-
schen Worte an, die ihm selbst doch noch etwas ganz anderes bedeuteten als die 
eigenen armen Gedanken, die ihm ewig gütige Offenbarung, göttliche Botschaft 
an das Menschenherz, Heil und Rettung der Welt bedeuten. Nie war ein Gemüt 
tiefer ergriffen von dem Inhalt dessen, was es bot. „Zum Dolmetschen gehört ein 
recht frommes, treues, fleißiges, gottesfürchtiges christliches, erfahrenes und ge-
übtes Herz.“ Das war die eine Seite seiner Seelengewalt. Und die andere war die 
wunderbare Sprach- und Dichterkraft. Denn nicht die wissenschaftliche Genau-
igkeit,  sondern die  volle  Deutlichkeit  und Verständlichkeit  war sein  oberstes 
Ziel. „Man muß die Mutter im Hause, die Kinder auf den Gassen, den gemeinen 
Mann auf dem Markte drum fragen und denselben aufs Maul sehen, wie sie re-
den, und danach dolmetschen, so verstehen sie es denn und merken, daß man 
deutsch mit ihnen redet.“ - Daher die Wirkung. Schon in rein sprachlicher Be-
ziehung war sie gewaltig. Luthers Bibel gab dem in zwei große Sprachstämme 
und in so mannigfaltige Dialekte zerrissenen deutschen Volke seine einheitliche 
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Schriftsprache. Jakob Grimm sagt, Luthers Deutsch sei der Kern und die Grund-
lage der neuhochdeutschen Sprachniedersetzung, sodaß man das Neuhochdeut-
sche einfach als protestantischen Dialekt bezeichnen dürfte. Und Adolf Hausrath 
fügt in seiner großen Lutherbiographie hinzu: „Wer Luthern vorwirft, daß er die 
deutsche Nation gespalten habe, der sollte doch auch dessen gedenken, daß er es 
war, der Nord- und Süddeutschland sprachlich erst einigte und damit unsre Nati-
on erst schuf. Er hat den Plattdeutschen die hochdeutsche Schriftsprache aufge-
drängt, er hat für Nord und Süd den Grund gelegt zu einer gemeinsamen Spra-
che und damit zu der Einheit unsres geistigen Lebens und unsres Volkstums. 
Von ihm lernte die Nation reden, und Reden ist Denken.“ - Aber noch viel grö-
ßer und tiefer ist die sittliche Wirkung gewesen. „Warum haben die Deutschen 
die Perfidie niemals Klugheit und die Frivolität niemals gute Lebensart genannt 
wie die Welschen? Darum, weil sie die Bibel lasen und sie zur Form ihrer Sitt-
lichkeit machten und nicht den Beichtstuhl. Darum ist aus der Sündflut des Drei-
ßigjährigen Krieges unser Volkscharakter in seinem Kern ungeschädigt hervor-
gegangen, weil in der letzten Hütte des Tagelöhners und in dem vornehmsten 
Palast der lutherischen Fürsten die Bibel gelesen wurde. Die fehlte dem Franzo-
sen und dem Italiener, darum ist das deutsche Gewissen ein anderes als das ro-
manische.  Im Umgang  mit  der  Schrift  lernte  der  deutsche  Protestant  andere 
Grundsätze und hatte ein anderes Gewissen als das der Pariser Jesuiten, der rö-
mischen Kardinäle und der spanischen Moraltheologen. So ist bei dem Erstarken 
des  Romanismus  im  17.  und  18.  Jahrhundert  Luthers  Bibel  der  wertvollste 
Schutzwall unseres Volkstums gewesen“ nach Hausrath. - Deutsch und wahr - 
diese Paarung muß erhalten blieben, und wo sie verloren ging, muß sie wieder-
hergestellt werden: Daran wollen wir glauben an den Gedenktagen einer größe-
ren und besseren  Vergangenheit.  Denn nach einem wunderbaren Ausspruche 
Luthers hat es der Glaube immer mit Zukünftigem, niemals bloß mit Vergange-
nem zu tun.

H. Kaiser - Weimar.

Unserer Bibel Geburtstag. 

Man schrieb das Jahr 1522 und den Monat September. In der Druckerei 
des Melchior Lotther in Wittenberg war wochenlang mit Überstunden gearbeitet 
worden. Kaum reichten die Pressen aus. Es galt ja neben aller andern Arbeit ein 
neues,  großes  Werk  zu  liefern,  an  dem mitzuarbeiten  jedem eine  besondere 
Freude, ja ein Stolz war. Der Doktor Martin Luther hatte das Neue Testament in 
die Sprache seines geliebten. deutschen Volkes übersetzt und mit allerhand Vor-
reden versehen. In Lukas Cranachs berühmter Werkstadt aber waren schöne Bil-
der dazu geschnitten worden. Nun war das Buch fertig und wurde ausgegeben. 
Unsere Bibel war geboren. - Ja, unsere Bibel. Die Bibel selbst war ja schon alt 
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genug, aber sie war doch eigentlich nur für gelehrte Leute da, die sich auf die 
hebräische oder griechische oder lateinische Sprache verstanden. Eine deutsche 
Bibel, die man im ganzen Lande Verstand, die gabs noch nicht. Nun war ihr bes-
tes Teil für jeden Deutschen zu haben. Unsere Bibel war geboren. - Heute ist die 
400 Jahr alt. Ist sie noch unsere Bibel, und so lieb und wert, daß wir ihren Ge-
burtstag mit Freude und Dankbarkeit feiern? Wie würden wir ihn feiern, wenn 
wir wüßten, was uns unsere Bibel sein kann! - Wir klagen heute viel über furcht-
bare Zeilen, werden müde und verzagt. Zu Tausenden werden die Menschen an 
ihrem Gott irre. Sie hatten damals nicht weniger zu klagen und zu fragen: Wo ist 
nun Gott?  Da kam das „Neue Testament  Deutsch“,  begierig nahm mans zur 
Hand und las, und man hörte den Gott, nach dem man fragte, reden. Gott redete 
deutsch. - Deutsch reden heißt wahr reden. Da erklang noch die Sprache des al-
ten Gesetzes, kein Tüttelchen davon war aufgehoben. Es war nur der Geist im 
Buchstaben lebendig geworden, aus der wilden Rose war die gefüllte geworden. 
Und das Ergebnis für die Menschheit hieß: Tut Buße! Aber über dem gesetzli-
chen Verloren erklang die  frohe Botschaft,  das väterliche:  Also hat  Gott  die 
Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab. Beide aber, das Leben ge-
wordene Gesetz und die Mensch gewordene Gnade fanden sich zusammen zu 
der gewaltigen Rede vom Berge. Gott redete wahr. Da lauschten unsere Väter. - 
Und deutsch reden heißt von Herzen reden. Die Liebe Gottes sprach, die unaus-
schöpfbare, aus jeder Seite des Buches und weckte die Kraft der Liebe im deut-
schen Herzen.  Da verstand man  die  Zusammenfassung  des  Gesetzes  in  dem 
einen Gebot der Gottes Bruder- und Selbstliebe. Da betete man die Macht der 
Liebe an, die in Geburt, Leben und Leiden des Gottessohnes sich offenbarte. Da 
ließ man sich von der Predigt des Johannes nicht vergeblich mahnen. Da fand 
des Paulus hohes Lied im deutschen Herzen Widerhall: „Wenn ich mit Men-
schen- und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht“. - So hörten unsre 
Väter in Not und Todesgefahr Gott reden. Da wurde ihnen warm ums Herz. - 
Und deutsch reden heißt deutlich reden. Nun erlebte man die Freude, die die En-
gel zu Weihnachten verkündeten, und die durch das ganze Buch hindurch klang: 
Freuet euch in dem Herrn allwege! Nun kehrte der Frieden in die Herzen ein, 
der höher ist, als alle Vernunft, und der darum jeden anderen Friedens Quelle ist. 
Nun brachen die Ketten der Sünde und ihrer Gefolgschaft, Not und Tod, und in 
der seligen Gewißheit der Freiheit stimmte man in das Triumphlied des Paulus 
ein: Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes. .? In dem Allen überwinden 
wir weit um deswillen der uns geliebt hat. - So redete Gott zu unsern Vätern und 
gab ihnen Liebe und Kraft; redet er auch noch zu uns aus unsrer Bibel. Wir müs-
sen sie nur aufschlagen und zu uns reden lassen. Wer Gott einmal darin gehört 
hat, der versteht ihn dann auch wieder im eignen und im Völkerleben und bleibt 
getrost und froh und frei. Solche Menschen finden sich auch in Einmütigkeit des 
Geistes zusammen zu Gemeinde und Volk. Wir wissen, wie nötig wir das alles 
haben. Nun wissen wir auch, wo wir das alles immer noch haben können: Allein 
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in unsrer Bibel. Kommt nicht daher doch all unser Elend, daß sie nicht mehr un-
sere Bibel ist sondern daß uns die Zeitung lieber, wertvoller ist als sie? 

Kumm - Arnstadt.

Gehaus, den 26. September 1922. 

Die vorige Nummer kam spät vom Drucker, wohl wegen der Wahlzettel. 
Einige Leser fragten schon nach dem Verbleib des Blattes.  Es ist  inzwischen 
wohl überall eingetroffen. Ähnlich geht es unsern Landwirten mit der Ernte. Des 
andauernden Regens wegen steht noch immer Hafer und Sommerweizen auf den 
Feldern, Grummet auf den Wiesen. Nur an 2 oder 3 Tagen konnte heimgeholt 
werden und auch da nicht so trocken wie es der Bauer wünscht. Klagen hilft 
nicht; wir müssen still, ohne Verbitterung uns beugen. Jetzt scheint endlich die 
Sonne. Möge eine schöne Herbstzeit die Erntearbeit glücklich zu Ende führen 
lassen und noch etwas Wärme bringen. Am 27. August, 6. und 25. September 
hatten wir nachts nur noch 2° +. Es kam wohl wieder Wärme, aber im Gefolge 
stets ein Gewitter mit nachfolgenden Regentagen. Sogar vorgestern hatten wir 
nachmittags von 2 - 4 ein Gewitter, im September eine Seltenheit. Um den Som-
mer sind wir dies Jahr gekommen. So anormal wie die Weltlage ist das Wetter 
auch. Besorgt schauen viele nach dem Orient, in dessen altem Hexenkessel al-
lerlei braut, was sich schwer über unser gequältes Europa legen kann. Lernen 
können wir Deutsche von den Türken nur eins: ein zäher fester Wille erreicht 
mehr als Nachgiebigkeit. Werden wir auch einmal hart geschmiedet wie jener 
Thüringer Landgraf? Gott gebe es!

Gediehen sind bei dem üblen Wetter nur die Masern. Sie haben sich so 
verbreitet, daß in einer Schulklasse 28, in einer andern 16 Kindern fehlen. Sie 
verlaufen meist leicht; doch mußten einige Kinder schwer hindurch. Hohes Fie-
ber  und Husten  quälten sie.  Auch Erwachsene  hatten  allerlei  zu  tragen.  Der 
Maurer Heinrich Jacob lag 3 Wochen mit Nervenenden-Entzündung im linken 
Arm. Witwe Anna Lotz liegt ebensolang an einem Magenleiden. Kirchenrech-
nungsführer Runknagel an einem Herzleiden, einer Folge eines Gelenkrheuma-
tismus in seiner Soldatenzeit. Kaspar Korngiebel ist in der Lengsfelder Porzell-
anfabrik mit der linken Hand in eine Maschine geraten, die ihm den Mittelfinger 
brach und andere quetschte. Frau Bönewitz ist im Wochenbett an einer Brust-
fellentzündung erkrankt. Wir wünschen allen Leidenden baldige Besserung, so 
Gott es will.

An freudigen Ereignissen sind zu erwähnen zunächst 3 Hochzeiten. Fräu-
lein Berta Baumbach, Tochter des Musikers Heinrich B., die treue Freundin un-
seres Blattes, wurde am 2. Sept. zu Habinghorst bei Dortmund getraut mit dem 
Oberwachtmeister Willi Kärger. Am 24. August sprach das Brautpaar im Pfarr-
hause vor. Vorgestern wurden hier getraut: um ½ 12 Uhr der Lokomotivführer-
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Anwärter Jakob Manns aus Gelsenkirchen, Sohn des † Schuhmachers Heinrich 
M. zu Werda (Hünfeld) und sr. † Ehefr. Anna Barbara Becker, und Anna Chris-
tine Hill, T. des Bauleiters Christian H. zu Gehaus u. sr. Ehefr. Elisabeth Schä-
fer; um ½ 1 Uhr: Fabrikarbeiter Karl Hermann, Sohn des Maurers Kaspar Adam 
H. zu Gehaus u. sr. Ehefr. Anna Kathar. Gebauer, und Elise Josefine Zierheim, 
T.  des  Böttchermeisters  Kaspar  Z.  zu  Gehaus  u.  sr.  Ehefr.  Anna  Christine 
Schlotzhauer. Glückauf den 3 Paaren! Gott schenke ihnen sein Geleit aus dem 
gemeinsamen Lebensweg durch unsre schwere Zeit. 

Eine seltene Freude widerfuhr nach langer Sorge der Frau Janke-Schlotz-
hauer. Ihr Sohn Hermann kehrte nach schwerer 6jähriger Gefangenschaft in Si-
birien am 9. Sept. endlich nach Deutschland zurück und vor 2 Tage in die Arme 
seiner Mutter und Geschwister. Die Freude zu schildern, ist nicht möglich. Lei-
der fällt auch in sie ein Wermutstropfen: seine Ehe ist zerrüttet. Das ist doppelt 
schwer nach allen Leiden, die die Gefangenschaft gebracht. Gottes und der Mut-
ter Liebe schütze ihn vor Verbitterung, unsere schöne Rhön lasse ihn leiblich ge-
nesen! 

Am Kirchenkonzert zu Dermbach am 27. August, das der Wieder-In-Ge-
brauchnahme der prächtig ausgemalten Kirche und der gleichzeitigen Einwei-
hung der Kriegergedenktafel galt, nahmen zahlreiche Gehauser teil. Es zeigte 
sich, was sich unter feiner Schulung an gesanglichen Leistungen auf der Rhön 
erreichen läßt. Keiner der Hörer wird die Mühe des nächtlichen Heimwegs be-
reuen. 

Am 17. Sept. feierten wir das 400jährige Jubiläum der deutschen Luther-
Bibel. Die Beteiligung daran war gering, nur 15 Männer und 30 Frauen waren 
erschienen. Das schöne Wetter wurde zum Einfahren der Ernte ausgenützt. Das 
war gewiß nötig. Aber ebenso auch die Feier unserer deutschen Bibel, die die 
Erzieherin unseres Volkes war und wieder werden muß im Gegensatz zum heu-
tigen Kampf gegen die Religion in der Schule. 28,60 Mk. gingen nur ein für die 
Lutherhalle zu Wittenberg, die den geistigen Nachlaß unseres Luthers bergen 
will. Die Nachfeier vorgestern mit stärkerem Kirchgang brachte noch 250 Mk. 
nachträgliche Gaben, herzlichen Dank dafür! 

Die nahende Kirmes wirft ihren Schatten voraus. Am 17. wurde sie zu 
Gehaus angespielt, vorgestern auf der Hohenwarth. Doch höre ich, daß unsere 
Jugend der  Mißernte  und Teurung wegen die  Kirmes auf  einen Sonntag be-
schränken will. Das ist eine löbliche Entschließung, die auch Dermbach und an-
dere Gemeinden schon gefaßt haben. 

Persönliche Freude erlebte ich auf einer Fahrt ins Ruhrgebiet. Zu Kassel 
konnte ich meinen früheren Schüler Erich Leimbach sehen, der dort in einem 
gediegenen Geschäft die Kaufmannschaft erlernt. Im Hause des Herrn Gustav 
Korngiebel fand ich liebevollste Aufnahme und erhielt 2 Aesolo-Apparate fürs 
Pfarrhaus geschenkt, die eine stärkere Ausnutzung der Heizstoffe ermöglichen. 
Auch hier sei für diese schöne Gabe herzlich gedankt. Zu Essen, wo ich einer 
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Tagung beiwohnte, besuchte ich die Familie Simon Nordheim und wurde über-
rascht von der Herzlichkeit, mit der mir die Stadt gewiesen und alle erdenkbare 
Liebe erzeigt wurde. Am 4. Sept. fuhr ich mit dem betagten, aber noch jugend-
frischen Herrn Nordheim nach Bochum und begrüßte die Familie des Herrn Gu-
stav Schäfer. Bochums Stolz, der Stadtpark, wurde mir gewiesen, auch große 
Bauten, die unter Leitung des Herrn Christian Hill dort aufgeführt wurden. Es 
folgte eine späte Fahrt nach Günnigfeld, an der die Familie Schäfer sich mitbe-
teiligte. Im schönen Parkhotel des Herrn Andreas Gröninger fand ich die Gehau-
ser versammelt, die dort ihr Brot verdienen, soweit sie nicht auf Schicht waren. 
Die Tür zum Versammlungszimmer war bekränzt Herr Riesmeier begrüßte mich 
mit herzlichen Worten, die ich freudig erwiderte. Dann gab es ein reges Fragen 
nach der Heimat, über die ich ausführlich berichtete. Es wurde Mitternacht, ehe 
wir uns trennten. Am andern Morgen machte ich einige Hausbesuche unter Füh-
rung der Herren Gröninger und Andreas Kindschuh, einem wackern Kämpfer 
von 1914. Überall froher Empfang. Die Gastfreundschaft in Günnigfeld und im 
Parkhotel war ganz erdrückend. Ich danke auch hier nochmals aufs herzlichste 
dafür. Die Fahrt lehrte mich erkennen, was das Ruhrgebiet bedeutet. Eine Rie-
sensumme geistiger und leiblicher Arbeit ist dort verkörpert. Bewegt hat es mich 
tief, zu sehen wie treu die Thüringer dort an der Heimat hängen. Möge das im-
mer so bleiben! Nach meiner Heimkehr bestellte ich sofort die aufgetragenen 
Grüße an die hiesigen Familien, im nächsten Gottesdienst die an die Gemeinde 
Gehaus. Sie haben überall Freude ausgelöst. Im Geiste drücke ich den Freunden 
im Ruhrgebiet nochmals froh die Hand. Nun besteht ein persönlich Band zwi-
schen den Lesern unserer Heimatglocken im Westen und mir. 

Aus jener Gegend weilten hier zu Besuch Frau Siebert - Bochum, deren 
Sohn masernkrank wurde, aber geheilt heimzog, und Frau Friedrich Schäfer - 
Günnigfeld. Herr Gustav Schäfer - Bochum weilte am 12. - 19. Sept. in der Hei-
mat, litt aber unter der üblen Witterung. Im Schloß ist Frau Gräfin Luise einge-
kehrt und ihr Schwiegersohn Herr Dornheim. Frau Gräfin Karl ist zu Besuch bei 
Frau Baronin von Bülow in Lüneburg. Am 27. Aug. sprach Herr Aktuar Meiß 
aus Ilmenau bei mir vor. Frau Anna Schäfer aus Wittenberge hielt sich längere 
Zeit im Halbmond auf. 

Wählen durften wir einmal wieder am 17. Sept. für den Gemeinderat und 
den Kreistag zugleich. Es war eine bürgerliche, sozialistische und unabhängige 
Wahlliste erreicht worden. Sie erhielten 200 - 135 und 50 Stimmen. Den Ge-
meinderat  bilden die Herren Karl Baumbach (Moste),  Konrad Schäfer,  Meier 
Nußbaum,  Johann  Krah,  Johannes  Schulz,  Kaspar  Korngiebel  und  Wilhelm 
Franz - Hohenwarth, mit dem der erste Katholik in den Gemeinderat kommt. Für 
den Kreistag wurden abgegeben: 138 Stimmen Landbund, 127 Mehrheitssozia-
listen, 52 Kommunisten, 50 Mittelstand, 12 Unabhängige, 7 Beamten u. Ange-
stellte,  6 Volkspartei,  3 Gewerkschaftsbund, 2 Deutschnationale.  18 Stimmen 
waren ungültig. Von 511 Wählern stimmten 415 ab. Auffällig ist große Zahl der 
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Kommunisten. Haben diese Wähler wirklich Sehnsucht nach russischen Verhält-
nissen? Ich las zu Essen, daß die Kommunisten in Deutschland 30 Millionen 
Mark Unterstützung erhielten. Woher? das ist jedem Einsichtigen klar. Daher 
ihre starke Werbetätigkeit in deutschen Landen, auch hier. Muß die russische 
Not auch noch zu uns kommen? Das wäre die Vollendung unsres Untergangs.

Die  Pacht  für  das  Pfarrgut  wurde  am 14.  Sept.  neu  geregelt  auf  dem 
Grund des Naturalprinzips. Nach dem Roggenpreis eines Jahres bestimmt sich 
in Zukunft die Höhe der Pacht. Die Regelung verlief glatt. Schöne Gaben habe 
ich noch zu melden. Herr Höhn in Lancaster sandte einen Scheck von 4.347 Mk. 
Davon waren 1.500 Mk. für hiesige Verwandte, 1.347 Mk. für unser Blatt, 1.500 
Mk.  für  mich.  Ich  behalte  das  Geld  nicht  für  mich.  500 Mk.  weise  ich  der 
Schwesternstation zu, 1.000 Mk. dem Pfarrhausbaufond, für den ich von Unge-
nannten noch 1.000 Mk. empfangen habe. Herr von der Ahn in Thornburg sand-
te mir 2 Dollars für das Blatt. In Günnigfeld erhielt ich 100 Mk. von Herrn Grö-
ninger für die Heimatglocken, 50 Mk. von Herrn Kindschuh für das kommende 
Jahr zu Essen, 100 Mk von Herrn Nordheim Simon. Weiter gingen ein: 50 Mk. 
von Dornheim, Rübsam - Stiegel, von Frau Siebert für die Schwesternstation 10 
Mk., für das Blatt, 30 Mk. von Frau Gräfin Luise, 20 Mk. von Frau Fischer - 
Weilar, Frau Nehr - Lichterfelde, Tochter von Herrn Generalagent Weitz, die 3 
Wochen sich hier erholte, 10 Mk. von Ww. Nennstiel und Val. Müller - Günnig-
feld.  Das  sind  reiche  Gaben.  Ich  treue  mich  herzlich  der  Liebe,  die  daraus 
spricht, und danke frohen Mutes. So lange solche Liebe nicht ausstirbt, wird dies 
Blatt den Tod so vieler Zeitungen nicht erleiden, wird es uns weiter einen in der 
Treue zur Rhönheimat. 

Ed. Herrmann, Pfarrer.
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Zum Reformationsfest im Bibeljubiläumsjahr. 
Wir haben ein festes prophetisches Wort, und ihr tut wohl, daß ihr darauf achtet als auf 
ein Licht, das da scheinet in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Mor-
genstern aufgehe in eurem Herzen. 2. Petr. 1, 19.  

Was ist die Macht, was ist die Kraft, 
Des Christen stolze Ritterschaft, 
Der Schirm und Schild und Schmuck der Ehren, 
Die ungebrochne Wehr der Wehren, 
In jeder Not und Fahr der Hort. 
Das ist das Wort, das feste Wort.  

Was kann wie ein zweischneidig Schwert, 
Das blitzend aus der Scheide fährt, 
Mark und Gebein im Hui zerschneiden, 
Die Geister und die Leiber scheiden? 
Was hat so freißlich scharfen Ort? 
Das ist das Wort, das feste Wort.  

Was braust daher wie Windesbraut 
Und überdonnert Donners Laut? 
Was donnert in der Sünder Ohren 
Gleich einem Schwur von Gott geschworen? 
Was ist's, was durch die Seele bohrt? 
Das ist das Wort, das feste Wort.  

Was säuselt wie ein Westen Wind 
Vom Frühlingshimmel sanft und lind? 
Was säuselt lieblich durch die Herzen, 
Ein Trost und Balsam allen Schmerzen! 
Was wehet alle Sorgen fort? 
Das tut das Wort, das feste Wort.  

O Wort der Macht. o Wort der Kraft, 
Das so gewaltig wirkt und schafft, 
O Wort der Schrecken und der Freuden, 
Zum Heilen mächtig und Zerschneiden! 
Du warest ehr als Zeit und Ort, 
Du starkes Wort, du festes Wort.  

O Wort der Macht, o Wort der Kraft, 
Du meines Herzens Ritterschaft, 
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Wollst ewig in und bei mir bleiben, 
Durch Donner und durch Säuseln treiben 
Zum rechten Kampfe fort und fort, 
Mein starkes Wort, mein festes Wort. 

E. M. Arndt.  

Zum Reformationsfest. 

Eine alte deutsche Sage erzählt von einer stolzen Stadt, die mit all ihrem 
Glück und Glanz, ihrer Wonne und ihrem Wehe tief unten auf dem Meeresgrund 
begraben liegt;  von Zeit zu Zeit  klingt aus der Tiefe ein dunkler Glockenton 
nach oben, deutlich vernehmbar, nicht wenn der Sturmwind braust und die Wo-
gen sich türmen, sondern nur dann, wenn der Schiffer mit seinem  Kahn über 
das still  ruhende Meer dahinfährt;  dann kündet ihm der Glockenton von ver-
gangner Zeit. So oft der 31. Oktober sich naht mit seiner Erinnerung an den The-
senanschlag von Wittenberg, dann steigt aus der Tiefe der Vergangenheit lauter 
Glockenton und kündet von den großen Taten. die der Lenker der Völker durch 
sein auserwählt Rüstzeug, den deutschen Reformator Dr. Martin Luther, getan. 
Aber nicht wer im wilden Sturm des bewegten politischen und wirtschaftlichen 
Lebens steht, oder wer von den brandenden Wogen erregter Leidenschaften um-
geben ist, sondern nur wer in der Stille nach Frieden, nach Leben, nach Kraft 
sich sehnt,  der  hört  und versieht,  was dieser  geheimnisvolle  Klang aus einer 
großen Vergangenheit ihm kündet. 

So steigt am 31. Oktober vor dem Auge des deutschen evangelischen Vol-
kes auf die Gestalt des Augustinermönches, der am Tage vor Allerheiligen in 
der Mittagsstunde über fallendes Laub durch die Menschenmenge von des Klos-
ters Pforte zur Schloßkirche in Wittenberg seine Schritte lenkt, um dort nach 
Gelehrtenart lateinische Sätze gegen den Mißbrauch des Ablasses an die Tür zu 
schlagen. Der Thesenanschlag vom 31. Oktober 1517 war der erste Aufschrei ei-
nes Gewissens, das sich von drückenden Fesseln freimachen wollte und seine 
einzige Verbundenheit  nur  in  Gott  suchte.  Zur  Buße hat  Luther  damals  sein 
Volk gerufen, zur Einkehr ruft er auch heute wieder das deutsche Volk, das in 
der Sucht nach irdisch Geld und vergänglich Gut, nach Vergnügen und Genuß 
zu versinken droht und Gefahr läuft, dabei die ewigen Güter zu verlieren, damit 
es sich wieder besinne auf die Lebenskräfte und Segensgüter, die der Reforma-
tor ihm erschlossen, sich besinne, wo die starken Wurzeln seiner Kraft liegen in 
dem Ewigen und Unvergänglichen. 

Aus  dem  mutigen  Mönch  von  Wittenberg  aber  wurde  der  Held  von 
Worms,  der  Held des  deutschen Gewissens,  der  nicht  mutlos  schwieg,  nicht 
kleinlaut widerrief, sondern mutig sich bekannte nicht bloß zu seinen Schriften, 
sondern vor einer ganzen Welt von Gegnern freudig sich bekannte zum Evange-
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lium, dessen Kraft er an sich felsenfest erprobt, zu der frohen Botschaft, daß nur 
in dem Höchsten der Friede der Seele gefunden werden kann. Durch dieses Be-
kenntnis, daß wider das Gewissen zu handeln unsicher und gefährlich ist, ist Lu-
ther der Mann des deutschen Volkes geworden. „Nicht ein Kant, der König der 
Denker, nicht ein Goethe, der Fürst unter den Dichtern, nicht ein Bismarck, der 
Recke mit dem eisernen Willen, sondern Luther, der Held des Gewissens, ist 
und bleibt der Liebling des deutschen Volkes“ (Rittelmeyer). 

Und dieser Held des Gewissens, dessen ganzes Werk aus dem Gewissen 
heraus geboren war, ruft am 31. Oktober dem deutschen Volle mahnend zu, wie-
der ein Volk des Gewissens zu werden, gegenüber einer Welt von Feinden, die 
die christliche Weltanschauung vernichten und die christliche Kirche zerstören 
möchten, sich zu den Segenskräften der Reformation, zum alleinseligmachenden 
Evangelium zu bekennen. Denn nur aus dem Evangelium quillt die Kraft zur in-
nerlichen Erneuerung, ohne die unser Volk unrettbar dem Verderben entgegen-
taumelt. 

Und der Held von Worms, der sich in seinem Gewissen allezeit gebunden 
fühlte an Gottes Wort als der alleinigen Richtschnur für sein Denken und Han-
deln, wurde zum Ritter der Wartburg, der in der Stille sich in die Heilige Schrift 
versenkte  und  als  Segensgabe  dieses  verborgenen  Aufenthalts  seinen  lieben 
Deutschen die Übersetzung des Neuen Testaments schenkte und dadurch der 
Schöpfer der deutschen Schriftsprache wurde, so daß heute der Gott der Offen-
barung zu jedem Deutschen in seiner Muttersprache redet. Gegenüber  der Reli-
gionsfeindschaft weiter Kreise mahnt der Ritter der Wartburg das deutsche Volk 
zurückzukehren zu den unversieglichen Quell, aus dem allein die unvergängli-
chen Kräfte fließen, um aus dem Sumpf einer tief gesunkenen Moral wieder zu 
neuem Leben zu erstehn. Der Mönch von Wittenberg, der Held von Worms, der 
Ritter von der Wartburg: Diese Heldengestalt will der 31. Oktober dem deut-
schen Volke vor Augen führen, damit sein Geist wieder in seinem Volk lebendig 
werde. 

Mögen weltliche Regierungen dem evangelischen Volke die Feier des Re-
formationsfestes rauben wollen, wir feiern trotzdem den 31. Oktober als einen 
Festtag erster Größe.

Mögen Luthers Gegner sich bemühen, nur seine Fehler aufzudecken, um 
sein Bild zu beschmutzen oder gar zu zerstören, wir lassen uns den Mann nicht 
rauben, den Gott dem deutschen Volke geschenkt. Luther ist wie ein „Berg der 
Alpen“. „Mögen andere an diesem Alpenberg herumsteigen und bittere Kräuter 
sammeln,  die  in  seinen  Schluchten  wachsen,  mögen  sie  über  all  das  unge-
schlachte Geröll jammern, das seine Wildbäche zu Tale führen: wir wissen, bei 
einem solchen Alpenkönig muß man auf den Gipfel steigen, dort erwartet uns 
ein erhabener Fernblick, dort verschwindet alles Kleine und Unerfreuliche in ei-
nem einzigen Lobpreis Gottes.“
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An dem Eingang des Dorfes Pfiffligheim in der Nahe von Worms steht 

eine  uralte  Ulme,  unter  deren  Schatten  der  Reformator  auf  dem Wege  zum 
Reichstag ausgeruht haben soll. Der Baum ist zum Teil zusammengebrochen, 
aber in jedem Jahre treibt er neue Blätter und Blüten, denn sein Mark ist noch 
gesund. Die Ulme, ein Bild für die Kirche der Reformation. Es braust und heult 
der  Sturm um sie  und in ihr.  Manches  Glied ist  abgefallen.  Aber es rauscht 
durch ihre Zweige; ein neuer Odem des lebendigen Herrn der Kirche weht und 
weckt neuen Glauben, neue Liebe und neues Hoffen. Der Baum der evangeli-
schen Kirche trotzt dem Sturm; denn der Herr der Kirche lebt! 

Nur fest! Nur fest in Sturm und Not! 
Ein feste Burg bleibt unser Gott!

Was ist uns die Bibel? 

Der Gedenktag der Lutherbibel soll das evangelische Deutschland daran 
erinnern, wieviel dem deutschen Volke die Lutherbibel in 400 Jahren gewesen 
ist. Es soll uns aber auch vor die Frage stellen, was uns Menschen von heute die 
Bibel ist. Vielen noch immer sehr Viel, weiten Volkskreisen aber nur sehr we-
nig. - Es gibt Christen, denen jedes Wort der Bibel vom ersten bis zum letzten 
völlig gleichwertiges Gotteswort ist. Es gibt andere, die in ihr ein Buch der Ge-
heimnisse sehen, zu dem ein besonderer Schlüssel nötig ist. Es gibt andere, die 
ein geschichtlichen Verständnis der Bibel erstreben und darum ihre einzelnen 
Teile sehr mannigfach werten. Und es gibt schlichte Christen, die sich über die 
Bedeutung der Bibel keine Gedanken machen, sondern sie als Lesebuch gebrau-
chen, Licht für ihren Weg, Stärkung ihres Glaubens und Trost in der Not aus ihr 
nahmen. Und in dieser Wertung der Bibel können sich alle Christen zusammen-
finden, wie verschieden sie auch in Einzelfragen zu ihr stehen. Allen suchenden 
Seelen erschließt sich in ihr der ewige Gott, öffnet ihnen das innere Auge für das 
ewige Licht, weckt ihr Gewissen, erfüllt sie mit Frieden, strömt heilige Freude 
und Kraft in sie über. Das ist die Erfahrung, die wir immer wieder an ihr ma-
chen. - Die Bibel bezeugt uns die Gotteserlebnisse von Männern, die mit Gott in 
ganz  besonders  inniger  Gemeinschaft  gestanden  haben,  von  Ewigkeitsmen-
schen,  deren innerstes  Wesen in ihm wurzelte.  Die Propheten- und Psalmen-
Dichter des Alten Testaments, die Evangelisten und Apostel und hoch über ih-
nen allen Christus selbst besaßen eine unvergleichliche Fülle des Gottesgeistes. 
Man  hat  in  dieser  Zeit  versucht,  Gleichwertiges  oder  noch  höheres  bei  den 
großen religiösen Führern Ostasiens oder bei den Gottsuchern der Mystik zu fin-
den. Aber die Bibel hat sich immer wieder als unüberbietbar erwiesen. An die 
Macht des Gotterlebens, die uns in ihr entgegentritt, reicht kein anderes heran. 
Darum entzündet sich an ihrer heiligen Glut auch immer aufs neue die Flamme 
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der Gottesgemeinschaft in uns. Wir erfahren es tausendfach, daß Gott durch jene 
Auserwählten zu uns redet und uns zu sich emporzieht. - Mögen darum die Geg-
ner des Christentums das Menschliche in ihren Schriften aufs schärfste angrei-
fen: dadurch wird das gar nicht getroffen, was uns die Bibel sein soll und ist. 
Weil uns aus ihr Lebensströme in die Seele fluten, darum ist und bleibt sie uns 
das beste Lebensbuch. - Und haben wir in ihr selbst Gott als unsern Gott gefun-
den, dann wissen wir auch, daß sie das beste Volksbuch ist und bleibt. Die Kräf-
te, die unser schwerkrankes Volk zu seiner Gesundung und Wiederaufrichtung 
braucht, können ihm nur aus dieser Quelle fließen. Darum wollen wir, daß schon 
unsere Kinder zu dieser Quelle geführt werden. Darum müssen wir uns dafür 
einsetzen, daß das Bibelwort eine Macht in unserm Volksleben werde. Das kön-
nen wir aber am besten, wenn wir unsern Volksgenossen die Gotteskraft des Bi-
belchristentums vorleben. Das ist die hohe Aufgabe, vor die uns der Gedenktag 
der Lutherbibel stellt. Wie Luther aus ihr die Kraft gewann, gegen alle Macht 
des Kaisers und Papstes sein Werk zum Sieg zu führen, wie unser Volk durch 
sie stark gemacht wurde, die furchtbaren äußeren und seelischen Nöte des drei-
ßigjährigen Krieges zu überstehen. so muß auch in uns und durch uns die Bibel 
zur Kraftquelle werden. Darum: Mehr lebendiges Bibelchristentum! Das sei uns 
die Mahnung des heutigen Gedenktages! 

D. Eckhardt - Altenburg.

„Lasset uns die Bibel nur nicht verlieren, sondern sie mit Fleiß in Gottes-
furcht und Anrufung lesen und predigen; denn wenn die bleibt, blüht und recht 
gehandelt wird, so steht alles wohl und geht glücklich vonstatten. Denn sie ist 
das Haupt und die Kaiserin unter allen Fakultäten und Künsten.“

M. Luther.

Gehaus, den 21. Oktober 1922. 

„Der rauhe Herbst kommt wieder, jetzt stimm ich meine Lieder in ihren 
Trauerton“.  Farbenprächtig liegen die  Laubwälder  da,  aber  ihre  gleisnerische 
Pracht ist nur Vorbote des Winters. Der Wind bläst über die späten Haferstop-
peln, die Wiesen sind endlich  kahl. Scheckige Rinder und Ziegen weiden den 
letzen Graswuchs ab. Die Pflugschar reißt den Boden um, die Herbstsaat wird 
eingestreut. Dicke Nebel hängen am Baier und legen sich über das Land. Sie 
verdichten sich bald zu Geriesel, bald zu kräftigem Regen wie heute. Und da ich 
dies schreibe, wirbeln die ersten Schneeflocken zwischen den Regentropfen. Sie 
haben noch keinen Bestand, künden aber das Nahen des Winters. Wenige Son-
nentage hatten wir nur, die das Bergen des letzen Grummets und der reichen 
Kartoffelernte ermöglichten. Nordwind brachte vom 12. - 17. Oktober -2° Kälte 
und Reifniederschläge, daß stellenweise das Gras steif gefroren war. Die Bäu-
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me, vom köstlichen Obstsegen befreit, stoßen die gelben Blätter ab. Nun treten 
die Öfen wieder in Dienst und machen die Stuben heimelig. Die Menschen wol-
len sich in die Häuser zurückziehen, weil es draußen nicht mehr schön. Erntefest 
und Kirmes stehen vor der Tür. In ihrem Gefolge Bußtag und Totenfest. „Die 
Sommerlust  vergehet,  nichts  in  der  Welt  bestehet,  der  Mensch  muß  endlich 
selbst davon.“

Das Letztere haben wir nach achtmonatlicher Pause in wenigen Tagen 8 
Mal erfahren. Am 5. Oktober starb das Kindlein Elise Faulstich, 8 Tage später 
das uneheliche Knäblein Hans Trender von der Hohenwarth. So hat Gehaus und 
sein Weiler je ein Opfer der Masern zu verzeichnen. Elise Faulstich war geb. am 
15. Mai 1921 als 3. Kind des Schachtbauers Johann F. u. s. Ehefr. Anna Tren-
der. Die Mutter war nach der Geburt lange krank, das Kind schwächlich. Als die 
Mutter es über den Berg zu haben glaubte, kamen die Masern und im Gefolge 
Lungenentzündung. Am 8. Okt. wurde es begraben. Die Mutter, der der Tod des 
Sorgenkindes sehr nahe ging, wurde am Grabe von einer Schwäche befallen. 
Gott helfe ihr und den Ihrigen die Heimsuchung tragen. Hiob 1, 21. Hans Tren-
der war geboren am 2. Nov. 1921 u. erhielt im Dezember die Nottaufe. 11 Mo-
nate und 11 Tage alt, wurde das Kind am 16. Okt. begraben. Mit Reuetränen 
einst begrüßt, wurden am Grab doch Tränen der Liebe geweint. Math. 18 3. Der 
irdische Vater bekannte sich nicht zu ihm, der himmlische wird es an sein Herz 
nehmen.  -  Zu den Kindlein gesellte  sich als  dritter  ein Greis:  der  Auszügler 
Christian Baumbach, 75 Jahre und 9 Monate alt. Am 25. Januar 1847 war er 
geb. als erster Sohn zweiter Ehe des Landwirts Johann Christian B. in der Unter-
gasse und der Anna Barbara Nennstiel. Geistig nicht auf voller Höhe, der Rede 
nur mühsam mächtig, konnte er nach dem Tod des Vaters am 11. Dez. 1890 den 
Hof nicht übernehmen und wurde unter Vormundschaft gestellt. Am 12. Februar 
1903 starb ihm die Mutter. Er lebte einsam im Elternhaus bis 1915. 1911 ward 
die Vormundschaft  aufgehoben,  da B. doch wisse,  was er  wolle.  Unter  Ver-
schreibung seines Besitzes zog er 1915 zu seinem Vetter Heinrich Nennstiel, 
daß er ihn verpflege bis zum Tod. Aber am 11. Nov. 1919 verließ er dessen 
Haus und fand Ausnahme bei seiner Schwester Emma, Ehefrau von Adam Hehl. 
Sonntag, den 15. Okt. ½ 3 Uhr früh starb er eines schnellen Todes. Am 18. wur-
de er begraben. Hoffentlich hört der Streit um sein Erbe bald auf. Der Tod zeigt 
doch die Nichtigkeit alles Irdischen. Sirach 41 3 - 4. - Gott gebe ihm nach sei-
nem trüben Leben ewige Ruhe!

Ein anderer greiser Auszügler Kaspar Otto wurde ins Krankenhaus Derm-
bach gebracht. Sein Zustand und Verhältnis zum Käufer seines Hauses läßt die-
sen Ausweg als das Beste erscheinen. Mit ihm schwindet aus unserm Dorf eine 
unsrer Typen. An seinem alten Blasenleiden erkrankte wieder der Veteran von 
1871, der frühere Landwirt Christian Schäfer aus der Schulgasse. Da er regelmä-
ßig ärztlicher Hilfe bedarf, wurde er heute auf einige Zeit nach Dermbach ge-
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bracht  ins  Krankenhaus.  Hoffentlich  findet  der  sonst  stockt  »eichelgesunde“ 
Mann dort Heilung. 

Die Masern sind im Weichen, nachdem die meisten Kinder sie gehabt. 
Gott gebe, daß dieses Übel bald ganz von hier schwindet. Freudige Ereignisse 
sind 2 zu melden. Am 8. Oktober wurde getauft Katharina Margarete Käthe Dei-
ßenroth, 3. Kind des Schachthauers Johannes D. u. sr Ehefr. Anna Margarete 
Katharina Jacob in Eisfeld.  Kinder sind eine köstliche Gottesgabe;  sie  sollen 
durch die Eltern auch beim himmlischen Vater erhalten werden. Gestern feierte 
im Schloß Herr Graf Karl zu Boineburg in seltener Frische und Rüstigkeit sei-
nen 70. Geburtstag. Zum Familienkreise hatte er auch seine Mitarbeiter als Fest-
gäste geladen: Herrn Rentmeister Weitz - Weilar, der 5 Jahrzehnte die Familien-
güter verwaltet, und Herrn Förster Borchardt, der über 40 Jahre im gräflichen 
Dienst steht. Exzellenz von Gündel brachte den Toast auf seinen Herrn Vetter 
aus,  Herr  Graf dankte ihm, den Gästen und seinen Mitarbeitern in bewegten 
Worten. Ich übermittelte die Glückwünsche der Kirchgemeinde,  deren Patron 
der Herr Graf ist, und dankte für die Gründung der Schwesternstation, das Ge-
schenk der Badeeinrichtung im Unterschloß und alle Hülfe, die unsrer Kirchge-
meinde zu teil geworden ist. Ich durfte weiter danken für eine Gabe von 2.000 
Mk. an die Schwesternstation, die der Herr Graf aus Anlaß seines Festes spende-
te. Bei der bedrängten Lage der Schwesternkasse ein hochwillkommenes Ge-
schenk! Große Freude machte die Mitteilung aus dem Brief  einer  Leserin in 
Amerika,  daß sie sich stets freue, etwas aus dem Schloß zu hören. Früher in 
Diensten des Schlosses gedenkt sie seiner auch in der Ferne noch treu. Möge 
Herr Graf solcher Treue weiter sich freuen dürfen und ihm und seiner Gemahlin 
ein schöner und edler Lebensabend beschieden sein!

Am 1. Oktober fand eine liturgische Nachfeier des Bibelfestes statt. Am 
15. wurde Abendmahl  gehalten für  alte  Leute,  denen die Beteiligung an den 
Abendmahlfeiern im November zu beschwerlich ist. Es kamen nur 3 Männer 
und 4 Frauen. Der neue Brauch muß sich erst einleben. Am gleichen Tag wurde 
das Kirchengut verpachtet in der Weise des Pfarrguts. Was nun an Pacht mehr 
eingeht,  braucht  nicht  durch  Ortskirchensteuer  aufgebracht  zu  werden.  Der 
Schulvorstand tagte 2 mal hier und zu Oechsen, mit dem von Oechsen, Wölfer-
bütt und Mariengart zusammen. Die Fortbildungsschule der 4 Gemeinden soll 
zu einem Zweckverband zusammengeschlossen werden. Die Gründung wurde 
vorerst abgelehnt, da kaum Ersparnisse dadurch erzielt werden und der Weg für 
einen Teil  der Schüler im Winter mühsam ist, wenn sie zuvor schon 2 - 3 Stun-
den zur Arbeitsstätte hin und zurück gelaufen sind. 

An Vergnügungen sind zu erwähnen: das Fest des Fußballklubs „Adler“ 
am 1. Okt. Es wurde eingeleitet durch einen Umzug mit Musik; Wettspiele u. 
Ball folgten. Regenwetter am Tag zuvor und trüber Himmel am Festtag selber 
beeinträchtigten die Beteiligung am Fest.  Auch die Teuerung hat mitgewirkt. 
Die Hohenwarth feierte 8 Tage darauf eigenes Kirmesfest.  Die hiesige findet 
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erst am 29. statt. Seit 14 Tagen haben wir ein „Figurenkabinett“ im Ort, das Ge-
noveva,  Faust,  den sächsischen  Prinzenraub und andere  ähnliche  alle  Volks-
stücke vorführt. Es findet viel Zuspruch bei der Jugend. 

Nun noch die Gaben! Die Sammlung für die Lutherhalle stieg auf 330 
Mk. Für die Blindenanstalt Weimars wurden am 15. Oktober 90,15 Mk. geop-
fert, für die Orgellasse am 1. Okt. 32,20 Mk. Herr Bäckermeister Max Baum-
bach - Weimar besuchte seine Heimat und spendete 100 Mark für kirchliche 
Zwecke. Frau Prok zu Doylestown sandte 2 Dollar, Herr John Müller in New-
port (Kentucky) ebenfalls. Herr Karl Steitz zu Rochester in Pennsylvanien mel-
dete 3,000 Mk. an, alles für die Heimatglocken, damit sie dem Zeitungssterben 
entgehen Frau Otto in Gotha sandte 20 Mk., Frau Siebert - Bochum 30 Mk., Un-
genannt 100 Mk. 

Allen Gebern ein herzliches Vergelts Gott! Ich kann das Geld gut gebrau-
chen. Tausend Umschläge zum Versand des Blattes kosten jetzt 1.580 Mk. Der 
Druck der 3 letzten Monate steht auf 1.078 Mk. Das Papier eines einzigen Blätt-
chens kostet 2 Mk, Die Gaben, besonders die Dollars aus Amerika, ermöglichen 
trotzdem die Weiterführung. Rührend ist es, aus allen Briefen der amerikani-
schen Leser zu hören, wie sie sich von Monat zu Monat auf das Kommen der 
Heimatglocken  freuen.  Aus  deutschen  Briefen  klingts  ähnlich.  „Mann,  dein 
Blättchen ist da“ sagt die Frau eines Lesers und er greift sofort danach. Die einst 
in die Ferne zogen, sehnen sich immer wieder nach der Heimat. Besondere von 
Alten werden die Jugenderinnerungen wieder lebendig. Was diese auffrischt, ist 
ihnen hochwillkommen. Manchmal klingt ein Ton von Heimweh durch nach der 
lieben Dorfkirche, drin sie getauft und konfirmiert worden, drin sie im Kirchen-
chor  mitgesungen.  Die  Fremde  gibt  zu  fühlen,  was  man  an  der  Heimat  hat. 
Drum ist  auch fürs  Blatt  der  schöne Name „Heimatglocke“  gewählt.  Und es 
trägt seinen Namen auch darum, weil es noch an eine andere Heimat mahnt, die, 
von der ein Lied des 15. Jahrhunderte singt: „Ich wollt, daß ich daheime wär, 
den Trost der Welt ich gern entbehr. Daheim im Himmel meine ich, da ich Gott 
schaue ewiglich. - Wettlauf, mein Herz und all mein Mut, und such das Gut ob 
allem Gut“! Möge uns diese ewige Heimat einst alle vereinen. 

Euer Pfarrer Ed. Herrmann.
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Christnacht.

Heil'ge Nacht, auf Engelschwingen
nahst du leise dich der Welt,
und die Glocken hör’ ich klingen,
und die Fenster sind erhellt.
Selbst die Hütte trieft von Segen,
und der Kindlein froher Dank
jauchzt dem Himmelskind entgegen,
und ihr Stammeln wird Gesang.

Mir der Fülle süßer Lieder,
mit dem Glanz um Tal und Höh'n,
Heilge Nacht, so kehrst du wieder,
wie die Welt dich einst gesehn,
da die Palmen lauter rauschten,
und versenkt in Dämmerung,
Erd’ und Himmel Worte tauschten,
Worte der Verkündigung;

da der Jungfrau Sohn zu dienen,
Fürsten aus dem Morgenland .
in der Hirten Kreis erschienen,
Gold und Myrrhen in der Hand!
Da mit seligem Entzücken
sich die Mutter niederbog,
sinnend aus des Kindes Blicken
nie gefüllte Freude sog.

Heil’ge Nacht, mit tausend Kerzen
steigst du feierlich herauf,
o, so geh in unserm Herzen,
Stern des Lebens, geh uns auf!
Schau, im Himmel und auf Erden
glänzt der Liebe Rosenschein:
Friede soll's noch einmal werden
und die Liebe König sein! 

Rob. Prutz.
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Weihnachten. 
2. Cor. 8, V. 9: Ihr wisset die Gnade. unseres Herrn Jesu Christi, daß, ob er wohl reich 
ist, ward er doch arm um euertwillen, auf daß ihr durch seine Armut reich würdet.

Adventszeit grüßt uns. Bald sollen die Weihnachtsglocken läuten. Ernst 
sehnten wir uns nach ihnen mit freudigem Erwarten. Da rüsteten wir uns auf 
lichte und reiche Weihnacht. Aber werden wir uns heuer auf Weihnachten freu-
en?  Wir  können  kaum Stollen  und  Pfefferkuchen  backen,  einen  Christbaum 
schmücken, die Weihnachtsbescherung für unsere Kleinen aufbauen. Ein winzi-
ges Weihnachtslicht, ein kleiner Christbaum kosten heute ein Kapital. So viele 
haben kaum genug, um sich Brot zu kaufen und die Stube zu wärmen. Wir rech-
nen mit großen Summen. Aber der Reichtum, den sie uns vorgaukeln, ist unecht. 
In Wahrheit sind wir von einer Weihnacht zur andern in den letzten Jahren im-
mer ärmer geworden. Wir brauchen unsere große und mannigfache Not nicht 
erst zu schildern. Mag für den oberflächlichen Blick manches in unserm Zusam-
menleben wie Gold glitzern. und schillern, wer in die Tiefe schaut, kennt unsere 
große Armut,  unser  tausendfaches  bitteres Elend. Können wir  da noch frohe 
Weihnachten feiern? 

Nun, wenn es nicht frohe Weihnachten sind, wie wir es einst verstanden, 
so sollen es doch gesegnete Feiertage sein. In unsrer Not sollen wir etwas vom 
Segen der Not erleben. Wenn wir an dem äußern Schmuck uns nicht ergötzen 
können, an dem einst unsere Weihnachtstage überreich waren, so reich, daß wir 
darüber die innere Kraft des Festes ganz vergaßen, so sollen wir nun um so hel-
lere  Augen  und  offenere  Ohren  für  den  eigentlichen  süßen  Kern  der  Weih-
nachtsfreude haben. Ich danke es noch heute einem lieben Jugendfreund, daß er, 
als ich einer durch schwere Erkrankung der Mutter. getrübten Weihnacht entge-
genging und ihm meine Sorge und Not klagte, mich fragte: Gilt nicht auch dir 
die Freude: Euch ist heute der Heiland geboren? So wollen auch wir alle es in 
dankbaren Herzen aufnehmen: „Welt ging verloren. Christ ist geboren. Christus 
der Retter ist da. Euch ist heute der Heiland geboren.“ 

Ein ganz armes Kind zeigt uns das Weihnachtsbild. Auf Heu und Stroh 
liegt es in der Krippe gebettet. Das der Anfang dessen, der hernach nicht hat, da 
er sein Haupt hinlegt, dessen Sterbelager das arme Kreuz auf Golgatha ist. Und 
doch welcher Reichtum ist von ihm ausgeströmt! Wahrer, echter Reichtum, der 
auch uns in unsrer Armut wirklich reich macht. In ihm und von ihm der Reich-
tum suchender, rettender Liebe, die die Verirrten und Verzagten, Getretenen und 
Verstoßenen zurückführt zum himmlischen Vaterherzen, - der leuchtenden Lie-
be, die unsern dunklen Erdenpfad zum seligen Himmelsweg verklärt, - der wär-
menden Liebe, die das kalte Menschenherz umschmilzt ins barmherzige Samari-
terherz, - der heilenden Liebe, die vergibt und erzieht von der Bosheit zur Güte, 
von dem Unglauben zum Glauben, von der Verzagtheit zum Mut. von der Mü-
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digkeit zur Kraft - der erlösenden Liebe, die uns an der Krippe von Bethlehem 
jauchzen läßt: „Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, daß wir Got-
tes Kinder sollen heißen.“

Den Reichtum können wir alle haben; er schafft arme in reiche Weihnach-
ten um. Kommt zur Krippe. Laßt da mit unserm Luther uns erkennen und beten, 
singen und jubeln: 

Er ist auf Erden kommen arm, 
Daß er unser sich erbarm’ 
Und in dem Himmel mache reich 
Und seinen lieben Engeln gleich. 
Das hat er alles uns getan, 
Sein’ große Lieb’ zu zeigen an; 
Des freu’ sich alle Christenheit 
Und dank ihm das in Ewigkeit. 

Riese. 

Weihnachten
von Eichendorff.

Markt und Straßen stehn verlassen,
still erleuchtet jedes Haus,
sinnend geh! ich durch die Gassen,
alles sieht so festlich aus.

An den Fenstern haben Frauen
buntes Spielzeug fromm geschmückt,
tausend Kindlein stehn und schauen,
sind so wunderstill beglückt.

Und ich wandre aus den Mauern
bis hinaus ins freie Feld,
hehres Glänzen, heil'ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!

Sterne hoch die Kreise schlingen,
aus des Schnees Einsamkeit
steigt’s wie wunderbares Singen -
O du gnadenreiche Zeit!
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Gehaus, 11. Dezember 1922. 

Eine 10tägige Redefahrt für den Gustav Adolf- Verein Hannover und ge-
häufte Amtsarbeit machten einen Novemberbericht unmöglich. Nun schreibe ich 
schon wieder die letzte Nummer dieses Jahres. Sie kommt aus der verschneiten 
Rhön. Schon am 22. Okt. lag ein Schneeschleier auf dem Baier. Am 4. Nov. lag 
er fingerdick, am 27. fast handhoch. Aber Südwind löste ihn stets rasch auf: Seit 
dem 7. Dez. liegt er beständig; das Bild unsrer Höhe ist ganz weihnachtlich. 
Eben wirbeln zierliche Schneeflocken in munterm Reigen hernieder und decken 
die junge Saat ein, daß sie unter dem schützenden Mantel keimen und wachsen 
kann. Nötig ist die Decke sehr; denn gestern sank das Thermometer jäh auf 15° 
Kälte. Bisher waren 10° das höchste, heute sinds nur 5°. Der Winter ist da. Viel 
trübe Tage hatten wir. Am 24. Nov. war es um 3 Uhr schon so dunkel,  daß 
Schreiben ohne Licht unmöglich war. Da tut das Weiß der Schneelandschaft ei-
nem wohl. Baier und Park sind im Reif oder Schnee wunderbar schön. Dazu läu-
ten die Adventsglocken und singen von der kommenden Weihnacht.  Bis  das 
Blatt in die Hand der Leser kommt, ist das Fest da. Möge es allen eine gnaden-
bringende Zeit sein!

Aber nicht von kommenden Dingen sollen die Heimatglocken berichten, 
sondern von den gewesenen. So will ich von den Festen reden, die wir gefeiert. 
Am 22. Okt. begingen wir unser Erntefest mit 142 erwachsenen Kirchgängern. 
So froh wie sonst war das Danken nicht bei der geringen Ernte dieses Jahres. 
Beim Dreschen und „Dampfen“ zeigte sich erst, wie groß der Ausfall an Halm-
früchten ist. In der Scheune noch wuchsen sie aus, weil die Garben nicht trocken 
heimkamen. Nur bis zum 1.Februar haben wir Brot für Deutschland. Was wird 
dann werden? Schon kostet der Laib Brot 516 Mk., im Januar wird er noch teue-
rer. Milch ist knapp wegen schlechter Fütterung, der Butterpreis ist über 1.000 
Mk. gestiegen. Ein Glück, daß Kartoffeln da sind. Des Dankes gegen Gott dür-
fen wir drum doch nicht vergessen, auch nicht der Bruderliebe, die nach Kräften 
dem Hunger wehrt. Sie ist der schönste Erntedank. Aufs Erntefest folgte die Kir-
mes, die zugleich mit der Oechsener gehalten wurde, damit unsre Jugend nicht 
doppelt Geld ausgab. Denn Feste mit Tanz kosten heute viel. Kirmes wurde be-
scheidener gefeiert als sonst, was nur zu loben ist. 

Am 31. Okt. begingen wir auf Anordnung des Landeskirchenrats das Re-
formationsfest. Um 1 Uhr war Kindergottesdienst, um 6 Uhr Abends Hauptgot-
tesdienst, um den Arbeitern den Besuch der Kirche zu ermöglichen und die Bau-
ern nicht am Säen zu hindern. Nur 83 Erwachsene erschienen. Der Sinn für dies 
Fest ist auf dem Lande gering im Vergleich zum Erntefest. Am 22. November 
war Bußtag mit 164 Kirchgängern. Leider ist der Streit um diesen Tag zwischen 
Kirche und Regierung noch nicht beglichen. Die Lehrer mußten als Staatsbeam-
te Schule halten. So hatten wir am Bußtag keinen Organisten. Er fühlte sich ver-
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pflichtet, bei einem Mädchen in der Schule zu bleiben, - ein früher undenkbar 
Ereignis. Fräulein Wesche sprang in letzter Minute ein und so hatten wir doch 
schönes Orgelspiel zum Gesang. Ich danke auch hier Frl. W. für diesen Liebes-
dienst herzlichst. Abends 6 Uhr war Abendmahl; 31 Männer und 41 Frauen nah-
men teil. Am 26.Nov. schloß das Kirchenjahr ab mit dem Totenfest. 140 Kirch-
gänger. Zum abendlichen Mahl des Herrn kamen 109 Männer und 102 Frauen. 
Pfarrer Floß - Oechsen half mir dabei, wie ich ihm gestern.

Zweier Toter habe ich zu gedenken. Am 27. Okt. erkrankte an spinaler 
Kinderlähmung  der  Konfirmand  Paul  Richard  Baumbach,  ältester  Sohn  des 
Schachthauers Johann Christian B. u. sr. † Ehefrau Elisabeth Leupert. Um An-
steckung zu verhüten, nahm der Arzt den Kranken tags darauf mit ins Kranken-
haus Lengsfeld, wo dieser 2 Tage später nach hartem Ringen entschlief, 13 Jahre 
und 1 Monat alt. Es war ein gesunder. tüchtiger Knabe gewesen, zu aller Arbeit 
geschickt wie sein Großvater, dabei stets willig und guter Dinge. Auch seine 
Pflegeeltern im Halbmond, die ihn nach dem Tod der Mutter am 3. März 1920 
zu sich nahmen, rühmen ihn sehr. Die Schulkameraden gaben ihm am 3. Nov. 
das Geleit zum Friedhof, auch aus der Gemeinde war die Beteiligung groß. Vie-
le Kränze deckten den Sarg. Gott tröste die schwer getroffenen Angehörigen Jes. 
55, 8 u. 9 war der Leichentext.

Am 7.  Dezember  trugen  wir  zu  Grabe  den  Auszügler  und  Veteranen 
Christian Schäfer, ehemals Musiker und Landwirt. Die vorige Nummer meldete 
seine Überführung ins Krankenhaus Dermbach. 3 Wochen war er dort, der Arzt 
schaffte ihm Linderung seiner Schmerzen. Aber nach der Heimkehr wurde das 
Blasenleiden schlimmer. Nach heftigen Leiden wurde er am 4. Dez. aus dieser 
Well  abgerufen.  Am  7.  Febr.  1850  geboren  als  jüngstes  der  7  Kinder  des 
Schmiedes Dietrich Schäfer u. sr. Ehefr. Anna Elisabeth Baumbach, wurde er 
Musiker, der viel zum Tanz aufspielte oft wochenlang in Westfalen. 1871 stand 
er im 94 Infantrie-Regt., bei den Besatzungstruppen vor Paris später im östli-
chen Frankreich. Am 22. Januar 1878 heiratete er Elise Christiane Baumbach (v. 
Valentin). Von 14 Kindern, die ihm geboren wurden, durfte er 7 großziehen. Am 
9. Febr. 1906 verlor er seine Frau nach langem Krankenlager. Am 20. Aug. 1914 
fiel sein jüngster Sohn im Osten; eine Tochter Friederike starb am 5. Okt. 1920 
auf der Hohenwarth als Ehefrau von Adam Weitz nach der Geburt eines Kindes. 
Ein  Sohn und eine Tochter  leben hier,  2  Söhne in  Westfalen,  1  Tochter.  in 
Griesheim bei Frankfurt. 10 Enkel erlebte er. Im Krieg hatte Sch. noch allein 
seine Landwirtschaft besorgt, da sein Sohn eingezogen war. Der arbeitsfreudige 
Mann. erkrankte Anfang 1921 an einem Blasenleiden,  am 24. April  kam ein 
leichter Schlaganfall dazu. Seine kräftige Natur überwand ihn. Aber auch der 
stärkste Baum fällt unter Axthieben. Die Krankheitshiebe seit dem Herbst 1922 
setzten seinem Leben ein Ende mit 79 Jahren und 10 Monaten. Hiob 3, 25. Nun 
ruht er aus von der Arbeit. Gott sei seiner Seele gnädig und tröste Kinder und 
Enkel liebreich.
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Die rauhe, Jahreszeit bringt stets Krankheiten. Johann Mohr, der an den 

Porzellanöfen zu Lengsfeld arbeitet, erkrankte zum 3. Mai an starker Lungenent-
zündung, ward ihrer aber Meister. Bergmann Rudolf Baumbach litt an Rheuma. 
Frau Heinrich Jacob, geb. Borchardt,  hatte starke Halsentzündung, Frau Fritz 
Rosenberger leidet wie Frau Sally Weil an entzündeter Brust, die geschnitten 
werden mußte. Wwe. Anna Lotz ist von unheilbarem Darmleiden befallen und 
duldet schwer. Frau Adam Schlotzhauer wurde am 19. Nov. ins Krankenhaus 
Salzungen gebracht und am 20.Nov. operiert wegen eines Darmleidens. Sie soll 
demnächst heimkehren. In Salzungen liegt ebenfalls der Maurer Kaspar Löb, der 
am 2. Dez. in der Porzellanfabrik Lengsfeld 3 m hoch von einem Gerüst fiel und 
beide Arme brach, den einen doppelt. Landwirt Heinrich Nennstiel hatte Magen-
blutungen; er erholt sich langsam wieder. Der greise Adam Arnold fiel beim 
Düngerfahren, verstauchte sich den kleinen Finger links. Es gab Blutvergiftung, 
die ärztlichen Eingriff nötig machte. Im Hause Johann Krah tauchten bei der 
jüngsten Tochter nochmals die Masern auf. Frau Johann Faulstich liegt an den 
Folgen einer Fehlgeburt. Viel Sorgen sind in diesen Meldungen eingeschlossen. 
Gott  sei  Dank,  daß die meisten  Erkrankten genesen sind oder  auf  dem Weg 
dazu. 

Aber zum Leid gesellt sich immer wieder die Freude. 4 Kindlein wurden 
getauft. Am Erntefest Erich Scheer, 1. Kind des Schachthauers August Sch. u. 
sr. Ehefrau Elise Stütz; an der Kirmes Friedrich Bönewitz. 5. lebendes Kind des 
Zimmermanns Adam B. u. sr. Ehefrau Elisabeth Sinn; am 19. Nov. Magdalena 
Martha Meiß, 2. Kind des Landwirts Christian Richard M. u. s. Ehefr. Juliane 
Baumbach. Die Taufe vollzog Herr Pfarrer Floß, da ich auf Urlaub war. Am 2. 
Advent Liselotte Hermine Meiß, 3. Kind des Bäckermeisters Karl M. u. sr. Ehe-
frau Anna Auguste Karoline Margarete Heß. Wir heißen diesen Nachwuchs uns-
rer Gemeinde willkommen. Gott lasse ihn bessere Tage schauen als wir sie zur 
Zeit erleben.

Am 10. November weilte Herr Landesoberpfarrer Dr. Reichardt zu Derm-
bach und nahm an der Hauptkonferenz der Pfarrer unsres Kirchenkreises teil. 
Um 5 Uhr besprach er sich mit den Vertretern der verschiedenen Gemeinden 
und abends 7 Uhr hielt er in der Kirche einen Vortrag über die Frage: Was ha-
ben wir an unsrer evangelischen Kirche? Es ist fein, daß der Führer unsrer Lan-
deskirche Land und Leute, die Kirchenvertreter das Haupt der Kirche kennen 
lernen. Unsre Leute freuten sich der schlichten und zielbewußten Persönlichkeit, 
die sie um sich sammelte. Ihr Vertrauen in die Führung ist dadurch gewachsen. 
5 Tage später redete während meiner Reise Herr Pfarrer Mahnert aus der Roseg-
gerheimat Mürzzuschlag hier im Halbmond über seine Erfahrungen in der Dia-
spora Östreichs. Sein Vortrag packte mächtig. Von den wenigen Erschienenen 
wurden 400 Mk. gegeben für die östreichischen Glaubensgenossen. 

Am 5. Dezember begannen wieder die Zusammenkünfte des Frauenver-
eins. Ain 27. Nov. hielt die Darlehenskasse eine Generalversammlung, bei der 
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neue Satzungen angenommen und die Geschäftsanteile  auf 1.000 Mk. erhöht 
wurden. Tags darauf wurde vom Gemeinderat Herr Bürgermeister Röllig ein-
stimmig  wiedergewählt.  Am 2.  u.  8.  Dezember  veranstaltete  unser  Geflügel-
züchtverein eine Ausstellung im Halbmond. Es waren schöne Tiere zu sehen. 
Der Besuch litt unter dem unfreundlichen Wetter. Den zahlreichen Preisgekrön-
ten unsre besten Glückwünsche!

 Am 4. Nov. hielt ein Kommunist aus Gotha einen Vortrag über Teuerung 
u. s. w. Zu den schon gemeldeten 30 Millionen sind weitere 47 Millionen Unter-
stützung aus Rußland dieser Partei zugeflossen. Könnte Rußland dies Geld nicht 
besser zur Linderung seiner eigenen Not gebrauchen? Ich wüßte edlere Zwecke 
für solche Gelder als die politische Verhetzung unsres Volkes. 

Unsre Schwesternstation muß vom 1. Okt. ab 23.000 Mk. Abgabe ans So-
fienhaus Weimar zahlen. Damit steigen die Kosten der Station auf 50.000 Mk. 
jährlich. Oechsen hat drum seinen Zuschuß auf 6.000 Mk. erhöht, Gehaus auf 
5.000. Der Kreisrat will der Station beispringen mit Reichs- und Landesmitteln 
von der Wohlfahrtspflege. Da bin ich herzlich froh, daß 2 Fräulein Blessing und 
Fräulein Christine Hill in Philadelphia mir 10.000 Mk. sandten, davon die eine 
Hälfte für die Station, die andere für die Pfarrhausbaukasse. Die Frl. Blessing 
stammen aus Württemberg und geben doch für unsere Rhöngemeinde. Für die-
ses Mitfühlen unsrer Not sind wir aus ganzer Seele dankbar und wünschen den 
edlen Spenderinnen reichen Gottessegen.  Zu Hannover erhielt  ich von Herrn 
Justizrat Mühlenberg, der in Saaralben einst mein Tischgenosse war, 500 Mk. 
für Gehaus und 500 Mk. für Roßdorf, dessen Pfarrer ihm aus dem Elsaß bekannt 
ist. Ich verwende sie für unsere Station und hoffe damit dem Sinn des Gebers zu 
entsprechen. Aus Cincinnati kamen am 24. Nov. 14.000 Mk. Die Spender sind 
mir von der Bank nicht genannt worden, die Bestimmung des Geldes auch nicht. 
Ich bitte um nähere Mitteilungen.  Von Frau Dr.  Bender  zu München gingen 
1.000 Mk. ein, davon der kleinere Teil für unser Blatt, der Rest für nötige Lie-
beswerke.  Von Herrn Christian  Eichel  in  Hamilton  kam ein Dollar  an.  Frau 
Schwab in  Salzungen sandte  50 Mk.,  ebenso  Frau Siebert  in  Bochum.  Frau 
Hörrmann  in  Waldenburg  überwies  150  Mk.,  Herr  Nikolaus  Kindschuh  in 
Dorstfeld 130 Mk., davon 100 Mk. von ihm selber, 30 Mk. von einem Schlesier, 
dem K. von seinem „lieben Blättchen“ erzählte. Diese Gabe hat mich ganz be-
sonders gefreut. Das ist meine liebste Weihnachtsfreude, daß so viele reiche Ga-
ben. für das Blatt und unsre Gemeinde eingegangen sind, die die Weiterführung 
der  Heimatglocken  und  der  Schwesternstation  ermöglichen.  Worte  sind  zu 
schwach zum Danken. Das Aufleuchten der Augen beim Eintreffen der Gaben 
können die Spender nicht sehen. Aber des herzlichsten Dankes der Gemeinde, 
der Kranken und des Pfarrers dürfen alle versichert sein. 

Der Druckfehlerteufel hat in der letzten Nummer seine Possen gespielt. 
Im Lebenslauf Christian Baumbach muß es statt der einsamen 11 heißen: 1915. 
Am Ende des Blattes muß es heißen: „Mann, dein Blättchen ist da!“ und der 
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greift sofort darnach. 7 Zeilen tiefer ist zu lesen: die Fremde, (nicht die Freude) 
gibt zu fühlen, was man an der Heimat hat. Das Fest, das vor der Türe steht, soll 
uns auch an die Heimat erinnern, die der Rhön und die andere, die Weihnachten 
uns erschließt. „Damit wir Kinder würden, gingst du vom Vater aus, Nahmst auf 
dich unsre Bürde, und brachtest uns nach Haus.“

Gerade vor Schluß der Reinschrift trifft aus Günnigfeld eine liebe Karte 
vom Thüringer Verein ein. Ich grüße weihnachtsfroh zurück und schüttele allen 
Unterzeichnern im Geiste die schwielige Hand in dankbarer Erinnerung an die 
schönen Stunden im Ruhrgebiet. Auf Wiedersehn! 

Ed. Herrmann, Pfarrer 
Postscheckkonto: Erfurt 10862.  
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Gehaus, den 16. April 1923 

Beim Verfassen des vorigen Berichts mußte ich noch nicht, daß die Hei-
matglocken in Zukunft nur alle 2 Monate erscheinen sollen. Daher und wegen 
der Festtagsarbeit kommt diese. Nummer nun so spät, daß einige Leser bereits 
anfragten, wo das Blatt bleibe. Es geht nicht ein! Der neue Kopf hat großen An-
klang gefunden. Als erster sandte Herr Oberstaatsanwalt Dr. Friderici zu Wei-
mar einen Tausender mit dem Reim: daß sich durchsetz' der neue Kopf, 1.000 
Mk.  in  den Pressetopf!  Herr  Karl  Steitz  zu  Rochester  sprach brieflich  seine 
Freude aus, ein von seiner Heimat zu haben, die er 41 Jahre nicht gesehen. Herr 
Meister,  Birkenau, ist  glücklich,  sein Elternhaus auf dem Bild zu finden.  So 
wars doch ein guter Griff, den neuen Kopf herstellen zu lassen. Er kostete insge-
samt 13.560 M., - eine geringe Summe im Vergleich zur Freude, die er ausge-
löst. Ich habe noch etliche Abzüge des Bildes auf Karton, das da und dort schon 
gerahmt an einer Wand hängt. Wer noch einen wünscht, der melde sich. Das 
Entgelt dafür mag jeder selbst bestimmen. 

Holder Frühling ist jetzt eingezogen. Der Winter hat manch Rückzugsge-
fecht geliefert. Wir hatten Schnee am 21., 28. und 30. Januar, 11. und 17.Fedru-
ar, 4., 9. - 11. und 14. März und am 9. April; Glatteis am 23. Februar. Aber Re-
gen und Sonne räumten stets rasch damit auf. Am 7. März zuckten Blitze über 
den nächtlichen Himmel, am 27. hatten wir von 1 - 4 Uhr nachmittags ein kräf-
tig Gewitter. Nebeltage kamen trüb wie im Herbst. Aber am 16. März brach die 
Sonne  sieghaft durch und zum Palmsonntag setzte eine ungewöhnliche Wärme 
ein, 19°, die die Ostern anhielt. Der 1. Ostertag war wohl trüb. Ohne jeden Son-
nenblick; aber der 2. brachte strahlendes Osterlicht, wenn auch morgens Reif auf 
der Flur lag. Nordwind trocknete das Land aus, dann stritten Ost- und Südwind 
um die  Herrschaft.  Westwind brachte  zuletzt  Regen.  Zur  Feldbestellung und 
Saat war die Trockenheit willkommen. Doch war der gutstehenden Winterfrucht 
und den Wiesen der Regen nötig. Denn die meisten Scheunen bergen nur noch 
wenig Heu, die Landwirte sehnen Grünfutter herbei, damit die Tiere nicht not-
leiden. Auf unserer Höhe aber hielt die Trockenheit den Graswuchs zurück. 

Schön sind die Wiesen trotzdem anzuschauen mit ihrem frischen Grün, 
von Himmelsschlüsseln durchgoldet. Die Lerchen schmettern ihren Jubelruf ins 
Blau des Himmels. Amsel, Drossel, Fink und Star bauen ihr Nest, das Rotkehl-
chen zwitschert im Hag, der Zaunkönig dienert aus Frühlingswonne. Am Baier 
duftet der Seidelbast, Windröschen nicken rosig im Wind. Der Arzberg ist ein 
lichtblauer Teppich von Scilla-Blüten. Ein eigenartig Bild boten anfangs März 
die Krähen. Zu tausenden bevölkerten sie bald die Parkbäume, bald die Wiesen, 
als ob sie große Tagungen abhielten. Jetzt nimmt sie der Nestbau in Anspruch. 
Alles kündet: der Frühling ist da! und macht das Menschenherz froh und hoff-
nungsvoll. Nur über dem Ruhrgebiet liegt noch der rauhe Winter der Feindesbe-
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satzung. Wir gedenken der Opfer, die dort fielen mit trauernden Herzen. Eigen 
hat es mich berührt, daß in Thüringen am Essener Begräbnistag die Glocken ihr 
Trauergeläut nicht anhuben, wie in Preußen. Aber herzlich gefreut hat es mich, 
daß Leser von der Ruhr her schrieben: wir halten durch! oder: der Feind beißt 
bei uns auf Granit, Granit, Granit! Wir nehmen auch hier Ruhrkinder auf, um die 
Lasten der duldenden Brüder zu erleichtern. Laßt es uns mit Freuden tun. Denn 
der Sieg der Ruhrhelden wird auch unser Sieg sein. Gott gebe dem zähen Ringen 
im Industrieherzen unseres Vaterlands einen schönen Erfolg, daß Deutschland 
einmal aufatmen und nach trüber Winternacht einen endlichen Frühling erhoffen 
kann!

Aber nun zum Gemeindeleben! 6 Taufen kann ich melden. Am 28. Januar 
wurde getauft: Wilhelm Karl Mannel, 1. Sohn des Fabrikarbeiters Karl Wilhelm 
M. und sr. Ehefrau Anna Margar. Hauk; am 4. Febr. Johann Adam Karl Fuß, 
Sohn des Schachtarbeiters Heinrich Ernst F. (aus Wiesenthal) und sr. Ehefrau 
Ida Vogt. Wegen Kranksein des Kindes fand die Taufe im Elternhaus statt. Am 
18. März: Irma Müller, 1. Tochter den Bergmanns Friedrich M. und sr. Ehefrau 
Helene Elisabeth Fey; am 1. April Erna Hermann, Tochter des Schachtarbeiters 
Adam H. und sr. Ehefrau Anna Margar. Eckardt; am 8. Helene Ida Lina Jacob, 
Tochter des Bauunternehmers Joh. Heinrich Kaspar J. und sr. Ehefrau Anna Ida 
Kathar. Borchardt; gestern: Anna Rosenberger, Tochter des Bergmanns Albert 
Fritz R. und sr. Ehefrau Margar. Löb. 

Die Prüfung unserer Konfirmanden fand am 18.Marz statt. Ihre Einseg-
nung am Palmsonntag. Es waren 16, 8 Söhne und 8 Töchter, gerade die Hälfte 
der vorjährigen Zahl. Ihre Namen sind: 1. Christian Paul Röllig, Sohn der Bür-
germeisters.  2.  Karl Leimbach,  einziger Vertreter der Hohenwarth, 3. Johann 
Hermann Krah (v. Johann) 4. Adam Wald, 5. Christian Albin Schran (v. Georg), 
6. Alois Albert Zierheim, 7. Richard Hermann (v. Johann Georg), 8. Karl Adam 
Kaufmann (v.  Eduard Andreas)  9.  Oli  Luise  Mathilde  Bräutigam,  10.  Laura 
Martha Schran (v. Emil), 11. Auguste Elise Hermann (Schreiner Johann), 12. 
Erna Kempe, 13. Anna Olga Müller (v. Bernhard), 14. Olga Schrumpf, 15. Anna 
Wilhelmine Trautwein, 16. Anna Barbara Emilie Hofmann (v. Wwe. Elisabeth 
H.) Am Gründonnerstag begingen sie ihre erste Abendmahlsfeier.  11 Männer 
und 18 Frauen schlossen sich ihnen an. Den Häusern, den Gott junges Leben 
schenkte oder die ihre Kinder ins Berufsleben hinaussenden, wünschen wir, daß 
sie viel Freude erfahren und die Wahrheit von Psalm128,3: Deine Kinder wer-
den sein wie Ölzweige um deinen Tisch her. 

An Trauungen erlebten wir grüne, silberne und goldene zumal. Die erste 
begingen am 24. März Lokomotivheizer  Christian Richard Donner, Sohn des 
Porzellandrehers Karl D. zu Stadtlengsfeld u. sr. Ehefr. Marle Göpfert, u. Marie 
Donner, Tochter des Schreiners Adam D. auf der Hohenwarth u. sr. Ehefrau Ma-
rie Rübsam. 
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Am 1.  April:  Schachtschmied Richard Schleicher,  Sohn des  Landwirts 

Adam S. zu Stadtlengsfeld u. sr. Ehefrau Marie Lotz, und Bertha Loos, Tochter 
des † Maurers Johann Adam L. von der Hohenwarth und sr. Ehefr. Luise Klara 
Kirchner. Die Zwillingsschwester der Braut Marie Loos heiratete kurz darauf zu 
Frankfurt  einen Fritz Dockweiler.  Am 7.  April  wurden getraut:  der Landwirt 
Karl August Hehl, Sohn des Landw. August H. und sr. Ehefr. Marie Julie Häm-
merling, und Anna Christine Baumbach, Tochter des Landw. Joh. Georg Rudolf 
B. u. sr. Ehefr. Kunigunde Baumbach (Vächers). Zu Lengsfeld verheiratete sich 
am 2. April der Gärtner Artur Eckardt von hier mit Minna Rittweger von dort. 
Oben genannter  Psalm sagt  weiter:  Dein Weib wird sein wie ein fruchtbarer 
Weinstock in deinem Hause und der Herr wird dich segnen. Glückauf den jun-
gen Paaren!

Den Silberkranz trugen 2 Paare im alten Weg. Am 23. Januar der Schacht-
arbeiter August Valentin Rübsam u. sr. Ehefr. Margar. Wenzel (aus Oberzella). 
3  Söhne  und  3  Töchter  wurden  ihnen  geschenkt.  Alle  verschönten  das  Fest 
durch ihre Gegenwart bis aus den Ältesten, der eben in jenen Tagen von Fulda 
nach Lauchhammer  verzogen war und seinen treuen Dienst  als Bautechniker 
versehen mußte. Am 11. April der Schachtarbeiter Adam Friedrich Manne! und 
se. Ehefrau Frieda Mohr. Die 3 Söhne und 4 Töchter nebst 3 Enkeln, die Eltern 
der Silberbraut und Geschwister wohnten dem Feste bel. Reiche Gaben für den 
Haushalt, schöne Blumen und Gedenktafeln wurden beiden Paaren von Kindern 
und Freunden beschert. Wunschkarten wurden gebracht. An einer hatte ich Freu-
de. Sie zeigte je einen grünen, silbernen und goldnen Kranz mit den Inschriften: 
So wars, so ist's, so mög’s werden. Gott gebe das letztere! wünschen wir beiden 
Paaren. 

In Erfüllung ging der letzte Wunsch an dem greisen Ehepaar: Dietrich 
Bösser  und  Anna  Barbara  Faulstich.  Sie  feierten  am 14.  April  ihre  goldene 
Hochzeit  durch einen festlichen Kirchgang.  Rührend war  das greise  Paar im 
Schmuck  der  goldenen  Abzeichen,  der  Altar  trug  festliche  Blumenzier.  So 
knüpften sich die Frühlingsgaben der Natur an das Herbstfest des Ehelebens. 
Unsere  Kirche  war  stark  besetzt  von  sich  mitfreuenden  Gemeindegliedern. 
Psalm 106 war der Text der Jubelrede. Unser Jungfrauenverein sang 2stimmig 
das Lied: Sicher in Jesu Armen. Frau Gräfin Karl schenkte dem Festpaar eine 
großgedruckte  Bibel  zur  Labe  der  Seele,  Kirchen-  und  Heimatglockenkasse 
steuerten 10.000 Mk. für Leibesnot. Vater Bösser, oft krank an Rheuma, arbeite-
te die letzten 21 Jahre im Hause des Bauunternehmers Heinrich Schanz in der 
Obergasse,  jetzt bei dessen Sohn Georg. Mutter Bösser.  noch rüstiger als ihr 
Mann, holte noch heute das Holz für den Hausbrand, wie sie es ihr ganz Leben 
getan. Nur einmal kaufte sie 3 Meter Brennholz in ihren 50 Ehejahren. Welch 
eine Leistung für ihre 72 Jahre! Die bescheidenen Alten wollten den Tag nur 
still begehen. Aber die 7 Söhne, von denen nur 1 beim Fest fehlte, 2 Töchter und 
29 Enkel drangen auf eine schöne Feier und halfen freigebig dazu. Wir geden-
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ken des einen Sohnes Nikolaus, der am 1. Okt. 1916 zu St. Etienne in Frankreich 
fiel  beim Schleudern einer Handgranate,  und 2er Kindlein,  die klein starben. 
Aber die andern Söhne kehrten aus dem Krieg zurück, 2 davon, Adam zu Ge-
haus und Christian zu Sünna, mit dem eisernen Kreuz geschmückt. Kinder und 
Enkel wetteiferten miteinander darin, den Eltern den Tag mit ihren Gaben zu 
zieren.  Ein  froher  Nachmittag  vereinte  alle  im Elternhaus  des  Eisfeldes.  Ein 
schöner Lebensabend kröne das Alter des Jubelpaares mit unsres Herrgotts Hül-
fe!

In diese hellen Freudenbilder fallen aber auch dunkle Schatten des Todes 
und Leides. In der Frühe des 8. März starb, erst 43 ½ Jahr alt Christiane Schäfer, 
Ehefrau des Maurers Johann Christian Leonhard Meiß im alten Weg. Geboren 
am 17, Sept. 1870 als 2. Kind. des Landwirts und Musikers Christian Schäfer 
und sr. Ehefr. Christiane Baumbach, diente sie kurze Zeit und arbeitete auch in 
der Porzellanfabrik Lengsfeld. Am 17. Juni 1906 heiratete sie und wurde Mutter 
von 2 Töchtern. Sie war eine überaus fleißige Frau, die ihr Hauswesen vorwärts 
brachte. Im Krieg, der ihr den Ehegatten entzog, überanstrengte sie sich beim 
Feldbau. Es entwickelte sich bei ihr Kehlkopftuberkulose, wie sie ihre am 9. Fe-
bruar 1906 verstorbene Mutter auch gehabt. Seit März 1922 stand sie in ärztli-
cher Pflege. Gegen Ende 22 verzichtete sie auf Genesung und fand Ergebung in 
Gottes Willen. Ihr Reden war zuletzt nur noch ein Flüstern. Der Tod ward ihr 
ein Erlöser und vereinte sie rasch mit ihrem am 4. Dez. 22 verschiedenen Vater. 
3 Brüder und eine Schwester überleben sie. Ein groß Geleite folgte ihrem Sarg 
am Sonntag, den 11. März, zum Grabe. Der Frauenverein Gehaus legte einen 
Kranz auf ihre Ruhestätte. Gott gebe ihr die ewige Ruhe nach ihrem schweren 
Leiden! 

Am 21. März starb Emma Elise Korngiebel, jüngstes Kind des Maurers 
Kaspar K. u. sr. Ehefrau Anna Margar. Schanz, 8 Monate und 18 Tage alt. Das 
erst schwächliche Kind hatte sich gut entwickelt. Beim Zahnen stellten sich lei-
der die gefürchteten Krämpfe ein, denen es rasch erlag. Der Vater wurde von 
seiner Arbeit in Lengsfeld gerufen. Als er heimkam, fand er sein Kind schon tot. 
Am 24. wurde es begraben durch Herrn Pfarrer Floß. Ein Ischiasanfall hinderte 
mich daran. Das jüngste Kind ist immer das liebste. „Du kamst, du gingst mit 
leiser Spur, ein flüchtiger Gast im Erdenland. Woher? Wohin? Wir wissen nur: 
aus Gottes Hand in Gottes Hand!“ singt Uhland; den Leidtragenden beider Fa-
milien gebe die Ostertatsache ihren ewigen Trost.

Krankheit setzt auch im Frühjahr nicht aus. Wie Frühling und Winter rin-
gen Leben und Tod miteinander. Die Grippe befiel stark im Februar Frau Hein-
rich Baumbach (Musiker), ihre Tochter Ella Kürbis und den Schwiegersohn Jo-
hann  Müller,  unsern  Briefboten.  Bei  Frau  Daniel  Knapp-Fachner  wurde  das 
Herz durch die Grippe sehr angegriffen; sie war lange bettlägerig, hat sich aber 
wieder erholt. Auch unser treuer Schäfer Mohr lag im März, setzt führt er seine 
Herde wieder aus. Anna Marie Hohlbein, die im Pfarrhaus Oechsen dient, hatte 
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eine schmerzhafte Gürtelrose. Am 8. März hieb sich beim Holzabführen in der 
Schlegelbach Jakobus Rübsam mit dem Beil in den Ballen des rechten Fußes. 
Trotz seines Alters heilte die Wunde rasch. Frau Menzel, unsres Lehrers Mutter, 
erlitt einen zweiten Nervenschock, der wieder die Zunge lähmte. Der Schreiner 
Johann Meiß überhob sich an einem Kessel und hatte lange Kreuzschmerzen zu 
ertragen. Frau Wilhelm Baumbach-Trender aus dem grünen Baum mußte wegen 
eines Frauenleidens 2 mal  zu Eisenach operiert  werden. Große Blutarmut  er-
schwert  die  Genesung.  Letzteres  Leiden hinderte  unsre fleißige Näherin Eva 
Leimbach lange an der Arbeit und fesselte sie ans Haus. Frau Karl Weitz-Rüb-
sam von der Hohenwarth lag über 5 Wochen an Blutarmut und mußte dieser 
Tage  sich  ins  Salzunger  Krankenhaus  zur  Behandlung  begeben.  Frau  Wwe. 
Kleffel war wegen ihrer Wassersucht auch eine Woche dort, ist aber setzt wieder 
zu Hause. Ihr ältester Sohn Daniel zog sich ein Nieren- und Blasenleiden zu, das 
ihn ins Dermbacher Krankenhaus trieb. Von dort ist er in die Klinik zu Jena ge-
sandt worden zur Operation. Frau Reinhold Hörle-Rübsam und Frau Karl Meiß 
hatten unter  Gallensteinen schwer  zu  leiden.  Am stillen  Samstag  vor  Ostern 
stürzte Frau Johann Gröninger nach dem Reinigen des Herdrohres in die Küche 
herab und fiel  sich  den  rechten  Arm aus  dem Schultergelenk.  Ein  Knochen 
scheint gesplittert zu sein. Sie mußte viel leiden, erholt sich aber langsam. Ähn-
lich erging es der Frau Adam Pforr, die beim Reisigabladen vom Wagen in die 
Scheune stürzte und Kreuz und Hüfte dabei bös zerfiel. Sie kann nur wenig au-
ßer Bett sein. Unser Kirchrechnungsführer Johannes Runknagel hat ein schwer 
Herzleiden als Folge 3er früherer Erkrankungen an Gelenkrheuma und muß nun 
gegen Wassersucht ankämpfen. Das sind viele Heimsuchungen in den Häusern 
hin und her. Gott lasse sie in Gnaden vorübergehen und helfe den Duldern ihre 
Lasten geduldig tragen.

Unsere Passionsandachten  begannen am 23.  Februar.  Ich konnte nur  4 
statt  5  halten,  weil  mich  die  Grippe  auch  leicht  befallen  hatte.  Der  Besuch 
schwankte zwischen 40 und 60 Erwachsenen. Leider streikte ein Teil der elektri-
schen Lichtleitung unserer Kirche, nur die unteren Lampen brannten. Von Feier-
tagen wies Palmarum die stärkste Beteiligung auf mit 203 Kirchgängern. Kar-
freitag vereinte nur 97 Erwachsene, obwohl er doch das Fest unserer Erlösung 
ist. Der 1. Ostertag sah 90 Männer und 70 Frauen im Gotteshaus, der 2. 92 Män-
ner und 90 Frauen. Das Überwiegen der Männer in diesen Zahlen ist ungewohnt, 
aber sehr erfreulich. Ostersegen brauchen wir dringend. Denn zeitliche Not ist 
nur durch ewige Kräfte zu besiegen. 

Unser Frauenverein schloß seine abendlichen Zusammenkünfte im Unter-
schloß am 13. März. Wegen der vielen Krankheitsfälle war die Beteiligung dar-
an geringer als früher. Der Jungfrauenverein kommt seit Ostern jeden Sonntag 
nachmittag zusammen und übt unter Fräulein Wesches tüchtiger Leitung fleißig 
Lieder, auch frohe Reigen ein. Lieb war der Gedanke Ostereier für Arme zu 
sammeln. 28 Eier konnten an 7 Arme verteilt werden zur Schaffung einer klei-
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nen Osterfreude. Unser evangelischer Bund versammelte sich am 11. März im 
Halbmond. Ich sprach dabei über Adventisten und Bibelforscher, die zur Zeit 
eine rege Tätigkeit in Deutschland entfalten. 966 Mark gingen ein für den Band. 

An politischen Versammlungen hatten wir am 17. Februar eine kommu-
nistische mit schwacher Beteiligung; am 4. März eine sozialdemokratische, bei 
der Herr Schroof, Eisenach über das Ruhrgebiet sprach. 

Eine Gemeindeversammlung, in der die Errichtung einen Denkmals für 
die Kriegsopfer besprochen werden sollte, war nur schwach besucht. Der Krie-
gerverein übergab das bisher gesammelte Geld dem Gemeinderat. Ein Vorschlag 
einer auswärtigen Firma, jetzt ein Denkmal zu errichten für 3 Millionen Mark, 
schien diesem zu hoch. So müssen wir uns noch gedulden. 

Eine Auszeichnung wurde Herrn  Karl  Hill  (aus  dem goldnen Stern)  i. 
März zuteil. Er erhielt die schöne finnische Erinnerungsmedaille am schwarz-
blauen Band, weil er als Garde-Ulan im 1. Garde-Ulanen-Regt. am Freiheits-
kampfe der Finnen gegen die Bolschewisten 1918 teilgenommen hatte. Wir gra-
tulieren herzlichst. 

An auswärtigen Lesern konnte ich im Pfarrhaus begrüßen: Herrn Gustav 
Korngiebel aus Kassel, Bahnmeister Emil Leimbach, der von Duderstadt nach 
Nordhausen versetzt werden ist, Frau Luise Otto, Gotha, Karl Eckardt aus Stie-
gel. Aus dem Ruhrgebiet kehrten von längerem Besuch bei Kindern zurück Ja-
cobus Rübsam und Wwe. Gertrud Schulz. Für Brief und Zeitungen aus Essen 
und Lancaster danke ich herzlich.

Unserer  Schwesterstation  widerfuhr  auch  manche  Unterstützung.  Der 
Frauenverein  Oechsen  gab  4.000  M.  Herr  Rittergutsbesitzer  Dr.  Bender  in 
Lengsfeld, einer unserer Kirchenpatrone, überwies ihr 15.000 M. Bauunterneh-
mer  Heinrich Jacob  schenkte  den Betrag einer  Rechnung von 1.150 M.  Die 
Landwirte Karl Gonnermann,  Karl und Jacob Baumbach fuhren unentgeltlich 
Holz an. Aus Gehaus erhielt ich von Ungenannt 3.000 M., von Reinhardt-Hohl-
bein 2.000 M. Frau Altmann Offenbach sandte 1.000 M. Den Kassenabschluß 
der Station konnte ich bisher nicht aufstellen, da noch Gelder ausstehen. Allen 
Spendern und Mithelfern zum Weiterbestand der Station, lohne Gott ihre Liebe! 
Auch die Schwesternstation tritt mit dem 1. April in Beziehung zur staatlichen 
Wohlfahrtspflege. In welchem Maße, muß die nächste Zeit lehren.

Und nun komme ich zu den Gaben des Leserkreises.  Als  Spender der 
14.000  M.,  die  im  Dezemberblatt  ermahnt  waren,  entpuppte  sich  Herr  Geo 
Kaufmann in Newport. Die Hälfte davon ist für unser Blatt bestimmt. Ganz starr 
war  ich am 26.Februar.  Da traf  ein Bankscheck von 343.000 M.  ein,  davon 
314.417 M. zu meiner Verfügung. Die hochherzigen Spender sind: Frau H. und 
Christian Schwier, 2 Frauen Markert, Frau Volmer, Daniel Eichel, G. Röllig und 
Frau Papels in Cincinnati. Ich nahm die Verteilung nicht auf meine Kappe, son-
dern sprach mit der Kirchenvertretung. 16.000 wurden für Kleidung armer Kon-
firmanden bestimmt, 2.000 Mk. einer Kranken, der Schwesternstation 100.000 
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Mk; der Orgelkasse und Pfarrhausbaukasse je 50.000 den Heimatglocken 80.000 
Mk. zugewiesen. Der Rest ist der Wohltätigkeit vorbehalten. Ich hoffe auf Zu-
stimmung der Spenderinnen. 5 Dollars sandte Herr Karl Steitz aus Rochester: je 
1 Dollar fürs Blatt und die Schwesternstation von ihm, 2 Dollars für seinen Bru-
der Georg, 1 Dollar von Herrn Bildhauer Erhardt Pohlmann aus Baiern, der ihn 
aus Freude an den Heimatglocken spendete. Ich nehme seine Gabe auch für die 
Schwester. Herr John Müller in Newport schickte mir ebenfalls einen Dollar zu. 
Ja, unsere Amerikaner! Sie sind das starke Rückgrat der Kasse für die Schwest-
ernstation und dieses Blättchen. Ohne ihre Gaben hätte mir  der Boden der Kas-
se oft leer entgegengestarrt. So erfreut sie sich zur Zeit einer gewissen Wohlha-
benheit. Well, Gehaus freut sich mit mir und ruft: three cheers for our Ameri-
cans! 

Aber auch die Leser der Heimat strengen sich kräftig an. 5.000 Mk. sand-
ten Herr Dr. Bender und Simon Nordheim zu Essen; 3.000 Mk. Max Müller. Of-
fenbach; 2.000 Mk. Konrad Jacob zu Weimar und Max Buchert Langendreer; je 
1.500 Mk. Rübsam Bernhard zu Stiege!. Karl Eckardt ebenda (dazu 500 Mk. für 
die Orgelkasse); 1.000 Mk. G. Korngiebel - Kassel, Euler - Offenbach. Siebert - 
Bochum. G. Leimbach - Saarbrücken, Emil Leimbach - Duderstadt (dazu 300 
Mk. für gute Zwecke), Hofmann - Philippsthal,  Mittelstädt  -  Berlin-Britz,  A. 
Zimmermann - Zillbach, Schlotzhauer - Erfurt, Val. Herrmann - Essen, Weih - 
Nürnberg, Leonhard - Weimar, Schanz - Tiefenort, Kärger - Habinghorst. Alt-
mann - Berlin, Edwin Hehl - Bochum (dazu 1.000 Mk. für Gedenktafel). Anna 
und Nikol. Kindschuh - Dorstfeld und 2 Ungenannte. 750 Mk. Lehrer Hill - Ei-
senach, K. Zimmermann - Bochum; 500 Mk. Witzel - Unterbreizbach. Hoßfeld - 
Langendreer, Oberpostsekretär Gonnermann - Suhl, Hohlbein Berta - Tiefenort, 
Aug. Hehl - Günnigfeld (dazu 500 Mk. für Gedenktafel), 400 Mk. Meister - Bir-
kenau; 300 Mk. Frau Kremer - Lomersheim (dazu 50 Mk. für gute Zwecke), 
Fahner - Opladen, Christian Nennstiel - Lengfeld, Manns - Frankfurt, Otto Go-
tha, Schwester Franziska; 100 Mk. Peter und Johann Schulz Günnigfeld; 50 Mk. 
Lehrer Bley - Kaltensundheim; 30 Mk. für eine Nummer Lehrer Heilbrunn Lor-
bach. Das gibt zusammen auch eine stattliche Summe. Heißen Dank allen Ge-
treuen!

Die Januarnummer kostete 9.200 Mk. Druckerlohn, über 1.500 Mk. Porto. 
Jedes Blatt stand ohne Porto auf 36 M. Die neue Nummer wird etwa 90 Mk. 
kosten das Stück. Um Porto zu sparen, rege ich an wo Leser nahe zusammen 
wohnen, möchte ich die Blätter an einen Leser schicken, der sie dann austeilt. 
Wer dazu bereit ist, den bitte ich um freundliche Mitteilung. Eingehen wird das 
Blatt auf keinen Fall. Seine Leserzahl wächst erfreulich und mir macht die Treue 
der Leser immer mehr Lust, es zu schreiben. So wollen wir die Not der Zeit 
schon tapfer überwinden. Die Zusendung von Geld ist immer noch am billigsten 
durch Zahlkarte. Darum gebe ich jetzt immer mein Postscheckkonto an. Da ich 
fürchte, den zustehenden Raum überschritten zu haben, verschiebe ich die Ab-

984



März/April 1923, 14. Jahrgang
rechnung des letzten Jahres nochmals auf die nächste Nummer, die nicht solange 
auf sich warten lassen soll wie diese. 

In Treue
Ed. Herrmann Pfr.

Postscheck: Erfurt 10862.
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