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S:anbesotf cf)of D. Dr. 5)einricf) ~ebm t 
ßn tiefer ~rauer geben überfüd)enrat unb <S~nobafauBf cf)uf3 [)iermit 

befonnt, baf3 unf er aUberebrter fjerr EanbeBbifdjof nac() G3otteB ~atf c()Iuf3 
beute frü[) 5 Ubr f anft unb fompfloB beim gegangen ift. Wenn auc() 
feine ernfte ~rfranfung 3u ~ef orgniff en 'Uniaf3 gegeben bat, f o ift er 
unB bo4J unermartet f 4JneU entriff en morben. <Sein fjingang bebeutet 
für bie gefamte EanbeBfircf)e, i[)re G3emeinben unb i[)re (füiftlid)en einen 
f qrroeren unb f d)mer3Hc()en merluft. ßn feiner langjä[)rigen fird)en" 
regimentlicf)en S:ätigfeit, bor allem aber in ben lc!;ten ad)t ßa[)ren ·feineB 
IanbeBbif djöffü~en 'UmteB bat er mit unermüblid)cm ~ifer, mit bin"' 
gebenber S:reue, mit ber i[)n auB3eid)nenben geiftigen grif d)e unb CS~ann= 
fraft in fteter IDienftbereitf cf)aft bie G3emeinben betreut; in immer . glehf) 
bieibenber ~eilnal)me an ben CSorgen unb möten beB geiffüd)en 'UmteB 
ift er ben ~aftoren ber freunblid)e ~erater, ber geiftige ~übrer, ber 
borbilblid)e über[)irte getoef en. ßn ben merbanblungen bet· Eanbeß,,. 
f~nobe war fein Wort in CStunben ernfter ~ntf d)eibung ftefä ~lärung 
unb Weif ung. CSein gereifteB Urteil, feine in ber fjeiligen CSdjrift 
wur3efnbe, tiefe grömmigfeit, fein felbftfofer, nur ber <Sadje beB ~ban= 
geliumB fjingegebener ~[)arafter fi4Jerten bem berufenen <Seelf orger ber 
EanbeBfirc()e eine allgemeine, aufrid)tige ~erel)rung. !tber bie G3ren3en 
ber Eanbeßfücf)e [)inauB, im ~eutf d)en ~bangeiif d)en ~ird)enauBf c()uf3, 
auf ben ~irc()enbunbefüagen, im Eut[)erif c()en ~inigungßwerf, in ber 

. Eei~3iger mliffionßfonferen3, in 3a[)Ireid)en 3wif d)enfirc()licfJen Buf ammen= 
fünften [)atte fein mame guten ~fang, war fein ~at beg·ebrt unb ge= 
f cfJä!;t, fein Wort bon G3eroic()t unb G3eltung. 
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Wlit bem gefamten ~ird)enbo[f beß t)eimatranbeB unb feinen <ßeift= 
Hd)en ftel)en Oberfird)enrat unb <St)nobafoußf d)uf3 fd)mer3bewegt an ber 
mabre beß fjeimgegangenen, beff en mame unb Werf unröfüid) mit ber 
<ßef d)id)te unf erer ~ird)e berbunben bleiben wirb. ©er unaußröf dj[id)e 
IDanf feiner fümbeßfird)e b[eibt igrem erften _ i?anbeßbif d)of unf erer 
fjeimatfüd)e über b-cfä <ßrab ljinauß gewiß unb getreu. 

Re q u i es ca t in p a c e et l u x a et er n a 1 u c e a t e i ! 

6 d) wer in, ben 11. Wtär3 1930. 

S'er 0 bedircgenrat. 
i? e m cf e. 

S'er et)nobalaußf cgufi. 
i? an g f e[ b. 

fü.„mr. r. 1416. 

'Un[äf3Hd) beß fjeimgangß . beß fjerrn 2anbeßbif d)of D. Dr. mebm -ift eß bem 
Dberfird)enrat innerfteß mnHegen, dudj ben <ßemeinben ein Wort el)renben unb 
banfbaren <ßebenfenß an ben (fotf dj[afenen 3u fagen. (fr orbnet baber an, ben 
-<ßemeinben am muf3tage, bem 14. WCär3, nad) bem allgemeinen ~ird)engeoe_t baß 
ff olgenbe befonnt3ugeben: 

~ß bat bem allmäd)tigen <ßott gefallen, am 11. 'lnär3 in frül)er fil'Corgenftunbe 
ben i?anbeßllifd)of unf erer Wtecf(enburg=®cf)werinfc{)cn 2anbe~firdje, ü. Dr. fjeinricf) 
~eljm, nad) bierwöd)iger ~ranfl)eit - burcf) einen f anften ~ob auß biefem 2eben in 
hie ~wigfeit ab3urufen. ftber 3roei ßal)r3e(mte l)at ber ~ntf djfofene bem -Ober% 
fücf)enrat angeljört unb babOn adjt ßaljre I)inburcf) alß i?anbeßl'1f dJof an feiner 
®pi~e geftanben. ßm mewuf3tfein ber merantwortung bor bem erl)öl)ten fjetrn 
ber ~ircf)e l)at er il)r berantwortungßbOIIfteß mmt, feftgemur3elt im <ß[auben unb 
im mefenntnrn beß i?utl)ertumß, mit ljingebenber ~reue unb einer fiel) f elber nidjt 
f djonenben <ßemiff enl)aftigfeit in reid)em <Segen gefübrt. ßn ber ~J[ege beß inneren 
i?ebenß ber <ßemeinben, benen er immer wieber pcrfönficf) mit bem ©ienft am Wort 
nalje getreten ift; in unermüblid)er ~lrbeit für baß Wol)l ber 2anbeßfird)e; in 
hrüberlidjer meratung ber 2anbeßgeiffüd)feit falj unb erfüllte er in aller ~reue, 
Weißljeit unb ®cf)lid)tljeit f eineß bornel)men unb borhilblicf)en 'roef enß feine f eel= 
f orgerfid)e 'Uufgabe. ©ie ebange[if cf)= Iutl)erif d)-e i?anbeßfir4>e mit · allen iljren _ 
IDien_ern unb <ßliebern f d)ulbet iljm tiefen ©anf. ßn f d)mer3licf)er mewegung beugen 
wir unß an biefem ernften S:age unter ben Willen beß ~wigen unb beten: 

mrrmäcf)tiger' ewiger <ßott ! 'IDir banfen bir für alle fiebe unb ~reue, bie 
bu an bem teuren ~ntf djfofenen in feinem Iang.en ~rbenleben getan I)aft, unb 
preif en bicf) für bie reicf)en <ßaben unb ffäl)igfeiten, mit benen bu bem fjeim% 
gegangenen ~raft unb <Segen für fein berantwortungßbolleß 'llmt biß in ben fpäten 
2ebenßabenb gegeben f>aft. ©u ljaft beine fürdje reicf) gemacf)t burcf) ben ©ienft 
tbre~ berufenen <Seeif o~gerß. fjerr, un~ ift bange um ben f d)mer3lid)en ~erluft, 
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:ber mit biefem fjeimgang unß aUe betroffen bat, aber wir balten um~ an beine 
gnäbiqe $erf)eif3ung, bafi bu unß rtidjt Waif en faff en, fonbern bei unß fein willft · 
alle s;age. Wir bitten bicf): <Sei bu mit be.inem s;rofte allen benen nage, bie um 
ben $erewigten fjer3e!eib tragen._ (füb bem (fotf dj[afenen eine fanfte ~uf)e unb 
laffe bein ewigeß fücf)t ibm feucf)ten. <Sdjenfe beiner ~irdje all3eit 'männer, benen 
gleidj bem fjeimgegangencn beine ~bre unb baß fjeil ber <Seelen Me Mrne9mfte 
\Sorge ift ! mmen . . 

e cf) \tl er in' ben ll. 9füir3 1930. 

~er . t)&edird)cnrat. 
G3 o e f dj. 

·fü.=mr. r. 1417. 

IDer überfirdjenrat bittet bie fämtndjen fjerren '.Paftoren beß ~anbeß, 3um 
Beidjen trauernbcr mnteHnaf)me ber geJamten ~anbeßfircf)e an bem fjeimgange beß 
,fjerrn fonbeßbif djofß, am s;age beß ~egräoniffeß, <Sonnabenb, ben 15. '1!lär3, 
.an wefcf)em · nadjmittagß um 3mei llf)r bie ~rauerfeier im IDom 3u <Sdjmerin· if)ren 
'llnfang nef)men wirb, in ber Beit 3roif djen · 21/2 unb 3 llf)r nacf)mittagß bie ffifocren 
läuten . 3u [aff en. 

<S dj \tl er in, ben 11. mtär3 1930. 

~·er ~bedircbenrot. 

G3 o e f d). 

® ©rud unb 'Derlag ber fjofbucf)brU:derei W. @>anbmet)er, @>cf)werin (~edfb.), ~önigftr. 27. 
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