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'!lußgege6en e 4'1» er i u, ~ienßtag, ben 5. fiutti 1923. 

Bur ~f)re &otte~ unb 3um ~ienft feiner ~ircbe ! 

C\ l m 1. b. '121., abenbß 8 Uf)r, berfdjieb ~föBfid) info[ge 6d)faganfafü~ 
~ 3u mief)agen bei Wuftrom, mof)in er fid) 3ur ~rf)o[ung begeben 

f)atte, ber 
i) oerfircf)enratßpräfibent 

D. mbolf &iefe, ~r3eflcn3, 
im 72. l?ebenßjaf)re. ®ein i)ingang bebeutet für unfere Eanbeßfirdje 
einen tief fdjmer3fidjen, in mand)er i)infid)t unerf eBfid)en '2:3er[uft. ~aft 
37 gaf)re ift ber '2:3eremigte c;m:ugfieb beß Dberfüdjematß unb bon 
biefer Beit faft 29 gaf)re '2:3orfiBenber beßfeiben gemefen. c;m:u reidjen 
ffiaben außgeftattet, f)at er in raftfof er '.llrbeit .unb unermübeter ~reue 
biß in bie [eBten Eitunben f eineß l?e~enß feine ~äf)igfeiten unb ~räfte 
in ben ~ienft f eineß 'Eerufß gefteUt. '.ll[ß perborragenber gurift unb 
bei feiner bie[jäf)rigen ~rfaf)rung mar er mit ben 'Redjtßberf)äUniff en 
unferer l?anbefüirdjc 'oertraut ioie feiner f onft. mu ffarem 'Eficf, 
fidjerem UrteU unb nie 'oerf agenber ~nergie madjte er über bie 'Redjte 
unb ffieredjtfamen ber fürdje unb mar beftrebt, biefefben 3u maf)ren; nidjt 
minber erfaßte er bie 'llufgaben unb 'Eebürfniffe ber ~ird)e unb manbte 
if)nen feine tatfräftige ~örberung 3u. ~ür baß Wof)[ ber ffieiftfid)en 
unb aller f onftigen fürdjenbiener f)atte er ein marmeß i)er3, 'oerfofgte 
if)ren l?ebenßgang mit [ebf)aftem 3ntereHe unb fudjte in 'oerf djiebenen 
gefeBfidjen '121af3naf)men if)re tt>irtf djaftfidjen '2:3erf)äUniff e günftig 3u 
geftarten. 
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-um einem über3eugten 'Eefenner ebangeiifd) = Iutf)erif djen <tf)riften= 
tumß roar bem 5eimgegangenen bor allem bie ~ntfaltung ber geiftfid)en 
~räfte ber fürd)e roid)tig. Wenn if)m bie tf)eofogif d)e gatultät 3u 
'Roftocr ben ~f)renboftor ber 5'.f)eofogie berfief), f o erfonnte fie mit 'Recf)t 
ben bebeutf amen ~influf3 an, ben bie .))erfönficf)e 5aftung unb baß tiefe 
fircf)Hcf)e '23erftänbni0 auf ben <tf)arafter feiner ~ircf)enfeitung übte. 

~ie überragenbe <Sacf)funbe, baß illef d)icr beß geroanbten 'Uer= 
roaftungßbeamten unb bie ~ntf cf)iebenf)eit be0 gläubigen ~ircf)enmanne0 
enuarben if)m f)of)e ~lcf)tung roeit über bie ilire113en ber iianbefütrcf)e 
f)inaus. 3m beutf cf)en cbangefif cf)en fürcf)enau0f cf)uf3, in ber föf enad)er 
5~011feren3, im eu'angetif cf)en fürcf)enbunb, auf ben ebangefif cf)en ~ird)en= 
tagen gef)örte er 3u ben angefef)enften 'Uertretern unb gab burcf) fein 
'Unfef)en 3ug(eid) ber <Stimme unf erer ilanbefüircf)e illeroicf)t unb illefümg. 

~g war eine für bie ilanbefüircf)e gfücrficf)e gügung, baf3 bie b1.ircf) 
ben Wanbe( ber .))ofitifdjen 'Uerf)äftniHe erforberte :Umgeftaftung ber 
fücfJfid)en 'Uerfafiung ficf) nocf) unter ber f)erborragenben 'lliitroirfung 
feiner reicf)en ~rfaf)rung unb Weisf)eit bolI3og. ~oftete es if)n aucf) 
'ilberroinbung, bas '21eue mit3ugeftaften unb in bas '21eue ficf) 3u finben 
- er fanb bie 'ftberroinbung unb 'roar entf cfJfoffen, freubig aus3uf)arren 
bis 3um 'Reft ber ~raft. <Scfiroerer am ber äuf3ere Wanbet ber föcf)= 
Iicf)en ~inge Iaftete ber .))ofüifcf)e Umftur3 auf feiner <See(e. ~urcf) 
biefen roar bie S2'.reue, mit ber er bon gan3em 5er3en am 'Uater= unb 
5eimatranbe 'roie an feinem 5:'.anbesf)errn unb überbif dJof f)ing, ins 
S2'.ieffte bermunbet. 5ierunter erf cf)ö.pfte fiel) feine ~raft bis 3um Berbrecf)en. 

~er '21ame bes 5eimgegangenen ift burcf) feine 'i:}erf önlicf)feit roie 
burcf) feine 'Uerbienfte für immer mit ber illefcf)icfJte unferer iianbes= 
füd)e berfnü.))ft. . %ir ftef)en im 5inbficr auf fein ilebenßroerf an feinem 
ffirabe mit tiefer '211ef)mut unb mit unbergängfid)er ~anfbarfeit unb 
be3eugen es im '21amen ber i'anbefüircf)e, baf3 fein 'Unbenfen bei uns 
in f)of)en ~f)ren f oU gef)aften werben. 

Hequiescat in pace et' luceat ei aeterna Jux! 

CS cf) ro er in i. 'lli., ben 2. 3mti 1923. 

~er ~berfird)enrat. 

'Eef)m. 
S'.ler <Sk)noba!au~fd)uf3 . 

i!a ngfef b. 
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<;S)ie f)erren '.paftoren auf3erf)afb uon <Scf)tt>erin tt>erben f)ierburcf) aufgeforbert, 
am 2. Eionntag n. ~rin., bem 10. b. c;nt., nacf) bem allgemeinen 5ilircf)engebet im 
füotteßbienfte ber G3emeinbe baß g:ofgenbe mit3uteifen: 

~ß "(lat G3ott gefallen, am "llbenb beß 1. guni <Se. ~;i:3ellen3 ben Dberfircf)en= 
ratß+iräfibenten D. (f; i e f e burcf) einen fanften ~ob auß biefem i'eben ab3urufen. 
g:aft 37 gaf)re Dat ber ~ntf cf)Iafene bem Dberfücf)enrat angef)ört unb f)ieruon faft 

. 29 gaf)re an ber <S+ii~e beßf elben geitanben. g:eftgett>ur3eft im G3Iauben unb 
SBefenntniHe ber euangefifcf)"futf)erif cf)en ~ircf)e f)at er in 1111tt>anbelbarer ~reue unb 
unermübficf)er 'llrbeit biß in bie [e~ten <Stunben f eineß i'ebenß bie if)m uon G3ott 
t>crfief)enen reicf)en G3aben in ben <;S)ienft unf er er i'anbefüircf)e geftellt, bie föcf)ficf)en 
~ecf)te gett>af)rt, bie fücf)ficf)en 'llufgaben gef örbert unb in mannf)after '!Dertretung 
feiner cf)riffücf)en 'ftber3eugung nacf) außen tt>ie nadj innen bem i'eben ber fürcf)e 
bie <S.))uren feiner ®irff am feit einge.))rägt. gn f cf)mer3ficf)er SBett>egung um ben 
merfuft bief eß f)ocf)uerbienten i'eiterß unf erer oberften ~ircf)enbef)örbe faften tuir bie 
fjänbe unb beten: 

'2.lflmäcf)tiger, ett>iger <:Bott, tt>ir banfen bir für alle fünab e unb ®of)f„ 
tat, bie bu an bem fötf l'{)fafenen in feinem arbeitßuollen i'eben getan, banfen 
bir inf onberf)eit für alle G3aben unb füäfte, mit benen bu if)n im <;S)ienfte 
fjir beine ~ircf)e gef egnet f)aft. fjerr, mit feinen 'llngef)örigen finb tt>ir tief 
gebeugt, baf3 bu fo +ifö~Iicf) i[)n baf)ingenommen ! llnb bocf) tt>ollen tt>ir 
aucf) bafür beinem 'Ratf cf)luß banfen, baf3 bu if)n mitten auß bem if)m fo 
teuren i'ebenßtt>erfe in ble ett>ige 'Ruf)e gerufen f)aft. ®ir bitten bicf), 
barmf)er3iger G3ott unb Deifanb, f ei mit beinern ~rofte allen benen naf)e, · 
bie um ben merett>igten Der3feib tragen. g:ür beine ~ircf)e aber bitten tt>ir 
bicf), gib if)r alfe3eit in if)rer i'eitung unb in if)ren ~ienern c;ntänner, bie 
gfeicf) bem fjeimgegangenen treu finb biß an ben ~ob. %nen ! 

<S cf) tt> er in, 2. guni 1923. 

S)er Ooerfir4Jenrat. 

SB e f) m. 

"IDru<f unb '13erfag ber ®anbmel)erfcf)en · §ofbucf)brudercl, ®d)merln (Wiecfto.), ~önig[tra[)e 27. · 
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