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Lebensbilder 
bebeutenfcet Peteus^dger Pfarrer 

53orOcmct£img: 

Um 2. 2ftot»ember 1930 fcielt anläfjltä) ber 400jätyrtgen 
Jubelfeier ber (Einführung ber Deformation in Meters. 
$agen «Pfarrer Jjpeinenberg auö granffurt a. Sflain, früher 
in «Peterßbagen, einen 93ortrag über bai tfyima: QSilber 
auß ber ©efdtfdjte ber (Semembe «Peterßbagen. 35a ber 
.£>auptteil beß Vortrage über bie (Einführung ber Dtefor-
mation ftd> im wefentlicben becft mit bem bamatß im 
SJftinbener (Sonntagßblatt t>eröffentlid)ten 2lrfifel über bie 
(Einführung ber Deformation in SKinben »on «Pfarrer Sic. 
«ptefj, fo folten fcier nur einige Tfltfdmitte beß Vortrage 
fceröffenttidjt werben unter bem obigen Sifel. 

35a «Peterß&agen, ber alte «£ifd>ofßftfc, aucb in e»an« 
gelifdjer 3««* ©j£ *>*$ Äird^enregimentee für baß ehemalige 
55ißtum SÖlinbin war, waß barin feinen 2fußbrucf fanb, 
bafj biß l 8 l ö ber erfie «Prebiger ju «Peterß^agen juglei* 
geborener ©uperintenbent beß gürftentumß SSJiinben unb 
Äonfiftorialrat beim Äonfiftorium in SOftnben war, fo 
Jjaben biefe Sebenßbilber bebeutenber «Peterß^äger «Pfarrer 
nidjt nur SSebeutung für «Peterß^agen, fonbern für baß 
ganje ehemalige 523ißtum Sflinben. 3«»/ &»* *>r« üftänner, 
von benen £ier bit Debe fein fott, batten fogar prottinjial» 
fträ)engefd»<btlid>e S23ebeufung. 
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I. Julius 6ciimibf. 

3 m 2lnfä)lu§ an biefen 93erfud) einer ©efdjidjte ber 
Deformation in «Peterß^agen möchte id> nun nod) brei 
Silber kröorragenber «Peterßbägcr «Pfarrer jeidjnen, bie 
jugleidjpropinjialfrrä^engefdjifklidKiSebeutung k»ben. 35er 
erfte, beffen 35ilb iä) jeidpnen mödjte, ift 3ultuß ©djmibt. 
35ie weftfälifdje .£ird)engefd)id)te von Dotkrt nennt brei 
weftfalifdje «Pfarrer, benen SBeftfalen feinen fittlidjen unb 
religiöfen 2fufftfeg nadj bem 30 jäkigen Äriege ju banfen 
Ijat. Unb ju biefen breien gehört Sttagifter ber Ökologie 
juliuß @<f>mibt, ©eneralfupcrintenbent beß gürftcntumß 
SSttnben in «Peterßfcagen. 35aß gürftentum SJtinben war 
gegen (£nbe beß 30 jährigen Äriegeß »on ben ©djweben 
befefet unb würbe alß eine biefem Sanbe jufaffenbe (Ent< 
fdjäbigung für feine Beteiligung am Äriege »orgefebcn. 
(Eß tarn ja bann atterbingß, wie wir wiffen, an SBranben* 
bürg. 35akr ift eß bie fd)wcbifd;e Dcgtcrung in SBftnben, 
bie, 1646 ben «Paftor 3uliuß ©dmtibf jum pas tor Pri
marius in «Peterßk>gen unb bamif jum ©eneralfuper« 
intenbenten beß gürftbißfumß ernannte. 

Über ©djmibtß Seben ftnb wir bur<b ©djlidjt^aberß 
„Sttinbifdje Äird)engefd)id)te" unb burd) einige tton 
©cknibt felbft kraußgcgebene 35rucCfad)en unterridjtet. 

(Er ift 1618 in «XeHe geboren. 35ie gamilie bieg 
eigentlid) Sutkr, erbielt aber »on bem in i k üblidjen 
©dumebeJjanbwerf ben SRamcn ©djmibt. ©<t>li<btfcaber 
nennt ikt barum aud) „ben SJMnbifdjen £utkr". (Er fyattt 
ein bewegteß Seben hinter ftdj, alß er nadj «peferßljagen 
fam. 93on einer ©dpule unb bamit »on einer ©tabt jur 
anberen war er gejogen. 2Benn i$n nidjt, fo fagf er 
fpäfer einmal, „bie gurdjf ©otteß gehalten ^'ittt, fo wäre 
er befporat geworben". 1637 bejog er bie Uniöerfttät 
Dtoftocf. Doftocf war bamalß bit £od>burg beß «Pietißmuß, 
jener tiefen grö'mmigfeit, bie wol>l mit baß meifte jum 
inneren Aufbau unfereß 93aterlanbeß beigetragen fyat. 
Ob man atterbingß ©dmübt einen «Ptetiften nennen fann, 
«rfdjetnt mir jweifel&aft. Sftan fann ikt »ietteidjt unter 
bie SBorläufer beß «Pietißmuß in SCBeftfalen redmen. lim 
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beften (barafterifiert man tki wofcl alß einen «Wann_ bee 
fir<blid)en Qfufbauß. 3m %afyt 1639 wirb bem 21 jaki-
gen eine «Pfarrftette in Nienburg unb babei beß ©ajtot« 
locker alß (Eheweib angeboten. (Er perjidjtet auf ?>farr. 
ftette unb Ebegemabl unb wirb gelbprebigerm emem 
fd)webtfd)en Regiment. SJlit biefem Degiment bat er nod) 
ben Büßgang beß Äriegeß mifgemacbt. „1646 wirb Utngo 
berennet unb nad) einigen Sagen mit ftürmenber £onb 
erobert; ba ging eß g«r fläglid) ju." 35er 3«9 M* «»« 
<Pprmont biß Tfmoeneburg, wo ©tbmtbt m ber „papft« 
lidjen" Äirdje prebigt. Dun 6at er genug bapon unb 
übernimmt bie ©teile in «Peterßt>agen. Tiber er bleibt 
aud) ba nod) in perfbnlid)en 35ienften beß fd)webtfd)en 
©eneralß »on ©teenbocf. ©djmibt war ein Sftann pon 
tiefer, ernfter grömmigfeit. ©ein Söater 1>attt fterbenb 
gefagt: id) will alle meine ©ünben (Ekifto 3efu auf. 
laben, ber $at einen ftarfen Dürfen. 35aß war bem ©obn 
unwergefjlid). (Er war aud) ein bemütiger SSKann, ber fid) 
felbft nid)t für würbig beamtete, bie bamalß besorjugte 
©teile in «Peterßl>agen anjutreten. 

Befannt ift wok" vielen unter unß, bajj er in unferer 
je t̂ nod) fteknben £ird)e bem ©regen Äurfürften bie ^»ul. 
bigungßprebigt biett, alß biefer nad) «peterßfcagen fam, um 
fid) von bem î m jugefprodjenen SSißtum SOttnben bulbigen 
ju laffen. 3n feiner 2(nrebe an ben Äurfürften wäkenb 
ber £ulbtgungßfeter im @d)lo§ im Damen ber ©eift-
lid)feit fagte er: „wir freuen unß fek, bag (Ew. Äurfürft. 
lid)e 35urd)laud)t, nacbbem wir biß ba alß »erirrte ©djafe 
in ber 2trre gegangen ftnb, unfere bok Sanbeßobrigfeit 
werben" unb gelobt treue gürbitte, bag baß £anb „biß an 
ben legten Sag biefer 3Belt beim branbenburgifdjen 
©tamme bleibe." 

2ßid)tiger ift aber, wa& er jur Hebung beß fittlid). 
religiöfen Eebenß getan fyit- ©«'»«" ®ei(Hi*en fagt er 
ganj offen „bei ibnen unb bei iken ©emctnben fet eß 
aufß traurigfte beftent". Unb nun ging er mit gewaltiger 
Energie an bie Arbeit. (Er fUflte fid) ber Degierung als 
Reifer beß fittlid).reltgtöfen Wbauß jur Verfügung unb 
wieß in einem „SSttemorial" 1663 jur Deftung feines 
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©ewtffenß auf bie ftttltdje Söerwtlberung beß SÖolfeß bin. 
93or allem aber rebete er gleiä) ju Beginn beß 3f.mteß 
feiner @eiftlid)feit gewaltig inß ©ewiffen, wieß fte auf bie 
Döte bin unb mabnte fte jur 9ßad)famfeif. %m Do-
tiember 1649 fdjon berief er einen Consent nad) «Peterß
bagen, an bem 20 «Pfarrer auß bem Bißfum teilnahmen. 
3 n bem (Einlabungßf^reiben k igt eß: <Ebriftlid)e gürften 
baben alß bh DäbrPäter ber Äird)e Äonftftorien einge« 
rid)tet, in benen fird)lid)e unb weltltdje £Hätt baß J^eil ber 
Ätrdje berieten; fte £aben aud) ©uperintenbenten beftettt, 
bie auf Seke unb Seben ber «Pfarrer ad)ten fottten. 35aß 
ift aber in biefem Sanbe bißber nie gefdjeben. 35aber bie 
Sränen unb SJBunben ber j?ird)e. 35aber bei ber 3ugenb 
greulidje Softer, bei ben (Erwadjfenen (Efel am 3Borte 
©otteß. 35ie ©d)ulen liegen gänjlid) barnieber unb 
Äird)enjud)t gibt eß überbaupt ntd)t, SJlänner unb grauen 
fennen ben .Ratedu'ßmuß nidjt, bie «Pafioren wanbeln mit 
iken ©emeinben ben breiten 3Öeg ber Jfjö'tte. 35a fofl bie 
©pnobe beraten, was jur Tlbbilfc gefdjeben Tann." 
©d)mibt fübrte bann alß erfter bie Äird)en»ifitation ein, 
biett auf ö'ffentlid)e Äirdpenbuge unb führte bie Konfir
mation im Bißtum Sftinben ein, fdjrteb aud) ein 23ud) ju 
tbrer (Empfebtung. 

Dur eine «Prebigt liegt »on ibm gebrueff »or. «Er b«t 
fte bem branbenburgifd)en <8tatti)a.lttt, bem gürften 2Btit« 
genftein, btm Äanjler in ber Degierung in SBtinben 
gewibmet. ©ehalten bat er fte, nad)bem in ber 9Bod)e 
Porber «Peterßbagen burd) ein fd)wereß Branbunglücf be. 
troffen war, in bem er eine ©träfe ©otteß ftebt. Sert 
ber «Prebigt war baß Sfflort: £uc. 16,24 ,,id) leibe «Pein in 
biefer glamme". SQon brei glommen fprtd)t er: 1. ppn 
geiftlid)en (©laube, Siebe), 2. Pon elementarifd)en, bie 
©träfe für befonbere ©ünben ftnb unb 3. »on ben böfli-
fd)en glammen. 35ie «Prebigt fd)liegt: (Ei bu füger 3efu 
Sbrifr, ber bu SDtenfd) geboren bift, bebüt unß sor ber 
•Rotten. 3(men. 

35iefer «Prebigt ift ein mebc gut gemeinteß, alß gut 
gelungeneß „@ebid)t" beß bamaligen Äonreftorß ber 
©d)ule ju «Peterßbagen, Otto ©iegmann, beigefügt, in bem 
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er bie ©d)recfenßtage »on «Peterßbagen fd)ilbert unb bann 
mit Bejug auf ©djmibt fd)liegt: 

. . . . mein Sieber, fteb bod) an, 
n>aß mein geebrter £err, £err ©d)mibt, ber tbeure «JRann, 
ber bodjbegabte ©inn, ber ©Ott- unb 2Deltgelekte, 
ber auf ber Sugenb Babn ein ftetiger ©efäbrte, 
unb ein Borgänger ift, aud) berer, bie porgebn, 
35er Dig-3(ufbalter ber, wai ber auff biefen Sepn, 
unb etwan Blättern mebr, nad) ^citgcr ©tbrift Belieben 
t>on ©türm unb woß er bring, gefefcet unb gefcbrtewen. 
35aß, fag id), fteb bod) an, unb lieg eß nod) e i n m a l 
3 n waker @otteßfurd)t, wie fonnftu bann bie 3«bl, 
fo 35u nid)t epfern bift, berfelben umbbingeben, 
bie bieferwegen nod) in taufenb fürdjten (leben, 
bod) boffen flebentlid) auf ©otteß ©nob unb ©unft 
35enn biefeß ift unb bleibt ber (Ebriften befte Äunft. 
3ft bieß ®ebid)t aud) nid)t gerabe nod) unfercm ©efcbmad1, 
fo jeigt eß bod), wie b°<b tn«n ^uliuß ©d)mibt einfä)äfcte, 
wir aber erfennen auß ber furjen ©dulberung feiner 
Sätigfeit, wie ritbtig eß ift, wenn Dotbert unfern ©d)mibt 
unter bie grogen Bolfßerneuerer SBeftfalenß red)net. SEöir 
«Peterßbäger aber bürfen mit ©tolj unb 35anf fagen: er 
war unfer. 

35amit baß Bilb beß grogen ©djmibt nid)t unttoll-
ftänbig fei, mug id) nun allerbingß nod) einß btnjufügen. 
2Cud) ^uliuß @d)tntbt nämlid), biefer überragenbe ÜJtann, 
war in einem «Punfte gonj ein £inb feiner %tit. 2ßer bie 
(Eintragungen im £ird)enbud)e unferer ©emeinbe lieft, bie 
Suliuß ©d)mtbtß d)arofter»olle £anb gefdjrieben bot, ber 
wunbert fid), mit Suliuß ©cbmibt, obne mit ber äBtmper 
ju juden, feine (Eintragungen über bie bomalß nod) übltdjen 
^erenprojeffe mad)t, alß wäre baß baß @elbfh>erftänbltd)fte 
von ber SGBelt. SBäbrenb ber ^mtßjeit 3»Iiuß ©ibmibtß 
ftnb in «Peterßbagen 44 grauen unb 3Jläbd)en wegen 
^ererei bei lebenbigem Seibe »erkannt. 35a»on tm 3abre 
165? allein 23 «perfonen. Unb ^ultuß ©cbmibt permerft 
bau, wie gefagt, obne jtbt ©pur »on (Erregung ober 3fb-
fd)eu, fo mit er fonft ©eburten ober Sobeßfälle auffd)retbt. 
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35a ftebt j . B . 16?4 b. 30. Oftober, ift ®efd)en ©pannutk; 
wegen ^jererei lebenbig perbrannt. ober äbnlid). 

2Bir fragen: wie ift bai möglid)? 2Bie fonnte fo ein 
frommer SEflann fo etwaß julaffen? (Entftellt baß nidjt 
gänjlid) bai Bilb, baß wir unß bißbcr »on 3uliuß ©d)mibt 
matten? 

35aju ift ju fagen: 
1. 2fud) Suliuß ©d)mibt war ein Äinb feiner 3 « t . Unb 

wenn aud) bie J^erenperfotgungen auß bem fatbolifdjen 
SOtittelalfer fommen, fo waren fte bod) aud) im 
proteftantifd)en 35eutfd)lanb burd) baß ganje 17. 3«br« 
bunbert binburd) nod) üblid). Sfttan glaubte feft 
baran, bog eß grauen gäbe, bie ein Bünbniß mit bem 
Seufel fdjliegen unb bann über gebeimnißtiolTe Kräfte 
jum ©d)aben ber 3ftitmenfd)en »erfügen. Unb man 
glaubte in feinem ©tauben nod) befonberß fromm ju 
fein. Be i biefem ©lauben ift eß eigentlid) nod) ver-
wunberlid), bog bie etiangelifa)en Ökologen nid)t wie 
bie fotb.olifd)en baß geuer ber .«perenbränbe fd)ürten, 
fonbern ba$ alleß nur gefd)eben liegen. 2fud) ^ultuß 
©djmt'bt war atfo ein Ätnb feiner Seif. 

2. 3ft baju ju fagen: 35ag 3uliuß ©d)mibt mit ber 
Jßerentterbrennung perfönlid) nid)t baß geringfte ju tun 
batfe. 35aß geborte jur @erid)fßbarfeit beß weltlid)en 
Ded)teß. 35er «Pfarrer war »on 3fmtß wegen nid)t 
beteiligt. (Erft im 3abre 1714 mad)te griebrid) 
SBilbelm I. für «Preugen biefen ftaatlid)en £eren-
projeffen ein (Enbe. 35a wollen wir unß weiter nid)t 
wunbern, wenn Suliuß ©d)mibt in «Peterßbagen 
50 2Jabre »orber ftd) fdjeinbar weiter feine ©ebanfen 
über biefe 35inge gemod)t \>at. Unb id) boffe, bog 
3bnen biefeß jeitgefd)id)flid) ju erflärenbe Berbatten 
baß Bilb beß grogen Suliuß ©d)mibt nid)t »er-
fleinert ^a,t. 

II. ©cotfl £einrf<$ SBeffermami. 
3ultuß ©d)mibt war aber nid)t ber einjige «Peterß. 

bäger «Pfarrer, auf ben bie ©emeinbe «Peterßbagen am 
Deformationßjubiläum alß auf einen tSttann »on pro-
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pinjtalfird)Iid)er Bebeutung jurütfbltcfen fann. Deben 
tbn tritt am Büßgang beß 18. ^akbunbertß ©eorg 
J^einrid) SHJeftermann. 3(uf unferem alten griebbof, bem 
jefcigen J^elbenbain, erbebt fid) pinter bem ben ©efattenen 
geweibten (Ebrenmal fein ©rabftetn. (Er trägt in ber 
efwaß fdjwülftigen @prad)e beß Dofionalißmuß bie 
Suffckift: 

„Sin Setyrer ber Sekenben. 

©elbft weife unb gut unb ebelmüfig, ift Pon ikn ein 
J&aud) ber SBeißbeit unb beß (Ebelmufeß außgegangen, ber 
ben Urenfet nod) anweben wirb." SBeftermann war ber 
tppifdje Berfrefer beß Dationalißmuß in unferer ®e-
meinbe, jener @eifießrid)tung, bie atteß auf bie Bernunff 
grünbete unb baber für baß, waß wir Offenbarung nennen, 
feinen «pial£ baffe. 35emgemäg legten bie 2fru)änger biefer 
Did)fung ben allergrögten SHJerf auf bie Berbreitung 
biefer Bernunff, alfo auf ben 3tufbau beß ©d)ulwefenß. 
Unb fo liegt aud) 9Beftermannß Bebeutung für «Peferß-
bogen unb baß Bißfum SDttnben auf bem @ebiete beß 
©d)ulwefenß. 

2Benn baß frübere «Peferßbäger ©eminar alß ben Sag 
feiner ©rünbung ben 8. ©epfember 1830 anfob unb alß 
feinen ©rünber ben «Peterßbäger ©uperinfenbenfen 
Domberg, fo faf eß infofern red)t baran, alß eß infolge 
ber Bcmübungen Dombergß an biefem Sage burd) 
minifterielle ©enebntigung alß preugifdje 3(nftalt ber 
unmittelbaren Borbilbung für ben Sebrerberuf anerfannf 
würbe. 3fXlein ber ©ebonfe ber Sebrerbilbung in «Peterß-
bogen gebt auf ©eorg J^etnrid) Sßeftermann jurücf, ber 
tten 1783 - 1796 ©uperinfenbenf unb Äonfiftorialraf in 
«Peterßbagen war. 35er mangelbaffe Suftonb ber Sebrer-
bilbung im 5Dlinben-Da»enßBerger Sonb, bit jwar bem 
Damen nad) in Sttinben por fid) ging, in SBirflid)feit aber 
faum »orbanben war, bewegte biefem wabrbaffen Bolfß-
freunb baß J£erj. (Er fagfe alß erfter ben ©ebanfen, in 
«Peterßbagen ein ^nfttfuf ju grünben, in bem Jünglinge, 
bie Sebrer werben wollten, regelred)f porbereitet würben 
unb gejwungen waren, am Orte ber 2fnftalf, alfo in 
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«Peterßbagen, ju wohnen, wäbrenb fte biß babtn metftenß 
bei 35orffd)ulmeiftern in bie Sebre gingen unb nur por-
übergebenb boß fog. ©eminar in tüftinben befud)fen. 3 m 

naben J&abbenbaufen fanb er in ©eorg (Ebriftian griebrid) 
©iefeler einen erprobten «Päbagogen, ben er alß jweifen 
«Pfarrer unb ©eminarlebrer nad) «Peterßbagen berief. 
35iefeß erfte ©eminar in «Peterßbagen würbe J^erbft 1792 
eröffnet. Klein unb unfd)einbor begann bitS erfte «Peferß-
bäger ©eminar. 2lud) feine innere (Einrid)fung war mebr 
alß fümmerlid). (Ein ©tübd)en im alten jweiten «Pfarr» 
bauß, baß je^f nid)f mebr ftebf, faum 8 — 9 «Perfonen 
foffenb, war nid)f nur baß Sebr- unb Semjimmer ber 
©eminoriften, fonbern aud) jugleid) bai ©fubierjimmer 
beß II. «Pfarrerß. 3tn Sebrmiffeln war faum eine Karte 
»orbonben. 9Bobnung unb Koft fanben bie Zöglinge in 
Bürgerbäufern. (Ein ©eminar im beufigen ©inn war eß 
alfo nid)f. 

5(lß 1796 SGBeftermann ftarb unb balb aud) ©iefeler 
nad) SBerfber berufen würbe, ging eß nod) fümmerliä)er 
in ber «Peferßbäger 2lnftatf ju. 35aju fam, bog bie 
friegerifdjen SBirren am Anfang beß »origen 3ai>rbunberfß 
bie ©elbmiffel fparfom fliegen liegen. 1811 waren feine 
©djülcr mebr ba unb 1819 bob baß Konftftorium ju 
fStinben bie 3lnftoIt auf unb »ereinigfe fte mif ber Sfnftalf 
in ©oeft. © o fümmerlid) baß alfeß war, fo war eß bod) 
ber Anfang ber Sebrerbilbung in «Peterßbagen. Unb 
3Beftermann war ber Sttann, ber juerft ben ©ebanfen 
einer georbnefen Sebrerbilbung in «Peterßbagen in bie Zat 
umgefe^f bot. Unb wenn Suliuß ©d)mibf atß ber 
(Erneuerer beß fird)lid)en Sebenß im SDinben-Datoenß-
berger Sonb angefeben werben fann, fo ift SSBeftermann 
beftimmt alß ber Anreger einer neuen Sebrerbilbung unb 
bamif «iner neuen Bolfßbilbung anjufeben. 

3 m Berjeid)niß ber @d)üler biefeß erften ©eminarß 
finben fid) folgenbe Damen, bie »ielleick f ü r u n ß 
3nfereffe baben: 

©erb. £enr. Ktöpper auß SDtaaßlingen, ftarb alß ©d)ul-
meifter ju ©übfelbe. 



©ein @d)ufjeugntß loufef: war ganj ungebilbef, 
bod) ein guter Kopf. 

gerner: 
griebrid) SBitbelm Krüger auß SDaaßlingen, würbe 

©d)ulmeifter in Regungen. 
(Seugniß: ein guter Kopf.) 

3ob. griebrid) (Eb"ftion ©foblmann auß Söffen, würbe 
©d)ullebrer in (Elbagfen (febr »orjügtid)). 

3ob- J&enr. <Ekift. Oetfing ju SDaaßlingen (ob er eine 
Seker ftette befommen i)at, ift nid)f ju erfeben; 
Seugniß: nod) fej>r rob.) 

Über fein Seben unb feine «Perfö'nlidjfeif barf id) nod) 
einigeß fagen, mug mir aber bei ber Kürje ber mir jur 
Berfügung ftebenben 3«tt grö'gfe Befdjränfung auferlegen, 
©eorg J êinrid) SSBeftermann wor in (Emmerid) geboren, 
wo fein Bafer «Prebiger war. (Er befudjfe baß ©pmnaftum 
feiner Boferftabf unb bonn bie ©d)ute beß SEBoifenbaufeß 
in Jjjalte, fpäfer aud) bie Uni»erfitäf in .£atte, wo ©emier, 
ber Dafionatift, fein »orjüglid)fter Sebrer war. Bolb nad) 
ber Dücffek pon ber Uni»erfifäf erregte ber junge fatenf-
»olle SEftann unb feurige Debner fo »iel 3fufmerffamfeif, 
bag er, faum 21 Sabre otf, alß gelbprebiger eineß 
3nfanferieregimenfß in Bafel angeftellf würbe. Jjjter 
mad)fe er fid) burd) biftorifcbe unb pbpftfatifd)e Bor. 
lefungen unb burd) jwecfmägige Sefeinftitufe »erbienf. 
1783 fam er nad) «Peferßbogen. ©ein (Ekonift fagf: 
„Diematß bot bie Befe^ung eineß wid)figen 2fmfeß einem 
Sonbeßfoflegio mebr (Ebre mod)en fönnen, alß bie gegen
wärtige, bie fo ungefud)f blog auß eigener 2(ufmerffamf«if 
ber Oberen auf bai Salent unb Berbienft f;crfTofj, unb 
babei fo äugerft angemeffen wor. 35enn niemanb fonnfe 
(t<b ju einem «Poften biefer %tt, ber fo »iel Säfigfeit, 
SJtenf^enfennfniß, Uneig«nnü(jigfeit, unb (Eifer für De. 
ligion unb 9Kenfd)enwobl erbeifdtf/ beffer fdjicfen, olß ber 
begabte, fd)arfftd)fige, unermübenbe unb re<bffd)affene 
9ttann, »on bem bier bie Debe ift, »iel baffe bie Dafür 
für ikt getan, aber nid)t weniger bie bilbenbe Kultur. 
(Er botfe alte Kräfte unb ©oben feineß ©eifteß mif 
10 



fettenem gteige gebauef unb ftd) burd) Übung tiefe 
©ewanbfbeit beßfetben »erfebafft, bag er bei ben fremb« 
arftgften @efd)äffen mit S«id)figfeif »on einem jum anberen 
übergeben fonnfe. (Er boffe »tet brauchbare Kennfniffe 
gefommetf, aber nädjft feiner reifen unb fytlltn fbeotogifeben 
(Einftcbf war eß »orjügliä) feine ungemeine 2Belt. unb 
3Jtenfd)enfennfniß, woß ibn fo fdjä^bar mad)fe ufw." 

35iefer Sftann wor alfo in «Peterßbagen ©uperinfen« 
benf, ber in wunber»otter Sßeife eß »erftanb, greunb unb 
Borgefefcter feiner «Pfarrer ju fein. SOiandje Kirdjen ftnb 
ibm ibren junebmenben gtor, mand)e ibre Deffung »or 
gänjltdjem Berfatt fd)utbig. ©eine Sieblingßongelegen-
beit war inbeß Hi ©d)ulwefen. Deben ber Seifung beß 
»on ibm gegrünbefen ©eminarß lag ibm bie ^nfpeftton 
ber @d)ulen beß gürftenfumß ob. 9ttand)crlct ^Anregungen 
ftnb auf biefem ©cbief »on ibm außgegongen. 35aneben 
war er ein «prebiger unb ©celforger »on groger ©ewiffen« 
baffigfeif. gür feine Konfirmanben »erfagte er einen 
Seiffoben jum Unferrid)f. 3 u feinem am 11. 3)ejember 
1796 erfolgten Sobe fd)rieb ber 9Jtinbenfd)e wöd)enftid)e 
3fnjeiger: 

De^ef ibr Sränen ber Sßebmuf bie (Erbe, bie baß ©rab 
beß (Ebeln bebeeff! 

35enn fytv febtummerf ber Tfuferftekmg entgegen ein 
(Ebrift, «in 5Jlenfd)enfreunb, 

bier ber SIBobttäfer unb Dafbgeber ber Seibenben, 
ber Borbereifer beß ©ufen - ber roftlofe (Erfülter jeber 

«Pftid)f. 
J&ier fd)tummerf ber füge Debner, »on beffen Sippen 

überjeugung flog, 
ber Sebrer ber Sebrenben - ber ganj SJhifterbaffe -
ber warme greunb feiner greunbe unb - ad) - aud) 

mein greunb! 
#ter fcplummerf er nun an ber ©eife feiner gleid) if>m 

perflärfen ©affin, 
- Zob, fd)auer»oIter ©ebiefer, aud) 35u »ermod)teft nid)t 

bie Siebenben ju trennen! 
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9ßeftermann! 5öer nennt nid)t ben Damen mif S k . 
furd)f unb Siebe? 

Unjäbtbare "Juanen ftnb fein gerechter Sobfprud)! 
(Ernte, »oltenbeter ©eift, bie grüd)fe ber Ttußfaof, ©egen 

35einem @efd)ted)t! 
Dod> bie 3äke, bie fpäf 35ir rinnt, folt, wie taufenbe, 

wetcbe beute 35ir 
fliegen, 35einen un»erfennbaren 9Berf bem (Enfet »er-

fünben!" 
Unß fättf biefer efwoß reidjlid) fenftmenfate Sobfprud) 

auf bie Derpen. (Einen fticbbaltigeren Bewetß »on 
SBeftermannß Bebeutung liefert unß »ielteid)t bie ?af. 
fad)e, bog gteid) nad) feinem lobt im gürftenfutn unb 
©emeinbe für ein ©rabmat gefammelf würbe. Unb bag 
bie ©penben reidjlid) floffen, bejeugt unß ber oben 
erwäbnte, nod) beute auf bem alten griebbof befmblidje, 
impofanfe ©rabftein. 3(ugerbem blieben nod) 220 rt 
übrig, bie für bie Firmen »erwanbf würben. 

SDtir aber fdjien eß eine «Pfticbf ber 3)anfborfeit ju 
fein, aud) biefeß »ietfeifigen Sftanneß am blutigen Sage 
ju gebenfen. 

III. 33ew&ar& %att>bi. 
Unb nun geben wir wieber einige ^abrjebnfe weifer, 

unb ftogen wieber auf einen SJftann »on ungewöbntid)er 
Bebeutung: Bernbarb ^ a e o b i . 

Be»or id) aber fein Bilb nad)jujeid)nen »erfud)e, 
möcbfe icb ganj furj nod) feineß Borgängerß, beß oben 
fd)on erwäbnfen D o m b e r g gebenfen. ©eine Be. 
beutung für «Peferßbogen beftebf einmal barin, bog auf 
fein Befreiben baß Sekerfeminar 1830 enbgütfig nad) 
«Peterßbagen fam unb bog er in bem außgejeid)nefen 
«Päbagogen B o r m b a u m einen ber»orragenben Seiter 
beß ©eminorß alß SDttfarbetfer beranjog, fobonn aber 
aud) barin, bog er fid) jur Aufgabe mod)fe, bie ©ebäube 
für ©dutle unb Ktrd)e in broud)baren Suftanb ju fê en 
bejw. neu ju erricpten. Debenbei fott bemerff werben, 
bog Domberg alß «Pfarrer in ber ?flal)t »on Sßefel ber 
erfte war, ber jur (Errichtung eineß 35enfmalß für bie in 
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Sfflefel erfd)offenen elf @d)tllfd)en Offijiere aufforberfe 
unb aud) in biefer Angelegenheit an bie Degierung be« 
rtd)fete. Alß baß 35enfmal fertig würbe, wor er (feit 
1818) fd)on in «Peferßbogen. -£ter ^at er folgenbe ©e-
bäube errid)fef: 1. bai «Pfarrbauß neben ber Kird)e. 
SDtafertal: bie ©feine ber auf bem griebbof ftebenben unb 
ju bem Swecf abgebrod)enen 3obannißfira)e; 2. bie ©tabf-
fd)ule öe îfleß Bürgermeisteramt), bie unteren Däume für 
BoIfßfd)ule, bie oberen für Sebrerbilbung; 3. baß jweife 
«Pfarrbauß (je$f 2Öobnung beß Ĵ errn SBagner). 

Alß er 1830 alß Konftftorialrat nad) Bromberg ging, 
binferlieg er feinem Dad)folger fämtlid)e fird)lid)e ©e-
bäube in wunbecpoltem Suftanb. 9D?it Domberg erreichte 
ber Dationalißmuß in «Peterßbagen feinen .«pöbepunft. (Er 
gab einen Kafedbißmuß für bie 3ugenb fytraui, in bem 
gelcbrf würbe, bog 3efuß burd) fein Seben, allenfaltß aud) 
burd) fein ©terben, bie 5Denfd)en »on Aberglauben, Un-
wiffenbeif ufw. erlöft bobe; »on ©ünbe feine ©pur. 

Dombergß Dadjfolger alfo war Bembarb 3 o f o b i, 
wobl bie liebenßwerfefte ©eftalt, bie je auf ber «Peterß« 
bäger Kanjel geftanben ^ai, aud) er ein SDann »on 
proPinjialfird)lid)er Bebeutung. 2fd) gebenfe feiner mit 
einem gewiffen ©cbulbgefübl. Aucb fein ©robftein fianb 
auf bem alten griebbof unb würbe mit all ben anberen 
entfernt, alß ber Jfpelbenbain gefd)affen würbe. 2Bir 
bafcen bamalß nid)t gewugf, weld)e Bebeutung 3ofobi botfe. 

3nfereffant ift fd)on feine £erfunft, fowie bie feiner 
erften grau. Bernborb 3afobi war am 26. April 1801 
in (Eutin geboren. (Er war päterlidjerfeifß ein (Enfel »on 
griebrid) J&einrid) 2Jafobi, bem befonnten 35üffelborfer 
«Pbilofopben unb ^ugenbfreunb ©oefbeß, ber fpäter «Prä-
fibent ber Afabemie ber 2Biffenfd)affen in 9Künd)en war. 
3Kütferlid)erfeifß war er ein (Enfel »on 9ttatbiaß «Elaubiuß, 
bem SBonbßbecfer Boten, ©eine erfte grau war (Eernelia 
Dieolo»iuß, eine ?od)fer beß um baß bieftge ©eminar 
»erbienten 35irefforß im preugifd)en Kutfußminifterium 
SBirfl. @ek Ober-Degierungßratß Dieolopiuß. ©ie war 
müfferlid)erfetfß eine (Enfelin »on 3obann ©eorg ©djloffer 
unb Cornelia ©oetbe. 9ttit onberen SSBorfen: bie «pfarr-
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frau Cornelia ^afobi war eine @rognid)fe ©oefbeß, bte 
(Enfetin ber einjigen ©cbwefter beß grogen 35icbterß. 

3 n jweifer (Ebe war Bembarb 3afobi »erbeirafef 
mit «Paula ©äffe, einer Socbfer beß Degierungß- unb 
«Eonfiftorialrafß ©äffe in fDinben. 

Bembarb 3afobi war »on fetfener unb glänjenber 
Begabung, ©eine ©pmnafiolbilbung erbiett er in Sttün-
d)en, ©arjburg unb 35üffelborf. ©eine fbeologifd)en 
©fubien betrieb er »on 1819-1823 in Bonn unb Berlin, 
©ein einflugreid)fter Sebrer war ©cbleiermacber, beffen 
befonbere Suneigung er genog. 3afobi blieb aucb fpäfer 
ein Anbänger ber @<bleiermad)erfdjen Didjfung. Dad)bem 
er alle fbeologifdjen (Eromina unter (Einfd)lug beß Sicen-
fiofeneromenß mif Außjeidjnung beftanben boffe, würbe 
er Jfpaußlebrer in ber gamilie beß ©rafen »on Sippe in 
Köln unb bann 35t»iffonßpfarrer in Köln. 3m 3abre 
1830 fam er alß «Pfarrer nad) «Peterßbagen, würbe bort 
Oberprebiger unb ©djulinfpeffor unb im Sftärj 1842 
«Präfeß ber 2Beftf. «pro»injialfpnobe. 3m Off ober 1842 
»erlieb ibm bie Uni»erftfäf Bonn bie Sößürbe eineß 
D. theol. h. c. Bereifß am 26. Januar 1843 ftarb 
er in nod) jugenblid)em Alter »on nod) nicbf ganj 
42 3abren an Sungenfd)winbfud)f. 

(Ein furjeß, aber reidjeß SJttenf (benleben; reid) an 
Arbeit unb (Erfolgen, reid) aber aud) on Kronfbeit 
unb Dof. 

3d) mug eß mir leiber »erfagen, in biefem Kreiß auf 
3afobiß Säfigfeit in ben erften gßeftfälifd)en «Pro»injial-
fpnoben einjugeben. 35ie binferlaffenen Briefe unb 
(Eoncepfe ^afobiß geben borüber reid)en Auffd)lug unb 
barren nocb ber 35urd)arBeif. 35og feine Säfigfeif im 
35ienfie ber «pro»injialfircbe nid)f gering gewefen ift, bot 
bie 3. SBefif. «Pro»injialfpnobc benn oud) anerfannf, inbem 
fte ben faum 40jäbrigen jum Seifer ber «Pro»injialfpnobe 
mad)te. Aud) feine fbeologifcbe Bebeutung wor nid)t 
gering. (Er wor fd)riffftellerifd) febr probuffi» unb »er« 
fogfe mand)erlei Abbonblungen. ©eine befonbere ©färfe 
fcbeint auf bem ©ebiefe ber ©d)riffaußlegung gelegen ju 
baben. Dad) bem, woß id) »on ibm gelefen babe, fann 
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td) nur fagen, bag bte böcpfte augere SSJürbe, bte bte 
tbeologifd)e 2Biffenfd)aff ju pergeben bot, unb bie unferem 
Bembarb 3afobi furj »or feinem tobt »erlicben würbe, 
feinem Unwürbigen jufeit würbe. 

Unß aber infereffierf »or allem ber «Pfarrer unb 
SOlenfd). Alß Bembarb 3ofobi in «Peterßbagen etnjog, 
würbe er mit grogem 3ubel empfangen. Am (Eingang 
ber ©tobt »on SOltnben ber war eine (Ebrenpforfe erbaut, 
on «üQtuermannß (Ecfe fpielfe eine Sttufiffapelle unb »om 
Surm ber Kird)e läuteten feftlid) bie ©locfen. Bei feiner 
Antrtffßprcbigf war bie Kird)c überfüllt, fo bag er fid) 
felbft mit Sttübe ben 2Beg jum Altar babnen mugte. 
Aber leiber cnffprad) biefer äugeren Kird)ltd)feif nid)t bie 
innere (Einftellung. 3afobi felbft fd)reibt barüber: 

„Dach allem, mai id) »on anberen bore unb felbft 
erfake, ift bier in «Peterßbagen ber ©inn für ein d)rift-
lid).fird)lid)eß Seben febr wenig geweeff; ben meiften ift 
ber «paftor ein »on ber Degicrung in SJftinbcn jum Saufen 
uno Sopulieren etc. eingefefcfer gelcbrfer Herr, ber ©onn-
tagß auf bie Kanjel mug; ben ©ebilbefen aber ift er ein 
jiemlid) angefebeneß Srtitglieb i^tti gefeitigen 3irfetß, bei 
weld)em j . B . Karfenfpiel unb öffenflid)eß Kegelfd)ieben 
nick im minbeften auffällt, ©ebf fein ©freben auf 
irgenb efwaß Ungewöbnlicbeß, ntd)f Hergebrad)feß, fo 
fdjreibt man baß einem wenn aud) nod) fo »erfieeften 
unreinen 3ntereffe ju unb fcbüftelf ben Kopf. 35ie Kird)e 
wirb jwar jiemlid) fleigig befuebf, bod» weil mebr »on ber 
Satibgcmeinbe alß »on ber ©tobtgemeinbe, am wentgften 
»on ben Honoratioren, »on weldjen bie meiften ft'd) aud) 
»om Abenbmable außfcbltegen. 3m allgemeinen fommu-
nijieren bit ©emeinbeglieber jweimal im 3abre. Bei ben 
Saufen ift äugerft wenig Seilnobme; fte ftnb, wie aud) 
bie Srauungen, alle in ber Kird)e, unb jwar fonnfagß 
nad) bem ©ofteßbienft, »ormiffagß für bie Sanbgemeinbe, 
nad)miffagß für bie ©fabfgemeinbe. 35er Bafer ift bem 
@ebraud)e nad) bei ber Saufe ntdjf jugegen, fonbern nur 
bie «Patben. 35afür gab man mir alß ©runb an, bog 
biefe bie Soufgebübren ju jablen bätfen. Oft erfd)einf 
nur bit Ĵ ebamme unb ein 3euge. (Eine Anrebe ift nid)t 
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perfömmttd), fonbem nur baß naeffe gormular. 35te 
Srauung wirb meift fo lange »erfd)oben, biß bie Braut 
nabe baran ift, Sffluffer ju werben. 35er ©abbatb wirb 
wenig beilig gebalten. 3n biefem ©ommer wenigftenß 
bin id) nie braugen gewefen, bog nid)f bie unb ba auf bem 
gelbe gearbeitet würbe. (Sine ungebeure Armut berrfd)t 
in ber ©fabf fowobl alß auf ben 35örfem. 35tefe erjeugf 
Unorbnung, Sieberlid)feif, Smnffudjf, unb auf ber anberen 
©eife 2Bucber unb «Procegluft. Dafürlid) gibt eß aud) 
bie unb ba folibere unb beffere SSHenfcben. ©ogar an Suft 
unb Begierbe jum SCBorte ©ofteß feblf eß nid)f. 3o ; eß 
gibt in ber Umgegenb pietiftifdje Berfammtungen, benen 
einjelne ©lieber meiner Sanbgemeinbe beiwobnen. Auß 
biefen «Elementen btn Kern einer gläubigen Sbriften-
gemeinbe ju bilben, baß ift eine Aufgabe, bei ber fo »iel 
«Btiglingen »oraußjufeben ift, bog id) nid)t obne groge 
Bangigfeif barangebe. 35er ©taube an (Ekiftum ift ein 
jiemlid) unbefannfeß 35ing in «Peterßbagen. 3«b babe eß 
gleid) in meiner Anfriffßprebigf ber ©emeinbe (ober wie 
man bter gewökclid) fagt: bem «Publifum) erflärf, bog id) 
ibnen nid)fß anbereß »erfünbigen werbe, alß 3efum ben 
©efreujigfen unb babei will 0) mit ©otteß Hülfe feft blei-
ben. Unb fo babe id) ibnen benn in allen meinen bißberigen 
«Prebigfen bie Herrlid)feif (Ebtifti unb eineß im ©tauben an 
ibn gefügten Sebenß gefd)ilberf, obne für ben Anfang ge
waltig ober gewatffam auf Buge unb ©tauben ju bringen, 
weit id) bie armen 9ftenfd)en juerft einmal wieber mif bem 
»ergebenen Heile befannt unb banad) lüftern mad)en will." 

35iefe fo ganj auf bie jenfraten SBabrbeiten beß 
(Ebriftenfumß gerid)fefe «Prebigfweife 3ofobiß bafte ben 
(Erfolg, bog bie Kird)e ftd) immer mebr füllte, ja, bag auß 
ben benachbarten 35örfern unb ©emeinben bte Kird). 
befud)er nad) «Peterßbagen firömfen, um, beß oben 
Dationatißmuß überbrüfftg, ©ofteß SEBorf lauter unb rein 
fid) »erfünbigen ju laffen. 35er fromme gäbrmann be-
förberfe fte alle unentgetftid) über bie SBefer. 

9ßie fiefemft 3afobi eß mif feinem Amt nobm, 
jeigen folgenbe Apbortßmen, bte ftd) ebenfallß unter feinen 
binterlaffenen «Papieren befinben: 
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1. Sütorgen ift ©onnfag, ba mug id) prebtgen. - SBeldjeß 
9tt u g baft 35u im ©inn? 

2. 50 aß prebigft 35u? grage bie ©d)rift, aber bie 
gonje. 2ö i e prebigft 35u? groge bie ©emeinbe, 
aber bie gonje. 
Unb biefer tiefernfte «Prebiger 3afobi bat in feiner 

©emeinbe am meiften burd) fein Seben gewirft. (Er bat 
in ben 12 3obren feiner «peferßbäger Sßirffamfeit nid)t 
regetmägig auf ber Kanjel gcftanben, benn er war Piet 
unb off franf. Unfere fürjlid) »erftorbene SRitbürgerin, 
gräutein Dabtfe, bie »or furjem im 94. Sebenßjak heim
ging, erinnerte fid) 3ofobiß alß eineß blaffen, lang auf« 
gefd)offenen fränflicben Sftenfcben. (Er war piel franf, 
aber feine Kranfbeif war eine einjige wunberbare «Prebigt 
für feine ©emeinbe. (Ergreifcnb ftnb feine feiner grau 
in off monatelangen Kranfenlagern biffierten Briefe. 35a 
ift bie Debe pon »iel Kampf, aber aud) »on wunberbarer 
©otteßbulfe, bie er immer wieber erfahren burfte. (Er 
ging bewugt ben 2Beg ©ofteß. 35afür ein ergreifenbeß 
3eugniß ift bie Debe, bte er felber am ©rabe feiner im 
2ßod)enbeft »erftorbenen erften grau b'elt, unb beren 
3nbalt 3bnen jum ©d)lug mitjuteiten, ich mir nidjt »er-
fagen fann. Dur ließen 3abre long war er mif ber 
geliebten grau »ereinigt gewefen in glücflid)fter (Ebe. 
Unb alß fte ibm genommen würbe unb er fte jugleid) mit 
bem Ktnblein beerbigen mugte, fprad) er am ©rabe: 

„35iefeß ©rab, meine geliebten greunbe, bot ftd) o.e. 
öffnet, um in fteb aufjunebmen ben ©arg, ber baß Seuerfte 
umfdjliegt, waß mir auf (Erben gegeben war - bie 
irbifeßen uberrefte meiner ©affin unb meineß Kinbeß, ben 
fd)önften reießften Befifc meineß Sebenß unb feine fügefte 
Hoffnung! Keiner unter Sud) ift, meine teuren greunbe, 
ber ben @d)merj nicht »erftünbe, mif weitem icb b'er an 
biefem ©rabe ftebe; unb »iete ftnb unter (Eud), bie meinen 
©a)merj aud) teilen; unb biejenigen jutnal, bie unferm 
Seben nöber geftanben boßen unb 3eugen gewefen ftnb 
unfereß ©lücfß. 3o, befennen barf id) eß »or (Eud) mif 
lautem 35anf unb «preife ©otteß: (Eine föfttiebe «Perle 
war mir »erließen, ein felteneß Kteinob, ein lieblicher 
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©d)mucf beß Sebenß. Unfere Berbtnbung war reid) ge-
fegnet feit ibrem Anbeginn, unb nie fonnfen wir aufboren, 
ju preifen ben barmbcrjigen, gefreuen ©oft, ber unfere 
Baßnen unb unfere Herjen jueinanber getenft, ber unß 
einanber baffe finben taffen unb unß mit feinen heften 
©aben überfchüftcfe. ©o hatten wiv in Seib unb greub 
fecbß 3aßre lang ben Herrn miteinanber gepriefen, unb 
eß fcßien, nocßbem mir ©oft unter ber freuen «Pflege ber 
©etigen »on jener fcßweren Kranfbeif ©enefung »erfd)afft 
baffe, atß fehle unferm Seben mcßfß anbereß, alß ber 
e i n e ©egen, um ben wir nicßt aufboren fonnten, 3bn 
anjurufen, Kinberfegen unb (Etfemfreube. 35a erfcßien 
aud) biefe Hoffnung, bie faft fd)on aufgegebene, unb »er-
fünbefe unß ungeabnfeß ©tücf. 2Bir freuten unß -
jwar mif Siffern, wie (Ebriften fid) freuen fotten, aber 
bod) freuten wir unß mif unaußfprecßlicßer greube unb 
waren feiig, ja feiig in Hoffnung. Unb eß fommf bie 
erfeßnte, bie ßeig erbetene ©funbe, wo otteß fid) erfüllen 
fottfe; - unb flehe, ©oft bot eß onberß »or unb jerreigt 
ben gaben ibreß, ad), auch meineß Sebenß; unb mit ber 
fügeften Hoffnung jufünftiger Sage bringe id) ^ter aud) 
ben ganjen Detcßfum meineß »ergangenen Sebenß ju ©rabe! 

Aber, meine anbäthtigen greunbe, id) bin nicßt bin-
außgegangen, ju weinen, fonbem anjubeten, bin ßier nicßt 
aufgetreten mif meiner Debe, um ein 3eugniß oßjutegen 
»on mir ober »on meiner ©affin, bie wabrlicß meiner 
SBorfe ju ibrem ©cßmucfe" nicßt ßebarf, fonbem um aud) 
beute, aucß in biefer ©funbe, aud) an biefer ©fäfte ein 
3eugniß »or (Eud) abjulegen »on 3efu £brifto, meinem 
Herrn, beffen 3euge unb Berfünbiger unter (Eud) ju fein, 
mir obliegt. 35enn in feinem Damen, beffen barf id) micß 
biet freuen, im ©tauben on ißn bat unfer Bunb be. 
ftanben; ©eine Siebe war bie Kraft ber unfrigen unb 
©ein Bilb lebte in unferen Herjeu, o, bag unfere (Ehe, 
wenn aud) unter mancßertei Arifecßfungen, bod) ein 
fcßwacßeß Abbitb gewefen ift »on bem ewigen Bunbe beß 
Herrn mif feiner ©emeinbe. Unb bag bem fo gewefen 
ift, o baß, meine geliebten greunbe, ift mir nun ber 
einjige Sroft in meinem Seibe, ber einjige ©trabt beß 
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£id)tß, ber bie Otachf meineß ormen, einfamen Sebenß, baß 
nun aud) wie ein ©rab por mir liegt, nod) erhellt. 35enn 
wie wir, wir jwei — ad), unb mif unferm 35riffen — 
ßier »erfammett unb »ereinigt gewefen finb in ©einem 
Damen, alfo bag er fetßft, ber Herr, unter unß war, fo 
weig id), bag eben beßbatb baß Banb nicßt jerriffen fein 
fann, welcßeß unß »erfnüpffe, bag wir, ba eß bem Bafer 
gefallen ^at, fte »on meiner ©eite ju nebmen, in bem 
Damen 3efu »erfammett unb »ereint bleiben, unb er 
unter unß unb mif unß, ja mit ibr ift, bie überwunben 
ßaf unb eingegangen ift in feinen grieben unb bie Herrlid), 
fett feßauf, bit ber Bater ibr gegeben bat. Unb mit mir, 
ber id) nod) länger wallen folt im ©tauben unb im Kampf 
ber (Erbe, bem fte enfrürff ift. 3br ©off unb Heüanb 
ift aud) ber meinige; wie er ibr geholfen ßaf, bog fte biß 
jum tcijfen Augenblicfe unb aud) nod) nad) ber Kunbe »on 
bem Sobe ißreß Kinbleinß ben Herrn prieß unb ibm »er« 
traute, fo wirb er aud) mir betfen fragen unb überwinben, 
woß feine Honb, bie liebe, fcgnenbe Boferbonb unfereß 
©ofteß, mir ©eßwereß auferlegt ßaf, wirb mir betfen, 
meinen Beruf ju »ollfübren, mit fte ben ihrigen »otlfübrf 
bat, ju wirfen, folange eß Sag für mtd) ift, alfo bag mir 
unb meinem Amte unb meiner ©emeinbe biefe bunfle 
gügung jum Beften gereieße. ©o barf id) gefroft unb 
ergeben ben Sag enfgegenßarren, ber oud) mid) »on binnen 
fübren, aud) mieß in bie bimmltfcße ©emeinbe beffen rufen 
wirb, bei bem icß fie unb woß unß jwar nur erft in ber 
Hoffnung, in biefer aber bod) wirfließ feßon gegeben warb 
unb einen Seit ijjreß Sebenß außmoeßfe, wobt aufgeboben 
weig. 35enn baß ift ber SCBitte beß Boterß, bag ber 
Heitanb nießfß »erliere »on altem, bai ber Bafer ibm 
gegeben bot, fonbem bag er eß auferweefe am 3üngften 
Sage, ©einem SBillen »erfrauenb ßebe id) mein J^aupt 
auf, barum bog mein (Erlöfer lebt unb aud) meine (Er-
löfung fteß naßf, unb fprecße »Ott «Preiß unb 35anf: 35er 
Herr ßaf eß gegeben, ber Herr ßot eß genommen, ber 
Dame beß Herrn fei getobt!" 

3cß wage nicßt, biefem ergreifenben 3eugniß Bernbarb 
3afobiß nod) efwaß ßinjujufügen. Höfte er, ber bamalß 
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wobt eben 30jäbrige Sttann, gewugf, bag aud) er in 
10 3abren an berfetben ©teile, an ber er jefcf ftanb, 
fein J^aupt jur Duße legen würbe, er hätte gewig nicßt 
anbereß gefprocßen. 

©cßlug. 

3d) fomme jum ©cßlug. Bilber auß ber «Peferßbäger 
Kircßengefcßicßfe bobe icß ju jeicßnen »erfucßt. 3«b bobe 
ein Bilb ju jeicßnen »erfud)f, auß ber 3eit, ba «Peterß
bagen e»angelifd) würbe, ein freiließ noeß febr feßwer 
erfennßareß Bilb, auß bem aber, witt'ß ©oft, ein fpäferer 
©efcßicßfßfcßreiber bie alten garben wteber enffteßen laffen 
mag. 3<b bflße fobann Bilber ber bebeufenbften «Peferß
bäger «Pfarrer vorgeführt unb bamit jugteid) ben erwaeßen-
ben «pietißmuß, ben Dationatißmuß unb bie neue bibtifeße 
grömmtgfeit in ben fßpifeßen Berfretem in unferer @e-
meinbe erfennen ju taffen »erfucßt. (Enblid) haben wir 
»erfeßiebene außgeprägte cßriftlicße <Ebaraftere geftßauf: 

©eßmibf, ben SDtann ber Kirtße, SBeftermann, ben 
«üEftann ber ©cßuten, 3ofobi, ben SDtann ber tiefen 
3nnerlid)feif. 

©oft ^at unferer ©emeinbe nod) »iel anbere freue güßrer 
gegeben. (Eß waren maneßertei Kräfte, aber eß war im 
tiefften ©runbe ein ©eift. 

35anfbar feßauen wir jurücf am Sage beß 400jäßrigen 
Deformafionßjußiläumß in unferer ©emeinbe. Unb auß 
bem 35anf mug, wenn anberß baß ©ebäcßtniß beß heutigen 
Sageß gefegnet fein folt, baß ©etübbe fteigen, ju ßalten, 
mai wir ßaßen, ju halfen, mai ©oft unß in feiner ©nabe 
gegeben, ober wenn wir'ß nicßt meßr ganj baten, ju 
fämpfen, bag niemanb unb nießtß unß bie Krone raube! 
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