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ZEUGEN DES GEGENWÄRTIGEN GOTTES
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BRUNNEN-VERLAG GI ESSEN UND BASEL

,

Eliae Schrenl\
Dieser von Gott berufene Bahnbrecher für
Evangelisation in Deutschland, der Patriarch
unter den Evangelisten, gehört nicht etwa
der Vergangenheit an. Auch die heutigen
Männer der Volksmission und Evangelisa
tion können noch viel von ihm lernen, wenn
sie sich in sein Leben und Wirken vertiefen.
Nicht aber nur sie, sondern auch alle, die
im Dienst des Reiches Gottes stehen und
denen die Not der gottfernen, c hristuslosen
Massen unseres Volkes am Herzen liegt. Das
Geheimnis seiner Fruchtbarkeit lag in der
zentralen Stellung, die er zu der biblischen
Lehre von der Sünde und der Frohbotschaft
von der Rechtfertigung des Sünders allein
durch den Glauben an den gekreuzigten und
auferstandenen Christus einn.1hm.

Schrenk

erwartete viel von Gott und empfing daher
auch viel von Ihm. Wie wohl er gestorben,
redet er noch, auch in diesem stärkenden
Lebensabriß, als Zeuge Gottes.
Der Verlag.
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Primed in Germany

'Ilrucf ber 58rüfjljdJen UnitJerjitäH!brucferei @ieflen

<Uorroort.
9lad) einem }8ortrag, ben id) auf ber biesjäljrigen
@nabauer 1.l3fingftfonferen3 über bas :tIJema: „lrIJriftu5•
3eugnis unb Se elforge in iIJrer QJerbinbung bei (fäas
Scf.lrenf" geljalten ljatte, tuurbe icf.l bom \8runnen$Q3er•
lag, @ief3en, gebeten, ein Heines Bebensbilb bon (fäas
Scf.lrenf 3u fcf.lreiben. �a id) micf.l fcf.lon längere Seit mit
bem .2eben unb �irfen biefes \8aljnbrecf.ler5 ber !J:tiange•
lifation in �eutf cf.llanb befaf3t ljatte, jagte icf.l 3u.
wm \8etuuf3tjein lafle icf.l Sd)renf jelbft tueitgeIJenb öU
�ort fommen, 3umal al5 ben lrljriftus3eugen unb Seel•
jorger. 3dJ badJte bamit mand) einem .2ejer einen
�ienft 3u tun, tuei! feine im �rucf erjd)ienenen \Bibel·
ftunben unb l,l3rebigten jotuie feine 3 5Bänbe : „ 5Briefe
an allerlei .2eute" feit 3aljren tJergrifTen unb audJ anti•
quariidJ faum 3u ljaben jinb.
�af3 bas 5Büd)lein gerabe 3u feinem 120. @ebutt5tag
erjd)einen fonn, tuirb befonbers begrüf3t tuerben.

5Berline.2id)tenrabe, 12lnfang 3'uli 1 951 .
,S:oIJ a n n e s � eue r.

<fltern�aus unb �ugenb.
Q:Has 6d)renf h:lurbe am 19. ee�tember 1831 in
,\laufen im Oberamt %uttlingen, m!ürttemberg, geboren.
6ein !Batet h:lar ein begabter unb gottesfürd)tiger9nann.
meben bem 6d)neiberijanbh:Jed betrieb er nod) ein ge
mifd)tes m!arengef d)äft unb eine Banbh:lirtf d)aft. Q:r er
·
. franfte, a!S ber f!eine (fäas fed)s ,3aijre alt h:lar. 'Ilas
gatte mand)erlei filot im $efolge. @an3 abgefeijen ba
tlon, baf3 bie Sfinber f d)on früij, h:leil bie ID1utter burd)
bie �flege bes !Soters fe!)r in 2!nf�rud) genommen h:lat,
bie ti erfd)iebenften 2!rbeiten in �aus, �elb unb m!alb
tierrid)ten muf3ten, litt aud) ber !Bermögensftanb ber
U:amme. 'Ilie Shanf!)eit tierurfad)te eben mand)erlei
Sfoften. lN beftanb urf�rüngtid) bie 2!bfid)t, ben 6oijn
%ijeologie ftubieren 3u laHen. 'Ilod) muf3te ber @ebanfe
aufgegeben h:lerben, ba ber !Soter nad) fünfiä!)rigem
Sfranfenlager ftarb. - 18efonnUid) befü�en Banbleute
burd)h:leg reid)lid) filaijrung, aber h:lenig bares @elb.
'Ilesijalb arbeitete _Q:lias tlom 14. bis 15. Bebensjaijr tiiel
im m!alb, mad)te �ol3 3ured)t unb banb 18efen, h:loburd)
et feiner 9nutter mand)en %aler tierbiente. 'Iler le�te
m!unfd) bes fterbenben !Soters h:Jar, baf3 fein eoijn bas
fleine m!arengefd)äft h:leiterfüijren möd)te. 'Ilesijalb be
müfjte lief) bie 9nutter, i!Jn in eine foufmännifd)e Be!)re
untequbringen. Q:ine f old)e fanb fie in %uttlingen. Sn
biefer Stobt ftanb bama!S �anbh:led, ,3nbuftrie unb @e„
fd)äftsleben in ijoijer \Blüte, h:Jas ja übrigens aud) ijeute
nodJ b er U:aU i�. 'Ilie tiierjäijrige Beijqeit in einer
groäen �anblung, bie am 16. �ebruar 1847 begann,
fteUte geh:laltige 2!nforberungen an ben h:lerbenben
jungen 9nenf d)en. über biefe ,3a!)re f d)reibt Gfüas
ed)renf bas m! ort: „Q;s ift ein föftlid) 'Iling einem manne,
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bafl er bas 3oc'fJ in feiner 3ugenb trage" ( Sf!agel. 3, 27).
91ac'f)bem Q:fias 6d)renf nod) einein1Jafb 3af)re bei
feinem Bef)rf)erm gearbeitet l)atte, nal)m er eine 6tef·
Iung in einem bebeutenben @ef dJäft in '!lonauefd)ingen
an. �eil ber ,S:nl)aber geftorben toar, übergab bie
�ittoe il)m biefes 3ur fefbftänbigen iJü!Jrung. - [5 toar
eine oer\ud)ungfüeidJe .3eit, bie ber iunge 6d)rent in
'!lonauef dJingen burd)lebte. '!larüber \d)reibt er in \einer
6efbffüiogralJTJie : „ [lias 6d)renf, [in füben im Sl'amlJf
um @ott", [oang. WHflionsoedag @mb�. , Stuttgart,
1936, bie mit in ber �auµtfad)e al5 Unterlage biente :
„,S:dJ lernte in bief er 6tabt bie �elt aus [rfal)rung
tennen, toas für mein gan3es füben, für meine Sl'inber
unb meinen fünftigen meruf ein bleibenber @e1uinn
toar. '!lamal5 ftanb id) in ber �elt, aber @ ott in feiner
marml)er3igfeit betuagrte mic'f), bafl id) innedid) nid)t .
fefber �elt tourbe."
91adJ faft eineinoiertefjägrigem 2lufentgalt in '!lonau•
ef d)ingen fieberte ber junge Sl'aufmann nad) iJreiburg
i. mr. über. '!lort fanb er 2tnfteUung bei @ebrüber ID1e3,
einer iJirma, bie toeit unb breit in groflem 2lnfegen
ftanb. '!lariiber äuflert er : „�ie in meinem gan3en
Beben, f o offenbarte fid) befonbers in meiner iJreiburger
2lnfteUung bas gnabenool1e �irfen meine s @ ottes." ,S:m
@euenfa� 3u '!lonnuef d)ingen, too er feinen jßrin3iµal
gatte, befom er gier brei, toeif brei mrüber bie oerf d)ie"
benen ßtoeige ber iJirma leiteten. ID1it einem [ngros"
unb '!letaifgef d)äft oon @:)eitle, iJnben, @am, mänbem
unb anberem toar aud) ein manfgef d)äft oerbunben.
'!liefes toar fegr ausgebegnt unb untergielt j8crbin„
bungen mit nUen gröfleren eurot>äi\d)en 6täbten. '!lie"
fern manfgefdJäft gatte er in bef onberer �eife ßeit unb
Sl'raft 3u ri>ibmen, ttJas igm grofle iJreube bereitete.
8

�reiburg tuar für bie •innere (fottuicflung un\eres
(füas 6cf)renf tion gan3 tueittragenber \8ebeutung. (finer
ber @e\dJäftsinlJaber, Sl'arl 9.Re31 tuar u. a. tiom �errn
auser\efJen, if)m �egtuei\er 3u einem füben in ber
�f)riftusnacf)folge \ein 3u bürfen. �en erften ftarfen �in"
brucf ernften, lebenbigen �fJriftentums befom er an
einem 6onntagabenb im �au\e ID1e3. IDCan fJatte ben
jungen Sfoufmann mit einer Q:inlabung 3um IJlbenbe\len
beef)rt. � o cf) lallen tuir if)n \elbft er3äf)len : „3cf) folgte
if)r banfüar !,!nb blieb an jenem IJlbenb audJ bei ber �aus"
anbacf)t. �ie\e macf)te auf mid) einen tuunberbaren
Q:inbrucf; tuar es bocf) bie erfte, lebenbige �amilien"
anbacf)t in meinem füben, ber icf) beituof)nen burfte in
einer gebilbeten, reicf) begabten �ami!ie. �er @e\ang
mit srlatiierbegleitung tuar im f)of)en @rabe gemüttJoll,
unb es tuar mir, al5 \ei idJ im )ßot:fJof bes fJimmli\dJen
3em\alem. �ann folgte ein \8ibelab\c1Jnitt mit +iraf„
ti\cf)er �rflärung, unb 3um 6cf)luj3 betete ,\)err ID1e3 mit
ber gan3en �amilie fnienb. IJluf bem ,\leimtueg jagte
icf) mir : �ie\e Beute f)aben, tuas bu \eit 3af)ren ge\udJt,
aber nirgenbs gefunben f)aft. 3cf) be\ann micIJ feinen
IJlugenblicf, gab aUen bisf)erigen Umgang auf unb \ucf)te
unb +iffegte tion 6tunb an nur ent\dJieben gläubigen
Umgang, ben icf) aucf) fanb." - �ie\er Sl'arl 9JCe3 tuirb
nicf)t nur als tücf)tiger unb \ef)r bebeutenber �abrifont
ge\cf)ilbert, \onbern audJ al5 ein begnabigter, grojjan"
gelegter �f)rift. „ �as @rojje tuar, baj3 ber �abrifont unb
�f)rift f)armoni\cf) bei if)m tierbunben tuaren." Sl'arl ID1e3
f)atte es b amal5 \cf)on barauf abge\ef)en, in groj33ügiger
�ei\e unter \einen IJlrbeitern unb fübeiterinnen bie
\03iale �rage 3u lö\en. �r \orgte für ifJr inneres unb
äujjeres �OfJl unb tJer\udJte al5 dJtiftlicf)er 603ialift ein
�fJtiftentum ber %at aus3uleben. �as bracf)te HJm tJ on
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allen Seiten b et 58eti öffetung b anfOate �netfennung
ein. �s oebeutet getoifl ettoas, toenn man i{jm in einet
etabt, bie 3u fünf_ 6ed)fte! fat{JolifdJ toat, bas �mt bes
58ürgetmeifters -übertragen to ollte. übrigens ift l:lon
�ad 9Re3 ein fleines fü'bensoilb im �{Jriftl. .ßeitfd)riften
�ereitt, �ad5tuIJe, erf d)ienen.
'Iliefes �a\Jitel �Itern{Jaus unb 3ugenb fann nid)t ao
gef dJloHen toerben, olJne bafl toh: nodJ einmal ber lmut„
ter ti on �Iias 6d)renf gebenfen. �ls ber 6o{Jn fie im
�eoruar 1847 tierliefl, um feine faufmännifd)e 2e{Jre in
%uttlingen an3utreten, ttJat fie tobftanf. �on jener .Seit
an {jat fie ad)tunb311Jan3ig ,3a{Jre lang ununterorod)en
3u 58ett liegen müHen. 'Ilod) fam ber �en mit i{jr me{Jt
unb me{jr 3um .Siel unb fonnte fie 3uoereiten für bie
�elt bet �toigteit. mm 10. ()ftooer 1 875 ging biefe
ta\Jfere iYtau 1.Jeim.

�s· fommt 3ur .eebenßoerbinbung mit Q:briftus.
3m 2eoen mand)er, bie 3ur 3üngerfd)aft 3efu ge„
gören, ift es f o, bafl fd)on @ottes ti orlaufenbe @nabe mit
an bem �eg,_,o aut , auf bem es 3ur Beoenstieroinbung
mit �{Jriftus fommt. eo toar es audJ 'bei �Iias 6d)renf.
'Ilas fünb oefam im �Itern{Jaus ftatfe �nbrüde burdJ
bie täglid)en mnbad)ten, . bie unter 58enu�ung l:lon
6d)molfes @eoet'bud) gef.Jalten ttJurb_e n. Unb ber fleine
(Elias, ber längere .Seit 'bei ber @roflmutter f d)lafen
burfte, erlebte, baß biefe if.Jm „ettoas l:lon ber �raft bes
5!Hutes 3efu ins �eq I)ineinge'betet I)at", toenn fie
aoenbß bot bem 6d)lafengef.Jen mit grof)er ,3norunft
flef.Jte :

1D

„<rqrifti \Blut unb @ere d)tigfeit,
SDas ift mein 6dJmucf unb �qrenfleib ;
SDamit tuill id) v or @ott befteqn,
lmenn id) 3um �immel tuerb' eingefJn.
SDtum foll aud) biejes \Blut allein
imein stroft unb meine �offnung jein.
3dJ bau' im füben unb im stob
2:Ulein auf 3efu lmunben rot."
6t:>äter tuurbe bet 6d)ulbube tief beeinbtucft v on bet
�erjönlid)feit bes SDefan �eim, ber v on stuttlingen nad)
�aujen 3ut 6d)ulvijitation qerübergefommen tuar. „3d.J
jaq in iqm bie erfte geqeiligte �erjönlid)feit, in b et
Q:qriftus @eftalt getuonnen qatte." - lroie ftatf bas 6eq"
nen bes qerantuad)jenben iungen 6d)renf tuat, im'.!
ted)te �erqöltnis 3u @ ott 3u fommen, entneqmen tuit
einer muflerung, bie ber Beqrling getan qat, arn er nad)
bem stob bet �rau jeines Beqrqerm erfuqr, bieje "f)abe
mit mand)erlei füuten @ebetsgemeinjd)aft get:Jflegt.
„�ötte fie b o d) aud) mit mir gebetet ; id) g.laube, i d)
qätte mid) jd)on bama!S betelJtt." SDer junge ima.nn
lebte, tuie bie meiften ID'lenjd)en um iqn qer, in öufleren
�ormen bet �tömmigfeit. Q:r bejud)te bie füd)lid)en
@ ottesbienfte unb ging regelmöflig 0um �eiligen 2lbenb
maqf. SDod) @eroiflqeit bes �eils unb �er3ensfrieben
feqlten iqm. SDelfen tuar et jid) betuuflt. Seinen �er3ens3uftanb in jener ßeit oejd)reibt er mit folgenben
lroorten : „3d.J tuar einer bet vielen iömmerlid)en Sfüd)en
d)riften, ber vielen joliben fillenjd)en, oqne ben �eiligen
@eift, oqne lmiebergeburt, oqne eigenen �eilanb. 3d.J
ftanb im �orqof unb fannte bas �eiligtum nid)t." 3nnerlid) tueitergefüqrt tuurbe et bann in feiner �rei11

liurger Seit. fil\ir fa'fJen f dJon, b afl g;alirifant �ad 9J1e3
i'f)m leud)tenbes lßorbilb eines lebenbigen �'fJriften fein
burfte. fütd) anbete, f o fü'f)rer @ilg, fürd)enrat mäl)t
unb tierf dJiebene @emeinfd)aftsleute waren tion @ott
auserfefJen, i'f)m innerfidJ roeiter3uf)elfen. 2!15 er am
25. 2!uguft 1854 l5'reiburg tiediea, um ins \Bafeler 9J1if"
fions{Jaus ein3utreten, befannte er: „3nnedid) unUar
roar idJ in �reiburg angefommen; id) gef)örte feit
3af)ren nidJt red)t ber fil\elt an unb gelJörte bod) aud)
nid)t @ott cm. mm 3ünger 3efu burfte id) �reiburg ber"
laHen. fil\as mid) bef onbers bemütigt, ift bie �rinnerung
an bas tiefe lßerberben meines ,\)er3ens."
2!Uerbing5 beburfte eß bes bef onberen fil\irfens beß
,\)eiligen @eiftes, bis ber junge 6d)renf bie 2lbgrunb�
tiefen feines f ünbigen ,\ler3ens unb fil\efenß edannte, um
bie @nabe @ottes 3u ergreifen unb bann mit tioHem
1Berou}3tfein mit bem 2lpoftel l_l3aulus in ben Bobpreis
ausbredJen 3u fönnen : „ fil\o bie 6ünbe mädJtig gewor
ben ift, ba ift bie @nabe nodJ tiiel mäd)tiger." �as foH
er uns mit feinen eigenen fil\orten fagen : „3d) roar aud)
ein e'fJrbarer, redJtjdJaffener, felbftgeredJter i"!J1enjd). �ß
'f)at meinen @ott tiiel gefoftet, mid) 3u eintm armen
6ünber 3u madien in meinen mugen. 6eine @nabe 'f)at
es jo roeit mit mir gebrad)t, b af3 id) tion ,\)er3en mit
innerfter über3eugung mein lßerbammungsurteil auf
@olgatf)a unterf d)rieben 1Jabe. 3dJ fJabe es an meiner
eigenen l,l3erjon grünbfid) erfafJren, baa man bei regef„
mäfiigem @ebraud) ber @nabenmitte( tior @ott ein er„
bärmlid)er; felbftgered)ter 9J1enjd) fein fann, folange man
3ejuß nidJt roaf)rf)aftig tennt al5 feinen perjönlid)en
,\leilanb." - �er ,\)eilige @eift fonnte i'f)m biejen ,\)ei
lanb, ber aus 6ünbern @ottestinber madJt, tiedlären.
Untierge}3fid) ift HJm bie 6tunbe, ba er auß 3eju 9J1unb
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bai3 „ 'Ilir iinb beine Sünben tletgeben" fJ öten burfte. Q:r
fonnte nun feft an bie �ergebung feiner Sünben im
llHute �Mu gTaubh unb f)atte �rieben mit @ott. 'IlodJ
tt>at biefer ,\)er0ensftiebe fein beftänbiger. Sm 58Hd ' a uf
feinen @nabenftanb 0og immer tt>iebet Unrnf)e butdJ fein
�eq. 'Ilatübet f d)reibt er : filad) monatelangem ffiingen
erbarmte fid) bet ,\)ett meinet unb f d)enfte mir bie �et„
fiegefung butcf) ben ,\)eiligen @eift. 58eim Uberbenfen
tlon Offb. 7, 1 3--17 fagte mir bet ,\)eilige @eift : 'Ilas
gef)ött bir ! �on Stunb an fam ffiuf)e unb fftieben in
mein ,\)eq. Seit fed)sunbfünfaig SafJren ift mir mein
@nabenftanb nun gett>i\3. m!at mir fcfJon tJorfJet bas
58fut Sefu tt>ett unb teuer, fo tt>utbe es mit tion ba an
nocf) föftfid)et unb unentbef)did)et, mein föeinob in .Seit
unb Q:tt>igfeit." 58ei biefet �etfiegefung butd) ben �em„
gen @eift f)aben tt>ir tt>of)l an Q:lJ'f). 1, 13 0u benfen.
'Ilie 2ebenstJetbinbung, bie mit �'f)tiftus gefnfrlJft tt>at,
beftimmte tlon nun an fein ferneres 2eben unb He!i (füas
Scf)tenf 0um 6egen5ttäget füt unge0ä'f)fte Wlenfd)en
tt>etben.
„

�iftionar an ber ®olbfüfte �frifas.
'Ilet Wliffionsgebanfe gett>ann f d)on tJetf)äftnismääig
ftü'f) @eftaft in Q:lias Scf)tent Sn bet Umgebung feines
�eimatbotfes ,\)aufen gab es febenbige @emeinfd)aften,
in benen mand)edei Sntereffe füt bie äuäete Wliffion
tlot'f)anben tt>at. (fine 2ln0af)f gläubiger junget Männer
trat in ben 'Ilienft bet 58afefet 9JCiffion. 'Ilas f)intedie\3
einen gett>iffen �inbrnd bei bem fJernntuacf)f enben S'ena"
ben. 2lbet bet Wliffionsgebanfe tJetf ofgte audJ ben füf)t"
fing unb ben jungen seaufmann. Q:r fom nicf)t tt>iebet
b ation foi3. 2lfi3 �teibutg bann ben gro&en m!enbel:Junft
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im Beben Sd)tenf� btad)te, befam et ben Uaten inneten
muf bes �ettn : „�u muflt 9JHHionat ltJetben ! @ott ltJiU
es !" 2lm 20. �e5embet 1853 melbete et fiel) 5ut 2luf
na'f)me im 18af elet Wliffions'f)aui3. filad) l:Jotübetge'f)en"
bem 6d)ltJanfen, ob fein \ßlab nid)t auf bet \ßtebiget
f d)ule St. �'f)rijd)ona fei, ttat et am 25. 2luguft 1854 in
18af ef ein. �aß .ßuf ammenleben mit ben 18tübem, bie
mit i'f)m ausgebilbet ltJutben, ltJat eine au�e5eid)nete
ij;toie'fJungsjd)ule füt i'f)n, bie i'f)n me'f)t Selbftübet"
ltJinbung foftete, als einen �anen Wlift butd) 18afel 5u
fa'f)ten. 5ill o eine 2ln0a'f)I junget Wlenf d)en, bie alle i'f)te
bejonbete 5ill efensad befiben, eine @emeinf d)aft bilben
ltJoUen, ge'f)t baß natütlid,J nut auf bem 5mege bet gegen
feitigen Untetotbnung. 3n biefet ltJutben bie Wlilfionß„
f d)ület geübt. - 6d)tenf ift banfbat füt bie gute ltJilfen„
f d,Jaftlid,Je 2lusbilbung, bef onbets abet füt bie gtünblid)e
ij;lnfü'f)tung in bie �eilige 6d,Jrift. Wland,Jetlei �ötbe
tung feines 3nnenleben!3 et'f)ielt et butdJ \ßfanet
l:l. 18tunn, bet f einet0eit in �Ieinbafel ltJitfte tinb f onn"
tags offene moenbe füt junge Wlännet l:Jetanftaltete.
@em erinned fidJ 6d)tenf abet aud,J feinet .2e'f)tet im
IDliHions'f)aus : 3nfµeftot 3of en'f)ans, \ßfanet @ef), nacfJ„
marn \ßtofeHot bet %'fJeologie, �t. m. Oftertag, fütd,Jen"'
tat \ßetets unb anbetet. 2lUen fteIIt et ein feines .ßeugnis
.
aus. filad,J 51tJeijä'f)rigem Stubium batf fid,J bet junge
IDliHions5ögling audJ +itaftifdJ betätigen. ij;t gärt mn„.
bad,Jten im @efängnis unb an mand,Jetlei Oden ij;t„
bauungsftunben. �as Stubium ltJitb untetbtod)en.
6d)tenf ift tJon Wläq bis muguft 1858 in � al:Jos„@Iati!3
im �anton @taubünben lBifat, um ben bodigen Jungen"
ftanfen \ßfan:et 0u entlaften. - filad,Jbem et am 5. 3uni
1 859 in bet Sfüd,Je 5u filagolb otbinied ltJotben ift,
finbet am 17. 3uni besjelben 3a'f)tei3 in bet ij;fifa&et'f)en„
14
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th cf)e in 5$ajel bie �otbnung aufs IDHHionsfelb ftatt.
�ie 2!usreife nacf) �eftaftifa ltlitb am 20. 3uni ange„
treten; ltJeil man ein elegelfcf)iff mit bem 91amen „ �a„
'f)ome" benu�t, nimmt bie eleereife tl on 5füemer'f)atien
bis 3ur @olbfüfte 53 %age in 2!nfµrudJ. elcf),renf f cf)teibt
in feinet elelb[tbiograµ'f)ie : „Q:'f)e icf) am 26. 2!uguft !an
bete, alfo nocf) an. 58otb beß eidJiffeß, befam icf) ben Q:in
btu d : �inab ge'f)t �'f)tifti �eg ! �er IDHHionsfaufmann
ffiottmann fam auf baß 6d)iff, um uns ab3ufjolen. IDHcf)
begrüf;te et mit ben m3oden : ,58rubet eld)renf, es ift gut,
b af; bu fommft. 58rubet elcf)aU, mein @efjilfe, ift tranf,
unb f o muf;t bu i'f)n im Baben tlettreten.' 3d.l fonte alfo
tl om erften %age an faufmännifd)e 2!tbeiten tun. eld)öne
2!uefficf)ten !" - 2!Ues �efjten 'f)alf nh:f)tß.
elcf)renf muf;te einen grof;en %eil feines fil1iHionß„
bienfteß in �eftaftifa audJ in ben f olgenben 3al)ren tun
in bet 1d)mer3lid)en eµannung, baf3 fein innerer gött
Iid)et 58eruf im @egenfa� 3u feinet if)m 3uge1tJiefenen
äuf;eren mufgabe ftanb. Q:s ift 'f)et3be1tJeglid), if)n bat
übet fµätet nocf) 3u 'f.Jöten. - @an3 lief; eid)tenf fid)
feinen geliebten \13tebigtbienft aber nid)t ne'f)men ; aud)
in bet f d)ltJetften Seit nid)t, ba et mit fübeit übetbütbet
ltJat unb förµerlid)e Beiben i'f)m feIJt 3u f d)affen mad)ten,
bie i'f)m neben biefen feelifd)en aud) nid)t unbefannt
blieben. @ott tat feinen Sfned)t ltJäf)renb feinet %ätig„
feit in �eftaftifa immer ltJiebet in ben eld)mel3tiegel
bet mand)edei Beibesnöte. Q:s blieb ID1iifionat eld)tenf,
ltJas bie tl erfd)iebenften %roµenfranff)eiten, ltJie mand)et"
Iei �iebet, aud) eid)1tJar31tJaiferfieber, �t)sentetie,
Bebet„ unb @a!Ienleiben, Uberbeanfµrud)ung bet
91ettien u. a. angef)t, nid)ts erfµad. elie brad)ten i'f)n
oft an ben ffianb bes @rabes. Q:s ift aber gan3 erftaun„
Hd), tt>as Q:liaß 6d)tenf alß eµebiteut, @eneral15

fojfierer, �rebiger unb @)eeijorger unb 3eittueiiig afä
@eneraitiräjes bort an ber @ olbfüfte an unge!Jeurer
mrbeit betuäitigt f)at. @:r ldJreibt : „@:s ift ein �unbet
bet @nahe unb 5Barm!Jer3igteit @ ottes, baf3 idJ in jener
Seit nicf)t ftarb ober bellet gejagt, baf3 idJ nidJt 3ugrunbe
ging. Sn joicf)er Qage fJanbeit es lief) n!cf)t nur um ge„
junb!JeiUicf)e, jonbern aucf) um geiftiicf)e @efa!Jr.11
.
mm 1 2. filla i 1864 ging's 3um erften fill aie in bie
�eimat, um bem ftad gejcf)tuäl'f)ten Sl'örtier tuieber neue
Shäfte 3u3ufü!Jren. Wlan Ianbete in QilJettiooI. mbet
an eine burcf)greifenbe @:dJoiung, bie jo nottuenbig ge„
tuejen tuäre, tuat IJorerft nidJt 3u benfen. @:ine brei3e!Jn
monatige Sl'oHeftenreije fü!Jrte @:Iias Scf)rent burd)
@:ngianb unb Scf)öttianb. Sn biejer Seit lernte er u. a.
audJ S+iurgeon fennen, burcf) bellen �tebigten er reicf)en
Segen emtifing. %,1cf) traf er �ennt)fatqer, ben eng"
Iijcf)en �Iiebner. filla ncf)en mbenb IJerbrad)te er aud) bei
\einem �reunb, bem jµäteren UnilJerjitätsµrofeifor
'!>r. [qriftiiefJ, ber bamaIS �farrer an ber beutjd)en
@emeinbe in 3f!ington tuar.
mddJbem @:Iias Sd)rent feine mufgabe in @:ngianb ge
Iöft f)atte, fanb er IiebelJoUe mufna!Jme in ber Sd)tuei3.
�amiiie @raf in �eiben, Sl'anton m+itien3eII, jorgte für
jein IeifJiicf)es �of)I. Ch tuonte b ort in ber Stilie neue
Sl'täfte jammern, um lief) auf \eine ffiüdfe!Jr nad) mfrifo
1Jor3ubereiten. mbet aus bet „@)tilie" tuurbe nid)t IJieI.
Sn einem Sfreis gieidJgejinnter �reunbe fanb man jid)
tägiid) 3u einem 5Bibertreis 3ujammen. '!>iejer tuud)s
3uje!Jenbs. )Salb tuat eine anje!Jniicf)e 1 merjammiung
baraus getuorben, bie im �auje ber �reunbe foum unter3ubringen tuar.
'!>af3 SdJrent babutdJ je!Jr in mn\tirudJ genommen
tuurbe, ift natüriidJ fein �unber. @ott gatte es aber in
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feinem tuunbeioaten mat bef d)!offen, baf3 biefe täg
lid)en ßufammenfünfte bie @ebuttßftätte bet beutf d)en
ltbangelifatioml!atbeit, 3u bet <Sd)tenf berufen tuat, tuetben foUte. �atübet gören tuit nocf).
-

·

mm 1 7. filobembet 1865 !anbete <Scf)tenf 3um 3tueiten
9.nale an bet @olbfüfte �eft-mfrifos, biesmal mit feinet
@attin. �et �ett gatte igm in �etta %atitiolet, einet
%ocf)tet bes $fattet5 %atitiolet in Ottenbacf), �anton
ßüticf), eine treue 9.Jlitfäm+>ferin 3ut <Seite geftent.
<Sd)tenf i cf)teibt:
„ <Scf)on fünf %age nacf) unf etet 2!nfunft tuutbe icf) ge„
fägtlicf) ftanf an einem {Jeftigen @allenfiebet, bas mit
tagelangem @allenetbtecf)en betbunben tuat. ll.llit tuat
ein f olcf)e5 �iebet nicf)ts fileueß megt ; füt meine �tau
bagegen ltlat es fel)t beängftigenb. <Sie fütcf)tete, icf)
werbe fterben. filacf) einigen %agen legte fie ficf) aucf) an
igtem erften �ecf)jelfiebet 3u �ett. �einß fonnte b aß
anbete t>flegen. �aß tuat ein ted)t f cf)tuetet, ecf)t afrifa„
nifd)et ifintritt.11

filad)bem bie @ef unbgeit toiebergetgeftel!t tuat,
fonnte bet 9.nijfionat mit großer �reubigfeit eine ßeit
lang feinet @emeinbe bienen, bis et am 7. filobembet
1867 toegen �anff)eit bes bisgerigen @eneta{t>täfes 3u
feinem filacf)folget getoäglt tourbe. 9.nit biefem 2!mt tuat
bie Obetaufficf)t übet f ämtlid)e @emeinben betbunben,
bie im @ebiet bet @ olbfüfte 0ut �afelet roliffion ge„
göden. 2!15 fid) jebod) bet frügete @enetalt>täfeß ergolt
gatte unb 1868 aufs 9.Jliffion5felb 3utüdfegtte, füglte
<Sd)renf fid) bett>flicf)tet, ba5 $tä\ibium an bief en bet
bienten, alten �tubet toiebet ab3ugeben. 'ltt fd)rieb
nacf) �afel, er fönne alletbings bie @enetalfoife nid)t
toeitet übernegmen, toenn et fid) nid)t felbft aufgeben
17

tvoUe. :ilie 2eitung b et majelet IDHHion ernannte i'f)n
ab et tto�bem 3um @eneralfoHietet; alletbings fteUte
man i'f)m einen @e'f)ilfen 3ut Seite. ,\) öten tvit tviebet
einmal, tvas in biejet Situation Sd)tenf jelbft 3u f agen
{Jat: „:tlieje 2!nttvort tvat füt mid) faft bas Sd)tvetfte,
tvas mit begegnen fonnte. 3dJ ftanb bamals im ad)t
unbbteif3igften 2ebensia'f)te unb {Jatte t>olle innere @e
tvif3'f)eit, t> on @otf�ut �edünbigung bes Q:t>angeliums
berufen 3u fein. iJünf. 3a'f)te lang t>on 1859 bis 1 864
{Jatte id) immer tviebet gebeten, midJ t> on bet fouf
männif d)en m:rbeit ftei3umadJen. Q:s tvat umf onft.
3e�t ftanb idJ ein 31ueites imal auf bem m:rbeit5felb unb
foUt� SfaHierer bleiben. .81tJat follte idJ einen @e{Jilfen
befommen, aber id) ltJuflte aus Q:rfafJrung, ltJas ein @e
{Jilfe auf einer Station bebeutet, ltJo Sfranf{Jeit unb %ob
immer ltJieber bie ffiei{Jen lid)ten. :ilie @emeinbe unb
bie m:uj3enftationen 'f)ätte id) ia aud) be'f)alten müjfen
unb roäre fomit nie aus ber m:rbeitsübetbürbung {Jetauß
gefommen." SdJrenf 3og bie Sfonjequen3en unb trat
aus bem m:usfd)uf3 ber @eneralfonferen3 aus. 91un
fonnte er tviebet gan3 feiner @emeinbe unb ben m:ufjen
ftationen bienen, unb bie 91ad)tarbeit IJ örte auf. Q:s
folgte bann ein befonbers reid) gefegnetes 3a'f)r. :tler
imiHionar burfte 3tveiunbt>ieqig Seelen taufen. :tlas
tvar im 3a'f)re 1869.
2eibet fönnen ltJir im ffiaIJmen biejes fleinen 2ebenß
bilbeß nid)t nä'f)et auf bie fegensreid)e %ätigteit Sd)tenfS
in ben nod) f olgenben 3a{Jren feinet mijfionarifd)en
�idfamfeit einge{Jen. :tlet ,\)en lief3 i'f)n mand)erlei
iJrud)t fe'f)en unb tat l)in3u, bie ba felig tvutben, 3u bet
@emeinbe (2(�g. 2,47 b).
:tla bas fd)limme �lima an bet @olbfüfte ben @ejunb
{Jeitß3uftanb t> on Q:lias Sd)tenf, befonbers abet aud) t>on
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�rau ffilifjionat 6d)renf ftad beeinträd)tigte, mußte man
mnfang ffilai 1872 mleft�mfrifa bedaifen. c.ilie metre ging
mit 3tuei Sfinbem - ein SNnb, tien erftgeborenen 6ol)n
Smmanuer, l)atte ber ,\)ett im mrter bon elf Wlonaten 3u
lidJ genommen - über (fogfonb nad) \ßafel, tuo man
am 6. Suni 1872 anfangte. Q:lias 6d)renf 1ollte nad}
@ottes mlillen nid)t tuieber aufs ffilijfionsfelb 3urücf„
fel)ren, ba fein @efunbl)eits3uftanb es nid)t edaubte.
2lm 2. 2luguft· 1873 tuurbe il)m bom �resbt)terium
(@emeinbefüd)emat) bet srurgemeinbe in c.ilabos, tuo
et fd}on einmal !Bifar getuefen tuar, bie 6telle bes srur
i>fatters angeboten, bie er balb barnuf antrat. \ßis Q:nbe
ffiläq 187 4 tuidte er bort in reid)em 6egen als �tebig er
·
unb 6eelforger unter bierqunbert 2ungenfranfen. Q:r
'
icitgte aud} für ben mau einet fd)önen sra+ielle, fo bau
bie @ ottesbienfte nid)t me{Jt im srurl)aus abgel)alten 3 u
tuetben braud)ten, ltlas geltlifie 6d}ltlierigfeiten mit fid}
gebtad}t qatte., m}eil bie srranfl)eit im 2eben feiner
(füem unb in \einem eigenen 2eben einen fo breiten
maum eingenommen qatte, befan 6d)tenf einen tiefen
gug 3ut 6eelforge an Sfrnnfen unb fonnte biefe aus Q:r„
fal)rung itöften, ltJas natüdid) bon befonbetet mlid}tig
feit ift. 6d}renf bedien c.ilatios, ltJeil, il)n 187 4 ein muf
aus Q:nglanb eueid)te, bort ein „maul)eß �aus" 3u
gtiinben. c.iliefe 6ad)e 3erfd)lug lief} abet. Q:r fd}reibt:
„Sn biefer Seit ftanb id} natüdid) bot bet �tage, ob es
übet{Jauµt @ottes filliUe fei, bau id} nad) Q:nglanb gel)e.
Offenbar ltlonte @ott mid) bon c.ilabos löfen ; ab et in bie
�
3ufunft burfte id) nod} nidJt bliden. 6eine treue �anb
füqrte midJ 6d)titt füt 6dJritt."
Sm 2lnf d)lun an c.ilabos l)atte Q:lias 6d)tenf im 2luf
trag bet \aafelet ffiliifion neun ffilonate lang in Q:nglanb
2·

-
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einen �etbefetb3ug füt bie 2lfantemiifion in �eft„
2lfrifa butd)3ufü'f)ten. 6obann folgte et einem ffiuf
feinet 9.Riifionsleitung nad) �tanffurt a. !ITT., um in
biefet 6tabt unb bem bamaligen �eifen-'Ilarmftabt,
maifau, Sl'ut'f)eifen unb st'f)üringen am 9.Riffioitsµre
biget tätig 3u fein. 6d)renf fagt einmal : „ Unfet
2eben befte'f)t nid)t nur in lofen 2!0\d)nitten ; iebet
2ebensabfd)nitt ift eine unmittelbare �orbereitung auf
fernere 2ebensaufgaben, roenn roit uns t> on @ott fü'f)ren
laifen." 'Ilaf3 bas roirflid) f o ift, etfennen roir im bis�
'f)erigen 2eben unb �itfen 6d)renfs beutlid). @ott
roollte i'f)n 3urüften 3u ber i'f)m 3ugebad)ten grof3en
2lufgabe, in 'Ileutfd)lanb b a'f)nbred)enb bie �t>angeli
fationsarbeit in bie �ege ß-U leiten. 2luf biefem �ege
tuaren audj �ranffurt a. !ITT., ebenfo roie 58ern mit bet
2ltbeit ber �t>angelifd)en @efellfd)aft, in bie er 0ut>or
nod) gerufen tuurbe, tuid)tige 6tationen.

Wie <Bott ben Q:oangeliften 3ubereitete.
�s bebarf feiner iSrage, baf3 bas gan3e 2eben unb
�itfen 6d)renf5 unter ber flaren unb b erouf3ten �ü'f)rung
feines @ottes ftanb. 60 roie er t>or feinem �ntritt ins
18afeler 9.Riifions'f)aus ben beutlid)en muf bes �ettn
t>erna'f)m : „'Ilu follft 9.Riifionar tuerben. @ott tuill es !",
fo routbe i'f)m, als @ ottes 6tunbe na'f)te, mit ber gleid)en
3roingenben motroenbigfeit bie �t>angelifationsarbeit
roid)tig gemad)t.
'Ilie @eburts�unbe feinet fµäteren ia'f)r3e'f)ntelangen
�t>angelifationsarbeit in 'Ileutf d)lanb fd)lug in �eiben
im Sfonton 2lµµen3eU. �it 'f)örten fd)on, baf3 ber filftifa„
9.Riifionar, bet fic'f) feiner3eit in bet 6d)roei3 auf Urlaub
befanb, fiel) 3ur Shäftigung feiner @efunb'f)eit bei einer
·
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�amfüe @taf aufgieit, unb bau in blefem �aus fid) ein
laibelfteis untet eld)tenfs 2eitung 3u einet anfegnlid)en
!Betfammiung enttuiclelt gatte. iiet bamaiige ID'lilfionat
et0äglt : „ ilet �teis tuud)s 3uf egenbS, bis bas gan3e
�aus t> oII tuat, unb id) muute oben an bet %teµµe ftegen,
um im gan3en �aus tJetftanben 3u tuetben. 3dJ fet;te bie
!Betfammiungen einige Seit f ott unb gatte tägiid)e
elµted)ftunben. ilet �ett tuat fid)tbat untet uns, unb
ogne eigenes ßutun ftanb id) mitten in einet gefegneten
lit>angelifation0<ltbeit. �ie @egnet bet �t>angelifation
gaben bef)attiidJ beljauµtet, icf) ljätte bie Q;t>angelifation
ben ID'letf)obiften „abgegucft". �ein, id) f)abe fie tJom
�ettn em):lfangen. �eiben ift bet 2rusgangsµunft meinet
Q::tJ angeiifationsatbeit. iiott gabe id) 3um etftenmaI in
meinem 2eben etfannt, tueicf) f egensteid)e �itfung
tägiid)e, anf)aitenbe $tebigt in bet �eimat f)at, unb
feit jener Seit f)at mid) bie übeqeugung feftgegalten,
bau unfete Suftänbe f oid) anf)altenbe $tebigt etfotbem."
i)aß tuat im 3agt 1865. Q;Iias eld)tenf f)atte übrigens
ben eigentiid)en Q::tJangeiifation5gebanfen f d)on länget
in feinem �et3en betuegt. 2rud) ID'loobt) unb eµutgeon,
bie bet laafelet ID'liflionat bei feinem 0tueimaiigen
2rufentgnlt in Q::ngtanb fennenge!emt f)atte unb f)ötte,
gaben igm ftatfe 2rnttiebe in biefet ffiid)tung. Q::t äuuett-:
„Q;f)e id) ID'loobt) f)ötte, gatte id) ben Q::tJangeiifations
gebanfen neun 3agte in meinem �et0en betuegt. 3c!J
f)ätte if)n ·in 2lftifa t> ettuitfiid)t, tuenn id) bott baß
@enetaIµtäfibium bef)alten f)äÜe. Q:: ß fonte nid)t fein.
3dJ foIIte etft laemet tuetben, bann beutf d)et �tJangeii�.
ilet �ett f)at feine Seit im @ang feines ffieid)es."
laetJot eld)tenf feine gtou angelegte Q°:tJangeiifationß„
tätigfeit in iieutf d)lanb aufnagm, um fie alß feinen
eigentli'cfJeri 2ebenßbetuf aus3uüben, Iieu @ott ign nod)
21

eine gute �otf d)ule butd)laufen. '!lutd) biefe toutbe et
in befonbetet jffieife tüd)tig gemad)t 5u bem '!lienft, bet
auf ign toattete . '!let fµätete �t>angelift gat feine �tanf„
, futtet ßeit, ba et ffieifeµtebiget bet 58afelet WHHion toat,
felbft f o getoettet : „9J1eine Wrbeit bettadJtete id) t>' o n Wn�
fang an nid)t nut am 9nifjions�, f onbem aud) a19
�t>angelifationsarbeit. jffie nn id) \onntags 5toeimal
gerebet gatte, bad)te idJ oft: 3etst finb bie Beute toarm ;
roenn i d) nut ad)t :tage µrebigen bürfte !" Wber nod)
t>iel megt bürfen toir 58ern unter bief em @efid)tspunft
betra dyten, toeil fid) ber �rebiger unb 6eelf orger bott
ftod) gan5 anbet9 enttoideln unb entfalten fonnte, a19
bas bet �an toar toägrenb feines '!lienftes al9 9nirfion§„
ffieifeprebiger, ber fid) bis nad) 9nittelbeutfd)lanb gin et
fttedte unb ja in ben ein5elnen @emeinben jetoeils nur
t>on fur5er '!lauer toar.
3m 6pätf ommer bes 3agre9 1879 erreid)te ein ffiuf
bet �t>angelifd)en @efeHfdJaft in 58em unfem �lias
6d)tenf. � tourbe in eine f d)öne grofle örtlid)e Wrbeit
gineingeftent. '!lie 58ibelftunben, bie im 6aal bes
. 58emer '!liafoniHenmµttetgaufes ftattfanben, toaren an
fänglid) t>on fieb5ig ßugörem bef ud)t. '!let ßulauf toutbe
aber fo gtofl, bafl ber 6aal, bet 600 bis 700 6ibpläbe
gatte, ftets überfüllt toat. 6d)renf betam gier t>iel
6eelforge. übrigens gat et 5ur �eier bes fünfunbfieben5igjägrigen 58eftegens ber �t>angelif d)en @efeHf d)aft
eine grofle genlid)e �aµelle mit einem 6aal, ber 1700
6ib+iläbe auftoies, gebaut. 91atürlid) bad)te �Haß
6d)tent in 58ern nid)t batan, a19 �t>angelift austoättigen
'!lienft 5u tun. �r toat bamal§ ad)tunbt>ieqig 3agre alt
unb gatte feinen �often nur unter ber 58ebingung an
genommen, nid)t mefJr reifen 5u müHen. Wber bet �ett
toieß ign mit einemmal bod) biefen jffi eg. ;,@egen
·
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meinen �ilfen tuat es fein �il!e, bafl id) in 58em meine
2ef)tlingsjaf)te ats �bangelift butd)leben f onte.11 �aß
lam f o : �ie �Mngelif d)e @efellfd)aft faf) jid) genötigt,
erftmalig einige �Mngelifationen in bet Sfüd)e bon
�fotberg unb btei anbeten ()den ab3uf)alten, bei benen
6d)renf biente. �ie �etanftaltungen tuaren fef)t fegens
teid) unb überaus ftatf bef ud)t. �ie ffiufe 3ut �bangeli
fation mef)tten jid). �a et aber feine ausgebef)nte %ätig
leit in 58em nid)t einfd)ränfen tuoUte, berief baß Sfomitee
bet �bangelif d)en @efellf d)aft f)aui:>tamtHd) einen
$aftot für �bangelifation. �5 ftente fid) aber f)eraus,
bafl biefet bie @abe eines �bangeliften nid)t bef afl. 58ei
bem 3tueiten $fatter, ben man in bies mmt ftente, er
lannte man, bafl belfen @aben mef)r auf bem @ebiet bet
2ef)dätigleit lagen. 6d)tenl fagt : „�utd) biefe (Er„
faf)tungen belam id) ben �inbtud : @ott ttJiU es, bafl i cf)
�bangelift bin !" (Er tat nun neben feinet �bangeliften
tätigfeit bie �frbeit in 58ern, f otueit ba5 möglid) tuat,
tueitet.
<Elias 6d)renl f)atte bie �rfaf)rung gemad)t, bafl bielen
@emeinfd)aft5leuten bie �eil5getuiflf)eit fef)lte. �es
f)alb f d)lug er feinem 58emet Sfomitee bot, if)n einmal
einen gan3en �inter unter @emeinf d)aft5leuten ebange'.'
lijieren 3u lalfen. �em tuurbe 0ugeftfmmt. �iefe
<EMngelifationen fanben meift in lleineren 2olalen fü:ttt,
bod) muflte man oft 0ufa�lid) ffiaum f d)affen. �et
<Ebangelift f)ielt babei 0um erften 9.nale filad)berfamm
lungen mit flin3elunterrebungen. �t berid)tet : „3n bet
erften groflen @emeinbe, in bet id) auf biefe �eife ar
beitete, lamen gleid) am erften mbenb fiebenunbfed)3ig
!Seelen, bie �rieben mit @ott fud)ten. - �ie follen tt>it
bottt>äds lommen in unfeten @emeinben, tuenn bie
@ereifteren bet @emeinbegliebet leinen �rieben mit
·
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@ott gaben unb nid)t 5eugen tönnen bon igrem �eiianb
auf @runb erfagrener @nabe ?"
Si:len groflen 2'Cnftofl, Q:bangelift in Si) e u t f d.J I a n b 5u
toerben unb fid.J ausf d)liefllid.J biefer �ätigfeit 5u toibmen,
befam Q:lias <Sd)renf bann burd) �rofeHor (tgriftlieb,
58onn, ben bamaligen .ßeiter bes 3oganneums. Si:liefer
fam 3ur Q:rgolung in ben �anton 58em unb fagte toieber
golt 3u <Sd)renf : „�omm 3u uns nad) Si)eutfd)lanb unb
arbeite in unferen groflen <Stäbten, too eß oiel nötiger
ift, alß im Ueinen �anton Sßem." 3m 3agte 1884 mad)te
<Sd)tenf einen merfud), inbem et in 58temen unb �tanf„
furt a. rot Q:bangelif ationen abgielt. Si)ief e Si)ienfte
ftanben gan3 fid)tbat unter @otteß <Segen. Q:benf o eine
toeitere Q:oangelifation, bie er ein 3agr fl>äter toiebet in
�ranffurt tun burfte. „<Sie gegört mit 3u ben gefeg„
netften 2Irbeiten, bie id) in Si)eutf d)lanb gatte, fie toat
aud) bie längfte.11
<Sd)renf blieb aber bießmal längere ßeit inSi:leutf d)lanb
unb ebangelifierte u.a. nod) in � anau, �aHel, �eibelberg
unb \Bonn. Si)ie Q:ntfd)eibung toar gefallen. ()btoogl er
im fünfunbfünfaigften .ßebensjagt ftanb unb mater bott
ad.lt mnbem toat, betliefl et Sßem am 26. <Sel>tembet
1886, um ber etjle @bangelift in Si)eutfd)lanb 3u ltierben.
„3d.J fiebelte nad) Si)eutf d)lanb über mit bem inneren
\Beruf, bie Q:oangelifation in ben beutfd)en .ßanbes"
füd)en einbürgern 3u gelfen.11 Si)er �err gatte bon
<Sd)titt 3u <Sd)titt �largeit gegeben. ßtoeifel beftanben
bei igm nid)t über ben neuen m3eg, ,ben er gefügrt tourbe,
obtoogl er mand)etlei äuflere <Sid)ergeit für bie ßufunft
aufgab. @ott aber gat feinen stned)t, ber ben @laubens
toeg ging, nad) feiner <Seite l)in enttäu\d)t.
·
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©er {�riftusaeuge.
S)ie unbebingte mottoenbigfeit ber �tlangelifation,
b. �- ber längere Seit angaltenben ertoedlid)en \ßrebigt,
bie es barauf abgefegen gat, bafl ber Wlenfd) fid) in 58ufle
unb @Hauben 0u bem befegrt, ber für ign gefteu5igt unb
auferftanben ift, toar für (fäas 6d)renf besgafb gegeben,
tbeil fid) bie %atfad)e igm f d)toer aufs �er0 gelegt gatte,
bafl ben meiften Wlenfd)en bie @etoiflgeit igres �eilß
fe�lt. $:liefen S)ienft toollte er betouflt im ffiaum ber
2anbesfüd)en tun. �t fa� gan0 rid)tig, bafl bie förd)e
einen toeiten ffiagmen biete, in bem grofle �olfSfreife
eneid)t toerben fönnen unb toar über0eugt, bafl unfere
etlangelif d)e Sfüd)e in igrem reformatorif d)en 58efenntnio
baß toagte �tlangelium befi�e.
„�n groflet %eil bes j8olfe� gat bet !?ird)e ben
ffiücfen gefegrt. Unfere ,ßuftänbe erfotbern gan0 ent
f d)ieben Q:tiangelijation. 2l:ud) unter ben @etauften gibt
es eine toad)fenbe Wlenge tlon @leid)gültigen, Ungläu"
bigen, @ottlojen unb �eräd)tern. $:1ieje ruft ber Q;tJange„
lift 0u [griftus, jotoeit er fie eneid)t. 2l:bet nid)t nur
fold)e Wlenjd)en bebürfen ber Q;tiangelijation, jonbern
aud) jogenannte ,füd)lid)e 2eute'. @elegentlid) jagte
mit ein \ßaftot : ,3d) ftege in einet füd)licf)en @emeinl1e;
fie fommt 0ut \ßtebigt unb 0um ,tieiligen 2l:benbmag.l,
aber jie ift tot. 3dJ gab e niemanb, mit bem id) b eten
fann.'" 6d)renf toat alfo nid)t bet Wleinung, unb toit
ftimmen igm in biejet 2l:uffaHung aud) im 58licf auf
unfete geutigen �ergältniHe 0u, bafl toit es im füd)„
Hd.Jen @ottesbienft nur mit gläubiger @emeinbe 0u tun ·
gaben, f o bafl bie erbaulid)e \ßtebigt genüge. S)ie füd)„
lid)e �edünbigung toat bamats - unb aucf) geute ift es
burd)toeg nod) nid)t anbets - übertoiegenb erbaulid).
25

man ftentlJelt bielfadJ bie 3u'f}ötet 3-U ettt>as3, tuaß fie
3. %. nod) gar nid)t finb. i>esgalb ruft 6d)tenf benen,
bie feineqeit meinten, bie -�bangelifation bes Sfüd)en
nolfes able'f)nen 3u müHen, 3u: „ 0 tuenn igt tuüj3tet, tt>ie
felbftgered)t, tt>ie blinb, tt>ie unrein unb unbeftiebigt
niele eurer Sfüd)gänger finb ! man fann eine gett>iHe
&ottesfurd)t, biel äuflete me d)tfd)affengeit unb eine ge„
tt>iffe Sfüd)lid)feit fott>ie aud) eine getuiffe lßefanntf dJaft
mit &ottes �od gaben unb fommt bod) nie ginaus übet
eine beftimmte altteftamentlid)e �tömmigfeit, hie bem
.\)er3en feinen �rieben mit &ott, feinen 6ieg übet bie
6ünbe bringt." �egtueifet 3u biefem �rieben mit @ott
3u fein, ben 6f�g übet bie 6ünbe aufau3eigen, fag baget
bet �bangelift am feine 2ebensaufgaoe an.
.
i>esgalb gatte er, tt>enn et enangelifiette, le�ten �nbes
nur ein %gema : „9lid)t, bafl id) ettt>as unter eud) tt>üflte,
benn allein Q:'f)tiftus, ben @efreu3igten (1. Sfot. 2,2) ."
�em, 6tern unb mittelj:>unft feinet j8edünbigung tt>at
bie med)tfettigung bes 6ünbet5 allein butd) ben@lauben
an ben gefteu3igten unb auferftanbenen .\)eilanb. i>en
& tunb bafüt, bafl feine j8etfünbigung f o au5getid)tet
tt>at, finben tuit in folgenbet mufletung, bie in feinet
6elbftbiograj:lgie 3u finben ift: „filad) bem .Seugnis bet
91eformatoren, bot allem 2utget5, ftegt unb fällt unfete
enangelifd)e Sfitd)e, fte'f)t unb fällt bas �eil bet ein3elnen
mit bem fütifel non bet 91ed)tfettigung allein butd) ben
&lauoen. i>et mobeme Unglaube tämi:>ft betuuflt gegeit
biefes Sfleinob unfetet Sfüd)e ; et fämi:>ft gegen bie bib
lifd)e Be'f)te non bet 6ünbe, gegen bie j8etfögnung butd)
'
bas )Blut 3efu [fJtifti ; gegen bas ftellbettretenbe 2eiben
unb 6terben bes .\)eilanbs. �Ule bie mobemen @eifter,
tueld)e bie @ottgeit [fJtifti leugnen, arbeiten bett>uf3t unb
unbetuuf3t an bet �uflöfung bet enangelifd)en Sfird)e.
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3n bem 2lttife! tJon bet ffted)tfettigung allein butd) ben
@lauben ift bie BelJte tJon bet @ottesfognfdJaft Q::grifti,
bie fügte tJon bet gän3lid)en �erberbnis bet menfd.J
lid)en filatur, bie Begre tJon bet �etfögnung butd) bas
mtut 3efu [gtifti unb bie Begte tJon bet freien @nabe
@ottes in [gtifto 3efu eingef d)loffen. �s tJetftegt fid.J
aber tJon felbft, bafl bas �tJangelium nid)t erfd)öpft tuitb
butd) bie 91edJtfettigung burd.J ben @tauben, unb bau
es mit bet Begre ogne Beben nid)t getan ift." - St'lingt
bas alles nid)t tuie eine programmatifd)e <hflätung bes
�tJµngeliften, bet feinen Q:uangelifationsfelb3ug in
�eutfd)tanb beginnen tuill ? 2lus biefem $togramm
entnagm et ben 6toff für bie motf cfJaft, bie et ben gott
femen, jefuslofen 9Renfd)en aus bet �eiligen 6 d)rift 3u
fagen gatte, um ignen 3u einem Beben bet Q::l)riftuß
nadJfolge 3u tJergelfen, tuie es if)m felbft butd) @ ottes
@nabe gefd)enft tuorben tuat.
„3efus.[griftu5,bet @efteu3igte , ift unfere 91ed)tfedi
gung , unb bet 2luferftanbene befiegelt unfete 91ed)tferti
gung. �as batf bet 6d)äd)er am �reu3 ebenfo glauben tuie
$etrus, 3afobu5 unb 3ogannes. 21Ue, ogne 2lusnaf)me ,
tuetben baf>urd) geted)t, b a fl fie 3efu m , ben @efteu3igten,
als igre @ered)tigteit im @tauben ergreifen. filid)t meine
�eilsgetuiflfJeit, nid)t mein iYriebe finb meine 91ed)tfedi
gung. 6ie finb iYtüdJte bet 91edJtfedigung, bie @ott bem
@tauben fd)entt. eo lernen tuir bas m! od tJetftegen : 2lus
@naben feib ifJt felig getuotben butd) ben @tauben, unb
basfelbige nidJt aus eudJ, @ottes @ abe ift es, nid)t aus
ben m!eden auf bafl fid.J nid)t jemanb tügme ({;l;pg. 2,
8, 9)." 6d)On bies meifpiel feinet �etfünbigung, bas
tuit aus ;, �ein jlli od ift meines iYuf>es Beud)te", Si'affel,
�mft 91öttget, entnegmen, 3eigt uns, bafl 6 dJtent, ber
felbft biefe 91ed)tfedigung erlebt gatte, 3 e u g e bet er27

fal)renen @ottesgnabe fein tuoUte. ilamit tuenbet er fid)
f otuol)l gegen bie �edünbigung einer toten Ortl)obo!ie
tuie bie bes bamaligen fitd)l. füberalismus, läflt aber aud)
flat edennen, bafl et jeben faljd)en 6ubjeftit>i5muß ab„
lef)nt. Q:ß ging il)m um bas �etfe�ttuerben feinet .ßu
l)ötet in einen neuen Beben50uftanb. (Er fagt ba3u in
einet l,ßtebigt: „ '1)iefe �etfe�ung ift nid)ts Unbetuufltes,
f onbem eine einem jeben geretteten 6ünber Uat be
tuuflte %atjad)e, butd) bie fein gan3es äuf3eteß unb
inneres Beben betänbett tuitb." �c!Jrenf berttat jeben
faU5 als einet ber �ätet unb 5üfJtet bet beutfc!Jen �e
meinfcfJaftsbetuegung beten befonbereß �edünbigungß„
anliegen. �enn 3. 58. l)eute immer tuiebet bel)auptet
tuitb, bie @emeinfcfJaftßbetuegung l)ulbige in il)tet }8er
fünbigung bem 6ubjeftit>i5mus, f o müjjen tuit bem
tuibetjprecfJen. �aß man mit 6ubjeftit>i5muß be„
3eic!Jnet, ift bie fubjeftibe mneignung bes �eil5 im pet
f önlid)en, t> on @ottes @eift unter bet �edünbigung ber
ctl)riftusbotjc!Jaft getuidten QHauben, bet baß objeftit>e
,\)eil ergreift. ilaß ift auf @runb unferet muffajjung, bie
,tuit mit Q:liaß 6d)tenf l) on ber �eiligen 6d)rift unb ben
refotmatorijd)en 58efenntnijjen l)aben, ol)ne 58uf3e unb
58efefJtung nic!Jt möglid). 3ebet W?enfcfJ muf3, tuenn et
ans �aterl)eq @otteß fommen tuill, eine Q;infel)r, Umfe!n:
unb �eimfel)t erleben, unb 3tuat nid)t nur ber bon ber
6ünbe ge3eic!Jnete unb abgeftempelte W?enfd), bet unß
i m @ leid)niß bom . berlorenen 6of)n bot mugen geftellt
tuitb, fonbetn aud) ber fittlicfJ f)ocfJftegenbe W?enjd), ben
3efu5 uns in jeinem älteren 58rubet naf)ebringt. ilarum
3ielt bie ertuedlid)e �edünbigung barauf ab, 6ünben
edenntni5 3u tueden, 0um 6ünbenbefennhtiß @ott '
gegenüber, unb tuo es fein mufl, aucfJ W?enjd)en gegen„
übet, aufautufen unb 6ünbenbetgebung an0ubieten.
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,3ebe 18 efe'f)rung 'f)at nun aber, tuie ba� @leid)ni� tJom
tJedorenen So'f)n befonbers beutlid) erfennen läj3t, eine
g öttlid)e unb eine menfd)lid)e Seite. �er @egenfa� tJon
obieftitJ unb fubieftitJ tuirb aufge'f)oben burdJ bie
@laubenserfa'f)rung. 3fi bas nun Subieftitlismus, tuenn
ber \Bettler feine �anb ausftrecft, um 3u nef)men, tuas
i'f)m angeboten tuirb ? @:ß müj3te f onft fein, baj3 ber
\Bettler fid) auf bie �anb, bie bie @ab e na'f)m, ettuaß
einbilbet ! .
58on bief em tueitgreifenben @ottesgefd)enf 3eugt
Sd)renf in feiner SelOftOiogrll.IJ'fJie in folgenben �orten :
„ �er 58ater mad)t uns nid)t nur 3u begnabigten 58er
bred)ern um {t'f)rifti tuillen, fonbem nimmt uns aud) alS
feine lieben SNnber an. filad) ber biOlifd)en ffied)tferti"
gungslef)re bin id) 3tuar in mir ein l:lerlorener unb tJer
bammter Sünber. @ otteß @ered)tigfeit· ifi am �reu3
feines So'f)nes über ' mir geoffenbart. 3dJ bin in if)m,
meinem imittler, l:lerbammt, 3um %obe tJerurteilt, tueil
fein guter �aben an mir ift. imid) tJerlorenen unb tJer
bammten imenfd)en begnabigt @ott, tuenn id) buj3fertig
if)m nafJe, mid) tJ öUig unter fein Urteil beuge unb im
@lauben {t'f)riftus ,3efus alS meine @ered)tigfeit ergreife.
�ie ffied)tfertigung ift aber n!d)t nur ein faltet geridJt"
lid)er 2{ft, fein bloj3er ffied)tsf+irudJ ; burd) ben @lauben
tritt ber gnabefud)enbe Sünber in 2 e b e n s tJ e r b i n b u n g
mit (tgriftus 3efUS. 2!ls fold)en bef)anbelt if)n @btt tJon
Stunb an nad) bem .Seugnis aller a+ioftolifd)en \Briefe."
@:s lag Sd)renf fef)r baran, baj3 es bei feinen gu„
'f)örern nid)t nur bis 3u einer @:rtuecfung im Sinn bes
2ruftuad)enß ber @etuiffen fam, f onbern aud) 3u einer
�er3ensübergabe an 3efus. @erid)ts" unb @naben
+irebigt ftanben bei if)m be�galO im red)ten 58ergältnis
3ueinanber. So fann er am @:nbe einer 2rnf+irad)e ben
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brogenben 2lw3blicf auf bie j8erbammnis 0um 2lusbrucf
bringen : „'I>arum bleibt ber Born @ottes über igm
(bem unbuflfertigen 6ünber). �eld) furd)tbar ernftes
�ort ! �as ift ber IDlenfdJ, auf bem ber Born @ottes
bleib t ? � ift ein srinb bes j8erberbens. �as tuartet
feiner? 'I>ie äuflerfte �infternis mit �eulen unb Bägne
Uaj:>j:>ern. Sa, @ ott ift ein geiliger unb gered)ter @ ott.
�er im Unglauben ben u.ertuirft, ben er gefanbt gat,
fällt goffnungslos ber j8erbammnis anl)eim." (ffiiecfer,
'I>as ebangeliftifd)e �ort, 6. 286, �. �e rtelSmann,
@üterslol) 1935.) Sn einer anbeten �rebigt fül)rt er au s :
„2lHl bie (Samariter Sefum nidJt aufnel)m�n tuollten, b a
gingen fie i n einen anberen 9J1arftfleden. �ort fanb ber
�ert 2lufnal)me. \Bift bu es nid)t, ber il)n aufnimmt,
tuillft bu nid)t, f o tu ollen bod) anbere ; nun, Sefus tu artet
- tuartet in gebulbiger Biebe, enblid) gel)t er traurig
tueiter - - o mad) il)m bod) b\ef en 6d)meq nid)t !
6d)nell, f d)nell ! 91übe bas felige �eute, ben entfd)ei
benben 2lugenblicf, ber für bein etuiges �olJl unb �e[Je
jo b ebeutungsboll ift." „�öret bie (Stimme ber etuigen
Biebe, göret bie (Stimme ber etuigen IDiajeftät unb folgt
il)rem ffiuf l)eute, i[Jr l)ab t eudJ lang genug befonnen.
3dJ tueifl, bies ,�eute' ift mand)en 2euten ärgerlid) ; fie
l)eiflen es ,unnüd)tern', ,ungefunb'. 0 tuie tueit finb tuir
gef unfen ! �ie jelten ift ber @Iaube an bie IDiajeftät
@ottes, an bie IDiajeftät feines �ortes . . . idJ foll nid)t
mel)r jagen bürfen : ,�olge bem ffiuf [J e u t e !', tueil es
iebt nid)t mel)r IDiobe ift. �enn ber 2lµoftel �etrus ie�t
lebte, fo bürfte er bon feiner �fingft+1rebigt feinen f o
entfd)eibenben (finbrud ertuarten, er fäme in j8erruf ."
(ffiieder, $. 240 unb 257.) �enn ber �bangelift berart
in \Betueifung bes @eiftes unb ber Si'raft ol!.t �ntfdJeibung
aufruft, tuirb in feiner j8erfünbigung ni d)t minber aber
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aud) ber �eg, bet 3um .\)et3ensfrieben unb 3ut feligen
@emeinf d)aft mit '{tf)riftus füf)tt, Uat aufge3eigt.
„ �nbetenb barm bu bie �etf öf)nung nef)men." „ 'l)u
batfft bes .\)ei!anbs �ort, 3ut @;ünberin gefptod)en : 'l)ir
finb beine @>ünben betgeben ! aud) füt bid) nef)men,
gerabe toie toenn et fJeute bot bit ftünbe unb et 3u bit
f+itädJe. illimm bies �ott im @lauben füt bidJ an unb
3toeifle nid)t. Wlöge bet .\)eilige @eift biefen :troft in
mand)em .\)eqen berfiegeln." „ e>d)au nid)t auf bid),
fonbem ein3ig unb allein auf @ottes etoige �atetliebe .
'l) u muf!t flat etfennen lernen:. 3d.J bin a m Sl'reu3 3efu
(tgrifti mit @ott betf öfJttt. Df)ne all mein .Sutun unb
�ütbigfeit. Q:s ift bes �aters @nabengabe. 3d.J f)abe
nur 3u glauben : @ott toat in (tgrifto unb betföf)nte bie
�elt mit if)m fel'bet unb red)nete if)nen if)te e>ünben
nid)t 3u (2. Sl'ot. 5, 19)." „ e>piele nid,Jt ben �attenben,
f onbem ben G:mpfangenben." „G:s mad,Jt bit bieUeid,Jt
9Rut 3u gören, bafl >Bufle nid,Jt nur ein lautet @;d,Jmeq,
f onbem @>innes- unb Bebensänbetung ift, bafl es 3efu
$affion ift, @;ünbet 3u retten, bie fid) if)m nafJen, unb .
feine nie etmübenbe Biebe if)n als � i t t e n b e n 3u ben
�erirtten fommen läflt ; im @elreu3igten ift @ott bie
Biebe füt bid.J l
'l)as gibt ID1ut ! .\)iet fonnft bu ID1ut
getoinnen ! �et fonte ba nid,Jt ID1ut befommen ?"
(ffiiedet, 6. 238, 239).
6d.Jtenf febt fidJ in feiner �etfünbigung natütlid)
aud.J f d)atf auseinanbet mit bet offenbatungsfeinb
lid)en :tf)eologie feinet :tage. „ Beibet finb toit fo
1ueit gefommen, bafl jebt unter bem 6d,Jilb einet
offenbatungsfeinblidJen f ogenannten :tf)eologie bie
%atfadJen bet :Offenbarung @ ottes in (tgrifto 3efu tier
flüd)tigt tuerben 3u elenbem ,�inb bet Bef)te'. 'l)ie
�eifen finb 3u \narren . getootben unb_ bedangen, bafl
-
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toit unfetn @tauben auf �inb, ftatt auf ben �e!fen bes
t)eil5, ben etoigen @ottesfo{Jn, unfetn gefteu5igten unb
aufetftanbenen t)eilanb gtünben foHen. �Ulet �inb llet
ge{Jt, abet @ottes �ott bleibt in �toigfeit." 3m @ege,n
fa� ba5u toeifl bet �llangelift nid)t genug ba5 füt um� llet
goffene lalut 3efu 5u tü{Jmen: „ O{Jne @olgat{Ja gibt es
feine Beben5gemeinfd)aft mit 3efus. @ott fann uns
nie bie t)anb teid)en übet bie iluft {)inübet, bie iinfete
6ünben 5toif d)en uns unb i{Jm aufgerid)tet gaben. �tft
mufl biefe iluft befeitigt toetben. iein anbeteß mittel
im t)immel unb auf @tben fann fie befeitigen, als -baß
)8etfö1)nung5blut 3efu <r{Jrifti." üYufles Beud)te, e. 33.)
6d)tenf toollte in feinen �llangelijation51lodtögen
nid)t al5 gtoflet ffiebnet -obet fluget ffiefetent auftreten,
f onbetn einfad) am <r1)riftus5euge. 3dJ f elbft {Jabe
@>d)tenf nod) {Jöten unb fennenletnen bütfen unb be
finne mid) nod) gut batauf, bafl et in einem )Borott bon
iö'In, al5 et baß ad)t5igfte Bebensja{Jt bereits übet"
f d)ritten gatte, auf bet laü{Jne etne5 gtoflen %an5faales
l)intet einem %ifd) fi�enb 14 %age lang ml>enb füt ml>enb
fd)lid)t unb einfad), abet geifte5getoaltig bie laotfd)aft
llom iteu5 betfünbigte. �ie me{Jt am taufenb ßu{Jöret,
bie i{Jm in {)eiliger @>tille lauf d)ten, ftanben unter bem
ftatfen �nbtud bet unmittelbaren möge unb @egentoatt
bes lebenbigen @ottes, f0 bafl id) am junget 9Renf d) tief
innedid) ballon ergriffen . toutbe, toa5 mit, obtoo{Jl baß
1Jiet5i9 3a1)te {Jet ift, unlletgefllid) b!eiben toitb. $aftot laenemann berid)tet in „ 18et1)el" 1914, e. 86 :
„ 6d)tenf5 ffiebe flofl im 2rnfang tu{)ig, feffelte abet fofott
butd) µraftifd)es �nge{Jen auf ba5 Beben, bef onbed
abet auf ba5 innere @emütß„ unb @etoiffen5!eben bet
Beute. �a 5ogen altbefdnnte @eftalten im neuen füd)t
mit neuem �nbtud llotübet : �et teid)e 9Rann unb bet
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arme Ba3aruß, ber b armqeqige @lamatiter, bet @id)t„
brüd)ige, ßad)öus, bie grof3e @5ünberin, Sol]annes bet
%öufer, Sofef mit ben �hübem, ber verlorene @5o�n, ber
@5d)öd)er am Sheua- unb anbete, unb übet allen ftra�lte
�ann bod) 3ule�t bie ergreifenbe @eftalt beß .\)eilanbes
mit ben burd)grabenen ,\länben unb ben au5gebreiteten
2l:rmen, unb feine Stimme toar es, bie aus ben �
faqrungen bes teuren 58rubers 3u reben f d)ien unb bie,
alS 3um Q:nbe gin feine @Stimme anbringenber, mäd)tiger,
3ur Q:ntfd)eibung bröngenber tourbe, ben erfd)redten unb
tiefgebeugten @5ünbem mit füf3er füeblid)feit tief :
„ �omm, fomm geute ! m!illft bu?" .\)in unb toieber
folgte ein ftilles @ebet, toägrenbbeffen %otenftille in ber
merfammlung genfd)te." Q:s toar d)arafteriftifd) für @5d)renfs �orträge, baf3
toögrenb feiner �edünbigung unberfegens fur3e @ebete,
mand)mal aud) in g:orm non @ebetslieberbetjen mit
unterfloffen. übrigens ftellen toir baß aud) in feinen ge„
brudten .Seugniffen feft. 58ei bet �Heberfd)rift feiner
\ßtebigt über Sog. 4, 19-2'4 gegen feine m:usfügrungen
.):Jlö�lid) in ein @ebet über : „m!ögrenb id) bas fd)reibe,
benfe id) baran, baj3 toogl übet gunberttaufenb ID1enfd)en
biefe \ßtebigt lefen, unb ba muä idJ t>on .\)eqen feufaen :
D mein @ott unb �ater ! �u bift @eift unb barum bi�
bu jebem 2efet nage, bet alten @roj3mutter in igrem
fügnfeffel, bem Q:ifenbagntoäder in feinem ,\läusd)en,
ber S'eöd)in nad) igrem %agetoed1 bem .\)außt>ater in
ftiller @5onntagsftunbe. �u bift uns allen nage. 2aä
ie�t bie @5tunbe gefommen fein, in bet alle bid) im @eift
anbeten. @ib einer @Seele einen tiefen Q:inbrucf t>on
beiner geiligen fegnenben @egentoart. ,\lilf burd) beinen
.\)eiligen @eift, baä toit mit gellen 2l:ugen im �amen Sefu
bein. �aterangefid)t leucfjten feqen
" (�uj3eß 2eud)te
·
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S. 157). Sold} ein 58eten 1uat füt Q:lia{I SdJrenf bie
natütlidjfte Sadje t>on bet �elt unb entfl:Jtang einfadj
feinet ununterbrodjene)l, innigen �etbunbengeit mit
feinem gimmlifdjen �atet. '.ilutdj biefes bauernbe
Stegen bot bem �enn - betenb ging et ja aud) nad)
feinen eigenen �orten auf bie Sl'an3el ober 3um ffiebner
vult - tuavvnete et fidj gegen bie mngriffe beß ireinbeß
@otteß unb bet IDlenfd)en, bet fid) übetall ba, befien
tuat Sd)tenf fid) getuifl, tuo i�m Seelen entrifien
tuetben follen, tuitffam ettueifen tuiU. 3ft bodj edjte
Q';t>angelifation immer ein fönbtudJ in Satanß ffieidj.
�arum fagt @ldjrenf (�etgel 1914, S. 1 1 4) : „Q';t>an
gelijation i ft eine Sdjladjt in t>ollet �affemüftung.
�a btaudjt man nidjt ettua 2eute, bie nut reben
fönnen, bafl es ,lauft', fonbem f oldje, bie gegen bie
IDlad)t bet irinftemiß ftegen fönnen, 2eute, bie feinen
�ted am Steden gaben." - �utd) foldJ �eten 3og et
aber audj ben Segen @otteß auf bie IDlenfdjen getab,
benen et biente.
SdJtenf i ft feft babon übeqeugt, bafl audj bet @efang
ein außge3eidjneteß mn3iegungß„ unb Q';rtuedungßmittel
bei einet Q';t>angelifation jein fann, bet baß Q:griftuß„
3eugniß t>oqubereiten unb 3u t>ertiefen in bet 2age ift.
mlß et in Q';nglanb tueilte, gat et an mandjem mbenb
ben Sänget Sanfet) gegött, bet mit feinem igm t>om
.\}enn getueigten Sologefang fünfaegntaufenb IDlenfd)en
3utiefft etgriff unb iie für IDloobt)s $tebigt botbereitete.
„3d) bin getuifl, Sanfet) tuitfte f obiel tuie IDloobt)." Q;ß
f d)mer3t ben Q';t>angeli�en Q;lias Sd)tenf, bafl et bei bet
Q;infügrung bet Q';t>angelifation in �eutf d)lanb folUoql
auf Q:qorgefang IUie Sologefang t>eqid)ten muflte, ob
tuoql biefe igm eine gtofle �ilfe in bet mrbeit qiitteit fein
fönnen. Q;r muflte beßgalb batauf 1>er3id)ten, IUeil biefe
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�rt, eine Q:uangelif ation 3u umragmen, 3umal bon fird)„
Iid)en �reifen, bie ign gerufen gatten, abgelegnt tourbe.
Si)as fommt uns geute, nad)bem 6 d)renfs ,\)eqenstounfd)
in Q:rfüllung gegangen ift, bafi 6ängerd)öte unb 6oliften
in unferen Q:tJangelifationstJeranftaltungen unb .Selt
miHionen mittoirfen, uertounberlid) b ot. Si)od) laffen
toir 6 d)renf 3u biefem %gema einmal felbft reben : „fill an
toirb mid) fragen : m3arum gaft bu nid)t mit einem
6änger ebangelifiert (toenn bu batJon ljrud)t ertoarteft)?
filleine · �nttoort ift : 3m ,3agre 1 885, alfo im �nfang
meiner beutf d)en �bangeliftenatbeit, liefi id) in ljranf„
furt a. m. einmal ftegenb fingen. 6of ort ging bas @e
f d)tei burd) bie 6tabt : ,Si)a fegt igr, er ift fille tgobift !'
@etoif3 ift ein fold)es Urteil Unfinn, aber Unfinn toidt.
m3 ollte id) 18agnbred)er ber �tJangelifation fein, f o mufite
id) mid) in bet fübeitstoeife ben beftegenben ljormen
anbequemen. Uttfere 91ot toäd)ft getoaltig, unb uiele
toollen übergauµt feine l,ßrebigt megr gören ; @efang
laffen fie fiel) nod) gefallen. @ut, begegnen toir ignen
mit @efang ; berügren toit fie bamit 0unäd)ft nur im @e„
müt, f o toerben fie burd) baß nad)folgenbe m3ort tJieI
leid)t im @etoiffen erfaät. 3dJ toerbe mid) bon· gan3em
t)er0en freuen, toenn balb einer meiner �ollegen mit
einem gegeiligten 6olof änger ober 6ängerd)or arbeitet."
3n biefem .Sufammenga)lg fei aud) ertoägnt, baf3 �lias
6d)renf fegr gute Q:rfagrungen mit bem geiftlid)en
�olfßlieb gemad)t gat, toenn et in grofien �erfammlutt„
gen rebete. Q:r fragte fidJ : m3as toerben bie ßeute geme
fingen, bie feit 3agren feine SfüdJe befud)t gaben? Unb
er fagte fiel) : Si)ie 9Relobiett, bie fie in ber ,3ugenb letttten.
3m .Sirfus in lj�anffurt a. m. liefi er besgalb ein geift
lid)es füeb ttad) ber m3eife : „ @olbne menbfonne, toie
bift bu f o f d)ön !11 fingen unb beridJtete barübet : „�5 toar
3'
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etgteifenb, tuie bie lmaffe bet lmenfcf)en fang. �� fameh
bamalS tliele 0um ,\)ettn."
�ie geutige @enetation tueifl ja tliel 0u tuenig tl on ben
gtoflen 6d)tuietigfeiten, mit benen bet 18agnbtecfJet bet
�tlangeHfation unb feine filad)f olget tlot ettua fed)0ig
Sagten, 0umal aud) im füd)lid)en ffiaum, 0u fämpfen
gatten. 2!Ii3 6d)tenf 0um 18eifpiel im Sagte 1887 in
,\)ambutg etJangeHfieten tuo!Ue, fcf)rieb et, bott ange�
fommen, nad) ,\)aufe : „,\)ambutg gat tlietgunbettfünfaig"
tauf enb lmenf d)en, fünftaufenb gegen 0ut Sfüd)e. Unb
bie �fattet finb gegen bie Q:tlangeHfation." 6ogat
gegen bie 6onntagsptebigt bes �tlangeliften etgob fid)
0uetft ftatfet �ibet\ptud). ,\) öten tuit ign 0u biefem
%gema felbft : „ �ein tuid)tiget .8tueig bet Snneten
lmiifion ift ogne �ibet\ptud) 0uftanbe gefommen. �et
tuill fid) tuunbern, tuenn id) in meinet bagnmadJenben
2!tbeit mit tliele� gefallen laflen muflte? 3d.J bin mit
!rot betuotfen, mit Bügen unb lßetbäd)tigungen
tletfolgt tuotben. 3d) muflte aud) etfagten, bafl man
meine 2!tbeit butd) einen ffiing ab0uf d)neiben fud)te.
2!bet �tlangelifationsringe galten nid)t f o lange, tuie
Sfupfet" unb �ettoleumringe. @ott 1Jat ben ffiing
0etbtoc!Jen, unb icf) gabe feitget fünfmal in ben fütd)en
jenet 6tabt gearbeitet. 3cfJ tuill mid) nid)t aufgalten mit
unangenegmen �fagtungen . . ."
�ie gaben fid.> bod) bie �inge im Baufe bet 3agte ge„
änbett ! ,\)eute gaben tuit in unfetet fütd)e ein „tl olfs„
miffionarifcl)es 2!mt", unb bie �tlangeli\ation be\i�t
,\)eimatted)t in bet fütd)e. - 6oeben, am id) biefes
Bebensbilb nod) einmal butd)fege, ift bet „ �eut\d)e
�tiangelifcf)e fütd)entag 1951" in 18etlin 3u Q:nbe ge"
. gangen. �ie ftatf tuat ba bei getuiifen @elegengeiten
bet �nfab tl on �tlangeHften, bie ben ,\)unbetttaufenben
·
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bas fro'f)mad)enbe �tlangelium fagten. 3ft bas nid)t fegt
tiieI @runb 3ur �antbatfeit, aud) bafür, baß es in unferer
�tlangeiijd)en Sfüd)e in �eutfd)Ianb nid)t an Wlännem
fe!)rt, bie 3u etiangelifieren betmögen ? ! �ie red)t 'f)at
6d)renf : �ie Sfüd)e bietet ba einen toeiten ffia!)men.
�Heie fönnen erreid)t toerben !
5Bei ben eigenUid)en �tlangeiifationstiorträgen
6cfJtenfs, bie abenbs ftattfanben, !)anberte es fiel), toie
toir jd)on f a'f)en, um bie ertoedfüf)e ti off9• unb 3eitna'f)e
�rebigt, bie barauf ab3ierte, ben ßu'f)ötem bie 2ebenß•
gemeinf d)aft mit 3efus 3u bennittein. �on i'f)t fonnte
man in einet t!)eoiogifd)en .8eitfd)tift baß Urteil lefen :
11filid)t5 in feinet ffiebe ift 58Iume, �Iosfel, iJüUfeI, �uß„
fd)mücfung, 5Beitoetf, �'f)tafe, fonbem aUes !)at Sftaft
unb ,S:n!)ait. �ie ffiebe ift femig, gebrungen, madig.
�t ging feeiforgeriid) auf bie @etoiflen los mit mand)maI
jegr einfad)en, aber aud) ben @ebiibeten �adenben
@iä�en." - �nberß geftarteten jid) bie 5Bibeiftunben, bie
@idJtenf meift an ben filad)mittagen giert. ,@iie bienten
3ur @itätfung unb 5Betoaf)rung bet @Iäubigen, gatten
aijo megr erbaulid)en (tf)atafter. �ot mit liegt eine
ffieige tion 5Bibeiftunben, bie ber �bangelift übet ��gej. 6
gegarten gat, unb bie in einem 5Bifnbd)en „�ie �affen
rüftung @ottes" gefammert finb. 6dJtenf je�t jid) in
if)nen mit ber jatanifdJen Wlad)t ber �inftemis, bie für
ign jeibfttlerftänbiid) eine meafüät toar, auseinanbet.
3d) fonn es mir nid)t berf qgen, einige toenige .8itate aus
biejen 5Bibeiftunben 3u bringen, toeiI fie geeignet jinb,
uns bem (tgriftui33eugen Q:liaß 6d)rent näger3ubringen.
3n feiner Q:inieitung : 11 �er mobeme WlenfdJ unb bie
Wlad)t bet @iünbe unb bes %eufel5" fagt er f oigenbe
@iä�e : 11 �er bunUe .\)intergrunb ber @ef d)id)te ber @iünbe
unter ben Wlenjd)en ift bie %atjad)e, baß bet %eufel fie
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einfügde, burd) �etleitung ber erften IDlenfdJen 3um Un
gegorfam gegen @ott. So tuenig tuir einen g:lufl bon
feiner Quelle tren_nen lönnen, f o tuenig lönnen tuir bie
Sünbe ber imenfdJen tlon bem '.teufet loslöfen. S)alten
tuir biefe '.tatfadje feft, f o müffen tuir bie göttlid)e iOffen
barungßgefd)id)te im mtten '.teftament betuunbetn. 'l)ie
göttlitl)e �eisgeit gat eß berginbett, bafl im mtten '.tefta
ment fegr tiiel ti om -Satan bie ffiebe ift. musbrildlid)
finben tuir ign nur ertuägnt in �iob 1 ; 1. �gron. 21, 1
bei 'l)atJibs �olfs3äglung unb Sad)atja 3, 1-2 als �er
Uäger beß �ogeni:>riefterß 3ofua ; tuägrenb Satan im
SJ1euen %eftament oft ertuägnt tuitb. 'l)ie göttlid)e �eis
geit lief! auf ber iOffenb arungsftufe bes �Uten '.tefta
ments tuogl bestuegen ben Satan fo ftad 3urüdtreten,
um baß 3um @ötienbienft neigenbe �olf ,3srael 3u be
tuagren bot bem %eufe1Sbienft. 3m SJ1euen '.teftament
nerf d)tuanb biefe @efagr, tueil bei ber erften ij;rtuägnung
Satans in ber �erfud)ungßgef d)id)te 3efu ber S)eilanb
f ofott etfd)eint als ber übertuinber bes '.teufelS, bei!
2ügners non mnfang, beffen �etfe ber 3tueite mbam,
unfer S)ett 3efuß �griftuß, 3erftött gat." - mrs Sd)rent
in (gpgef. 6 auf bie feurigen $feile bes 58öfetuid)ts 3u
fpred)en tommt, fagt er u, a. : „�enn ber 2li:>oftel b on
feurigen $feilen beß 58öfetuid)tß fprid)t, f o erinnert er
unß baran, bafl bie 2lngriffe beß 58öfen eine ent3ünbbare
�idung gaben. {gr tueifl bie 58egierben beß IDlenfd)en,
feine $gantafie 3u ent3ünben für baß g:teifd)lid)e, bas
Unreine. fillenfd)en, bie fid) an ()de begeben, tuo fie b.er
Sinnenrauf d) tueltlid)er �ergnügungen umgibt, tuo un
reine „ �unft" bie $inne unb 58egierben ent3ünbet, er
fagren bie nerberblid)en �itfungen biefer feurigen
$feile auf töblid)e �eife. 2ln fold)en ()tten feglt ja aud)
bie göttlid)e 'l)edung, ber Sd)ilb bes @laubens. � o
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feine unb grobe Buft i'f)re fila'f)rung finbet, ba ift fein
@ebetßgeift, ba fönnen bie mogenfd)ü�en aus bet �öUe
i'f)r �anbtuetf unge'f)inbett treiben. BaHet uns alie @e
legen'f)eit meiben, tuo tuit feine götUid)e metua'f)rung er
tuatten bürfen. �enn tuit bas @latteis betreten, fo
fallen tuit." „Wlan 'f)at fd)on oft gefagt, bajj bas „m:us
löfd)en" bet feurigen $feile bes m öfetuid)ts 'f)intueife auf
bas miut 3efu Q:'f)rifti. �et tuoflte bas betneinen ? ! @:s
entf�rid)t bet t>ollen �a'f)t'f)eit, tuenn bas !Bolf @ottes
fingt : 'l)od) er flie'f)t, bod) et flie'f)t, tuenn er mid) beim
SfteUhe fie'f)l 'l)a mujj m:ngft unb %tauet fd)tuinben, ba
fann tueit id) übertuinben, unb idJ fing ein 3ube1Heb.
Sd)on für bas altteftamentlid)e munbest>olf tuat bas
m1ut bes $aHa'fJlammes, mit bem bie :tür�foften be
ftrid)en tuurben, bet Sd)ilb, bet fie bebedte gegen ben
�ütgengel. 'l)as m1ut bes $affa'f)lamme6 tuat ein !Bor
bilb auf bas mlut bes neuteftamentlid)en Bammes
@ottes, bas ber Sd)reden ber � ölle ift. �ie oft 'f)abe
id) in meinem eigenen Beben unb im Beben anbetet er
fa'f)ten, bajj bas neuteftamentlid)e munbest>olf ebenfo
geborgen ift unter bem mäd)tigen Sd)ub bes mlutes
3efu Q:'f}tifti, tuie 3srael unter bem Sd)ub bes mlutes bes
$affa'f)lammes. - 3d) gatte in meiner langjä'f)rigen
Se elforge t>iele Seelen, bie entfeblid) ge�lagt tuurben
butd) läftetlid)e unb arge Q$ebanfen. 'l)iefe @ebanfen
famen blibattig übet fie unb erfüllten fie mit m:ngft.
Statt fie anhufe'f)en als feurige $feile bes m öfetuid)ts,
bie gegen i'f)ren �illen übet fie famen, fa'f)en fie biefelben
als �erf önlid)e Sünben an, quälten fiel) unb lä�ften
gegen biefelben, aber o'f)ne @:rfolg. m:rn id) i'f)nen ben
ffiat gab, fidJ nid)t me'f)t hU quälen übet biefelben, ba fie
ia geg_en i'f)ren �illen famen unb bes'f)aJb nid)t Sünbe
fein fonnten, fonbem fiel) immer tuiebet hU flüd)tcn unter
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bie f dJübenbe IDiad)t bes 18luteß 3efu �grifti; ba toid) bet
�eit1:b Sd)ritt für Sd)ritt, unb fie tourben f d)Hef3Hd) frei.
�iefe gnabenteid)e Q:rfagrung gaben un3ägHge S'Hnbet
@ottes gemad)t in ben f d)toerften �etf ud)ungen unb �:cn„
fecf)tungen. �et �einb fonnte nid)t ftegen, f onbem ffol)
bot bem 18lute 3efu �grifti. �afüt fei bem �ettn Qob
unb �anf !"
�öten toit 3um 6d)luf3 nod) ettuas übet „ �as Sd)toett
bes @eiftes, toelcf)eß ift bas 5roott @otteß." �a jagt
Sd)tenf : „5IDid)tig ift für alle Seiten, baf3 ber .\)eUige
@ei� bas 5roott @ottes als e dJ to e t t btaud)t. Ogne ben
�eiligen @eift ift bas 5roott @ottes 3unäd)ft nid)t SdJtoett,
f onbem 18ud)ftabe. �aß fel)en toit bei bet 5roottbetfütt"
bigung taufenbfad). 5roiebiel 5roott @ottes toitb formell
rid)tig ge.\mbigt, l)at aber toenig ober gar feine 5roit"
fung. 5roarum? 5roeil bet %täger besfelben ben �eiligen
@eift nid)t l)at. �aß gefd)riebene 5roott @ottes, baß toir
iebt gaben, fommt [ia aus bem munbe bon @eiftes"
menf d)en, unb batum l)at biefes 5roott e>ünbe, 5roelt unb
%eufel übettounben. (mud) in unfeten '.tagen toidt bas
5roott @ottes ats Sd)toett, toenn es aus bem imunbe
lebenbiger Beugen 3efu �l)rifti fommt : Q:s ertoedt unb
bettounbet bie @etoilfen ; es f d)eibet �leifd) Ultb @eift,
eil f d)eibet ben IDienfd)en bon bet @>ünbenHebe unb bom
@>ünbenbienft ; unb toenn es baß getan l)at, fo bringt es
�rieben, Qeben, füebe, �teube unb �offnung in bie
.fjeqen l)inein. Q:s f d)afft @eiftesmenfd)en, bie fefbet
toiebet baß S d)toett bes @eiftes fügten unb bie ffieil)en
bet Streiter 3efu l.U)rifti ftäden. �iefe %atfad)e gibt uns
mut, auf bem �am.µf.µlab aus3u'f)atten in bet bollen @e„
toif3l)eit, baf3 alle �einbe bot bem S d)toett bes @eifteß
il)re fleif d)Hcf)en 5ill a ffen ftteden mülfen."
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�ie mibe!ftunben giert @:Ha� S d)renf aber nid)t nur
füt bie, bie fiel) nad) innerer �ertiefung unb m!eiter
fügrung fegnten, f onbern aud) um feiner feThft tuiHen.
Q:s tuar igm �er5eni3bebürfnii3, fiel) tägHd) mit ber gfäu„
bigen @emeinbe in bie Sd)rift o-u t>ertiefen, bamit er ge„
tuaµµnet tuurbe „gegen baß SeThfttJettuetfHcf)tuerben".
Q:6 gibt in bem meruf eines @:t>angeliften mand)erfei
@efagren, „gegen biefe finbet man nur metuagrung burcf)
täglicf)e �ertiefung in @ottes m!ort unb burcf) Umgang
mit bem �errn unb @ebet5gemeinfcf)aft mit ben mrü„ .
betn.11 muf biefe m!eife trieb Scf)renf See!forge an ber
eigenen Seele.

©er 6eelforgcr.
@;a tuai: bas gertJorfted)enbe ID?erfmal be� @:tJangeliften,
unb <rf)riftui35eugen @:Iias Sd)renf, bafi feine jßrebigten
fee{forgerlid) tuaren unb baburd) tuieberum mancf)erlei
Seelforge auslöften. �urd) bie grofie jßraps ber Seel"
forge, in ber er �anb, tuurben anbererfeiti3 feine m!ort,;
barbietungen in feiner m!eife befrucf)tet. @;s beftanb eirte
tuunberbare m!ecf)feTheafegung 0tuifd)en feiner Seeff orge
unb feiner �erfünbigung. �ie mefägigung, feeff orger"
lid) tirebigen 5u fönnen, gatte natürlid) igren �auµt„
grunb barin, bafi Scf)renf @ottes Se elforge, tuie tuir auf
ben tJ orgegenben mlättern fagen, an feinem eigenen
�eqen unb in feinem Beben erfagren gatte. m!ir er"
innem nur baran, baj3 fiel) Scf)renf tJon Sttnbgeit an in
ber bef onberen Q:qief)ungsfdju{e feines @ottei3 befanb.
�r muj3te burd) nohloUe Sttnber" unb 3ugenbjaf)re f)in"
butd) unb f)at fiel) bann in äuj3erft fd)tuierigen Bagen als
mafeler ID?iffionar an ber @olbfüfte m!eftafrifoi3 betuägrt.
.
�Ort ging eß in bei3 fil\ortei3 tuaf}rfter mebeutung für ign
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non @ief&ftnetleugnung 3u @ief&ftnetleugnung. Unb wie
oft wurbe @id)renf gineingetan in ben @id,lmel3tiegel
fd)Wetet förµetlidJet 2eiben unb :trübfale . Q:r IJat olfo
bas 2eben mit feinen }8erfud)ungen, }8ertuidelungen,
2lnforberungen unb @id)tuierigfeiten 3ur @enüge fennen
gelernt. 'l:las metfte man feinen \ßrebigten an unb
fonnte lidJ in feiner @ieelforge auswitfen. mHr f+irad,len
tuogl fd,lon barüber, bofi fid,l igm bei feinem feelf orger
lid)en 'Ilienft in 'Ilabos bie ��qen be� niedJunbert
Bungenfranfen, bie er 3u betreuen gatte, etfdJloffen,
tueil fie ben Q:inbrud befommen : �iet ift ein 9.nann, bet
aus µerf önlidJet Q:rfagrung 3u tröften in ber Bage ift !
Q:s beftanb für ben Q:nangeliften fein ,ßweifel übet bie
b_�ngenbe filotwenbigfeit bet @ieelforge an benen, bie
mit igm in }8erbinbung fomen. Q:r fagt : „9.neinen wir
bod) ja nid,lt, es fei getan mit bem blof!en 2lntirebigen.
filein, es ift nidJt bamit getan, ber gröf!te :teil bet 9.nen
f d)en bebarf ber @ieelforge. 'Ilie funftgered,ltefte :te�t„
beganblung unb bie glän3enbfte mebefunft fönnen bie
feelforgetlid)e \ßrebigt nid,lt erfe�en." Q:5 befümmert
@id,lrenf tief, baf! bie fonntäglid,le \ßrebigt fo wenig feel
forgerlid,l ift, tueil bie \ßrebiger feine @ieelforge gaben.
9.nöglid,l ift, baf! @id,lrenf, wenn er fid,l fo äuf!ert, aud)
baron benft, bof! niele. \ßrebiger @ott nidJt als @ieer„
forger an i{Jtem eigenen �eqen erleben. 2lbet nod,l
megr gegt es i{Jm bei biefem �intuei5 barum, baf! ber
@ieelforger burd,l �ausbefud)e - immer tuieber wirb au f
bie m!id)tigfeit bet �ausbefud)e gingewiefen - bie ein3elnen 9.nenf d)en mit ben filöten unb @id)tuiedgfeiten
igres �eqen5 unb ifJter Umgebung fennenlernen mufi.
'Ilas ift getuif! eine 9.nagnung, bie aud) in unfetet .Seit
für alle ffieid,lgottesarbeitet, bie nad,l mand)et @ieite lJin
fo beanf+itud,lt finb, angebradJ.t ift. mm @id)renf gelegent42

lidJ mit einem �farrer barüber rebet, bafl er in feiner
@emeinbe fegt tJiele bämonifc!Je mefenntniffe in ber
6eelf orge entgegennegmen müffe, fagt biefer, bafl er
bation nic!Jts tJerftege. i>as nimmt 6c!Jrent 3um 2lnlafl,
aus3ujpred)en : „3a, ltJ enn toir bie �olfsfecle nid)t burd)
6eelforge fennenlernen unb nid)t treu 3um gan3en
6d)rifttoort ftelJen, tJerftegen toir tJ on ber IDlad)t ber
�infternis nid)ts, tJerftegen toir aud) bie 6d)toermut
nid)t." �s toar übrigens bes �tJangeiiften 6c!Jrenf fefte
IDleinung, bafl nur toenige fille njd)en ogne jeelforgerlidJe
2lusjprad)e innerlidJ 3uredJtfommen. Unb tJ on benen,
bie in bie jeeljorgerlid)e 2lusfpracfJe fämen, toürben nadJ
feiner �rfagrung tiiele toieberum nur baburdJ 3um inne„
ren trrieben gelangen, bafl man ignen 2lbjolution erteile.
�ür alle, bie im ilienft ber 6eelenrettung ftegen, ergibt
ficf} aucfJ geute bie �rage, ob fie nicfJt nod) tJielmegr in
ber �ollmacfJt bes �eiligen @eiftes 3aggaften IDlenf cfJen
bas : „ilir finb beine 6ünben tJergeben" u. U. fogar
unter �·anbauf!egung 3ujprec1Jen f oUten, toenn 9ie �or„
ausje�ungen ber mufle.ba3u gegeben finb. 6c1Jrenf legt
alfo groflen �ert auf bie �ritJatbeicfJte, toeil er bei
%aufenben bie �rfagrung maci}te, bafl jie erft 3um toag„
ren �eqensfrieben famen, nac!Jbem fie getoiif e 6ünben
befonnt gatten. i>er 6eelforger 6c!Jrenf betont immer
toieber fegr ftarf, bafl bas meid)tgegeimnis unter allen
Umftänben getoagrt bleiben mufl. �enn es fein 2ln„
liegen ift, bafl bie �rebigt burdJ erfagrene 6eelf orge
frud)tbar toirb, jo meinte er feinestoegs, bafl man in ber
meicfJte empfangene tJertraulid)e IDlitteiiungen in ber
l,ßrebigt toiebergeben f olle. i>as toäre nad) feiner IDlei„
nung ber lcf}limmfte �erftofl gegen bas meid)tgegeimnis.
ßur 6eelforge bes �Iiaß 6c!Jrenf gegören aud) filadJ
tJerfammlungen, bie er nad) getoiifen �tJangeiijationen

'f)ielt. \llHes treiberifdJe �efen lag if)m in feiner nücf:Jter"
nen 2lrt babei natürlidJ fern. @?o giert er, a!S er im
�ienft ber Q:t>angelijcfJen @efeilfdJaft, lßem, eine 9l:n3a'f)I
Q:bangelifationen burcfJfügde, 91adJberjammlungen mit
Q:in3eluntenebungen, bie tion entjcf:Jeibenber \Bebeutung
tuaren. 6cf:Jon gleidJ, nacfJbem er mit biefer 91tbeits"
weife begonnen gatte, blieben am erften mbenb jieuen�
unbfecf:J3ig @?eelen 5urüd, bie �deben mit @ott fucf:Jten,
unb benen er 5ur @etoifl'f)eit igreß ,tleilß tJedJelfen fonnte.
�arauf tourbe cm anbetet @?teile bereitß. Iyingetuief en.
'.tiefen Q:inbrud em+ifing Q:Iias 6cfJrenf tuägrenb eines
mufentgarteß in Q:nglanb tJon ber mrt, tuie imoobt) bei
feinen großangelegten Q:tJangelifationen 91acfJtJerjamm„
Iungen giell 2lbenb5 f aflen auf ber l,ßlattform 5umeift
bts 5u acfJt5ig @eiftlidJe ber tJerf dJiebenen �enominatio"
nen, um imoobt) mit igrer @?eelJorge in ber 91acf:JtJer"
fammlurtg 5u unterftü�en.
�ie ftad. ber @?eelforger @?dJrent in 2lnf.)Jrud) ge
nommen tuar, gegt auß einer ill:uflerung gertJor, burdJ
bie toir erfagren, bafl er bei einer 2lrbeit in @?tuttgad
täglid) tJier biß fünf 6.)Jred)ftunben gatte. Sn @?üb�
beutfd)lanb tuurbe in folcfJen 6.)Jre d)ftunben audJ fegr
tJiel �anbauflegung begegd,- burdJ bie ben mand)et1ei
Shanfen innere unb äuflere Sftafüuflüffe tJermittelt
tuurben. - Q:s tuirb @?d)renf nad)gerügmt, bafl feine
tJäterlid)e barmger5ige, aber tuieberum aud) entf dJloffene
2ld in ber @?eelforge fegr toogltuenb unb beftimmenb
tuidte. Unb er felbft be5eugt : „3dJ gabe in meinen
6.)Jred) ftunben mit %auf enben unter tJier 2lugen gerebet
unb mit allen gebetet. 3dJ burfte tJielen ben �eg 5u
@ott 5eigen, unb fie gaben ign auf @olgatga gefunben."
%aufenben gat Sd)renf übrigens aud) brieflid) gebient,
wofür er tJiel f d)riftlid)en �anf geerntet 1Jat. ..,.... �urd)
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eine f old) umfangteid)e @leelf otge gat bief et IDiann
@ottes natütlid) in bie betfd)iebenften Bebensbetgält„ niffe unb 6eelen3uftänbe feinet \8eid)tfinbet ginein"
gefd)aut.
'I>as ift füt ben \8eid)tbatet 3u einet ungeagnten
6egensquelle gett>otben. 3'f)m tt>utbe nad) feinen eige"
nen m3otten babutdJ fottgefe�t ein 6+iiegel füt 1ein �eq
botgefJalten, fo baj3 et oft tief in bie \Beugung bot @ott
gineingefügtt tt>otben fei. Unb bann betgalf igm fein
e>eelfotgebienft 0u m3eisgeit, 'I>emut, füebe unb \8atm"
geqigfeit.
�on all bem geben feine btei \8 änbe 11 \Btiefe füt
alletlei Beute" (bie f og. 6eelfotgetlid)en \Briefe) 3eugnis.
m3as igm in feinet umfaHenben feelfotgetlid)en :tätig"
feit an tt)t>if d)en �ällen begegnete, gat et giet in gunbett"
bietunbfe d.Joig \Briefen niebetgelegt. @:5 ganbelt fid.J
alletbings nid)t, tuie e>d)tenf au5btüdlid.J betont, um
tatf äd.Jlid.J an beftimmte Beute abgefanbte �riefe. m3ie
gtoj3 bie Sagl bet Befet unb IDiitlejet biefet feelforget"
Hd.Jen \Btiefe ift, bie fid) babutd.J gaben entf d)eibenb
fegnen laffen, ift gat nid)t ab3ufd.Jä�en. m3eld.Je Bebens"
tueisgeit ift in biefe btei \8änbe eingefd.JfoHen ! 'I>a ift
faum eine tt>id)tige 2ebensftage, 3u bet et nid)t Stellung
nimmt. @teifen tt>it einmal einige �gemeit getau5 :
„ übet
ftades 6eThftOetuuj3tfein" , 11 @efd)äft5lügen",
„ übet
�etlobungen", 11@:gelid)e �tagen", 11mn eine
eifetfüd.Jtige �tau", 11�äuslid)e 6d)tuietigfeiten" , 11 \j3te"
bigtbotbeteitung", 11m3ie etfenne id) ben �illen @ottes?"
11 'I>ie 6ünbe tt>ibet ben �eiligen @eift", 11 m3ie getuinnen
tt>it megt 'I>iafoniffen ?" 1 "mn einen �abrifanten" 1
baS inad)äffen", II �Onfutten3 in bet meid)"
II übet
gottesatbeit". �öten tt>it nad)ftegenb au 5 0 u g stu ei f e
feinen feelfotgetlid)en mat im \8lid auf betf d.Jiebene
·
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2ebem3fragen unb Seelen3uftänbe (bie . brei \Bänbe
finb ia, toie im }Sortoort berefü! ertoä{Jnt, feit Sa{Jre
leibet uergriffen unb aud) antiquarifd) faum 3u gaben) :
„ Selbftbejd)ränfung unb sron3entration in ber 9.Crbeit".
„filHe toid)tig ift bie nötige Selbftbeid)ränfung unb sron3entration in ber 2lrbeit. �!3 ge{Jört 3ur 2ift Satans,
gerabe bie begabteften Streiter lt{Jrifti 3u %aujenb•
fün�lern 3u mad)en, unb e!3 gelingt i{Jm fe{Jr oft. �iefe
%aujenbfünftlerei nennt man bann 2eiftung!3fä{Jigfeit.
C!!3 ift aber eine unge{Jeure %äuf d)ung, toenn man }Siel
tuerei für Beiftung {Jält. 2llfe }Sieltuerei id)lieflt immer
ein Stüd Selbftbetrug in fiel), toeil man bie Quantität
an bie SteHe ber Qualität f e�t. �füibenbe @eifte!3•
einbrüde, bie ein mit m3a{Jr{Jeit umgürteter Wlenjd)
mad)t, gaben me{Jr m3ert a1!3 ba!3 m3itfen eines Wlenfd)en,
ber bor lauter %ätigteit feine Seit me{Jr {Jat für bas fid)
täglid)e Umgürten mit @ottes m3 ort unb @ebet."
„ @eifte5taufe." „m3enn Sie mit i{Jren gejd)toäd)ten
filernen jid) bann nod) uedeiten lieflen, %ag unb filad)t
nad) einer @eiftestaufe 3u ringen, bis Sie n öliig 3ufam„
menUa))titen, fo fann id) bas nur tief bebauern. Sold)e
l,ßt:o3ebut:en fönnen eine o{Jnebies 3arte sronftitution
u öllig ruinieren. 3d.l {)alte es über{Jau+it für nerfe{Jlt,
toenn toir nid)t nur bie C!rfa{Jrung eines anberen, f onbern
aud) bie 2lrt unb m3eife, toie er biefe �t:fa{Jrung mad)te,
erringen tuollen. @ ott gibt feinen @eift, toie er toiH, unb
ber �eilige @eift äuflert fiel) auf nerjd)iebene m3eije. �ie
�au+itfad.Je ift, bafl toir burd) ben �errn jelbet: toifien, ber
}Soter gibt ben �eiligen @eift benen, bie i{Jn bitten unb
i{Jm ge{Jord)en (2uf. 1 1 , 13 ; m+ig. 5, 32). 2affen Sie
alles Stürmen unb toerben Sie ftill. 2ernen Sie bem
�errn finblid) vertrauen, unb bleiben Sie bei allen täg
lid)en 2lufgaben in ber uölligen mb{Jängigteit non i{Jm ;
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bann 11:>itb et 3'f)nen butcf) feinen @eift immer b at„
teicf)en, lt>as 6ie bebütfen. �it f ollen im @tauben
leben, nicf)t in @efüglen."
11 übet bas filacf)iiffen." 11 m:rs icf) bot adJt :tagen 3'f)ren
� ortrag göde, lt>utbe es mit etwas bange. 6ie famen
mit bot tuie eine st'o.):lie bon fil. fil. filicf)t nur bet 3ngalt
3'f)tet ffiebe, fonbetn aucf) bet '.ton 3'f)teil mottrageil lt>at
betlt>anbt mit bem feinigen. Q:s 11:>at mit feit 3agren ein
emfteil mnliegen, micf) fem3uf)alten bon @:lonbetbat
feiten in meinet Q:rf cf)eittung, in meinet �ottbetfün
bigung, in meinem �odrag. 3cfJ flog ben st'atqelton
immer 11:>ie ein @ef.):lenft, unb mein innerftes �efen
fttäubte ficf) immer gegen @:lonbetlegren. etanb icf) oft
unter bem Q:influfl matfiedet $etfönlicf)feiten, f o befam
icf) balb ben Q:inbtucf, icf) lt>etbe ein ßerrbilb, 11:>enn icf)
fie nacf)macf)en 11:>olle; idJ bürfte nicf)t anbetil fein aHl bet
6 cf)tenf unter göttlicf)et 2eitung unb göttlicf)em Q:in
flufl
bet 9.Renfcf) ift nut bann 11:>agt, lt>enn et bie
Q:igenart begält, bie igm @ott gegeben gat; jebet 9.Renfcf)
ift ein :Original unb f oll es bleiben. @:lelbftbetftänblidJ
foll unfere Q:igenad, unfet gan3es m3efen gegeiligt
11:>etben, benn nur bann tönnen 11:>it unfem �etuf ats
@lieber am 2eibe 3efu Q:grifti erfüUen. �ie icf) abet bie
beftänbige 1iber3eugung gatte, idJ bütfe mid) bon
niemanb abftem.):leln laffen, fo 11:>at icf) aucf) barübet gan3
Uar, idJ bütfe niemanb abftem.):lefn, niemanb meine
Q;igenart aufbtängen, feine m:ngänger fammeln. 3cfJ
gatte feine anbete mufgabe als bie, �eg11:>eifet 3u
Q:grifto 3u fein. ilJlagnet 3u 11:>etben, ber bie 2eute an ficf)
3iegt, etfdJien mit immer am merbrecf)en an Q:grifto, bem
aUeinigen Q:igentumsgerm unb .\)au.\)t ber 9.Renfcf)en,
ber feine Q:gre feinem anbem geben 11:>iU. 'l)ie �tübet
gaben micf) immer am meiften ange3ogen, bie eil am
•

•

•
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oeften tlerftanben, ben menf cf)en b en oiblif cf)en �'f)riftuß
in feiner gan3en �enlicf)feit tlor bie mugen 3u malen,
unb oefonbers i'f)n, ben @efteu3igten ! 'I:las feTher immer
oeifer 3u lernen, ift meines �eqens @le'f)nen. micf)t
unfere 3ünger foUen unfere ßu'f)örer tuerben, f onbern
3ünger 3efu, bes aUeinigen meiftets. �s f)at mit in ben
le�ten fünfunb3tuan3ig 3a'f)ten oft �et3tue'f) gemacf)t,
toenn icf) fe'f)en muflte, tuietiiel aogeftemperte �'f)tiften
toit oefommen, bie ficf) bie mtt itgenbeines anbeten auf�
prägen laffen."
„3ft meine @lteUung un'f)altoat?" „.S'n einem"getoijien
mrtet tun tuit too'f)l, teformatorifcf)e mufgaoen anbeten
3u üoetraifen. ßum mnfaHen tion getuiHen mufgaoen
ge'f)ött tl ot aUen 'I:lingen bie nötige �rfa'f)tung, bie ent"
fptecf)enbe innere srraft unb bie unentbef)tlicf)e meife
bes Urteils. 'I:liefe (figenf cf)aften ertueroen tuit uns nur
aUmä'fJlicf) -burcf) bie $ta!{ß. @looarb tuit ettuas an
falfen, baß tueit uoer unfer )ßermögen ge'f)t, ofomieren
toit uns unb f cf)affen Un'f)eH, tueH toit e ttuas tun, tu as
@ott nicf)t tion uns tietfangt. �s 'f)at einen überaus
fegensteicf)en unb er3ie'f)enben �inffuf! auf unfete eigene
�erfon, tuenn tuir es lernen, uns in ber füoeit auf bie
tl.on @ott uns ·aufetfegten $flicf)ten 3u oefcf)tänfen, benn
nur bann fönnen tuit treu fein."
�ei bem %f)ema „ @ibt e� eitte �iebergeoutt o'f)ne
@Iauoen ?" tuitb bie %aufftage tuie folgt oe'f)anbelt :
„ @lie 'f)aoen innere mot, tuegen bet ße�re bet �ieber"
geoutt butcf) bie �eilige %aufe. 'I:liefe mot 'f)aoe audJ icf)
grünblicf) gefoftet ; aber bet �en I)at micf) f cf)on lange
batlon frei gemacf)t. fftöm. 3, 28 'f)at mir babei tuejent"
lidJe 'I:lienfte geleiftet : „ @lo I;alten tuit nun bafür, baf! bet
menfcf) getedJt tuerbe o'f)ne bes @efe�es �ede , a l l e i n
b'u r cf) b e n Ql l a u o e n ." 9.nan 'f)at ßutl;er fcf)on getabelt,
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bafi er baB m! ott „ ailein" in biefe 6teile gineinfd)ob,
tt>ägrenb e ß im @runbte!t nidJt ftegt. 2!Uein 2utger gat
. feinen �egler gemad)t. 1)a5 m!ott „allein" entfµrid)t
genau ber fügte bes �erm unb feiner 2!µ oftel. 1)as
gan5e Weue '.teftament fennt feine anbete �eilsaneig
nung al9 b i e b u r d) b e n @ t a u b e n . m!enn tt>it biefe
%atf ad)e fonfequent feftgalten, fo befommen tt>it �latgeit
in bet gan5en �eilslegre. m!it gett>innen bann ben ID1ut,
ffiettung . beß 6ünbers o g n e @ t a u b e n ab5ulegnen.
m!agen tt>it es bod), aus5ufµred)en, bafi ein unmünbigeß
fünb nid)t glauben fann ; fann eß nid)t glauben, f o fann
e0 fid) tt>,e bet red)tfertigen, nod) bie m!ie�ergebutt an
eignen ; benn tt>it tt>etben geredJtfertigt unb bamit tt>ieber„
geboren a l l e i n b u r d) b e n @ t a u b e n . 2egren tt>it
anberß, fo müffen tt>ir eine m!iebergebutt b u r d) b e n
@ t a u b e n unb eine m!iebergebutt o g n e @ t a u b e n
legten. 2rber, fragt man, tt>aß tt>itb bann aus ber '.taufe ?
1)ie 2!nttt>ott ift eine f egr einfad)e : 1)anrt befommt bie
'.taufe igre rid)tige Stellung, bie fie nad) bet gan5en
�eilßlegre gaben· mufi. - 3dJ gabe in bet �eibenmiifion
gearbeitet, unb bott tt>urben mit biefe '.tatf ad)en f onnen
Uar. �s tt>at mit immer eine große �teube, tt>enn id)
eine gan5e �amilie, �Item unb fünbet taufen fonnte.
!Batet, ID1utter unb ältere fünbet tt>urben b ot ber '.taufe
grünblid) unterrid)tet unb feelforgerlid) gepflegt. Wad)
ffiöm. 10, 17 tt>urben bie 2!ufrid)tigen burd) bas m!ott
gläubig, unb nadJbem fie genügenbe �tfenntniß gatten,
taufte id) fie. 2!nberß tt>at es mit bem S äugling, ben bie
IDlutter auf igrem 2!tm 5ur '.taufe btadJte ; ign fonnte id)
nidJ t untenid)ten. �t fonnte aud) nid)t glauben unb t>er
ftanb bie '.taufe nidJt. 1)ennod) taufte id) ign mit �reu„
ben. m!arum? �Itern unb '.taufaeugen mußten t>er
f.):>tecf)en, baj3 fie für d)riftlidJe �r5iegung beß ftinbeß
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f orgen tooHten. �arum fonnte bas fönb burdJ bie '.taufe
in bie @emeinbe aufgenommen 1uerben. �as fönb be
fam burd) bie '.taufe bie Stellung, bie @ ott bem fönbr.
bon m u n b e s e l t e rn im alten unb im neuen munb gibt.
3m alten munbe gatte bas fönb bon ,3sraeliten munbes"
�ellung. @an0 biefelbe Stellung gibt @ ott bem fönb im
neuen munbe : �er �err j�rid)t iqm in IDCarf. 10, 14 unb
IDCattq. 18, 3 bas �immeh:eid) 0u unb ftellt bamit unjere
stinber in ben �immeh:eidJ5berbanb. m:tJnlidJ rebet
$aufuß in W�g. 2, 39 : Q:urer fönber ift bieje merqeiflung.
$aufus nennt in 1. Sfor. 7, 14 bie stinber bon Q:ltern
fJeiHg, toenn nur ein %eil ber Q:ltem gläubig war, unb in
Q:�qef. 61 1 unb Sl'ol. 3, 20 beqanbelt er jie am @lieber
ber @emeinbe. - Q:s i� aljo bollftänbig in überein
ftimmung mit bem �iUen unb �orte @ottes, toenn wir
in ber �eibenltlelt unmünbige fünber d)riftlid)er Q:!tem
taufen. �agegen taufen tuir unter feinen Umftänben
fönber qeibnifd)er Q:ltern, bei benen ltlir teinedei @aran
tie ber d)riftlidJen Q:qiequng fJaben. fünbertaufe oqne
d)riftlidJe Q:qiequng qängt böllig in- ber Buft. 91adJ bem
@ejagten toirb bie fünbertaufe nid)t bebeutungslos, tuenn
wir an bem Sab feftqalten : :Dqne �erf önlid)en @tauben
gibt es feine Wneignung ber ffie d)tfertigung ober ber
�iebergeburt, fonbem bie %aufe befommt ifJre rid)tige
Stellung. �urd) biejelbe befommt bas fönb 5Bunbes"
�immelreidJsftellung unb bamit Wnteil an allen @naben"
mitteln. 3n ber '.taufe edJält bas Si'inb dJriftlid)er Q:ltern
bie göttlidJe .8ufage, bafl es Wnteil gat an aller geoffen
barten @nabe bes breieinigen @ottes. 3n bief er
Stellung ift es bem fönbe möglid), 0um �erf önlid)en
lebenbigen @tauben 3u fommen, burd) ben es bie iqm in
ber '.taufe 0ugejagte @nabe ergreift unb teiff)aftig tuirb
ber �ergebung ber Sünben unb ber fönbf d)aft @ottes."
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\8ei ber �tage „m3as ift @5ünbe toibet ben �eiligen
@eift?" lJeiflt es u. a. : „ 6efJt oft madJten mit bie �tage
fteUet ben �inbrncf, bafl if)te �tage eine lrtage innetet
Ul:nfedJtung tJom @5atan fei. @5ie finb ängftlid), fie
möd1ten bie @5ünbe begangen f)aben, tJon toeld)er ber
�eilanb fagt, fie loerbe ben iDcenf dJen nidJt tJetgeben,
toeber in biefer nod) in jener m3elt. �in �enner bes
meuen %eftaments fallit f d)on bei ber genauen mead)"
tung biefet lrtage \Berbad)t f dJö+ifen, fie fei....ei11e
�n"
.._
flüfternng bes „ 2ügners tJon mnfang". m3arum? m3 e i {
i m g a n 3 e n m e u e n % e ft a m e n t n i e b i e ffi e b e tJ o n
b e r @5 ü n b e to i b e r b e n � e i l i g e n @ e i ft , b i e n i d) t
tJ e r g e b e n to i r b , i ft. Sn iDCattf). 12, 31. 32, iDCart. 3,
28-30 unb 2uf. 12, 10 rebet
bei: �eilanb tJon bet
•
2 ä fte r u n g toiber ben �eiligen @eift, unb in �t>fJ. 4, 30
toamt ber mtioftel : " \8etrübet nid)t ben �eiligen @eift !"
�r rid)tet biefe m3amung an eine @emeinbe, tJon ber er
fd)on �l:JfJ. 1, 13 gefagt {Jatte, fie fei tJ e r f i e g e l t mit bem
�eiligen @eift. m3ie fonnten bie �+>fJefet ben �eiligen
@eift b e t r ü b e n ? �atauf anttoortet bet mti oftel fofort
in \Bers 31 : „ m:ne fütterteit unb @rimm unb .8om unb
@efd)rei unb 2äfterung fei ferne tJ on eud) famt allet
\8osl1eit." �urdJ foldJe @5ünben, ja burd) jeben Unge"
f)orfam gegen bie @5timme bes �eiligen @eiftes toirb
bief et b e t r ü b t . m3ie es abet �ltem nid)t einfällt, if)r
fünb 5u tJerftoflen unb 3u tJerbammen, toenn es fie be
trübt, f o fällt es unfetm @ott nidJt ein, itgenb jemanb 5u
tJerbammen, ber feinen @eift betrübt. m3enn toir if)n
betrübt f)aben, f o tJetlangt er tJ on uns, bafl toir uns bufl"
fertig tJ or i�m beugen, um \Bergebung bitten, unb er tJet
gibt uns. m3ollte @ott uns tJerbammen, toenn toit ben
�eiligen @eift betrüben, fo müflte er uns aUe tJerbammen,
'
toeil toir alle @5ünber finb, unb toeil jebe @5ünbe ben
4•

51

�eiligen @eift betrübt. �en be5!Jafb jagt ba� 91eue
%eftall'!ent nie, bas �etrüben bes �eiligen @eifte5 tuerbe
nid)t tJergeben . . . ,3n Wlattf). 12, 31 jagt ,3eju5 : 2!Ue
Sünbe unb Bäfterung tt>irb ben Wlenjd)en tJergeben ;
aber bie Bäfterung tt>iber ben �eiligen @eift tuirb ben
Wlenjd)-en nid)t tJergeben ; aljo nur jie tt>irb nid)t tJer
geben. Sünbe unb Bäfterung finb aljo 3tuei gan3 tJer
jd)iebene �inge. �enn tt>ir fragen, tuarum bie Bäfterung
bes �eiligen @eiftes nid)t tJergeben tuerben fann, jo ift
bie 2!nttuort :
·

1. fönnen nur jold)e ben �eiligen @eift läftern, bie

einen tieferen �inbrucf tJon if)m erf)alten gaben.
2. 2Hle 2!rbeit @ ottes am Wlenjd)enf)er3en gejd)ief)t

burd) ben �eiligen @eift.
�at jemanb tieferen (finbrucf tJon if)m befommen, jo
muf3 er, ef)e er 3ur Bäfterung fomnten fann, �eq unb
@ett>iifen tJöIIig tJerjd)Iief3en unb abtuenbeh tJom �eiligen
@eift unb feinblid)e Stellung einneIJmen gegen ben
jefben unb in betuuf3te �osf)eit tJerjinfen. �iejer 3u„
ftanb mad)t bie �uf3e unb barum aud) bie 5ßergebung
unmöglid).
iler %eufel braud)t bie �ormel „ Sünbe tt>iber ben
�eiligen @eift" bejonber5 gern bei ängftlid)en, aufrid)„
tigen Seelen, tueil er an biejelbe bie �rof)ung, tt>elcl)e
über bie @eiftesläfterung ber l.ßf)arijäer ausgejprod)en ift,
f)ängen unb if)nen 2!ngft mad)en fann . . . �liefen Sie
auf ·if)ren gefreu3igten �eifanb unb ftellen Sie jidJ gan3
unter \eine betuaf)renbe �Iutfüaft. - SelbfttJerftänblid)
gibt es nadJ �ebr. 4, 4-6 Suftänbe bei Wlenjd)en, tueld)e
bie 5ßergebung ausjd)Iief3en. �eim ein burd) ben �em„
gen @eift erleud)teter Wlenfd) abfällt tJom �errn, ,3ejum
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aufs neue fteu0igt unb if)n für 6�ott f)ält, lt>et f oll if)n
bann retten ? mbet f old)e füute fommen nid)t ängftHd)
0um Seelf orger, um if)n 3u fragen, ob fie mergebung
finben fönnen ; fie finb 6�ötter, fie finb tierftocft."

�ranfenbeilung burd) .Panbauflegung unb
lBlaubensgebet.
�it ftenten feft, baf! bet �f)riftuß0euge unb 6eelforger
(fäas 6 d)renf bie {Jettlid)en,Veilsroaf)r{Jeiten bet ,Veiligc.n
6d)rift übet bie butd) �f)tiftus tJ ollbtad)te Q:döfung tlon
bet 6 d)ulb unb ID1ad)t bet 6ünbe aus eigener, �mf ön
Iid)et Q:rfaf)tung f)etaus tJedünbigte. mbet fein ßeugnis
befd)tänfte fid) nid)t nur batauf, baf! 3efus bet ,Veilanb
bet 6ünbet unb mr3t bet 6eele fei, bet uns 3u ftof)en
@ottesfinbem mad)t. �eil et ben ,Vettn aud) am ,Vei
Ianb bes .ßeibes erfaf)ten gatte, fü{Jlte et fid) innedid)
berufen, aud) tiielen Shanfen butdJ fein @laubensge6et
unter ,Vanbauflegung 0u {Jelfen. Q:Has 6d)renf erlebte eine rounberbare ,Veilung butd)
bas @laubensgebet bet �orot{Jea strubel in fil1ännebotf
am .8ürid)et 6ee. 3n feinem. fed1sunb3wan3igftm
.ßebensja{Jt wurbe et butd) eine f d)were Shanf{Jeit {Jeim
gefud)t, bie lt>ofJl mit butdJ emfte, innere Sfäm�fe, bie
monatelang ange{Jalten fJatten, ausgelöft wurbe. �as
91ettJenft)ftem war beratt mitgenommen, baf! bet junge
IDlann ti öllig unfä{Jig war, fein 6tubium im 18afelet
IDlifiions{Jaus weitet 0u betreiben. �a3u fam nod) eine
Shanff)eit bes ffiücfens. Q:s war f o fd)Hmm um i{Jn be
ftent, b af! er jeweils nur einen mers im 91euen steftament
lefen fonnte. @:ine �ur in steinad) im 6d)war31t>alb
brad)te feine 18efierung. �amal5 fagte if)m eine innere
6timme : „ @e{J nad) fil1ännebotf". �eil aber einet
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feiner tgeofogi\dJen 2egrer im ID1iflion51Jau5 gegen
�rauenatbeit im meid) @otte§ tuar, liefl et \id) abgalten
unb ging 3um alten '.ßfattet mtum{Jatbt nad) mab moll,
bet ja burcfJ .\)anbauflegung bereits unge3älJrte Shanfe
gegeitt lJatte. �ort empfing er mancfJedei innere @:leg„
nungen, aber mrumgarbt§ .\)anbauf(egung l)atte nidJt
ben getingften !Erfolg. 11 �er .\)ett gatte midJ eben nicfJt
nacfJ mab mon, fonbem _nadJ 9Rännebotf getuie\en." 2ln �eiterftubieren tuat l:lodäufig al\o nicfJt 3u benten.
�esgalb tuar ber junge 6cfJrenf banfbat für einen 91uf
nacfJ �al:Jos, tuo et einen lungenfranten '.ßfaner unter
ftü�en folfte. ilal:Jon görten tuir bereits. 91adJbem er al!S
�ifat bort einige IDionate feines Wmtes getualtet gatte,
unteqog et fidJ einer Sfur in :.tarajp im Unterengabin.
,\lilfe fanb er aucfJ gier nicfJL „IDiein @ott blieb bei
feinem mefegl : @eg nadJ IDiänneborf ! �atum fonnte
mir fein Wr3t unb fein Sfurort gelfen."
60 macfJte er \idJ bann eines :.tages auf bie 91eife nacfJ
IDiänneborf.
,\löten tuit nun 6cfJrenf, nacfJbem er in IDiänneborf
angefommen tuar, felbft er3äglen : „ Wm erften IDiorgen
nacfJ bem �rügftüd nagm midJ �orotgea :.trubel ins
�etgör unb „tat mir ben 91oft tücfJtig gerunter". 3dJ
befam 91efpeft l:Jor igrem f cfJarfen lElid unb l:J or igret
IDienfcfJentenntnis. �atm legte jie mir brei :.tage lang
täglidJ einmal bie .\)änbe auf unb betete über mir, unb
nacfJ brei :.tagen tuat meine „ @:lpinalit:titation" unb mein
Sfopfleiben \otueit begoben, bafl id) nad) ma\el 3urüd
fegren unb tuieber angeftrengt ftubieren fonnte. !Es tuat
eine lJet:t:licfJe @nabengeim\ucfJung, bie idJ in jenen brei
:.tagen erful)r. �a§ �ort 2ut" 5, 1 7 ; 6, 19 unb 8, 46 :
11 Unb bie Sfraft bes .\)erm ging l:Jon il)m unb er l)alf
jebermann" burfte idJ am eigenen 2eibe budJftäblidJ er54

fa'f)ren. jßon jenem unf d.Jeinbaren, budeligen, aber nad.J
91at.u r unb @eift reid) begabten �eiblein ging @ottesfraft
aus, unb id.J befam eine reeHe Sl'raftmitteilung für
meinen inneren unb äufleren Wlenf d.Jen. mber nodJ
me'f)r : S:n jenen brei %agen öffnete ber �err mir ben
mlid in bie 6d.Jrift, unb id.J edannte, bafl ber �eilanb
ber Q:tlangelien ein �eilanb für Beib unb 6eele fei.
�ie oft burfte id.J bas nad.J'f)er im Baufe ber S:a'fJr,e
erf alJren !"
jßielen �ranfen lJat 6d.Jrenf in ber Seit, bie nun
folgte, bie �änbe aufgelegt. @elegentlid.J 'f)ielt er aud.J
im 3ufammen'f)ang mit einer Q:tlangelifation befonbere
�ranfentlerfammlungen ab unb madJte bort lieblid.Je
Q:rfa'f)rungen tlon �ranfen'f)eilungen. �iefe mrbeit h:>urbe
alleibings nie tlon ifJm ge\ud.Jt. 6ie fam ungeh:>ollt an
i'f)n 'f)eran. Q:r fagt : „�amalS fa'f) id.J, bafl �ranfen
'f)eilung bei aufricl.Jtigen 6eelen tl orbereitenb h:>iden
famt für bie mu fna'f)me ber l,ßrebigt. 3dJ lernte ben
3ufammen'f)ang tlon S:efu �eilungen unb feiner l,ßrebigt
beifer tlerftelJen."
�ir greifen 'f)ier 31t>ei meifpiele tl on h:>unberbaren
�ranfen'f)eilungen, bei benen 6d)renf tlon @ott alS
�ed3eug gebraucf)t h:>urbe, 'f)eraus. über bie eine
berid.Jtet er felbft : „3n mem lernte id.J eine innig fromme
�rau fennen, bie in f)o'f)em Wlafle magenfranf h:>ar, fo
bafl fie aufler einem %eelöffel <HJampagner nid.Jts mel)r
tl ertragen fonnte. 6ie f)atte gerabe me\ud) tlon einer
mir befreunbeten �ame. 3dJ fragte bie �ranfe, ob fie
glaube, bafl ber �err jie lJeilen fönne. 6ie fagte ja.
�arauf fafbte id.J fie mit :Ol im 91amen bes �erm nad.J
3afobus 5, 14 unb fegte i'f)r bie �änbe auf. �as h:>ar an
einem jßormittag. Wlittags fafl \ie mit uns am %ifdJ unb
.
fonnte jebe 6peife tlertragen."
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<Z)ie anbete tuitb in etgteiferibet �eile gejd)ilbett bon
Wl a t i e �e ii e , bet 9.nufüt bes <Z)id)tets �etmann �eHe,
in igten %agebud)auf3eid]nungen. 6ie fanb in (folltl
butd] (föas 6d)tent �eilung, a!S biejet anläfllid) einet
@:bangelijation @aft in igtem �auje ltlat. („9.natie �eHe,
@:in 2ebensbilb in 58tiefen unb %agebüd)em" bon
filbele @unbett, <.3). @unbett-l8etlag, 6tuttgatt, 1 940.)
<Z)a Iejen tuit aljo u. a. : „9.neine �täfte nagmen iidJtlidJ
ab. film 2. 3uni 1894 etflätte mit <Z)oftot ßagn, id] leibe
an Stnod]enettueid]ung, unb ba bie 9.neinigen aud] bon
l,l3tofeHot 2iebetmeiftet ein Uttei! ltlün\d]ten, teifte id]
am 20. 3uni nad] %übingen. füebetmeiftet beftätigte
<Z)oftot ßagns Utteil.11 (<Z)amars ltlat ß!tau Wlatie �eHe
ettua 31t1eiunbfünfaig 3agte alt. <.3). jß.) 1895 : „ <Z)iejes
gan3e 3agt tuat idJ ftanf, elenb, bett!ägetig, abet b et
�ett etquidte mid] unb madJte mid) \o glüdlid) in igm,
baf! id) mit niemanb getau\d]t gätte. fil!S bet tuunbet„
idJöne fil.).Jtil fam, ttugen mid] meine füeben ginaus in
ben @atten auf ein �elbbett, unb id] genofl mit 2ob
unb <Z)ant 6onnenjd]ein, jßogel\ang unb �no\pen
ilJtiefien . . . 3a, bies 2eibensjagt, bas nie! 6d)meqen
btad)te, batg nodJ ltleit megt 6egen unb �eil in \einem
6d)of!. @ottes @üte ltlat jeben 9.notgen neu, @;ein
ß!tiebe ltlat mein %toft, @>ein �ott meine @;tätfung,
unb bie @emein\dJaft bet �eiligen ltlutbe mit föftlid).11
1 896 : „@:in 3agt boU @nabenltlunbet, boU 58atmgeqig
feit unjetes @ottes ! 2obe ign, meine 6eele, unb betgif!
nie, tuas et in bie\em 3agt an bit getan gat ! film
4. 3anuat fam bet liebe �ett 6dJtenf 3u uns a!S @aft ;
tuit gatten ßagn, 6d]nütle, Dl.).J.).J unb 58Iant 0um �ad]t
eHen geloben. �ad)ts gatte id] @aUenbted]en . unb
mi.).J.).Jenjd)met3en, lief! mid] abet am @)onntag, bem 5.
auf. . baß 6ofa btingen, benn ltlit {Jatten mit 6d]tenf
·

56

bie �eiet bes .\}eiligen 2f&enbmaqle!'.l unter un�. 3m
@ebet bat tmjet @aft aud) bejonbets füt mid). Um btei
Uqt qielt 6d)tenf bie erfte l8ibelftunbe in bet Sfüd)e
übet 3efaja 43, 18-21. }8orqet famen einige 6tunben
btübet get 0um @ebet, unb id) betete in meinem )Bett
aud) qet0Hd) mit, baf3 @ott bie 2ltbeit feines stned)teß in
ij;altu fegnen möge. l8eim �ottgeqen jagte mit .\}ett
6cf)tenf immer 2ieb unb SLe!t, icf) fang unb laß es bann
aUein unb betete batübet, unb nacf)qet et0äglten mit
meine mntiet l:Jon ben ffieben. 3cfJ gatte angartenbe
6cf)met0en, aud) in ben inieren. - m:m 7. 3anuat fam
l:Jon :Obetf ötftet sr. ein )Brief an meinen Heben imann,
et möd)te iqm mitteilen, tuann et .\}etm 6cf)tenf be
jucf)en bütfe, et tuünjcf)e .\}anbauflegung tuegen feines
f cf)tueten fillagenleibens. �iefet l8rief bewegte micf)
tuunbetbat. �eglte es mit am (fobe an bem l:JOUen
finbHd)en @tauben unb an bet �emut? 3cfJ gatte bamals
feine 2(gnung bation, baf3 6d)tenf jcf)on stranfe gegeilt
gatte, unb bie 6acf)e arbeitete in mit. . 3ebt fragte id)
6d)tenf batübet, unb et jagte, et qabe bis iebt nod) nicf)t
gefüglt, baf3 et um meine @enefung bitten foUe, icf)
müfie innedid) bes �iUens @ottes getuif3 tuetben. �af3
bet, tuelcf)et ben 2a0atuß aus bem @rabe rief, micf) qeilen
f ö n n e , jei fein ßtueifel, �t, bet bie stnocf)en etfcf)affen,
fönne fie aud) leicf)t geilen, ttob aUem, tuas bie fü0te
jagen. m:m 1 1. 3anuat abenbs bat id) .\}etm 6d)tenf,
et möge mit eine .\}anbteid)ung tun, baf3 id) ftiUe unb
gebulbig leiben fönne unb @ott l:JetgettHcf)en bis ans
(fobe. �t fagte, et tuetbe am näd)ften SLage mit mit beten
unb bie .\}anb auflegen, id) foUe mid) innetlicf) ba0u
f ammeln. - 6onntag, ben 12. 3anuat, l:Jot 1 1 Uqt fam
.\Jett 6 cf)tenf, legte mit bie .\}änbe auf u,ib betete um
@eift unb straft füt micf) unb l:JlöblicfJ aucf) um @enefung :
·

S7

·

·

„ffiid)te jie lt>iebet au f ! 6tel!e jie auf i{Jte iJüfie !"
3d) etjd)rnt unb 3itterte. O{J, lt>as bittet et ba ! 6oll i d)
roiebet {Jinein i n alles, b a s id) alS abgejd)lojjen betlajjen?
Unh bocf) 3ugleid) bet @ebanfe : )ffienn @ott lt>ollte,
follte i{Jn mein Unglaube auflJalten? 9Cein, S)ett, id) lt>ill,
lt>as bu 1t>illft !" llnb nun {Ja.t te id) +ilö�lid) illC ut unb
iJteubigfeit, mit3ubeten um S)ei!ung. mud) 3o{Jannes
Iiefi jidJ bie �änbe auflegen unb 6egen unb neue Sl'taft
3um 'Ilienft bes S)ernt etfle{Jen. �s lt>at eine {Jod)feiet"
Iid)e 6tunbe, mit lt>at's roie ein l,ßfingften . . . 3d)
jd)lief lJemadJ jo föftlid), roie jeit illC onaten nimmer.
%to� aller U!ttulJe nalJmen bie 6d)met3en ab. '!las
jagte id) 6dJtent, lt>otouf et gan3 ftö{Jlid) antlt>odete :
„ O{J, je�t {Jabe id) etft ted)t illC ut, roit beten {Jeute abenb
lt>iebet." moenbs legte mit 6d)tenf nod)malS bie S)änbe
auf unter {Jet3lid)em, gläubigem @ebet. 3dJ fü{Jlte, bafi
etroas gejd)alJ, es ffojjen Sl'täfte auf mid) {Jernb. 'Ilie
gan3e 9Cad)t fonnte id) bot 'Ilanfen, .2oben, 3audnen
nid)t jd)lafen. lffi ie ein {Jeifiet 6ttom fü{Jlte id) es in mit
bom Sl'o+if burdJ ben ga113en .2eib roal!en unb lt>ogen.
„3dJ 1Jabe 3eju Sfüibesjaum antüf)ten bütfen, unb et
ift mit gan3 naf)e !" '!las lt>at bas jelige @efüf)l, bas mid)
jaud)3en mad)te . .SdJ fonnte banfen füt meine S)eilung,
nod) ef)e id) +itobied, ob benn bie elenben iJüfie lt>iebet
mid) tragen fömtten. ,SdJ mad)te füd)t unb betjud)te es,
mid) ·an \Bettlabe unb 9Cad)ttijd) {Jaltenb, aus bem \Bett
3u gef)en. �s ging, es lt>at gan3 neues Beben unb 5Uet"
mögen ba. 3a, i d) fonnte bie iJüfie lt>iebet l ü +i f e n .
.SdJ f)atte jie botl)et nut botlt>äds j d) i e b e n fönnen,
lt>enn man mid) ftü�te. O{J bieje lffi o nne ! 6till legte id)
mid) roiebet {Jinein, löjd)te bas füd)t unb fonnte nut
.2obliebet unb 'Ilanfe9+:Jjalmen ftammeln. Obroof)l id)
bot iJteube nid)t gejd)lafen, h:Jat id) morgens munter
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unb of)ne 6d)meqen. m:m \ll b ete tarn, bat icf) jie, micf)
an3utreiben, „benn ber �eifonb mad)t mid) ge\unb".
\ll b ete fiel mir um ben �am unb tueinte. 'Ilann {)atf
jie mir in bie S'Neiber unb geleitete mid) auf bas 6ofa im
Q:}33immer neben meiner @Stube. m3ie freute fid) �err 6d)renf, am er mic!J ba 1d)on 3um
ß=tfü)ftüd fanb, unb tuie ftaunte �a-IJa, am er mid) um ben
%ijcf) @ef)berjud)e mad)en ja{). \Beim 9Coc!Jteffen, bo icf)
auf bem 6ofa fog, meinte �err 6cf)renf, er {)ätte micf)
gern aucf) am %ij cf). 3cf) ftanb auf unb aä om :tijcf) mit
arten 3ujammen. 'Ila5 tuar Wlitttuocf), ben 1 5. 3anuat,
ein unberge}3licf)er :tag in meinem Beben. - \llm fot„
genben %ag ftanb idJ morgens bor bem �rü{)ftüd a r t e i n
auf unb blieb auf bis nacf) :tijcf). U m bier UfJt, b a aUes
in ber SfüdJe tuar, ftanb idJ tuieber aUein auf, räumte
einiges auf unb ging o{)ne �Hfe ins Q:d3immer. 3m
Q:}33immet tranfen bann bie 6tunbenbrüber mit 6cf)renf
Sl'affee. - 3d) fonnte bon einem ßimmer ins anbete
ge{)en unb meine @lieber freier betuegen. 'Ilie 6cf)mer3en tuaren gan3 tueg. �riebricf) (i{)r \Bruber) ent\e�te
\idJ , toarnte micf) bot 6 cf)tuärmerei unb bro'f)te mit
\d)limmem ffiüd\cf)tag, mu}3te \icf) aber 3ute�t bocf) mit
freuen.
Q:5 tuar jo boH an ben \ll b enben, bafl biete bon bet
Sfitd)e tuiebet tueg mu}3ten, tueH fein �ra� 3um 6te{)en
tuar . . . . Q3om 4.-16. 3anuar 1896 tuar �err 6dJtenf
. unjet Heber @oft unb teilte aus, tua5 @ott i{)m bejd)ett.
Un\er Sfönig trat uns \o fü{)tbar na{)e. 3dJ burfte \eines
Sfüibes @Saum anrüf)ren unb gene\e11 . ßunäd)ft mu}3te
er mid) 3erbred)en unb in ber langen Sfranf{)eits0eit gan3
ab'f)ängig bon fid) mad)en, \o baä id) \-1Jtad) : „�err, tuenn
id) nur bid) {)abe, \o frage id) nid)t5 nadJ �immer unb
Q:rbe. m3enn mir gteid) Beib unb 6ee(e ber\d)mod)ten,
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fo bift bu bocf) @ott, alle3e•t meines �et3ens %toft unb
mein %eil !" �ann erft fonnte er, bet mein füd)t unb
mein �eil mat, aucf) in gan3 neuer, nie geagntet �eife
meines 2ebens !eraft roetben. D bu eroige füebe, laü
micf) alS ein lebenbige ß 0.):>fet bit eroig 3u �üflen liegen.
�et 2!r3t befa{JI mit groüe �otficf)t, unb f o gabe icf)
fed)s ID'lonate lang nad) meinet �rftegung täglicf) micf)
nacf) '.tijcf) 31t>ei 6tunben 3u IBett gelegt. 91acf){Jet ltlat
baß nicf)t megr nötig, idJ fonnte bie frügere 2ebenßltleife,
meine alten \ßflicf)ten unb geltlo{)nten 2ltbeiten ltliebet
aufnegmen. �as '.tte.):>.):>enabge{Jen blieb nocf) bas lße„
f d)ltletlicf)fte. 0, was roar bas eine �onne, alß eß mit
.aucf) ltliebet gelang, meine f o lange ftanf getuefenen
S'rnie tJ ot @ ott 3u beugen !" Un3ä{Jligen {Jat (ifüas 6 cf)renf auf ägnlicf) e �eife
{Jelfen bütfen. �ocf) ltJutben nicf)t alle, benen et bei
2eibesnot bie �änbe auflegte, gejunb. �as ltlat für i{Jn
feineswegs tJetltJunbetlicf). �atübet gören tuit nacf)
fte{Jenb nocf). übrigens fü{Jde @ ott feinen S'rned)t betad,
bafJ et bei f cf}ltletet Shanfgeit immer ltliebet aucf) auf ben
2!qt angewiefen roat. �nmal ltJutbe et in 2onbon
3. 18. f o ftatf tJ on �t)senterie überfallen, baü et ins
beutjcf)e 6.):>ital eingeliefert werben mufjte. 91acf) acf)t„
3e{Jntägiger IBe{Janblung fonnte er alS gegeilt entlaffen
werben unb befnm nie ltliebet einen ffiüdfall. „ 'Iliefe
unb ä{Jnlid)e �tfa{Jtungen, bie id) unter @ otteß gan3
f.):>e3iellet 2eitung madJte, beroa{Jtten micf) batJot, auß
bet �eilung butd) ben @rauben ein gefeiJlicf)es 3ocfJ 3u
macf)en." 3n feinem 2. IBanb : „ IBriefe für allerlei 2eute"
äufled et ficf) einge{Jenbet in einem IBrief, bet an eine
„ butcf) 3ttle{Jre tJettuirde �amilie" gericf)tet ift, übet
@laubens!1eilung, unb 31tJat in einet �eife, bet mit nur
3uftimmen fönnen.
·
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mu� biefem 58tief gel)t nat unb beutrid) l)ettlot, bafl
&lias <Sd)tenf im 58licf auf bie biblifd)e Bel)te tlon bet
@laubensf)eilung ftei tuat tlon allet <Sd)tuatmgeiftetei.
&s bütfte bem füfet flat fein, baä man nid)t f o of)ne
tueitetes alle $ttanff)eiten einfad) tuegbeten fann. �aß
gef)t aus bem @efamt3eugnis bet �eiligen <Sd)rift füt
jeben &infid)tigen gan3 beutlid) l)ettlot. Unb bod) gab e �
bamalß Beute - unb getabe i n unfeten %agen mef)ten
fid) fold)e <Stimmen tuiebet - bie bel)au�ten : „�Bie bet
.tiett uns am �teu3 58etgebung bet <Sünben ettuotben
1)at, f o l)at et uns aud) �eilung tlon allet leiblid)en
�tanfl)eit ettuotben." 58ei biefet Bef)te - tidJtiget
fagen tuit „3ttlef)te" - betuft man fiel) auf <Stellen bet
�eiligen <Sd)rift tuie 3ef. 53, 4 unb mattf). 8, 1 7. 1)utd)
eine falfd)e muslegung biefet �otte tuitb abet in bet
@emeinbe 3efu leibet gtofle 58ettoittung angeridJtet,
bie f o toeit gef)t, bafl man benen, bie butd) eine �anb"
auflegung untet @lauben5gebet nid)t gefunb toetben,
ben ted)ten @tauben abf�tid)t unb biefe <Seelen in filot
unb 58eqtoeiflung f)ineintteibt. �it fönnen besf)aTh
&lias <Sd)tenf nut 0uftimmen, toenn et fagt : „ 58et
gebung bet <Sünben ift abf olut nötig 0um <Seligtoetben ;
abet bie @efunbf)eit ift nid)t abfolut nötig. �et 58et
gebung bet <Sünben unb �eilung bes Beibes auf eine
fünie ftellen tuill, bet mufl fonjequent fein unb fagen :
„�ie bet �ett uns 58etgebung bet <Sünben ettuotben
l)at, f o f)at et uns aud) 58efteiung tlom %obe ettootben ;
benn $ttanff)eit ift bet mrtfang tlom %ob." �enn id)
@ ott um 58etgebung bet <Sünben bitte, fo btaud)e id)
nid)t 1Jin3u3ufe�en : �enn es bein �ille ift. 3d) toeif!,
es ift @uttes �ilfe, unb fobalb id) bie <Sünbe befenne
unb l)aHe, tJetgibt @ ott fie mit. �enn idJ abet um
�eilung ti on sttanfl)eit bitte, fo mufl i d) mit bet 58e"
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bingung bitten : 5ill e nn es bein 5ill ille ift. �enn nad) ber
Q:rfaf)rung tJon un3äf)ligen Sfinbern @ ottes fann es bem
.\)errn gefaHen, midJ ftanf bleiben ober fterben 3u laflen ;
benn ber %ob toitb nid)t aufgef)oben, bis ber �err
fommt . . . Seit 1 900 Saf)ren ift fein 9Renid) aufge„
ftanben, ber alle Shanfen f)ei!en fonnte, unb bas ift gut.
miete Shanfe finb butd) if)t Beiben 3ur mufle gefüfJrt
toorben. Shanff)eit ift unb bleibt ein göttlidJes Q:r„
3ielJung5mitteI, bas toir nid)t of)ne toeiteres toegbeten
fönnen. - %aujenbe, bie auf @runb \einet meriöf)nung
ben .\)erm um �eifung bes 2eibes gebeten gaben,
tourben etfJött. 2lnbere blieben ftant unb f)aben if)n
butdJ 2eiben tJ erlJettlidJt. �afl er an uns unb burd) uns
l.Jetl)etrlidjt luerbe, ift bie .\)auµtjad)e ; ob es butd)
.\)eilung ober 2eiben ·gejd)ef)en \oll, f)ängt gan3 tJon
. feinem 5ill i l!en ab. � i e m e r f) e t t l i d) U n g b u t d)
� e i b e n g e f) t t i e f e r , a l 5 b i e m e tlj e t t l i d) u n g b u t d)
.\) e i l u n g , 1u e i l j i e m e l) t 2! n j µ r ü d) e a n u n s m a d) t .
( Sµerrbrud butd) merfafler.) �et .\)er3og unieret
Seligfeit tourbe butdJ Beiben 1.Jollfommen gemad)t
(�ebr. 2, 10), bas bürfen toir nie 1.Jergeifen.11
�as alfes idJlieflt natürlid) nid)t au5, bafl es fid) bei
jeber �anbauflegung um eine überaus jegensreid)e
2!ngeiegenIJeit lJanbelt. 3n �ällen, too ber .2eibes
icfJtoadJfJeit nidJt aufgef)olfen toirb, finben bie Seelen
burd) 3uftrömenbe Q:toigfeitsfräfte tounberbare �r�
quidungen unb Städungen, butdJ bie iie in ben Stanb
gefe�t toerben, 2eiben unb :trübjale of)ne 5ill i berftreben
toeiter 3u tragen unb aus @ottes �anb f)in3unef)men.
Q:s toitb afles tJieI lcid)ter, toeif ber �ranUJeit ber Stad)el
genommen ift. S)aben toir uns in ernftem @!aubens"
gebet auf bie merf)eiflungen unjeres @ottes berufen unb
if)nen getraut, unb @ott f)�t nid)t geanttoortet mit un62
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mittelbarer [r{jörung, f o gilt, toenn toir innerlid) nid)t
3er'C>redJen tool!en, toas @eorg Steinoerger einmal ge
fagt {jat, baj3 toir bann bereit \ein f ollen, @ott feine mer�
fJeij3ungen 3u oµfern in ber bemütigen Untertoerfung :
'Ilennod) bleibe id) ftets an bir ! 'lli e nn id) nur bidJ fJaoe !
@ott ift natürlidJ fein @ott ber SdJaolone. 'Iles{jalb
foll, bamit fein Srrtum auffommt, nidJt unertoä{jnt
bleiben, baj3 Sd)renf felbftt>erftänblidJ aud) .\)eilung von
f d)toerer Sfranf{jeit burd) emfte l);üroitte ofJne ,\)anbauf"'
legung erlebte. [inmal lag er in Wfrifa 4 'lli o d)en lang
tobfranf an Sd)toar3toaflerfieoer barnieber. 'Ilrei lBrüber
oefud)ten i{jn unb beteten um feine @enefung. mon
.Stunb an tourbe es belfer mit ifJm. - 'lli ä!Jrenb feines
'Ilienftes alS ffieifevrebiger bet lBafefer filCil\ion oefam
er im filCäq 1877 im 91alfauifdJen eine fd)toere Bungen
unb ffiiµvenfefknt3ünbung, bie i{jn an ben ffianb bes
@raues oradJte. „m:rs bas ll;ieoer aufs {JödJfte geftiegen
toar, {jielten meine �reunbe in 'lli äbenstoil am 3üridJer
See eine \Betftunbe für midJ, unb in ber\efbett 91ad)t
tourbe id) oelfer." 'lli e r unter uns {Jätte nidJt in ä{Jnlid)er
� eife bie filCad)t ber �üro:tte in 91öten bes Beibes unb
b er Seele erlebt !

IDas <Bebeimnis feiner �rud)tbarfeit.
'Ilaj3 bas Beben unferes [lias SdJrent überaus ge„
\egnet toat, braudJt toof)l nidJt be\onbers betuiefen 3u
toerben. Wllerbings toirb ia erft bereinft in ber 'lli e lt ber
�errlid)feit unferes @ottes bas vone 9Raj3 un\erer�rud)t
b arfeit in [r\d)einung treten. mieles, toas toir toirfen
b urften, bleibt uns {Jier verborgen. Unb bas i ft gut fo.
S d)renf gef)örte nid)t 3u benen, bie viel von bem rebeten,
toas ber �err an äuj3eren Seid)en \eines 'lli irtens fidJt"
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bat toetben liefl. �ß toat ba� nid)t toenig. �ie ign nliger
fannten, toeif en batauf gin, bafl et faum mit .8aglen
matetial auftoartet. �as toill bei feinet jagt3egnte„
langen, ins j!Beite gegenben 2hbeit f d)on ettoas geiflen.
j!Benn et gelegentlid) einmal babon f�tid)t, bafl %aufenbe
in feinen 6�tec!Jftunben toaten, mit benen et gebetet
gat, bafl et anbeten %aufenben gat btieflid) bienen
bütfen, bafl butd) feine j!Bitffamfeit @emeinf d)aften,
�eteine unb eine @itabtmilfion entftanben jinb, bafl er
in 29 ,3agten feinet �bangelifationsatbeit in �eutf d)
lanb fo biele IDlenfd)en eneid1te, bafl fic!J mand)e toun
bern toütben, fönnten jie biefe (Ed)ar betf ammelt fegen,
unb bafl et �erfammlungen gielt, in benen igm biß 3u
bteitaufenb IDlännet 3ugörten, fo ftegt bem folgenbeß
j!Bort gegenüber : „3c!J bin 3u alt, um in ben j!Bagn 3u
berfallen, man fönne ben �folg bet �rebigt unb 6eel
forge in .8aglen falfen. �et �en mufl felbet oft iagre
lang bei einem IDlenf d)en toarten unb an igm arbeiten,
biß aus einer filuU ein �iner toitb. �esgalb f ollen toit
fut3fid)tigen IDlenf d)en mit .8aglen nicf)t fteigebig fein,
am allettoenigften, toenn jie uns felbft betreffen."
j!Benn toit übet bas @egeimnis feinet lrtucf.Jtbadett
nacf)benfen, f d)eint eß uns mit batin 3u liegen, bafl er
ein IDlann bet �emut toat, b afl et bet IDlacf)t bes @eb�ts
ettoas 3utraute, unb bafl et ein IDlann bes @laubens ge„
toefen ift. - @ott gibt ja nut bem �emütigen @nabe,
unb beß @ erecf)ten @ebet betmag biel, toenn es ernftlid.J
ift, bet @laubenbe aber batf bie &)errlid)feit @ottes
fe gen ! �aß alles toar igm getoifl. - �er grofle �bange- ·
lift IDloobt) gat einmal gefagt, er toolle fein „groflet
�bangelift", fonbern „nut eine 6timme", nid)t eine
„ 18recf)ftange", fonbern nut ein „ j!Burm"· fein, „mit bem
<Mott ben 18etg in @itüde 3etbtödelt" 1 fein 6cf)ein follte

·
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etlöf d)en, toie bet bes Wlotgenjletns b ot bet aufgegen„
ben @:ionne. - Q:ine f old)e bemutsbolle @efinnung be"
gegnet uns aud) bei 6d)tenf. '!Jiejen Q:inbtucf gatten
toit immet toiebet bei bet eingeI)enben \Bef d)äftigung
mit feinem Beben unb �iden. �ie toat ifJm bod)
alle Wlenjd)enbetgettlid)ung 3utoibet ! „ Si'ein $tebiget
fommt butd) of)ne \Begegnung mit unbetftänbigen Wlen"
f d)en, hie igm bas „�eigtaud)flämmd)en" b otgalten.
� ege uns, toenn toit ben �eigtaud) Iiebgetoinnen unb
aus bet '!Jemut fallen ! '!Jutd) ,\)odJmut fomfnen toit
untet bie Wlad)t bes %eufel5, befommen fieijdJiid)en 2ln"
gang unb beeinflujjen anbete fleijd)Iid).11 - @:ieine '!Je"
mut toitb audJ batin jid)tbat, bafl et ftatf betont, bafl fein
Q:tfolg in bieten �äIIen ein Q:mten hejjen f ei, toas anbete
b ot i1Jm gejät gaben. Unb nid)t @aben unb glän�nbe Q:t„
folge giert @:id)tenf füt bie ,\)au�tfad)e, fonbetn „hie jelige
@etoiflgeit, bafl man bei @ott in @nahen ift." '!Jieje jeine
'!Jemut toat betanfett in bem unetjd)üttetlid)en lae touflt"
fein, bafl et toä1Jtenb all \einet '.tätigteit abgängig toat
b om �itfen unb �alten bes ,\)eiligen @eiftes. �ie fein
btingt et bas in : „ '!Jein �ott ift meines tyufles Beud)te"
3um 2lusbtucf : „ Ob mit öffentlid) teben obet eine \ßte"
bigt f d)teiben, ob toit eine \ßtebigt göten obet Iefen, fo
mufl bet ,\)eilige @eift auf ben, bet tebet obet fd)teibt,
unb auf bie, toeld)e göten ob et Iejen, toitfen ; nut bann
fommt es 3u einet �tud)t füt bie Q:roigteit. '!Jas �ifon„
tefte %gema, bie glän3enbfte ffiebefunft, bie gtöflte ,me„
geiftemng' etje�t in feinet �eije ben @eift @ ottes, jon"
bem ift ogne i1Jn lautet '!Junft." 6d)tent fonnte gelegent„
Iid) jagen : „�as ift unfete $tebigt ogne ben ,\)eiligen
@ eift ? @:iie ift betgebiidJe fübeit !" - 2115 ein ßeitungs"
f dJteibet ein ff ben @länget @:ianfet) ftagte : „�oget
fommt es eigentlidJ, bafl alle �elt bem Q:bangeliften
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ID'loobt) nad)liiuft? ID.fü gaben l,ßrebiger, bie biel beffer
reben al5 ID'loobt)", ba anttool:tete 6anfetJ : „@;s ift ein
getoilfes Q:ttoas, toir nennen es ben S)eiligen @eift." �on
biefem getoilfen Q:ttoas toar 6dJrenf 3utiefft über3eugt,
unb bas f)ielt ign bei ber ß:rud)t, bie bei feiner mrbeit
Jid)tbar tourbe, in ber �emut. Sn feinen „\8riefen für
allerlei Beute", \8b. 2, lefen toir u. a. nodJ folgenbes :
„mts !übbeutjd)e \8rüber b ot Sagren lagen, baf! id) über�
an b ol!e Sfüd)en fJatte, ba befamen )ie mngft, idJ müjje
god)müfig toerben, unb man jagte es mir ins @eJid)t
ginein. �as galf mid) betoal)ten b ot S)od}mut ? ID'legr
al5 irgenb ettoas anberes (bie .811d)t bes @eiftes ausge�
nommen), bie 6orge für bie \8efegrung meiner neun
srinber. 9?atürlid) gatten meine ßugörer feine mgnung
babon, toenn id) eine 6tunbe, ege id) auf bie �an3el
ging, meinem �atergeqen nod) 2uft mad)te b ot bem
@nabentf)ron für ein fünb."
�enn (.füas 6d)renf biel �rÜ d)t für )einen ID'leifter
bringen burfte, !o lag bas aud) barin beJdJlolfen, baf! er
ein ID'lann_ bes @ebets getoefen ift unb grof!e 6tüde auf
bie �ütbitte gielt. @ ott gat feinen ßeugen idJon gan3
früf), ba er nad) 3toeijägrigem 6tubium im mafeler
ID'lilfionsf)aus in bie µraftifd)e mrbeit geftent tourbe, er
fennen lalfen, baf! emftes @ebet unumgänglid)e �or�
ausfe�ung bafür ift, baf! @ott lief) 3u unferm �ienft be
fennt. S)ören toir, toas ber toerbenbe Q:griftus3euge felbft
ba3u 3u lagen gat : „i!J1ülgaufen i. Q:. toar meine erfte
l.ßrebigtftation 3u � df)nad)ten 1856. 3dJ f)atte in einer
� od)e )ed)5mal 3u i:>rebigen unb bereitete mid) grünblid)
bot. m!s id) am S)eiligen mbenb bas erfte ID'lal gerebet
gatte, betam id) ben Q:inbrud : �eine 6ad)e ift nid)ts.
�u fJaft bie 2eute mit faltem �affer übergojjen. �eine
l,ßrebigtmanuffriµte !inb toertlos. 3dJ toar in grof!er
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91ot, benn id) follte am näd)ften Wlorgen um .10 Uqr 5um
�IJriftfeft ltJieber µrebigen. 3d) arbeitete bis morgens
3 Uqr unb befom rein gar nid)ts 5uftanbe. 3d) fd)rie 5um
�errn in jener 91ad)t um �ilfe, unb er erqörte midJ . 2lm
folgenben Wlorgen fonnte id) mit grof3er iYreubigfeit
5eugen. CZ)amit qat ber �err mir für mein gan5es �eben
einen unbergef3lid)en �nbrud gegeben. seniearbeit ift
un5ertrennlid) b on l,ßrebigtborbereüung. 3d) IJabe mid)
immer borbereitet unb mid) gefürd)tet b ot jener über"
geiftlid)en @eiftlofigfeit, bie aus bem füme! f d)üttelt.
CZ)abei qabe idJ midJ immer in ben %e!;t qineingebetet
unb bin betenb auf bie sean5el gegangen." CZ)af3 @?d)renf
in fteter, inniger !Berbinbung mit ber oberen �elt ftanb
unb bas �ort bes �oftels : \Betet oqne Unterlaf3 l µrat„
ti5ierte, faqen ltlir f d)on baran, baf3 er ltläqrenb feines
l.ßrebigtbienftes µlößlid) 5u einem @efµräd) feines �er"
5ens mit feinem qimmlijd)en !Batet überging. - 3e
länger befto meqr edannte aber (föas @?d)rent aud), 5u„
mal in feinem [bangeliftenbienft, baf3 er bei feiner
fd)1t>eren, berantttJortungsbollen 2lrbeit bon ber ernften
iYürbitte einer gläubigen @emeinbe getragen ltJerben
müife. „Wlan fteqt ga115 anbers auf ber sean5el, ltlenn
man eine @?d)ar \Beter qinter jid) qat, bie nid)t nur um
aUgemeinen @?egen, jonbern b ot allem um bie @egen"
ltJart bes �errn unb jeines @eiftes unb um bie \Rettung
bon @?ünbern bittet. �arum IJaben ltlit jo biel unfrudJt"
bare l,ßrebigt ? �eil es am @ebet feIJlt. Wlenjd)en, bie
fein !Berftänbnis .bon ber 91ot1t>enbigfeit anIJaltenben,
gläubigen @ebetes für [bangeli\ation qaben, betraten
bamit, baf3 iIJn·en aud) ba� �id)t über bie Wläd)te ber
g:infternis fefJlt, mit benen ltlir es bei allem CZ)ienft ani
�ort 5u tun IJaben." CZ)esqalb ltJar es jein ftetes 2ln
.
liegen, \Betedreife 5u fummeln. [r nennt fie feinen „ @e„
s•

67

bet5rücfen". �enn es toägrenb \einer �bangelijationS..
arbeit 3u bejonberen @eiftesbetoegUngen fam, fd)reibt er
bas mit auf bas stonto ber @ebetsmad)t ber @fäubigen.
6d)renf gat einmal bas �ort geji:>rodJen : „Q:ins ber
gröfiten .2after ift ber Unglaube ber eigenen l.ßrebigt
gegenüber, unb biejes .2after ift jegr toeit berbreitet."
'l:lamit bringt er 3um 2fusbrucf, baä er b on ber �agrgeit
bes � ortes ber �eiligen 6d)rift über3eugt toar : „ 'l:lenn
gleid.Jtoie ber ffiegen unb 6d)nee b om �immel fällt unb
nid)t toieber bagin fommt, jonbern feudJtet bie Q:rbe unb
mad)t jie frudJtbar unb toadJ\enb, bafi fie gibt @)amen 3u
jäen unb 58rot 3u ejjen : 2fljo joH bas �ort, jo aus mei"
nem 9nunbe gegt, aud) jein. Q:s joH nid)t leer toieber 3u
mir fommen, jonbern tun, toas mir gefällt, unb joll igm
gelingen, ba3u id)'s jenbe !" (Se\. 55, 10, 1 1 ). �o bie
morausje�ung gegeben ift, baf3 bas � Ort b Om streu3 bOn
@ olgatfJa im morbergrunb ftegt unb treue, ernfte 58eter
„ben @ebet5rücfen" bes �bangeliften bifben, redJnet er
mit bem �irfen unb �alten bes �eiligen @eiftes am
9nenjd)engeqen. 'l:las tourbe bereits an anberer (Stelle
betont. 'l)esgalb ertoartete 6d)renf auf @runb \einer 2ft„
beit groäe 'l:linge b on @ ott, ber ja bem ruft, toas nid)t
ift, bafl es jei. - �ie fein jagt ffiiecfer in : „ 'l)as etJange„
liftijd)e �ort", 6. 134 : „'l:lieje 9nenjd)en jd)auten, toas
jie glaubten, unb jie gfoubten, toas jie jagten. 2fus bie"
jem unmittelbaren @egentoärtigjein ber oberen �elt,
bem merfegr mit igr, bem Qeben aus il)r, bem Beben
für jie, ftammte jene übeqeugungslraft, jene „gaus"
bacfene ffiealität" ber � orte, bie bei 6d)renf in einem
�aHe einem l.ßgiio\oi:>gen 3u fefter @laubensfteHung ber"
lJalf. �1Jriftus 1uar ilJm bis in ben le�ten �intel \eines
�eqens lJinein feine @)treitfragc, jonbern unerjd)ütter
lid.Je �irffidJteit."
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<f lias 6d)renf

unb bie beutfd)e CBemeinfd)aftsbemrgung.
�ir görten fdjon, baa 6djrenf mit feiner gan0en 2fr„
beit auß üoer3eugung auf bem moben ber 2anbesfüdje
ftanb, bie er, obtoogl er audj um igre imängel touflte,
t>on �eqen liebte.
mefonntlidj toar es bas �er3ensanliegen 6djrenf5, bie
ij;trnngelifation in ben beu tfdjen 2anbesfüdjen einoür"
gern 0u f)elfen. 'Ilurdj feine ij;tJangeliftentätigfeit er„
fugren naturgemä$ bie älteren f djon beftegenben +iie"
tiftijdjen @emeinfdjaften befonbere 6tärfungen, unb bie
neuere beut)d)e @emeinfdjaftsbetoegung tourbe fegr be"
frudjtet. �ie mandje @emeinfdjaften finb aus ij;tJange"
lifationen gertJorgetoadjfen ! 'Iler moben ber ij;rtoedung
toar ftet5 günftig für fie. 'Ilas ift nidjt tlertounberlidj,
toeil bie, bie ertoedt unb befegrt tourben, @emeinfdjaft
mit @leidjgefinnten fud)ten, 0uma1 in ber Sfüdje felbft
toeitgin lange .8eit bas merftänbni5 für bie @emeinfdjaft
ber �eiligen auf @runb bes 3. 2lrtifel5 bes atioftolifdjen
@laubensbefenntniffes feglte. - ffiieder urteilt : „'Ilas
rafdje �acfjfen ber @emeinfdjaft5betoegung toägrenb
ber (fatoedung ij;nbe bes 19. 3agrgunbert5 ift ein @rab"
meffer für bie '.tiefe unb madjgaltigfeit ber �irfupg bes
etiangeliftifdJen �ortes." 'Ilie @emeinfdjaftsfreife toollten nun aber betouflt
fird)licl) fein, unb toeil igre 2lnliegen audj bie 2lnliegen
bes �tlangeliften 6djrenf toaren, f o genofl er bei ben
@emeinfdjaftsleuten tJiel mertrauen, unb fie fagen ign
al5 eine oefonbers tJon @ott gef d)enfte l_l!erf öttlidjfeit
an. 60 ergab es fidj gan3 tl on ielbft, bafl 6djrenf mit
3u ben mätern unb @rünbem ber @nabauer �onferen3
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ge"f)örte. 3n bet (finlabung 3ut 1. @nabauer $fingft„
fonferen31 bie im 3a"f)re 1888 ftattfanb, bie et mit unter
fd)rieben "f)at, lefen mir u. a. : „ . . . bafl bie bei uns be
fte"f)enbe molfsfüdJe al5 ein göttlid)et @)egen 3u adJten
unb bet (finflufl bes georbneten mmtes in i"f)t 3u ftäden
fei, bafl ba"f)et feµaratiftif d)e %enben3en unb unebange
lifd)e, f d)roänttetifdJe unb geroaltfame �eilsmetfJoben
fem3u"f)arten feien, ba f otd)e bie �raft bes @laubens unb
bet Biebe oielfad) f dJäbigen." �enn aud) @5d)renf nie
3um eigentlidJen @nabauet morftanb ge"f)ört qat, f 0
fd)tug fein �et3 bod) IUatm für ben „ @nabauet mer
banb für Q:oongelifation unb @emeinfd)aftsµftege", bet
in etroa 35 merbänben bie �eutf d)e @emeinjd)afts"
beroegung 3ufammenf dJliej3t. �ie oft qat er auf ben
jebes 3a"f)t in bet �od)e nad) $fingften ftattfinbenben
�auµtfonfeten3en al5 ffieferent gebient. @)eine mnroefen"
qeit gab ber �onferen3 mandJmal eine bef onbere �ote.
�ie n on i"f)m ge"f)altenen ID1orgenanbacl)ten waren oft
ticl)tunggebenb. @5µätet beteiligte er iidJ aud) an bet
�Hanfenburger �onferen3, bie ja me"f)t mman3.d)ataftet
gatte unb bie betf d)iebenften �enominationen 3ufam"
menf cl)lofl. IDle"f)r fü"f)lte er iidJ aber 3ur @nabauet �on"
feren3, auf ber bie lanbesfüd)lid)en �reife 3ujammen"
tarnen, unb bie al5 „Be"f)rfonferen3" galt, "f)inge3ogen.
�od) im 3a"f)t 1 9 1 3, faft 3roeiunbad)t3igjä"f)rig, übetna"f)m
et tt>icl)tige motträge auf bet @nabauet $fingftfonferen3
in �etnigerobe unb auf ben @emeinf d)aft5fonferen3en
in %erfteegen5tu1J unb �annobet. Bange 3a1Jte qat et
aud) gem ben 5Berufsarbeitern ber Q:oangelijd)en @efell
f d)aft für �euttdJlanb, �uµµettal„Q:lberfelb, bei beten
5BibeUurfen einen tt>ettbollen �ienft getan. �ie et"
3ä"f)lte mein eigener mater immer roieber mit irreuben
·
uon bem inneren @ett>inn, ben et non f old)en 3ufam70

menfünften, bie ja aud) jagtefong auf ber „�ogegtete"
bei mu an bet Sieg ftattfanben, gegabt gat.
mrs bet @nabauet metbanb in ben erften Sagten
unjetes Sagtgunberts butd) ben (finbrud) ber jog.
'.ßfingffüetoegung in eine grnf3e Shije gineingeriet, ftellen
toir im �Hid auf bie @efamfüetoertung biejer 58etoegung
bei Sd)renf feft, baf3 jein {Jeif3es merlangen nad) gröf3eret
@eiftesausrüftung iIJn tJeranlaf3te, anfänglidJ mit anbe"
ten 58rübern 3unäd)ft eine nid)t enbgürtige Stellung ein"
3unegmen. SmmerfJin ift es aufid)luf3reid) 3u etfafJren,
toas einet feiner Sögne im 58Iid auf Sfol\el, too bie
'.ßfingffüetoegung ja jeineqeit bejonbers ifJr jffi e jen trieb,
3u betid)ten toeif3 : „�ein mater fanb ftütmifdJe met
f ammlungen mit �lebnis ber ,@eiftestaufe' tiot. .8u"
gleidJ 3eigten jidJ \ltuf3erungen, bie al5 ,.8ungemeben'
unb , l,ßtolJgetie' be3eid)net tourben. �it toeld)et origi"
nellen ffiuge er ben metjammhmgen beitoognte, 3eigt
feine mnttoort auf eine lJtolJgeti\d)e Stimme, bie aµ ign
\etoft etging. Sie gab igm ben mufttag, in biefem Sagt
nid)t nad) Sl'alfel 3ur Q°:tJangeli\ation 3u fommen. Q:t ant-·
tu ortete igr : ,Sei) bin ftog, toenn id) nid)t in biejeß
'Ilutd]einanbet fommen muf3.'11
'Ilie Sünblojigfeib3legre, bie in bie\et 58etoegung aud)
tJertteten tourbe unb bie in ber �aui:>t\ad]e '.ßaftot '.ßaul,
ffiatienftein, ftatf lJroi:>agierte, tourbe ebenfalls tion
Sd)renf befäm+>ft. Q:t \d]tieb ein Sd)riftd]en : ,<rin jffi o rt
über Sünbenlojigfeit'. 'Ilarin geif3t es u. a. : „�enn ge
toilfe 58rüber nur an ben �angel an füebe unb 'Ilanfüar
feit benfen toürben, \o müf3ten \ie fidJ anbet5 über Sünb„
lojigfeit aus\lJred)en.11
.8ut .8eit bet 58erlinet (frflärung über bie '.ßfingft
betoegung gatte jid] \eine Stellung ti ollfommen geflärt.
Q:r gegörte mit 3u ben 5arübern, bie 3um 15. Sei:> tem71

bet 1 909 3u einet fteien �onfeten3 nadj >aedin ein
luben, 3u bet ettua 60 namentlidJ gelabene fügtenbe l,l!et
jönlidJteiten erjdJienen, unb jafl audj mit im engeten
2lw'.ljdJufl, bet nadJ <Sd)lufl bet �etfammlung ben enb
gültigen � ortlaut bet bejd)lofjenen �tflärung feft3u„
je�en gatte, bie oon 56 %eilnegmem nadJ neun3egn„
ftünbiget �etganblung untetldJtieben tuutbe.
,s<m ,s<agte 1910 gielt et bann auf bet @nabauet
$fingftfonfeten3 einen �ortrag übet bas %gema: „ :Ilas
>aebütfnis bet @emeinbe @ottes nad) einet gtöfleten
mustüftung mit @eiftesfraft unb bie >aebingungen füt
eine jd)tiftgemäfle >aeftiebigung besjelben." :Ila tuutben
gan3 tlate '.töne angef d)lagen, unb bie mblegnung bet
l,l!fingftbetuegung ift nun eine totale. :Ilet '.'ttennungs„
fttidJ 0tuifdJen biefet >aetuegung unb @nabau tuitb Uat
ge3ogen. l_l!aftot D. 9.nid)aelis jagt o on biejem �orttag,
bafl et „betügmt" getuorben jei, unb bafl et innetgalb
@nabaus „oon groflet >aebeutung" tuutbe. - Unb ein
9.nann, ben man nid)t al5 0ut @emeinjd)aftsbetuegung
gegötig anf.)md)en fonn, l_l!aul 'iJleifd), urteilt in feinem
�etf : „ :Ilie mobeme @emeinfd)aftsbetuegung in c.teutjd)„
Ianb", >ab. 2, 1. %eil, 2ei.):l3ig 1 9 1 4 : „:Ilie �itfung o on
@nabau 1910 tuat gau+itfäd)lid.J bas �erbienft <Sd)renfä.
<Sie tuat b otbeteitet f dJon burd) ftügete lltuflerungen
biefes l,l!attiatd)en untet ben �oangeliften. �t gatte
jcl)on auf ber 58Ianfenbutger �onferen3 energifd) bie 3en"
trale <Stellung ber ffted)tfertigung betont : ,@ott madjt
feine <ScfJublaben, eine ffted)tfertigungsfcfJublabe unb
eine �eiligungsicfJublabe. 'iJort bamit ! �üten tuir uns,
bie ffted)tfertigung 3u ijolieren !' :Ilann magnte er : ,3u„
rüd 3ur gejunben Begre bes �ortes @ottes', unb 0tuar
oerftanb er barunter : 13ur ffted)tfertigung allein burd)
ben @Tauben !' �er bie 9ted)tfertigung allein burd) ben
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@Hauben aufgibt, fommt unter ba5 @efe� unb berfäUt
in mt)�ifd)e 6d)tuärmerei unb geiftlid)en ,\)od)mut. 3n
biefer Buft gebeigen bie fleinen �äpfte, bie fo unfegfbar
finb, tuie ber in mom."
.8u 6d)renf5 ffiebe über fein obiges %gema in @nabau
äufied fid) �aul �leifd) nod) tuie folgt : „ 6ie tuar übri"
gens eine getualtige Beiftung für ben faft \2ldJt0igjägtigen
f otuogl pgtJf ildJ tuie geiftig in igrem Uaren \2lufbau,
tuitfte tuie eine \Befreiung, bot allem burd) bas offene
58efenntni5 : ,mfü tragen alle 6d)ulb !' unb burd) bie
flare 6tellung ber med)tfertigung in ben alles begerr"
f d)enben IDlittetvunft. 6ie tuitfte oud) in ber \2lbf age ans
.8ungenreben, aber gier bod) eben megr burd) bie praf„
tifdJe , rugige 91üd)terngeit al5 burd) Uore prinO{pieUe
übertuinbung ; benn baj3 aud) in einem 6d)renf ber alte
(fot1)ufiasmus nod) lebte, bem nur bie 91üd)terngeit bes
6d)tuaben bie 6pi�e abbrad), 0eigt bie \2lusfügrung über
bie @aben, fpe3iell bie �ranfengeilung." - �lias
6d)renf gat alfo mit anbeten 58rübem in idJtueren, tuid)"
tigen �nt\dJeibungs3eiten treu feines �ädJteramtes ge„
tualtet, f o baj3 bie idJtuarmgeiftige �fingftbetuegung aus
bem �örper ber im @nabauer 58erbanb 3ujammenge„
faj3ten beutjdJen @emeinfd)aftsbetuegung ausgefd)ieben
tuerben fonnte. �äre bas bamal5 nid)t gejd)egen, fo
gätte bas unabfegbare �olgen gegabt. - \2lud) 1.Jeute
nod) ftegt ja ber @nabauer 58orftanb auf bem 58oben ber
\Berliner �rUärung b om 1 5. 6eptember 1909.
�ir fommen 3um \2lbjd)luj3 unieret \2lusfügrungen
über bas Beben unb �itfen eines IDlannes @ottes, ber
in ein3igartiger �eife rügmen fonnte : „ @elobet fei @ ott
unb ber 58ater unferes ,\)errn 3eiu Q:fJrifti, ber uns ge"
fegnet JJat mit allerlei geiftlid)em @legen in gimmlifd)en
@ütern burd) Q:gtiftus I" unb ber gemäj3 ber .8ufagen
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feines .\}eifonbe s : „�ei an mid) glaubt, ltlie bie Sd)tift
fagt, b on bes Beibe ltlerben Ströme lebenbigen �afjers
flieflen" b on biefen Segnungen ' ltleitergeben burfte.
:!ler %ag ber <frnte ltlirb 's Uar erltleifen, in ltleldJer �ülle.
2!m 2 1 . :Ottober 1 9 1 3 ltlurbe <flias Sd)renf 5ur trium
�l)ierenben @emeinbe berfammelt. Seine fterblid)e
.\}ülle rugt in metgel auf bem �riebfJOf ber ßions�
gemeinbe. 2!uf feinem @rabftein fte1Jt bas . �ort
Dffb. 7, 14, bas in feinem Beben b on fo grofler mebeu„
tung ltlar.

74

Wertvolle. BüCher aus dem Brunnen-Verlag
D O R A R A P P A R D - G O B AT

S prich Du zu mir !
Kurze Betrachtungen über biblische Texte
für alle Tage des Jahres.

7. Aufl. / 28.-30. Tsd. / .392 Seiten I Halbalkor DM ·7,5().
Ganz kurz, ganz praktisch, immer anfassend, meist mit einer
kleinen
sind

G eschichte

diese

oder einem

treffenden

Wort

Betrachtungen immer ein· Hinweis

geschmückt,

auf die Quelle

des Lebens, auf den, der das Wort ist. Er spricht wirklich in
diesen Andachten zum Leser.
Die Worte, die den Betrachtungen zugrunde liegen, stehen In
innerem Zusammenhang zueinander, so daß eine Betrachtung
die

andere

nlcht

verwischt,

sondern

dieselbe

vielmehr

er

weitert und vertieft. Ich habe mich an den warmen prakti
schen Betrachtungen herzlich gefreut und wünschte
viele

durch

den

Gebrauch

dieses

Buches

�

daß noch

gesegnet

werden

Pastor E . Modersohn.

m�chten.

D O R A R A P P A R D - G O B AT

Frohes Alter
Alten und Jungen zu Freude und Nutzen.

31.-35. Tsd. /
Eine

•

silberne

160 Seiten auf Offsetpapier / Ganzleinen
DM 5,40

Schale

Becher

voll

ewiger

Wahrheit.

voll

köstlicher
Wer

goldener

Weisheit,
diese

Früchte,

geschöpft

Früchte

ißt

ein

aus

und

goldener

dem

Born

diesen

Wein

trinkt, dessen Herz wird bewahrt bleiben vor der gräßlichen
.
Krankheit: in Griesgram alt zu we rden. Wir möchten der
Verfasserin
sagen :

Du

zart

und

doch

fest

die

Hand

drücken

sprichst vom Altwerden wie der

BHnde

und

ihr

von den

Farben, denn du bist ja nur aus der unbewußt frohen Kind
heit In die bewußte Seligkeit des Kindseins geschritten.
„Basler Nachrichten".

Alle,

die Dora Rappard

Verkehr
wohl

oder

imm�r

nur
das

gekannt

aus

ihren

haben, ob aus persönlichem
und Liedern, haben

Schriften

Bedürfnis

empfunden,

auch

das

äußere

Leben und d1e innere Entwicklung der 1923 heimgegangenen
Dichterin

im

Zusammenhang

kennenzulernen.

Alle

Fragen

nach dem Geheimnis der von ihr ausgegangenen Wirkungen
finden

ihre

Beantwortung in

dem

von ihrer Tochter

Velel-Rappard herausgegebenen Buch "Mutter".

EMMY

Emmy

•

V E I E L- R A P PA R D

Mutter
Bilder aus dem Leben von Dora Rappard-Gobat.

66.-71. Tsd. / 304 Seiten / Halbalkor DM 7,Ganzleinen DM 7,50
An Hand von größeren und kleineren Erlebnissen mit reizvoll
eingeflochtenen

Einzelzügen

inneres Werden

vor Augen geführt.

interessanten Verkehr
zählt,

von

den

wird

uns

hier

des gastfreundlichen

vielen

Reisen,

die

Dora

Rappards

Fesselnd wird
das

von dem

Elternhauses

junge,

mit

er

offenen

Augen begabte Mädchen schon früh in drei Weltteile führten.
Alles

erhält

vielen
Dora

wie

durch

hinterlassenen
Rappards

gerade

an

den

Künstlerhand

Briefe,

Licht

Erinnerungen

und
und

Farbe.

Die

Tagebücher

ermöglichten es ihrer Tochter, die Mutter
bedeutsamen Lebensabschnitten selber reden

zu lassen, wodu rch dieses Buch besonders kostbar wird. Das
feierliche,

von

berichtende

der

großen

Kapitel

"Es

inneren

ist

Erfahrung

vollbracht"

und

ihres
die

Lebens

liebliche,

glaubensstärkende Verlobungsgeschichte gehören zu den Per
len

'us

diesen

staunlichen

Jugendaufzeichnungen.

Vielseitigkeit

Dora

die

Fülle

die

seelsorgerliche Anstaltsvorsteherin,

des

Stoffes

zu

Es

Rappards

meistem,

die

war

sicher
Gattin

die

bei

der

nicht
und

er

lei'Cht,

Mutter,

Evangelistin

und

Vereinspflegerin und nicht zuletzt die geistliche DichterJn in
ihrer
dl.e

so

persönlichen

Erzählung

ihrer

nirgends

wird

ermüdet.

Immer

der

der

Eigenart zu

schildern.

Lebensgeschichte
Leser

wieder

durch

aber

die

steht

Dennoch

wie von
überfülle

man

fließt

selbst

dahin,

des

Stoffes

staunend

still

vor

Kraft dieser geheiligten Persönlichkeit. vor den Leisturu

gen dieser edlen Frau, vor Ihrer Tiefe und Innerlichkeit, vor
ihrer echten Mütterlichkeit. Man möchte alle Männer bitten:
Geht an diesem Buche nicht vorüber, schenkt es euren
Frauen und Töchtern, aber lest es auch selbst!

ADA V ON

K RU S E N S TJ E R N A

g e b. F ü r s t i n B a r c l a y d e T o l l y - W e y m a r n

I m Kreuz hoffe und siege ich
Lebenserinnerungen

6. Aufl. / 18.-23. Tsd. / 240 Seiten / Halbalkor DM 6,50
Die als Fürstin in Rußland geborene Verfasserin dieses unge
mein fesselnd geschriebenen Lebensberichtes Ist als Gespielin
der
chen

Prinzessinnen

am Zarenhof aufgewachsen.

Wie ein Mär

aus einer längst vergangenen Zelt klingt vieles. später

muß sie um ihres Glaubens willen Rußland verlassen, ist viel
auf

Reisen,

erfährt manches Leid,

merkenswerten

Menschen

trifft mit zahlreichen be

zusammen,

bleibt

In

allem

aber

stets i n innigster Verbindung mit ihrem Heiland, dem sie bis
an ihr Lebensende dient.
De r

Kritiker

ist

diesem

Buch

zunächst

mit

Zurückhaltung

begegnet; je weiter e r aber vorankam, um so stärker Ist er
von ihm gepackt worden. Die Verfasserin ist die Tochter des
russischen Generals Fürsten Barclay de Tolly-Weymarn. Man
erhält

einen

sehr

lebendigen

Eindruck

von

der

russischen

Gesellschaft unter der Zarenherrschaft, auch von der ernsten
Frömmigkeit
Wendung,

führender

die

durch

Kreise,

von

den Einfluß

der

des

verhängnisvollen

Großinquisitors

Pobe

donoszeff nach dem Tode Alexanders II. unter Zar Nikolaus
eintrat,

der die Russlfizierun g und Zwangsherrschaft der
orthodoxen Kirche durchsetzen wollte. Auch damals hieß e s:

„ W as reden
höchsten
allerlei

Leben

gangen

mir v o n lurisprudenz,
kundtue.•
der

Menschen

Winckler,
Tochter

Sie

Willen

gehende

Eisa

Brandström,

fügte

Das

einen

wenn

durch

ist

ausgezeichnet:

der Verfasserin -

-

Verfasserin

Ich Ihnen

Höhen

durch
Mutter

und

Eva

von

den

Tiefen

Begegnungen

mit

Tiele

John Mett, Blumhardt u. a. Die
diese

Nachruf

Ist

auf

Im
Ihre

Jahre 1942 heimge
Mutter hinzu und

berichtet von ihrem Lebensabend.
Evang. Preßverband für Deutschland .
•

Evang. Buchberater".

D. W A L T E R M I C H A E L I S

Erkenntnisse und Erfahrungen
aus 50jährigem Dienst am Evangelium
2. Auflag e

207 Seiten / Halbleinen DM 5,80
Der Evang. Preßverband für Deutschland urteilt so :
Das Buch, das auf der einen Seite weniger als eine Selbst
b'lographle, auf der anderen Seite sehr viel mehr, und zwar
einen Beitrag zu der Kirchengeschichte von etwa dem letzten
Drittel des vorigen Jahrhunderts bis heute gibt, s oUte Jeder
Junge Pfarrer lesen, wie früher die Bücbselschen Erinnerun
gen den Vikaren in die Hand gegeben wurden. Das große
Thema des Lebens und dieses Buches von D. Mkhaelis Ist
das Verhältnis von K irche und Gemeinschaft. E s Ist bekannt,
welche großen Verdienste Michaelis für das positive Verhält
nis zwischen beiden hat. Wir begleiten ihn In seiner Berliner
Gemeind e und dann im Westen im Bielefelder Pfarramt, i n
seiner Tätigkeit a l s Mlsslonsinspektor, freier Evangelist, Mit
arbeiter an der Theologischen Schule In Bethel und als Vor
sitzender des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes. Besonnene
Ratschläge erhalten die Gemeindepfarrer für ihr Verhalten
zur Gemeinschaft unii in der Beurteilung des Pietismus, der
ein Erkenntnisgut, das
unaufgebbar
für
die
Ki rche ist,
·
bewahrt.
Und die Württ. Halbmonatsschrift „Für Arbeit und Besin
nung" schreibt:
Der bekannte Vorsitzende des Gnadauer Gemeinschaftsver
bandes legt seinen Arbeits- und Lebensbericht In neuer Auf
lage vor; es Ist inzwischen bei lhrri seit der 1. Auflage ein
59 j ährlger Dienst a111 Evangelium geworden. Der Tit el Ist ge
blieben, aber wichtige Ergänzungen sind eingeschoben wor
den, so: „Gnadau Im Dritten Reich und seitdem" und „Die
Bedeutung des Pietismus" ; beide Kapitel wollen ei n Wort
zur Verständigung sein. Wenn der Verfasser auch alles Er
kannte und Erfahrene in seinen Lebensrahmen hinei nstellt,
wil! er doch nicht bloß eine Selbstbiographie schreiben, son
dern mit dem Leben·sbericht der Sache dienen. Die Sache heißt:
Dienst am Evangelium. Die Erfahrungen i m Pfarramt, die
Sicht der Predigtaufgabe, die Praxis der Gemeindeseelsorge
sind so sehr uns alle angehende Dinge, daß man diese Erkennt
nisse nur zum eigenen Schaden Ignoriert. Die gute Orientierung
über Ursprung und Wesen der Gem einschaftsbewegung wird
jeder Amtsbruder dankbar aufnehmen. Das ausführliche Ka
pitel über „Die Auseinandersetzung mit dem Schwarmgeist"
berührt so zeitgemäße Gemeindefragen, daß dieses theologisch
klare und immer i n die Mi tte gehende Wort auch mit der

vollen Zustimmung des nicht gerade „pietistischen" Theologen
rechnen darf. Was ansonsten . :tu „Gnadau Im Dritten Reich
und seither" noch anzume:den wäre , möge man erst tun,
wenn man Michaelis hierüber selbst nachgelesen hat. Daß es
ein sehr brüderl iches und lauteres Buch Ist, das Immer zu
erst zum Elnswerden auffordert, dem es um di e Praxis des
Zlnzendorfwortes „Die Tür sei Christo aufgetan" geht, muß
der Leser dankbar empfinden. Es Ist ein echt .pastoral-theo
logisches" Buch, das Gräben überbrücken kann.
Wir leben in der Endzeit. Die apokalyptischen Reiter fegen
Ober die Erde, die Stunde Ist gekommen, auf die Zeichen der
Zeit zu achten. Die Linien . de r Menschheitsgeschichte nähern
sich Ihrem Schnittpunkt. übermenschliche dämonische Ge
walten treiben das Geschick der Völker einer Katastrophe zu.
Es Ist hohe Zelt, sich biblisch Ober die Endzeit zu Informieren.
Darüber gibt das letzte Buch der Bibel Aufschluß. Darum
lesen Sie:
PA S T O R

KARL STEGEMANN

Die Zukunft der Menschheit
Allgemelnverständllcbe Auslegung der Offenbarung Johannes.

268 Seiten / Pappband DM 4,80
Unter den vielen neueren Auslegungen -der Offenbarung Jo
hannes scheint mir diese die volkstümlich naheste zu sein.
Es Ist dem Verfasser gegeben worden, dieses Buch i n die
Gegenwart zu stellen wie ein flammendes Liebt, In dem wir
unsere Zelt Im Blick auf das Ende In de n entscheidenden
Zügen erkennen. Hier schreibt kein kühler Beobachter, son
dern ein im Innersten Ergriffener.
Superlnt. Llc. Th. Brandt.
Hier spricht einer, der mit Ernst In das Bibelwort hineln
lauscht und zugleich offene Augen hat für das Geschehen
„Licht und Leben".
unserer Zeit.
Diese Auslese gründet sich auf die Kenntnis der wichtigsten
Schriften über die Offenbarun.g, auf gründliches Verständnis
der gesamten Helligen Schrift und auf geistliches Eindringen
in die Grundgedanken der Offenbarung selbst. Daher ist das
Buch nicht bloß mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen
geschrieben . . . gerade für unsere ernste, zum Ende drän
gende Zelt sehr wertvoll und kann allen, denen es um das
Verständnis der gegenwärtigen Weltlage zu tun Ist, auch ganz
einfachen Bibellesern, warm empf9hlen werden .
•Mittellungen
der Pfarrergebetsbruderschaft."

E R N ST S CHREINER

Die Harfe der Hugenottin
Geschichtliche Erzählung.

15.-19. Tsd. / 234 Seiten / Halbalkor DM 5,80
Das Buch erzählt die tragische Geschichte von der Ve•rgewal
tigung des jungen evangelischen Glaubens in Frankreich, von
der Treue und Geduld d·er Protestanten, von dem Glanz und
den Intrigen am Königshof, von eines Königs Kämpfen mit
der Inneren Macht . dJes Glaubens und von seinem Unterliegen,
zuletzt von den Greueln der Ba rtholomäusnacht. Düster und

kalt erhebt sich die Gestalt Katha rinas von Medici, die ihrer
seits, gedrängt von den Großen der römischen Kirche, König
Karl IX. zu seinen verhängnisvollen Taten treibt. Vor diesem
gewaltigen Hintergrund spielt sich das unglückliche Schicksal
eines

jungen

Hugenottenpaares

ab.

-

Ein

Buch,

das

den

Glauben stärken kann.
Die

Erzählung

spielt

zur

Zeit

Karls

einer Zelt, in der

IX.,

die Hugenotten furchtbare Verfolgungen

zu

erleiden hatten. .

E s ist packend und erschütternd geschildert, wie diese Men
schen um ihren Glauben kämpfen und leiden; wie die junge
Heldin,

eine

Harfen'spielerin,

treu

schrecklichen Bartholomäusnacht

bis

in

den

von ihrem

Tod

in

der

Christenglauben

zeugt. Neben ihr eine tapfere Rittergestalt, kämpfend um die
König·streue,

die

aber

in

der Bartholomäusnacht

finden muß.

eine

E nde

Missionsdirektor Kroeker

f.

Als Rufe zum Wecken und Fördern ewigen Lebens
empfehlen wir das evangelistisch geschriebene Blatt

Aufwärts
44. Jahrgang.

Erscheint 14 täglich.

Schriftleiter Pastor Page!.

Mitarbeiter: Jugendpfarrer Koch. Daniel Schäfer u. a.
Vierseitig. Format 28 X 20 cm. Einzel-Nr. 6 Pfennig und Porto,
ab 20 Exemplare franko, vierteljährlich 35 Pfennig, Partiep·reise.
Ein gutes Werbemittel für Fernstehende.
Probenummern unberechnet.

Z eugen b eo gegenroärtigen Gotteo
Eine Reihe christlicher Lebensbilder
Dies

sind

schriebene

kleine,

nicht

teure,

Lcben sbil cler,

werden können.

die

Gerade

doch

recht

unsere

gut

ge

empfoh l en

Jugend s o l l � e

solche Lebensbi ! d e r l e s e n , um daraus d i e Wirk
l i chkeit und Schönheit d e s echten Christentums
z u lernen.
Ihr

„Evang. Allianzblatt" .

wertvo l l e r

I n h al t und d i e geschmackvol l e

Ausstattung lassen d i e ßändchen a l s preiswerte

Geschenke besonders geeignet erscheinen.
Nun sind sie wieder da, die schon friiher so
beliebten äußerlich schmucken und inhaltlich
wertvollen Bändchen der Reihe „Zeugen des
gegenwärtigen Gottes" (früher: „Menschen, d i e
d e n Ruf vernommen " ) . . .

Wir s o l l ten uns i n

unseren Tagen m e h r d e n n je d e r Männer u n d
Frauen entsinnen, d i e als wahrhafte Zeugen des
gegenwärtigen Gottes i h re n Lebensweg gingen.
Welche Kraft und welcher Segen von Persön
l ichkeiten ausgeht, die ununterbrochen in d i rekter
lebend i ge r Gemeinschaft m i r unserem Herrn JesU>
Christus

stehen,

schreibungen

davon

ein

legen

beredtes

d i ese

Zeugnis

Lebembc
ab.

Es

ist

etwas Köst l i ches, d iese ßüch l e i n zu l esen . . . ich

wünschte sie in jedes Haus, insbesondere aber in
jede christliche Familie.
„ Die fugendhilfe " .
Diese ßändchen sind lilibsche u n d bewährte Ge
schenkbüch l e in,

d e ren

Wollen

damit

gekenn

zeichnet ist, h ier „ H e i l ige im bibl ischen

Sinn,

welche du rch d i e Gnade frei und froh geworden
sind",

vor

die

Augen

„d eren Leben ein

des

Lesers

zu

srel len,

Gott wohlgefäl l i ger Gottes

d ienst ist und d i e zum Segen i h re r M itmenschen
werden " . In diesem Büchlein stecken Schätze fiir

die Geschichte christlicher Frömmigkeit und Er
ke11ntnis.

„ Fiir Arbeit und Besinnung " .

Zeugen bee g e g enroärtigen G ottee
B i s h e r s i n d e r s c h i e n e n :
Bd.

1

Bodelschwingh, Ein Lebensbild für unsere Zeit.

(14.-23.

Von Pastor Ernst Senf.

Tsd.)

80

S.

Bd.

2

Pastor Wilhelm Busch, Ein fröhlicher Christ.

Bd.

3

Johann Christoph Blumhardt

Bd.

4

Carl Hilty, Ein Freund Gottes.

Bd.

5

Bd.

6

Was ich mit Jesus erlebte

Bd.

7/8

Matthias Claudius, Der Wandsbecker Bote.

Bd.

9/10

Mathilda Wrede, Die Freundin der Gefangenen

Bd.

11

Heinrich Jung-Stilling, Wanderer an Gottes Hand.

Bd.

12/13

Paul Gerhardt, Der Sänger der evangelischen Christen

Bd.

14

Johann Sebastian Bach, Der Thomaskantor.

�d.

15

Schwester Eva von Tiele-Winckler, Die Mutter der Ver

Bd.

16/17

D. Otto Funcke, Ein echter Mensch, ein ganzer Christ.

Bd.

18/19

Toyohiko Kagawa, Der Samurai Jesu Christi.

Bd.

20

Curt von Knobelsdorff, Der Herold des Blauen Kreuzes.

Bd.

21

Henriette Freiin von Seckendorff-Gutend, Eine Mutter der

Bd.

22/23

Jakob

Bd.

24

Elias Schrenk, Der B ahnbrecher der Evangelisation

(21.-30.

Von Pastor Wilhelm Busch
Von Dr. Alo Münch

(11 .-20.

Tsd.)

76

Von Dr. Friedrich Seebaß.

76

Tsd.)

96

S.

S.

S.

Samuel Keller, Gottes Werk und Werkzeug.
Von Pastor E. Bunke.

(2.

Aufl.)

Von Marg. Wurmb v. Zink

87

S.

(22.-31.
120

Von Dr. Friedrich Seebaß.

Tsd.)

80

120

S.

S.

heit. Von Dr. Friedrich Seebaß.
Von Dr. Friedrich Seebaß.

72

einsamten. Von Alfred Roth.
Von Pastor Arno Pagel.
Von Carl Heinz Kurz.

S.

S.

und Armen. Von Dr. Friedrich Seebaß.
Nach Marg. Spörlin.

80

112

112

Von Pastor Ernst Bunke.

112

S.

S.

80

S.

S.

S.

80

S.

Kranken und Schwermütigen. Von Heinrich Petri.
Gerhard

80

S.

Engels, Von der Macht eines wahren

Jüngers Jesu. Von Pastor Arno Pagel.
Deutschland. Von Johannes Weber.

80

104
S.

S.
in

