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~itc{)ltcf)eS mmtßblatt 
für mtecflenburg = 6c{)tuerin 

3a{>rgang 1933 

~ußgegeben '5 4> wer in, ~onnerßtag, ben 16. mtär3 1933. 

71) mufruf. 
3nbalt: 

71l G;.„mr. 1. 11110. Wteinen <:Deutfd)en bin ic{> geboren, 
benen wirr ic{> bienen. ~utber. 

lutf)erif c{)e miedlenburg = '5c{)werin ! 

mae beutf cf)e moU burd)Iebt eine '5tunbe ber ~ntf cf)eibung. füne ftarfe, 
entfcf)foffene 'Reicf)efüprung ruft alle ~räfte 3ur Eiammlung. ~ine tiefgepenbe 
morrnbewegung fommt iprem 'Ruf entgegen. gn biefer Eitunbe follen bie etrnnz 
gelif cf)en <»emeinben '211ecrfenburge wiffen, baf3 ibre Eanbeßfircf)e bon iprem 
<füauben per ein freubigeß, ftarfeß ga f agt: 

3um beutfc{)en molfätum, baf3 wir feine 'Reinpeit unb Eebenßfraft 
wapren unb erneuern, 

3ur beutf4)en m:ation, baf3 wir für ipre ffrei{)eit unb ~pre einftepen, 
3um ~eutf c{)en ~eic{)e, baf3 wir ibm in S:reue unb ü.pferwifligfeit 

bienen. 
(füwaltig grof3e 'Qlufgaben liegen Mr unß. 'Q!Ue ~räfte ber ~ation werben 

gebraucf)t werben, um Qlroeit unb 'Brot 3u f cf)affen, um s:>rbnung unb Eiauberfeit 
3u wapren, um ffreipeit unb Eebenßraum 3u bepau.pten. ßm mienft an bief en 
'Qlufgaben f ollen alle eMngelifcf)en ~briften in ber borberften ffront 3u finben fein. 

Wir geben ber 1lber3eugung Qluebrucr, baf3 biefe großen, Mn unf erm mone 
3u beroältigenben Qlufgaben ein 'Ruf 3ur ~rneuerung ber innerften ~räfte finb, 
bie unß berloren3ugepen brobten, ber ~räfte beß (füaubenß. Wir banfen eß 
ber 'Reicf)eregierung, baf3 fie roieberpoft bem Wiflen Qlußbrucf gegeben bat, bie 
cf>riftiid)en ~ircf)en nicf)t nur 3u f c{)ü~cn, . f onbern 3ur ffrucf)tbarmacf)u_n_g iprer ~räfte 
be§ <füauben§ unb ber füebe im . beutf cf)en molfe 3u pelfen. 
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·unfcr · bcutfcJ)cß ~olf braucJ)t ~cutc feine ~ircJ)c ! ©amit ift une eine 
merantwortung auferlegt, bie wir bemütig unb freubig auf une nebmen. Wir 
rufen alle ©iener unb G>fieber unf erer · evangeiifcf)en S:anbeefücf)e auf, nun erft 
recf)t mit aller ~raft 3u ririgen um eine ~rneuerung unf er er evangelif cf)en ~ircf)e 

unb G>emeinbe aue ben ~räften bee arten ~Mngeliume, baf3 fie immermebr eine 
ccf)te molfäfircf)e werbe, unferem beutfcf)en moffe 3um ~ienft, unf erem G>ott 3ur ~{>re. 

f)ebem etn3ef nen ©eutfcf)en wollen wir ben Weg beel G>Iaubene weifen, ber 
3ugicicf) ber Weg 3u S::reue unb Wabr{>eit unb S:iebe ift. 

©en nocf) burcf) mlif3trauen getrennten G>ruppen unferee moffee wollen wir 
ben ~oben ber G>emeinf amfeit in unferer Sfücf)e bereiten, auf bem fie 3u neuer 
~ruberf cf)aft ficf) finben fönnen. 

©em gan3en beutf cf)en ~orte wollen wir bie merfünbigung nicf)t fcf)ulbig 
bleiben, baf3 ee unter ber fjerrfcf)aft G>ottee ftebt, ber une unfer mou unb mater" 
Ianb anbertraut {>at, ber bon une ~ecf)enfcbaft forbert, ber une aber aucf) f egnen 
will, wenn wir ibm bie S::reue {>arten. 

e cf) wer in' am 15. mtär3 1933. 

~er Oberfir(f)enrat. 

~enbto!ff. S:emcfe. G>oefcf). 6ieben. ffr{>r. b. fjammerjtein. 

®J 'l>rucf unb 'l3erlag ber ;,off>uc9brucferei W. E5anbmel)er, E5c9tuerin ('mecflb.), ~önigftr. 27 
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