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Joseph Simsa 

Wie wunderbar ist der Lebensweg, wie 

reichgesegnet die Tätigkeit dieses geist

vollen Mannes! Ob als Reiseprediger in 

Böhmen oder als tapferer Kämpfer für 

das Evangelium in Breslau, ob als Bahn

brecher der Stadtmission in Halle oder als 

Gemeindepfarrer und Gründer der Arti

stenmission in Barmen, ob als Studenten

seelsorger in Bonn oder als dienstbereiter 

Ruheständler - i:nmer und überall hatte 

Pastor Simsa nur das eine große Ziel vor 

Augen: den Mitmenschen in Liebe zu die

nen und Gottes Reich bauen zu helfen. 

Im Leben von Pastor Simsa traf das zu

sammen, was ein gesegnetes Leben aus

macht: reiche Gaben an Geist und Seele, 

ein brennendes Herz und der Blick für das, 

was die Stunde erforderte. So war er nicht 

nur „Baumeister" für Kirchen, sondern 

ebenso für Stadtmissionen, Blaukreuzver

eine, Arbeitergemeinden, ferner für Aka

demikerarbeit, Gefängnisseelsorge und 

schließlich für die scheinbar von alledem 

am weitesten abliegende Arbeit an einem 

Schwesternhaus, dem bekannten Bibel

haus Malche. 

Das eindrucksvolle Lebensbild eines der 

Pioniere der Erweckungsbewegung des 

vorigen Jahrhunderts, ein Leben wunder

barer Führungen, steter Gebetserhörungen, 

freudigen, unermüdlichen Zeugendienstes. 



ERNST FISCHER.LINDNER 

<!in 1.5aumcifter 
am �empel Q5ottes 

m!lerbcn unb �ide n 

uon �aftor ßjof . .5imfa 

.Spenn Werlag • �ermann l'{atl)mann • jltarburg (l.al)n) 



Bucfidrudc•rli H•rmann IUthmann, Marbu'l-g (Lahn) 



Sonnige Jugend und Lehrzeit . 7 

Äußere und innere Vorbereitung auf den Beruf 12 

Reiseprediger in Böhmen . • . 17 

Im Dienste der Inneren Mission in Breslau . 32 

Die Lebensgefährtin . . . . 35 

Im eigenen Heim und mancherlei Dienst 40 

Die Stadtmission in Halle . 50 

Das Pfarramt in Wuppertal 71 

Studentenseelsorger in Bonn 79 

Noch einmal in Wuppertal 84 

Artisten-Mission 91 

Aufblühende Stadtmissionsarbeit 95 

In der Leidensschule . . . 98 

Mancherlei Dienst im Ruhestande 101 

Der Ewigkeit entgegen . • . 105 





.Sonnfge gugenb unb l.e�r3ett 

'.}n frucf)tbare ';Jelber unb @einberge eingebettet fübrte ber 
1 

:JJ?arttflecten .füobout in :JJ?äbren in ben f ecf)3iger '.}af)ren beß 
ucrigen '.Jaf)rf)unberts fern uon ben ,Pänbeln ber groöen 'IBelt jein 
�illes '.Dajein. Unter ber �egierung bes Staifers '.}ofepb II. Qltte 
fiC:J in füobout eine euangeli\cf)•reformierte �oleran3genieinbe gebil• 
bet '.Diele bef)auptete fiel) unter ber �üf)rung if)m treuen ,Pitten 
häftig gegen alle 'IBiber�änbe. Stlobout rourbe f ogar ber 6i� ber 
(Scneraljuperintenbentur ber euangeli\cf)•reformierten Stircf)e :JJ?äb• 
rens. '.Daburcf) erroeiterten fiel) feine Q;e3ief)ungen über bic engeren 
6ren3en bes Q;e3irtes. 

Um jene 3eit betrieb ber 3immermann '.}uliuß 6imfa in bief em 
:JJ?arttflecten jein ef)rf ames ,Panbroert. !.!r be\aö ein eigenes ,Päus• 
cf)en, in roelcf)es er eineß �ages bie flinte, frifcf)e e>ofie '.Deutjcf) 
auß 'IBien füf)rte, bie er alß Staijerjäger in ber �eicf)ßQlUpt�abt 
tennen unb lieben gelernt batte. 6ofie entjtammte einer gut bürget• 
licf)en �amilie. 6ie roar alß junges :JJ?äbcf)en in uornebmen 
,Päujern tätig geroejen unb rourbe um ibreß groöen (Sejcf)icts roillen 
im Stocf)en, �äf)en unb ,Panbarbeiten \ebr gejcf)ä�t. 6ie folgte bem 
fchmucten Staijerjäger in beff en ferne, roeltabgef cf)iebene ,Peimat 
unb nabm bas bef cf)eibene ,Pausroefen in if)re gef cf)ictten ,Pänbe. 
Qfber b alb ertannte fie, baö ber enge 'IBirtungstreiß fie nicf)t aus• 
füllte unb if)rer �attraft nicf)t genügte. '.Die tleibf amen Q;au�rn• 
tr�cf)ten ber e>egenb bracf)ten fie auf ben (Sebanten, Stopfpu� unb 
.Paubcn an3ufertigen unb burcf) eigene '.}been anfef)nlicf) unb uiel• 
gc�altig f)er3uricf)ten. '.Der gute 3uf prucf) ueranlaöte fie, nacf) unb 
nacf) mef)rm e>cf)ilfinnen ein3u�ellen unb fiel) fclb� auf l.!ntroürfc 
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Ein Baumeister am Tempel Gottes 

unb Qlnroeifungcn 0u bef d)ränten. �einer 6imf a roat mit bief en 
9kuerungen 0uftieben, benn baß {)ausroefen tam butd) feine tüd)tige 
{)außftau in tcinet c.n3eife oll fuq. 

Piet etblictte am 7. ';5ebtuat 1863 '3ofepb 6imfa als iilte�et 
eobn baß füd)t bet c.n3elt. 3roei '3abte fpiitet folgte bem G:tf tge• 
borenen ein 'Junge, bet in Qlnlage unb �eigung mebt bem <E.itet 
nad)f d)lug. 1l)er tleine '3of epb abet lies fd)on ftüb ben regen <Sein 
unb ben tatträftigen cmmen bet �uttet errennen. 

'3m '3abte 1866 tücften in �lobour bie '})reusen ein unb nabmen 
in SBütgetbäuf cm Ouattiet. 1l)ie ftemben 6olbaten, baß bunte 
triegetif d)e S8ilb, oor allem ab et bie bem tleinen �anne unbegreif' 
lid)e �atf ad)e, bas bie '})reusen 'Pflaumenmuß aufs S8rot nriJ)en, 
roiibtenb bie �uttet es nut 0ut ';5üllung oon S8actroed oetroanbte, 
fc�te '3of epb in G:rnaunen. 6obalb bie S8uben baß 6til:fi�tn 
gelernt batten, ad)teten bie G:ltem batauf, bas ibte 6öbne ben 
fl'nntiiglid)en fürd)gang nid)t oetf iiumten. 

1l)ie ernen �inberjabre gingen mit 6piel unb lunigem 6treifen 
in ';5elb unb ';51ut oorüber. 1l)ie 6d)ule tat ibre 'Pforten auf unb 
nabm ben tleinen Gein balb gefangen. 1l)aß 2emen roat '3Jf epb eine 
2un. 2ange bauerte es nid)t, f o tonnte et bet �uttet oorlefen. G:t 
lies fie teilnebmen an all bem %uen, in roeld)es iQn bet Untmid)t 
bes tüd)tigen, oerniinbnisoollen 2ebms einfübtte. 1l)ief er 2ebm 
nabm fid) feinet 6d)ület in bef onbmt �teue an. 1l)urd) eine 
6ammlung, in bet er alletlei 6eltenbeiten aus ber �atut 0ufammen• 
nellte, tmfud)te et in feinen 6d)ülem ein pbl)fitalifd)es <Eern.lnbnis 
A'I roecten. 1l)eßbalb in es erfliitlid), bas '3ofepb bief en feinen ernen 
2cbm fein 2eben lang lebt f d)ii�te. Qlud) bet 2ebm ertannte, bas 
ber geroecfte '.junge 0u .Pöbmm berufen roat. 60 roeit eß ibm 
möglid) roar, f ud)te et ibn 0u förbem. 1l)et �nabe oergalt es ibm 
butd) (.!ifer unb ';5leis. 
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Sonnige Jugend und Lehrzeit 

�it ber Qtrbeit für bie '5c()ule roaren feine 'Pflic()ten noc() itic()t 
erfüllt. �ie �utter bielt ibren '.Jungen au manc()erlei {>auß• unb 
6artenarbeiten an. 'lnillig tat er feine 'Pflic()t. '5tellte ibn aber 
ber OnM, roelcf)er eine 6ajlroirtfc()aft betrieb, aur Q;ebienung ber 
l'3äjle an, bann übernabm er nur mit <lniberjlreben bief en �ienjl 
unb f ucf)te flcf) ibm nac() �öglicf)teit au entaieben. :Rec()t gern aog 
er mit feiner 6änfef c()ar binauß auf ben Qlnger. �rau§en am 
Q;ac()ranb träumte man bmlic(). :Jlur roenn eß beimging, mu§te er 
ac()tgeben. �enn ber jlrebf ame '5c()üler unb �iebling beß �ebrerß 
bcf ali unter ber �orfjugenb manc()en :Reiber. Oftmalß batte er 
6runb, roenn Q;oßbeit unb Obelroollen ibm einen '5cf)abernact 
f rielen roollten, flc() !einer {:>aut au roebren. �er '.jungtnec()t eineß 
benac()barten Q;auern roar ibm nic()t gut geflnnt. liines Qtbenbß 
bolte '.3of epb bie -Stub uon ber <meibe. �er '.3ungtnec()t tarn ibm 
mit feinem 6ef pann entgegen. �ief er rou§te es einauric()ten, bali 
baß 6ef pann aroif c()en '.3ofepb unb bie �ub geriet. �it bartem 
'Peitf cf)enf cf)lage jagte ber -Stnec()t bie -Stub in roilbe ';5lucf)t unb 
uerroebrte bem f cf)reienben .stnaben, bem ';5lüc()tling au folgen. 6lüct• 
lic()erroeif e gelang es bem :Jlac()barn, bie �ub obne Unfall einau• 
fangen. �er rleine {:>irte tarn mit bem 6cf)recten bauon. 

'.3m 2aufe ber 3eit rourbe es offenbar, bali bie in '.3ofepl) 
fc()lummernben 6aben geförbert roerben mu§ten. 'tler Ortßpfamr 
füaentiat ';5. G:if ar, 6eneralf uperintenbent uon �äbren, nabm 
regen Qtnteil an bem begabten �naben. '.3bm uerbantte er bie Qluf• 
nabme in bem '.3nternat bes euangelifc()en 61)mnafiumß in ief c()en. 
'tlief es rourbe roäbrenb ber �oleranaaeit für '5öbne euangelif c()et 
Q:ltern aus Q;öbmen unb �äbren gegrünbet. liine ';5reijlel!e er• 
möglic()te ben Qlufentbalt. <nie �utter forgte für bie �efüibung 
unb für ein bef cf)eibenes �af c()engelb. �ie 'Serien uerbrac()te bP.r 
3ögling im '.3nternat. :Jlur in ben '5ommerferien tonnte er bcn 
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roeiten 'meg in bie ,Peimat mad)en. �iele 'mod)en mit ibm 'Stei• 
beit im e>lan3e müttetlid)et 2iebe tmlebte et mit bejonbmm e>mu§. 

�ie 2ebensbaltung im '.3nternat roat uon jpattanijd)et (fü• 

fad)beit. '.3n ben 'mintetmonatcn gab es täglid) 3u <.mittag 6auet, 
traut mit 'Sleijd) unb 3um Qlbenbbtot 'Sleilcb mit 6auertraut. :rlut 
ber 6onntag mad)te eine tübmlid)e Qlusnabme. �to�brm blieb 
6auertraut eine 2ieblingsjpeije 6imf as. �ie nabrbafte <.morgen· 
luppe bereiteten ftcb bie 6d)üler aus gerönetem <.mebl. 

'mäbrenb bes roöd)entlid)en Qlusganges in bie 6tabt jud)ten 
ftcb bie 6d)üler burd) �eld)affung uon 2ecterbiijen 3u entjd)äbigen. 
6ebr beliebt roaren „6abneröbrd)en". 'Sür Qlmnanten tauften 
bie S\:ameraben ein. �er ,Päftling lic§ einen 'Saben aus bem 'Sen
ner bes S\:aqets berunter. �as 'J)äctd)cn rourbe batan befenigt unb 
bi� lü§e 'Srad)t nad) oben ge3ogen. <Sie mu§te bas 6tubier3imm�r· 
fenner eines 2ebms palftmn. �ines �ages erfd)ien beijen ,Panb 
unb uerfucbte bas 'J)iictd)en ;u faijen. �in �uct, unb eß cntroid), 
um f ofort roiebet berabgelaffen 3u roerben. :rlod)mals griff bie 
,Panb 3u - uetgeblid)! 60 roiebetbolte ftcb bas 6piel einige 
<.male, bis ber Qlmnant <Sieget blieb. �in anbms <.mal mign�te 
es ftd), ba§ ein 6d)ület eine 6pielboje mit in bie füaije bracl)te. 
'miibrenb bes Untmid)ts bcrübrte et bie aufge3ogene 'Seber unb 
bas fücblein ertlang. 'mie es feine e>eroobnbeit roat, legte bet 
'J)rofeijor bcn 3eigefinger an bie 9"/afe unb rief mit �mpörung baß 
feitbem 3um geflügelten 'mort geroorbene: „,Pier in ein 2ump, roo 
in bet 2ump !" füine Qlntroort. �ie Unterfud)ung beginnt. '!ler 
f d)ulbige 6d)üler f tectt unbemertt bie 6pielubr in bie �af d)e. Q3on 
bort glitt fie aber, ba bas 'Suttcr bef d)äbigt roar, in ben <Stiefel• 
f d)aft. <.mit ent[pred)enbet 2autf täde tlang bie fröblid)e <.melobie 
3u �nbe. �euor ber Q3ijitator ben 6ünbet meid)te, f cf)roieg bi� 
Ubr. �er 'J)rofeijor batte bas :rlad)leben. '.3m 6tiefelfd)aft uet• 
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mutete er bie <5pieluf)r nid)t. (Segen Qlbenb aber fd)lug bem 
<5d)üler bas füroiff en. Q'.r bat ben 2ef)rer um 'l3eqeif)ung. 

�ie 6d)uljaf)re gingen in flei§igem, erfolgreid)em 6d)affen 
uorüber. 'l3on �ertia an gab '.3of epf) <Jfüt[cl)ülern 9lacbf)ilfe• 
untmid)t. Qluf bief e c.n3eif e roar er in ber 2age, feine �utter 3u 
entlanen. �it if)r blieb er in treuer 6of)nesliebe t>erbunben. '.3n 
feinem uier0ef)nten '.3af)re t>erlebte er bie gro§en '8erien bei 'Pfarrer 
<5ebana in 9luölau bei Q)rünn. �it 3roei 'Panorenföf)nen w 

f)ielt er Untmid)t im 5tated)i�mus unb rourbe an[d)lie§enb bort 
tonfirmiert. �em grünblid)en Unterrid)t bief es �annes t>er, 
banrte ber [pätere �f)eologe feine guten fünntniffe bes {>eibelberger 
5tated)ismus. 
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aufiere unb fnnere Worbtttffung auf bm '.6eruf 

l.!rfolgreicf) ab[ oloierte ber 6cf)üler ball e>�mnaftum. �all QJbi• 
tut be�anb er als „primu!l omnium". 6ein Ortspfarrer uet• 
fcf)affte ibm ein 6tipenbium für ball tbeologif cf)e 6tubium in 
<.mien. iür feine roif[enf cf)aftlicf)e iörberung unb im .Pinblict auf 
feine innere 1.!ntroictlung rourben 3roei {)ocf)f cf)ullebm, '})rofeff o>r 
D. <.mi�·Obetlin unb '})rofeff or �öbl, fegen!lreicf). �all 6tipen• 
bium unb ireitif cf)e bei freunblicf)en e>a�gebem bectten nicf)t bie 
5to�en bell 6tubium!l. �er 6tubent f ab ftcf) ge3roungen, burd) 
Untmicf)t, Ueberfe�ungen unb <.merfotbeiten, bie 2ücten 3u 
fcf)liejjen. �ro� bell 2eben!lem�e!l, bet übet feinem 6tubium lag, 
fcf)entte aucf) ibm bie beitm <.melt <.mienll mancf)etlei ireube. 

'.3m britten 6eme�et ging '.3of epb nacf) {)alle. .Pier erf cl)lojj 
ftcf) bem mit tiemen inneren 9?öten �ingenben eine neue <.melt. 
�urcf) bie iürfpracf)e bell uätetlicf)en ireunbe!l '})a�or lic. <i:if ar 

fanb er QJufnabme im 5tonuitt, ball 3u jener 3eit nocf) gan3 ben 
(Sei� feines berübmten e>rünber!l D. QJ. �boluct atmete. �ie 6eele 
biefer lebenbigen e>emeinfcf)aft roat „ irau �ätin", bie e>attin bell 
uer�orbenen '})rofeffor!l �boluct, roelcf)e in gei�iger irif cl)e b:m 
{)auf e uor�anb. .Pier roat man aufgef cf)lo[f en für alles 6cf)öne 
unb <.IBabre, ball 5tun� unb <.IBiff enf cf)aft 3u bieten batten. '.}m 
6tift bmf cf)te ein ftif cf)er, fröblicf)er e>ei�, aber auf bie �auer 
tonnte ftcf) in ibm nur ber rooblfüblen, roelcf)er <i:bri�u!l als ben 
.Perm unb tJRei�er aucf) feines 2eben!l ertannt unb erfabren b::ttte. 

l.!ine f olcf)e �egegnung mit <i:bti�u!l batte ber neue 5tonuittu::ile 
nocf) nicf)t erlebt. �illber roar eil ibm nicf)t uergönnt, feine l.!t' 
tenntnill unter einen bebingung!llof en e>lauben 3u beugen. l.!inem 
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i5tubienfreunb, ber im !ebenbigen e3lauben �anb, t>erfucf)te er 
rlar 3u macf)en, bajj eine rüctl)altlof e Uebergabe an ben <5ünber• 
l)eilanb ol)ne eigene t>er�anbesmäjjige �inficf)t für i[)n nicf)t mÖg• 
lief) roäre. '!ler junge böl)mif cf)e �l)eologe roar gefommen, um eine 
„l)eilf ame 2el)re" rennen 3u lernen unb burcf) �rroeiterung feines 
QBiff enß 3u ergrünben. i5ein stamerab roieß il)n barauf ()in, bajj 
ber i5cf)roerpuntt im <rl)ri�entum nicf)t in einer neuen 2el)re, f on• 
bem in bem neuen 2eben liege, bas nur ber erlangen tönne, roelcf)er 
eine Q>Jiebergebmt erfal)r�n l)ak �ei einem bief er f)eijjcn c.ml'rt• 
gefecf)te rief if)m ber �reunb 3u: „.Paben i5ie jemals um ben 
{)eiligen e3ei� gebetet?" '!liefe �rage uerblüffte ben 3roeifler. �r 
uer�ummte. 9lacf) längerem 9lacf)benten mujjte er 3ugeben, bajj 
bief er (5ebante if)m neu roar. '!laran f)ätte er nie gebacf)t. „9lun, 
ro tun <Sie es je�t", forberte fein �reunb t>on if)m, "im f cf)licf)ten 
e3laubensgef)orf am gegen bas QBort: '!ler Q3ater im .Pimmel roirb 
ben {>eiligen füi� geben benen, bie if)n bitten (2utas 1 1, 13). Of)ne 
baß e3ef cf)ent bes {>eiligen e3ei�es tönnen i5ie �f)eo!ogie f tubimn; 
aber bie Q>ibcl als bas �t>ange!ium uon e3ott bem Q3ater, bem 
'5of)ne unb bem {>eiligen e3ei� roerben i5ie nicf)t uer�el)en". -
'.:Mepf) rar, ficf) einer neuen QBirtlicf)teit gegenüber. �r fucf)te bie 
t;!inf amteit unb uertiefte ficf) in bie {>eilige '5cf)rift. �r rang mit 
e3ott. '!lief es aufricf)tige e3ebet eines friebef ucf)enben {>eqenß fanb 
�rf)örung. e3ott beglüctte if)n mit innerer st!arf)eit. '.3n f pätcr 
�acf)tftunbe erf)ob er ficf) uon feinen stnien unb burfte uo[[ 2ob 
unb '!lant ertennen, bajj er „ fein 'Pfing�en" erleben burfte. \fr 
roujjte nun um bie überroältigenbe QBirtlicf)teit ber ben �enf cf)en 
uon i5ünben reinmacf)enben e3nabe e3otteß, roie fie in jenem QBort 
bes 3roeiten storintl)erbriefes außgebrüctt roirb: „'.3� jemanb in 
G:f)ri�o, ro i� er eine neue füeatur; baß Qllte i� t>ergangen, fief)e 
es i� alles neu geroorben". '!liefes {>anbeln e3ottes erroieß in bem 
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jungen �beologen feine umroanbelnbe sttaft. C!t befa§ eine „neue 
S8ibel" unb einen lebenbigen ,Peilanb. 6ein 2eben etbielt eine 
anbete Qlusticf)tung, bet et bis an bas c.!nbe feiner �age bie 
�teue bielt. 

�ie stonnittualen fübtten tmfcf)iebene �itel: „Obet-{'>Jfpw 
biget" biesen bie, roelcf)e in ben nacf) bem ,Pofe 0u gelzgenen 
Gtuben bes obet�en 6toctroettes roobnten unb „6upp-'tliafonut1" 
biejenigen, bie ben abenblicf)en �if cf)bien� batten. 'tlet gute �ei� 
bes ,Paufes roat 'Btäulein 6cf)obet, bie ,Pausbame bet 'Brau %'itin 
unb bie tteue 'Bteunbin bet jungen <männet. 6imf a fagte non ibt: 
„ CIBenn '8räulein 6cf)obet in ben 6tubenten0immetn Gtaub 
roif cf)te, bann roif cf)te fie aucf) ben 6taub uon ben 6eelen bet 
S8eroobnet". 6ie roat ein netroacf)f eneti, unf cf)einbares 'Perf öncf)en 
unb bef a§ einen traten stopf unb einen tunbigen 5Slict füt bie 
äu§eren unb innmn �öte ibm 6cf)u�befoblenen. <mit ibt uerfianb 
ftcf) <5imf a bef onbetti gut. '.Jm stontiittleben roat et ibr mettrautet. 
6ie ueranla§te ibn 0u ben 'Be�en, (Selegenbeitsgebicf)te 0u tm• 
.faffen unb mit0ubelfen, bas CIBeibnacf)tsfe� für biejenigen, roelcf)e 
im stonnitt uminigt blieben, freunblicf) aus0uge�alten. '!liefe 
';5reunbf cf)aft beroäbtte ftcf) 3eit ibres 2ebens unb routbe uon ibr 
fpätet aucf) auf feine '8amilie übettragen. 

Qln bet Uniuetfttät geroannen 0roei 'Perf önlicf)teiten c.!influ§ auf 
feine innm C!ntroictlung. C!s roaren bies bie 'Ptofeff oten D. <martin 
stäblet unb D. ,P. ,Peting. �icf)t nur im stolleg, f onbetn aucf) im 
engeren CSamilientreif e burfte et biefe gläubigen 2ebm rennen• 
letnen. '.Jm stonuitt routbe nur 'Btübf tüct unb Qlbenbbtot gereicf)t. 
�ie <JRittagsmabl0eit nabmen bie 6tubenten ausroärts ein. C!s 
be�anb ein afobemi[cf)et 'Breitif cf), uiel beliebter aber roaren C!i:lla• 
bungen 0um to�enlof en C!innebmen bet <JRittagsmabl0eit im streife 
ballef cf)er 'Bamilien. Go fanb et Qlufnabme im ,Paufe beti 'tlom, 
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prebigers Qllber�, mit bem ibn f pö.ter in 5.am�lau eine tiefe 
'Breunbf cf)aft oerbanb, bie oon bobem 'IBerte für feine (fotroictlung 
roerben ioUte. ttler in mancf)erlei stünnen beroanberte, febr tinber, 
freunblicf)e 6tubiofus erfreute lief) überaU gro§er 5.aeliebtbeit; er 
roußte \Spiele an3uregen, Unterbaltungsabenbe 3u oeran�a[ten unb 
bei iamilienfeiem ben „Qlnfager" 3u macf)en. 5.aalb aber rourbe 
ber junge '.tbeologe aucf) 3u mancf)erlei Qltbeiten in ber e3emeinbe 
unb auf roeiteren e3ebieten ber 'Jnneren <JJ1iilion berange3ogen; er 
f)alr im .füntergott�sbien� unb in ber 'Jugenbarbdt. <mit gleid)• 
gelinnten stommilitonen f d)loli er lief) 3ur gemeinf amen 5.aibelarbeit 
3uf ammen. 60 burfte er an lief) f elber erfabren, roie erquictenb unb 
förbernb es für junge, einf ame <menfcf)en im e3etriebe ber füo§• 
�abt fein rann, roenn cf)rinlicf)e {>ö.uf er lief) ibnen auftun unb lie 
ben Gegen unb ben �eicf)tum glüctlicf)en iamilienlebens oerfpüren 
bürfen. Qluf bief e 'IBeif e in es oer�ö.nblicf), roenn fein eigenes {>aus 
�ets für 6tubenten, 6tubentinnen unb oerlaff ene <menfcf)en roeit 
geöffnet roar. -

'3m lebenbigen Qlustauf cf) mit feinen .2ebrern, cf)rinlicf)en 
ireunben unb stommilitonen erbielt 6imf a bie recf)te .2ebensbal• 
tung. c.!r be�anb in {>alle fein er�es c.!�amen unb fiebelte Qlnf lng 
1888 nad) .2eip3ig über. ttlort rourbe er oon 'J)rofeITor 'Eran3 
ttlelit3fcb in bie mannigfaltigen inneren unb fpracf)licf)en 6cf)ön• 
beiten b<Cs alten '.tenaments eingefübrt. 5.aereits im {>erbn 1888 
batte er in 'IBien mit ausge3eicf)netem c.!rfolg baß 3roeite c.!�amen 
be�anben. c.!r erbielt ein 6tipenbium, roeld)es es ibm ermöglicf)te, 
ein meitieres 6tubienjabr in c.!binburg 3u oerbringen. ,Pier rourbe 
ibm bas oielgenaltige e3laubensleben engliicf)er unb f d)ottifd)er 
'Prägung oertraut. Qlu§er roertoollen perf önlicf)en 5.ae3iebungen 
burfte er roö.brenb bief er beiben 6emener feine QlUgemeinbilbung 
ermeiterm unb reicf)e Qlnregungen gef egneter �eid)gottesarbeit mit 
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in bie .Peimat nebmen. eieine fteubige �mitjcf)aft, mit G:bri�en 
allet �etenntniff e 18emeinjcf)aft au pflegen, jofetn fte ftcf) mit 
ibtem 2eben au G:bti�uß berannten, i� roobl auf bieje Q:binbutget 
etlebnißteicf)e 3eit autüctaufübten. 

�it tbeologijcf)em QBijjen unb umfajjenbet ptartijcf)et 2ebenß• 
unb �etufßetfabtung außgetü�et, tonnte et nunmebt jeine 6tu• 
bien abbtecf)en unb in'ß 2eben unb in bie Qlrbeit eintreten. - iüt 
bie „fteie cmottt>ettünbigung", bet et ftcf) roibmen roollte, jcf)rocbte 
ibm baß �eijpiel beß Q!po�elß 'Pauluß uor. Q!ucf) et glaubte, um 
uöllig frei jcf)affen au tönnen, ben 2ebenßuntetbalt butcf) ein .Panb• 
roett uetbienen au müjjen. '.3n jeinet .Peimat batte et in feinet 
6cf)ul0eit oft einem biebmn eicf)ubmacf)etmei�et 0ugejcf)aut, ibm 
uotgelejen unb tleine .Pilfßbien�e gelei�et. '.3bn fragte bet junge 
�beologe babet ,ob et ibm roobl jein .Panbroett lebten roolle? 1tlet 
uet�änbige �ei�et jcf)aute ben iraget uon unten biß oben an unb 
meinte bann bebäcf)tig: „'.Ja, liebet .Pm 6imja, au einem .Panb• 
roett gebött ein gan0et �ann unb eine gan0e �taft - bleiben 6ie 
man bei '.3btem 2ei�en !"  

Unb babei batte eß  benn aucf) jein �eroenben! 
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'!'lie tird)lid)en .streife '!'leutfd)lanbs unb onmeid)s f)egten 
gegen bie freie <mortoertünbigung narre 5Sebenren. '!lern jungen 
�f)eologen roar es ein {)eqentlbebürfnis, bie frof)e 5Sotf d)aft oom 
,Peil in <r:f)rino in bie roeitenen füeif e au tragen. \!r roollte jene 
';Sem�e()enben emid)en, roeld)e mit ber fürd)e nid)t in Q:>e�iecyung 
nanben. '!'laf)er naf)m er im 'Jaf)re 1890 ooller 'greube ben :Ruf 
bes \!oangelif ations•-Stomitees in 5Safel an, rooburd) er bie Qluf• 
gabe erf)ielt, bas \!oangelium in freiet <meif e in 5Söf)men unb 
<JJläf)ren au oertünben. 91ad) <JJlöglid)teit f ollte er bie ftof)e 5Sot• 
fd)aft aud) '3uben naf)e bringen. 

'3n bem bamaligen önmeid) roat bas 5Sibelroort roenig befonnt. 
3roat gab es lebenbige '!'liafporagemeinben. '!liefe tämpften mit 
gto§en Opfern um if)te \!�inena. '!'lie öffentlicf)teit rourbe oon 
:Rom bef)mf d)t. '!'let freie <Eerfouf bet 5Sibel roar oetboten. \!tl 
roar fd)roierig unb f ogat gefaf)rooll in ben 5Seji� einet Q:>ibel au 
gelangen. 

'Jn bief es roeite, nei11ige Qlcterlanb roollte ber jun!)e, für feinen 
.Pmn begeinerte unb oon feiner Qlufgabe burd)brungene �f)eologe 
ben 6amen bes e>ottesroottes ausnreuen. \!t f)ielt ooltstümlid)c, 
apologetif cf)e <Eorträge. (fa f prad) in neutralen ober, roenn if)m 
folcf)e aut <Eerfügung nanben, in föd)lid)en :Räumen. <Eon bet 
Stircf)enleitung in 5Srünn unb f päter aucf) oon 'Prag lie§ er lief) ben 
<t.f)atatter eines „ <Eifors bes 6tabtpfarramtes" oetleif)en. \!nt• 
fptecf)enbe <Eollmad)ten, bie if)m ben '!'lienn etleicf)terten, routben 
il)m ausgeneut. \!in ausfüf)tlicf)es �agebud) oetmittelt \!inblicte in 
bie \!rkbniffe bes jungen %ifeptebigers. <Eon feinen 6d)roietig• 
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reiten unb 5tämpfen, non feiner Qlrbeitsroeife mag er uns jelb� 
bericf)ten: 

„Q(m 15. Qlugufl 1890 trat icf) meine erfle �ijftonsreife an. 
6ie füf)rte in ben non meiner {Jeimatgemeinbe füobour etroa 3roci 

Gtunben entfernten �arttflecten '!)amboroit3, ber für feine 3roci• 
taufenb fönroof)ner eine tatf)olif cf)e 5tircf)e, eine 61)nagoge unb ein 
t!eines enangelifcf)es Q3etf)au5 beft�t, in roelcf)' le�tmm monatlicf] 
einmal E.Sottesbienfl für biejenigen flattfinbet, bie ben roeiten, 
bef cf)roerlicf)en CIBeg nacf) ber �uttergemeinbe 5tlobout nicf)t macf)en 
tönnen . .Pier in '!)amboroi� f)atte icf) nor 3roei '.3af)ren bereits, als 
icf) in ben �erien baf)eim roar, im Qluftrag meines nmf)rten 
�reunbes 2i3entiat [if ar einen E.Sottesbienfl gef)alten unb abtün• 
bigen laffen, bajj icf) am :Racf)mittag einen beutf cf)en Q3ortrag im 
Q3etf)aus [)alten roürbe. '.3n '!)amboroi� gibt es aujjer ben '.juben, 
ben 2cf)mn unb bem tatf)olifcf)en '})famr teine beutf cf)rebenbc 
Q3enölterung; f o roar es unmijjnerflänblicf), bajj ftd) bie <linlabung 
in erfler 2inie an bie '.3uben rid)tete, unb bas roar nerflanben 
roorben. �ro�bem bas cmetter ungünflig roar, [)alten ftd) neben 
3af)lreid)en böf)mifcf)en 2anbsleuten gegen f)unbert '.3uben unb 
'.Jübinnen eingefunben. G:s roar eine mertroürbige Q3erf ammhmg, 
bief e jübif d)en E.Seflalten, bie in f old)er 3af)l roof)l nod) foum je in 
einem cf)rifllid)en E.Sottesbienfle 3uf ammen geroef en fein mögen. G:s 
roar 2aubf)üttenfefl, unb baran antnüpfenb f)abe icf) in freier CIBeif�, 
of)ne �eit ober beflimmtes �f)ema cf)rifllicf)e E.Sebanten if)nen na�r· 
3ubringen nerfucf)t. '!)as Q3ejle aber roar, bajj icf) allerlei 6d)riften, 
nor allem baß :Reue �eflament, nerteilen tonnte, bie roillig ange• 
nommen rourben. :Rad) bem Q3ortrag [)alte id) mit einigen jungen, 
gebilbeten, jübif cf)en 2euten eine Qlusf prad)e. l.tiner berf elben, ein 
2ef)rer aus 2eipnict, roar bef onbers bantbar. '.3cf) f)offte burcf) if)n 
in ber fall tauf enb 6eelen umfaffenben if raelitifd)en E.Semeinbe non 
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.2eipnict einen Qlntnüpfungt!puntt 3u baben. Cfilie bie merf ammlung, 
fo roar bet Ort berf elben medroürbig. �ief et! tleine eoangelifd)e 
Q;etbaut! roat früber bat! tatboli[d)e 'Pfarrbaus, bann ein jübif d)es 
Cfilobnbaut!, unb nun biente et! ben G:oangelifd)en alt! e3ottet!baut! . 
.Pier in �amboroi� rool!te id) roiebcr antnüpfen unb batte oon 
'Pfarrer [ifar, roe!d)er ber '.3ubenmimon freunblid) gegenüber 
�ebt, ben 15. Qfugu� alt! �ag bes e3ottet!bien�et! fe�fe�en laffen 
unb 3roar bie[en Cfilerttag bet!roegen, roeil et! ein tatboli[d)er �eier• 
tag, näm!id) <JJ1otio.e {Jimmelfabrt, root. Qfm 6onntage gebt, mzr 
itgenb tann, nad) Stlobout 3ut Stitd)e, barum roitb in �amborois 
oielfacf) ein fatbolif cbet �eiettag geroiiblt. :Jlacf)bem icf) am mw 
mittage ben böbmi[cf)en e3ottet!bien� unb bie Statecf)efe gebalten 
batte, erroartete icf) mit 6ebnfucf)t ben :Jlacf)mittag, an bem um 
3roei llbt bet beutf cf)e c:i3otttag angetünbigt roat. '.3cf) fanb micf) 
pünttlicf) ein, abet et! tam niemanb, f o bajj icf) annebmen mujjte, 
bet �abbinet babe bie[en mortrag oerboten. Qfllmiiblicf) erf cf)ienen 
eine Qfn3abl böbmi[cf)er 'Prote�anten, fo bajj icf) befcf)lojj, einen 
tuqen böbmi[cf)en e3ottet!bien� 3u balten. Cfiliibrenb bes e3e[ anget! 
fanben ficf) aber nocf) etroa fünfunb3roan3ig jübifcf)e Q;ef ud)er ein, 
mei� junge 2eute. 6ol!te icf) oor f o roenigen 3ubömn nun ben 
Q3ortrag balten? '.3cf) tat et!, nacf)bem icf) bie tuqe böbmifd)c 
Qfnbacf)t beenbet batte unb fpracf) in Qlnlebnung an ben 14. 'Pfalm 
über bie brei �ragen: Cfilat! balten 6ie oon ber <JJ1en[cf)en Cfilerte? 
- Cfilie benten 6ie über ben Unglauben? - Cfilober erroatten 6ie 
bat! .Peil? - '.3cf) �eilte bei jebet �rage <JJ1enfcf)enurteil gegen 
e3ottet! Urteil unb f ucf)te ben 3ubörern ben Cfileg 3u 3eigen, roie ri� 
fid) für bat! le�tm ent[d)eiben tönnten. �ie anroef enben '.3uben 
bötten febr gefpannt 3u; ob fie alles t>er�anben baben, i� fraglid), 
abet f ooie! baben fie jebenfal!t! mitnebmen tönnen, bajj roir C!:bri�en 
ibnen etroat! 3u f agen baben. Ob ber �abbinet '))rote� einlegen 
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roirb? 9'1un, mir tann er nid)ts in ben cmeg legen, ba id) in einem 
eoangelif d)en Q3et[)auf e gef prod)en [)abe unb 3ur '})rebigt bmd)tigt 
bin. �er .Pm roolle bas ausgeftreutc cmort fegnen !"  

3n mü[)famer .füeinarbeit, in  6efpräd)en oon '})erfon 3u  '})erf on, 
baute ber junge �eif eprebiger feine <]?iffionsarbeit auf. 3n an• 
f cf)aulid)er Cll3eife gibt er uns ein Q3ilb baoon. l:!r er3ä[)lt: „ <]?ein 
ireunb unb 6tubiengenoffe 'Panor 6roanba begleitete micf) nad) 
Qlunerli�; er tannte bort bie jübifd)e iamilie eines 6las[)änblerß, 
mit bem roir balb in ein angeregtes 6ef prä cf) tamen. l:!r fü[)rte 
mid) in bie 6l)nagoge unb er3ä[)lte mir auf bem Cll3cge, bajj er oon 
l.r[)rinen oft über bie Q3lutbef cf)ulbigung interpelliert roerbe; baran 
jei bod) nicf)ts cmar,rcs? 3d) [)abe i[)m ben 6runb ge3cigt, ro1uum 
fold)e Q3efcf)ulbigungen aus ber 2uft gegriffen feien: 1 )  9'1acr, alt• 
tenamentlid)er icfüet3ung f ei bas Q31ut als �räger bes 2e'.lens 
nur 6ott ge[)eiligt, bürfe oon ben cmenf d)en ba[)er nid)t genoff en 
roerben. 2) 3n ben rabbinif d)en 6cf)riften fei nicf)ts barüber nad)• 
3uroeifen, roas bie Q31utbef cf)ulbigung red)tfertigte. - l:!t 
roar f e[)r erfreut, bief c Q3ele[)rung er[)alten 3u [)oben . . . .  3cf) gab 
biefem bie „l:!rnnen iragen" oon �eli�fd) unb [)offe, bajj er fic 
lefen roirb. - 3n ber 6l)nagoge roar ber 6ottesbienn in uol!em 
3ugc. �as ,Paus roar nicf)t, roie f onn üb lief) im maurif d)en, f onbcrn 
im romanif d)cn <Stil erbaut unb follte über f ed)s[)unbert 3a[)re alt 
fein. Qlm Q)etpult nanb ein [)agmr, junger cmann in f eibenem 
�alar unb mit einem 6ammetbarett mit Ouane, ber „l.r[)afan". 
�ie 6l)nagoge roar mäjjig befud)t. �a am folgenben �age her 
6eburtstag staifer iran3 3ofefs roar, f o [)atte man ein fcf)roung• 
oc•lles 6ebet für i[)n eingelegt, unb 3ule�t rourbe bie önmeid)if d)e 
QJolts[)l)mne apoftrop[)iert (etroa fo: Q3alb roirn bu er[)abenes füb 
ertlingen unb in jeber Q3run bantbare 6efü[)le roecten . . .  ) unb 
fämtlid)e QJerf e besf elben rourben gefungen. �ann roar ber 6otte�· 
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bicnf! ous. m3iif)renb ber ';5cier befcf)iiftigte lief) ber 61)nagogen• 
bicner mit mir. Q:r f)iclt micf) für einen römifcf)en <Seinticf)en unb 
bracf)te mir ein <Sebetbucf) mit böf)mifcf)er Oberfe�ung. Qlls icf) if)m 
fagte, icl) f ci ein coangclifcl)cr '})rebiger, mies er mir ein beutfcf)!� 
�cnamcnt oor unb er3iif)lte, er f)abe bie '})riiparanbenanf!a� t 
bef ud)t unb f ci ein gebilbeter <JRann. Q:r füf)rtc micl) in fein ,Pans, 
roo icf) aucf) ben tl:f)af an oorfanb. 'tla bie <JJ1ittagsmaf)l3eit f)eran, 
tarn, forbcrtc m icf) bief er auf, mit if)m in bem „5tof cl)cr•:ltef taurant" 
3u effen. 'tlic '.}uben <JRiif)rcns linb im a[(gemeinen fef)r „rein". 'tlas 
�ff en mar gut unb nicf)t teuer. <JRir mar bie {)auptfacf)c, t-a§ ic(l 
mit bem <rf)af an ins e:icjpräcl) tarn. Q:r mollte nicf)t glauben, baß 
icl) tein '.}ube fci, meine .fünntniff e jübif cf)er 'tlinge f e�ten if)n in 
fünaunen. m3ir bistuticrten eifrig über <Sef e�esfragen. Q3ie!e ber 
<Säne, bie e;annube f)atte lief) in3mif cf)en gefüllt, f)örten aufnter�' 
f am 3u, unb einige beteiligten lidJ an ber Qlusf pracf)e. 58eim Qlb• 
fd)ieb fcf)enfte icf) bem <rf)af an ein '.Jleues �enament unb einige 
6cf)riften, bie er banfbar annaf)m . 

. . Qluf bem 58af)nf)ofe in 58rünn jpracf) icf) mit einem '.}uben 
aus Q13i(na; er mollte ben ';5af)rp(an nubieren, icf) bot micf) an, if)m 
3u f)elfen, unb er entpuppte jicf) im <Sef präcf) als ein f anatijcf)er 
�almubin ;  er betonte, ein '.}ube, ber um „'})arnaffe" (<Seminn) ober 
um eines <JRiibcf)ens roi[(en [f)rin mürbe, jei if)m lieber, als einer, 
ber es aus Ueber3eugung tue! 'tliefe Q3erteibigung bcr 2üge unb 
mernenung oertrug ficf) bei if)m mit ber 'Peinlicf)teit im füfet3cs• 
1oefen !  Ql(s icf) if)m eine 6cl)rift anbot, manbte er lief) mütenb ab -
er f)iitte micf) am lieb�en 0miff en . . .  

. . :Racf)mittags gef)e icf) unter bie '.}uben. 'tler ein3ige m3eg, um 
mit if)nen in ';5üf)lung 3u tommen, i� bas jübifcf)e st.:imer,aus ober 
,Potel. '.Jcf) fanb 3roei {)ocf)3eiten oor, an beren einer ber :ltabbiner 
teilnaf)m. '}n ber <Sa�nuoe traf icf) eine Qfn3af)l oon 2euten an, 
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mit benen icf) ein füjpräcf) adnüpfte unb mid) nacf) bcr l.Slaubcns• 
fle!lung ber '.3uben in '}). etrunbigte. �an jei im allgemeinen in• 
biffmnt, n>ar bie Qlntn>ort. 'l)er :Rabbiner fci unbeliebt, gef d)äft• 
lief) leibe man febr unter bem Qlntijemititlmus . .  '.3n langer 'l)e; 
batte babe id) ibnen auseinanberje�en tönnen, roie id) mir bie 
föjung ber '.3ubenfrage auf l.Srunb alt• unb neute�amentarif cf)er 
<meisjagungen benre. '.3d) fanb bantbate 3uböm. <rbaratteri�ijcf) 
n>ar, baä mir 6toecter oorgerootfen n>utbe, als icf) ibnen ben Unter· 
f cf)ieb amifcf)en biblif cf)•eoang. unb römifcf)•fotbol. <rbri�entum tlar 
au macf)en oerjucf)te. 'l)er .Paä gegen 6toecter i� unglaub!icf) groä. 
'.3cf) jagte ibnen, baä icf) 6t. petf önlicf) renne unb mit ibm übet bie 
'.3ubenfrage gef procf)en bätte unb roiHe, baä et am '.3uben nur bas 
table, mall jebet eble '.3ube aucf) oerabjcf)eue - et jei ein oöllig 
anbetet, als ibn bie 'Prelle barne11e . . G:tl roaren intmHante 
6tunben . . .  

mor meinet Qtbreije jucf)te micf) nocf) bct <ruratot bct beutf cf)en 
2utberanet auf unb bat micf), aucf) in '}). rege!määig l.Sottesbien� 
au balten. 'l)as n>at etl, roatl icf) mit geroünf cf)t batte. Qtllerbing!l 
muä nocf) bet 'Patocf)u!l in O!müt\ jeine 3u�immung erteilen, an 
bet eil aber n>obl nicf)t feblen roitb. 6omit bätte icf) roiebet eine 
'Ptebigt�ation ! '.3n bie beutf cf)en 1.Sottesbien�e unb nocf) mebt au 
ben anf cf)lieäenben morträgen roetben geroiä aucf) '.3uben rommen." 

'.3n mübjeliger 5eleinarbeit jcf)uf jicf) bet junge ffieijeprcbiger 
2anb auf 2anb ab eine 'Ptebigt�ation nacf) bet anbeten. �ei� 
roaren eil beutjcf)e �ilialgemeinben, bie ibm bie Qtntnüpfung!l• 
puntte boten unb bie lief) freuten, aucf) ibmf eit!l nun au eigenen 
'5otte!lbiennen au rommen. 6eine morttäge aber fanben immer 
mebt �eacf)tung; aber aucf) Qtnfcinbungen oor allem uon jübifcf)cr 
Geite blieben nicf)t aus. 
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„ .. 3n CJJ?ijjli� rourbe icf) uom 'Pfarrer ber tleinen euang. löe, 

meinbe f el)r freunblicf) aufgenommen unb eingelaben, am CJJ?orgen 

dnen böl)mif cf)en e3ottesbienjl unb am :Racf)mittag einen beutfd)en 

Q3ortrag 3u ()alten. Ol)ne mein <.IBiff en l)atte icf) ben Q3ürgermeijler, 

einen 'Juben, 3u le�tmm eingelaben, icf) roar auf bet 'gal)rt mit 

il)m ins e3efpräcf) gefommen. G:r l)ielt <.mort unb bracf)te aud) nod) 

eine Qln3al)I e31aubensgenoff en mit, obrool)I er mir gejagt l)atte, 

bajj ber �abbiner ben Q3ortrag uerboten l)abe! <na bie meijlen �in• 

iuol)net uon 'JJl. '!l�utfcf) oer�el)en, f o roar aucti bcr Q3ortrag cm 

:Jlacf)mittag fel)r gut befud)t, fogar eine �eil)e uon 5tatl)olite:1 fei 

3ugegen geroefen, rourbe mir berid)tet. 'Jd) jprad) übet bie 'grnge: 

<.IBer ijl 'Jefus [l)rif tus? 

'Jcf) betonte in ber G:inleitung, bajj unter ben uielen 'gragen, 

bie unfere 3eit beroegen, biefe bie roid)tigjle fei. „'Jefus [l)rijlus -

feine G:rfinbung - fein bloßer �ugenbmenf d) ober �ugenblcl)rer

tein f 03ialijlif cf)er Qlgitator - fein �eligionsjlifter, f onbem ber 

.Peilanb unb G:rlöfet ber <.IBelt! 'nie Q3erfammlung folgte mit gro• 

ßer Qlufmertf amfeti. 'Jm Qlnf d)luß baran l)atte icl) eine lebl)afte 

Qfoßfprad)e mit einigen 'Juben, bie ins 'Pfarrl)aus tarnen, barunter 

ber Q3ürgermeijler, ber mir uerfprad), mid) in Q3rünn 3u befud)en .. 

'nie öffentlid)e �ätigteit bes Q3itars 6imf a erregte Qluff el)en. 

':man begann fiel) in 5t. u. �. 'Poli3eitreifen für ben ,,C2tgitator" 3u 

intereffieren. '!la ber �eif eprebiger bie Q3erantroortung für feine 

morträge nid)t ben örtlid)en 'Pfarrämtern übertragen tonnte, 

mußte er ben füd)lid)en <.IBeg uerlaffen unb fiel) unter baß Q3erein8• 

gef e� jlellen. G:r reid)te bal)er bei bet 5t. u. 5t. 'Poli3eibirertion in 

Q3rünn ein e3ef ud) um Q3eroilligung öffentlid)er Q3orträge über 

{ittlid)•religiöfe ';5ragen ein. '!larin fagte er: „ '!liefe Q3ortrcige 

!ollen in pofitiu entroicMnber, alle 'Polemit uermeibenbet <.IBeif e 3u 

bem 3rocct gel)alten roerben, baß f old)en 'Perf onen, bie baran 
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3ntmITe baben, bie cf)rinlicf)e CIBabrbeit apologetifcf) ins rccf)t� 

2icf)t genellt roetbe". „'.Jcf) bacf)te", f o beticf)tet bas �agebucl), „.in 

roenigen �agen Qlntroott 3u etbalten. CIBeit gefeblt. CJRan lub mid) 

ein, ucrbörte micf) roie ein äu§etn gefäbtlid)es '.Jnbiuibuum mebt• 

fad), ertunbigte flcf) nacf) meinem 2cbens• unb �ntroictlungsgang, 

lie§ fld) meine 3eugniITe uotlegen, lub aucf) 'Pfamt 'j)ofolnl) uor 
unb e�aminiettc ibn übet meine �ätigteit unb gab - bie 6ad)e 

3ur 6tattbaltmi! 9'1acf) langem CIBatten tarn folgenbe Qlntmort: 

,3ufolge boben .st. u. K 6tattbaltmi - 'J)räfibialbefcl)luITes uom 

.5. 2. 1891 roitb �ro. CIBoblgebotcn bic S8eroilligung 3ut Qlbbaltung 

uon öffentlid)en Q3otttägen übet fittlid)•teligiöf e '5ragen untct ber 

S8cbingung etteilt, ba§ 6ic bcn �ntrourf jebes Q3orttages recf)t' 

3eitig 311t bietamtlicf)en �infid)tnabme uotlegcn'. 60 roar benn ber 

CIBeg 3u öffentlicf)en Q3otttägen aud) in S8tünn ftei. Qlm 12. II. 
abenbs 7 Ubt etnet Q3etfud)! Q3on 'J)lafoten batte icf) abgefcben, 

um 'J)oli3ei unb tömif cf)en füems nidjt 3u bettübcn, unb mid) auf 

3eitungsinfetate bef d)täntt. �to�bem roat bet 6aal unb ein �eil 

bes Q3otf aales uon 2euten aus allen .stonfelfionen unb 6tänben 

gefüllt, aucf) jübifcf)e 6tubenten feien bageroefen, f agte man mit. 

'.3d) f ptacf) übet bas �bema: „e>ibt es auf teligirfe '5ragen unbe' 

bingt geroiITe Qlntroott?" '.Jcf) roollte bamit f olcf)e anlocten, bie fiel) 

mit religiöfen '5tagen bemmf cf)lagen, abet teine tecf)te Qlnt.uott 

finben .. . .  �in aufmettfamms 'J)ublitum fonnte icf) mit taum 

roünf cf)en. '.Jcf) fptacf) übet eine 6tunbe, unb es bmf d)te eine 6tiUe, 

roie beim Q3atet•llnfet•S8eten! - 9'1un follen folcf)e Q3orttäge tcgev 

mä§ig nattfinben, bet näcf)ne f oll ab et nocf) beITet angetünbigt 

roetben . . .  

. . . CJReine Qltbeit in S8tünn beginnt fiel) aus3ubebnen . . •  , i� 

tonnte in einet �eibe uon jübif cf)en '5amilien �ingang finben unb 

bas �uangelium uertünben . . 9'1un roilI icf) mit ben Q3orttägen 
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übet „'nat! 2eben '.3efu" f)iet beginnen unb matte fef)nlid)ji auf bie 

�ejiätigung bet �ef)örbe, bie nod) autljief)t .. mon 2eipaig f)abt 

id) erfaf)ren, ba§ CJJ?ijfionar e3otbon nad) '})rag tommen roirb. e:i. 

iji ein <rf)riji aus '.31rael, f)at in 2eipaig bat! <5eminat befud)t unl'I 

im 6egen in <r3emoroi� gearbeitet. '.3d) freue mid), an if)m einen 

CJJ?itarbeitet au geroinnen . . .  '.3d) fuf)r nacf) '}hebi�fcf), einer 6tabt 

oon 8 000 C\:inroof)nem, batuntet ca. 1 000 '.3uben, um aucf) t-ort 

eine '})tebigt[tation au grünben. '.3cf) be[ucf)te alle etroa 20 eoang. 

'öarr.i!ien, bie mit �reuben bie �ot[d)aft f)örtcn, nun aucf) e3otte3• 

bienjie f)aben au !ollen . . .  Ober•Q3illimooi�, roof)in bie (.foange• 

lifcf)en o. '}). eingepfarrt finb, iji aroei 6tunben roeit entfernt, liegt 

f)ocf) im e3ebirge oetjiectt, fo ba§ man bei f d)led)tem @ettet nur 

mit ben grö§ten 6cf)roierigteiten bie jieilen �ergpfabe ettlimmen 

rann . .. G'.t! iji biet! eine bet oielen 6puren bet „für[orglid)en" 

e3egenrefotmation; f)at man eine e3emeinbe nicf)t gana untetbtücten 

tönnen, f o oetbtängte man fie in [olcf)e @inM, roo fie mit gro§et 

@af)r[cf)einlicf)teit nid)t „ [cf)äblicf)" fein tönnten ... 'nie {>aupt• 

lcf)roietigreit bietet immer bie 2otalfrage - bet �ürgermeijiet 

oetfptacf), bafüt au f otgen - icf) f)offe, ba§ aud) bie '.3uben bet 

C\:inlabung folgen roetben .. . 

{>eute f)abe icf) ben ganaen �ag gearbeitet, um abenbt! fefüu• 

jiellen, ba§ icf) gamicf)ttl emicf)t f)abe. . . @iebet unb roicber 

etroäge icf) ben e3ebanten, ob id) nicf)t gut täte, einfad) in jebes 

jübifcf)e {>aus au gef)en. �ut roei§ id) aus C\:rfaf)rung, ba§ bies 

Cl:tbitterung f cf)afft. .. 'nie ein3ige �otm, bie of)ne QlufbtinglidJteit 

möglicf) iji, iji bie „�olpottage". 'nie[ er ab et jief)t bas aHet! 

oerparagtapf)imnbe Öjiemicf) f cf)t ungünjiig gegenübet. 'na es 

ficf) bei mit unb meinen �tattaten um „aut!länbi[cf)es" 6cf)tifttum 

f)anbelt, f o roitb bie 6id)erf)eits&ef)örbe �ebenten tragen ... '.3cf) 

roill o�tf ud)en, mit oon bet �titif cf)en unb Qlutllänbi[cf)en �ibelge• 
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ieUfcf)aft eine „ Qlgentut" übetttagen au laffen unb bann 5Sibeln 
auf 11Gubftription" anbieten - fo tomme id) uielldd)t in bie 
{)äufer binein unb tann mit ben 2euten ein e>efpräd) antnüpfen . . .  

3m Pinblict auf feine cf)rinlicf.>en ,Pöm roaren feine 'J)rebigt• 
reifen erfolgreid). Unbefriebigenb blieben fte für feine jübif d)en <Jnif' 
ftonsausftd)ten. 'lliabrf d)einlicf) auf e>runb eines merbotes b�r 
:Rabbiner fanben ftd.> nur roenige ober gar teine '.}uben mebr ein. 
Um f o erfreulid)er roar es für ibn, als nacf) uergeblicf)en merfucf)en 
ftd.> eine 5Sud)banblung bereit ertlärte, ibm bie �onaeffton aum mer• 
trieb religiöfen 6d)rifttums au uerf d)affen unb ibm bie �üd)er au 
liefern. 3n feinem �agebud) bürfen roir barüber lefen: /1 'nas roicb• 
tigne (foignis biefes <Jnonats in bie �atf ad)e, baö bie �. u. �
Gtattbaltmi in 'J)tag mir bie �olportage·�rlaubnis für ben 
5Seairt bes ganaen �önigreid)s 5Söbmen erteilt bat. '.}cf) barf aller• 
bings nur 6ubftribenten f am mein unb muö bie 5Süd)er bann au• 
fcnben laffen. 'nas in ja aber aucf) �ebenf ad)e. 'nie {)auptf ad)e in, 
baö icf) in bie {)äufer unb ins e>ef prä cf) mit ben 2euten tomme, um 

ibnen bas �uangelium näber au bringen. �un roill icf) türam 
:Reifen uon etroa uieqebn �agen mad)en unb bie umliegenben 
6täbte grünblicf) burcf)arbeiten" . 

. . . �olportage in tein �inberfpiel! 'nas babe icf) am eigenen 
2eibe erfabten. e>leicf)f am als <rommis•UOl)ageur aog icf) im 2anbt 
umber, meine 'lliacf)stud)taf cf)e mit 5Sibeln unterm Qlrm. 'llio immer 
icf) nad)fragte, ob man eine 5Sibel taufen roollte, rourbe icf) barf d.> 
abgeroiefen. �inaelne fcf}taten aufammen, roenn icf) fte anfpracf), 
anbete lad)ten mid) aus, anbete roatfen micf) förmlicf) taus! 3cf) 
muö geneben, baö es mir auöerorbentlicf) fcf)roer fiel, micf) roieber 
unb roieber abroeifen au laffen. Oft bätte id) am liebnen geroeint 
unb muöte mir im fübet neue �räfte fcf)enten laffen. Qlm 6onntag 
�ielt icf), roo icf) bie <Jnöglicf)teit batte, einen e>ottesbienn ober einen 
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Qlortrag. Qtin tJJ?ontag bef ucf)te id) uoraugsroeif e ben „�anbei• 
martt". 'l)as in bas gbettomä§igne, roas es in 'Prag gibt. Unter 
alten 2aubtn neben lange ffiei()en uon �if d)en, auf benen bie '.Juben 
ibre .Pmlicf)teiten feilbalten. ,/ffias roolle fe taufe, junger tJJ?ann?" 
fragte ein f cf)roarageloctter junger '.3ube mit einf cf)mcicf)elnbner 
<Stimme. „.staufen roill id) nicf)ts, aber uedaufen!" unb jd)on 
pactte id) mein �ünbel aus. „S8ibeln11, fpottete er, „bie ()aben roir 
f elber genug, roenns nod) ffiomane roären ! Go aber . . .  11 unb er 
licli micf) uecädJtliU, �eben. - Stolportage in ein mübfdiges 
<Sefcf)äft! l.!in 2eberbänbler, bem icf) meine ,,C.ffiarc11 anbot, bob 
crnarrt beibe Qtrme empor unb fab micf) mit einem �lict an, ber 
beutlicf) aeigte, roie febr er ernaunt roar, baä es f 0 romif cf)e �eute 
gäbe, bie fogar �ibeln uerfoufen roollten! 

'.3m .Pofe eines (Sef cf)äftes in �rünn ()atte id) ein langes ffieli• 
gionsgef prä cf) mit einigen '.3uben, uon benen ber eine mir f cf)on 
länger berannt roar. CIBir gingen uon ben '.3ubenuerfolgungen aus. 
„ CIBarum roerben bie '.3uben gebaät?11 roar bie �rage. <Sie gaben 
felbn au, baä bie '.3uben uie!fad) bie meranlaff ung baau gaben, 
mogegen icf) irgenbroelcf)e �rutalitäten natüdicf) nicf)t in 6c()u� 
nabm. �alb aber roaren roir bei bem .Pauptgrunb: 'l)em 2eiben 
'.3f raels roegen feines mer()altens au '.3efus <r()rinus! Cfüer ber 
'.3uben macf)te mir bief e 'l)eutung leicf)t, inbem er eraäblte, ein 
ratbolif cf)er '))riener babe ibn uor ein .struaifi� gefübrt unb gejagt: 
„6olange ber ba bängt, roerben bie '.3uben reinen �rieben ()aben!" 
'.3cf) nellte bas aurecf)t unb begrÜnbete eS biblif cf). 3um 6d)fUÖ 
bemerrte icf): „6ie rounbern lief), baä id) in jübifcf)en 'l)ingen 
beroanbert bin; roäre es nicf)t billig, roenn aucf) 6ie lief) genauere 
.stenntnis bcr cf)rinlicf)en Qtnf cf)auungen uerfcf)affen roürben? .Paben 
Gie bas 9?eue �enament fcf)on gelefen?11 'l)er Qtlte macf)te eint 
erf cf)roctene <Sene unb roebrte äng�licf) ab! . . .  11 -
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... 'JJ1eine bcf onbm Qlufmcrtfamteit roibme ic() einem ri�men 
(Dangel. ,Päuflein in 6cl)roi!lbogen an ber bö()mif d)en 6rcn0e . 
.Pier ent�anb oor brei e>enerationen mitten unter einer fot[)olijd)en 
Q)eoöltcrung nur burcl) 2ef en ber ,PI. eicl)rift, bmn er�cs ü=icm• 
plar ein Q)aron o. <m. aus '})rag mitgebrad)t ()alte, eine coange• 
lif d)e lfaroectung. �ro� grauf amer c:Berfolgung - es leben noc() 
0roci 6cl)roe�em, bmn 'JJ1utter, als fte 00111 %[igionsoerl)iir 
3urüctte()renb aufgeforbert rourbe, bas am <mege �e()enbe füu31fi� 
.iu tüflen, bies oerroeigerte unb ber barauföin ber 'JJ1unb am streu3c 
blutig gef cl)lagen rourbe - bilbete ftcl) eine tleine e>emeinbe, bie ftcl) 
ein .förcl)lein baute. 'ncr c.tr.ibifcl)of oon ormü� aber lies in bem 
Ort barauf()in eine präcl)tige tat()ol. stircl)e bauen unb fc�te einen 
bef onbers tücl)tigen 'Pfarrer bort ein, f o ba§ bie tleine {)erbe �ets 
unter 'nruct �anb. 'nief e 2eute nun ()aben ein großes c:Bedangen 
nad) 6otte6 <mort, unb icl) biene i()nen gerne .. . *) 

.. . '.Jn einer 6ef eUfcl)aft fpracl)en mir oom Qlberglauben. '}d,1 
0eigte, roie 2eute o()ne e>lauben bem Qlberglauben ediegen. 91ur ber 
e>laube an ben lebenbigen e>ott macl)e baoon frei. 3toei Qlrten 0011 

Qlberglauben fucl)te icl) im befonbmn au entträften: <nas ,P.1lten 
bes ';sreitags für einen Ungrüctstag unb ben „ 'nrei.;e()nten bei 
�ifcl)". '.Je!) fagte, roenn man fd)on barauf acl)ten roill, mu§ man 
ben ';sreitag für ben grö§ten 61üctstag unb ben 'nrei3e()ntm bei 
�ifcl) für einen 6rüctspi13 anfe()en; benn am ';srcitag gefc()a[) ta� 

•) „'.S:lie @ef cl)icf)le einet �tebigt": <Simf a !)alte übet @al. 6, 7-10 
geptebigt unb a[S J[[ufltation 3u QJetS 10 {<So [alfel uns @ule!'l tun. 
aUetmeifl abet an bes @[aubens @enolf en) bon ben \':leiben bet füinen 
Qllätlt)tetgemeinbe 6ct>txiillbogen et3äl)[t unb um @aben gebeten. '.)Im 
anbeten �age etl)ie[I et ben Q3tief einet l':lel)tetin, in bem fie fcf)tieb, bie 
�ef cl)icf)le bon <Scf)txi. Heße il)t �eine ffiul)e, ob man nid)I einen �tebiget 
bot! anfteUen eönne, fle txlütbe gem einen gtößeten Q3eltag bafüt geben 
<Simfa, bet getabe tief in aUet[ei '.)(tbeil �ecfü, �am bief e '.)(nregung 
tx>enig ge[egen; immetl)in Pennte et fi� nie!)! unbeacf)lel [alfen. 60 f cf)tieb 
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grö§te 'lliunber für alle 'llielt unb ber, burcf) ben es ge[cf)ab, roat 
�cts ber �rei0ebnte in ber �ijcf)ge[ell[cf)aft feiner '.Jünger! . . .  

. . . CJRcin britter öffentlicf)er mortrag in S8rünn roar f ebr gut 
bcf ucf)t. Qfüle mu§ten roeggeben, roeil fte teinen 'Pla� mebr finben 
tonnten - aucl) '.3uben roaren 0ablreicf) er[cf)ienen. '.3cf) fpr;icf) über 
bas �bema: '.3� bie Qlufer�ebung '.3efu [bri�i ge[cl)icf)tlicf) t>et• 
bürgt? .. . 

* 

6imfa rour l>utd) r�inc Q3orttäge eine �a:,tbetannte 'Perf önlicf)· 
feit gcrootben, oielfacl) ge[cl)ä�t, aber aucl) �att angefeinbet. G:ines 
·�agcs er[cf)ien in ber gele[en�en 3eitung 5Stünns eihe gro§e Qln• 
3eige: „sa i r r i g e t .p 

'
u n b oerloten - bött auf ben :Jlamen 

„6imf a ", ab0ugeben in ber e3ef cl)äfts�elle". - �in 6pa§ooge! 
batte ftd) feine „bi[ftge" 5Semerfong etroas to�en laflen! 

\Seinem treuen Cfüf a� blieb aber bet füfo!g nicf)t oer[agt. '!)ie 
3abl bet 'Ptebigt�ationen roud)s. '.3n 'J)tioatbäufem f ammelten fiel) 
S8ibeltreife. QJibel unb QJibe!teile rourben in immer grö§mr Qln• 
0abl oerttieben. 'llienn aucf) in jübif cf)en füeifen bie �tfolge roen'g 
ficl)tbat roaren, [o burftc 6imf a es bocl) erfabten, ba§ bei �in3elnen 
bie S8ot[cl)aft oom 5treu0 G:ingang fanb. (lr oetlegte feinen {>lupt• 
ft� oon S8rünn nacl) 'Prag. '!)ort rourbe et orbiniett. Q3on 'J)rGg 
bef ucl)te et bie gro§en S8abeorte Ö�meicf)s . .Pier oeran�alt1te et 
in tübn oon ibm gemieteten .sturbaus[älen Q3ortragsreiben, bie 
übmafcl)enben 3u!auf fanben. 60 bebnte ftcl) feine �oangzli• 

et unlet bem �ile( „'.S>ie @ef c!)ic!)le einet S]Jtebigl" einen �tliM füt ben 
„<5c!)Cefif c!)en {jamilienbolen" unb palte bie {jteube, binnen 2ut3em füt 
bie :.XnfteUung eines! QJifotsl bie nötige @e(bf umme ge3eic!)nel 3u fel)en. 
9lun fonnle bie @emeinbe bon Olmül3 aus!, bem Qilopnotle bes! QJifotsl, 
tege(mäf}ig betf otgl tnetben. @si enltnicM!e fic!J ein tegesl gei�lic!)esl \]eben 
:Jm l]aufe bet .3eil fonnle ein ftalllic!)es! QJetfammlungslpausl ettid)let uni> 
füt ben bef onbeten '.S>ienfl in <5c!JtniUbogen ein eigens! !>afüt im :Jo!Janneum 
auslgebilbelet '.S>iafon angeftellt tnet!>en, bellen gef egnele "ltoeil tneit 
übet C;€ @ren�en bet @emeinbe pinausl {jtüdJle trug. 
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iationstiitigteit immer roeiter aus. CJJlit c:t>antbarteit ()at 6imia 
netl! auf bief eil fein ernes Qhbeitllfelb 3urüctgef cl)aut. 

'.3m '.Ja()re 1893 er()ielt er einen �uf oon Q3erlin. c:t>ie „e3efell, 
f cl)aft 3ur 'Börberung bes <r()rinentums" erbat feinen c:t>ienn. �r

erroartete i()n eine ii()nlicl)e, nur nocl) umfaff enbere �oangelifation�· 
tiitigteit für 6cl)lefien mit bem 6i� in Q3reslau. Qlucl) ()ier f ollt� 
ber 3roect feiner Q!rbeit jein, „ben bem <.morte e3ottel! unb bet 
.fürcl)e �ntfrembeten bie lebenbige Q3otfcl)aft oon '.3efus <rr,rinus, 
bem �rlöfer ber <.IBelt, na()e 3u bringen. c:t>urcl) <:Eortriigc in pro, 
fanen 6iilen, 3u benen mit ben CJJlitte[n 3eitgemii§er 'Jhopaganb11, 
bcrcl) 'J)lafote unb 3eitungsannoncen eingelaben roerben f ollte, 
()offte man roeitene streife 3u emicl)en". (ir na()m bief en �uf aus 
bem „�eicl)" in ber <Seroi§()eit an, ba§ ber CJJleiner f e!bn i()n in 
bie[en <.meinberg rief. 

5tur3 oor feiner Qlbreif e aus Q3ö()men rourbe er aus Qlnla§ bes 
„{>u§jubiliiums", ball aucl) bie .stat()oliten feierten, oon einem 
�urnomin 3u einem <:Eortrag über {>u§ in einen �enaurantgartc11 
gebeten. c:t>er e3arten roar überfüllt. '.3n ben angren3enben {>iiuf er:t 
roaren bie 'Benner bef e�t. Qlm <:Eortragstif cl) f a§ mit gefpi�tem 
Q3leinift ein 'J)oli3eitommiff ar, um mi§liebige Q3emertungen fen, 
3u()alten. Qlls 6imfa ball �ebnerpult betrat, rourbe i()m tlar, bajj 
er bie oorbmitete �inleitung 3u feinem <:Eortrage nicl)t anroenben 
burfte. (ir f cl)rie 3u e3ott um <.meifung. c:t>a fiel i()m eine Q3egeben• 
()eit ein, bie er erlebt ()atte. (ir begann 3u er3ii()len: „ c:t>er Q3ürger, 
meiner eines c:t>orfell ()örte, ba§ ein ,()o()er .Pm' intognito unb o()nc 
Q3egleitung ben Ort pa[flmn mürbe. <Sein (i()rgei3 bu!bete nicl)t; 
ba§ bies o()ne entfprecl)enbe �()rung ge[cl)e()en burfte. <So lie§ er 
ben (impfang bes ,()o()en {>mn' im c:t>orfe oorbmiten. <Sidanben 
rourben geflocl)ten. c:t>ie 6cl)u!tinber übten 2ieber ein. c:t>er Q3ürger• 
meiner roollte eine �ebe ()alten. Q3öllerf cl)üifc f ollten abgef c()oif en 
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roerben. Ueber bem 'tlorf lag eine grojje füroartung. 'tla nabte bet 
<magen mit bem boben e>an. 'nie 'Beietlid)teiten uerliefen obne 
3mif cf)enfall. 91ur ber ,bobe ,Pm' routbe immer unrubiger. Cfr 
fucf)te uergebens einen Qtugenblict, um �cf) uerniinblicf) 3u macf)en. 
Qlm 6cf)lujj ber ffiebe bes Q)ürgermeiners g'1ang es ibm. 'ft raunte 
biefem 3u: „'.Jcf) bin ja gar nicf)t ber ermattete bobe e>aW'. '!las 
geinesgegenroiirtige 'tlorfoberbaupt berübrte berubigenb feinen 
Qlrm: „6eien 6ie nm, es tommt ja gar nicf)t fo genau barauf an" . 
'tlaran antnüpfenb fubr 6imfa fort: „�ommt es aucf) �ucf) nicf)t 
f o genau barauf an, uon roeld)em ,Pujj '.3bt bött?" <.mit eit;tm 
tauf enbnimmi9en 91ein antroottete bie <.menge. Gimf a fragte: 
„ <mo!It '.3bt alfo uon mir ben recf)ten ,Pujj gefcf)ilbert betommen?" 
9?ocf)ma(s antroottete bie <.menge: „'.3a!" Ungebinbett tonnte 
Gimfa baraufbin teben. 'tler ,Pm �ommiff ar nectte feinen 6tift 
in bie �af cf)e. 
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gJm iafenfi i>er gJnneren jlltffion fn 'f5re�lau 

'.jofyann ,Pintid) t:ffiid)em, bet ,Petolb bet '.}nnmn c.Inif[ion, 
nellte in feinet „ 'l:lentfd)tift" bie '8'otbetung auf: „ Unf m fürcf)e 
muß in ben 5Sefl� bes :Jnnitutetl bes �eifeprebigettl gelangen. 'l:latl 
gebtuctte t:ffiott gefye ifym ootan, folge ifym nad) ober begleite i�n, 
jo baß bie mertünbigung in '})rebigt, e3ef präd) ober 5Stief, mit' 
einanber ,Panb in ,Panb roitre". <tlie d)aritatioe Qlufgabe ber 
'jnneren CJnifflon ließ bief e eoangelif atorijd)e '8'orbetung t:ffiicf)emtl 
in ben ,Pintetgtunb treten. <tlie freie t:ffiortoettünbigung, roeld)e 
ifyre ,Pörer nid)t nut in engen fürd)enmauem, f onbem roeit batüber 
fyinautl in ben breitenen <::ld)id)ten bes Qfoltetl f ud)t, fanb in bzr 
offi3icllen .fürd)e ber let3ten '.}afyr3efynte bes neun3efyntcn 'jafytfyun' 
berttl in <tleutf d)lanb roenig Q3ernänbnitl. 'l:let Unglaube rourbe au� 
ben Quellen matetialinif cf)et t:ffieltanf cf)auung unb einet bcm 
[fytinentum feinblicf)en t:ffiiijenf cf)aft gef pein. <tlurcf) Q3erflacf)ung 
ber cf)rinlicf)en 5Sotf d)aft f eitem� einet liberalen �fyeologie entnanb 
religiöfe e31eid)gültigteit. <tlie �ird)enbänte leerten flcf). 'tlatl t:ffiort 
ot'm füeu3 routbe in pietinif d)e Streife, bie miteinanber taum in 
Q3erbinbung nanben, 3utücfgebrängt. <tlie füd)lid)e :Jlotlage nafym 
3u mit bem t:ffiad)tltum bet e3roßnäbte, bmn �ird)engemeinben 
unübetf efybar routben. 'tlntl Uebetmaß oon Qlrbeit mad)te es ben 
'Pfamm unmöglid), bat! 5Sebürfnitl nad) �in3elfeelf otge unb nad) 
e3emeinfd)afttlpflege 3u berüctfid)tigen. 'tlatl in bet elrunb, roobutd) 
bie QJnregungcn, roeld)e oom Qlutllanb nad) 'l:leutjd)lanb tamcn, 
auf ftud)tbaten 5Soben fielen. 

c.Initte bet fieb3iger '.}afyte tam ber �nglänber '})earjel '5milQ 
in 'l:leutf d)lanb an. �t erregte 3unäcr,n in 5Setlin, bann aud) in 
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unbmn beutjcf)en <5täbten burcf) feine pactenben erroectlicf)en ffieben 
QluffeQen. '.Der '.Deutf cf)•Qlmeritaner oon 6d)lümbad), roeld)et ficQ 
mit feiner mertünbigung bes �oangeliums an bie 9Jlännerroelt 
roanbte, rourbe aum 5Segrünber bes „l.tQri�lid)en mmins junger 
9Jlänner" in 5Serlin. '.Diefe in ruqer 3eit übet '.Deutf d)lanb roeit• 
t>eqroeigte '.Jungmännerarbeit blieb bis aut <Segenroart ein ern�ei 
t>oltsmifflonarif d)es Qlnliegen ber �ird)e. 'Pietif tif d)e �reife, roeld)e 
t>ielerorts feit '.JaQtaeQnten be�anben, f ud)ten angeregt burcf) biefe 
ongelföd)jid)en �efud)r. e3emeinfd)oft untminanber. :trlancf)e fö, 

roectungen rourben Qeroorgerufen. „<Slaubenstonfmnaen" traten 
3uf ammen. 3aQlreid)e Qeilsoerlangenbe 9Jlenf d)en bef ud)ten biefe. 
Qfos ört!id)en 3uf ammenf d)lüff en entroictelte ftd) meQt unb mebt 
bie „e>emeinfd)aftsberoegung", roelcf)e oon folgenben bebeutenben 
9Jlännern getragen rourbe: <Sraf 5Sernf torff, 'IBalter 9Jlid)aelis, 
ffiettor '.Dietricf), '8or�mei�er oon ffiotQfüd), �lias 6cf)rent 1;. a. 
'IBaren unter ben �anaeln oiele {>eqen unbefriebigt geblieben, f o 

fanben fte in biefen �reifen neues inneres 2eben unb f reubigen 
Glaubensmut. 

'.Das auneQmenbe mer�änbnis für "'8reie cmortoertünbigung" 
oeranfa§te bie <SefeUf cf)aft aur '8örberung bes l.tQti�entums in 
5Serlin, ben jungen erfolgreid)en, böQmif d)en ffieifeprebiger au 
eoangelif atorifcf)em '.Dien� nad) 5Sreslau au berufen. '.Jm e3ebet 
fa§te '.Jofef 6imf a ben 'fntfd)!u§, biefem ffiuf au folgen. '.DlAU 
roar notroenbig, ba§ 6imf a in bie preu§if d}e 2anbesfücf)e üb�t· 
nommen rourbe. 'fr erQielt feine :J?aturalif ierung als preu§if cf)er 
Untertan. <Jnit '8eumifer burfte er fid} in bie Qlrbeit f tüqen. '.Durd} 
apo!ogetif d)e Q3orträge fud)te er ben ber Sfüd)e 'fntfrembeten au 
bienen. 9Jlit <Jnitteln neuaeit!id}er cmerbung lub er au feinen met• 
anf taltungen ein. '.Der �rfolg blieb nid)t aus. �aufenbe t>on {>ömn 
meicf,ite er. 5Sei bcr 'foangelif ationsarbeit bleibt bie '8rage offen, 
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ob bet 6ame auc9 in ben {>etaen aufge(>t. motttäge fonnen roo�l 
�enfcf)en antü(>ten unb aum 9'Zacf)benfen antegen. �aß fcel[ otget• 
lic9e füf ptäcf) um .füat(>eit unb mettiefung beß teligiof en Q:rlebens 
etfotbett tiie! <Sebulb unb �teue im �ien� füt ben {>mn. iüt 
biefe 6ee!enpflege mu§te '.3ofef 6imfa ein eigeneß {>eim be[i�en. 
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6ott roei§ um bie �öte feiner fünber. 6d)on balb f olite ber junge 
'Pfarrer feine 2ebens• unb Qlrbeitsgefäbrtin finben. Qluf ber {>ocf)• 
aeit eines 6tubienfreunbes in 2angenf alaa in �büringen roar ibm 
feine autünftige %'rau fd)on begegnet, unb es rourbe ibm aur Giroi§• 
beii, bie r�d)t� <mafJI getroffen au b11ben. 

* 

�as ,Paus bes staufmanns unb 6tabtrates Guflan Wifd)er in 
2angenf alaa roar ein <:Dlitte!punrt d)rifllid)er 2iebesarbeit in 
�büringen. ,Pier tebrten in jebem '.Jabre <:Dlif[ionare non ben <:Dlif• 
jionsfelbem in Qlfrifo unb G:bina ein. CJuf länblid)en <:Dlif[ionß• 
feflen in ber näberen Umgebung berid)teten biefe aus ibm Qlrbeit 
unb nertünbigten bie frobe �otf d)aft. <:Dland)erlei 2iebesroerte ber 
'.Jnneren <:Dlif[ion erbielten in 2angenf alaa non biefem {>aufe i�re 
treibenbe .straft. �rofl• unb �atbebürftige fanben in ibm �at unb 
.Pilfe. 

6d)on als .stnabe batte Guflan Wif d)er fid) feinem {leilanb aus• 
geliefert. 6ein brennenber m3unf d), als <:Dlif[ionar ben {leiben baß 
'-Yuangelium au prebigen, tonnte feine '-Yrfüliung finben. �et 
franfe mater nabm bem {>eranroad)f enben baß merf pred)en ab, 
bie <:Dlutter nid)t au uerlaff en unb baß feit 1792 in Wamilienbefi� 
befinblid)e, anf ebnlid)e Gef d)äft au übemebmen. 

Qfls ber 3roanaigjäbrige nad) bes matetß �ob fein merfpred)en 
einlöfle, f ab er fiel) gro§en 6d)roierigreiten gegenüber. �ie lange 
5trantbeit bes maters batte bem Gefd)äft 6d)aben augefügt. 3ur 
Qlusaablung ber fäf d)roifler mu§te eine 6d)ulbenlafl aufgenommen 
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nmben. �ro� beß f cf)romn Qlnfangß ging ber junge staufmann mit 
frobem e3otttmtrauen anß 'IBert. '.3m e3ef)orf am gegen bas britte 
e3ebot roagte er f onntags bas e3efd)iift au f d)lie§en. Um baß '.3a9t 
1860 bad)te niemanb an Gonntagßtu{)e. Qlls im füeißblatt bie 
Qlntünbigung beß f onntiig!icf)en 2abenf d)luff e5 erf d)ien, f patte bie 
�euölterung nid)t mit if)rem Gpott. 't)ie 1-)ropf)eaei ung balbigen 
�onturfes erfüllte ftd) aber nid)t. (Sott befonnte ftd) au feinem 
geborfamen '.Jünger. Unter feinem Gegen blübte bas e3ef d)äft. l:tf 

ucrgrööerte ftd) im 2aufe ber '.3af)re, obroobl fein '.3nf)aber einen 
groöen �eil feine: 3eit unb straft bem 'IBerte bes 9teid)es fütteß 
mibmete unb im ebtenamtlicf)en 't)ien� aum 'IBoble feinet matet• 
�abt ftanb. 

'.3bm aur Geite �anb feine ibm gleid)gefinnte, treue e3attin. '.3n 
jungen '.3abren batte fte ibren {>eilanb gefunben. '.3bt ftöblid)eß, ber 
Gonnenf eite bes 2ebenß aufgefd)loff eneß 'IBef en bilbete eine nmt• 
uolle �rgiinaung au bem em�en [{)aratter beß (Satten. 9'1id)t nur 
fübrte f ie tabellos ibren {>ausbalt, f onbem aucf) baß e3ef d)äft battc 
an if)r eine auuerliifftge Gtü�e. 6ie mar eine roeif e Geelf orgerin. 
�and)erlei <Sorgen murben bei if)r im f tillen „2abenf tüblein" 
abgelaben, roenn �unbinnen auöer ibren �intiiufen 9tat, {>ilfc 
unb �ro� begebrten. 

'.3n biefem {>aufe erblictte am 20. '.Juni 1869 '.:Manna �ifd)er 
baß 2i.f)t ber 'IBelt. �rübaeitig burfte fte mit ibren e3ef cf)roi�crn 
am �rroad)fenengottesbien� teilnebmen, ba ein �inbergottcßbien� 
bamals nod) unbetannt roar. Q3on ber 1-)rebigt uer�anben fte au• • 

niid)� nid)tß, aber ber e3emeinbegef ang unb bie 2iturgie rourben 
ibnen balb uertraut. 't)a am Gonntag if)r e3ef d)iift gef d)loffen roar, 
tonnten matet unb �utter ftd) ben �inbem roibmcn. 6paaier
giinge au befreunbeten 1-)famrßfamilien auf bem 2anbe ober 
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Gef ang unb 6piel bafyeim ominten bie 'Bamilie unb fd)loff en um 
(iltern unb stinber ein enges Q3anb. 

�it fünf3efyn '.Jafyren tam ,Panna unb ifyre ältere 6d)roener 
:Dlarie in bas d)rinlid)e :Dläbd)eninternat ber Qtnnalten .2öfyes nacf) 
:Jlcuen•'!)ettelsau bei :Jlürnberg. '!)er a1I3unrenge lutfyerif d)e 5ton• 
firmanbenuntmid)t brad)te in ben beiben :Dläbd)en 3roar 6ünben• 
ettenntnis aber teine ,Peilsgeroiabeit 3ur :Reife, f o baa uor allem 
,Panna oiele innere :Röte 3u überroinben batte. mon ibrem fieben• 
3ebnten bis 3u ibrcm uicrunb3roan3igncn .l!ebcnsjab? roar ,Panna im 
(ilternbauf e ber :Dlutter eine fleiaige, liebeuolle 6tü�e. Qlucf) roar 
fie bereit, in anbeten 'Bamilien aus3ubelfen, roo immer ibr '!)ienn 
nötig unb roilltommen roar. '.Jn ben 3ablreid)en befreunbeten 'Pfaw 
bäuf ern ber Umgebung roar fie eine uielgeliebte �ante unb 'Pflegerin, 
roenn :Rot unb 6orge bort eintebrten. '!)ie tinbmeid)e 'Bamilie bes 
f päteren ,Pofprebigers 6d)nieroinb rourbe ibr 3u einer 3roeiten ,Peimat. 
'!)er unge3roungene mertebr mit geinig bod)nebenben :Dlenf d)en, 
baß gemeinf ame 6d)affen mit tüd)tigen ,Pausfrauen unb bie 
�ürforge für bie uerf d)iebennen füinen �rabanten roaren bie benc 
.2ebensf d)ule für eine tünftige 'Pfarrfrau . .2ebensfreube brad)ten bie 
�efud)e bes 6tubentenbrubers unb feiner lunigen stommilitonen 
ins Paus. '!)ief er Q3ruber QBilfyclm, ber ältene ber oier Gefd)roiner, 
l}atte fiel) fd)on als 6d)üler ber ,Peibenmiffion uerfd)rieben. G:ine 
fcf)nme G:rtältung, bie er fiel) als 'Primaner bei ber :Rettung eines 
beim G:islauf eingebrod)enen jungen :Dläbd)ens 3u3og, trug ibm eine 
6timmbänbmrtrantung ein, roeld)e ibn 3roang, auf bat! tl}eolo• 
gif d)e 6tubium 311 t>eqid)ten unb :Dlebi3in 3u nubimn, um f päter 
als :Dliffionsaqt ben {leiben bienen 3u bürfen. '.Jn biefem auf• 
opferungsoolien '!)ienn gab er früb3eitig in Qlfrita fein .2cben bin. 
eieine tlare <Slaubensbaltung binberte ibn nid)t, ein lebensfrober 
�amerab 3u fein. 6eine gcf eiligen Gaben tarnen bem jugenblid)en 
'Breunbestrei� 3ugutc. 
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Q)ei Gelegenf.>eit eineß <]'lifrionßfeneß f.>ie!t ber bama!s roeitbt· 
tannte 'Panor ,Pö!0e! aus <]'lagbeburg einen !ebenbigen <:.Eortrag 
übet bie ffiettungßatbeit in bet e3roßnabt. 'l)iefet begeinerte baß 
junge <]'läbcf)en füt bie ffieicf)ßgottesatbeit, ro baß fie fid) brennenb 
roünf d)te, bminn in eine f o!d)e �ätigteit eintreten 0u bütfen. 
'l)ief et c:munf cf) f o!!te ba!b in 'ftfü!!ung gef.>en. 

Qfuf ber ,Pocf)0eit i(>m \Sreunbin f o!!te fie ben jungen ffieiie• 
ptebiger auß Q)öf.>men, 'Panor 6imfa, tennen lernen. '.311 i�tim 
'f!temf.>aufe routbe 1>on beITen ungeroöf.>n!id)et �ätigteit t>iel er0äf.>lt, 
fo baß .f)anna neugierig roar, bie Q)efonntf cf)aft biefes ernnen unb 
aufopferungßfäf.>igen �f.>eologen 3u mad)en. QHs ba!b barauf 'Panor 
6imf a um bie .f)anb ,Pannaß anf.>ielt, roat nicf)t nut bief e, f onbem 
aucf) i(>re 'fltem 1>on bem unerroarteten Qfnttag übmaf d)t. ,Panna 
prüfte fid) emnlid) in if.>tem ,Pet0en t>ot Gott, unb in biefet Gefbf!, 
ptüfung entfaltete fiel) bie füebe 0u bem <]'lanne, mit bem fie gemein• 
f am burd)s 2eben gef.>en fo!lte. '.3f.>t <:.Eatet f d)rieb in feinem �age• 
bud): II Unf m liebe ,Panna fom oll mit mit bet '8rage: ,füebet 
<:.Eater, barf id) ja f agen - icf) (labe i(>n 1>on ,Peqen lieb! '  'l)arauf 
tonnten roit nur antrootten, baß roit if.>t Glüct roo!lten unb, roenn fie 
glaube, nacf) Gotteß c:mmen 0u f.>anbeln, unfm 3unimmung gem 
geben roürben". Q)eim ernen Q)efucf) beß Q)räutigamß finben roit 
folgenbe Qlufoeid)nung: „ c:mir burften tür0!id) fef.>t f d)öne �agt 
oetleben. <]'litte Ottobet tarn 0u unf et a!let \Steube ,Pannal! 
Q)räutigam auf 8 �age 0u unß, unb baß Q)rautpaat feierte glüd• 
fltaf.>lenb baß erne Q)eif ammenfein! c:mit finb f.>ocf)etfteut, im lieben 
'.jof ef Gimf a einen <]'lann tennen gelernt 0u (laben, bet nebm 
reicf)em c:miITen eine tiefe ,Pei!anbßliebe befi�t unb 1>on bem roit 
�offen bürfen, baß et ein tücf)tiges c:mert0eug in bet Qfrbeit für ben 

.Pmn fein roetbe . . •  c:mit finb g!üctlicf) in bem e3ebanten, baß unfer 
!iebeß �inb an if.>m einen treuen '8üf.>m burd)I! 2eben finben roirb; 

38 



Die Lebensgefährtin 

Qßic ficf) baß[ el&e ge�altet, i� nod) uerborgen. '.3ofef möd)te gern 
bie afobcmif d)e i!aufbal)n ergreifen, unb roir glauben, ba§ er bie 
Q3efäl)igung ba3u rool)l l)abe . . .  Unf er 3uf ammenf ein ge�altete ftdj 
3u einem febr f cf)önen unb l)er3licf)en - im Q!ustaufcf) ber ESeban• 
ten erfanb fiel), baji roir in e3laubensfragen \?ines 6innes flnb. 'ir 
befi�t augenfcf)einlicf) bcfonbm ESaben 3ur 'iuangelif ation, feine 
c:Eorträge ftnb gut befucf)t unb gefegnet. 9?ocf) mel)r fa� fd)einen bie 
'Priuatuerf ammlungen uon gcf egneter 'lßirfung auf bie {)er3en ber 
�eilnel)mei 3u fein, bie �r in füinerem füeife 1man�c.ltet. Go 
f ammelt er mei� 6tubenten aller iatultäten unb Stonfefiionen 
um fiel), bisputiert mit il)nen über bas 'lßort ESottes unb fucf)t il)nen 
bie 'lßal)rl)eiten bes �uangeliums nal)e 3u bringen • .Pier l)at er in 
einer gro§en c:Eerf ammlung im „Staffeel)aufe" einen feff elnben 
c:Eortrag über baß �bema: ,,<!)as 'lßunber unb ber 3eitgei�" 
gel)alten unb lebl)aften Q3eifall gefunben. �öge bie c:Eerbint>ung 
ber Q3eiben il)nen unb uielen anbeten 3um 6egen roerben . • •  " '!)ie 
Q3crufung bes jungen %if eprebigers nacf) Q3reslau macf)te bie 
ESrünbung eines eigenen {)eimes notroenbig. '.3m 6eptember 1893 
rourbe il)re c:Eermäl)lung gefeiert. '!)er 6cf)roager ber Q3raut l)ielt 
bem 'Paar bie �raurebe über ben �e�t: „'.3efus G:l)ri�us ge�em unb 
beute unb berfelbe aucf) in 'iroigteit". 9?ur ber Q3ruber 'lßill)e!m 
fel)lte im fröl)lid)en iamilientreif e. Qln ber roe�afrifonif cf)en �obeß• 
rü�e �anb er als Qlqt in f cf)romm Stampf mit ber �alaria. -
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�m eigenen �etm unb mancfJerlet ietenfl 

'.Jn �m�lau routbe bas befcf)eibene .Peim aum geijligen <JJ?itte(' 
puntt regen ESemeinfcf.>afts(ebens. 6imf a batte teine f elbf tänbige 
fümeinbe. 6eine ESlocten roaten 3eitungen unb 'Plafote, ieint 
metfammlungsjliitten �onaett• unb anbete profane 6iile. �ie 
apologetif cf.>en unb euangelijlif cf.>en motttiige abet, bie oft oon 
�auf enben bef ucf.>t routben, fübrten 3roeifelnbe unb 6ucf)enbe au 
ibm, bie im f eelf orgerlicf)en ESef ptiicf.> roeitergefübrt unb in b�jon" 
bmn �reifen gepflegt roerben mu§ten. �alb tonnte er junge CJJliin• 
net, <JJ?iibcf)en unb irauen au offenen Qlbenben in fein .Peim laben. 
Qtus bief en tCeinen Qlnf ängen entroictelten ftcf.> bann gef onbettt 
Qf rbeitsaroeige, roelcf.>e au roicf)tigen Qlufgabenbmicf)en 6imf as jicf) 
etroeitem f ollten. 6imf as 'IDunf cf.> roat bie EStünbung eines mmins 
cf)tijllicf.>et junget <JJ?iinnet ([. m. '.J. <JJ?.), roie et einen folcf)en in 
�erlin erlebt batte. c.?t plante, ba§ ein eigenes ,Paus füt bie jungen 
2eute aut metfügung gejlellt routbe, roo fte ftcf.> mitten in bet Geoli• 
jlabt bebeimatet füblten. c.?s bejlanb f cf.>on in �teslau ein '.jung• 
miinnettteis, ber uon bem betagten 'Paflor ESetbatb geleitet rourbt. 
G:inmal roöcf)entlicf.> oetf ammelten ftcf) bie jungen <JJ?iinner in btm 
.Pintetjlübcf)en eines ESaflbaufes. �iefet ffiaum befa§ teinen eigenen 
c.?ingang. <!)arum mu§ten fte butd)s ESafüimmet geben unb roa ren 
bott bem 6pott bet ESiijle ausgef e�t. 3ut 'IDeibnacf.>tsfeiet lub !>ieftt 
�reis bas c.?bepaar 6imf a ein, roelcf)es ftcf.> an bem c.?ifet bet Qlus• 
gejlaltung bes tleinen iefles freute. c.?iner bief et jungen <JJ?iinner 
tat ftcf) bef onbets betoot. c.?s roat '))au! ,Peqog, bet fpiitm e>ene
talf ettetiit bes [. m. '.3. <JJ?. in �resben, roelcf)et banacf) 2eiter bes 
ESef amtroettes in �eutf cf.>lanb routbe. 

40 



Im eigenen Heim und mancherlei Dienst 

<2l!t1 'Paflot (Serbatb ftcf) im '8tübiabt 1894 mit bet �itte an 
e>imf a roanbte, bie 2eitung beß Q3minß AU übemebmen, etfonnte 
bief et batin (Sotteß '8übtung. <lt ranbte einen .Pilfetuf an ben 
ireunb bet jungen �ännet, '8otflmeiflet uon ffiotbfücf) in �et!in, 
unb etbie!t uon ibm umgebenb bie te!egrafif d)e <2lntroott: „ <!)em 
Pmn fei 't)ant, feit '.3abten bete icf) batum. 6ofott aufbauen!" 
'l)et 9'Zacf)tid)t folgte et fe!bfl. <lt btacf)te bie ftobe stunbe mit, bali 
fogat ein geeigneter (Seneta!feftetät in einem .Pmn uon 6tatct 
äUt Q3crfügung flebe. <.fß ergab ftcf) bie �ög!id)teit, bali man ein 
t!eineß ffieflautant füt ben Q3min mieten tonnte. <!)et Jtoflenuw 
anfcf)!ag ergab einen Q!ufroanb uon 5 000.- �ad im '.3abt. '!)et 
&ißbetige '.jungmännettteiß uetfügte über ein 6patgutbaben uon 
350.- �ad. Cfüobet tonnte man ben tefllid)en gtöjimn �etrag 
nebmen. '!)et ftobe (S!aubenßmut �aton u. ffiotbföd)ß unb 'Paflot 
6imf aß übetroanb alle �ebenten. '.3n gemein[ amem (Sebet befab!en 
�e bem .Pmn baß Cfüett unb gingen fe!bfl ftöb!icf) an bie <2ltbeit. 
'.3m Ottobet 1894 traf bet (Seneta!fcttetät be6 neuen Q3erein6, 
�aton uon 6tatct, ein. <!)er etfle '.3abteßabfd)!uli ergab, bali man 
nicf)t 5 000.- �ad, fonbem 10 000.- �ad aufgeroenbet unb 
tto�bem teine 6cf)ulben gemad)t batte. �a!b etroief en ftcf) bie 
gemieteten ffiäum!id)reiten a!ß AU füin. '!)er Q3min fiebe!te in 
gtöjim ffiäume übet, bie nad) einigen '.3abten gefegnetet Qlrbeit 
mit bem f d)önen geräumigen .Pauß uettauf d)t roetben ronnten, baß 
Gtaf {>attad) in bod)beqiget Cfüeif e in bet 9'leuen �ad)enftta§e 
bauen !ie§. �ei bet <.finroeibungßfeiet bie!t '8otflmeiflet uon ffiotb• 
füd) bie '8eflanf ptad)e. Qlnbm ffiebnet betid)teten uon ben Geg• 
nungen, bie bet junge �enf d) im 't)ienfl füt ben !Jmn [�n11u11 
fd)on etfabten batf. <.fß roat ein teid)et �ag, bet bem jungen CfüetP 
eine QlnAab! uon roettuollen '8teunben AUfübtte. '.3n einet Qluflage 
eon 4 000 (,fremplaten tonnte ein „ �onat!id)et Qln3eiget" betauß• 
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gegeben roerben, bcr gröiitenteilll oon ben jungen <JRännern auf ber 
etrajie oerteilt rourbe. '.3m <JRittelpunrt ber Q3eran�a!tungen �anb 
bie �ibelarbeit. Qln oerfd)iebenen QJbenben rourben bie einaelnen 
�erufe, roie staufleute, �äcter, stellner, <5tubenten gejonbert ein, 
gelaben. '.3n ber 'Perlon bell oortrefflid)en, in �erlin oorgebilbetm 
{>mn oon <5tarct roar ein aut!geaeid)netcr 2eiter gefunben roorben, 
ber in l)ingebenber �reue bem @erre biente. fö jorool)I roie feine 
<Sattin jd)lofien ftd) eng an ball junge 'Pfamrel)epaar an. �ie 
beiben jungen '8rauen, roeld)e il)re Qlbenbe oft aHein oerbringen 
mujiten, roenn bie <JRänner burd) ben �ien� ferngel)a!ten roaren, 
fanben ftcl) in roarmer '8reunbfd)aft. 

* 

Qfocl) für ben '8rauentreill rourben bie �äume im eigenen {>eim 
balb au eng. '.3n ben oerf d)ieben�en �eilen ber 6tabt �eHten 
befreunbete d)ri�lid)e '8amilien il)re grojien �äume gern aur mer• 
fügung. <JRand)e 6cl)roierigfeit galt eil au überroinben. 3u ben 
�ibel�unben tarnen '8rauen aus aHen <SefeHfd)aftlltreijen, bef on• 
berll aus bem Qlrbeiter�anbe. 3roei @ajd)frauen, bie ben {)eilanb 
lieb l)atten, roaren bei ben 3uf ammentünften �ett! bie er�en. �roi 
febl)aften <5träubent! mujiten fte auf ben eleganten 6eHeln in ow 
ber�er !Jteil)e 'Pla� nel)men. <Sie tauften jebe @ocl)e einige <5töt• 
terprebigten. <Sie roollten fte burd)aut! nicl)t gejd)enrt l)aben unb 
oerteilten bief e getreulid) in il)rer Umgebung. <5tanbet!unterf cl)iebe 
rourben grunbf ä�lid) nid)t bead)tet. �ie Q3errounberung '8ern
jtel)enber über bie �inigteit im <Sei� unb bie gute {)altung ber jo 
nerjd)icbenen �eilnel)mer roar grojj. <JRit ber 3eit nal)men aud) 
<JRänner an ben 3uf ammentünften teil. Qlut! biefen Q!nfängcn 
erroud)ll bie „2anbelltird)lid)e 6emeinjd)aft", roeld)e ftd) ebenfaHtf 
ein gröjieret! .Peim jd)uf. 
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6imf as '-Eortragsreifen in bie 'J)rouin3 füQrten 3u einer äQn• 
lid)en Q:ntroidlung roie fein Qlufgabcnbmic!) innetQa!b ber {'lupt• 
�abt. Qluf bem 2anbe fanben ftd) feine {)öm 3um gemeinfamcn 
QJibc!nubium unb freunbf d)aftlic!)en e3ebantenaußtauf d) 3uf ammen. 
\!5 ging bamals ein föroedungsgein burd) bas 2anb, uon beff en 
<mittungen ber junge �eif eprebiger 3u f püren befom. Qlud) nad) 
6d)lefien brang bie stunbe uon jenen e3emeinf d)aftstonfmn3cn, 
bic 3ablreicf)e G:Qrinen nacf) e3nabau, QJ!antenbutg unb anbete 
Orte fübrten, unb uon benen reicf)er 6egen ausging. Gimf a bef ucf)te 
bief e 5tonfmn3en. t!r burfte ben 6cgen berf elben erfabren unb gab 
b�taufQin bie Qlnregung 3u ber erncn gröamn 5tonfmn3 gläubiger 
streife in 6cf)!efien, bie 1895 in e3nabenburg nattfanb. \!iner ber 
5tonfmn3rebner fom roäbrenb feines eigenen '-Eortrageß 3ur {}eilt!• 
gcroi§Qeit. 60 tonnte er bie e3nabe e3ottes mit banterfül!tem 
{Jer3en preif en. 

{Jeute nacf) '.3abqebnten gef egneter �uangelif ation5• unb e3e• 
meinf cf)aftsarbeit ftnb roir uns raum nod) ber 6cf)roierigfeiten 
berou§t, bie ben 'Pionieren bief er Qlrbeit im <mege nanben. Qlucf) 
6imf a Qatte mancf)erlei {)inbemiITe 3u überroinben. �inem Qfof[a� 
„QJ!ide in �uangelif ation unb e3emeinfcf)afttipf!ege", ben er feinet 
3eit füt bas roeituerbreitete QJucf) „�aten '.3efu in unfmn �agen" 
('-Eerlag beß �auQen {)aufeti in .Pambutg) fd)rieb, entneQmen roir 
fo!genbe Qlbfcf)nitte: „60 etroas uon bem e3efÜQ!, einem 'J)ufoir• 
turm 3u naQen, erfüllte micf), roenn icf) Qier aufe!ärenbe QJ!icte in 
<foangelif ation unb e3emeinfcf)aftßpflege geben f ol!. <mo, um bat! 
<.minbene 3u f agcn, fo uide <.Dli§uernänbniITe aufgefpeicf)ert liegen, 
roie bief em e3ebiete gegenüber, bas jebermann uor grunbf ä•licQt, 
bas gan3e 2eben bef timmenbe 'lntf cf)eibungen neut, erfolgen leid}t 
'l1p!ofionen. <mas aber babei aus bem 6cf)acf)t bei! .f>er3ens 3utagt 
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geförbett roitb, in nid)t immer e3olb ober 6ilber. �arum in c� 
t>id tönlid)er, bie Ql tbeit 3u tun, alß >Setid)t batübet 3u crnatten. 

'.Jd) beginne mit einet litinnerung. Qllß Qlrbeitet bet '.juben• 
mijfion batte id) mein Qlugenmett auf bie rettenbe eieelengeroinnung 
e3ottentfrembetet unb ll:brinentumfeinblid)et 3u tid)ten. QUs ein 
<meg, bie <lBabtbeit an biefdben beran3ubtingen, ergaben fld) mit 
öffentlid)e QJorträge 3ur merteibigung beß ll:btinentumß. '.Jd) reine 
3u biefem 3roecte burd) tmf d)iebene eitäbte önmeid)ß unb �eutf d)� 
lanbß. >Sei ben titd)lid)en Organen bet betteffenben Orte fonnte 
id) nur roenig .Pilfe finben. '.Jd) mujjte gan3 neutrale 2otale unb 3ur 
Qln3eige bet merf ammlungen bie öffentlid)en Qln3eigemittd be• 
nu�en. <menn icf) auf jene 3eit 3urüctblicte, ro empfinbe icf) no� 
baß liigenattige bet 2age, in eine oft roilbfrembe eitabt obne alle 
�e3iebungen 3u tommen, unb bott öffentlicf) bie 3entralnen �inge 
beß �enf cf)en 3u bef ptecf)en. '.Jcf) nanb babei immer mebt ober 
roeniget unter bem lebenbigen >Seroujjtf ein, eß tönnte baß le�te �al 
fein, bajj einet bet oft 3ablreicf)en 3uböm, unter benen aucf) 
�ännet aller eid)icf)ten t>ettteten roaten, e3elegenbeit babe, baß 
lit>angelium 3u böten. �atum f ucf)te icf) roenignens ben 6cf)lu� 
meineß QJortrageß immer birert eoangelinif cf) 3u genalten. 

�it bet 3eit aber routbe mit tlat, bajj biefe motttäge, f o gut 
fie aucf) im allgemeinen, namentlicf) an Orten, roo fle regdmäjjig 
längere 3eit gebalten rootben flnb, bef ucf)t roaten, unb ro fe()t aud) 
bet füunb 3u bet Qlnna()me t>odag, bajj fle 6egen bracf)ten, nid)t 
übetf d)ä�t roetben butften, t>ielme()t eine boppelte c.ftgän3ung not• 
roenbig ()atten. <maß i()nen objertit> fe()lte, möge an einem >Seif pi de 
ge3eigt roetben, roeld)eß gerabe ben gröjjten babei mit, burd) e3otteß 
e3nabe, gef cf)enrten c.ftfolg barnellt. Qllß id) an einem Orte, roo icb 
einn fold)e morttäge gebalten, '.Ja()te banacf) in einet QJerf ammlung 
fprad), mdbete fld) nad) mit ein jüngerer �ann 3um <mort. �w 
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fdbe, ein gebi!beter staufmann, roar frü{)er stat{)olit unb i� jc�t ein 
gläubiger eoangelif cf)er G:{)ri�, ber an ber Gpi�e einer roeitoer• 
3roeigten fücf)licf)en Qlrbcit �e{)t. �r bericf)tete nun, roie er oor 
'.3a{)ren gerabe baran roar, mit einer Qln3af)I gleicf)gefinnter junger 
<.männer eine mminigung 3ur Qlusbreitung bes Q)ubb{)ismus au 
fliften, als er in ber 3eitung ein �{)ema las, bas fein '.3ntmlf e in 
Qlnfprucf) na{)m: „ 'tler moberne (Sei�ertampf". 'tler mortrag follte 
aroar oon einem 'Pfarrer ge{)alten roerben, aber tro�bem f ei er binge• 
sangen. '.}n jenem <:Bortrage feien nun in ba� eil)�em feines lln• 
glaubens Q)ref cf)en gef cf)lagen roorben, f o bali burcf) biefelben fortan 
bas 2icf)t (Sottes einbringen tonnte. 

'.je!) roülite nid)t, roie icf) belfer be3eicf)nen tönntc, roas f olcf)er 
Q3orträge Qlbpcf)t unb Gegen, aber 3ugleicf) aucf) Gcf)rantc 
i�. Q)refcf)en für bas 2icf)t (Sottes in G:{)ri�o '.jcf u, Q)o{)tlöcf)er für 
bas 'tll)namit bes �oangeliums macf)en, bali ber alte <.menf cf) mit 
biefem in Q)erü{)rung tommt unb eine 6prcngung, aber eine 0um 
feben fü{)renbe, erfolge, bas i� i{)r ,Pauptf egen. Qlber, bali pe ba� 
�oangelium nur an i{)rem Gcf)luli unb gan3 tur3 ent{)ielten, nad)• 
bem oor{)er f ooiel �aum ber 9?iebertämpfung menfcf)licf)er (Sott• 
mibrigteiten geroibmet roorben roar, bas i� i{)re Gcf)ranfe. 'tla 
�atten pe �rgän3ung nötig unb bie gef taltete pcf) folgenbermalien. 

�s fanben pcf) f olcf)e, bie me{)r 2icf)t {)aben roollten. 'tlicfelben 
rourben in tleinen streifen 0unäcf)� in ber 'Prit>atroo{)nung 3ur 
biretten Q)etracf)tung bes cmortes (Sottes unb 3ur <Sebetsomini· 
gung gef ammelt. 60 ent�anb eine (Semeinfcf)aft, bie ber .Pm fe{)r 
fegnete. ,Pier tarnen <5eelen 3ur ,Pei!sgeroili{)eit unb lernten prat• 
tif cf) bie Q)ebeutung ber (Sliebf cf)aft am 2eibe G:{)ri�i in brübetlicf)er 
fiebe rennen. Qlber roir · rourben barauf gefü{)rt, roenn Geelen 3um 
,Peils·e31auben tommen f ollten, öffentlicf)e merfammlungen ;u 
�alten, bie ausbrüctlicf) als „�oangelifationsoerf ammlungen" an• 
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geaeigt rourbcn unb nur ber !l'Oangeliums•<:Betrünbigung gcmibmet 
fein f ollten. �ie er�e c:Berfamm!ung biefer Qlrt bie!ten roir in einem 
ston3ertbaus unb macf)ten g!cicf) eine roicf)tige c.!rfabrung. !lin 
junges :Inäbcf)en roo!!te au einem c:Bortrag, ben ein anticf)ri�lid)et 
Qlgitator in bemfclben e>aa!e am �age nacf) unf mr c:Bcranf ta[tung 
ba!ten follte, irrte ftcf) im �atum unb rourbe auf ibre irage nad) 
bem c:Bortrag au uns geroief en. 6ie f cf)rieb mir. '.3d) entnel)me bcm 
�rief aroei 6tellen : ,ia� nocf) ein .stinb , rourbe id) 'Oon ircunbcn 
„aufgerlärt". :Init fieb3el)n '.3af)rcn roar icf) �ol3 barauf, eine '})ejft• 
mi�in au fein, unb es roar mit aur l.Seroipf)eit geroorben, bap bas 
�eben nid)ts als ein bummer, 'Oeräd)tlicf)er 6d)era f ei, ben man nun 
einmal ge3roungen f ei, mit3umacf)en. '.3cf) rool!te im ston3ertl)aus 
einen frcireligiöf en c:Bortrag anf)ören unb rourbe bort im c:Borf aa( 
burcf) einen '.3rrtum nad) oben geroiefen. (Unfer 6aal lag in ber 
oberen !ltage.) {:>icr aber rourbe 1.Sottes l.Snabe unb �iebe 'O cr• 
rünbet, unb icf) f)örte, bap aucf) bie c:Berirrten roiebet aurücttef)ren 
bürften, unb nun roupte icf), bap 1.Sottes iür,rung micf) bort l)inauf 
gefüf)rt f)atte'. Ql!fo eine burd) 1.Sottes 2iebe in '..\efu G:bri�o glücf• 
lief) geroorbene 'Pefftmi�in, bie butcf) ,3ufall' aum {:löten bes 
!l'Oangeliums gdommen roar, i� eine irucf)t unf em er�en, aus• 
brücfücf) als !l'Oange!if ation ange3eigten c:Berf amm!ung geroef en. 
e>o ftnb mir auf bem 'IBege bes !lrlebens 3ur (,foangclif ation unb 
1.Semeinf cf)aftspflege gerommen. 'IBir roaren in ber �eroegung, an• 
gerüf)rt 'Oon bem {:>eiligen 1.Sei�, ef)e roir eigentlicf) red)t roupten, 
bap es folcf) eine �eroegung unb Qlnrüf)rung aucf) für uns gab . • •  " 

�iefer 'Oiclge�a!tige Qlufgabenbmicf) naf)m '})a�or 6imf a febr 
in Qlnfprucf). �ocr, legte er rociterf)in gropen 'IBert barauf, jene 
tleinmn Qlusf pracf)eabenbe für :Inänner unb irauen im eigmen 
{:leim fort3ufe�en. �iefe �anben auper einem engeren ireunbes• 
treife 'Oor allem f o!cf)en {:>ömn offen, roelcf)e innere stlarf)eit f ucf)ten. 
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�et 'Pfarrer gab eine tuqe \!infü[)rung in ben AU bef prec[)enben 
�e�t. 'l)anacf) aber [)atten bie Q!nroefenben bat! cmort. �fübenfen 
unb 3roeifel routben AUm Q!utlbtuct gebracf)t. �einungen routben 
miteinanbet autlgetauf cf)t. Q!uf biefe c.IBeife ergaben ficf) oftmals 
leb[)afte 'l)itituffionen. Qlutl bief et {lautlgemeinbe gingen bie i?aien• 
mitarbeitet 6imf atl [)eroot, roelcf)e et me[)t unb me[)r in f elb . 
�änbigen Q!rbeitt!Aroeigen einfe�te. \!ine bef onbm ireube bereitete 
eß i[)m, einen jungen jübif cf)en gebilbeten �ann, ben et untmicf)tet 
[)atte, in bet feflen e3eroiä[)eit 3u taufen, baä betfelbe im lebenbigen 
Glauben an 3efutl <r[)rijlutl irieben gefunben [)abe. Pm oon 
6tatcf unb Aroei befteunbete �amen übema[)men bei bief em �äuf • 

ling bie 'Patenf cf)aft unb blieben fteunbf cf)aftlicf) mit biefem oet• 
bunben. 

füoäe ireube AOg in bat! {lauß bell oielbef cf)äftigten 'Pfamrß 
ein, alt! Gott bet Pm bem jungen 'Paar im 6eptembet 1894 einen 
gef unben 6o[)n fcf)enlte, roelcf)er balb bet 6onnenf cf)ein im {llufe 
10at. Gäfle auß nar, unb fern roaren fletß [)etAlicf) roilltommen. 
:J?eben e3liebem bet iamilie unb belannten ffieicf)gotteßatbeitetn 
fanben aucf) bebütftige �utcf)teif enbe Q!ufna[)me. �atl {lauß 
Gimfa rouäte um ben 6egen bell c.IBortetl: „6eib gaflftei o[)ne 
�utten". 

�ie guten ireunbe oon {lalle [)et, {lofptebiger Qllbet� unb 
irau, na[)men bat! junge 'Paar in [)etAlicf)er ireunbf cf)aft auf unb 
flanben i[)m in f cf)roem Q!nfangßAeit mit ffiat unb �at AUt 6eite. 
�ie junge 'Pfarrfrau f anb in bet gleicf)altrigen �ocf)tet eine lizbe 
ireunbin. Q!n freien 6onntagabenben roaten e>imf a unb irau 
roilltommene �if cf)gäfle. 3unäcf)f1 galt eß ben obligaten �artofftl• 
falat mit c.IBiener c.IBütflcf)en AU oetAebten. �ann aber [)atte bie 
'.}ugenb baß c.IBort. 6imf aß gef elligeß �alent gab biefen Qlbenben 
ein bef onberctl e3eptäge. {lofptebiger Qllbet� roünf cf)te, alt! et 
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jpiitet stonfinorialrat unb 'Ptebiget ber reformierten 'Petritird,)e in 
'Pofen rourbe, <5imf a als 'Prebiger bortbin. 6etn roäre \Simfa 
biefem 9tuf gefolgt; benn bie polnif cf)e <5pracf)e bereitete ibm teine 
<5cf)roierigteiten. '!)er Oberfücf)enrat aber t>erfagte bem „Qluß• 
!iinber" bie 6enebmigung. Qlucf) bei 6eneralfuperintenbent <itb• 
mann fanb baß junge 'Paar ein offenes ,Pauß. 9tecf)t gern folgten 
<5imf a unb feine irau <iin!abungen au iami!ienfe�en, unb au� 
biet roaren im jugenb!icf)en streife bie gef eUfcf)aft!icf)en 6aben beß 
jungen 'Pfamrs bocf)roiUtommen. '!)ie jüngne muf ifo!if cf) begabte 
�ocf)ter beß <itbmannf cf)en .Paufeß balf \Simf a, roenn feine irau, 
roe!cf)e bieß f onn tat, uetbinbert roar, oft bei (.foange!if ationßuer• 
fammlungen burcf) 6ef ang einiger füeber. '!)amals roat bies etroas 
nö!!ig Ungeroobnteß. '.3m ,Paufe beß 'Ptofeff otß D. Qlrno!b, bem 
�ater bes burcf) feine �euroetf•6rünbungen in <5annero•<5cf)lücf}· 
tern befonnt geroorbenen '!)r. <iberbarb Qlmolb, rourbe <5imja in 
ben streis bet �beo!ogieprofeff oren eingefübrt, unb aum <JRitglicb 
eineß „atabemifcf)en Sttiinacf)enß" junger '!)oaenten ernannt. <iine 
treue .Pe!ferin in ber fücf)!icf)en füebesatbeit roat ibnen icau uon 
'.3�enp!i�. <5ie pflegte eine Qlnaabl junger Offiaiere aum Qlbenbbrot 
einaulaben. �ad) �if cf) bie!t <5imf a eine Q3ibe!nunbe, roelcf)e au 
angeregter Qlus[pracf)e 6e!egenbeit gab. '.3bre �öcf)ter g rünbeten 
einen cf)rin!icf.len '-Bmin junget <JJläbcf)en. '.3m .Pauf e eines .Pmn 
uon Oer�en tonnte <5imf a gleicf)fal!s rege!mäliig Q3ibe!befptecf}• 
nunben für Offiaim einricf)ten. <50 roar es ein roeites ielb roert� 
uo!!et fee!forgedicf)er Qlrbeiten, bie bas junge <paar mit Q3res!auet 
cf)rinlicf)en strei[en uetbanb, unb enge Q3anbe bleibenbet ireunb• 
f cf)aft tonnten getnüpft roerben. <meit über <5cf)lefiens 6renaen 
binaus boten bie ftcf)tbaten <irfolge, roe!cf)e bem <mirten beß jungen 
bobmifcf)en 9teif eprebigers befcf)ieben roaren, 9Jnlali aur '.Betbin, 
bung au gemeinf amet Qlrbeit mit fü()renben 'Petf on!icf)teiten in 
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fütd)c unb e3emeinf d)aft. CJRan routbe auf bief en gefegneten '!lienjl 
unb ben tatträftigen CJRann, ber ba[)interjlanb, aufmertfam. Q3aron 
oon �ot[)tird) ertannte bie befonbm e3abe elimf atl im Q3erte[)r 
mit jungen CJRännern allet 6tänbe. �t [)atte ben bringenben 
'lBunf cf), i[)n an bie 6pi�e ber fid) jlänbig autlbe[)nenben Qlrbeit 
betl d)rijllid)en '.3ungmännerroerttl au berufen. '.3n ber Oberaeugung, 
ba8 ber 'Pfarrer in erf ter 2inie ber e3emeinbe ge[)öre, tonnte 6imf a 
fid) nid)t entf d)liesen, biefem �ufe �olge au leijlen. Qlud) emid)te 
er i[)n au einem 3eitpuntt, altl eine reid)gefegnete �rroecfungtlbv 
rocgung i[)n inner[)alb feiner fd)lefif d)en Qlrbeit oon frü[) bitl f pät in 
Qlnf prud) na[)m. 

'.3nbeff en tarn feine �ätigteit in Q3retllau au einem geroiff en 
Qlbf d)lus. '!lie ein�elnen Qlrbeittlaroeige tonnten geeigneten 'Per[Ön• 
lid)teiten übertragen roerben. '.3n einem �uf, ber Qlnfang bd 
'.3a[)retl 1896 autl .,PaUe an 6imfa erging, burfte er ben QBiUen 
e3ottetl ertennen. Jlad) emjler 'Prüfung folgte er . .,Piermit über• 
na[)m er eine Qlufgabe, bie i[)n in mand)erlei �ämpfe unb Jlöte, 
aber aud) au roeittragcnben gef egneten Qlrbeiten fü[)ren [ollte. 
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'})rofeff or {). {)ering in {)alle, 6imf as f)od)ueref)rter 2ef)m, 
roar morji�enber ber e3efängnisgef ellf d)aft für bie '})rooin3 
6ad)f en unb Qlnf)alt. <tlie 6eelf orge in ben brei Qlbteilungen bes 
großen e3ericl)tsgefängniffes. unb bie '8ürf orge für bie entlaffenen· 
e3efangenen uerf af)en im %benamt 3roei f)a!lef cl)e e3ei�licl)e. �cibc, 
bie oon if)rem {)auptamt reid)lid) in Qlnf prud) genommen roaren, 
tonnten jicl) biefer Qlrbeit nicl)t fo roibmen, roie es bringenb erfor
berlid) roar, unb roie es '})rofeff or {)ering am {)er3en lag. Qlus 
biefem füunbe bemüf)te lief) ber le�tere um bie Qlnne11ung eines 
e3efängnisfeelf orgers im {)auptamt unb roanbte lief) an 6imf a mit 
ber �itte, bief es Qlmt 3u übernef)men. '8ür 3roeibrittel bes e3cf)altes 
uerpflid)tete lief) bie e3efängnisgef ellf d)aft 6orge 3u tragen, unb 
für baß le�te <tlrittel tam ber f)a!lef d)e 3roeig bes !iuangclif d)en 
füd)lid)en {)ilfsomins auf. <!:lief er forberte, baß ber 3u berufenbe 
e3einlid;le neben feinem eigentlid)en Qlmt aud) nod) miliionarifd)en 
<tlienn 3u tun f)abe. 

'8ür baß junge 'Paar roar es ein fd)romr !intfd)luß, bie gefeg• 
nete Qlrbeit in �reslau 3u oerlaffen, lief) los3ulöfen aus bem '8reun• 
bestreis, roeld)er mit roarmer 2iebe if)m uerbunben roar, um nad) 
{)alle in bie roenig getlärten merf)ältniff e über3uf iebeln. 6imf a 
erfonnte früf)3eitig1 baß bief er neue <t\ienn if)n t>Or Qlufgaben nellte, 
bie Qtnlaß 3u �onflitten geben tönnten. lir roar an unabf).ingiges 
6d)affen geroöf)nt. �un galt es lief) mit '.3nnan3en unb �ef)ö.ben 
3u oernänbigen, mit tircl)licl)en Qlmtsneuen '8üf)lung 3u nef)men unb 
licl) unter umnänben morf d)riften au beugen, bie feiner perf ön'.icl)en 
<tliennauffaff ung 3uroibediefen. '.3n ber Ueber3eugung1 baß feine 
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Qlufgabe in Q)reslau erfüUt f ei, unb fein c.mert bott in guten 
,Pänben liege, nabm et ben �uf nad) {)alle an. 

'!)ie c.miberjlänbe unb 6d)roierigteiten, roeld)e ibm gleid) au 
Qlnfang entgegentraten, bejlätigten feine Q)ebenten. Qlls et bem 
Oberjlaatsanroa!t, feinem Qforgefe�ten im e3efängnißbienjl, ben 
Qlntrittsbeiud) mad)te, fpütte et beutlid), roie roenig angenebm bi� 
f em ieine Q)erufung f ei, rooburd) bie e3efängnißfee!f orge neu georb1 
net rourbe. '!)ie Qluffebet unb Qlufieberinnen begegneten ibm mit 
'l'Rißtta!len unb tül)!et 3urüctba!tung. c.m�nig erfteulid) roat aud) 
bie Qlufnabme, roe!d)e er bei ber leitenben füd)!icben 6telle fanb. 
'!)er 6tabtfuperintenbent fertigte ibn bei reinem erjlen Q)zfud) mit 
bet Q)emettung ab: „6ie e�ijlimn füt mid) nid)t!" Um io etfreu-
lid)er roar eß, baß r oroobl bet 6taatßanroalt roie jener 6tabtfuper• 
intenbent fpätet roarme ';5reunbe bet Qlrbeit rourben. '.Jm e31aubenß• 
blict auf feinen ,Pmn unb 'meijler, uon bem et fid) auf bicfeß 
Q{ rbeitßfelb berufen roußte, ging et ans c.mert. '!)ie ber31id)e 
';5reunbfd)aft, roeld)e feine ebemaligen 2ebm '})rofefTot �äbler unb 
'Ptofeff or ,Pering ibm unb feiner ';5tau entgegenbrad)ten, ba!f ibnen, 
jebeß e3efübl ber 'inttäufd)ung au überroinben. ';5räulein 6d)ober, 
bie frübm {>außbame bes �boluct·�onoittß, aber roat uoll ';5rcube 
unb '!)ant. 6ie tonnte 'Paflot 6imfa bie ermutigenbe 'l'Ritteilung 
mad)en, baß bie uon ibm bod)umbrte ';5rau �ätin tboluct bercitß 
oor '.Jabren ben {>mn gebeten batte, ben �onoittualen 6imj.t in 
ben '!)ienfl ber '.Jnnmn 'l'Riffion nad) {>alle au berufen. '!)icf eß 
e3ebet roar nun erbört. 

'!)ie 6eelf orge an ben e3efangenen unb bie 'mög!id)Mt, ibnen 
bie frobe Q)otf d)aft oom 6ünberbeilanb au uertünbigen, erfüllte 
6imf a mit grojier ';5reube. c.mas für eine eigenartige fümeinbe f aa 
beim e3otteßbienfl in bem fd)lid)ten 6aal uot ibm. t:Eom Q{ltar unb 
uon bet �anael bet tonnte ber e3eifllid)e f ämtlid)e e3efangenen 
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übetf eben. tJRännet unb �tauen roaren burd) einen grünen <.Bw 
qang uoneinanbet getrennt. <!)ie einen rid)teten ibr t>etlangenbeß 
Qluge auf ben �ebnet, bie anbeten batten ben 5Slict gefentt. 'lBabt• 
fd)einlid) roaten fte ablebnenb. <.Bie!!eid)t roaren fte f ogar t>ernoctt. 
tJJland)e trugen fd)on AUm A1Ueiten obet btitten tJJla(e bie g�nteifte 
'.Jacte. 'lBie oft überfiel ben 6ee!f orget baß erf d)ütternbe 5Seroujjt• 
fein, bajj es im 2eben �auf enber tJRenf d)en nur lSotteß lSnabe roar, 
bie fte t>ot g!eid)em 6d)ictf a! beroaf)rte. - <!)a ft�t in bet Arociten 
�eibe ein ftif d)er, junget 5Sutf d). tJRan ftef)t ibm ben 5Sauernjoqn 
an. Q:s roar �anA im <!)orf, bie jungen 2eute betamen 6ttdt, auß 
6d)impfrootten routben �ätlid)teiten; in bet cmut fajjte bet junge 
träftige 5Surf d) feinen (Segnet, f)ob ibn f)od) unb f d)mettette ibn AU 
5Soben, f o bajj et f d)roet t>etle�t binroeggetragen routbe. :rlun mujjte 
et bie �o!gen feineß '.JiibAotnes tragen. - <!)ort btüben ein anbetet: 
G:in junger 6tubent. Q:r batte bie teueren 5Süd)er, bie er füt fein 
e>tubium btaud)te, auf QibAab!ung getauft, tam in e>d)roietigteiten, 
t>ertaufte bie nod) nid)t beAab!ten 'lBerte, routbe t>ettlagt unb AU 
tuqer {:>aft t>eturtei!t. 'lBiebet ftei, tonnte et fein 6tubium nid)t 
fortf e�en, t>et!umpte nad) unb nad), biß ibn {:>unget unb fü!egen• 
f)eit AUm <!)iebe mad)ten. - Qluf ben !e�ten 5aänren f i�en bie 
„alten, rege!mäjjigen �unben", bie 5Srübet t>on bet 2anbnrajje, bii 

roiebet einmal für bie 'lBintetmonate „ Untetf d)!upf" gefunben 
f)aben. - 'lBiet>iel :rlot, oft aud) unf agbate 5Soßf)eit bes tJRenf d)en 
offenbarte bie e>pred)nunbe. 'lBenn es bem 6eelf orger gelang, bie 
<.Berbinbung Aroif d)en einAelnen lSefangenen unb ibrem G:!ternl1auß 
roiebet an3utnüpfen ober ein f d)lafenbes lSeroiff en AU roecten, bann 
roar nid)t nur �reube im .Pimmel übet einen 6ünbet, bet 5Su8e tat, 
f onbern aud) baß {>etA bes 'J)famts 6imf a füllte ftd) mit <!)ant, 
roeil lSotteß 6nabe if)m bas lSelingen fd)enrte. 6ef)r fd)roet routbe 
bet 6ee!f orgerbienn, roenn eß galt, einem AUm �obe <.Beruttei!ten 
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auf feinem !e�ten (Sang baß eJeleit au geben. Qlber aucf) biet burfte 
elimf a tIBunber ber e:>nabe erleben. 3unäcf)n galt es bie 6eelf orge 
in ben brei Qlbteilungen bes groaen eJefängniff es au orbnen unb bie 
rege!mäaigen e:>ottesbienne, foroie bie 6precf)nunben bott einau• 
ricf)ten. CJ)(it ben eJefängnisbeamten tarn 6im[ a a!lmäb!icf) in ein 
uertrauensuolles Qlrbeitsuerbältnis. �ie roicf)tigne unb f cf)roierig�e 
Qlufgabe ber eJefängnis[ eelf orge roar bie iür[ orge für bie entl�f· 
jenen eJefangenen, benen ber c.IBeg ins S!eben äuaer� erf cf)roert 
rourbe. �ief cr �ienn erforberte �ielc �ei[ en au 58ebötben unb 
.fürcf)engemeinben, um burcf) Q3erbanblungen Qlrbeitsnc1ren für bie 
entlaff enen eJefangenen au finben ober burcf) mottriige Qlnteil• 
nabme au roecten, um eJelbmittel flülfig au macf)en. �:ittt.iftige 
.Pilfe roar in jebem einae!nen ia11 erforbetlicf). Qluß bem �ienn 
an ben eJefangenen erroucf)s bie uie!ueraroeigte Qlrbeit, roe!cf)e fpä• 
ter bie 58eaeid.inung „,Pallefcf)e 6tabtmilfion" erbalten follte. 

Qln einem 6ommerabenb rourbe ein betruntener, gänalid.> aus• 
geplünberter 6tubent ins e3ef iingni5 eingeliefert. '.Jn feiner �tun• 
tenbeit batte er groben Unfug uerübt. Ql!s am anbeten �age ber 
füfängnisgeinlicf)e ibn bef ucf)te, bat bet junge cmann: ".Pm 
'Panor, nebmen 6ie micf) bitte ins ,58!aue füeua' auf". 6imfa 
batte ftd.> mit biefer �ettungsarbeit bisbet nocf) nicf)t näber bef cf)iif• 
tigt. �ie Opfer ber �runtf ucf)t, roe!cf)e er täg!icf) uor Qlugen batte, 
unb bie 58itte bes jungen 6tubenten aroangen ibn au einer perf Ön• 
licf)en 'fnt[cf)eibung. �t muate batübet nacf)benten, baä et [elb� 
bas 'fntba!t[amteitsgelübbe ablegen müate, falls er in folcf)en 
iällen uöllige Qlbninena forbem roollte. 60 trat er unb mit ibm 
feine �rau bem 58etliner 581auen 5treua•Q3min bei. �ie e3tünbung 
eines 3roeigumins in {)alle tonnte et fürs erne nocf) nicf)t in Qln• 
griff neQmen. Qlnbm Qlufgaben roaren im Qlugenblict roicf)tiger. 
llin gebi!beter eJefangener rourbe entlaff en. Um ibm eine Q3erbien�· 
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möglid)teit 3u bef d)affen, rid)tete Gimf a für ibn unb anbete e3e• 
fangene eine 6d)reibnube ein. ';Sür entlaff ene CJRäbd)en unb ';Stauen 
galt eß für bie erne 3eit eine Untertunft au finben, roo fte eoentuell 
aud) befd)iiftigt roerben tonnten. �s gab �rbeit bie ';Sülle, aber 
nod) feblten bie red)ten CJRitarbeiter. �ineß �ages erf d)ien ein 
füfd)roinerpaar, �mma unb �mi! Gd)ulae, bei 'Pfarrer 6imf a. 
'tlie beiben jungen CJRenf d)en cyatten bie �lantenburger Glaubenß• 
tonferena bef ud)t unb bort tiefe �inbrücte empfangen. �ef onberß 
roaren fte oon ber CIBerbung beß �aronß oon �nobelßborff für bie 
�rinterrettungßarbeit ergriffen. Gie roünf d)ten f ebnlid)n, in ben 
'tlienn bief es cmerteß 3u treten. 6ie berid)teten: II CIBir cyaben ibren 
le�ten Q3ortrag bef ud)t, .Pm 'Panor. CIBir ftnb überaeugt, bajj Gie 
aud) in {:>alle einen Q3erein bes �lauen �reuaeß einrid)ten roerben. 
9lebmen Gie uns bitte alß ibre CJRitarbeiter an". 'tlas ro:ir eine 
tlare .QBegroeif ung, bie ftd) als eine e3ebetßercyörung erroies. Gimf a 
roanbte ftd) an bie ,Pauseltern Otto ber ,Perberge aur ,Peimat. 
'tlief e batten oftmals f d)on ftd) ber Opfer ber �runtf ud)t ange
nommen. �eibe neuten ibre CJRitbilfe gern in Qlusftd)t. 3u biefer 
3eit bielt ftd) ber e3eneralf etretär bes ,Pamburger �lauen Süeuaes 
befud)sroeife in {>alle auf. Gimf a erfubr oon feinem Qlufentbalt 
unb bat ben e3eneral[etretär um einen Q3ortrag. �in �reunbestreis, 
ber für biefe Qlrbeit ein befonbms 3ntmffe befajj, unb bie e3äne 
ber ,Perberge fanben ftd) au bief em Q3ortrag ein unb lauf d)ten ber 
au {:>er3en gecyenben ffiebe. �ine e3ebetsominigung beenbete bief en 
'2!benb, ber alß bie Geourtsnunbe bes ,Pallefcl)en �lauen füeu3es 
an3uf eben in. �aum rourbe bie e3rünbung betannt, als ftcl) bie 
ernen �rinter melbeten. �inige batte 'Pfarrer 6imf a im (Sef iingnis 
tennengelernt. Qlnbere brad)ten bie 6emeinbef d)roenern cyerbei, 
roeld)e mit �rcuben bie e3elegenbeit begrü§ten, ibre 6orgentinber 
in bie red)te 'Pflege au geben. Qlls ber .füiter bes 'tliatoniff encyauf es 
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ben 6d)roe�em untet uö!liget Q3edennung bet Qlt&eit bie Q3er&in• 
bung mit bem SBlauen füeu3 uer&ot, fanben fie anbete <.mege, bie 
e3efäbrbeten in bas Q3minsbaus 3u uem>eifen . .stur3 banad) rourbe 
jenet Q3ot�ebet uetf e�t. 6ein �ad)folger roat &alb ein roarmer 
'Breunb bet Qlr&eit für bas SBlaue füeu3. 

3unäd)� &lie& bie ,Pet&etge bie ,Peimat bes SBlauen Streu3es. 
<tler mor�anb bes ,Per&ergeumins &mitete besroegen ben ,Paus• 
eitern mand)erlei 6d)roierigfeiten. <nenn bet mor�anb legte <.mert 
auf ben SBieruusf d)unt. <nie ,Pausmutter a&zr fd)äntte mit m�r· 
lie&e ibre altobolfreien <Setränte aus. !lines �ages erfd)ien 
roäbrenb einer S8lau•Streu3�unbe ein O&erpfamr aus <Slaud)a, 
roeld)er ber Q3orfi�enbe bes ,Per&erge•Q3mins roar, unb ertlärte: 
„'Vas .2otal i� fofort 3u räumen. !ls eignet fid) nid)t au gröjjmn 
merf ammlungen, ba bie <Sefabt bes !lin�ur3es &e�ebt". �ad) 
<Sef ang bes .2iebes „�un bantet alle <Sott" unb nad) turaem 
<Se&et nabm ber S8lau•Stteua•Q3min Ql&f d)ieb uon ber ,Perberge. 
!lt roar beimatlos gerootben. !ls galt baß <Se&etsg!öct!ein au aieben. 
60 batte eine alte gläu&ige 'Bteunbin ben merf ammelten geraten. 
e3ott bilft allen, bie ibn mit Ilm� anrufen. <tlas fo!lte aud) bn 
S8lau•füeu3•Q3min in {)alle etfabten. 

'.Jn einer engen 6trajje lag ein uiel&efud)tes S8iergartenlotal, 
roeld)es „3um '])atabies" biejj, beffen getäumiget 6aal au an• 
nebm&aren SBebingungen gemietet roetben tonnte. 3roar roaren 
einige 6d)roierigteiten 3u ü&erroinben. <nie &unt&emalten <.manb• 
f prüd)e, bie bumotuo!I, a&er oft a!l3u beutlid) aum �rinten auf• 
fotberten, mujjten uor jebet metf ammlung mit auf .2einroanb 
gemalten SBibelf prüd)en uerbängt roetben. Qlud) mujjten an 6om• 
merabenben bie SBef ud)er bet S8lau•füeu3.Q3erf ammlung bie 9teibe 
bet trinfenben e3ä �e paffieren unb batten mand)en 6pott au et• 
bulben . .2age unb f on�ige Q3erbältniffe bief es .2otals a&er roaren 

55 



Ein Baumeister am Tempel Gottes 

günjlig. Q)alb erroie6 pcf) ber 9'1ame „ 'J)arabie6" alß ein trefflicf)cs 
c.IBerbemittel. fücti pcf) ein �runtener auf ber 6trase blicten, f o 
bie{i eß im Qfoltßmunbe: „l;!r ijl reif für'ß 'J)arabieß". 'J)ajlor 
6imf a unb fein 'J)arabieß rourben populär. 6elbjl ber Qlnf Jger 
eines großen Q3arieteß f orgte bafür, als er längere 3eit Qlbenb für 
QJbenb ein 6pottlieb auf biefen roeltfremben 'J)ajlor unb fein 'J)ara• 
bieß aum Q)ejlen gab. 

Q3ielem aerbrod)enen �enf d)englüct ijl bief eß unanfebnlid)e 
2otal roirtlicf) ein QBeg ber .Pilfe geroefen. !;!in 6cf)ubmacf)crmeijler 
rourbe auß bem <Sefängniß entlaff en. 6eine 'Brau f d)roebte in 
�ngjlen, ba{i nun baß alte f;f!enb roieber beginnen roürbe. �an• 
cf)eßma! batte ber Q)etruntene f!e geprügelt. Um trinten au tönnen, 
batte er in frübmn 3eiten allen ,Pausrat tmf e�t, felbtl feine 
6cf)ubnäbmaf d)ine rourbe au (Selb gemacf)t. 6eine 'Brau aber f J!lte 
eine roi!Irommene !;!nttäuf cf)ung erleben. '.Jbr �ann fanb im e>e• 
fängnis feinen ,Peilanb. l;!r tmpflid)tete µer, bort aur !;!ntbaltf am• 
teit unb fcf)loß µer, bem Q3min beß Q)lauen S\:reuaeß an. '.J :�t  nad) 
ber l;!nt!affung fo!lte er pcf) beroäbren. '8reunbe tmfcf)afftcn ibm 
eine gebraucf)te 9'1äbmafcf)ine unb balfen ibm roieber aum nötigjlen 
.Paußrat. 6ie geroannen ibm neue S\:unbf cf)aft, f o ba{i ber �eijler 
mit ber 3eit in georbnete Q3erbältniff e fom. <nie Q)efürd)tun9 eines 
�üctfa!leß trat nid)t ein. <ner �eijler blieb inner!id) gefejligt unb 
rourbe f ogar ein eifriger Q)läf er im 'J)of aunencf)or bes Q)lauen 
füeuaes. <nen guten !;!influs bes 'J)arabiefes f ollte aucf) ein anbmr 
�ann, ein !;!if enbabnaf pjlent, roeld)er feineß �runteß roegen 
arbeitslo6 nrnrbe unb baburcf) uöllig uerarmt roar, erfabren. l;!r 
fanb ben c.IBeg ins 'J)arabieß. <nie .Peilsbotf cf)aft pactte ibn. �it 
feiner 'Brau uerpflid)tete er µer, aur l;!ntbaltf amteit unb fanb roieber 
Qlnf d,l!us an baß 2eben. 'J)ajlor 6imf a uermittelte ibm eine Qlnjle!• 
lung bei ber 6traßenbabn. QJ!ß fein 6cf)ütaling bierfür eine U�r 
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benötigte, lieb 'Paftor 6imf a ibm feine eigene. <.niefe6 merttauen 
roar für ibn eine .Pilfe, aur oollen inneren füarbeit au gelangen. lit 
blieb eine treue 6tü�e bes Q3!auen Streuaes unb legte am fünf• 
aigften '.3abresfeft biefes mmins als bod)betagtet 9Jlann ein bant• 
bares 3eugnis ab oon bet e:>nabe unb Q3armberaigfeit e:>ottes, 
roe!d)e ftd) in ber 'gübrung [eines 2ebens erroeif en burfte. 

<.nie 'gür[orge für bie ent!affenen e:>efangenen erfotbette oon 
'Paftor 6imf a eine immer größere Qlrbeitstraft. li6 fanben ftd) 
freiroi!lige 9J'Zitarbeiter. Qlud) in {>:tlle banbdte 6imfa nad) bP.m 
e:>runbf a�, geeignete 2aienträfte mit eigener merantroottung f O• 
balb als mög!id) bott einauf e�en, roo fte ftd) als �itarbziter 
beroäbren tonnten. Q3a!b aber roar bie Q3erufung eines .Pilfspw 
bigets notroenbig, um ben road)[enben Qlnforberungen toitflid) 
gmd)t roerben au rönnen. '.3n bem Stanbibaten ber �beo!ogic '.3ön6 
rourbe bet rid)tige 9J'Zann gefunben, roeld)er in gleid)em 6inne roie 
'Paftor 6imf a bie Qlrbeit in Qlngriff nabm. '.3bm aur 6eite ftanb 
feine geliebte 'grau, bie mir unter bem 9?amen limma 6d)u!Ae fd)on 
al6 eifrige 9J'Zitarbeiterin bes Q3!auen 5treuAe5 rennen gelernt 
batten. 'Paftot 6im[a arbeitete im Qluftrag bes „!ioangeli[d)en 
titd)lid)en .Pilfsomins". (ir glaubte ber merpflid)tung im .Pin· 
blict auf bie[e mminigung nid)t beff er nad)tommen au tönnen, als 
burd) oortragsmäßige mertünbigung bes (iuange!iums in öffent• 
lid)en 6ä!en, um auf bie[e cmei[e bef onbers tird)enfrembe 9J'Zen• 
f d)en meid)en au tönnen. Gofort nad) ber Ober[ieb!ung nabm et 
bief e mortragstätigteit auf, unb ber {>m legte feinen 6egen auf 
biefe Qlrbeit. Q3a!b tarnen 'grieben fud)enbe 9J'Zenfd)en, bie feelfor
getlid) betreut roetben mußten. '.3m eigenen ,Peim rourbe eine Q3ibel• 
ftunbe eingerid)tet, für bie f d)on ba!b roeber 9täume nod) 6tWe 
reid)ten. �ine 9?ad)barin balf mit Gtüblen aus. 6ie tarn au6 
9?eugietbe in bie Gtunbe, rourbe aber balb AUm lebenbigen e3!auben 
gefübrt. 
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Qfus biefer euangelijlif d)en �ätigteit moud)f en Gonberaufgaben: 
'fin berufstätiges junges 'lnäbd)en, roeld)es in einer 'fuange(i, 
f ationsrood)e 0ur Q3etel)rung gelangt roar, roünf d)te für fld), 1uie für 
il)re 6d)roejler unb einige 'Sreunbinnen 6tärtung in il)rem jungen 
lSlaubensleben. <nies ueranla\jte 'Pfarrer Gimf a einen <.Emin füs 
berufstätige junge 'lnäbcf)en ins 2eben 0u rufen, ber fiel) im 'Pfarr• 
()aus uerf ammelte. <nas Qfbenbbrot brad)ten fiel) bie jungen 'lnäb• 
cf)en mit. <nie 'Pfarrfrau reicf)te ben �ee. <nie 'lnäbcf)en burften 
banbarbeiten, roäl)renb ber '})farrl)m uorlas. 'lnit �ibelbetrad), 
tung unb lSebet fanben bie Qfbenbe il)ren Qfbf d)!u\j. �ine ber 
'8amilie 6imf a befreunbete <name '8räu!ein e>act nal)m fld) biefer 
jungen 'lnäbcf)en mit 2iebe unb <.Eerjlänbnis an. <nurcf) einen <.Ew 
trag Gimf as roar fle 0um lS!auben getommen. 3um erjlen '.3al)res, 
fefl tonnte im {)erbjl 1898 bie betannte irauenrebnerin 'Stau 
Ufet•Pelb einge!aben roerben. <.Bor uielen l)unberten uon '8rauen 
unb 'lnäbcf)en aller Gtänbe bericf)tete fle im gro\jen 6aa! bes 
„füonprin0en" aus il)m reicf)gefegneten 'Srauenarbeit. Qfm an
beten �age fanb eine �onfmn0 ber 2eiterinnen uon '.3ungf?luen, 
uminen flatt, auf roe!cf)er 'Brau Ufet•Pe!b <.Eerjlänbnis füt eine 
ncu0eitlicf)e an ber Q3ibe! orientierte Qfrbeit 0u roecten rou\jte unb 
bamit reid)en <nant erntete. Qf(s bann fpäter anbete betannte Jteb• 
nerinnen, roie lSräfin ClBa!berfee, '8räulein ClBaffequg•'lna!cf)e, 
'8räulein :Rappatb•[l)rif cf)ona eingelaben rourben, uerf pürte man 
uon fücf)licf)er 6eite eine jlarte lSegnerfcf)aft gegen bief es öffentlhi)e 
�Reben uon '8rauen. '})rofeff or {)ering, bie[ er unermüblicf)e 'Sörberer 
be� cmertes prägte aber nacf) einer <.Eortragsreil)e uon 'Sriiulein 
ffiapparb bas ClBort: „Gcf)abe, bali fle tein 'lnann ijl, bas roäre ber 
2citer ber Gtabtmilfton!" - 'fs roar '})ajlor Gimfas l) zi\jet 
'mun[cf) aucf) in {)a!!e, roie einjl in Q3res!au, einen d)tijl!id)en 
<.Emin junger 'lnänner entjlel)en 0u f el)en. Qfber lSottes Gtunbe 
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roar nod) nid)t getommen. c.IBie oftmals in feinem 2eben flanb 
Gimf a roieber oor ber �atf ad)e, bajj ein <JJlenf d) nid)t!l er3roingen 
tnnn, e!l roerbe il)m benn oom .Pimmel gegeben. \h roartete in 
e3ebulb, roobei il)n ein treuer.�etertrei!l unterflü�te. '.3n gemiet�ten 
�äumen oeranflaltete er Q3erf ammlungen für füllner, �äcfer unb 
5taufleute. !.linmal in ber c.IBod)e lub er unb feine �rau eine Qln3al)( 
6tubenten aum Qlbenbbrot ein. <JJlit bief en l)atte er f el)r lebl).ifte 
Qlu!lfprad)en. 60 bereitete et bie f pätm Qlrbeit be!l [. Q3. '.J. cm. 
oor. 

Gimf a bef d)räntte fid) auf eigene !.loange!if ation!lt>otträge. !.lt 
l)atte e!l bi!ll)er nod) nid)t geroagt, einen au!lroärtigen !.loangeliflen 
3u einer ad)t• biß oieqel)ntägigen Q3ertünbigung ein3ulaben. 3u 
biefem e3lauben!lfd)ritt !iejj er fid) im {:>etbfl 1897 butd) ben 
�e[ud) be!l bamal!l roeitbetannten !.lt>ange!iflen Qlbolf Qlmflein au!! 
ber Gd)roei3 fül)ren. cnief er orginelle Gd)roei3er tam eine!! �age!l 
nad) {:lalle, um eine berül)mte [l)ampignontultur au· befid)tigen, 
bie er fid) in feiner 6d)roei3er {:>eimat aud) anlegen roollte. !.lt 
benu�te feinen �ef ud) in {:lalle, um 'Pfamr Gimf a, oon beff en 
c.IBitten er gel)ört l)atte, tennen3uletnen. cnief et �e[ud) rourbe bct 
Qlnlajj au einet innigen �reunbf d)aft bief et beiben <Jnänner. '.Jm 
irül)jal)r 1898 fanb Qlmflein!l erfle !.lt>ange!if ation!lrood)e f!att. 
�in 6aa( im „ '})rin3en [atl" lt>Urbe gemietet. cner �efud) flieg 
t>on Qlbenb 3u Qlbenb, fo bajj ber Gaal fd)liejj!id) bie {:lötet nid)t 
faffen tonnte. cner .Pm gab e3nabe für biefe c.IBod)e. Q3iele G:elen 
fanben il)ren inneren �rieben mit e3ott. 3u ben erflen �oangeli• 
f ation!lrood)en lub 6im[ a f elbflänbig ein. !.lt l)atte baß erl)eblid)e 
�ifito, für bie 5toflenbectung allein Gorge 3u tragen. cner .Pm 
liejj il)n nid)t im 6tid). cnie Untof!en tonnten immer gebectt roerben. 
Qllß aber im 2aufc be!l '.3al)re!l 1898 alle oon 6im[a begonnenen 
Qlrbeiten unter ein Jtomitee geflellt tt>Urben, ergab fid) bie motroen• 
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bigreit, aucf) bie Q3erufung oon l.foangelinen biefem �omitee oor• 
aulegen. 6cf)on 6imf aß eigene mortragßtätigteit Qatte mancf}e 
5aebenten erregt. '.tJief e 5aebenten rourben nocf) größet alß eß fiel) 

. um außroärtige (.foangeli�en banbelte. �ür bie mortriige <5amutl 
�ellerß beroilligte baß �omitee aunäcf)� reine �ircf)e. Qlm etncn 
Qlbenb f pracf) er im 6tabtmirfionßf aal. 3u bief em mottrag ntömten 
bie <JJ?enf cf)en f o aablreicf), baß für ben aroeiten Qlbenb ber <nom 
freigegeben rourbe. <5elbn Qier f anben QUnberte oon {>örern reinen 
6i�p(a� meQt. '.3n ben (Sängen nanben fie bicf)t an bicl)t. Q3iele 
gingen roieber nacl) {>auf e. �ß entnanb ein �ragen nacl) e3otteß 
<.mort. <nie Q3ibel�unben rourben eifrig befucf)t. <naß fücf)licf)e 
2eben oerf pütte in allen feinen 3roeigen ben <Segen bief er mortciige. 

Qtber aucf) bie �einbf cf)aft roucf)ß. <5ie naQm für ben unerf cf)rot• 
tenen 3eugen mancl)mal gefäbtlicf)e �ormen an. Qluf feinen niicf)t• 
licf)en {>eimroegen tarn er roieberbolt butcf) 6teinroütfe in e3:faf>t. 
'.3m 6omnieet 1898 oerannaltete bet 5alaue-�teua metein im 
II 'l)atabieß11 fein e3attenfen; <not! etaäblte 6imf a in pacfenben 
Q3ilbern auß feinet �ettungßatbeit. Qllß et mit feinet �tau in 
fpäter 6tunbe nacf) {>aufe tarn unb in bet �ücf)e 2icf)t an3ünt>ete, 
tracf)te auß bem gegenübetliegenben {>interQaufe ein 6cf)uß. <nie 
�ugel, roelcf)e 6imf a galt, fcf)lug an feinem �opf ootbei in bie 
�ücf)enroanb. <.munberbat blieb er beroabrt. '.Jnnetlicf) aufteibenb 
roar bie fügnerf cf)aft oon tircf)licf)en �reifen, oor allem eines �dleß 
ber e3einlicf)teit. <JJ?an f aQ fiel) butcf) biefen UntuQe�ifter in f ciner 
�ube bebroQt unb ließ 6imf a bieß beutlicf) f püren. 6cf)on baß ·'.lßort 
�tlangelif ation rief narfe Qlblebnung Qett>or. Qluf e3tunb feinet 
l;frfabtungen f cf)teibt 6imf a f elbn in feinem Qlt!iM über „5alicte 
in �oangelif ation unb e3emeinfcf)aftspflege" : 

11 • • •  '.Jcf) tann eß nicf)t anbetß alß für tragifcf) balten, baß au 
einet 3eit, roo ftcf) bet Unglaube otganiftert, '.3trgeiner aller Qlrt an 
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(S(iiubige l)erantreten, tion Statl)eber unb bet '})teff e (Sottlofigrdt in 
feiner unb grober @eife geprebigt roitb, in unf em etiange!if cf)en 
.fütcf)e f o roeite füeife einer �eroegung ablel)nenb ober abroattenb 
gegeniibernel)en, bie gan3 un3roeifell)aft eine bet grögten �elebungen 
barneut, bie je bet Stircf)e feit ber Qlponer �agen 3uteil geroorben in. 
�enn bie �tiangelif ationsroelle in an teinen Ort gebunben. <Sie 
gel)t butcf) bie gan3e @elt unb neiget! fiel) an ein3e!nen '})untten 3u 
lebenbigner �troectung . . • .  

�an l)üte fiel), �as c.IBef entlicf)e bet �tiangelif ation in :J?eben• 
bingen 3u f ucf)en, roie bas leibet l)iiufig gef cf)iel)t. '8üt bas �tian• 
gelium, bas allein lSottes Straft in 3ur �ettung aller, bie baran 
glauben, gibt es teinen �tf a�. @it l)aben oben ge3eigt, baö felbn 
apologetif cf)e Q3ortriige, f 0 roicf)tig fie 3ut Q3orbmitung fein rönnen, 
nid)t eigentlicf) �tiangelif ation finb. :J?ocf) roeniger '8amilienabenbe, 
roie fie 3u biefem 3roect empfol)!en roerben. Qfocf) nicf)t „tmm:l)rte 
@orttietrünbigung" an fiel). (Smbet roirb in ber etiang :lifd)en 
Stircf)e genug . • .  Q3ertiefte @orttietfünbigung roiire f cf)on beff et . • .  

�ie frol)e �otf cf)aft für ben <5ünber, baö et burcf) G:brini �ob un5 
Qlufernei,ung etlön in unb, baö es ber lSlaube allein in, ber f olcf)e 
@ol)ltat empfängt unb l)at - bas in not . • .  �ins mus icf) nocf) 
erroiil)nen. :nur roo ()inter bem �uangelinen eine � e t e t r cf) a t 

nei,t, rann �roigfeitsf egen erroartet roetben • . •  

�tiangelif ation unb fümeinfcf)aftspflege gel)ören 3uf ammen. 
@er ein lebenbiges lSlieb am 2eibe '.3efu in, l)at bas �ebürfniß, 
in ben <5ttomfreis bet anbeten (Sliebet 3u treten . • •  

Qlm gefunbenen in �uangelifation unb fümeinf cf)aftßpflege in 
bet (Semeinbe, roo bet 'Panor im �ittelpunrt beibet nel)t. �aß gibt 
!cbenbige, gefegnete fümeinbeatbeit • • • •  �a in bann e>ee'.f otge 
roirtlicf)e \Sreube unb Qln!aö 3u immer neuem �ant, f oroie 3u immer 
neuer <5elbnprüfung . . .  " 
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{Jeute l)at ftd) baß Q3ernänbniß für �uangelif ation aud) in 
füd)lid)en streifen burci)ge[e�t. <:namalß mußten narre <.IBibern.inbe 
überrounben roerben. '!ler �rfolg aber gab ben mutigen mor• 
tämpfern red)t. Qluß el)emaligen l.Segnern rourben 'Sreunbe. Q3iele 
namhafte �uangelinen taten gefegneten '!lienn. Qlud) bie 'Senre:>net, 
roeld)e 3u 3al)reßfenen eingelaben rourben, blieben in {)alle mebtere 
�age 3u euangeliniid)er <.mortuerfünbigung. Qlußer 6amuel .itdier 
unb Qlbolf Qlmnein bebienten bie l)aUe[d)en �uangeli[ ationsrood)en: 
�rnn 2ol)mann, 'Panor <.mittetinbt, 'Panor <:nammann autl �ITen, 
�onftnorialrat ,Permann 3ofepl)fon, �!)eo 3eUingl)aus, <.IBllter 
<.mid)aeliß, ber 'J)of aunengeneral 3ol)anneß �u[)lo, 'Panor {Jeinettl• 
borff u. a. 

'nie <.mietrool)nung beß 'Pfarmß roar 3u tlein, um all ben 
manigfaltigen Q3erannaltungen Obbad) 3u geroäl)ren. 3eben Qlbenb 
uerf ammelte ftd) ein anberer �reis um 1.Sotteß <.mort. '!laß �ß3immet 
biente 3eitroei[e alß „6d)reibnube". '!laß l.Safüimmer bel)irbergte 
Ul'rübergel)enb entlaf[ene roeiblid)e 1.Sefangene. 'nie 'Srage nad) 
einem eigenen {Jauß, roo alle bief e uerf d)iebenen Qlrbeitß3rocige 
3uf ammengefaßt roerben tonnten, rourbe immer brennenber. �denb 
rourbe bief eß Qlnliegen uor !.Sott gebrad)t. �ß fanb [eine �rl)örung. 
'!ler Q3orft�enbe beß �uangeli[d)en {Jilfßuereinß l.Sraf {Jol)entl)al, 
ein uon {Jeqen gläubiger, für jebeß <.mert d)rinlid)er :J?äc:f)nenliebe 
aufgefc:f)loffener <.mann, beobac:f)tete bie �ntroictlung ber Qlrbeit beß 
jungen l.Sefängnitlprebigertl mit Q3ernänbniß unb <.mo[)Iroollen. !ir 
taufte ein 3um Q3ertauf nel)enbeß <.mo[)nl)auß, Qlm <.meibenplan 
:J?r. 5, baß er 'Panor 6imf a für einen bi((igen 3inßfa� 3ur Q3erfü• 
gung neHte. '!laß erne 6toctroert blieb biß auf roeitmß bem biß• 
l)erigen <.mieter überlaITen, beITen <.miet3al)lung autlreid)te, um ben 
3intl 3u becten, f o baß bie übrigen �äume mietfrei roaren. :Run 
begann ein eifriges 6d)affen. 3m 3roeiten 6toctroert routbe bie 
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Qlmtsroof)nung bes 'Pfarrers eingericf)tet. '.3m (.trbgef cf)o§ mu§te 
eine <manb f)erausgenommen roerben, um einen grö§eren merfamm• 
lungsraum 3u fcf)affen. '!lurcf) 3unaf)me oon roeitmn ffiäumen, bie 
f onn ber 6cf)reib�ube bienen follten, tonnte er jeber3eit oergrö§ert 
roerben. '.3m '!lacl)gejcf)o§ roar für eine 6tabtmiffionarin, bii als 
erne if)ren (.tin3ug [)alten f ollte, eine freunblicf)e tleine <mof)nung 
oorge[ef)en. '!ler Steller rourbe ausgebaut, um eine �roctenjamm• 
lung aufnef)men 3u tönnen, bie mit einer �ejcl)äftigungs�eUe für 
QlrbP.itslo[e oerbunbP.n roar.. l.Y.in �eil bes (.trbge[cf)oijes biente als 
'!l1ennroof)nung für ben '!liaton ber e3efängnisgef ellf cf)aft. (.!s 
tonnte fogar im neuerroorbencn {laufe eine mäf)�ube bes '8tJUen• 
umins eröffnet roerben. '!ler tleine e3arten bereitete in 3uhmft 
allen oiel '8reube. '!las {laus roar balb oon fröf)licf)er Qlrbeit 
erfüllt. '!las <mert 'Pa�or 6imf a5 f)atte �oben unter ben '8ü§en 
erf)alten. 

6ein <macf)stum erforberte eine nraffe Organif ation aller 
berjenigen Qlrbeits3roeige, bie nicf)t ber Gefängnis[eel[orge 3uge• 
f)örten. '!laf)er regte 6imfa bie 3uf ammenfaffung biefer Qlrbeits• 
gebiete unter bem mamen „{lallefcf)e 6tabtmi[lion" an. '!li : fer 
mame rief 3unäcf)� (lmpörung f)eroor, roelcf)e in folgenben f cf)arfen 
<morten· 3um Qlusbruct tarn: „ <mir finb bocf) teine {leiben in {>alle. 
'!lesf)alb benötigen mir teine 6tabtmi[lion!" '!let morfcf)lag, ben 
mamen „6tabtbiatonie" 3u roäf)len, rourbe au 6imf as �eirie• 
bigung mit ffiüdficf)t auf ben {lmn '!liatonus abgelef)nt, ba 
baburcf) merroecf)slungen möglicf) f cf)ienen. 6cf)lie§licf) einigten ficf) 
bi� erregten e3emüter bocf) auf bie �e3eicf)nung „6tabtmif[fon". 

r.!in '.3uni3rat, '!lt. f.!l3e, �einer oom 6tuf)l einer 2oge, eine 
feme, lautere '})er[ önlicf)teit, intm[lierte ftcf) für bas <mirten '})a�or 
6imjas. '!lurcf) �e[ucf) feiner merf ammlungen macf)te er ftd) mit 
ben Qtufgaben ber 6tabtmi[lion oertraut. �alb ertlärte er ftcf) 

68 



Ein Ba11meüter am Tempel Gottes 

bereit, if;mn morfi� au übernel)men. �ei Gimfaß Qlbf cl)ieb t>On 
{:>alle legte er nicl)t nur im �amilientreif e, f onbern oor aller Öffent• 
licf)teit baß 3eugniß ab, bafj er ern butcl) feine <.mitatbeit Jefuß 
<rl)tinuß als feinen {:>eifanb gefunben l)abe. 

Qlls eine l)öcf)n liinige <5törung empfanb man bas laute ireiben 
in ber benacl)batten e>an• unb 6attenroittfcl)aft „3um �ofent[)alu. 
mom ftül)en :Jlacf)mittag bis aum f piiten Qlbenb begleiteten bit 
f cl)metternben füiinge einet <!)amentapelle ben 2iirm ber e>iine. <!)ie 
niicf)tlicl)en �ul)enörungen butcl) �etruntene, roelcl)e oftmals in 
eicf)liigmien ausarteten, nal)men tein G:nbe. <!)er Pm aber [)alf 
f el&n in bief et :Jlot. fiines iages nanb bas 6runbnüct wm m,r, 
tauf. <!)er morf tanb ber e>tabtmiffion roat fiel) f ofott tlar bariibet, 
bafj nur er es erroerben burfte. Qlls �aufpreis rourben 120 000.
<.mart bei einer Qlnaal)lung t>on 30 000.- <.matt geforbert. �üt 
bi� �enot>ietung beß {:>auf eß roaren roeitere 6ummen erforberlicl). 
fiin tleiner �reis oon �etern tam jeben 6onntag nacl) bem 
6ottesbienn in ber 'Pfamrrool)nung auf ammen, um bem {:>mn 
biefeß Qlnliegen t>oqubringen. '.31)r �eten f ollte firl)örung finben. 
'.3r.nerl)alb t>on aroei <.monaten roaren 35 000.- <.Dlart ainslos 
geaeicl)net. <!)ie geforberte Qlnaa[)lung tonnte geleinet roerben, unb 
mit bem �enbetrag rourbe bie :Jleueinricl)tung begonnen. �ines 
iages tonnte bet morfi�enbe bericl)ten, bafj mit einet il)m tejla• 
mentarif cl) für einen rool)ltiitigen 3roect aur Q3erfügung ge�eflten 
Gumme ber gef amte �aufpreiß aufammengetommen fei. �: i  biefen 
�Guf • unb �aut>er[)anblungen macl)ten fiel) bie fünntniije beß 
erfal)renen '.3urinen <!)r. G:lae rool)ltuenb bemedbar. <!)aß 6ebiiube 
rourbe renot>iert. Qlufjer einem grofjen Gaal, bet ungefii[)r fieben• 
l)unbert 'Per[ onen fafjte, nanben eine Qlnaal)l füinerer <5 ' le, C:Set• 
einßriiume unb e>anaimmer aur merfügung. <!)as gef amte <.Dlobiliar 
rourbe t>om mertiiufer leil)roeif e übedaif en. fiine <.mietentfd)iibigung 
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forberte er niemals. Q3on �üctgabe rebete er nicf)t. 9lun tonnten 
mel)rm Q3erf ammlungen gleid),leitig �attfinben, ol)ne einanber au 
�ören. 'nas �laue füeua l)atte eine roürbige 6tiitte gefunben. '.3m 
'minter barauf fonnte bie bereits erroiil)nte e3a��iitte 3um �ofen• 
tl)al erroorben unb in eine alfol)olfreie e3a��iitte 11 'nas �of entl)al1

1 

umgeroanbelt roerben. �ine erl)ebenbe (;tinroeil)ung rourbe abge• 
!)alten. e3leicf)aeitig tagte bie er�e ,Pal!ef cf)e fümeinfcf)aftsfon• 
fmna. 'nie 6pi�en ber �el)örben roaren anroefenb. Q3iele Gii�e 
aus ber niil)mn unb roeiteren Umgebung tarnen in bief em neuw 
roorbenen {)aufe ber 6tabtmiffion auf ammen. '.3m niicf)�en 6ommer 
rourbe im 11�ofentl)al" nocf) eine 6peiferoittfcf)aft eröffnet, bie aucf) 
ben �ubentif cf)en '8reitif cf) etfa!ite. '.3m gro§en �e�aurationsgarten 
entroidelte ficf) an f cf)önen 6ommertagen ein fröl)licf)es trdben. 

'nie fül!netmiffion tonnte ebenfalls im grö§mn �al)men 
betrieben roetben. 'nenn 6imf a roat je�t fe!b� e3a�roitt geroorben. 
(;tr routbe uon feinen (Sa�roittstol!egen butcf)aus etn� genommen. 
'nie �iiume im „�of entl)al" �anben aucf) für eine mittetniicf)tlicf)e 
3uf ammentunft aur Q3erfügung, ba man fe!b� bet ,Pausroitt roat. 
'nen (Sa�l)ausange�ellten roaten f olcf)e treffen AUt 9?acf)t aeitlicl} 
am gün�ig�en. 'menn bie in ben (Sa��iitten {>alles rool)lbefonnte 
'8rau 'Pfamt au biefen Q3erf ammlungen petfönlicf) einlub, nw 

f äumte fie nie, aucf) burcf) bie ,Pintettüten au f cf)lüpfen, um bie 6tifte 
unb 'Piccolos beim 6ilberputaen au gtü§en unb bef onbets einau• 
laben. 'nief e streife btacf)ten il)tem stellnetpa�ot gro§es Q3erttauen 
entgegen. '.jl)n baten fie au il)ren '8amilienfe�en. �r uol!aog bie 
Qlmtsl)anblungen. �t roeil)te il)te neue '8al)ne in ben staiferf iilen. 
Qluf einet 'Serienreife butcf) tl)ütingen tel)rte bas (;tl)epaat 6imfa 
in einem ,Potel ein . .staum l)atte bet SMlnet bie beiben �eif�nben 
etf piil)t, als et fteube�ral)lenb 11 feinen 'Pa�ot" begtü!ite. Qluf einet 
e3emeinf cf)aftstonfmna in 6cf)önbect fanb 6imf a, ba et lief) au 
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fpiit angemelbet f)atte, fein Quartier. cnet Dbettellnet f)ötte 3u• 
fallig ben 9'Zamen eiimf a. cna etfannte et feinen stellnetpa�or unb 
f d)on roußte et ein Ouattiet 3u f d)affen. '.3f)t stellnetpa�ot burfte 
nid)t im e>tid) gelaff en roetben. 

Q!us einet tleinen eid)tiftenniebetlage entroictelte jid) nad) unb 
nad) bie QJud)f)anblung bet e>tabtmifftori, bie nun gleid)falls if)t 
.,Peim in ben neuen :Räumen fanb. t;fin e>tabtmifµonar, eine '5tabt• 
mifµonatin, ein Q3itat unb ein QJürooot�ef)er, [oroie 3ablrdd)e 
freiroillige ..Pilfstriifte �eilten ftd) mit eiim[ a in ben �ien� ber 

:Reid)sgottesarbeit. �ie 2eitung bes 11:Ro[entf)als" übernal)m ein 
�iaton aus QJetf)el. �ie e>eele bes roeituer3roeigten Clliertes &lieb 
aber '8rau 'Pfarrer '5im[ a. Clliillig unb gern nal)m fte alle llngele• 
genf)eiten unb e>törungen bes '8amilienlebens auf ftd), inbem fte il)t 
eigenes ..Peim 3ur Q3erfügung �ellte. '.3n bem ausgebef)nten QJmieb 
bes „:Ro[ entl)als" roar fte unetmüblid) lentenb unb leitenb t:itig. 
Df• �anb fte [elb� bei ber 6pei[eausgabe ()inter ber �f)ete. {)aus 
unb '8amilie tamen inbeff en nid)t 3u tut3. 

�ie Quelle ber straft, aus ber bie ..Pausfrau immer roiebet 'lnut 
unb '8reubigteit für bie oielen Q!nforberungen, bie an fte l)l:an• 
traten, [d)öpfen burfte, roar if)re innige Q3erbunbenl)eit mit il)tcm 
..Pmn, beff en oetgebenbe füebe fte erfaf)ten l)atte. '.3n einem :Sri:f 
uom 12. '.Juli 1898 [d)rieb fte an ben .,Perausgeber biefes Q>iid)• 
!eins: /1 Clliie am Q!nfang in QJreslau, fo f)atte uns ber .Pm aud) 
l)ier 3uer� in bie �üm gefüf)rt, bis er uns nad) unb nad) ein 
�rünnlein nad) bem anbeten er[d)loff en unb bief e QJiid)lein nun 3u 
einem großen '5trom 3u[ ammenfließen ließ. t;fs i� etroas Slö�lid)es, 
bes ..Pmn cmunberroege unb cmunbertaten 3u beobad)tcn. 'l)as 
größte cmunber aber i� unb bleibt, baß '.3ef us aud) meine e>ünben 
3ugebectt unb mid) angenommen f)at 3u feinem stinbe, unb baß er 
bat! tiiglid) aud) mit anbeten tut, bie 3u il)m tommen unb fiel) oon 
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i�m reinigen laffen. '.3bm fei c.tlant, bajj roir ibm in biefem c.tlien�e 
ein roenig belfen bürfen". 

c.tlief e fid)tbare merbunbenbeit init bem <JJlei�er, ber fie in bie 
Qlrbeit gerufen batte, fanb ibren innig�en Qlußbruct in einem streife 
treuer Q)eter, ber fid) 3u be�immten 3eiten in ibrem {:leim 3uf ammen• 
fanb, um baß 'IBert ber 6tabtmiffion mit feinen möten unb 
6d)roierigteiten immer roieber an e3otteß Q3aterbera 3u legen. (füe 
grojje innere 6tärtung burfte 6imf a fid) fd)enten laff�n, alß et 
beim �auf be!l {:>aufeß „Qlm 'IBcibenplan mr. 5" erfubr, bali bie 
Q)cfi�erin bief eß {:>aufe!l ben e3ebetßrounf d) gebabt babe, ibr {:>aut1 
möge ein� im c.tlienn einer �eid)gotteßarbeit neben. (.!ß finb un, 
fid)tbare ';5äben beß e3ebeteß, bie fid) 3roifd)en bem {:>er3en e3otteß 
unt- feinen fünbem tnüpfen, roenn fie fiel) in glaubenßuo!ler <Seroili• 
beit unb bemütigem c.tlant feinet ';5übrung beugen. 

* 

c.tlod) es tamen 3eiten (1901), 
·
in benen eß galt, fiel) mit einem 

"mein" bes <meinert1 ab3ufinben unb in bemütigem mertrauen aud) 
burd) buntle �äler 3u geben. - c.tlas �empo bet Qlrbeit ging über 
bie straft. c.tlie junge 'Pfarrfrau ertrantte unb beburfte bringcnb 
ber 6d)onung. Q!ud) er, ber unermüblid)e morneber aller Qirbeitß• 
3roeige f ab ein, bajj ber c.tloppelbien� im <Sefängnit1· unb 6tabt, 
miffionsroert fiel) auf bie c.tlauer nid)t mebr miteinanber uereinigen 
laffe. (.!q roar ibm ja aud) nid)t uerborgen geblieben, bajj f cine 
uorgefe�te Q)ebörbe läng� eine �rennung ber beiben Qirbeitßgebiete 
roünf d)e unb roobl nur mit �üctftd)t auf ibn ben 'IBunfd) nod) nid)t 
3ur ';5orberung erboben babe. c.tla ibm aber bie 6d)roierigteiten 
einer rein!id)en 6d)eibung ber Qlrbeit in bem ';5alle, bau er bie 
.2eitung ber 6tabtmiffion bebielte unb ein anbetet in bie e3efäng, 
nisfeelf orge einträte, tlar uor Qiugen �anben, glaubte er in �inem 
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ffiufe nad) %'tanffutt am �ain bie '8üf)tung lSotteß oll f cf)en. 
<niefet ffiuf ging oon {Jmn oon Q3emlls auß, bct füt „ feine" 
<rf)tijiusfüd)e einen 'Pfattet fud)te unb if)n in 6imf a gefllnben oll 

f)a&en glau&te. Q3ielleid)t etroaß ü&emi0t, jcbenfallß ü&milt, 
glall&te 6imf a, biefem ffiufe folgen 0u müffen; bie Q!r&eit an jold) 
einet „%'teifüd)e" fd)ien if)m aud) oetlocfenb. 60 legte et fein 
lSefängnisamt niebet unb oeranla§te aud) - 0llm gro§en �eib
roefen f eil\et %'teunbe - bali roegen bet Ue&emaf)me bet 6tabtmif
fionsleitung mit einem :rlad)folget oetf)anbelt roütbe. :rlun etjl fuf)t 
et nad) %'tanffutt, um bott mit {Jmn oon Q3emus bie le�ten <:Bet, 
f)anblungen petf önlid) oll füf)ten. 6d)on nad) bet etjien Untme-
bung a&et roat eß if)m flat, bali et nid)t mit '8reubigfeit nad) ben 
lStunbf ä�en beß {Jmn oon Q3emllß roütbe at&eiten rönnen. '.3n 

allem '8reimut f ptad) et bief e Q3ebenfen aus unb &at, if)n f eineß 
gegebenen @orteS oU ent&inben, - unb f a§ - es roat nid)t oll 

leugnen - nun 0roifd)en 0roei 6tüf)len! <net neue lSefängnißgeiji• 
lid)e roat &mitß &etufen unb bet für bie 6tabtmiffion &ejiimmte 
f)atte 0ugefagt, trat a&et &mitroillig 0utücf, alß et oon bem 6tanbe 
bet <ninge untmid)tet rourbe. 

<nie 6d)roietigfeiten, bie 6imf a &ei einet �tennung bct &dben 
�mtet oorausgefef)en f)atte, mad)ten fld) in bet '8olge fd)on &alb 
f pür&at. <nie füen0en bet Qlr&eit uetliefen f o fef)t ineinanbet, bali 
es 0u Stompeten0fonflirten fommen mll§te, roenn feine anbm 
2öf ung gefunben routbe. %'üt einen neuen �ann roat baß leid)t, 
für ben 6d)öpfet bet Q[ r&cit f d)roet 0u ertragen. '.3e länget, je mef)t 
etfannte 6imf a baf)er fel&ji, bali eine tlate :rlellorbnllng bet Qlr&eit 
nut &ei einem m3ed)fel bet 'Petf önlid)Mten möglid) fein mürbe. :rlun 
lagen bie <ninge in {)alle aud) äf)nlid), roie f. 3t. in Q3teslall oot 
feinem %'ottgang uon bott. %'üt bie oerf d)iebenen C2lt&eitßge&iett 
jianben tüd)tige, fel&jiänbige, 2eitet &aro. 2eitetinnen ollt Q3erfü-

68 



Die Stadtmission in Halle 

gung. '.3n bem präcf)tigen 6tabtmifrionar 'IBeifenbacf) batte Gott 
ibm nocf) tüq[icf) einen um[icf)tigen, 1>on (fifer für '5ottes 6acf)e 
glü�enben CJJlitarbeiter 3ugefübrt: <!)er QJepanb ber Qlrbeit roar 
ge[icf)ert. 

�in brennenber cmunf cf) 'PaPor 6imfas roar &isber jebocf) nicf)t 
in föfüUung gegangen. �s bepanben roobl Qlrbeitstreife für 
.ste!!ner, für QJäcter, für taufmänni[cf)e Qlngepe!!te unb für 6tu• 
bcnten, aber ein cf)riP!icf)er CSmin junger CJJlänner roar nocf) nicf)t 
ins 2eben gerufen. �a f cf)entte '5ott bie C!rfü!!ung bief es '5�bets• 
ro1:n[cf)es. '.3m 6pät[ommer bes '.3abres 1902 tarn 'BorpmeiPer 1>on 
�otbtitcf) nacf) {)a!!e. �r bracf)te bie :rlacf)ricf)t mit, bajj in ber 
'J)crf on bes QJic!efelber staufmannes QJartels ber geeignete '5ew 
ta!f etretär für ben Qiufbau eines <r. CS. '.3. cm. 3ur CSerfügung Pebe. 
<!)ie[ er f ei finan3ie!! t>Ö!!ig unabbängig unb tönne flcf) besbalb obne 
roirt[cf)aft!icf)e 6orgen bem mifrionarifcf)en <!)ienP roibmen. l)ie 
�äume bes �rbgef cf)off es im {)aus „Qim 'IBeibenplan :rlr. 5" 
fitienen als CSminsräume recf)t günpig 3u fein. <!)ie gröjjm -1).ilfte 
be8 �rbgefcf)offes beroobnte bie 'Bami!ie bes Gtabtmifrionars 
'llieifenbacf). 'Bür bie[ e mujjte f o f cf)ne!! als mög!icf) eine paffenbe 
'IBobnung bef orgt roerben. <!)ie beiben 'Breunbe legten biefe Gorge 
bem .Pmn im '5ebet 1>or unb erboben ·µer, in ber '5eroijjbeit, ba§ fiel) 
ein 'IBeg finben roürbe. :rlod) am fe!ben �age erf d)ien eine <!)ame 
aus bem Gemeinf d)aftstreis. Gie teilte mit, bajj ibre CJJlutter ber 
Gtabtmi[flon eine freiroerbenbe 'IBobnung unentge!t!id) 3ur c.UerfÜ• 
gung PeUe. 'IBieber beroäbrte fld) bie 'IBabrbeit bes '.3ef ajaroor1es: 
„�s [oU ge[cf)eben, ebe fle rufen, roi!! id) antroorten; roenn fle nod) 
reben roiU icf) böten". 'Bröblid)en {)er3ens rourbe aud) biefes neue 
Qirbeitsgebiet in Qlngriff genommen, unb '5ott legte feinen Gegen 
batauf. Gcf)on im näd)Pen '.3abre burfte .Pm QJarte!s in glaubms• 
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geroiff et 3uoetlic{)t bem Q3min ein eigenes {>auß in bet e3ei�f tta9e 
!nt. 37 [)ertid,ten. 

1!)ie !lröffnungsfeier bes [. m. '.J. �., in ber Pm �amls 
eingefü[)tt routbe, bebeutete für 'J)a�ot 6im[a bie Strönung [eines 
Cfilittens in {)alle. �alb banad, emic{)te i[)n ein �uf nacl) �atmen, 
in roeld,em et bie �ü[)rung e>ottes etfonnte. 1!)er Q!bf c{)ieb rourbe 
[cbroet. �it oiel �ü[)e unb fübe [)alte bas 'Pfamre[)epaat in 
{)alle bie {>et3en für bas �eid, e301tes roatm gemad,t. 1!)cr .Pm 
[)alte babei aud, [einen 1!)ienet teic{) ge[egnet. 

iO 



teaß �farramt fn �uppertal 

<!)er �uf ncid) '.:8armen im '.3abre 1902 erfd)fojj 6imfa unb 
r einet '8amilie eine neue 'melt. 6ein <mitten in {>alle tonnte mit 
einet mübeoollen Q)ergtoanbetung oerglid)en toetben. \tll galt neile 
.Piinge oll etr!immen, tiefe 6d)lucf)ten oll burd)f d)reiten unb 
f d)roffe {>inbemiff e �u übettoinben. <!)all 'mitten in einem Qßuppet• 
talet 'Pfarramt mit feinen georbneten fümeinbeoerbältniff en f d)ien 
'})llnor 6im[a mebr einer fonnigen c.lBiefenlanbfd)aft 0u gleid)en. 
Q3iel :Inübe unb Unbequem!id)teit bereitete in 5Sreslau f otoobl toie 
in {>alle bie 'mobnungllfrage. Qlber in Q)armen gab es f olcf)e 
6l)tge nid)t. <!)all geräumige 'Pfatrbaus nanb oUm (.!mpfang bereit. 
(.!� toar 6itte,bajj ber 'Pfarrer fein Q!mt ern übemabm, toenn bie 
(.!inrid)tung bes {>auf es beenbet toat, unb bie '8ami!ie bei ber (.!in• 
fübrung bes 'Pfarrbmn ibren (.!in3ug ins 'Pfarrbaus balten tonnte. 
<!)ie \tinrid)tungsarbeiten, fe!bn bie Q!ufneuung ber :Inöbel 
be[orgten <Semeinbeg!iebet, um bet 'Pfarrfrau biefe :Inübe ab3u• 
nebmen. '8rau 'Pfarrer 6imf a legte abet tto�bem mit {>anb an. 
6ie ließ es fiel) gern gefa!!en, bajj bi!fsbmite '8reunbe bie 2ücten 
ber (.!inrid)tung ausfüllten. <!)ief e bef d)afften <Satbinen unb er• 
giin0ten feblenben {>aullrat. <!)er Ste!!et toat bei ibrem �inttzffen 
lcf)on gefü!!t. '8üt ben tommenben <mintet nanben Stoblen, Startof• 
fein, <Semüf e unb Qlpfe! bereit. '8ür bie ernen 'mod)en toaten 
gcnügenb 2ebensmittel geniftet. 5Sei bief em Q!nb!ict !ad)te ber 
'Pfarrfrau ball {>eq. 

".Bor nid)t langer 3eit bolten bie 5Sarmet ibren neuen 'J)famr 
ncd) in einer pruntoo!!en 6taatstaroff e feiedicf} ein. <!)ie \tin• 
b"lung 'Panor 6imfas ooll0og nd) fd)on ein toenig befd)elbener. 
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�ine Qlbotbnung bes 'Ptesbl)tetiumß ful)t il)m einige Q)al)nncv 
timen entgegen. Qluf bem Q)al)nl)of etroattete il)n bie e3emeinbe. 
6ie begleitete il)n in bie ,Paupttitd)e, roo et uon bem Gupetinten• 
bmten in fein Qlmt eingefül)tt routbe. Qlm 91ad)mittag r amme!te 
ftd) bie e3emeinbe an gebectten �affeeti[d)en. Q3iele Q)egtüjjung�· 
tcl:-en routben gel)alten. '!)aß junge 'Pfattml)epaat empfanb r-.aß 
Q)cglüctenbe eines r 0 roatmen !impfangeß. 

60 uet[d)ieben roie baß Qlrbeitßfelb, r 0 anbetß geartet roat bic 
�ätigreit als e3emeinbepfamt, bie nun auf Gimf a roartete. 'jn 
gef egneter Qitbeit l)atte ber motgänger eine lebenbige e>emeinbe um 
ba� cmort e>otteß gef ammelt. �in reges mereinßleben b cn,mb. 
Q)i&elnunben rourben regelmäjjig gel)alten. �ß gab einen �rauen• 
uerein, einen '.3ungmäbd)enuerein unb eine fünberf d)uk '!)er �in• 
bergotteßbienn rourbe flei!iig befud)t. <Sogar ein �rauenmilftonß• 
uerein roarb innerl)alb bief er e>emeinbe für bie Qlrbeit ber cjlußmn 
9Jli[fton. �ine e>rolinabtgemeinbe in aber f elbn ein roeites ']'lif • 
ftonßfelb. Go blieb aud) in bie[er e3emeinbe �aum genug füt bie 
c.IBeitmntfaltung ber uoltsmi[ftonarild)en e3abe bes neuen 'Pfar• 
ms. Qlud) l)ier begann er bie e31ieber ber e3emeinbe tatfräftig in 
ber. '!)ienn für bie QIUgemeinl)eit au nellen. �r bilbete ftd) ,Pe'f :r unb 
,Pelferinnen l)eran. �in '.3ungmännemerein entnanb. �ine e>emdn• 
bef d)riftenmimon rourbe gegrünbet. �in Q)lau-�reua•Q3erein nal)m 
ftcn ber �rinfemttungßarbeit an. CIBerroolle �örberung erl)ielt 
biefer merein uon 'Panor QJrnolb Q)ouet. �in neugegrünbcter 
�ird)end)or uer[d)önte mit feinen '!)arbietungen bie e>ottesbienne an 
ben �eiertagen unb bie e3emeinbefene. QJud) l)ier fanb ftd) ein 
e3ebetstreiß, ber bie e>emeinbenöte uor bem ,Pmn bes CIBeinbergeß 
ausbreitete unb il)n um CIBei[ung unb .Pilfe bat. 

'.3n Q)armen roar es 6itte, bajj bie e3einlid)en f onntäglid) il)re 
'Prebigtnätten roed)f eln. Go mujjte aud) 6imf a an jebem <Sonntag 
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uor einer anbeten e>emeinbe prebigen. �r empfanb bief e e>itte für 
eine intenffoe e>emeinbebetreuung unb für bie e>ee!f orge nörcnb. 
�� roäbrte nicf)t lange, f o rourbe 6imf a aucf) au Qlufgaben beran• 
ge3ogen, bie au§erba!b feiner pfarramtlicf)en �ätigreit lagen. '!)ie 
ffibeinif cf)iIBenfä!i[cf)e•'8efängnisgef ellfcf)aft berief ibn in ibten 
Q3ornanb. '!)esg!eicf)en ernannte ibn ber {Jauptomin beß 58!auen• 
streu3eß, ber feinen 6i� in 58armen batte, aum Q3ornanbsmitglieb. 
6pätet rourbe er aum ernen <.Eorfi�enben geroäb!t. 

<JJ?it reger Q!utei:na�me uerfo!gti 6imfa bie (irroectungsbenw 
gung bief er '3abre. Q!ucf) innerba!b feiner e>emeinbe erfubt er ben 
6cgen berf e!ben. Qln aroei stesroict-Stonfmnaen nabm 6imia in 
(ing!anb teil. '!)ort lernte er bie �rroectungßberoegung in <m.ileß 
rennen. '!)er erfrifcf)enbe e>ein einer alle ronfe[Oonel!en 6ren�en 
überbrüctenben, roabrbaft euange!if cf)en Ql!liana erquictte ibn. <.Eor 
ber Öffent!icf)teit betonnte er ficf) au bem 6runbf a�, a!!en 6otteß• 
tinbern brüber!icf) bie {Janb au reicf)en, f ofern nur '3efuß [brinuß, 
bcr .Pm, ber gemeinf ame e>runb beß 58etenntniff eß fei. 

'!)urd) bie gefegnete 'IBirtf amreit aab!reicf)er tücf)tiger, im rlaren 
6lauben nebenber 'Pfamr rourbe baß fücf)!icf)e 2eben im 'IBupper• 
tal nanbig uom 'IBort e>otteß ber befrucf)tet. (iß bot roeiten strzif en 
gcin!icf)e unb geinige Qlnregung. '!:laß aeigte uor a!!em bie betonnte 
'muppertaler '8enroocf)e, roeld)e ffiebner auß ber ganaen 'IBe!t inß 
c.IBuppmal fü()rte unb �aufenbe non {Jörern unter bie m�rrün• 
bigung beß 'IBorteß e>otteß nente. '!:laß 58armer e>emeinbeleben 
entf pracf) me()r bem <.Eer!angen nacf) gemeinf cf)aftlicf)em 3uf ammen• 
fcf)lu§ ibm e>!ieber a!ß baß e>emeinbeleben in anbeten e>egenben, 
roo bie geinlicf)e <.Eerforgung roeniger gut roar. '!:les()alb roar im 
fücf)licf)en 'IBuppertal aunäcf)n ein geringmß <.Eernänbniß für bie 
e>cmein[cf)aftsberoegung uor()anben. Unb bocf) f o!!ten fiel) aucf) i()r 
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bfo �üren öffnen unb ben fümeinben reicf)er 6cgen burc.? fie 
aufliejjen. 

'PaOor 6imfa lag es febr am {:>eqen1 bie le&enbige fümein• 
f d)aft feiner 1.Sef amtgemeinbe Oänbig au förbem. <.nesbal& bie(t er 
aucf) biet eoangeliOif d)e Q3orträge, um bie tird)!icf) roeniger intmf • 
fierten füeije beranauaieben. QJucf) lub er ausroärtige 9teid)gotteß• 
ar&eiter au türamn ober längeren Cfoange!if ationen innerbal& 
feiner e>emeinbe ein. {:>ierburcf) gelang es ibm, bas Q3anb feiner 
e>cmeinbeglieber untereinanber mertlicf) au feßigen. QJuf einen 
gröjjeren <IBiberOanb feiner Qlmts&rüber Oiejj 6imf a, als er es 
roagte, eine irau, iräulein oon 'Patoro•9tein&ect, au einer irauen• 
eoangelifation einau!aben. cman oerf agte ibm bie Qlntünbigung 
biefer Q3erf ammlung im tircf)licf)en 6onntags&latt. �t roar auf 
&eaablte Qlnaeigen in bet �agespreff e angeroief en. 6ie fübtte au 
einet �rroectung unter ben irauen unb jungen CJRäbcf)en, oon bet 
rcicf)e irücf)te ausgingen. 

Qlucf) Q3erOänbnis für bie {:>eibenmiffion fucf)te eiimf a in 
ber ibm anoertrauten e>emeinbe au roecten. l;!r roar& irauen für ben 
CJRilfionsoerein unb nabm f el&O an beff en QJ&enben regelmäjjig teil. 
3u ben iäbtlid)en CJRilfionsfeOen lieli er als 9tebner cmilfionare oon 
ben oerf cf)iebenOen CJRilfionsfelbem tommen. fü liejj aud) '.juben• 
milfionare aus bet Qlr&eit bet '.jubenmifjion &erid)ten. <.n:t 9tJ&• 
&iner 2id)tenOein, roeld)er am 2eipaiger �elitaf d)•'.JnOitut als 
2cbm tätig roar, ram auf !;!inlabung oon 'PaOot 6imfa nac(i 
Q3armen. Qlls junger CJRann las et bie 6cf)riften bes 'Propf)eten 
'.Jef aja. <.nas 53. stapitel mad)te auf if)n einen folcf)en �inbruct, 
l>ajj er im Qllten �eOament roeiterforf cf)te unb G:briOuß fanb. J?un 
oertünbigte et feinen IBlau&ensgenoffen, bajj baß Oelloertretcnbe 
2eiben unb bie {:>mlicf)teit bes stned)teß e>otteß in '.Jef uß non 
91aaaretb <IBirtlid)teit geroorben iß. l;!r rourbe ein gef egneter 3euge 
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feineß {)mn. �in anbem Jubencf)tin, ber 6pracf)forf cf)er 2ucfl), 
uettef)tte ebenfa!!ß im {)aufe 6imfa. 'niefer e3elef)rte tarn auß 
Qlmetifo. 'nort f)atte er feine Q)etef)rung erlebt. �r uerfucf)te in 
Qlmetita eine gef e�eßtreue, jubencf)rinlicf)e fümeinbe nacf) urcf)rin• 
lidiem Q3orbilb 3u f ammeln. Q)ei f cinen jübif cf)en e>!aubenßgenoHen 
niefi et aber nur auf {)afi, f 0 bafi if)m nicf)tß anbereß übrig bli:b, 
ale nacf) 'neut[cf)lanb 3u flief)en. Pier fanb er eine �ätigteit im 
'nienn ber Jubenmimon. 

Qluf Qlnregur.g l'On '})ano! eiimfa fanb im Jaf)re 1903 bie crne 
c.muppertaler e>emeinfcf)aftßtonfmn3 in Q)armen natt. Q3on '.3.:if)r 
au '.3af)r roucf)ß if)re Q)e[ ucf)eqaf)l, bie berjenigen ber Q)armer 
"Benroocf)e balb roenig nacf)nanb. Qlucf) naf)m er tätigen Qlnteil an 
bet „�ernegenßtuf)•�onferen3", bei ber er mit bem c:IBorte biente. 
'IBeit über bie engeren e>ren3en beß c.muppertaleß f)inauß burfte er 
all! ntebner bei �uangeli[ ationen roirten. 3u bief em 'nien� roar er 
u. a. in 2eip3ig, 'nresben unb {)amburg. �ineß �ageß erf)ielt er 
eine Q:inlabung, im „e>ranbf)otel" beß belgifcf)en 6eebabeß Q)lan• 
tenberge einige m3ocf)en als Si:urprebiger tätig au fein. Q:r benu�te 
feinen 6ommerurlaub 3u bief er Qlufgabe unb rourbe enttäaf cf)t. 
'füof)l f)atte er aucf) früf)er [cf)on für tüqm 3eit in cf)ri�iicf)en 
Q:rf)olungßf)eimen äf)nlicf)en 'nien� mit grofjer "Breubigreit unb im 
f pürbarem 6egen getan, in jenem ntie[enf)otel mit feinem inter• 
nationalen, f)öcf)n gemi[cf)ten Q)abepublifom faf) er ficf) uor giin31icf) 
anbete Qlufgaben genellt. 3roar tonnte er im tleinmn �reife Qln• 
bacf)ten unb gelegentlicf) roeltan[cf)aulicf)e Q3ortriige ()alten, aber im 
allgemeinen fcf)ien man if)n fo 3u [agen alß einen geinigen „maitre 
bc plaifir" an3ufef)en, ber roie anbete Si:ünnler etc • . .  3ur Unterf)al• 
tung ber e>äne 3ur Q3erfügung nef)e. 'nie Qlufnaf)me feitenß ber 
2eitung beß {)otels liefi nicf)tß 3u roünf cf)en übrig; für Unter• 
bringung unb Q3erpflegung roar auf's Q)ene geforgt. 'nen QlnfptÜ• 
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d)en ber e3äne gegenüber galt es inbefien ftd) träftig 3ur <mef)r 3u 
fe�en. �ritt ba eines �ages eine gefeierte �f)eatetbioa, reid)lid) oon 
oben f)erab an if)n mit ber Qtufforberung f)eran: „{>m <J)famr, 
6ie f)aben bie e3üte, mir möglidJn balb bie benen stursoerbin• 
bungen mit <mien 3u beforgen!" <5ie rooUte fiel) of)ne e3rujj unb 
'!)anr entfernen, als ein rüf)les: „6ie oerroed)feln mid) mit bem 
<J)ortier bes {>aufes; 6ie rooUen ftd.> bitte an biefen roenben !" fte 
oerbu�t 3urüdf)ielt unb 3u bet oerrounbcrten 'Brage oeranla§te: 
„ <miefo, ftnb 6ie benn rein QlngeneUter bes {>otels?" - 60 
glän3enb bie äujjeren merf)ältnifie aud) roaren, fo f)at 6imf a bod) 
nie roiebet einen '!)ienn in einem f old)en monbänen {>auf e über
nommen. „'!)a3u mu§ man befonbm e3aben mitbringen", pflegte 
er ablef)nenb 3u f agen. 

6eine re!igiöf en morträge im grojjen 6aal bes Q3minsf)a·ifes 
3ogen 3af)lreid)e e3ebi!bete aus gan3 <muppertal an. '!)er metl>Jnb 
gläubiger �aufleute unb 'Babrifonten, roeld)er burd) biefe Q3ortr5ge 
auf if)n aufmedf am rourbe, bat if)n, if)nen mit �ibelnunben 3u 
bienen. Qlujjerbem entnanb für gebi!bete 'Brauen ein �ibelträn3d)en. 
'.311 einem jungen, im '.3of)anneum ausgebi!beten 6tabtmifftonar 
fanb 6imfa einen treuen {>elfer, bem er bie '.Jungmännerarbeit, bic 
�etreuung bes �lau•füeu3•Q3ereins unb bie �lättermiffton feines 
�e3irts anoertrauen ronnte. 6ein e3ef)alt rourbe freiroi!lig oon ber 
'5tmeinbe aufgebrad)t. 'Bür <panor 6imf a unb feinen '8reunbe5• 
treis roar es f d)on lange ein bringenber <munf d), bem ISzmdnbe• 
bqirt eine �rf)olungsnätte 3u f d)affen. '!)ief es Qlnliegen brad)ten 
fte im e3ebet oor e3ott. '.3m mertrauen auf bie {>ilfe bes {>errn 
foufte man eine <malbpar3e!!e, auf ber im 'Brüf)jaf)r 1909 ein 
fröf)lid)es 6d)affen bet e3emeinbeg!ieber begann. '.Jung unb alt 
b�nu�ten jebe freie 6tunbe 3um moben unb 3um �in3äunen t-es 
e3runb�üdes. <mege rourben geebnet, f d)attige muf)eplä�e unb 
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Gpie!roief en rourben angelegt. Qlud) 'Brauen unb �iibd)en, ielbn 
.fünber roaren oon {)ilfsbmit[d)aft erfüllt. :Jlur aum Qiuf• unb 
Qlusbau einer {)alle, bie 'J)anor Gim[a aus freiroilligen Gpenben 
b�r e3emeinbe billig erroerben tonnte, unb aum 6raben eines 
Q)runnens mujjten '8ad)leute berangeaogen roerben. Q)alb roar baß 
c.IBert oollenbet. 3ur 'Breube oon grojj unb tlein roat in turaer 
3eit eine 'Bamilienerbolungsniitte entnanben, bie nid)t nur e3elegen• 
beit au leiblid)er �rquictung bot, [ onbern aud) au regelmiijjiger 
<.roortoertünbigung biente. 3e�en Gonntagnad)mittag fanb in 
„ 'J)niel", [o narinte man bas freunblid)e c.IBalbbeim, ein tur3er 
e3otteßbienn natt. Q3on ben stliingen ber 'J)of aunen rourben oiele 
Gpaaiergiinger angeaogen. Q3on bem 3roanglofen Q)ei[ ammenfein 
in e3otteß freier :Jlatur bat mand)e 'Bamilie oiel 6egen nad) {)aufe 
nebmen bürfen. 

�ebrfad) roar bie 2eitung ber 'J)rebigerfd)ule „3obanneum" an 
Gimf a mit ber Q)itte berangetreten, als niinbiger �itarbeiter in 
ben 2ebrtörper ein3utreten. �r füblte ftd) nicf)t baau berufen. 'lliobl 
übernabm er einige Untmid)tsnunben, Qlpologetit etc. -, aber 
aucf), als man ibm bie 2eitung ber Qlnnalt anbot, tonnte er ftd) 
nicf)t entf cf)liejjen, bief em �ufe 'Bolge au leinen. fö füblte ftd) allau 
febr bem <!)ienne an ber e3emeinbe oerpflid)tet. 

Qlucf) einer Q)itte bes {)mn be :Jleufoille in 'Brantfurt (�ain), 
bie 2eitung ber f og. „:Jlorb•On·6emeinf d)aft" au übernebmen, 
glaubte er nicf)t folgen au bürfen. 

3m 6ommer bes 3abreß 1 909 mad)ten ftd) bie 'Bolgen einer 
Ueberarbeitung geltenb. 3n bem Q)eroujjtf ein, ben Qlnforberungen 
f cmeß Qlmtes nicf)t mebr geroacf)f en au fein, nabm er ben �uf nad) 
Q>onn an, roo er bas Qlmt bes 6tubienbirettors bes tbeologif d)en 
6tubienbauf eß betleiben f ollte. �it grojjem Q)ebauern f ab i�n 
feine <Semeinbe f cf)eiben. 3n einem c.!rinnerungßroort beaeugt fein 
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9?acf)folger: /1 'Pa�or Gimfa bat ficf) nid)t gerounbert über bie 
6ünbe ber :IRenf d)en. �r bat fid) nur rounbern tönnen über baß 
e3ebeimnis '.Jef u G:bri�i, bas beutlid) AU oertünben, ibm bas böd)�e 
Qinliegen roar. �r bat fid) oon ,PerAen freuen bürfen, baß ber auß• 
ge�reute Gamen aufging, baß es im 2eben mand)er :IRenf d)en AU 
einem /1 'Pniel" tam, baß fie fagen tonnten: ,'.Jd) babe ben ,Pmn 
oon QJngefid)t gefeben'. <!)arauf muß es antommen, baß ber .Pm 
G:bri�us in uns groß roerbe. '.Jbn bat er ben :IRenf cf)en oor QJugen 
gemalt. �r bat bas 'IBort oom streUA oertünbigt. <.Biele :IRenjd)en 
tamen burcf) ibn AUred)t unb lernten bie freie e3nabe rübmen. 'Pa�or 
Gimfa füblte fid) als CJYliffionar. �r fann auf immer neue 'IBege, 
um an bie ,Peqen ber :IRenfd)en beranAutommen. <!)em biente aud) 
in bef onberer <meife baß oben f d)on erroäbnte 'IBalbbeim „ 'Pnie!". 
Gein ooltsmiffionarifd)er 6inn batte ertannt, baß für bie i .lmi• 
hen ber e3emeinbe eine 6tätte gefd)affen roerben müff e, roo fle 
AUfammentommen tönnen unb roo bas 'IBort bes 2ebenß ung:bin• 
bert oertünbigt rourbe11• '.Jn 58onn erroartete 'Pa�or Gimf a ein 
t>öllig anbers geartetes Q1 rbeitsfelb beß 9teid)es e3ottes. 

78 



.5tubentenfedf orgtr fn 'ßonn 

'l)as 6tubienl)aus in Q3onn, roelcf)es bet %'amilie 6imf a für 
fünf 6eme�er .;ur 'IBol)n• unb 'IBitfongsnätte rourbe, roat ein 
freunblicf)es, geräumiges 6tubentenl)eim. {:>eqlid) roat ber cm:u. 

tommensgruli, mit bem bie tl)eologif cf)e %'atultät ben neuen 6tu• 
bicnbirettot begtülite. Q3ei feinet l.finfül)rung l)ielt 6imf a eine 
ffiüctf cf)au auf fein bisl)eriges 2eben. Qlus feinet ffiebe roollen �ud) 
roit bas eine unb anbere l)öten, um il)n in feinet 2ebenßl)altung 
nocf) beijct tennen au lernen unb oielleicf)t felbn etroas füt unf mn 
'l)ienn im ffieicf)e e:lottes mitnel)men .;u rönnen: 

„ 'l)as öffentlicf)e 2eben roat bisl)et an feinen rampftdd}en 
6tellen mein 'IBirtungsbmicf). Qlls ffieif eptebiget bmine id) 
2änbet, um in öffentlicf)en Q3otttägen '.3uben unb mobemen {>ziben 
'.3efus au uertünbigen. Qln 6tellen, roo f onn rein l.foangelium 
etfcf)oll unb in einet 6pracf)e, bie bet gebilbete <JRenf cf) non �eute 
f pticf)t, bereitete icf) mir burcf) {:>inroegtäumen beß 6cf)uttes uon 
Q3orutteilen, bie ber mobeme <JRen[cf) l)at, ben Q3oben aut Q3w 
tünbigung bet ftol)en Q3ot[cf)aft uom {>eilanb bet Cfilelt. <JRein 
Stampf galt uor allem bem Qlberglauben, bet überall bott ro1�ver 
ans �ageslicf)t tommt, roo ber <JRen[cf) ben e:llauben an ben Q3ater 
'.3e[u [l)rini, bet aucf) un[er aller Q3ater in, uerloren l)at. '.}cf) fanb 
ben 'IBeg .;ut e:lemein[cf)aftsberoegung, ba biefe fiel) an ben <JRann 
bet 6tralie roanbte. 6ie uer[ucf)te il)n au§etl)alb bes Stircf)enge• 
böubes, roo ber <JRann bet 6tralie nicf)t au finben in, in bie <Se• 
mein[cf)aft [einer Q3rüber unb 6cf)roenem in [l)rino .;urüct.;urufen. 
'l)enn id) barf micf) uor niemanbem bes l.fuangeliumß uon [l)ri�o 
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fcf)ämen. '.3cf) tenne es als eine �raft \Sottet!, bie ba f elig macf)t alle, 
bir baran glauben. 

Q1ls <5eelf orger unb e>ef cf)äftsfübrer einer \Sefängnisgef elljd)aft 
burfte icf) burcf) \Sottet! gnäbige iügung innerbal& einer füojj• 
nabt eine 6tabtmiffion einrid)ten. <.Bom 1l)ienn an ben \Sefangenen 
fanb icf) ben <meg in bie gef egneten Q)enre&ungen ber �rintmet• 
tungtlar&eit. '.3cf) &egrüjjte bat! e>elü&be aur '-fntbaltf am reit nicf)t 
nut für bie �rinter, f onbern aucf) für a)le biejenigen, bie bem c.Dlen• 
fd)en&ruber in feiner inneren {>altlofigteit burcf) eigenen <.Beqicf)t 
{>ilfe unb <.Bor&ilb fein roollten. Qlls e>emeinbepfcirrer in Q)armen 
burfte icf) bie irucf)t meiner '-frfabrung, bie icf) als .2eiter ber 
{>allef cf)en 6tabtmiffion gef ammelt batte, biefer meiner e>tojj• 
nabtgemeinbe au e>ute tommen laffen. l.!ine Q)eter• unb eine Pel· 
fcrgemeinf cf)aft unternü�te ben 'Pfarrberrn in feinem 1l)ienn an ber 
e>emeinbe. l.!s roar biefen ein Qlnliegen, bajj jebe iamilie roöcl)ent• 
lief) mit einer t!einen <5cf)rift oon ber �ircf)e unb bem {>mn ber• 
f el&en gegrüjjt rourbe. 

\Sott fübtt micf), roie es f d,Jeint, aus ber <meite in bie 1.!nge. 1l)er 
!Reifeprebiger rourbe ein .2eiter ber 6tabtmiffion, &is ibn eine 
6tabtgemeinbe in ibren 1l)ienn rief. Unb a& beute f oll nun ein 
{>aus, bat! mit jungen cmenf d,Jen gefüllt in, meine <mirtungs�ätte 
fein. '.3n ben Unioerfitätsnäbten Q)res!au unb {>a!!e feb!ten bie 
<5tubenten &ei unf eren offenen Ql&enben im eigenen {:leim nicf)t. 6ie 
roaren meiner irau unb mir ans {>era geroacf)fen. '.Jd) freue micf) 
auf ben perf ön!id)en \Sebantenaustauf d) aroif cf)en bem 2ebrenben 
unb ben .2ernenben, roie er innerbal& einer {>ausgemeinf d)aft biet 
nun täg!id) uns, ben �beo!ogienubenten unb mir, ibrem 6tubien• 
birettor, aum l.!de&nis roerben barf. 

Q)ei unferer gemeinfamen Qlr&cit mag uns ein c.mort bes {>errn 
ein 'megroeifer fein: ,1l)ie '-frnte in grojj, a&er roenig finb ber 
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Qlrbeiter. 'l)arum bittet ben {>errn bet <:mte, bali er Qlrbeitet in 
feine <:mte f enbe". cm 1ß bie <.IBelt benötigt, ftnb 'Perfönlid)teiten, 
roeld)e, roie 'Paulus es :tusbrüctt, e>ottes �itatbeitet fein rönnen. 
<lfl i� bet tmantroortung8uoll�e Q;eruf, ben 3Qr �Qeologie�ubenten 
<lud) geroäQlt Qabt. '.)Qr roollt �enfd)en au 3efus füQren, bamit fle 
e>ottes Q;armQer3igreit erfaQren bürfen unb baburd) für baß eroige 
2eben fd)on Qiet im 'l)iesf eits gerettet roerben. <:in fold)er Q)�ruf 
erforbert eine uon e>ott Qer geQeiligte Q3orbmitung. <.mir müff en 
i�u nus ganaen ,Per�en barum bitten, bali et uns als feine Qlrbeiter 
in feine fünte fenbe. <:s gibt mand)e QOd)begabte 'J)erfönlid)teit, bie 
gute tQeologif d)e 5tenntniff e beft�t, bmn 2eben aber f päter für bie 
e>emeinbe unfrud)tbar bleibt. 6ie bef ali rein 2eben aus e>ott. 6ie 
erfUQt reine 6al&ung burd) ben Qeiligen füi�. 6ie QCltte reinen 
Qtuftrag für bas <.mitten im ffieid)e e>ottes. 'l)ie Q3orbereitung 
burd) bie Unfoerfttät unb bie Q;eauftragung uon ber 5tird)e Qaben 
ber Orbnung Qalber iQre Q;ered)tigung. Qtber roenn e>ott fiel) in 
bief em �un nid)t be3eugt, unb feine e>nabe f old)em jungen 'Pfarrer, 
ber in baß öffentlid)e 2eben tritt, nid)t f d)enrt, f o i� all fein 6tre&en, 
unb mag es nod) fo em� geroef en fein, OQne ';5rud)t geblieben unb 
er rann aud) in 3utunft nid)t ben 6egen e>ottes uerf püren. 'l)arum 
roollen roir ben {>mn <l:Qri�us täglid) in biefem {>auf e bitten, bali 
er uns ben e>ei� feines c:lJaters fenbe, bali jeber in biefem {>auf e 
fein 2eben ge�alte aus ber straft, bie allein e>ott uns barreiJ)en 
rann. 3nnetQal& einet lSebetsgemeinf d)aft roerben 6ie in red)ter 
<.IBeife uorbmitet, bali 6ie f päter als 'Pfarrer unb als 2eQret uon 
e>ott als Qlrbeiter in feinet <:rnte ausgef anbt roerben rönnen. 'l)er 
{>m aber gebe feine e>nabe ba3u". - 3m 6inne biefer QlusfÜQ• 
rungen bemüQte fiel) ber neue 6tubienbirertot, ben iQm anuertrauten 
6tubenten ein iüQm au <rQri�us, iQtem {>mn unb �ei�er, au 
fein. 
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'J)a�or 6imf a unb feine 6attin tier!ebten im 6tubienbaus in 
Q3onn in {)außgemeinf cf)aft mit ibren 6tubenten fünf jegenßreid)e 
6eme�er. 6ie ge�alteten nicf)t nur ben �ageslauf ibm {)ausge• 
noffen, für bmn gei�!icf)eß <moblergeben bet {)ausbm 6otge ltU:J 

unb für bmn !eib!icf)es <mob! bie {)ausfrau au f otgen batte, [on• 
bern au ibren offenen QJbenben fanben pcf) 6tubenten unb Gtuben• 
linnen aller '8atultiiten ein. '8rau 'J)a�or 6imf a nmäte fo!d)en 
6tunben eine trau!icf)e Q3ebag!icf)teit au tier!eiben, f 0, ba§ tiiele ber 
jungen <JJlenfcf)en in ibrem {)eim au {)auf e roaren. '!)ie '!)eutfd)e 
cf)ri�!icf)e Gtubententimingung ('!). [. 6. c:B.), au bmn c:Bor�anb 
elim[a feit tiie!en '.3abren gebörte, erbat aucf) in ibm Q3011ner 
6ruppe feine <JJlitbi!fe. 6ern entfpracf) 'J)a�or 6imf a, beffen {>era 
�ets ber '.3ugenb gebörte, biejer QJitte. 

<JJlit feiner 6e[unbung regte pcf) in 6imf a roieber ber <JJlann, 
beff en eigentlicf)e .fübenßaufgabe roar, brau§en in ber Öffent!id)teit 
au roirten, unb ber pcf) auf ein einaelneß {)auß auf bie '!)auer nicf)t 
bef cf)riinten tonnte. '.3n feinem {)aufe rammelte er einen Q3ibe!heis, 
ber tiielen aum <Segen rourbe. '!)as „QJ!aue streu(, roe!cf)es aucf) in 
Q3onn einen 3roeigtimin batte, aog ibn aur <JJlitarbeit beran, unb 
einet �ettungsarbeit für '8rauen unb <JJliibcf)en burfte er burd) 
6eel[orge unb <morttiertünbigung bienen. Qfof QJnregung eineß 
�ittmei�erß, ber ein f!ei§iger $Se[ud)er beß Q3ibe!treijeß roar, uer• 
an�altete 6imf a eine <meibnacf)tsfeier für Unteroffiaim unb 
<JJlannf cf)aften ber {)uf aren, bei ber 6emeinbeglieber für füine 
6e[cf)ente unb für bie Q3eroirtung mit st'.affee unb �ucf)en [org:en. 
'!)ie atabemif cf)e '.Jugenb uerga§ et nicf)t. <Seine <merbetierf amm• 
lungen für 6tubentinnen, bie in ber Q3eetbotienba!!e �attfanben, 
rooau außroiirtige �ebner ober f ogar �ebnerinnen eingelaben rour• 
ben, erfüllten ibren etiange!i�if cf)en 6inn unb bintet!ie§en bei 
tiie!en einen tiefen �inbruct, ber pe aur <JJlitarbeit am �eicf)e 6otteß 
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t>eranla§te. Qln 6ommertagen t>ereinigte fiC!) bie atabemif d)e '.Jugenb 
unter ben f d)attigen �iiumen beß <Sartenß beß 6tubentenbaufeß, 
ttll' fie bei .\taffee unb .\tud)en oft b iß aum f päten Qlbenb auf ammen• 
blieben. 

1nebrfad) roar 'Pa�or 6imf a in �onn nabegelegt roorben, ficf) 
au babilitimn. �r aber roar ficf) tlar barüber, ba§ bie atabemif d)e 
2ebrtiitigteit nid)t ibm mit feinen t>oltßmi[fionatif cf)en <Saben ent• 
fpracf). �r febnte ficf) nacf) bem c.t)ien� innerbalb einer <Semeinbe 
aurüi:t. Qll� ibn ein c:Ruf nacf) �armen•<Semarte meicf)te, glaubte 
er biefem folgen au müffen, ba ficf) für baß '2lmt beß 6tubienbiret• 
torß aucf) ein geeigneter 91acf)fo!ger fanb. '})a�or 6imf a burfte im 
!ltüctb!ict auf feine <:IBirtf amteit mit cnant unb �ef d)ämung er, 
ter.nen, ba§ <Sott ber ,Pm in feiner <Snabe aucf) biefen ibm nid)t 
roef enßgemii§en c.t)ien� reicf) gef egnet batte. 
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�rei <pfarrgemeinben roollten 6imf a in ibren �ien� berufen. 
Sn �üff elborf roie in {>amm roarteten bebaglicf)e <pfarrbäuf er unb 
roo9lgeorbnete e>emeinben auf ibn. '.3n �armen•e>emarh roar nur 
9?eulanb au bebauen. '.3n bem �änbig roacf)f enben 6tabtteil um ben 
stlingelboll f ollte ein fecf)�er <pfarrbeairt gegrünbet roerben. l.!5 
roar roeber ein <pf arrbaus uorbanben, nocf) �anb ein <:Saal für Ge• 
meinbeuerf ammlungen aur merfügung. '.3n ben gemieteten 3immern 
eineß t.lBobnbauf es rourben �ibel�unben, �inbergotteßbien�e unb 
bic �lau·�reua•6tunben geb alten. {>ier uerf ammelte fid.> ber uon 
einer �iatoniff e ins 2eben gerufene 'Brauenuerein. 9?otbürftig roar 
bie �inberf cf)ule untergebracf)t. 'Bür ben neugeroäblten <pa�or fanb 
fid) nur in einem 9?acf)barbeairt eine nicf)t allau freunblicf)e �iet, 
ror.9nung. Qlll bies bebeutete für 6imf a teinen {>inberungsgrunb, 
f onbern er f ab fid.> uor Qlufgaben ge�ellt, uon benen er rou§te, ba§ 
fic i9n inner!icf) befriebigen roürben, ba§ er feinem {>mn unb 
�ei�er roieber mit bem uollen l.!inf a� feiner <perfönlicf)teit bfoncn 
tonnte. �ie liebeuolle, roarmbeqige, au tätiger �itarbeit roilligc 
�ufnabme f eitens bes <presbl)teriums, bie lebenbige e>!aubensge• 
meinf cf)aft, roelcf)e ibn im �reife gläubiger e>emeinbemitglieber 
umfing, lie§ tro� aller Qlnfangsnöte in <pa�or 6imf a nie ben 
e>ebanten auftommen, ba§ er eine 'Beblentf cf)eibung getroffen 9abc. 
ll� fü9lte fid.> am recf)ten Ort. 6einer uoltsmiffionarif cf)en <Sabe 
roar roeiter 6pielraum gelaff en. 1.!r tonnte, unter�ü�t unb getr119cn 
uon ber uer�änbnisuollen unb opferbereiten {>ilfe feiner <pre661)ter 
eine e>emeinbe uon e>runb auf neu bauen. �as lag gana in feinem 
6inne. 
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'8ür bas e3emeinbebaus unb für bas '})a�orat iuurbe ein geeig• 
neter Q;aupla� gefunben. �atrräftig nabmen bie {>anbiuerter bie 
Q;auarbeiten in Qlngriff. :Jfocf) '.3abresfri� tonnten f oiuobl ba1' 
e3emeinbc• als aucf) bas 'Pfarrbaus eingeiueibt iuerben. 1nie �in• 
ricf)tung unb Qlusf cf)mücfung bes e3emeinbebauf es übernabmen biQ 
e3emeinbeglieber f elb�. 1nie jungen <.mäbcf)en �ellten ibre im 
2aufe bes '.3abres gefertigten {>anbarbeiten für eine merlofung aur 
merfügung, uon bmn �rtrag bie farbigen '8en�er be0ablt iuurben. 
1nie '8r:tuen !:-er fümeinbe �ifteten bas 'Poqe!fon. tt)ecfen, mw 
bänge unb 2äufer f cf)enrten e3lieber ber e3emeinbe. Unermartet 
�anb eines �ages ein {>armonium im e>aa! bes e3emeinbebau[es. 
c.IBeit über ben '})farrbe0irt elimf as binaus uer[pürte man eine 
gcbefreubige fübe, bie ficf) bemiibte, baß neue 6emeinbebaus aus• 
au�atten. 

'})a�or elim[a begann fog(eicf) bie '.Jugenb au fammeln. �? 
grünbete einen '.3ungmäbcf)enumin. 1nie neutonfirmierten �naben 
f d)loli er in einem '.3ungmänneromin auf ammen. eleine bef onbm 
2iebe galt tuieber bem mmin bes Q;[auen füeuaes, beff en mer• 
f amm!ungen �arten 3uf prucf) erbie!ten. �inen Qlbenb ber c.IBocf)e 
mibmete er ber Qlusbi!bung uon {>eifern unb {>elferinnen für ben 
fünbergottesbien�. {>ierburcf) tonnte bei ber e3ruppenbefprecf)unp 
am e>onntag jebes 'llter perf önlicf) angefprocf)en nmben. �er 
{>elfertreis befucf)te aucf) regelmäliig bie �ltern ber fünber, mo• 
burcf) '8amilien unb �ircf)e au einer (Semeinfcf)aft auf ammenge• 
f cf)loff en iuurben. �in e>onntagsb!att, ber „ e3emeinbebote", iue!cf)cs 
freimiUige {>e!fer rege!mäliig austrugen, bericf)tete aus bem tircf)• 
!icf)en 2eben. �s iuar eine 3eit reger Q;autätigMt. Qfü(e neue 
e>tralien ent�anben. 1nas eionntagsblatt überbrücfte bie (Segen• 
f ä�e aiuifcf)en ben 'l!teinge[eff enen unb ben :J'leuaugeaogenen. mon 
e>onntag au e>onntag fanb fiel) eine immer grölim 6emeinbe au• 
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rammen. <na§ <rf)tijluß bie ge[ amte 9Ren[d)f)eit 3u 18ott f)eimruft, 
t>erf pürte bie 18emeinbe bei ben jäf)rlid)en 9Rimonßfejlen. 

Go rourbe burd) 18otteß e;nabe [d)on in ben erjlen '.}af)ren ein 
guter e;runb 3u fejler, [elbjlänbiger Qfrbeit im Q3e3irt gelegt. <na 
brad) im Qfugujl 1 914 ber <.U.Mttrieg auß unb lentte oieleß in 
anbete Q3af)nen. <nie 9Ränner rourben nacl) unb nad) 3u ben 
'Baf)nen gerufen. 'Brauen unb 9Räbd)en mu§ten oielfacl) bmn Qlrbeit 
in ben '8abriten übemef)men unb roaren aud) baf)eim über!ajlet, ba 
Q3äter bei ber {Jauß• unb e;artenarbeit fef)lten. Obgleicl) bie �w 

f ammlungen in ber alten Otbnung roeiter gingen, ergab fid) bod) 
balb ein oöllig anbereß Q3ilb ber Qfrbeit; unb je länger ber �rieg 
bnuerte unb je f cl)romr bie c.IBunben roaren, bie er [d)lug, b<jlo 
mef)r galt es, ben <nienjl ber e;emeinbe ben 91öten ber 3eit an3u• 
paffen. <nie 3af)lreicl)en fülegenf)eiten, e;ottes c.IBort 3u f)ören unb 
ben �rojl bes (foangeliumß 3u genie§en, 3ogen oiele '8emjlef)enbe 
an unb rourben mand)er betümmerten 6eele 3um inneren {)alt unb 
3u traftuoller �rquictung. �egelmä§ige e;ru§• unb Q3lätter• 
6enbungen f)ielten bie merbinbung mit ben im 'Belbe jlef)enben 
e;emeinbegliebem aufred)t, unb bie bantbaren Q3riefe, bie tlon 
brau§en f)mintamen, gaben 3eugnis, ba§ biefer '8reunbfd)aftß• 
bienjl feine '8rücl)te trug. Q{n '8ejltagen, llOr allem 3u Ql3ei{)nad)ten, 
rourben oiele {Junberte oon i!iebesgaben•'Päctd)en 3u[ ammen ge• 
tragen unb f)inaus an alle '8ronten ge[ anbt; bie '8reube, fie 3u 
f penben, unb 3u oerpacten roar taum geringer, als bie brau§en, fie 
3u empfangen. 60 tnüpften fid) 3af)lreid)e Q3anbe 3roifcl)en 'Btont 
unb {Jeimat unb rourben 3u �rägem für[ orgenber fübe. 

91id)t nur bie 6orge um bie im '8elb jlef)enben e;emeinbeglieber 
aber beroegte bie 'Pfamrsleute. Gd)on balb f)atten fie aud) ben ein• 
3igen 6of)n, ber in3roi[d)en 3u einem eifrigen 9Rebi3in•6tuben1en 
f)erangeroad)[en roar, f)inaus3ief)en laffen müff en unb bangten nun 
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um fein to�oares 2eoen. <5d)roere merrounbungen roarfen ibn 
mebrfad) auf ein langes füantenlager; nad) feiner fünefung 
burfte er inbeijen 3ur gro§en ';5reube ber �ltem feine <5tubien fort
fiibren unb nad) ';5riebensfd)lu§ oollenben. Qlls <5tabtar3t roar er 
f päter jabrelang in Q3armen tätig, bis ibn ein ebrenooller ffiuf als 
ll:befaqt ber umfangreid)en Stinber•füantenbäuf et bet mittoria• 
<Stiftung nad) füeu3nad) fübrte, beten 2eitung nod) beute in r�inen 
beroäbrten {)änben liegt. 

�er trnurige Qlusgang bes füieges unb ber Qlusbrud) ber 
ffieoolution blieben aud) im füingenboller Q3e3irt nicf)t obne t'et• 
bängnisoolle ';5olgen. �er e3ei� bes 'miberf prud)s, ber :mi§gun� 
unb ber Un3ufriebenbeit bob aud) biet fein .Paupt; umf o tr�uer 
mu§te burd) mertünbigung bes (loangeliums unb ben �ien� ber 
fübe gearbeitet, �ot�änbe gelinbert, :mi§trauen befeitigt, 3roei, 
felnbe 3ured)t gebrad)t unb Q3etrübten �ro� gef penbet roerben. (line 
rege Q3autätigteit f e�te neuerbingß ein. e3an3e <5tra§en3üge 
rourben in tuqer 'Sri� fertigge�ellt unb be3ogen. <So roud)s bie 
<5eelen3abl bes Q3e3irts f d)nell f ebr erbeblicf), unb ber 'Pfarrer 
bätte bicf e :mebrarbeit nid)t beroältigen tönnen, roenn ibm nid)t 
treue belfenbe unb betenbe e3lieber ber e3emeinbe 3ur <Seite ge�an
ben bätten. 'miebet lobnte µer, bie grunbfä�lid)e (lin�ellung e:mf aß 
3ur Qlrbeit, ba§ nid)t ber 'Pa�or allein ber allüberall maßgebenbe 
fein bürfe, f onbem für bie ein3elnen Qlrbeitßgebiete geeignete :mit, 
arbeitet berange3ogen unb 3u möglid)� f elb�änbiger �.iti;iteit 
gef d)ult rourben. mor allem rourbe bie Q3lättermiffton umfaijenb 
ausgebaut, f 0 ba§ bei grö§eren, gemeinf amen meran�altungen in 
aller 5tür3e jeber ';5amilie bes Q3e3irtes eine perfönlid)e (linlabung 
3uge�ellt roerben tonnte. �a bie :mebqabl ber neu 3uge3ogcnen 
titd)lid) nur roenig erfa§t roaren, ge�altete <5imf a bie �rbeit meb� 
unb mcbr ooltsmifftonarifd) aus. (loangelifationen burd) einbei, 
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mif cf)e unb ausroättige ffiebnet routben im tleinmn ffiabmen in ben 
�eaittstäumen, bei bef onbmn <Selegenbeiten abet in Gälen unb 
fütcf)en abgebalten unb in umfaffenbet c.meife bafüt geroorben. 'Ne 
neben ben <Sottesbienffen nattfinbenben f onntäglicf)en Qlbenbuer
f ammlungen trugen aucf) mebt euangelinifcf)es füptäge unb 
bie uetf cf)iebenen mminsauf ammentünfte routben ausgebaut. 60 
lllUtbe bet „Si:lingelboll" AUm <Jnittelpuntt tegen (Semeinbelebcns. 

'.3m '.3abte 1920 etmucf)s Gimfa eine neue unetmattete Qlrbeit. 
Qluf ber Gtabtfl)nobe batte et ein :Referat übet „'.3nnm <Jniffton" 
au balten. Qlus feiner langjäbtigen (irfabrung beticf)tete er uon 
bief et ffiettungsatbeit. '.3n feinet �ätigteit als 6eelf orget empfanb 
et f cf)meqlicf), bajj felbn in bem ebemals f o reicf)en c.muppertal in 
biefen 9'lad)triegsjabren grojjes f oaiales (.fünb bemertbat murbe. 
Q3iele <menf cf)en gingen baburd) an 2eib unb Geele au <Srunbe. (is 
f ei eine 'Pflicf)t bet St:itcf)e, im <Seine '.3obann .Pinrid) c.micl)ems 
biet .Pilfe au f cf)affen. c.mäbtenb feiner :Rebe etbielt er bie <Seroi§• 
beit, baß aud) b a s c.m u p p e r t a l eine 6tabtmiffton benötige. 
6eine :Rebe binterlie§ einen tiefen (iinbruct. (iinnimmig murben 
bie <mittel aur <Stünbung einet c.muppettaler Gtabtmiffton bemil• 
ligt. <mit ber 2eitung beauftragte bie Gl)nobe 'Panor Gimf a. 

<Sana obne eigenes 3utun unb c.moaen f ab et fid) plö�lid) micber 
uor eine Qlufgabe geneat, füt bie et, mie menige f onff, <Saben unb 
(irfabrungen bef ajj. (is mutbe ibm je länger je mebr tlat, bajj <Sott 
fetbn ibn gefübrt unb ibm bie c.mege gemief en batte. Unb <Sottes 
uodaufenbe <Snabe batte in einem treuen <Sliebe bet <Semartet 
<Semeinbe, iräulein 21)bia iromein, aucf) fd)on bie <Jnitarbeiterin 
bereit, bie in befonbmm <Jna§e .mit <Suben unb St:täften füt biefen 
<Jnifftonsbienn ausgetüffet mar, unb foum maten bie ernen mor
atbeiten geleinet, ba fübtte ber .Pm Gimf a aud) einen jungen 
�beologen au, ber fiel), uon ber <Semadet <Semeinbe berufen, mit 
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gro§em mer�änbnis unb gan.;er .Pinga&e in ben 'l)ien� eing!ie• 
berte. 'l)ies roar umf o nötiger, als bie ESemeinbear&eit im �eairt 
burd) bie neuen '})flicl)ten nicl)t eld)aben leiben burfte; ber neue, 
.;ur perf önlicl)en (fotla�ung bes '})a�or5 &eigefellte <Jnitar&eiter 
ermöglid)te 6imf a, einen �eil [einer 3eit bem Qluf&au ber <5tnbt• 
miffion .;u roibmen. 

9'Zad)bem bie e>abtmiffion il)re Qlr�eit &egonnen l)atte, fanben 
fid) für fie immer neue Qlufga&en&mid)e. 9'Ziemanb l)atte &isl)er 
an t-ie oiefon fonntagslof en 5Serufe geb ld)t, um bief en, bie nid)t in 
bie �ird)e tommen tonnten, auf anbm <.meile bas (;!oangel:um 
nal)e.;u&ringen. 'l)ie <5tabtmilfton &efud)te bie �alernen ber 
<5d)u�poli.;ei. 6ie erl)ielt bie G:rlau&nis, in ben �afemen 2eje�off 
.;u oer&reiten unb ooltsmiffionarif d)e Q3orträge .;u ()alten. 'l)iefe 
fanben unerroarteten Qlntlang unb fül)rten .;u em�en !Jusf prad)en. 
'l)ie <5tabtmiffion lub bie {lunbertld)aften mit il)ren irauen, �in• 
bem unb 5Sräuten .;u Unterl)altungsnad)mittagen &ei �affee unb 
�ud)en ein. 'l)aburd) geroannen biele iamilien mettrauen .;ur 
<5tabtmi[fion, bie il)nen bann in mand)er 9'Zot bes 2ei&e5 unb bet 
e>eele &ei�el)en burfte. 'l)ie <5tabtmiffionarin unb il)r {lelfertreis 
fud)ten in iül)lung .;u tommen mit ben <Jnacttfrauen, mit ben 
<5tra§en&al)nen unb mit ben 5Selegf d)aften ber ia&titen. '5ie 
oerteilten <5d)riften ber <5tabtmiffion. <Jnit fü&ensroürbigreit 
unb oft mit {lumor ü&erroanben fie baß <Jni§trauen, roelcfies ibnen 
.;unäcl)� bie Qlr&eiterfd)aft entgegen&rad)te. '.Jn perfönlid)en �utt• 
fprad)en taten fie ben 'l)ien�, ber il)nen am mei�en am {ler.;en lag, 
<5eelen ben <.lieg .;um it1eben mit ESott .;u roeif en. 

<Jnit roarml)er.;iger 5Segei�erung rou§te bie <5tabtmi[fionarin 
il)re guten „5Se.;iel)ungen" .;u ben &e�en �reifen bes <.muppertale5 
für bie 5Sef cl)affung ber .;al)lreid)en �ud)en unb „�eild)en" fruci)t• 
&ar .;u macl)en, bie man je länger je mel)r für biele &e!ie&ten 5i:affee• 

89 



Ein Baumeister am Tempel Gottes 

fene braud)te. 3mmer roieber erf d)foijen fid) ibr neue Quellen, uni> 
bie e3ebefreubigteit roud)s, je gröjjer bie Qlnforberungen uni> l>ie 
<.Eerf cf)iebenartigteit ber <.Eeran�altungen rourbe. 

:Run galt es aber aucf), für bie äujjm Qlusge�altung biefet 
'8ene uni> Qlbenbe 0u f orgen. '!)er streis berjenigen, l>ie in bie '8ür• 
f orge ber 6tal>tmiffion einbeaogen rourl>en, erroeiterte fid) nän':>ig. 
<mieoiel c:u1enf cf)en gab es, l>ie teine 3eit batten, Q)eriibrung mit 
ber stitd)e au f ucf)en. �s roar eine 3eit, in ber bie 6onntagsrube 
nocf) nicf)t überall l>urcf)gefübrt roar. 'l)ie stellner, l>ie roe:blicf)en 
.Pilfsträfte in ben .Potels, bie stücf)en• uni> 6tubenmäl>dien tann, 
ten nocf) teinen freien <:Sonntag. 3bnen füebe au erroeijen, ibnen 
bie frobe Q)otf cf)aft oom .Peilanb ber <melt nabeaubringen, roar 
eines ber 3iele, bie ficf) bie 6tabtmiffion gef e�t batte. cmancf)es 
<.Eorurteil galt es au überroinben, mancf)e böbnifcf)e Qlbrotifung in 
e3ebulb uni> <:Sanftmut in stauf au nebmen. 'l)ie �lättermi[fion 
neute l>ie <.Eerbinbung ber, bie oft au f eelf orgetlicf)en e3efpräd)en 
fübrte. Qfüle bebrüctte uni> oeqagte c:u1enf d)en burften oon äu• 
jjmn uni> inneren :Röten frei roerben. c:u1ijjoerneben uni> Q)ösroil• 
ligteit, eigene uni> fteml>e 6cf)ulb bracf)ten oiel Unbeil in l>ie �a· 
milien. 3bnen f agte bie 6tabtmiffion ben stampf an. c:u1it e3ott:s 
.Pilfe l>urfte fie trönenbe uni> roegroeif enbe <morte finben. 0ie 
biente bem 91äcf.>nen burcf) bie belfenbe �at. 
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l.l:ines �ages M)rte bie 6tabtmimonarin unb '})ajlor eiim[a 
uon einer Q3erf ammlung Qeim unb trafen auf bem c:IBege Q!rbeiter 
bamit bef cl)iiftigt, ein buntes %efenplatat an einer QJretterroanb 
au befejligen, auf bem in grellen �arben 3um QJef ucf)e bes „3irtu5 
strone" eingelabcn rour!>e. „�auffäb '})erfonen" unb fo unb fo viele 
'Pferbe unb anbere �iere aller citrt rourben als :Initroirtenbe ange• 
priefen. �rl. �· blieb uor biefem 'Platat jleQen unb fragte P. 

6imf a: „ Unb roer forgt für bie 6eelen biefer taufenb :Inenfcl)en?" 

11 c:IBir", roar beff en prompte citntroort, unb bereits auf bem roeiteren 
{)eimroege nrnrbe in gro§en 3ügen ein 'Programm für bie /1 Ql r t i , 
j1 e n ' :in i f µ 0 n II enttt>ictelt, bie bann im tt>eiteren merlaufe eine 
ungeaQnte Q3ebeutung geroinnen f ollte. - c:IBie aber tommt man an 
biefe 2eute Qeran? „Stünjllem mu§ man mit Stunjl bienen, unb 
eine gute �affe Staffee roerben µe aucf) nicf)t uerfcf)mäQen!" 60 
argumentierte man. l.l:in QJefucl) bei ber 2eitung bes 3irtus traf 
auf f eQr freunblicl)es l.l:ntgegentommen. 60 entf cl)lo§ man µcl), bie 
3u einer uerabrebeten 3eit abtömmlicf)en citrtijlen unb citngejlel!ten 
bes 3irtus 3u einer „Staffeetafel" ein3ulaben - unb fie9e ba, man 
erQielt über QUnbert bantbare 3ufagen ! 

'ner gro§e 6aal bes Q3ereins9aufes rourbe fejllicf) 9ergerici)tet, 
bie Stucl)enfreunbe rourben in QJeroegung gef e�t unb QJerge uon 
lecterem 6ebäct uer9ie§en fro9e 6enüITe. :!nufitbegabte �reunbe, 
f o uor allem ber Q3erlagsbucl)9änbler '.3ulius QJiermann, ein :Ineijler 
bes G:ello unb am stlauier, feine jlimmbegabte �rau unb anbere 
erjle sträfte jlclltcn freubig i9re stunjl in ben 'nienjl biefer 6acl)e, 
unb ber um feiner tlaren l.l:uangeliumsuertünbigung, roie um feines 
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golbenen {Jumorß roillen bocf)gefd)ä�te P. D. 9Ziemöller etrlärte 
fiel) bereit, bie {Jöm burd) feine e3aben au erfreuen. Unb bann 
nellten fte ftd) ein. 'na roar l>Ot allem bie QOd)betagte <JRuttet beß 
3irfoßbirettorß f el&n; in allen fünf (.l;rbteilen roar fie betannt, 
erfreute ftd) ber {Jod)jd)ä�ung aablreid)er eiotif cf)er unb anbetet 
iürnlid)reiten, batte Qtbenteuer aller Qlrt erlebt unb ireub unb 
2eib eineß langen 2ebenß erfabren, alß fte aber am eid)luß biefer 
ernen „Sfoffee•(.l;inlabung" ibren 'nant außjprad), befonnte fte: 
„(.l;brungen mand)etlei Qlrt feien in ben 75 '.Jabren ibm! 2ebenß i�r 
in allen 3onen ber (;?rbe auteil geroorben, f 0 e t "'  a ß aber babe ftc 
nocf) nie erlebt!" Unb in tiefer ffiübrung uerabld)iebete fte ftd). -
'na fomen bie S\:ünnler, bie am Q!benb ein bantbareß 'Publifom mit 
ibren 'narbietungen erfreuten: 'ner „lange Qlugun unb jein 'Part• 
ner, bet rleine 'Pbilipp" I bet auf ben e>tubl neigen mufjte, Unt feinen 
'nanteßgefüblen burd) eine fulminante :Rebe Q!ußbruct au 1>erleiben; 
ber „eid)langenmenjd)" unb bie „ <.marmornatuen", eine <.muttet 
mit ibren aroei �öcf)tem, bie eine bef onberß beliebte 9Zummer bcß 
'Programmß bilbeten, ber „{Jemnreiter", ber mit feinen tonbaren 
'Pferben bie bobe eid)ule ritt, ber „C!:loron", ber alß 6pa�m:id)er 
bie <.mengen au 2ad)f alt>en binrifj, nun aber mit irau unb fünb im 
tabellojen e3eiellld)aftßanaug einen böd)n bürgerlid)en <Hnbruct 
mad)te. <5ie tarnen, biefe Qlrtinen unb roaren aunäd)n numm l>Ot 
e>taunen, alß fte bie fenlid)e �afel mit ibren {Jmlid)teiten muner• 
ten, alß fte bie roarmbeqige Q3egrüfjung P. eiimf aß anbörten, ber 
ibnen feine unb ieiner ireunbe beralid)e ireube außjprad), fte in f o 
grofjer 3abl begrüfjen au bürfen. Q!nbäd)tig lauf d)ten fte bcn S\:unn• 
genüff en, bie ibnen bie mufttalijd)en ireunbe barboten, mit ber 
gleid)en Q3egeinerung balfen fte, bie S\:ud)enberge abtragen, alß 
aber P. 9Ziemöller in feiner bumoruollen 'IBeiie 1>on feinen ffieiien 
unb (.l;rlebniff en eraiiblte unb bie e3efelljd)aft in bie beiterne <5tim• 
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mung uerfe�te, ba tonnte jicf) bet „<ronfmnciet" bes 3irtus nicf)t 
genug rounbern, baii ein „ '})aflot" f o etroas �öfllicf)es tönne! „Gie 
jinb ja ber geborene Qlnfaget, .Pm '}}aflot!" tief et begeiflert aus 
- roobl baß gröiite 2ob aus feinem �unbe! f.!ine f cf)licf)te euange• 
lijlif cf)e Qlnf pracf)e f cf)loii bie fröblicf)e %'eiet, unb in bantbarjler 
Gtimmung [cf.lieben bie <Säjle, um au ibm Qlrbeit aurüctautebren. 

„Qlrtijlen!" <:t)er gut „bürgerlicf)e �enfcf)" ijl geneigt, biefer 
�laffe uon �itbürgern 1in roenig tritif cf) gegenüberaufleben. (Scn>iii' 
gibt e& aucf) teicf)tjinnige unb minbe!roertige 'Petf önlicf)Mten barun• 
ter, roo aber gibt es bief e nicf)t? Qlls biefe erfle %'üblungnabme ini 
2aufe ber 3eit <Selegenbeit bot, mit Qlrtijlen aus aller <.IBelt näbm 
freunbf cf)aftlicf)e �eaiebungen au foüpfen, ba erfannte man mit 
freubiger <.Eerrounberung roaß für feine, gut bürgedicf)e, ja bic unb 
ba fafl fpieiibürgerlicf)e �enfcf)en jicf) bintet ber bunten %'affabe ber 
Qlrena uerbetgen. llnb %'reub unb 2eib, 6cf)ulb unb 6ünbe, Gebn• 
fucf)t nacf) %'rieben bes {>eqens, menf cf)licf)es llnuermögen unb gött• 
licf)es f.!rbarmen fanben jicf) unter ibnen in nicf)t minber uerf cf)ie
benartiger <Seflalt, als in anbmn �reifen ber menfcf)licf)en <Sefell• 
f cf)aft. '.3ene �utter a. �., bie mit ibren beiben �öcf)tern Qlbenb für 
Qlbenb bie uollenbet f cf)önen �örper im leicf)ten �ritot ben �licten 
ber �enge als „e>tatuen" preisgibt, entpuppte jicf) als eine roarm• 
bet3ige, liebeuolle �utter unb %'rau, bie ibre �öcf)ter in tm111er 
%'ürf orge uot ben <Sefabren ibres �erufes au beroabren rouiite unb 
mit ibnen ein uorbilblicf)es %'amilienleben fübrte. - '.3ener �ier• 
tünfller, ber mit feinem brefjierten Gcf)roein, feinem {>unb, einigen 
anbeten abgericf)teten �imn unb feiner �larinette burcf) alle Cirb• 
teile aog un� groiien :Jtubm erntete, offenbarte jicf) als ein feinge• 
bilbeter, fliller unb in feiner 2lrt frommet �ann, beff en f cf)önjle 
(.lrbolung einige %'erienroocf)en in feinem netten f.!igen�eim in �er• 

93 



Ein Baumeister am Tempel Gottes 

lin•e3runeroalb roar, in bem er bann f päter einen ru9igen 'Beierabenb 
uerlebte unb bie �eaie9ungen au '5imfa ja9relang aufred)t erbielt! 

'!liefe „Q!rtinen•<]?iffion", bie ftd) balb auf bas mariete unb 
fpiiter aud) auf bas �9eater unb f onnige f d)önen �ünne ausbe9nte, 
erfreute ftd.> in �üroe grööter �eliebt9eit unb Qlnerrennung. - Qln 
einem biefer �ünnlerfoffees melbete ftd) ein �rape3rünnlet 0um 
c.IBort unb er0ii91te, er f ei uor c:monaten in c:melboume in Qlunra• 
lien an �orb gegangen, um ein 'l:ngagement in 'tleutf d)lanb anau• 
ne9men; ba 9abe ein �ollege i9m nocf) im le�ten Qlugenblict 3uge• 
rufen: „cmenn bu nacf.> �armen romm�, bann uergiö nid)t, au 
einem bief er frommen �affees bes 'Pfarrer 6imf a au ge�en, f o 
etroas 9an bu bein �ebtage nod) nid)t erlebt !" Unb nun freue er 
ftd) ber e3üte unb 'Breunblid)teit, mit ber man i9m gebenre. 

Qtucf) in bief er Qlrbeit burfte man erf d)üttembe 'l:inblicte in 
c:menfcf)enfd)ictf ale tun. 'tlet 'Pfattfrau rourbe eines �agzß eine 
befonnte Q3arietef iingetin gemelbet, bie am �age l>Otbet an einem 
„�affee" teilgenommen 9atte. c.IBeld) gliin0enbes 'l:lenb offenbarte 
ftd) ba bem mitfü91enben {>eroen ber 'Pfarrfrau, unb roie b:inrbar 
rourbe bcr trönenbe 3uf prud) aufgenommen, ber bief er nad) 'Btieben 
bürnenben 6eele bargeboten roerben ronnte. - 'l:s lieöen ftd) Gei• 
ten füllen mit ben �rlcbniffen aus biefer f cf)önen Qtrbeit, in ber 
mand)er nad) c.IBa9r9eit fud)enben 6eele ber c.IBeg 0um {>er0en 
e3ottes gcaeigt roerben burfte. 
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2ängf1 batte aud) ein Gtabtmi[fionat in ben �1enf1 geflellt 
metben müif en. �t tarn eines �ages auf ben Gebanten, fid) mit 
einem Q) ü cf) e t ro a g e n auf ben <.marttpla� aufAufleUen unb 
gute Q)üd)et unb Gd)riften .;um <.Eedauf an.;ubieten. Unb fiebe ba, 
tt fanl' guten Qlbf a� unb batte baneben oft Gelegenbeit, mit 51uei� 
felnben, nad) itieben tingenben <.menf d)en ein emjles Gef ptäcb .;u 
fübren. c.IBiebet roat eine �ür geöffnet, bie .;u fold)en fübrte, benen 
bet c.IBeg .;ur Stird)e nod) uetf d)loif en mar. 

:rlid)t lange nad) Qlusbtud) bet ffieuolution fragte Gimf a bei 
einem 3uf ammentteffen mit bem 'J)oli.;eiptäfibenten, 11mas je�t auf 
bet Gtrajje erlaubt fei?" ,/2lUes!", roat bie Qlntroott, unb P. 

Gimf a .;og ben Gd)lujj: /1 c.IBenn alles erlaubt ifl, bann etfl ted)t bie 
<.Eertünbigung bes �uangeliums!"  llnb f ofort ging et ans 'mett. 
'.3n ben beiben Gtäbten mutben auf ben grojjen 'Plä�en, auf ,Pöfen 
unb .;mifd)en ,Pinterbäuf em <.Eetf ammlungen abgebalten, bei benen 
bie uetf d)iebenflen ffiebnet .;u c.IBotte tarnen, in bef onl'ers uoltß• 
tümlid)et c.IBeif e Gottes c.IBott uertünbigt unb unter 'Pof aunenbe• 
gleitung geifllid)e fübet gefungen routben. Qlud) oben am Q)erge, 
in bet :rläbe bes als Qlusflugspuntt beliebten �ölleturms, mutben 
an Gonntag :rlad)mittagen c.IBalbgottesbienfle abgebalten, bie 
4ablteid)e Gpa.;ietgänget anloctten unb mand)em mobl aud) .;um 
Gegen gmid)ten. 

'.3n ben f og. af o.;ialen Gieblungen, in benen bie äu§mn unb 
inneren :rlöte etf d)rectenbe iormen angenommen batten, fanb bie 
Gtabtmiffion ein f d)roietigeß, aber befonbets bantbates ielb bet 
�ätigteit. <.Eie! Gpott unb .Pobn, ja füfabten an 2eib unb 2eben 
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roaren ba au überroinben; feinblicf)e 9Jläcf)te, benen entgegenau• 
treten 9Jlut unb Q!usbauer erforberten, n>ebrten fiel) mit aller 9Jlncf)t, 
bem (Seine (Sotteß �aum au geben, unb bie 6iebler, bie ber (linla• 
bung folgten, batten einen f cf)romn 6tanb. �ro�bem faste bie 
Q!rbeit 'Bus. Q3iel leiblicf)eß (llenb tonnte gelinbert roerben, aber 
aucf) mancf)e tmaroeifelte 6eele f anb ben <:ffieg aum 'B rieben. (!;,•treu 
ber 'Parole bes {)erolbs ber '.jnneren 9Jliffion, '.Jobann {)inricf) 
<:ffiicf)ern: „ 'l)ie '.Jnnere 9Jliffion bat eß mit ben realnen 'l)ingcn au 
tun; nicf)t bloß mit ber realnen �ot, fonbern aucf) mit ber realnen 
{)ilfe; benn fie rennt teine anbete {}ilfe alß '.Jefuß (!:brinus !" ftanb 
aucf) bei bief er Q!rbeit bas 3eugnis '.Jefus (!:brinus als bem {)eilanb 
ber <:ffielt im 9Jlittelpuntt aller Q3erannaltungen. 

'l)iefe mit ber 3eit f o umfangreicf) geroorbene e>tabtmiffion 
tonnte natürlicf) nicf)t uon ben roenigen S8erufsarbeitern aUein 
beroiiltigt roerben. (lß batten fiel) aber mit (Sottes {)ilfe uiele frei• 
roillige {)elfer unb {)elferinnen unter ben 'Panoren ber 6tabt unb 
unter ben (Semeinbegliebern bereitgefunben, mit <:ffiort un� �at au 
bienen unb uor allem in treuer (Sebetsgemeinf cf)aft bas <:ffiert (Sott 
bem {)mn ans {)era au legen, f o baß es fiel) ausbebnen unb feinen 
3roect erfüllen tonnte. 

�ro�bem nabm biefe Q!rbeit 6imf a narr in Q!nfprucf). 6ie lag 
f o gana in feinem 6inn unb bot ibm (Selegenbeit, feine uoltsmil
fionarif cf)en (Saben aur fültung au bringen. 'Breilicf) burfte baburcf) 
bie Q!rbeit im S8eairt nicf)t uernacf)liiffigt roerben; bas roar i:mfo 
nötiger, als fie burcf) bie 6tabtmiffion in uielfacf)er S8e3iebung eine 
S8ereicf)erung erfubr. 'l)ies 'l)oppelamt aber 0ebrte an 6im f as 
�raft; mancf)erlei Qln0eicf)en mabnten aur Q3orficf)t unb aroangen 
aur Q!usfpannung. (line �ur im �iefengebirge, uon ber fiel) ber Q!rat 
(Sutes uerfpracf), bielt er freilicf) nicf)t aus, f onbern übernabm 
bereits nacf) 14 �agen eine '})rebigtreife burcf) S8öbmen, roo bie 
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„i!o6•oOn•:RomiSeroegung" bie <Semütet nart beroegte unb böb• 
mif d)e %'teunbe feine .Pilfe btingenb erbeten batten. <l)ief er <l)ienn 
oedief aroar febr gefegnet, batte aber einen törpedid)en 3uf ammen• 
brud) aur %'olge, ber 6imf a aroang, in bie ,Peimat aurüctautebten. 
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'.3n bie[er 3eit ber Q:rmattung erging ein ::Ruf an 6im[a, ber 
unter ben uorliegenben Um�änben mancl)eß medoctenbe für ibn 
batte. - 'nie �eitung einer �i[flon, bie ibr roeitueqroeigteß Qlr• 
beitßfelb in 6übo�·Q:uropa batte unb 3u biefem 3roecte junge 
�änner unb �äbcl)en auß biefen �änbern 3u '})rebigern unb 
6cl)roe�ern außbilbete, berief 6imf a als 2eiter ibreß '})rebigerf e• 
minars. 6eine Jtenntnis uerf cl)iebener o�europäif cl)er 6pracl)cn, 
baß Uebermaä an Qlrbeit in <.muppertal unb feine gef cl)roiicl)te ele• 
funbbeit lieäen bat1 Qlngebot roilltommen erjcl)einen; tro�bem rooUte 
er jelb� bie Q:ntjcl)eibung nicl)t treffen unb legte bie Qlngelegenbeit 
uertrauenßuoll feinem '})ret1bl)terium 3ur Q;egutacl)tung uor. '.3n 
jelb�lofer, entgegentommenber <.meije gab man 6imja ben ::Rat, 
einen breimonatigen Urlaub 3u nebmen unb fiel) bie neue Q!rbeit 
jelb� an3uf eben. '.3m Q;e3irt f ollte ibn ein .Pilfßprebiger uertreten. 
Qluf biejen jo freunblicl)en morjcl)lag ging er gerne einr aucl) bic 
�eitung in Q;öbmen roar bamit einuer�anben, unb fo jagte 6imja 
für Qlnfang bes '.3abreß 1924 jein Jtommen 3u. elott ber .Pm aber 
batte es anbers befcl)loff en unb gab eine un3roeibeutige Q!ntroort. -
Qllle morbmitungen 3ur ::Reife roaren getroffen, bic Qlnroeijungen 
für bie �ortfübrung bes <.mertes gegeben, ba roarf ibn am �orgen 
bet1 Qlbreif etages eine fcl)rom Q:rtranfong auf ein monatelangeß 
Jtrantenlager. 6imf a erblictte in biefer �ügung ben c:ffiillen ISo>ttcs 
unb 309 fein Qlngebot 3urüct. 

:Jlun roar er aber „ frei" für bie 3eit ber 6tille, in bie ibn ber 
.Pm bineinfübrte. 3unäcl)� freilicl) roar es ein barteß ::Ringen mit 
ben ISei�ern ber füantbeit. '.3nfolge mebrmr nicl)t genügenb beacl), 
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tetct Qlnginen trat eine f cf)rom <5epfls bes gan3en störpets ein, bic 
ibn batt an ben �anb bes e.3rabes fübtte. Übet ein ba!bes '.3abt 
mujjte et in bief et e.3ebu!bf cf)ufe ausbamn, in bet et aber !ernte, 
�iUe 3u roetben unb flcf) tJon !einem 'JRei�et teicf)en <Segen füt !ein 
inneres �t!eben fcf)enten 3u !aff en. '.3n grojjet <nantbatteit fd)aute 
et auf biele 3eiten bet <5cf)meqen unb <Stille 3urüct! 

Ql!s et nacf) lo langet Untetbtecf)ung feine Qlrbeit im �c3itf 
roiebet aufnebmen roollte, �eilte fiel) beraus, bajj bie 5ttantbeit ein 
ld)roms {:>eq!eiben 3ut 'go!ge gebabt batte, bas ibn je länget je 
mebt binbette, bie roeiten bef cf)roet!icf)en c.IBege, bas �etg�dgen 
unb bas �tt!ettem bet boben �teppen 3u beroett�e!!igen. <nas 
trante Peq t>erf agte. 

�s roaten lebt f cf)meq!icf)e unb batte Obet!egungen, bie nun 3u 
�nbe gebacf)t roetben mujjten. <net Pm f e!b� gebot feinem treuen 
stnecf)t 'Eeierabenb unb es biejj, gebotf am ben c.IBeg in ben �ube• 
�anb 3u geben, bet t!at tJotge3eicf)net f cf)ien. '.3m Petb� 1924 ent• 
f d)!ojj fiel) <5imf a fein e.3ef ucf) um Q3erf e�ung in ben �ube�anb 
einc1ureid)en, bas, f o roie bie 1ninge lagen, mit !ebbaftem �ebauern, 
aber bmitroillig genebmigt routbe. c.IBiebet galt es, ein� (5tiitte 
teicf)�en �t!ebens unb tteu�et c.IBittf amteit 3u tJet!aff en, nun ab et 
f cf)einbat nicf)t, um eine neue Qlrbeit 3u übemebmen, f onbern um 
3uniicf)� bie tJetbtaucf)ten 5ttiifte 3u erneuern unb bann bie roobl• 
tJetbiente �ube 3u geniejjen. Qlllein e.3ott bet Pm batte es anbett! . 
im <Sinne mit feinem atbeitsfteubigen <nienet. �t öffnete ibm bie 
�üre 3u einet neuen, roenn aucf) bef cf)eibenen, füt bie 3ut merfügung 
�ebenben 5ttiifte aber

. 
getabe genügenben Q!ufgabe. 

3uniicf)� aber galt es Qlbf cf)ieb 3u nebmen; Qlbf cf)ieb tJom 'Ptet!• 
bl)tetium, bas feinem 'Pa�ot in allen �agen tJet�iinbnißtJoll unb 
bi!fsbmit 3ut eieite ge�anben batte; Q!bfcf)ieb tJon all ben treuen 
'JRitatbeitern unb 'JRitatbeitetinnen, bie 'Eteube unb �eib bes c.IBcr-
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tes geteilt Qatten; Q!bfd)ieb 1>on ber e3emeinbe, bie iQtem 'Pa�or in 
�reue augetan ll)Qr. !.!s ll)Qr ein Qlbf d)ieb unter t>ie!en �r:inen, ber 
aber bas 5.aanb ber Q3erbunbenQeit nur fe�er tnüpfte. 
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Qlus einem arbeitß• unb erfolgreicf)en 'Pflicf)tenrreif e f cf)eibm 3u 
müITen, in nicf)t leicf)t. c:IBenn ber �einer aucf) tlar unb unmiütm• 
jlänblicf) fein: {)alt ein ! gefprocf)en f)at unb bie gefd)roäcf)ten �n'ifte 
bem be�en c:IBilleit nicf)t mef)r %'olge leinen roollen, f o lofen ftcf) {M3 
unb {)iinbe nur f cf)roer oon bem c:IBerr, baß if)nen anoettraut roar. 
Qlucf) für 6imf a unb feine e3attin fomen· noroo!Ie e>tunben, ebe fie 
fid) 3u ber freubigen e3eroijjf)eit burcf)ringen ronnten, bajj ber c.meg 
in ben �ur,enanb nun ber if)nen oon e3ott geroief ene f ei. Unb fief)e 
ba - als fie �ille geroorben unb fiel) untet ben c:IBillen if)tes {)mn 
unb �einers gebeugt f)atten, fcf)enrte et if)nen in feinet %'reunblicf)• 
teit bie Qlusficf)t auf eine neue c:IBirtfamteit, bie bem 6d)eiben aus 
bem geliebten Qlmte alle Q3itterreit naf)m. 

'!)ie tleine fran3ofifcf)•teformierte e3emeinbe in %'rantfutt a. �. 

roanbte fiel) mit ber Q3itte an 6imf a, nacf) %'tantfutt 3u rommen 
unb bas oerroai�e Qlmt bes '))rebigers unb e>eelf orgerß ber <Se• 
meinbe 3u übernef)men. '!)anrerfüllten {)eqenß folgte et bie[em 
�ufe, ber if)m genattete, aucf) roeiterf)in nacf) �aijgabe ber if)m 
oerbliebenen 5traft im c:IBeinberge feines {)mn arbeiten 3u bürfen. 
:Jlun roaren aucf) bie 6orgen überflüffig, roo angeficf)tß ber c:mor,� 
nungsnot eine paijenbe Q3leibe 3u finben; „'.Jm �ru�" erroartete fie 
ein freunblicf)es {)eim unb bie fran3.•reformiette e3emeinbe bmitete 
if)nen einen f o f)eqlicf)en, roatmen �mpfang, bajj bet Qlbf cf)ieb auß 
Q3armen nicf)t fo fcf)meqlid) empfunben routbe. '.Jm {)etb� 1927 
oetliejj et feine geliebte fümatrer e3emeinbe, um fein neues Qlmt 
in %'rantfurt an3utreten. 
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'8an uiet Jabte gefegneten C!Bitfens romn ibm bort ucrg3nnt. 
!.!in langes Jnterim batte baß gottesbiennlicf)e füben in bet Ge• 
meinbe ungünnig beeinflu§t. �s galt mancf)erlei llinticf)tungen neu 
3u beleben, �ibdnunben roiebet ein3uricf)ten, bie nut [pirlicl) 1>W 

banbene Jugenb 3ut �itatbeit betan3u3ieben unb bie �anbe ber 
6emein[d)aft neu unb fenet 3u fnüpfen. �ann abet gebDt bas 
trnnte {>eq gebieterif d) völlige �ube. 

'.3m '8tübiabt 1931 fanb ftcf) in �ab 91aubeim eine geeignete 
C!Bobnung, bie bem müben Qhbeitet ein fteunblid)es {>eim unb 
6elegenbeit bDt, 3unäd)n gan3 bet 6ef unbbeit 3u leben. �ie �ubc 
unb bie nättenben �äbet taten iQte QBitfung; fd)Dn nad) rocnigcn 
�Dnaten fonnte <5imfa roiebet mit �ibelnunben in ben uetf d)ie• 
benen d)rinlicf)en {>of pi3en unb im C!Bintet [ogat ausroätts in 
einigen Otten mit mebttägigen �ibeltut[en bienen. <Sein 6cf :mb· 
beitsaunanb ftäftigte ftd) fo, ba§ et im '8tübiabt 1932 einet �itte 
nacf)3ufommen ftcf) entfcf)lo§, bie ibn füt Jabte roiebet m eine tet• 
antroottungsuolle unb f egensteid)e Qltbeit fübtte. 

'8täulein Jeanne C!Baff equg, bie 2eiterin bet 11 '8rauenmifftonß• 
f d)ule �ibelbauß �alcf)e" bei �ab '8teienroalbe (Übet) bielt einen 
14 tägigen �ibeltutfus in �ab 91aubeim unb nabm mit '8reuben 
bie 6elegenbeit roabt, bie fteunbf d)aftlid)en �anbe, bie fte mit 
<5imfa unb feinet '8rau uetbanben, fenet 3u tnüpfen. 6ie fögte 
gelegentlicf) <5imf a ibr 2eib: bet tbeol. 2ebm bet 11 �ald)c" f ci 
etttanft unb roetbe [ein Qlmt uotausftd)tlicf) faum roiebet anttcten 
rönnen; fte feien im �ibelbaufe in gtö§tct mcrlegcnbcit um einen 
geeigneten !lt[ a�. C!Bäbtenb bet Untembung legte ibt bet .Pm bic 
irnge in ben �unb, ob 6imf a roobl in ber 2age unb geneigt roäte, 
3unäcf)n roenignens ausbilfsroeife biefen �ienn au übemebmen? �a 
in bem gefd)loffenen !Jnnaltsbetrieb feine al13ugtoßen förperlid)en 
Q!nnrengungen mit biefet C2ltbeit uetbunben roaten unb neben dnem 
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bebaglid)en .Peim oolle Q)etönigung 3ur Q3erfügung nanb, fo cnt• 
fd)lofj fiel) 6imf a, biefem :Rufe 3u folgen unb liebelte mit feiner 
'grau in baß nme, am <malbesranb gelegene Q)ibelbaus c.Dlnld)e 
über. 6eine Qlufgabe benanb barin, in ben oerf d)iebenen 2ebrforf en 
ben biblifd)en unb .fürd)engef d)id)ts•Unterricf)t 3u erteilen, bie 
<mocf)enanbad)ten unb bie f onntäglicf)en Q3erf ammlungen, 3u benen 
fiel) oon nab unb fern e3äne eingefunben, 3u balten, bie �infeg, 
nungen ber 6d)roenem ooqunebmen unb gelegentlicf) Q)ibe!forfe 
für ältere Gcf)roenem 3u oerannulten. '.tler feelf org�did)e '!)imfi, 
ber mit bief er Qlufgabe oerbunben roar, bie <Jrbeit felbn unb oot 
allem bas 3uf ammenleben mit ber liebensroerten, gleicf)gefinnten 
Qlnnaltsgemeinbe bereitete ibm grofje 'greube unb innerne Q)eftie, 
bigung. Q)ef onbers erquicfücf) genaltete fiel) bet Q3crtebr mit ben 
jugenblicf)en Jturfininnen, bie mit grofjem �ifer unb aufrid)tigem 
Q3edangen ibren 6tubien oblagen unb oiel frobes 2eben in ben 
Qlnna1tsbetrieb brad)ten. '!)ie lanbf cf)aftlicf)e 6cf)önbeit ber Um, 
gebung bot tönlid)e 6pa3ier9än9e, bie 3ur törpedicf)en füäftigung 
beitrugen, oor allem aber macf)te ber im e3eine innigner .Per3ens1 
unb e31aubensgemeinf cf)aft gepflegte Qfostaufcf) mit ben 2eitetinnen 
Qlrbeit unb 2eben reicf) unb füllte es ooll aus. 

60 roaren es fan fünf gef egnete '.3abre treuen unb erfolgreicf)en 
6d)affens im Q)anntrei[ e bes Q)ibelbau[es - ein im tiefnen 
befriebigenber Qlbf cf)lufj eines 2ebensroertes, baß . mit ooller .Pin• 
gabe ber �bre e3ottes unb bem Q)au [eines :Reicf)es gebient batte. 

'.3m .Perbn 1936 3ogen fiel) 6imfa unb feine 'grau in bie eitille 
bes lieblid)en <malbortes Q)ucf)f cf)lag bei 'grantfurt (c.Dlain) 3urüct 
unb fanben bort einen füeis gleicf)gefinnter 'greunbe, in bem fie fiel) 
balb beimif cf) füblten. 

9Zod) einmal aber mufjte ber <manbernab ergriffen roerben. �in 
Unfall feiner 'grau 3roang 6imf a nacf) einem .Peime mit ooller 
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merf orgung Q!usf d)au au f)ahen. Unb flef)e ba - bet ,Pm f)atte 
in feinet ';sürforge unb in Q)e�iitigung feines cmortes: „ctf)e benn 
fle rufen, n>ill icf) antroorten; n>enn fle nocf) reben, n>ill ici) f)ören", 
eine neue e>tiitte für fle bereit! ('.Jef. 65, 24) '.3m �i[flonsf)au!l ber 
�of)ammebaner �ifflon in c.IBiesbaben roaren · burcf) ben {>eimgang 
einer Q)eroof)nerin aroei ffiiiume frei geroorben, unb bie stunbe 
baoon meicf)te e>imf a gerabe au ber 3eit, als bie 91ot an if)n 
f)erantrat. Ciine Q!nfrage bracf)te bie turae, erfreulicf)e Q!ntroort: 
„{Jeqlicf) n>illtommen !" e>o n>at biefe e>orge bef)oben, unb Qln[ang 
bes '.3af)res 1939 flebelte e>imfa mit feiner ';stau nacf) c.IBiesbaben 
über. 'tlies n>ar if)nen bef onbers aucf) aus bem e>runbe roillfommen, 
n>eil fle bort Q)ab 5treuanacf) unb f omit if)rem e>of)n unb beff en 
';samilie ein n>ef entlief) e>tüct niif)er gerüctt n>aren. 

'tlie {Jausgemeinf cf)aft im �i[flonsf)auf e bereitete if)nen einen 
überaus freunblicf)en �mpfang, unb bie innige merbunbenf)eit mit 
ben {Jausgenoff en liejj fle mef)r unb mef)r mit ber oielge�altigen 
ffieicf)gottesarbeit in e>tabt unb 2anb unb roeit barüber f)inau� 
bis ()in au bem fernen Qlgl)pten auf ammenroacf)f en, bic f)ier ibrcn 
�ittelpuntt f)atte. 3u feiner ';sreube burfte e>imfa aucf) f)ier bei 
{Jausoerf ammlungen unb iif)nlicf)en meran�altungen mit bem 
c.IBorte bienen. '.3n ber roeitmn Öffentlicf)teit f)at er nid)t mcf)r 
geroittt; nur im Q)[au•5treua•merein, feiner alten 2iebe, f)alf er 
gelegentlicf) mit .einer biblif cf)en Q!nf pracf)e aus. 
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60 batte i�m fein cm einer nad) einem arbeitßreid)en, beroegten 
2eben einen �illen, barmonif d)en 2ebentlabenb befd)ert. <!)ann tam 
ber füieg. llr griff aud) mit barter {)anb in ben irieben bief eß 
nmen {:>eimetl ein; 511näd)n ber geliebte llnte!, bann aud) ber 6o9n 
rourben in ben <!)ienn an 2anb unb <.Eolt gerufen. Qlud) bie Qlrbcit 
ber CJRimon rourbe f d)roer burd) bie füiegtlereigniffe getroffen. <!)ie 
in Qlgl)pten nationierten CJRiffionsgef d)roiner musten in bie P�imat 
0urücHe9ren, bie männlid)en fanben im {)eeretlbienn <.Eerroenbung, 
bic roeiblid)en im {)eimatbienne. <!)iefen Qlbbtud) ber Ql,beit 
erlebten 6imf a unb feine e3attin in f d)meqlid)er Qlnteilnabme mit. 
'mar treue iürbitte für ben 5\:reitl ber Qlngebörigen unb ireunbe, 
foroie für bie gan0e roeite Qlrbeit im �eid)e e3ottetl in aller 'melt 
fd)on immer ein {)eqentlanliegen ber Q3eiben, f o bot ibnen bie 
CJRuse betl Qlltenteiletl nun umf omebr e3elegen9eit, alle biefe Qln• 
liegen oor e3ottetl Qlngefid)t au bringen. <!)atl „e3locten�üble" roar 
tlein unb befd)eiben geroorben, batl „e3ebettlglöctlein" aber rourbc 
barin flei8ig unb im 6egen ge0ogen. 

lline C5orge roar etl, bie 6imfa öfters :J?ot mad)te; ber e3ebante 
nämlid), roer ibn bei etroa eintretenber 5\:rantbeit pflegen roerbe, ba 
bie e3attin baau ausernanbe roar unb nad) füiegßaußbtud) bie 
Qlufnabme in ein füantenbautl unfid)er f d)ien. <!)ief er <Sorge über• 
bob ibn fein treuer Pm, inbem er ibn am 31. '.3u[i 1940 f d)nell 
unb unerroartet beim rief! 

6eine tägHd)e Q3itte roar geroef en: „ CJRein e3ott, icb bitt' burcf) 
G:brini Q3lut, mad)'tl nur mit meinem llnbe gut!" Unb roie rounber• 
bar bat e3ott bicf etl e3ebet erbört. <.Eon einem Q3eforgungßgange 
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C,eimteC,renb brad) er nid)t meit uon feiner c.IBoC,nung inf o(ge einer 
{)eqfd)miid)e 3uf ammen. �in uorübergeC,enber .Pm fing iC,n auf, 
ertannte iC,n unb ließ iC,n nid)t in ein strantenC,aus, f onbem in jein 
.Peim bringen . .Pier burfte er eine 6tunbe f piiter oC,ne stampf unb 
6d)mer3en im Qlrme feiner getreuen e>attin C,eimgef)en au jeinem 
.Pmn unb .Pei!anb, ben er geliebt unb bem er in �reue geDient 
C,atte fein 2eben fang; nun C,atte er iC,n er!ö� uon a!!em Übel unb 
a!!em 2eib bief er c.IBelt unb iC,m ausgef)olfen au jeinem C,immlif cl)en 
:Jteid). 

* 

<Seine tiefgebeugte elattin blieb einjam 3urüct1 umf orgt unb 
geliebt freilid) uon ber gejamten .Pausgemeinf d)aft bes <.miffions• 
C,auf es unb einem großen ireunbestreije. Unb fie uergaft bief e 
fübe reid)lid), mar iC,r 3immer bod) mie ein �iller <JtiebcnsC, :.fen, 
in bem tiie( 9lot unb <Sorge, stummer unb {)eqleib in bas 1r0�· 
bereite, mitfüf)lenbe irauenf)er3 abgelaben merben burfte. c.m:e bic 
nimmermüben .Pänbe nid)t edaC,mten, aus3ubeff ern unb au �opfen, 
mas lect unb amiffen if)nen 3ugetragen murbe, f o falteten fie fid) in 
treuer iürbitte für alle bie Qfülen, beten fie in fübe gebad)te. 

Unb bann tarn jene unC,eimlid)e 9lad)t, in ber bie feinblid)en 
�omber aud) bas frieblid)e CJRiffionsC,aus teifmeif e aer�örten. 
'.}C,res 2eibens megen tonnte fie ben 2uftfd)u�teller nid)t aufiud)en, 
jo blieb fie getro� unb in ber gemiff en 3uuerfid)t, baß iC,r oC,ne ben 

c.IBillen elottes nid)ts au�oßen tönne, in iC,rem �ett a!!ein. '!)a 
jd)lug eine �ombe ein, bie c.IBänbe er3itterten1 �ür3ten tei!meife ein 

unb bebectten bas �ett mit <Splittern unb 6teinbrocten. <Still unb 
ergeben ermattete fie, mas ber .Pm über fie bejd)loff en C,atte; fie 
blieb uerf d)ont, mußte aber am folgenben �age bas .Paus unter 
3urüctlaff ung iC,res �igentums uedaff en, ba Ciin�ur3gefaf)r broC,tt. 
Unb e>ott C,atte mieber eine freunblid)e 3uflud)ts�ätte für fie bereit. 
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<5ie fanb Qlufnabme in bem treff!id) eingerid)teten unb geleiteten 
uon 5aut!er•';5tanf ecfl).C!)amen�ift in l.trbad) am �bein, in bem 
lte !iebeuoll betreut biß au ibrem Peimgang im ';5ebruar 1947 einen 
fli!!en ';5rieben�bafen fanb. 

Slörpedid) Jn>at f d)roer !eibenb rourbe lte aud) biet Q3ie!en, bie 
�ro� bei ibr f ud)ten, eine treue Pilfe; ibre ';5ürbitte unb ibre tö�· 
Hd)en 5ariefe, mit benen lte tro� !eib!id)er <5d)roäd)e Q3erroanbte 
unb ';5reunbe erfreute unb erquicfte, legten 3eugniß ab uon ber 
innigen Q3erbunbenbeit mit ibrem ,Pei!anb; fte mar in ber �at, roie 
<pfarm uon 5-aernuß an ibrem Grabe eß &eaeugte, eine „2ob• 
f ängerin Gottes", bie ';5reub unb 2eib auß \einer materbanb nabm 
unb für beibeß lobte unb bantte. 

Ober ibre le�ten �age bericf)tete ein febr freunblid)er 5Srief ber 
';5rau Oberin bes <5tifteß, <5cf)roe�er �ätbe uon 5aacl), aus t-em 
baß ';5olgenbe roiebergegeben f ei: 

„ . . .  etroa bie le�ten aroei C!Bod)en litt '.3bre <5d)roe�er an 
bef onberß beftiger Qltemnot unb roar uor allem abenbß oft febr 
bauon gequält. $litte! unb l.tinfpri�ungen bracf)ten raum l.\:r:ricf)• 
terung, lte roufjte ftd) aber f o getragen unb geborgen in beß {>eilanbs 
Qlrmen, bafj ibr ganaes Geltd)t, tro� aller törper!id)er mot immer 
leud)tete. '.3br <5tübd)en roar gebei!igt burd) bie Gegenroart Gotte!!, 
man atmete l.troigteitß!uft barin. <5ie roollte bie !e�ten �age mit 
ibrem Pei!anb möglid)� allein fein, freute ltd) aber bod), roenn 
jemanb bei ibr f afj. <50 blieb id) aud) bie lc�te mad)t, uon <5onn, 
abenb uor '.3nuocauit bei ibr; man fpürte, bafj lte ltd) auf ben 'lBeg 
ins Pimme!reid) aufmad)te. (.!5 roaren bei!ige, mir unuergejj!icf)e 
<5tunben. l!)ie Qltemnot roar f ebr grofj unb �ieg ins Unermefjlicf)e, 
aber bcr Pm roar nod) gröfjer unb nabm fein Slinb in 6eine Qlrme. 
l!)a batte alle mot ein 1.tnbe. - G:in reid)el! 2eben für ben Perm 
roar abgef cf)!off en. <mie gönne icf) ibr baß <5cf)auen '.Je[ u, auf ben 
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fte mit gan0er 6eele wartete. t.mie bantbar bin id) unf erem {)imm• 
lifd)en ".Euter, baü er unß fold) eine 6egenßträgetin für brei '.Ja{)re 
gef d)enrt {)atte, unb roit fte in unf mm {)auf e {)aben burften . . .  
t.mir uermiff en fte f cf)mer3!id), biefe Q3etetin unb cprie�etin un!ctes 
{)auf es; fie aber ge{)ört je�t aud) 3u ber t.molte uon 3eugen, bie un� 
umgeben, unb roir roiff en fte roo{)l geborgen unb fe!ig bei i{)rem 
.Peilanb . . .  " 

* 

60 . finb bie beiben treuen t.meggenoff en nun roieber uereint 
broben im �id)t; fte f cf)auen, roaß fte geglaubt {)aben unb freuen ftd) 
bet f eligen e3emeinf d)aft mit i{)rem er{)ö{)ten .Pmn, bem i{)te fäb� 
unb i{)r füben unb i{)re �tbeit galt ! 



Zeugen des gegenwärtigen Gottes 

Eine Reihe christlicher Lebensbilder 

Die durchweg ausgezeichnet abgefaßten 

Schriften eignen sich in ganz hervorra

gendem Maße zur Verwendung im Reli

gionsunterricht, für Konfirmanden- und 

Jugendstunden, für Männer- und Frauen

abende, für die Zurüstung der Helfer und 

Helferinnen im Gemeindedienst sowie als 

feine Geburtstags- oder Weihnachtsgabe 

an verdiente Gemeindeglieder und an 

unsere Jugend. 

„Evang. Kirchenbote für die Pfalz" 

In jedem Band betrachtet man nicht nur 

den Ablauf eines bedeutenden Lebens, 

man sieht auch staunend Gottes Wunder

wege im Leben der Männer und Frauen, 

man erkennt die ernsten Führungen und 

die ausgestreckten Segenshände des Mei

sters, dessen Eigentum das Leben des 

einzelnen geworden war. 

„Männliche Diakonie" 

Das ist ein außerordentlich glückliches 

Unternehmen, die Lebensbilder dieser 

Zeugen Gottes in so volkstümlicher und 

plastischer Art darzustellen. Die literari

sche Verwertung der besten Quellen ist 

dabei besonders hervorzuheben. Ein wirk

licher Dienst zur kirchengeschichtlichen 

Blickerweiterung und Glaubensstärkung. 

Sup. Lic. Th. Brandt 
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Band 

E. Senf: Friedrich von Bodel
schwingh. Der Vater des Be
thel-Werkes. 

2 W. Busch: Pastor Wilhelm 
Busch. Ein fröhlicher Christ. 

3 A. Münch· Johann Christoph 
Blumhardt. 

4 F. Seebaß: Carl Hllty. Jurist, 
Historiker und Christ. 

5 E. Bunke: Samuel Keller. Got
tes Werk und Werkzeug. 

6 M. Wurmb von Zink: was Ich 
mit Jesus erlebte. 

7/8 F. Seebaß: Matthias Claudlus. 
Der Wandsbecker Bote. 

9/10 F. Seebaß: Mathllda Wrede. 
Die Freundin der Gefangenen 
und Armen. 

11 M. Spörlln: Heinrich Jung
Stllllng. Wanderer an Gottes 
Hand. 

12/13 F. Seebaß: Paul Gerhardt. Der 
Sänger der evang, Christen
heit. 

14 F. Seebaß: Johann Sebastian 
Bach, Der Thomaskantor. 

15 A. Roth: Eva von Tlele-Wlnck
Ier. Die Mutter der verein
samten. 

16/17 A. Page!: Otto Funcke. Ein 
echter Mensch - ein ganzer 
Christ. 

18/19 C. H. Kurz: Toyohlko Kagawa. 
Der Samurai Jesu Christi. 

20 E. Bunke: Curt von Knobels
dorff. Der Herold des Blauen 
Kreuzes. 

21 H. Petrl: Henrlette von Secken
dorff. Eine Mutter der Kran
ken und Schwermütigen. 

22/23 A. Page!: Jakob Gerhard En
gels. Von der Macht eines 
wahren Jüngers Jesu. 

24 J. Weber: Elias Schrenk. Der 
Bahnbrecher der Evangelisa
tion In Deutschland. 

25/26 A. Jung-Hauser: Markus Hau
ser. Ein Hoffnungsleben. 

27/28 F. Seebaß: Ludwig Richter. 
Künstler und Christ. 

29/30 A. Page!: Ludwlr Hofacker. 
Gottes Kraft In einem Schwa
chen. 

31/32 A. Page!: Grllßn Waldersee, 
Tante Hanna, Mutter Fisch
bach. Drei Frauen Im Dienste 
Jesu. 

33/34 C. H. Kurz: Johann Friedrich 
Oberlln. Der Patriarch des 
Steintals. 

35/36 c. H. Kurz: Franziskus von 
Assisi. Der Herold des großen 
Königs. 

Band 

37 E. Bunke: c. H. Spurgeon. Pre
diger von Gottes Gnade. 

38 W. Michaelis: Nachlese von 
Jahrzehntelangem Dienst aut 
dem Acker des Evangeliums. 

39 O. Eberhard· Johann Hein
rich Pestalozzl, Mensch, Christ, 
Bürger, Erzieher. 

40 F. Rudersdorf: J. Hudson Tay
lor. Sein Werk und seine Mls
slonsmethoden. 

41/42 E. Bunke: Carl Heinrich Rap
pard. Ein Zeuge Jesu Christi. 

43/44 A. Hauge: Hans Nlelsen Hauge. 
Der Apostel Norwegens. 

45 G. Geiß: Johann Albrecht 
Bengel. Gottesgelehrter und 
Ewigkeltsmensch. 

46/47 A. Katterfeld - W. Ilgensteln: 
Friedrich Braun. Ein Bau
meister Gottes Im Schwaben· 
land. 

48 G. Geiß: Dwlght L. Moody, 
Vom Kaufmann zum Evan
gelisten. 

49/50 F. Seebaß: Friedrich Christoph 
Oetlnger. Denker und Seel· 
sorger. 

51/52 F. Seebaß: Karl Bilchsel. Aus 
den Erinnerungen eines Land· 
geistlichen. 

53/54 J. Weber: Peter Weber. Was 
eine kleine Kraft vermag. 

55/56 H. Bruns: Minna Popken. Eine 
Ärztin unter Christus. 

57/58 H. Bruns: Ernst Modersohn, 
Ein auserwähltes Werkzeug 
Gottes. 

59/60 A. Page!: Alfred Chrlstlleb, 
Beter und Schriftforscher. 

61 W. Dicke: Anna von Borrles. 
Die Helferin der Körper· 
behinderten. 

62/63 A. Page!: Der alte Rahlenbeck, 
Ohm Michel, Vater Wlrths. 
Wie Gott Originale formt. 

64/65 E. Thomson: Traugott Hahn. 
Ein Märtyrer der baltischen 
Kirche. 

66/67 J. Roeßle: Johannes wesley. 
Der Vater der methodlstl
schen Erweckungsbewegung. 

68 C. H. Kurz: Georg Müller. Ein 
weltweiter Gotteszeuge. 

69 A. Stuck!· Alexander VömeL 
Ein Leben unter Gottes Füh
rung. 

70 c. H. Kurz: Thomas John Bar
nardo. Ein Leben unter Nle
mandsklndern. 

71 H. Steege: Johann Georg Ha
mann. Eln Prediger in der 
Wüste. 


