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Mein Leben in dieser Gnadenzeit 
für meine Kinder und Enkel

Vermächtnis an meine Kinder und Kindeskinder zur treuen 

Bewahrung bis in die letzte Hand.
„Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras; er blüht wie eine 

Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie 
nimmer da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber 

des Herrn währet von Ewigkeit zu Ewigkeit über die so ihn 
fürchten und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen die 

seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote daß sie 
darnach tun.“ Diese Worte lehren uns die Vergänglichkeit des 

Menschenlebens und wann dasselbe einen Wert hat. Das Leben 
vieler ist sehr wertlos. Von manchen aus dem großen Haufen 

kann am Ende nur gesagt werden: Er ward geboren, nahm ein Weib 
und starb. Sein Leben ist leer weil ohne Gott; er blühte eine 

Zeit lang, er war aufgewachsen wie das Gras. Der Wind des 
zeitlichen Lebens ging über ihn hin, und bald kennt man seine 

Stätte nicht mehr.
Anders ist es mit einem Menschen, der um der Gebote seiner 

Väter willen von der Gnade Gottes beschienen in die Nähe 
Gottes getreten ist, ihn fürchtet und seine Gebote hält. Der 

Gott seiner Väter segnet ihn. Er ist der Gott seines 
auserwählten Volkes; der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.

Dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist Mensch 
geworden, und gibt denen, die ihn aufnehmen die Macht Gottes 

Kinder zu werden. Sie warten täglich auf ihn, daß Er komme in 
seiner Herrlichkeit, die Welt zu richten und ihnen zu geben 

das Erbteil der Heiligen im Licht.
Ein gottesfürchtiger Mensch weiß, warum er gelebt hat auf 

Erden, und was Gott an ihm getan, wie ihn der Herr sein Gott 
getragen hat wie ein Mann seinen Sohn trägt durch allen Weg

und hat ihn geführt, erzogen, erleuchtet und im rechten 
Glauben geheiligt und erhalten. Durch Ihn ist er alles was er 

ist.
Auch das Volk der Juden wusste, was ihm Gott getan. Er hatte 

sie mit starker Hand aus Ägypten aus dem Diensthaus geführt 
und das Meer zerteilt und trocken gemacht; Er hatte sie 

erhalten 40 Jahre in der Wüste; sie standen am Eingang in das 
gelobte Land, das sie als Gnadengeschenk besitzen sollten, 

nachdem sie Gottes Gericht an den Götzendienern vollzogen 
hätten. „So halte nun“, fragt der Herr 5. Mose 8,6-9 „die 

Gebote des Herrn deines Gottes, daß du in seinen Wegen 
wandelst und fürchtest Ihn. Denn der Herr dein Gott führet 

dich in ein gut Land, ein Land da Bäche und Brunnen und Seen 
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immer sind, und in den Bergen und in den Auen fließen; ein 

Land, da Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel innen sind; 
ein Land, da Obstbäume und Honig immer wächset, ein Land da du 

Brot genug zu essen hast, da auch nichts mangelt, ein Land 
dessen Steine Eisen sind, da du Erz aus den Bergen haust.“

Auch wir, die wir in den letzten Tagen dieses Weltlaufes 
leben, warten auf ein gelobtes Land. Das ist der neue Himmel 

und die neue Erde, darinnen Gerechtigkeit wohnet. Die Juden 
konnten nur dann in Besitz der Gnade Gottes und des Landes 

bleiben, wenn sie die an ihnen geschehenen Gerichtstaten vor 
Augen und in dankbarem Herzen behielten und im Gehorsam, in 

der Furcht und Liebe Gottes lebten. Ebenso können auch wir mit 
unseren Nachkommen nur dann den neuen Himmel und die neue Erde 

ererben, wenn wir in der Einzigkeit der gläubigen Christen mit 
der wir unter allen Völkern der Erde stehen, in der uns 

geschenkten Gottesnähe beharren und in den Geboten und Worten 
des alten und des neuen Testaments wandeln.

Moses sprach zu den Juden 5. Mose 4,5-9: „Siehe ich habe euch 
gelehret Gebote und Rechte, wie mir der Herr mein Gott geboten 

hat, daß ihr also tun sollt im Lande darein ihr kommen werdet, 
daß ihr es einnehmet. So behaltet es nun und tut’s. Denn das 

wird eure Weisheit und Verstand sein bei allen Völkern, wenn 
sie hören werden alle die Gebote, dass sie müssen sagen: „Ei, 

welch weise und verständige Leute sind das und ein herrliches 
Volk! Denn wo ist ein so herrliches Volk, dem ein Gott so nahe 

ist wie uns der Herr, unser Gott, sooft wir ihn anrufen. Und 
wo ist so ein herrliches Volk, das so gerechte Sitten und 

Gebote habe wie dies ganze Gesetz, das ich euch heutigen Tages 
vorlege? Hüte dich nur und bewahre deine Seele wohl, daß du 

nicht vergessest der Geschichte, die deine Augen gesehen haben 
und lass sie nicht aus deinem Herzen kommen all dein Leben 

lang und sollst deinen Kindern und Kindeskindern kundtun.“
Zu dieser Stelle sagt der selige Professor Vilmar in seiner 

praktischen Erklärung der Heiligen Schrift: „Um diesen Punkt 
der Erkenntnis der unmittelbaren Gottesnähe handelt es sich im 

alten wie im neuen Testament. Aus ihr heraus fließen alle den 
richtigen Weg zeigenden Gesetze; es sind unmittelbar göttliche 

Gesetze; bei uns im neuen Testament dahin erklärt, daß sie 
sämtlich durch den Mensch gewordenen Gott mitten unter seinem 

Volk persönlich erfüllt worden sind, und alle Heidenvölker in 
diese unmittelbare Gottesnähe herzugerufen werden. Eph.2.

Wir sind als Christen Gott ebenso nahe und noch näher als 
Israel im alten Bund und so sind wir auch einzig vor allen 

Völkern, ja wir nehmen eine weit höhere Stellung ein als die 
anderen nichtchristlichen Völker, wir sind ganz andere und 
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höhere Menschen, weil uns Gott mit seinen Gnadentaten so 

wunderbar nahe gekommen ist, weil Er sich uns gegeben hat. 
Darum muss nun diese Einzigkeit so bewahret werden, weil sie 

Israel bewahren musste durch Bewahrung dessen was Gott getan 
hat. Wir aber sind noch an die (richtig verstandene) fides 

historiae des alten Testaments gebunden, weil wir darauf ruhen 
und das neue Testament ohne jenes gar nicht verstehen 

geschweige denn bewahren können. Haben wir diesen 
geschichtlichen Glauben (d.h. das Festhalten der Continuität 

der Gottestaten im alten wie im neuen Testament) nicht, so 
zerstören wir uns die Gottesnähe. Darum ist diese Tradition 

nötig zur Erhaltung des Gottesbewusstseins. 
Die Gottestaten, die doch alle für uns zu unserer Seligkeit 

geschehen sind, sollen referiert werden und mündlich vom Vater 
auf den Sohn, vom Sohn auf den Enkel etc. Diese lebendige 

Tradition hat den ersten Rang in der Bewahrung der 
Offenbarung. Die Aufgabe der Kirche besteht darin, daß Alle 

selig werden können in jeglichem Jahrhundert; sie hat also 
darauf zu sehen, daß Alle die nach uns kommen auch selig 

werden wie wir. Wir sollen unsern Nachkommen das was wir durch 
Gottes Gnade erfahren haben, unverkürzt überliefern, so daß 

diese nicht allein es bewahren, sondern wieder auf die 
Nachkommen weiter verpflanzen. Darum ist das Wort 5.Mose 4, 9 

so wichtig „Hüte dich und bewahre deine Seele wohl, daß du 
nicht vergessest der Geschichte, die deine Augen gesehen haben 

und lass sie nicht aus deinem Herzen kommen all dein Leben 
lang und sollst deinen Kindern und Kindeskindern kundtun“.

Um des hier gesagten willen habe ich es für gut angesehen auch 

von meinen Vorfahren und aus meinem Leben für meine Kinder und 
Enkel einiges zu erzählen, daß sie der Großtaten nicht 

vergessen, die der lebendige Gott auch an uns und unserem 
Hause getan hat und danach ringen mitten unter einem 

abgefallenen Volk in der von der Welt abgeschlossenen 
Einzigkeit der wahren Christen Gott hier als Gäste und 

Fremdlinge treu zu bleiben und seine heiligende und 
beseligende Gottesnähe sich zu bewahren, auf daß sie auch 

kommen in das Land der Verheißung und alle, die aus unserem 
Geschlecht kommen, selig werden. Das deutsche Volk ist Gottes 

jüngster Sohn. Auch dieses Volk hat Gott zum Träger und 
Verkündiger seiner Offenbarung und seiner Herrlichkeit an alle 

Völker erwählt. Er hat es geschmückt und ausgerüstet mit 
wunderbaren Gaben. Er hat ein tiefes ernstes Gemütsleben in 

dasselbe gelegt und Gottesfurcht, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit 
und Treue in sein Herz gepflanzt. Er hat sich ihm zu erkennen 
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gegeben und es seiner seligenden Gottesnähe gewürdigt. Er ließ 

die Reformation unter dem deutschen Volk geschehen. Er hat 
treue Zeugen und Verkündiger Seiner Taten in ihm geweckt und 

ihm weise Fürsten, tapfere Kämpfer, Väter des Volkes gegeben. 
Er hat ihm zuerst das Geheimnis von der freien Gnade Gottes in 

Christo Jesu geoffenbart, daß sie es wussten, daß der Sünder 
durch Buße und Glauben an Christi Blut ohne das Verdienst der 

Werke selig wird. Sie trugen diese Erkenntnis in alle Welt.

Der Herr gab dem deutschen Volk die Gotteskraft und den Mut ja 
den Todesmut der Überwindung durch Leiden in der Läuterung des 

30-jährigen Krieges. Er hat es in den schwersten Trübsalen 
gesegnet und auf Vaterarmen getragen, wie ein Vater seinen 

Sohn trägt. Da blühte und grünte das Wort Gottes in deutschen 
Landen, es erschallten heilige Gotteslieder und der Name des 

Herrn wurde aller Orten verherrlicht durch begeisterte Sänger.
Es kam aber ein neu Geschlecht auf, das nichts wusste von 

Gottes Taten und Gottes Nähe. Sie buhlten mit den Nachbarn und 
die französische Revolution brachte eine neue Weisheit auf 

welche ist irdisch, menschlich und teuflisch. Die Nähe Gottes 
wird dem Menschen lästig er trat in die Ferne. Der jüngste 

Sohn sammelte alles zusammen, er dünkte sich reich und groß. 
Er zog mit dem Herzen und den väterlichen Gütern in fernes 

Land. Er brachte sie um mit Prassen. Das ist der große Abfall 
unserer Tage.

Wer seine Seele erhalten will, der bewahre die väterlichen 
Güter. Wir wollen mit unseren Kindern und Kindeskindern nicht 

mit dem Haufen in die Sünde willigen und von Gott und seiner 
Offenbarung abfallen. Darum gedenken wir der Taten Gottes an 

uns und unsern Vätern.
Die Familien-Nachrichten unserer Häuser reichen zurück bis zu 

dem Jahre 1621. Da lebte zu Cassel ein gottesfürchtiger Mann 
namens Rausch als Messer- und Hufschmied am landgräflichen 

Hof. Er ließ seinen Sohn Pfarrer werden und seine Nachkommen 
blieben mit einer kurzen Unterbrechung im geistlichen Stand 

bis auf den heutigen Tag. Als ich im Jahre 1833 die zweite 
Pfarrstelle an der Unterneustädter Kirche zu Cassel antrat, 

fand ich eines der ältesten Kirchenbücher geführt von meinem 
Ahnherrn: Johann George Rausch. Derselbe war Hofprediger bei 

dem Landgrafen Karl in Cassel. Er wohnte in der Unterneustadt, 
wo die damalige Hofkirche mitten auf dem Markte stand. Sein 

Tagebuch habe ich von meinem Vater erhalten. Ich gebe daraus 
die Nachrichten über sein Leben. Er schrieb in demselben: Am 

28. Oktober 1688 habe ich von Ihrer Durchlaucht meinem 
gnädigsten Fürsten und Herrn Karl durch den Herrn Super-
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intendenten Heinius Befehl erhalten mit Ihrer Durchlaucht zu 

Felde zu gehen als dero Prediger. Habe von Herrn Ober-
Hofmarschall gnädig Verordnung erhalten, daß meine Bedienung 

zu Cassel an der Garnison-Gemeinde soll für mich mit aller 
Besoldung bleiben. Hierauf habe ich mich sofort reisefertig 

gemacht, nachdem ich Audienz bei der Landgräfin gehabt.
Das Reisen ging damals langsamer als jetzt. Der Mann erzählt, 

wie weit sie an jedem Tage gekommen sind und wo sie logiert 
und gespeist haben; auch wo und über welche Bibelworte er vor 

den Truppen oder dem Landgrafen gepredigt hat.
Am 31.Oktober sind sie abgereist und bis Ziegenhain gekommen, 

nachdem sie in Felsberg beim Rentmeister gespeist hatten. Der 
Feldzug dieses Jahres war kurz; er währte vom 31. Oktober bis 

1. Dezember 1688. In Kirchhain fanden sie den Herzog von 
Hannover und ließ der Präsident Freiherr von Göritz den 

Pfarrer zu sich kommen, ihn seiner Gnade zu versichern. Am 
anderen Tage kamen sie nach Marburg, wo sie die Nachricht 

erhielten, daß die Franzosen Coblenz verlassen hatten. Der 
Kriegsherr zog nach Alten-Bussek und die Hannoverischen nahmen 

ihr Quartier in Großen-Bussek. Da traf die Nachricht ein, daß 
Mannheim den Franzosen durch Arzoro übergeben sei. Darauf 

haben die Fürsten der Landgraf von Hessen, der Kurfürst von 
Sachsen und der Herzog von Hannover zu Grünberg einen Rat 

gehalten, was zu tun sei.
Am anderen Tag ist der Landgraf nach Lich aufgebrochen und von 

da nach Bingenheim, wo sie allemal im fürstlichen Schloss 
logiert haben. Dann zogen sie mit der Artillerie nach Umstat, 

wo sie still lagen und der Pfarrer vor dem Regiment predigte. 
Er sagt dann: „Morgens 5 Uhr bin ich von Umstat mit einigen 

Reitern von der Leibgarde nach Damassenheim geritten, zwei 
Stunden von Umstat, daselbst lag dasselbe Regiment und der 

Obrist neben Major Keudel. Ich habe da in einer Scheuer 
gepredigt über Römer 14, V.7 und 8. Dann war ich um 9 Uhr 

wieder in Umstat, wo ich vor Ihrer Durchlaucht gepredigt in 
dem Saal auf dem Kloster über Sprüche 4,21.23. Nach der 

Predigt blieb ich bei Ihrer Durchlaucht zur Tafel und hielt am 
Nachmittag Betstunde in der ich den Brief Judae kürzlich 

erklärte. Danach bin ich nach Hanau gereist, das Hauptquartier 
aber blieb in Hochstedt. Daselbst kam der Prinz von Hannover 

zu uns. Ihre Durchlaucht ist nach Frankfurt gezogen und da 
geblieben. Ich habe dann zu Hochstedt vor den Hofleuten 

gepredigt und im Rathause Betstunde gehalten. Am andern Tage 
fuhr ich mit dem Präsidenten von Göritz nach Frankfurt und 

erhielt Befehl von Ihrer Durchlaucht daselbst zu predigen und 
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dann vor dem Grafen von der Lippe. Dann sind wir im Anfang 

Dezember wieder nach Cassel gezogen.     
Der Feldzug des Jahres 1689 dauerte vom 22. April bis 14. 

Oktober. Mein Ahnherr schreibt: „Am 22. April bin ich mit 
Ihrer Gestrengen dem Herrn Hofmeister von Meisenburg nach 

Marburg gereist, weil Ihre Durchlaucht, mein gnädigster Herr 
Carol I abermals resolvieret mich mit zu Felde zu nehmen. Da 

habe ich auf dem Schloss auf Ihrer Durchlaucht Befehl 
gepredigt und kam zu uns der älteste Prinz von Hannover. Ihre 

Excellenz der Graf von der Lippe, der Freiherr von Connovitz 
und der Geheimrat Goddens. Er wurde zweimal auf dem 

Königsrasen gespeist.“ Er hat dann fast täglich auf dem ganzen 
Feldzug gepredigt und auf Spezialbefehl der Fürstin Betstunde 

gehalten. Er reiste über Friedberg nach Hochheim ins 
Hauptquartier von wo der Landgraf nach Frankfurt zog. Am 29. 

Mai kam der Oberamtmann von Wallenstein zu Hochheim und reiste 
sofort zu dem Landgraf nach Frankfurt mit der Botschaft, daß 

die Frau Landgräfin zu Marburg einen Prinzen geboren. Auch der 
Pfarrer bekam von Bremen die Nachricht, daß seine Frau 

daselbst bei ihren Eltern eine Tochter geboren habe, welche 
von seiner seligen Mutter und seiner Frau Mutter Wubeta 

Catharina genannt worden.
Er bekam dann zur Hilfe von Cassel die Prediger Schirmer, 

Pfefferkorn und Wiskemann, über welche er die Aufsicht hatte 
und denen die einzelnen Regimenter zugeteilt wurden.

Am 6. Juli kam der Herzog von Lothringen mit der Kaiserlichen   
Armee vor der Stadt Mainz an. Die Franzosen taten einen 

Ausfall und wurden zurückgeschlagen. Sie verloren einige Tote 
und 18 Gefangene. Der Pfarrer Rausch wurde für die Leibgarde 

bestimmt und ihm zugesagt, daß er sie auch in Cassel behalten 
sollte. Er wurde nach Wiesbaden geholt, wo er der Fürstin und 

ihrem Hofstaat Betstunde hielt. Als er wieder zu Hochheim war 
hat sich der Jude Salomon Löwer bei ihm gemeldet, er wollte 

Christ werden. Darauf hat ihn der Landgraf in sein Cabinet 
befohlen, dass die Prediger jenseits des Rheins sollten mit in 

Reserve gehen, dass in dem Lazareth von den Feldpredigern 
wöchentlich zweimal soll gepredigt werden, daß die Almosen 

welche bei den Versammlungen gegeben werden sollen von einem 
Prediger im Lazareth den Kranken verteilt werden, daß der Jude 

Salomon Löwer soll von seinem Obristen ab und bis er getauft 
ist Kostgeld haben und daß ich die Gefangenen möge besuchen. 

Am 4. August hat er dem ganzen Hof das Hl.Abendmahl gereicht. 
Am 6. August hat der Pfarrer von Langenschwalbach Conrad Klunk 

ihm geklagt, daß die Mainzischen Besoldungswein arretiert 
hätten und bittet bei Ihrer Durchlaucht um Hilfe.
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Da die Fürstin in dem Lusthause auf der Insel vor Mainz 

gewohnt, ist der Pfarrer Rausch von Hochheim dorthin gereist 
und hat da wiederholt gepredigt. Am 27. August ist die 

Contresharpe von den Aliierten gestürmt worden. Die Franzosen 
haben Appell geschlagen und angefangen zu accordieren. Am 1. 

September sind sie mit Sack und Pack und fliegenden Fahnen, 
brennenden Lunten und Trommelschlag aus Mainz gezogen 6000 

Mann stark. Die Kaiserlichen haben die Stadt mit den 
Kaiserlichen Regimentern besetzt und General Souche ist 

Kommandant geworden. Diesen Tag ist wegen des Auszugs der 
Franzosen nicht gepredigt worden. Es wurde das Tedeum Laudamus 

in Mainz gesungen. Die Truppen sind dann über den Rhein 
gegangen. Am 29.September nachmittags gegen 5 Uhr sind die 

Außenwerke der Stadt Bonn von den Aliierten angegriffen und 
gestürmt worden, da dann die Kaiserlichen mit den Hessen im 

Vorwerk gestürmt und eingenommen, auf welchen der Feind zwei 
Minen, doch ohne sonderlichen Schaden hat sprengen lassen. Die 

Brandenburgischen (haben) die Contresharpe eingenommen und 
sich in den Graben logiert. Die Münsterschen und Holländischen 

haben sich auf der Contresharpe eingegraben. Der Sturm währte 
1 1/2 Stunde. Am 30. September haben die Franzosen Appell 

geschlagen und Accord begehrt, weil aber der Kurfürst von 
Brandenburg keinen anderen Accord geben wollte, als daß der 

Gemeine zu Fuß ohne Gewehr, der Offizier aber jeder mit einem 
Pferd möchte ausgehen, so hat man den Tag mit Schießen still 

gehalten, aber es ist nichts beschlossen. Am 1. bis 5. Oktober 
sind die Franzosen mit Ober- und Untergewehr aus Bonn gezogen 

ohngefähr 2000 Manns stark, da den vorigen Tag drei Regimenter 
Brandenburger hereingezogen waren. Hiermit war dieser Feldzug 

beendigt und die Truppen sind am 14. Oktober wieder nach 
Cassel gekommen.

Im Jahre 1691 wurde am 5. Juni wieder von Cassel aufgebrochen. 
Der Erzähler kam am 22. Juni nach Mastricht predigte vor Ihrer 

Durchlaucht Prinz Wilhelm Regiment im Zelt und erhielt Order 
ins Hauptquartier zu kommen. Am 1. Juli kam ich, sagt er, bis 

Gemblouis ins Hauptquartier, wo der König Wilhelm von England 
nebst dem Fürsten von Waldeck und Ihre Durchlaucht mein 

gnädigster Herr im Quartier lagen. Da habe ich zum ersten Male 
Betstunde gehalten und angefangen zu lesen Jeremia 1. Am 15. 

Juli hat Herr Generalmajor von Baumbach mit mir vereinbart, 
daß ich von 4 Thaler monatlichen Sold Jahr aus, Jahr ein die 

Leibgarde mit dem Gottesdienst versorgen soll, worauf ich am 
16. Juli angefangen habe Betstunde zu halten und am 20. zu 

predigen. Am 29. Juli hat der Oberst Leutnant von Schwertzel 
den Generalmajor von Baumbach auf dem Felde im ersten Schlaf 
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geschossen, daß er des Nachts um 12 Uhr gestorben ist. Am 31. 

ist Generalmajor von Baumbach neben dem Dorf Don Scheune in 
einer Wiese zwischen zwei Obstbäumen begraben. Ich habe eine 

kleine Rede gehalten. Darauf hat man dreimal Salve geschossen.
Bin mit der Bagage aufgebrochen und habe bei Mane in freiem 

Felde in der Chaise geschlafen. Von da ist der Mann über viele 
Orte gekommen und hat bis zum dritten September jede Nacht 

unter freiem Himmel zugebracht. An diesem Tage, sagt er, habe 
zum ersten Male auf der ganzen Reise in einem Hause geschlafen 

und hat mich darauf das Fieber um 5 Uhr gegen Abend 
angestoßen. Danach hat er krank im Felde gelegen und ist mit 

der Bagage mitgezogen. Unterwegs ist eine Stadt bis auf wenige 
kleine Häuser abgebrannt. Erst am 20. September kam er nach 

Aachen, wo ich, sagt er am Mittwoch gepredigt und eine 
ziemliche Gemeinde aus der Stadt zu Zuhörern gehabt, am 

Birnbaum am Markt. Am 25. September kam er nach Ems und fing 
an Brunnen zu trinken. Am 27. sagt er, habe ich gepredigt 

nachdem ich 12 Gläser Brunnen getrunken hatte. Sie sind dann 
erst am 12. Oktober von Ems aufgebrochen und am 17. Oktober 

von Borken über Gudensberg nach Cassel gekommen. Er schließt 
seinen Bericht mit den Worten: „Der Name Gottes sei 

hochgelobet, welcher uns beigestanden, daß wir diese Reise 
glücklich geendigt“.

So war mein Ahnherr wieder in der lieben Heimat in Frieden und 

in ruhiger Ausübung des heiligen Amtes durch des Herrn Gnade 
und Segen. Wie groß hat sich die Barmherzigkeit Gottes an 

diesem Mann verherrlicht, der ihn in drei Feldzügen in allen 
Gefahren behütet und sein Leben erhalten; auch mir solche 

Geistes- und Körperkraft gegeben hat, daß er unaufhörlich 
predigen und die Last des Amtes in täglicher Unruhe tragen 

konnte. Dieser Segen ruht auf seinen Nachkommen und wird auf 
ihnen bleiben, solange sie den Namen Jesu bekennen und 

verherrlichen und sein Reich bauen mit festem Herzen.

Der treue Gott regiert seiner Landgrafen Herz, daß er nicht 
vergessen hat der guten Dienste, die der fromme Mann ihm  

geleistet. Er hat ihn zu hohen Würden erhoben, zum 
Consistorialrat ernannt und ihm einen besonderen Ehrengehalt  

gegeben, ihm auch ein Fruchtgefälle im Kreise Rotenburg 
geschenkt, welches meine Väter bis zur Ablösung im Jahre 1854 

in den Orten Rengshausen, Nenterode, Licherode und Ersrode 
jährlich bezogen haben.

Der ihm in alter Form ausgestellte Bestallungsbrief, den ich 
im Original besitze lautet:
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Bestallungsbrief

von Johann George Rausch als bestellten Consistorial Rats
D.E. Anno 1709

Von Gottes Gnaden Wir Carl, Landgraf zu Hessen, Fürst zu 
Hersfeld, Graf zu Katzenellenbogen, Dietz, Ziegenhain, Nidda 

und Schaumburg etc. tun kund und bekennen hiermit, daß Wir 
unseren zweiten Hofprediger und lieben getreuen Ehren Johann 

George Rausch zu unserem Kirchen-Rath und Assessor bei unserm 
geistlichen Consistorio gnädigst bestallet, auf und angenommen 

haben, tun das auch hiermit und kraft dieses Briefes 
derogestalt und also, daß er unser Kirchen-Rath und Assessoren 

bei genanntem unserem Consistorium Uns treu, hold, gehorsamb 
und gewärtig auch gehalten sein soll, sich unserer 

Consistorial Ordnung gemäß zu bezeigen zu bestimmter oder 
sonst von Unserm Präsidenten angekündigter Zeit und Stunde im 

Rath zu erscheinen, daselbst alsdann, nebst ihm Unserm 
Präsidenten und übrigen Räten und Assessoren die Parteien zu 

verhören und dieselben soviel immer möglich in Güte 
entscheiden zu helfen, auch alle im Rath ankommenden 

supplicationes mit Fleiß zu verlesen und sich neben denen 
eines gebührenden Bescheides darauf zu vergleichen die 

gerichtlichen Sachen, darinnen entweder Prozess oder definitiv 
Urteil zu erteilen wenn ihn desfalls die Ordnung heißt, mit 

Fleiß zu referieren, auf alle propositiones und unbefangen 
ordentlich und wohlbedächtig zu votieren, auch keinen anderen

intervotandium einzureden sondern einem jeden sein votum 
libere vollbringen zu lassen, da er auch bei eines anderen 

votum etwas zu erinnern hätte, solches fein bescheidentlich zu 
verrichten, auch alles dasjenige ohne einigen privat effect 

oder respect zu raten und befördern zu helfen, was zur Ehre 
Gottes, Erhaltung guter Disziplin und administration der 

heilsamen Justiz dienet und gereicht, was er auch bei sothanem 
seinem Amt wahrnehmen oder erfahren möchte, das 

Verschwiegenheit bedarf, solches soll er Uns und den Unsrigen 
oder sonst jemand zu Nachteil und Schaden keineswegs lassen 

fahren, sondern dasselbe bis in seine Grube bei sich ins- 
geheimb behalten und im übrigen Unseren Schaden in allem 

treulich warnen, selbst keinen zufügen sondern Unser Bestes 
und Frommen jederzeit fordern und warten und sonst insgemein 

alles das jenige tun, vornehmen und ausrichten, was ein 
getreuer Kirchenrat und Assessor beim Consistorio zu tun 

schuldig und gepflichtig ist. Dermaßen er Uns solches auf die 
Pflicht, damit er Gott und uns verwandt also zu halten 

zugesagt und angelobet, Uns auf dessen seinen Revers Brief 
übergeben soll, derentwegen und von solches seines Dienstes 
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wegen wollen Wir ihn die bereits eine Zeit genießende vierzig 

Gulden Zulage ferner durch Unseren Kammerschreiber jährlich 
entrichten und auszahlen lassen ohne gefährde. In Urkunde 

haben wir uns mit eigenen Händen unterschrieben und Unser 
Fürstlich secret Insiegel darneben drücken lassen. So 

geschehen Cassel den 16.September des Eintausend Siebenhundert 
neunten Jahres

Carl  (E.S.)

Dieses Amt eines Consitioralrates zu Cassel hat mein Ahnherr 
nicht lange verwaltet, da er bereits am Ende des Jahres 1711 

verstorben ist.
Die auf unserm Hause ruhende göttliche Gnade und Erwählung aus 

Barmherzigkeit ging nun auf dessen Sohn den nachherigen 
Metropolitan Christoph Daniel Rausch zu Gudensberg über, 

welcher der Erbe des Geistes und des Segens seines Vaters 
geworden ist. Der dritte meiner geistlichen Vorfahren und 

Väter, der Vater meines Vaters, Metropolitan Johann Bernhard 
Rausch zu Ziegenhain schrieb dessen Lebenslauf mit folgenden 

Worten:

Lebenslauf unseres seligen Vaters
Anno 1694 den 28. Februar ist er zu Cassel geboren. Dessen 

seliger Vater ist gerufen Johann George Rausch Consistorialrat 
und Hofprediger bei dem Gottseligen Landgrafen Carl. Die 

Mutter war Anna Christina, Christoph Koch Postmeisters in 
Bremen Tochter. Sein Pathe ist gewesen sein Großvater 

mütterlicherseits Christoph Koch in Bremen, der ihm die Namen 
Christoph Daniel gegeben. Er ist getauft am 4.Martii. Er ist 

confirmiert Anno 1708 auf Ostern. Anno 1711 ist er auf 
Universitäten gegangen, da ihm dann ein halb Jahr hernach sein 

Vater gestorben. Darnach hat ihn seine Mutter 4 Jahre zu 
Marburg studieren lassen, da er dann unter den berühmten 

Männern Hothinger Dyring, Kirchmeyer, Schröder und Homberg zu 
Vach teils Theologie teils Jurisconsultis teils Philosophie 

teils Historicis die Studia propedeutia traktieret. Nachdem er 
darin gute Gründe gelegt ist er anno 1715 von Marburg nach 

Bremen gegangen, um sich unter den gelehrten Männern 
Schumacher, De Huse insbesondere aber Herr Lampe in den 

theologischen Wissenschaften zu perfektionieren. Da ihn aber 
daselbst hochgelehrte Männer in Holland bekannt worden, so hat 

er sich nur ein Jahr daselbst aufgehalten und sich darauf nach 
Holland gewendet, insbesondere Grannken also damals der 

berühmte Lehrer unserer Kirche. Herr Campegies Vitringer 
solche Gelehrsamkeit von sich blicken ließ, daß von allen 
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Orten der Welt die Lehrlinge unserer Religionen zu demselben 

haufenweis hinzuflohen. Da ihn nun solches insbesondere ein 
Genüge tat, da hat er sich zwei Jahre daselbst aufgehalten, da  

er dann eine Reise durch ganz Holland und deren vornehmsten 
Städten getan und sich endlich wiederum nach Bremen gewendet, 

um sich in praxi zu üben, danach er dann in einem Jahr soweit 
kommen, daß ihn Gelegenheit an Hand gegeben wurde daselbst 

emploriret zu werden. Da aber die Träume der Mutter, welche 
nun bei 8 Jahren im Witwenstand gelebet, nach seinem 

Vaterlande zurückberufen so ist er zu Cassel 1718 returnieret 
dann nach einem kurzen Aufenthalt aus bestandenen Gnaden und 

wegen des Andenkens seines seligen Vater, das bei dem 
gottseligen Herrn Landgrafen im Segen war 1719 als Diaconus 

nach Spangenberg bestallet worden, also er dann bei 4 Jahr mit 
vielem Segen an dem Reiche Gottes gedient hat.

Da es nun daselbst seine Umstände nicht wollten zugeben 
fernerhin allein zu leben, so hat er sich 1719 auf Michaelis 

in den Stand der hl. Ehe begeben mit der hochedlen Jungfrau 
Christiane Adelheid Hoffschleger ein Kauf- und Handelsmannes 

auch Vorsteher der reformierten Gemeinde zu Münden eheliche 
Tochter; auch in dieser Ehe erzeugte 13 Kinder davon noch 2 

Söhne und 2 Töchter am Leben sind.
Dennoch war damit seine betrübte Mutter nicht zufrieden 

sondern wünschte diesen ihren Sohn zu ihrem Troste bei sich in 
Cassel zu haben, weshalb er sich an die Garnison-Bedienung zu 

Cassel melden musste, welche ihm dann auch mit vielen Gnaden 
erteilt worden. Nachdem er nun dieselbe bei 6 Jahren mit 

vielem Ruhm versehen und inzwischen seiner Mutter durch den 
Tod beraubt worden, hat er länger in Cassel zu bleiben keinen 

Gefallen getragen, sondern sich zum Metropolitan allhier zu 
Gudensberg bestallen lassen, welche er dann auch bis hierhin 

mit Befriedigung eines guten Gewissens vor Gott und den 
Menschen bei 23 Jahren bekleidet hat.

Da aber seine Kräfte seit Jahresfrist haben immer mehr 
abgenommen, so sind zwar von verschiedenen gelehrten medicis 

alle dienlichen Mittel gebraucht worden, welche aber keine 
Besserung haben verschaffen wollen, sondern es hat dem 

Allerhöchsten gefallen ihn seiner Dienste hier auf Erden zu 
erlassen und zur schmerzlichen Traurigkeit sowohl der 

hinterlassenen Witib als der hinterlassenen Kinder abzufordern 
nachdem er 33 Jahre im ministerio gestanden, 32 Jahre im 

Ehestand und 57 Jahre weniger 4 Wochen und 6 Tage gelebet hat.

Dieser war der zweite mir bekannt gewordenen Vorfahren, welche 
das geistliche Amt geziert und den Namen Gottes unseres 
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Heilandes in ihrem Leben verherrlicht haben vielen Seelen zur 

Seligkeit. Er stand bei den Gemeinden denen er das Wort des 
lebendigen Gottes predigen durfte in Ehren und Ansehen und 

genauso viel Liebe. Er erlebte Freude und Segen an seinen 
Kindern das beweist ein Gedicht das ihm zu Ehren eine 

demoiselle Scheem in Leipzig drucken ließ etwa im Jahr 1744, 
als er seinen ältesten Sohn auf der Kanzel und seine älteste 

Tochter als Braut sah.

Es lautet:
O, Freund den mir mein Mund ohn Ehrerbieteung nennet,

für den mein ganzes Herz vor wahrer Ehrfurcht brennet.
Verehrungswerter Rausch, du Führer meiner Jugend,

du wahres Ebenbild von deiner Eltern Tugend,
Fehl ich, daß dies mein Kiel das Blatt in Demut reicht.

O, Freund so fehl ich bloß aus großer Zärtlichkeit
unmöglich kann mein Herz bei deinem Glücke schweigen,

sollt es bei seiner Lust auch seine Fehler zeigen. 
Doch nähme mich dein Glück nicht mehr als meines ein

So würde deine Huld an mir verschwendet sein
der ich mich teurer Rausch nur darum würdig nenne

Weil ich derselben Wert und weiten Umfang kenne
Wohlan erlaube mir, daß sich mein froher Geist

von aller blöden Furcht und ihren Banden reißt,
bis vor dein Auge dringt und dich selbst überführet,

daß mich dein Schicksal mehr als selbst mein eignes rühret.
Wie hab ich mich bisher so feurig stark und oft

ein Blatt von deiner Hand gewünschet und gehofft!
Und was ist meiner Lust an Stärke gleich gewesen

Als ich den letzten Brief wohl zehn mal durchgelesen.

So siehst du denn mein Freund von deiner edlen Zucht
In deiner Kinder Glück die angenehmste Frucht.

Dein Sohn kann itzt mit Ruhm auf deinen Lehrstuhl steigen,
die Tochter sich als Braut des Herzens würdig zeigen

daß sie für ihres gibt und beider Wohlergehen
Erhitzt die Wahrheit selbst mit Freuden zu gestehen,

dass Rausch, wenn sein Geschlecht in tausend Segen grünt
den Segen angebaut und ihn mit Recht verdienet.

Im Geiste sah ich dich, o wohlgeratner Sohn
du deines Vaters Lust und seiner Sorgen Lohn.

Was ließ uns nicht dein Fleiß bei deinen Gaben hoffen
und doch hast du bereits die Hoffnung übertroffen.

Mich deucht, ich höre dich. Dein freies Angesicht
aus dem des Vaters Geist aus Menschenliebe bricht.
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Erwirbt dir eher du sprichst ein gründliches Vertrauen

und was du männlich sagst muss lehren und erbauen.
Die Wahrheit, die du lehrst hast du erst überdacht

Und sie durch Schluss auf Schluss erklärt und leicht gemacht.
Nun zwinge der Verstand und Nachdruck unsern Willen,

die Pflichten die du lehrst nach Kräften zu erfüllen.
Daß dir des Vaters Hand den Lehrstuhl nicht verschließt

ist schon Beweis genug, daß du sein würdig bist.
Er würde, könntest du nicht schon mit Beifall lehren

Aus edler Strengigkeit dir diesen Ort verwehren.

Wie rühmlich, doch wie schwer ist eines Lehrer Amt
das bei der Menschen Gunst sein Herz doch nicht verdammt

der Pflichten und Beruf in seiner Seele findet
und seinen ganzen Lohn auf sein Gewissen gründet.

Hier ist es nicht genug, daß er vor Eifer brennet,
bis er das weite Reich der Wissenschaften kennet

Bis er die Denkungskraft bereichert, übt und stärkt
und seines Schöpfers Macht aus tausend Welten merket.

Hier ist es nicht genug, daß sein gesetzter Geist
Sieht, zweifelt, überlegt, entdeckt, erklärt, beweist,

Gewohnheit, Irrtum, Wahn und Vorurteil bezwinget
und bis zum innersten der schönen Wahrheit dringet.

Hier ist es nicht genug, daß er den Glauben lehret,
durch die Beredsamkeit der Gründe Kraft vermehret,

Ermahnet, droht und straft; O, nein zu diesen Gaben 
muss er ein frommes Herz, ein Herz voll Tugend haben.

Vergebens geigt man uns methodisch unsre Pflicht
wenn unsres Herz dem Munde widerspricht.

Er muss, sofern er will auf Überzeugung zielen
Erst alles was er sagt mit ganzer Seele fühlen.

Er brauch ein solches Herz, das edel und getreu
von aller Menschenfurcht, von Eigennutzen frei.

Sein großes Amt besorgt, das sich mit Ernst befleißet
damit er ein Beweis von seinen Lehren heißet.

Ein herz in dem ein Blut voll Menschenliebe fließet
dem seines Nächsten Not, sein eigner Jammer ist.

Das den Bedrängten hilft, an das was er verschenket.
Aus stolzer Eitelkeit zu keiner Zeit gedenket.

Die Wahrheit die es sieht aus Überzeugung liebt
im Unfall auch dafür sein Gut und Leben gibt.

Und wenn es seine Pflicht auch auf das Höchste treibet
doch vor der ganzen Welt der damit Muster bleibet.

Vergib mir treuer Rausch, daß ich dies Bild gemacht,
mein Herz hat stets an dich und deinen Wert gedacht,
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und kann den werten Sohn an dir und deinem Leben,

das mich so oft erbaut, das beste Beispiel geben.
Ich sah’s im Voraus, daß er dir künftig gleichet

und wenn mein Leben noch den frohen Tag erreichet
der mir das Glück verschafft, dich und auch ihn zu hören

so soll mich dann kein Wunsch bei meinem Tode stören.

Umarme noch von mir die liebenswerte Braut!
Sie hat ihr frommes Herz dem besten Mann vertraut

und da die Tugend bloß, dies edle Paar entzündet,
so weiß ich, daß es auch der Eltern Segen findet.

Die Freundin die dies Glück als Mutter itzt erfreut,
verführe noch zum Schluss von meiner Zärtlichkeit

und glaube, dass kein Mensch ein Wohl ersinnen könne,
das ich nicht dir, mein Rausch und deinem Hause gönne.

Der dritte meiner Ahnherrn war der Sohn jenes Metropolitans zu 

Gudensberg, der im vorstehenden Gedicht gepriesen wird. Er war 
zu Spangenberg geboren am 9. September 1720. Er war der Vater 

meines Vaters und hieß Johann Bernhard Rausch. Er stand hoch 
begabt in umfassender gesegneter Wirksamkeit als Metropolitan 

in Waldkappel. Die Gemeinde liebte ihn in so hohem Maße, daß 
nur der Herr Superintendent Schüler, der früher auch 

Metropolitan zu Waldkappel war, mir versicherte, die ältesten 
Leute, alle späteren Metropolitane übergehend immer nur mit 

Liebe und Ehrfurcht von ihrem Metropolitan Rausch sprachen, 
der Kindern und Kindeskindern in unvergesslichem Andenken 

blieb. Mein Vater hat mir wiederholt erzählt, daß, als 
derselbe im Frühjahr 1768 von Waldkappel nach Ziegenhain als 

Metropolitan versetzt war und abziehen wollte, die Leute von 
Waldkappel die Stadttore geschlossen und ihn durchaus nicht 

abziehen lassen wollten. Sie hätten ihn mit Tränen gebeten bei 
ihnen zu bleiben und der Magistrat habe sich erboten, seinem 

Gehalt aus der Stadtkasse soviel zuzulegen, daß es dem Gehalt 
in Ziegenhain gleichkomme. Es sei die Sache nicht mehr 

rückgängig zu machen gewesen, und so sei er nach Ziegenhain 
gezogen. Auch da hat er in gesegneter Wirksamkeit gestanden 

und sein Amt mit großer Treue und seligem Eifer geführt, daß 
auch er wohl hätte sagen können „der Eifer um dein Haus hat 

mich gefressen.“
Er starb daselbst am 17. April 1784 in seinem Alter von 63 

Jahren, 7 Monaten und 8 Tagen.
Wie eines jeden lebendigen Christen, ist auch sein Leben Mühe 

und Arbeit gewesen; er erfuhr die Leiden dieser Zeit und 
mancherlei Trübsal. Er hatte eine ihm gleichgesinnte Frau, die 
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alle Muttertreue an ihren Kindern übte und ihm alle Last des 

Lebens tragen half: Juliane Catharina Burghard. Es wurden 
sieben Kinder aufgezogen und die beiden ältesten Söhne 

studierten Theologie. Es war die traurige Zeit, in welcher der 
französische Unglaube sich über die deutschen Lande ergoss und 

die jungen Leute meinten, sie müssten mit demselben grosstun. 
Die Söhne brachten ihn von der Universität mit in das 

Vaterhaus und zugleich unendlichen Kummer und Herzeleid.
Mit großem Eifer erzählte mir mein Vater, wie sie immer so 

faul gewesen wären und hätten nicht predigen wollen, und der 
alte Mann an allen Gliedern zitternd vor ihnen gestanden und 

ihnen zugerufen habe: Verflucht ist wer das Werk des Herrn 
lässig treibt. Dies Wort ist über den beiden Söhnen geblieben. 

Sie sind untaugliche Pfarrer geworden. Der älteste wurde 
Pfarrer zu Obergeis. Er heiratete eine sehr reiche Frau aus 

Hersfeld mit 80.000 Thalern und tat nun nichts als daß er das 
Geld verprasste. Wegen Vernachlässigung des Amtes wurde er 

unaufhörlich beim Consistorium verklagt bis er davon ging und 
ist nicht mehr gesehen worden.

Der andere wurde Pfarrer zu St. Goarshausen a/Rhein und war 

ein ähnlicher Mann. Er ließ seine Kinder nackt und barfuß 
laufen wohin sie wollten und nichts ordentliches lernen. Einer 

seiner Söhne machte mit anderen eine Wette, wer am längsten 
die Augen aufreißen und in die Sonne sehen könnte. Er wurde 

mondsüchtig, sah gegen Abend nichts und war viele Jahre unser 
armer Hausgenosse als der „Gevatter Wilhelm“, der alles tun 

musste. Sein Bruder wurde ein ganz roher Tagelöhner und ist 
als solcher in Kassel gestorben.

Mein Vater war der dritte Sohn des Metropolitans zu 

Ziegenhain. Er war geboren zu Waldkappel am 17. September 1763 
und erhielt in der heiligen Taufe die Namen Johann Heinrich 

Philipp. Als er noch jung war starb sein Vater. Es war kein 
Vermögen da, womit er hätte studieren können. Er wurde 

Schreiber bei dem Mann seiner Schwester Beate, dem 
hochfürstlichen Amtsrat Adam Christoph Weiß zu Ziegenhain. Das 

genügte ihm nicht, da er so gern studieren wollte. Da half ihm 
endlich seine Mutter dadurch, daß sie mit ihm nach Marburg 

zog, dort für Studenten kochte und so ihren Sohn mit 
durchbrachte. Er wurde Jurist, ist aber nie in den Staats-

dienst getreten. Er war zuerst Amtmann bei einer adligen 
Familie von Berlepsch, die damals noch eigene Gerichtsbarkeit 

hatten und wohnte in Gertenbach in der Nähe von Witzenhausen. 
Seine Frau, meine liebe Mutter war Emilie geb. Steinbach, des 
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Geheimen Rats Heinrich Steinbach zu Cassel Tochter. Sie fühlte 

sich in Gertenbach nicht heimisch und litt an Heimweh. Sie 
sagte einst zu meinem Vater, sie beneide die Botenleute, die 

doch Cassel zu sehen bekämen. Da gab er seine Stelle auf und 
zog dahin. Er blieb da als Obergerichts-Anwalt bis an seines 

Lebens Ende. Von diesen Eltern wurde ich in Cassel am 17. 
September 1807 als ältester Zwillingssohn geboren und erhielt 

am 18. Oktober in der hl. Taufe die Namen Friedrich Adolf Karl 
Emil. 

Mein Zwillingsbruder wurde Carl genannt. Er lernte als 
Kaufmann und ging nach Amerika, wo er noch lebt. Wir hatten 

noch einen älteren Bruder Eduard, der Kaufmann wurde und zwei 
Schwestern Julie und Karoline.

Es ist mir gesagt worden, ich sei ein sehr schwaches Kind 
gewesen. Ich erhielt die Nahrung von meiner Mutter, während 

mein Bruder eine Amme hatte. Meine Mutter war aber so schwach 
und kränklich, daß sie 10 Monate nach meiner Geburt starb.

Mein Vater war als Rechtsanwalt viel auf den Gerichten und 
wenig zu Hause, und da er sich erst in seinem hohen Alter 

wieder verheiratet hat, so waren wir Kinder uns viel selbst 
überlassen und wurden von den Dienstboten sehr vernachlässigt.

Aus meiner Kindheit weiß ich nur noch, daß ich von einer 
Leiter herabgefallen, am Auge geblutet habe. Wir Knaben wurden 

in das Lyceum in Cassel zur Schule geschickt, das ich in etwa 
12 Jahren von der untersten bis zur obersten Classe 

durchlaufen habe. Wir wohnten vor dem Wilhelmshöher Tore, eine 
gute Viertelstunde von Cassel und mussten täglich zweimal zur 

Schule. In derselben wurde damals der Stock viel gebraucht und 
es war oft nicht eine kleine Bekümmernis für uns, wenn mein 

Vater nicht zu Hause war und die Magd das Essen nicht fertig 
hatte, so daß wir in Gefahr waren zu spät zu kommen. Doch hat 

das gezwungene täglich viermalig Laufen des weiten Weges in 
allem Wetter gewiss viel zur Erstarkung meines Körpers 

beigetragen.
Als ich 10 Jahre alt war, kam über unser Haus eine schwere 

Trübsal. Mehrere von uns wurden vom Nervenfieber ergriffen. 
Meine älteste Schwester Julie, ein treffliches Mädchen starb 

zu meines Vaters unendlichem Schmerz, da an ihr besonders sein 
Herz hing. Ich lag lange bewusstlos und ohne Hoffnung. Der 

Arzt hatte erklärt ich sei nicht zu retten. In diesem Zustand 
hatte ich eine Vision. Ich sah den Himmel offen und was ich 

vernahm und hörte, hat mein ganzes Leben gestaltet. Ich wurde 
in mich gekehrt und gehörte der Welt wenig an. Der Herr sagt: 

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer an mir bleibet 
und ich in ihm, der bringet viele Frucht, denn ohne mich könnt 
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ihr nichts tun. In dieser Krankheit wurde ich ein nützliches 

Reis in den himmlischen Weinstock eingepfropft. Ich gehörte 
nun Gott an. In meinem ganzen Leben, da ich ohne Mutterliebe 

aufwuchs sollte ich es erfahren:
      Es ist das ewige Erbarmen

      das alles Denken übersteigt.
      Es sind die offnen Liebesarme

      des der sich zu dem Sünder neigt.
      Er geht nicht mit uns ins Gericht

      und will den Tod des Sünders nicht.
Ich blieb am Leben. Mein Vater hat mir später gesagt, er habe 

jammernd und Hände ringend zu Gott geschrieen; das Mädchen 
hast du mir genommen, so lass mir nur den Jungen. Ich bin dann 

immer so ernst gewesen, daß sie mich im Scherz den 
Siebzigjährigen nannten. Dieser Ernst und zuweilen eine 

unerklärliche Bangigkeit hat mich mein ganzes Leben bis heute 
nicht verlassen. Sie standen wie schützende Engel in mancher 

Versuchung mir zur Seite. Ich vermied öffentliche Orte und 
Vergnügungen und den Umgang mit Menschen, die mir schaden 

konnten. Ich betrat kein Wirtshaus und tanzte nie. Mein Vater 
beförderte das. Er erzählte mir viel von seinem Vater, dem 

Metropolitan in Ziegenhain, mit welchem seligen Eifer der sein 
Amt geführt und suchte besonders die Rednergabe bei mir 

auszubilden. Ich musste Gedichte lernen und hersagen. Auf 
einer Hochzeit vor einer großen Gesellschaft eine Rede halten, 

und da ich zu klein war, wurde ich auf einen Tisch gestellt. 
In der Schule wurde ich von meinem Lehrer, dem Pfarrer Jaeger 

im Deklamieren sehr geübt und ausgezeichnet, wenn ich 
Schillers „Gang nach dem Eisenhammer, die Glocke und den 

Saromir hersagte und hatte dann als angehender Student sogar 
die Kühnheit im Rathaussaale zu Marburg zu deklamieren und in 

der reformierten Kirche zu predigen.
Ich wusste nicht, warum mein Vater so auf das Redenhalten 

drang; als ich ihm aber einmal sagte, ich wollte Pfarrer 
werden, wurde es mir verständlich, denn er hatte eine große 

Freude, daß die Reihe der Pfarrer aus unserem Hause wieder 
fortgeführt würde.

Im Frühjahr des Jahres 1828 hatte ich mit meinem lieben Freund 
dem Sohn des Conrektors Matthias am Lyceum zu Kassel, Georg 

Matthias, der später Direktor des Lyceums wurde, die 
Universität Marburg bezogen, nachdem mich mein Vater, der mich 

nach Marburg brachte, gesegnet hatte.
So war die Zeit meiner Kindheit dahin ohne die Erfahrung 

treuer Mutterliebe, nach der ich so oft sehnlich verlangte und 
mich so einsam fühlte, war ich aufgewachsen. Aber wer war es, 
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der meine Kindheit behütete, mich beschützte Tag und Nacht in 

schwerer Krankheit mein Leben erhielt und mich für künftige 
Zeit verordnete zu seinem Diener, wenn auch zu einem seiner 

geringsten? Warst du es nicht mein Herr Jesus? War es nicht 
deine Liebe, süßer denn Mutterliebe, die mich erquickte und zu 

sich zog und mich erfüllte mit heiligem Feuer, daß ich einsam, 
von der Welt abgekehrt einherging, daß ich an keinem Abend 

einschlafen konnte, ohne zu dir gebetet zu haben, den ich 
nicht kannte und doch suchte, zu dem ich doch reden musste, 

wenn auch zu einem unbekannten Gott!
„Sehet zu, dass Ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet, 

denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen alle Zeit das 
Angesicht meines Vaters im Himmel.“ Einer von diesen Kleinen 

war ich. Die allersüßeste Majestät des im Fleisch erschienenen
Gottes hat mich unter den Schutz ihrer heiligen Engel 

gestellt. Ich habe meinen Schutzengel gehabt mein Leben lang, 
und es ist mir noch heute so oft, als ob ich nicht allein 

wäre.
Professor Vilmar sagt zu dieser Stelle: „Die Engel der kleinen

der Seelen gewinnenden demütigen Diener (Christi im Himmel) 
des Evangeliums sehen alle Zeit das Angesicht des Vaters 

Christi im Himmel, als im Himmel befindlich. Sie sollen nicht 
verachtet werden, denn sie stehen nirgends und niemals 

isoliert, sondern sie seien mit der großen Oekonomia Gottes 
auf Erden und im Himmel zusammen. Für sie in ihrer hingebenden 

Arbeit für das Himmelreich als Verkündiger des selig machenden 
Evangeliums sind ganz eigentlich Schutzengel verordnet.“

Es herrschte damals in deutschen Landen Rationalismus und 
Unglaube und ich hörte in Marburg nichts was mich befriedigte. 

Ich ging darum schon im nächsten Jahr nach Halle, wo ich 
Tholuk hörte. Doch hatte ich auf der Universität wenig Ruhe 

und auch zu wenig Mittel zum Leben. Der Bruder meiner Mutter, 
der Geheime Rat Steinbach zu Berlin lud mich ein dahin zu 

kommen. Ich machte nach wenigen Semestern zu Marburg das 
Examen und ging dahin. Der Onkel erzeigte mir Wohltaten.

Er gab mir den Mittagstisch. Ich musste täglich mit der 
liebenswürdigen Tante, da er meistens bei dem Fürsten 

Wittgenstein abwesend war, speisen. Doch war ich wie 
allenthalben auch in Berlin ein Gast und ein Fremdling und 

fühlte mich nicht heimisch. Ich ging bald wieder nach Kassel 
und gab Unterricht. Die Einnahme war sehr spärlich. Ich fing 

mit einen Thaler den Monat an und übte mich im predigen. Es 
waren damals nur wenige Candidaten in Cassel und die Pfarrer 

und Konsistorialräte waren alle alte Leute, die sich gern 
vertreten ließen. Darum fand ich willige Aufnahme. Ich bestand 
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die Prüfungen und wurde zum Hülfsprediger ohne Gehalt für die 

ganze Stadt bestellt.
Ich erhielt folgendes Schreiben: 

Nachdem der Kandidat der Theologie Emil Friedrich Rausch von 
hier zum außerordentlichen Prediger für die hiesige Stadt 

ernannt und zu dem Ende examiniert und ordiniert worden so 
wird ihm darüber dieser Schein zu seiner Legitimation unterm 

Konsistorial-Siegel erteilt.
Cassel am 16.März 1832

R.H. Consistorium hierselbst
(E. S.)      Wille    Griesel

Hierauf musste ich fast sonntäglich predigen, erteilte in 

einer Mädchenschule Unterricht und wagte es auf eigene Kosten 
eine Mädchenschule zu errichten, wobei ich von mehreren Damen 

und Lehrern, die unentgeltlich Unterricht gaben, freundlich 
unterstützt wurde. Ich hatte Schülerinnen aus angesehenen 

Familien, die später als hochstehende Frauen auch ihre treue 
Dankbarkeit reichlich erfahren ließen.

Da geschah es, daß der Pfarrer an der Unterneustädter Kirche 
geisteskrank wurde. Es musste die Stelle sofort versehen 

werden. Die Versehung wurde mir übertragen und ein monatliches 
Gehalt von 8 Thalern zugesagt. Ich hatte mir bald die Liebe 

der Gemeinde erworben. Etwa hundert Bürger unterschrieben ein 
Gesuch an den Kurprinzen und Mitregenten und überreichte es 

durch ihre Abgesandte die Bitte enthaltend, daß mir die Stelle 
möge übertragen werden. Obwohl ich nur als zweiter 

vorgeschlagen war, erhielt ich sie durch meines Gottes Fügung 
doch, nachdem ich den 9.Juni zum Predigen vor seine königliche 

Hoheit nach Wilhelmshöhe befohlen war. Es war September und 
mein Geburtstag, der in meiner Mädchenschule gefeiert wurde. 

Mit einem ansehnlichen Geschenk prächtiger Tassen und Kannen 
wurde mir ein Schreiben mit Zierschrift und den nachfolgenden 

Worten überreicht. 

Verehrtester Herr Pfarrer!
Wer hat uns nächst Gott und unsern Eltern so viele Wohltaten 

erwiesen als Sie und wem sind wir daher mehr Liebe und 
Dankbarkeit schuldig, als eben Ihnen? 

Dieses viele Gute schwebt uns wie ein freundlicher Engel vor 
unseren Augen aber beschämt erkennen wir auch unsere Schuld – 

wir ließen es an Dankbarkeit oft gar sehr fehlen. – 
Was können wir Ihnen daher, verehrtester Herr Lehrer mit 

Anfang Ihres neuen Lebensjahres Erfreulicheres angeloben als 
das Versprechen unsere bisherigen Fehler abzulegen und Sie 
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durch mehr Fleiß und Aufmerksamkeit und durch einen frommen 

Lebenswandel zu ehren? – Die Tat soll es bezeugen, was der 
Mund verspricht.

Indem wir uns in Ihre fernere Liebe und Nachsicht empfehlen, 
verbleiben wir mit den ergebenen Herzen Ihre treuen 

Schülerinnen
Cassel am 7. September 1833

Ich feierte am Nachmittag mit den Kindern das Fest. Es war ein 

glücklicher Tag und alle in großer Freude. Da trat der 
Ministerial Pedell ein und überreichte mir ein Schreiben. Es 

war die Bestallung zur Unterneustädter Pfarrstelle. Es ergriff 
mich ein Gefühl großer Freude aber auch ernster Verantwortung. 

Mit Freude und Zittern dankte ich Gott und pries Gottes 
Barmherzigkeit. Die Kinder aber jubelten:

         Der Herr Pfarrer soll leben
         und das Reskript daneben! - 

Dasselbe lautete:

Nachdem wir den Pfarrgehülfen Emil Rausch zu Cassel die 
erledigte zweite Pfarrstelle bei der Unterneustädter Gemeinde 

Unserer Residenzstadt Cassel mit dem dazugehörigen 
Diensteinkommen, nach Abgang unseres zum Unterhalte des 

dienstunfähigen bisherigen Inhabers dieser Stelle Pfarrer 
Hosbach bis auf weiteres bestimmten jährlichen Betrages von 

zweihundert Thalern gnädigst übertragen haben, so wird unser 
Ministerium des Inneren das Nötige verfügen.

         Wilhelmshöhe am 31.August 1833
         Friedrich Wilhelm

         Kurprinz und Mitregent

Eine neue, die längste Periode meines Lebens begann, die Zeit 
meiner amtlichen Wirksamkeit. Wem wollte ich dienen? Und wem 

hatte ich mein Leben geweiht? – Dir allein Herr Jesus. Du bist 
es wert, daß man dir diene. Du hast den Menschen nach deinem 

Bilde geschaffen und hast die Menschengestalt so hoch geehrt, 
höher denn die Gestalt der hl. Engel. Du hast sie selbst 

angenommen und getragen, und trägst sie noch heute auf Gottes 
Thron und in alle Ewigkeit. Nun ist das Große an dir, nicht 

daß du Gott bist, sondern das du Mensch geworden bist, aus 
Liebe zu uns und hast unsere Sündenkrankheit getragen, und auf 

dich genommen unsere Schmerzen. Auf den Menschen, der dein 
Diener wird ehrst du dadurch so hoch, daß du ihm des 

Himmelreichs Schlüssel gibst, das Amt, dein Wort zu predigen,
zur Buße zu rufen und Sünden zu vergeben.
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Du machst Menschen durch Menschen selig. Darum ist kein Amt 

auf Erden höher und herrlicher als das geistliche Amt, weil es 
in Gemeinschaft mit den himmlischen Mächten das Reich Gottes 

baut, weil es Sünder selig macht; aber auch seinen Träger, 
wenn er treu ist. Der Träger des geistlichen Amtes muss sich 

zu Gott und seinem Wort halten, er muss täglich schöpfen aus 
den Wasserbrunnen und im Gebete aus Gott, wenn er nicht leer 

und von weltlichen Gedanken erfüllt vor der Gemeinde stehen 
will. Er macht sich selbst selig, er zwingt sein Herz zu Gott, 

auch wenn er zum Weltdienst geneigt ist. Denn er hat ein 
menschliches Herz wie andere Menschen aus dem rege Gedanken 

kommen. Auch seines Fleisches Schwachheit ist groß. Die 
Verführungen umgeben ihn alle Tage, wie ein feindlicher Herr, 

aber er hebt sein Haupt empor zu seinem Herrn, der sein Herz 
fest macht, welches geschieht durch Gnade im beständigen 

Umgang mit Gott. Darum sagte einst ein Freund zu mir: „Wenn 
ich nicht wäre Pfarrer geworden, ich wäre ewig verloren 

gegangen. Dagegen ist das geistliche Amt auch das schwerste 
und allerverantwortlichste, so daß es wohl für einen Engel vom 

Himmel zu tragen zu schwer wäre. Alles Verderben in der 
Kirche, aller geistliche Tod in den Gemeinden, aller Streit 

und Zank wird von den weltlich und fleischlich gesinnten 
Geistlichen verführt und die größten Feinde und Verderber der 

Kirche gehen aus weltlichen Pfarrhäusern hervor. Der wütendste 
und eifrigste Gegner des Herrn ist der ungläubige, verdorbene 

Pfarrerssohn, wie viele Beispiele im täglichen Leben beweisen. 
Bei meiner Antrittspredigt und Einführung hatte ich zum Text 

die Worte gewählt Psalm 22 v. 23. „ Ich will deinen Namen 
predigen meinen Brüdern, ich will dich in der Gemeinde 

rühmen.“
Der leidende Christus redet hier im prophetischen Geiste. Die 

heilsgeschichtliche Bedeutung seiner Leiden soll allen 
Menschen verkündigt werden. Der Herr führt diesen göttlichen 

Ratschluss in allen Zeiten durch das geistliche Amt aus und 
jeder treue Gottesknecht spricht seinem Herrn diese Worte 

nach. Sie sind auch zum Gesetz meines Lebens geworden, sie 
drücken die Bestimmung meines Daseins für Zeit und Ewigkeit 

aus. Das Predigen des großen Namens des Herrn und die 
Verkündigung seiner selig machenden Erlösertaten erkannte ich 

als meinen eigentlichen Lebensberuf, damit das Wort erfüllt 
werde mit dem die Psalmen schließen „Alles was Odem hat, lobe 

den Herrn, Halleluja!“ Dazu stand ich aber wenigstens für den  
Anfang auf einem unfruchtbaren Boden. Von dem einzigen Trost 

im Leben und im Sterben wussten die Leute nichts. Sie lebten 
und starben wie Schafe, die keinen Hirten haben. Welch große 
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Aufgabe für mich war die Übernahme dieses Amtes! Ein bis dahin 

allein stehender Mensch mit wenig Wissen und Können, sollte 
ich nun für so Viele in dem Suchen und Ergreifen des ewigen 

Lebens auf dem Wege zur Seligkeit Ratgeber und Führer werden. 
Göttliche Erleuchtung hatte ich auf den Universitäten nicht 

erhalten. Der rechte Pfarrer aber wird aus der Schrift 
geboren. „Suchet in der Schrift, sagt der Herr, denn ihr meint 

ihr habt das ewige Leben darinnen und sie ist’s, die von mir 
zeuget.“ Ich suchte in der Schrift, ich las sie immer wieder 

vom Anfang bis zum Ende; ich fand in ihr das ewige Leben. Sie 
zeugte in mir von Christo, der vom Anfang war und Mensch ward 

und ist Gott hoch gelobet in Ewigkeit – und keine Macht der 
Welt konnte dies Zeugnis aus meinem Herzen reißen. Es trieb 

mich zum Gebet zu Gott. Je mehr ich aber die Herrlichkeit 
Gottes in dem gekreuzigten Christus sah, desto mehr wurden 

meine Predigten Zeugnisse von ihm, dem Gekreuzigten. Meine 
Kirche wurde sehr besucht, ja sie wurde bald die besuchteste 

der ganzen Stadt, so daß die Leute bis auf die Straße heraus 
standen. Als junger und unerfahrener Mensch war ich sehr 

vorsichtig. Ich suchte auf das Gefühl zu wirken und Reifung 
hervorzubringen, was mir namentlich bei den Frauen in solchem 

Maße gelang. Je mehr ich aber die hl.Schrift, gute christliche 
Bücher und Predigten, namentlich von Ludwig Hofacker las, ging 

mir ein neues Licht auf. Ich wurde auf der Kanzel bekehrt und 
trat dem herrschenden Unglauben mit dem entschiedenen 

Bekenntnis des selig machenden Glaubens immer schroffer 
entgegen. Dabei hatte ich die vorgesetzte geistliche Behörde 

und die ganze ältere Geistlichkeit gegen mich. Als ich von der 
Gottheit Christi gepredigt hatte, forderte das Konsistorium 

die Predigt ein. Ich erhielt sie mit der Weisung zurück mich 
künftig solcher Redensarten und Worte zu enthalten. Wie war 

das geistliche Amt damals so übel bestellt! - Der oberste 
Geistliche des Landes war ein alter geschwätziger Mann, der 

gar nichts glaubte. Die Heilslehren waren ihm lächerlich. 
Jesus Christus war ihm ein bloßer Mensch der der Bosheit 

seiner Feinde unterlegen war. Die Lehre vom Kreuz und Blut 
Christi nannte er die Metzgertheologie. Das hl.Abendmahl, 

meinte er, werde ausgegeben, daß die armen Leute auch einmal 
Wein zu trinken bekämen. Er sagte zu mir: „Wenn Sie das 

glauben, was in der Bibel steht, so lasse ich mir den Hals 
abschneiden.“ Von sich sagte er: „Ich bin da zu Allendorf 

unter den Kühen groß gewachsen. Examen habe ich nie gemacht. 
Ich bin durch die Schürzen ins Amt gekommen.“ Als er 

Generalsuperintendent geworden und in der großen Kirche in 
Gegenwart des Kurfürsten und der gesamten Geistlichkeit in das 
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hohe Amt eingeführt wurde, hielt er auf die ihm vorgelegten 

Fragen als Antwort eine Rede des Inhalts: Er mit seinem 
Glauben an Rechtschaffenheit und gute Werke habe den Kern, 

wir, die Gläubigen hingegen hätten nur die Schalen. Dennoch 
wurde er eingesegnet. Wie sein Glaube waren seine Predigten, 

über weltliche Dinge, über den Mond usw. Der Mann wurde sehr 
alt und starb in seinem Garten am Sonnenstich.

Der Kurfürst sage auf die Nachricht in seiner kurzen Weise:  
„Ernst im Garten gestorben ist, immer ein Sonnenanbeter 

gewesen ist.“ – Einer der Consistorialräte war ein 
Trunkenbold, der das geistliche Amt in Verachtung brachte, ein 

anderer ein so alter Mann, daß er nichts mehr tun konnte, und 
der lutherische Pfarrer und Consistorialrat, im Volke der 

„Süße“ genannt sprach alle selig. Nach seinen Predigten 
wanderte seine lutherische meist ungläubige Gemeinde 

scharenweise in den Himmel; es war alles süß und lieblich, was 
er sprach. So waren auch seine Kirchenältesten. Als ich einst 

in der lutherischen Kirche predigte, sprach ich von der 
Mission über die Worte: „Warum steht ihr für den ganzen Tag 

müßig.“ – Ich hielt der Gemeinde vor, daß sie so wenig für das 
Reich Gottes täte. Meine Frau hat später und noch kurz vor 

ihrem Tode erzählt, daß sie durch diese Predigt erweckt 
worden, und sei gegangen und habe sich zu dem freiwilligen 

Dienst bei den Armen gemeldet. Die Kirchenältesten aber wurden 
so böse, daß sie vor Zorn ausspieen und zu dem Consistorial-

rat gingen mit der Bitte mich nie wieder auf ihre Kanzel zu 
lassen.

So erregten meine Predigten bei den selbstgerechten Bürgern 
eine große Bitterkeit. In der ganzen Stadt entstand eine 

Scheidung für und gegen das Evangelium, die sich in vielen 
Familien in heftigen Streitigkeiten unter den Familiengliedern 

kund tat.
Dazu trug noch besonders ein anderer Pfarrer bei der die Wut 

des Volkes in höherem Maße auf sich lud. Dies war Pfarrer 
Lange an der Brüderkirche, ein kräftiger, eifriger Mann, der 

große Reisen gemacht und an vielen Orten bekannt war. Erst im 
reifen Alter in das geistliche Amt getreten war er zur 

Erkenntnis der Wahrheit gekommen. Nach Gottes Willen machte er 
großes Aufsehen in der Stadt, denn er forderte kräftige 

Zeugnisse, wenn die Macht des Unglaubens, die von der älteren 
Geistlichkeit genährt wurde, sollte gebrochen werden.

Lange zog an mir. Er hatte oft Freunde zu Besuch und lud mich 
zur Gesellschaft ein. Ich wurde durch ihn mit dem Missionar 

Stadtfeld bekannt, der mir den verlorenen Sohn auslegte, wie 
ich es noch nie gehört hatte, mit dem Pastor Sander aus dem 
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Wuppertale, mit dem Lehrer Richter und dem Missionsinspektor 

Richter vom Missionshaus zu Barmen, die ich dort besuchte. 
Auch kam Lehrer Richter zu mir nach Cassel und wir wurden für 

Zeit und Ewigkeit befreundet. Der letzte Brief dieses Mannes 
an mich endete mit den Worten: „Ich solle jede Predigt halten 

als ob sie die letzte meines Lebens sei.“ 
Als nun die Wut des Volkes durch allerlei Hetzerei auf das 

höchste gestiegen war, entstand eines Tages ein großer 
Aufruhr. Ein Haufe rottete sich zusammen, stürmte vor das Haus 

des Pfarrers Lange und wollte ihn erschlagen. Es gab ein 
lautes Geschrei. Das Haus war verschlossen.  

Die Bürgergarde marschierte auf und alles Volk bedeckte die 
Straßen. Ich ging in einen Mantel gehüllt in der Dunkelheit 

des Abends unter dem Volk umher und hörte ihre Reden. Wenn sie 
hier fertig wären wollten sie in die Unterneustadt zum Rausch. 

Das war aber Gottes Wille nicht. Da das Getümmel zu groß ward, 
wurde Alarm geblasen. Militär marschierte auf. Die Kanonen 

standen auf dem Friedrichsplatz; General von Heynau sprengte 
umher und gebot Ruhe. Pfarrer Lange wurde hierauf nach 

Eschwege versetzt. Das Pfarrhaus aber, in das kein Pfarrer 
wieder gezogen ist, wurde verkauft. Der zweite Pfarrer an der 

Brüderkirche erhält bis auf den heutigen Tag von der Stadt 
eine Hausmiete bezahlt, für welche er sich eine Wohnung 

mietet. Ich blieb allein der Gegenstand des Hasses, solange es 
Gott gefiel. Viele Hausväter verboten ihren Frauen und 

Familien den Besuch meiner Kirche; sie wurde doch besucht, 
wenn es auch Schläge und Zank gab. Eine Bäckerfrau namens 

Mönch hat ein wahres Martyrium ausgehalten, da sie entsetzlich  
samt ihrer Tochter geschlagen wurde und doch nicht von dem 

Besuch meiner Kirche abließ. Manche Männer standen in den 
Haustüren, wenn die Glocken läuteten, wollten nicht in die 

Kirche, besannen sich und kamen doch hinein.
Es gab auch Selbstverleugnung zu üben und Schmach zu tragen. 

Die es mit mir hielten, hießen in Stadt und Land Mystiker und 
wurden auf alle Art beleidigt und verfolgt. Mich nannte man in 

einer Eingabe an das Ministerium: „den Häuptling dieser 
Sekte.“ Doch hatte ich auch viele Freunde. Eine Zahl junger 

Theologen lebten mit mir in freundlichem Umgang. Pfarrer 
Wendel, der jetzt noch lebende Superintendent in Hanau, 

Pfarrer Lohr am Zuchthaus, der mir und der hernach gegründeten 
Rettungsanstalt ganz außerordentliche Dienste geleistet hat, 

Pfarrer Beinhauer, der hernach meine Stelle an der 
Unterneustadt bekleidet hat, Pfarrer Orth, Hauslehrer bei 

Obermedizinalrat Mangold zu Cassel, den der Eifer um Gottes 
Haus wohl gefressen hat und der hernach auf einer Landstelle 
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bei Witzenhausen bald gestorben ist. Mit diesen war ich oft 

zusammen und hatte viel Trost und Erquickung an ihnen. Aber 
auch in hohen und niederen Kreisen der Stadt waren mir nicht 

wenige treue Christen sehr zugetan und besuchten sonntäglich 
meine Gottesdienste. Ich war nicht mehr Pfarrer nur der 

Unterneustadt, sondern sie kamen wie eine Völkerwanderung aus 
allen Teilen der Stadt über die Fuldabrücke. Als ich einst 

über die Leiden Christi gepredigt und die Worte angeführt 
hatte: Ich bin durch alle Zeiten

       wohl gar durch Ewigkeiten
       in meinem Geist gereist

       nichts hat mir’s Herz genommen
       als da ich angekommen

       auf Golgatha, Gott sei gepreist.

Da klopfte mir des Abends in meinem Garten ein alter Mann auf 
die Schulter und sagte: „Ich habe Sie sehr lieb!“ Er war ein 

frommer Mann, ein Schneider, namens Eubing, der mit seiner 
Tochter der Brüdergemeinde in Herrenhuth angehörte und hernach 

auf die Gläubigen in Cassel einen großen Einfluss ausübte und 
in Ansehen bei ihnen stand. Ich erhielt auch ein freundliches 

Schreiben von meinem Herr Assessor Ewald, der mich bat, die 
Predigt drucken zu lassen und mir mit seinem Hause nachher 

sehr befreundet wurde. Durch ihn und den Minister Bickel 
früheren Professor in Marburg wurde dann der erste hessische 

Missionsverein gegründet, der jährliche Missionsfeste hielt. 
Es wurden Kleinkinderschulen, ein Jünglingsverein, ein 

Jungfrauenverein errichtet und eine christliche Lesebibliothek 
und geschah viel für das Reich Gottes. In Melsungen entstand 

eine gläubige Gemeinde, davon Glieder viel nach Kassel in 
meine Kirche kamen, ebenso in unseren Landgemeinden z.B. in 

Bettenhausen. Noch jetzt nach beinahe 50 Jahren finden sich 
immer Leute aus Städten und Dörfern, die damals ein Geschäft 

zu lernen, oder aus anderen Gründen in Cassel waren, meine 
Predigten hörten und mich jetzt noch kennen und mir viel Liebe 

und Dank beweisen. 
Dagegen war auch die Feindschaft nicht gering. Ich hatte mich 

bald nach dem Beziehen des Pfarrhauses, da ich in demselben 
nicht allein wohnen konnte, mit der Tochter eines Bürgers zu 

Hanau, der Jungfrau Marie Magdalene Guch, der Schwester des 
Mannes meiner Schwester Caroline verheiratet, mit der ich am 

9. Februar 1834 coguliert wurde und die mir eine treue 
Gehilfin und Mitträgerin meiner Lasten war, so daß ich eine 

glückliche Ehe mit ihr führte. Der wurden nun wiederholt 
Drohbriefe zugetragen, immer desselben Inhalts, daß man mich 
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übel behandeln würde, wo man mich fände und daß ich mich wohl 

hüten solle, mich abends auf der Straße ergreifen zu lassen.  
Die treue Seele, die mich gern vor jeder Aufregung bewahren 

wollte, hat die Briefe redlich in den Ofen geworfen und mich 
im Gebet der Fürsorge und dem Schutz unseres himmlischen 

Königs und seiner heiligen Engel empfohlen. Da ich nun Gott 
nicht versuchen wollte und meine Wohnung in der Unterneustadt 

mit ihren engen Gassen mich allerdings der Gewalt böser Buben 
preisgab, so blieb ich einige Wochen des Abends zu Hause, bis 

ich einmal zu meiner Frau sagte: Ich könne und wolle das nicht 
fortsetzen, ich wollte ausgehen. Der alte Liebring hatte eine 

so angenehm liebliche Weise, aus reicher Erfahrung zu trösten 
und mit fester, freundlicher Glaubenszuversicht zu reden, daß 

die Gläubigen hohen und niederen Standes ihn besuchten, sich 
von ihm erbauen und aufrichten ließen. Zu dem ging ich an 

jenem Abend. Als ich von ihm fortgehen wollte, erhob er sich 
und sagte zu seiner Tochter: „Stecke einmal die Laterne an.“ 

Er hing sein Mäntelchen um und auf meine Frage, was er 
vorhabe, sagte er: „Ich lasse Sie nicht alleine gehen.“

So gingen wir zusammen aus der Mittelgasse nach der 
Fuldabrücke und über den Marktplatz bis wir des Pfarrhauses 

ansichtig wurden. Da war die Haustür mit drei Mann besetzt. 
Als wir näher kamen, wurde der alte Liebring, der ein kleines 

Männchen war, plötzlich groß. Er sprang auf den Fußspitzen 
zwischen die Kerle und hielt dem in der Tür die Laterne so 

plötzlich und dicht vor die Augen, daß er zurückwich und ich 
eilend in das Pfarrhaus mit Liebring hineinlief und die Tür 

zuschlug. Da hatte mir der Herr durch ein schwaches Werkzeug 
geholfen. Liebring wurde dann bald immer schwächer und als er 

sein Ende nahe glaubte, bat er mich, ihm das hl. Abendmahl zu 
reichen. Ich tat das mit den Worten: „Die auf den Herrn hoffen 

bekommen neue Stärke und werden jung wie ein Adler.“ Saß er da 
auf dem Stuhle und da nahm der Herr seine Seele von ihm. Er 

bekam eine Leiche wie ein König. Fast sämtliche Gläubigen der 
Stadt, die Vornehmsten wie die Geringsten gingen mit in 

langsam die ganze Stadt ausfüllenden Leichenzug und es war ein 
großes Verwundern, daß man einem armen Schneider solche Ehre 

antat.
In der Unterneustadt war ein Armenhaus, in dem alte Frauen 

ernährt wurden. Diese kamen nicht zur Kirche. Ich ging hin und 
fragte sie, warum sie nicht kämen. Da hatten sie allerlei 

Ausreden. Sie waren krank, sie hatten keine Kleider; auch 
sagten sie, der im Hause wohnende Hausvogt müsse ihnen 

Hausandacht halten, er tue es aber nicht. Daß der ihnen keine 
Hausandacht halten würde, wusste ich, denn er war ein 
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Trunkenbold. Ich sagte darum, ich wollte es tun. Ich bestimmte 

die Abende und ging dahin. Kaum hatte sich das ausgesprochen, 
so fand ich das Lokal so voll Menschen aus der Stadt, daß 

niemand mehr hinein konnte. Auch hatten die Feinde sich 
gerühmt, an einem gewissen Abend wollten sie der Sache ein 

Ende machen. Ich stand hinter dem Pult. Dem gegenüber war die 
einzige Tür des Lokals, das ganz mit Menschen gefüllt war. Ich 

sprach über das jüngste Gericht, über die Schafe und die 
Böcke, und die Leute hörten still zu. Da gab es plötzlich ein 

Gepolter. Die Tür wurde mit Gewalt aufgestoßen und drei 
Männer, von denen einer eine Violine hoch empor hielt, 

drängten sich herein. Sie mussten aber wegen der Menge 
Menschen in der Tür bleiben und konnten nicht weiter. Ich 

sprach ruhig fort. Sie hörten die ganze Predigt an. Als ich 
Amen gesagt und die Andacht mit dem Segen abgeschlossen hatte, 

waren Alle erwartungsvoll, wie ich hinauskommen würde und 
schauten mich an. Da stand die Frau des Hausvogts, eine 

kräftige Person, die wohlgesinnt war auf, ergriff in jede Hand 
eins der beiden auf dem Pult stehenden Lichter, drehte sich 

nach mir um und sprach: „Kommen Sie her Herr Pfarrer!“ Sie 
ging gerade auf die in der Tür stehenden Männer los, die sich 

nicht rührten, die Frau und mich hindurch ließen und den 
ganzen Strom Menschen, der nachfolgte. Auf der Gasse 

angekommen, wurde ich von einem Haufen umringt, der mich nach 
Hause geleitete. In der Stadt wurden die fabelhaftesten 

Gerüchte, wie man mich traktiert habe, verbreitet und drangen 
bis an die Tafel des Kurfürsten. Am andern Morgen wurde die 

Sache von drei Behörden untersucht, vom Consistorium, dem 
Stadtgericht, der Polizei. Vor dem Consistorium musste ich 

mich rechtfertigen, wie ich dazu käme, in diesem Hause 
Andachten zu halten. Ich antwortete, das Haus gehöre zu meiner 

Pfarrei und da der Vogt im Hause die vorgeschriebenen 
Andachten nicht halte, so wäre ich dazu verpflichtet gewesen.

Das Ende war, daß mir zugestanden wurde Andachten im Haus 
zuhalten, aber nur vor den alten Frauen bei verschlossenen 

Türen und unter Aufsicht eines Polizeidieners. Als ich 
wiederkam, saß niemand da als die alten Frauen und der Mann 

von der Polizei. Dann hielt ich eine so lange Predigt, daß er 
nicht mehr kam. Ich ermahnte die Frauen zur Kirche zu kommen 

und so war die Sache beendigt.
Am ersten November in jedem Jahr wird in Kurhessen der 

allgemeine Buß- Bet- und Danktag gefeiert zur Erinnerung an 
das Jahr 1806 und das in demselben über Kurhessen ergangene 

schwere Gericht, in welchem die Franzosen den Kurfürsten 
vertrieben und das Hessenland annectiert hatten, unter welcher 
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damaligen Annexion und schweren Knechtschaft das Land sieben 

Jahre seufzen musste. An diesem Tage wurde von des Volkes 
Sünde gepredigt, die Gott nicht ungestraft lässt und ich hatte 

an einem solchen meine Gemeinde auf ihre besonderen Sünden 
aufmerksam gemacht und sie davon abzulassen vermahnt. Da nun 

die natürlichen Menschen sich nicht gern so etwas sagen 
lassen, so hatte das einige Erbitterung in der Gemeinde erregt 

und ich glaubte dagegen etwas sagen zu müssen. Ich predigte am 
nächsten Sonntag über Hesekiel 33, 1-9. Und nun du 

Menschenkind, ich habe dich zu einem Wächter gesetzt über das 
Haus Israel, wenn du etwas aus meinem Munde hörst, daß du sie 

von meinetwegen warnen sollst. Wenn ich nun zu den Gottlosen 
sage: „Du Gottloser musst des Todes sterben und du sagst ihm 

solches nicht, dass sich der Gottlose warnen lasse vor seinem 
Wesen, so wird wohl der Gottlose um seines gottlosen Wesens 

willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand 
fordern, warnest du aber den Gottlosen vor seinem Wesen, daß 

er sich davon bekehre, und er sich nicht will von seinem Wesen 
bekehren, so wird er um seiner Sünden willen sterben und du 

hast deine Seele errettet.
Die Kirche war wohl gefüllt. Ich begann meine Predigt und 

zeigte, daß ich mit der Bettagspredigt nur meine Schuldigkeit 
getan hätte. Bald gab es auf der Orgel, der Kanzel gegenüber 

ein großes Getöse. Ein Mensch schrie wiederholt mit der Hand 
auf mich weisend „den Kerl schlag ich tot!“ Die anderen 

schrieen „seien Sie still! – halten Sie den Mund.“ Da nun ein 
Getümmel ward und der Mensch auf der Orgel sich gegen die 

Menge nicht zu halten vermochte, so sprang er die Treppe 
herunter, auf jedem Treppentritt mit Gewalt mit dem Fuß 

aufstapfend, kam durch den Gang bis nahe an die Kanzel, lehnte 
sich an eine Frauenbank und stierte mich an. Er war ein 

kräftiger Mensch mit schwarzem Vollbart. Er gedachte wohl mich 
in der Predigt irre zu machen; es gelang ihm aber nicht. Ich 

sprach ruhig fort und da er sah, daß er nichts ausrichtete, 
rannte er nach der Kirchentüre, die er mit Gewalt hinter sich 

zuschlug und draußen schrie: „Den Kerl schlage ich tot!“ Er 
blieb da bis der Gottesdienst zu Ende war und stand als die 

Leute hinausströmten immer noch auf der Treppe. Da kamen die 
Kirchenältesten und einige kräftige junge Männer zu mir in den 

Pfarrerstand und erklärten, daß sie mich nicht allein gehen 
lassen sondern nach Hause geleiten wollten. Ich sagte, daß ich 

in meinem Amte unter dem Schutz meines himmlischen Herrn 
stände, wenn sie mich aber geleiten wollten, so sei ich das 

zufrieden. So ging ich mit ihnen aus der Kirche und als der 
Mensch sah, daß ich eine so starke Bedeckung hatte, lief er 
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über den Kirchplatz in das nächste Wirtshaus. Ich schrieb dann 

an die Polizei, daß ich zur Ausübung meines Amtes den 
obrigkeitlichen Schutz fordern müsste. Der Mensch wurde 

arretiert, die Sache untersucht und da die Behörden gegen 
alles, was den sogenannten Mystikern geschah, äußerst gelinde 

verfuhren, so wurde er, da er ein Fremder war nur aus der 
Stadt verwiesen. 

Du Herr mein Gott warest es, der mich beschützte. Du 
behütetest mich Tag und Nacht wie Deinen Augapfel. Dich flehte 

ich an jeden Tag um göttliche Barmherzigkeit, Erleuchtung, 
Schutz und Gnade und du erhörtest mich. Durch dein Erbarmen 

lebe ich jetzt noch und empfange an jedem Tag Gnade um Gnade. 
Du beschütztes immer deinen Knecht wenn es zu persönlichen 

Angriffen gegen mich gehen sollte, es durfte mich niemand 
anrühren.

Nahe dem Pfarrhause wohnte ein wohlhabender Bäckermeister der 

viele angesehene Verwandte hatte. Er bedurfte kein Gotteshaus, 
er kam nicht zum hl. Abendmahl, erlebte nach der Weise der 

Kinder dieser Welt und glaubte keinen Gott. Da starb der Mann.
Die Verwandten erwarteten, daß ich, wie es damals Sitte war 

und andere Geistliche taten, dem Mann eine Lobrede wegen 
seines rechtschaffenen Wandels, seiner Tugenden und großen 

Vorzüge halten sollte. Ich aber sagte ganz einfach, daß er von 
den Gnadenmitteln zu Seligkeit keinen Gebrauch gemacht und die 

Wege der göttlichen Heils-Ordnung nicht betreten habe. Es war 
eine zahlreiche Leichenbegleitung. Als ich mein Zimmer wieder 

betreten hatte, kamen einige Männer zu mir in der äußersten 
Wut und Bosheit. Was ich gesagt hatte, war gegen ihre Ehre vor 

der Welt, die sie allein suchten. Wie sie vor dem 
gegenwärtigen Gott standen, war ihnen einerlei. Sie schrieen, 

daß es weit gehört wurde von der Schändlichkeit der Pfaffen. 
Sie machten solche Reden und Drohungen daß ich darauf nichts 

erwidern, sondern mich nur dem Schutz meines Gottes befehlen 
konnte, so daß sie mich nicht berühren durften. Von mir gingen 

sie zu dem neben mir wohnenden Metropolitan, an dem ich keinen 
Beistand hatte und verklagten mich in derselben Weise. Durch 

die Güte meines Gottes hatte es keine weiteren Folgen und ich 
kam mit dem Ärger davon.

In der Stadt lebte eine öffentliche Hure unter dem Beinamen 

„der Drehhals“ bekannt. Sie wurde krank auf das Landeskranken-
haus gebracht, das unter meiner Seelsorge stand und starb 

daselbst. Zur Leiche wurde eine gute Grabrede bestellt, die 
man besonders bezahlen wolle und der man erwartungsvoll 
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entgegensah. Als ich auf das Landeskrankenhaus kam, war der 

Sarg mit Kränzen und Blumen bedeckt. Ich sagte ruhig man möge 
das hinwegtun, da es bei dieser Gelegenheit nicht passe. Das 

Grab umstand eine große Menschenschar. Ich sprach nur die 
Worte: „Die Hurer und Ehebrecher wird Gott richten.“ Dann 

betete ich das Gebet „Unser Vater“ und ging davon. Eine 
unglaubliche Aufregung erfolgte. Die Angehörigen schrieen, man 

habe eine gute Grabrede bestellt und das sei keine Grabrede 
gewesen. Es war aber die wirksamste, die ich hätte halten 

können. Sie wurde in der ganzen Stadt besprochen. Durch meines 
Gottes Hilfe wurde mir weitere Unannehmlichkeit erspart. Doch 

wurden, als ich in ganz gefüllter Kirche am Altar stand, von 
außen Steine durch die Kirchenfenster hereingeworfen, die am 

Altar niederfielen.
In der Unterneustadt war ein Gefangenenhaus mit Eisen-

gefangenen. Das waren Leute, die Ketten an Armen und Beinen 
trugen und die Straßen der Stadt kehren mussten. In meiner 

Kirche war hinten in der Ecke ein Verschlag mit Staketen. 
Dahinein wurden die Gefangenen am Sonntag von Soldaten geführt 

und eine Schildwache mit dem Gewehr stand vor dem Eingang. 
Mich dauerten die Leute. Ich wollte mit ihnen nähere 

Bekanntschaft machen, ob ich vielleicht dem Einen oder dem 
Anderen einen Segen bringen könnte. Ich ging in das 

Gefangenenhaus und redete mit dem Gefangenenwärter. Der Mann 
klagte sehr über die Unbändigkeit und Zügellosigkeit der Leute 

und daß die Karten, das Fluchen der Branntwein, das Geschrei 
des Nachts gar kein Ende nehmen wollten. Als ich ihm nun 

sagte, ich wollte versuchen auf die Leute zu wirken und ihm 
Ruhe zu verschaffen, war er sehr erfreut. Ich bestimmte die 

Tage, an welchen ich des Abends kommen und Andacht mit den 
Leuten halten wollte. Ich ging hin. Es war ein großer Saal auf 

beiden Seiten mit erhöhten schrägen Brettern, auf welchen sie 
schliefen nur mitten ein Gang. Es waren wohl 60 Mann da und 

für das Fleisch nichts angenehmes, denn Luft und Ungeziefer 
waren lästig. Ich redete die Leute, die mich groß ansahen 

sogleich und freundlich an. Ich sagte ihnen, ich wisse, daß 
sie hier nicht in angenehmen Verhältnissen lebten und auch 

wohl viel Langeweile hätten, und da habe mich die Liebe zu 
ihnen getrieben, sie zu besuchen und ich wollte das mehr tun,     

wenn es ihnen recht wäre. Das gefiel ihnen gut. Eine freund-
liche Anrede hatten sie lange nicht gehört und als ich ihnen 

aus der Bibel vorlas und einiges zur Erklärung sprach, waren 
sie sehr aufmerksam. Ich ging dann wieder und wieder hin und 

fand sie immer wohl geneigt zu hören. Da ich das nun einige 
Zeit getan hatte und sie vorbereitet glaubte, sagte ich ihnen, 
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es sei doch eine nicht gerade nützliche Beschäftigung das 

Kartenspielen und Schnapstrinken; auch seien christliche 
Lieder doch besser als gemeine. Ich wollte ihnen darum den 

Vorschlag machen, es aber ihrem guten Willen überlassen, wie 
weit sie folgen wollten. Es möge Jeder etwas aus der Bibel und 

dem Gesangbuche nach eigener Wahl auswendig lernen, ich wollte 
dann einen Jeden abhören und mich freuen, wenn die Sache gut 

gehe. Damit hatte ich das Rechte getroffen. Als ich wiederkam 
hatten sie alle gelernt. Sie stellten sich auf dem langen Gang 

auf beiden Seiten auf, ich ging hindurch und hörte sie ab. Zu 
meinem Erstaunen hatten einige ganze Abschnitte aus der 

Schrift alten und neuen Testaments und ganze Lieder gelernt. 
Das geschah längere Zeit. Der Gefangenenwärter aber wusste 

nicht wie er mir seinen Dank und seine Freude ausdrücken 
sollte. Die Kartenspiele waren fort, das Schnapstrinken und 

Singen schlechter Lieder hörte auf. Es war ein anderer Geist 
in sie gekommen, sie lernten Alle. Der Erfolg dieser Arbeit 

war ein gesegneter. Was an den Anderen damals oder später 
geschehen ist, weiß ich nicht. Aber von drei Leuten weiß ich, 

daß sie erweckt wurden, dem lebendigen Gott zu dienen und zur 
Ehre zu leben. Sie kamen zur Erkenntnis ihrer Sünden und 

wahren Buße und fanden in Jesu Christo Vergebung und die 
Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Sie hießen Vogt, Breithaupt 

und Klöpfel. Diese Leute arbeiteten in der Aue, einem zur 
Stadt gehörigen großen Garten. Ich hörte später, wie sie da 

oft unter einem Baume mit Thränen zu dem Herrn um göttliche 
Erleuchtung, wahre Buße und lebendigen Glauben gebetet haben. 

Sie wurden wahre Christen, nachdem sie Gott auf Umwegen 
bereitet hatte. 

Heiliger barmherziger Gott vergib es mir, daß ich dies alles 
erzähle. Ich tue es zu deiner Ehre. Ach, es geschah nicht 

durch mein Verdienst oder meine Arbeit oder mein Zutun, 
sondern du tatest es zur Offenbarung deiner Gnade, Macht und 

Herrlichkeit. Es war die Kraft deines Wortes, die du an ihnen 
offenbart hast. Du schenktest sie deinem Sohne als ein Lohn 

seines Gehorsams und seiner Wunden. Du hattest sie in das Buch 
des Lebens geschrieben, als sie noch Sünder waren, in der 

göttlichen Voraussicht ihrer Buße, ihres künftigen Glaubens. 
Mir aber hattest du befohlen ihnen zu predigen. Wehe mir, wenn 

ich ihnen nicht gepredigt hätte! – Wehe dem Instrument, das 
nicht tönt, wenn sein Gott will – es wird ins Feuer geworfen. 

Schenke mir Herr die rechte Demut! – Ambrosius sagt: „Wer die 
Höhen der göttlichen Ehre will ersteigen, der suche die Tiefen 

der Demut, wer seinen Bruder in der Herrlichkeit im Himmel 
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will überragen, der überrage ihn zuvor durch Gehorsam hier auf 

Erden.“ 
Eines Abends, als ich die Andacht im Stadthause hielt, trat 

Einer hervor und bat sehr bescheiden um Erlaubnis etwas reden 
zu dürfen. Er sagte, er heiße Klöpfel, aus einem Dorf bei 

Rotenburg und sei um 10 Jahre hier, weil er im Zorn in 
unverständiger Jugend einen Menschen erschossen habe. Er habe 

sein Leben in Leichtsinn und Sünden hingebracht. Jetzt aber 
sei er durch die Gnade Gottes, durch das gehörte und gelernte 

göttliche Wort zur Erkenntnis seiner Sünde und seines 
gänzlichen Unvermögens, durch eigene Kraft den Frieden der 

Seele zu erlangen, gekommen. Er habe ihn aber in dem Opfertode 
Jesu Christi gefunden und sei zum Glauben gekommen und auf 

neue Lebenswege. Morgen werde er hier entlassen, denn seine 
Strafzeit sei um. Nächst Gott habe er mir das Heil seiner 

Seele zu danken und wolle das hier vor seinen Leidensgenossen 
tun und dieselben bitten, die Gnadenzeit in diesem Hause zu 

ihrer Seligkeit wohl zu benutzen. – Ich sprach ihm meine 
Freude aus, daß er das göttliche Wort angenommen und die 

Erwartung, daß er nun, da er glaube, auch ein neues Leben 
führen werde. Dann sagte ich ihm, er möge morgen, wenn er 

entlassen sei, zu mir kommen, ich wollte versprechen ihm 
nützlich zu werden. Er kam am anderen Morgen. Auf meine Frage, 

was er nun anfangen wolle, war er sehr ratlos. Er habe, sagte 
er, keine Freunde, keine Kleider, kein Geld. Ich erwiderte, er 

möge in einigen Stunden wiederkommen. Ich wollte sehen, was 
ich tun könnte. Ich ging zu meinem Kirchenältesten Ludthard, 

einem wohlgesinnten Mann. Er war Hausverwalter im Waisenhaus. 
Ich stellte ihm die Sache vor und bat ihn, für den Menschen 

eine Stelle zu suchen als Gehülfe, Bedienter Hausknecht oder  
Ausläufer in einem Geschäft. Der Mann kam bald und sagte, er 

habe eine Stelle gefunden. Er solle ihn zu seinem Sohn in 
dessen Fabrik von Clavieren und musikalischen Instrumenten 

schicken, er würde da Arbeit und Brot finden. Als Klöpfel kam, 
schickte ich ihn dahin und hörte einige Zeit nichts von ihm. 

Lange Zeit hernach kam er wieder zu mir, sah ganz anständig 
und ordentlich aus und sagte bittend, ich hätte ihm einmal 

geholfen, ich möge ihm noch einmal helfen. Wie kann ich das? 
fragte ich. Er antwortete: „Ich möchte gern Schullehrer 

werden!“ Erstaunt sah ich ihn an und sprach: „Sie wollen 
Schullehrer werden? Wer wird Sie hier, wo Sie hier die 

schimpfliche Kette getragen haben und den Karren auf der 
Straße gefahren haben zum Schullehrer machen und wer wird mit 

Ihnen dienen? – Und woher haben Sie die Kenntnisse?“ Er sagte, 
er wolle sich in alles, was ihm Gott auflege fügen und 
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hingehen, wohin er gesendet werde. Was die Kenntnisse 

betreffe, so glaube er sie zu haben. Er habe bei dem Manne, zu 
welchem ich ihn geschickt, mancherlei Gutes gehabt, bei dem 

Austragen der Instrumente Trinkgelder bekommen, sich dafür 
Bücher gekauft und des Nachts studiert. Die Gehülfen in der 

Firma, die ihm befreundet gewesen, hätten ihm Unterricht im 
Klavierspielen gegeben, und so glaube er jede Prüfung bestehen 

zu können. Ich sagte: „So will ich Sie hinschicken, wo Sie 
niemand kennt und wo von ihrer Vergangenheit niemand etwas 

weiß. Vielleicht hilft Ihnen der Herr.“ Und der Herr hat ihm 
geholfen. Ich sandte ihn in das Missionshaus zu Barmen zu 

meinem Freund Richter. Ich schrieb demselben, er bekäme hier 
einen Menschen, der früher auf dem Wege der Sünde gegangen, 

nun aber zu dem Herrn bekehrt sei. Er möge ihn aufnehmen als 
einen Bruder und ihm zum Erteilen von Unterricht verhelfen. 

Alles Andre dem Herrn befohlen! – Richter nahm sich seiner 
gütig an und empfahl ihn christlichen Männern zum Unterrichten 

ihrer Kinder. Der Mensch aber zeigte ein solches Geschick und 
so besonnenes und liebevolles Wesen, daß die Kinder viel 

lernten und ihn lieb gewannen. Er bekam Ruf in der Stadt 
Elberfeld. Viele wollten ihn zum Lehrer haben und als nach 

einiger Zeit die ansehnliche Stelle eines Hausvaters im 
Waisenhaus vakant wurde, wurde er durch Stimmenmehrheit 

erwählt und erhielt sie. Er hat da segensreich gewirkt, so daß 
eine Erweckung unter den Waisenkindern entstand, von der 

damals in den Zeitungen geredet ward. Hernach hat er sich in 
einem christlichen Hause glücklich verheiratet.

Als ich nach Jahren in dem Pfarrhaus zu Rengshausen an dem 
Fenster stand, sah ich einen ansehnlichen Herrn in feiner 

Kleidung auf das Haus zuschreiten. Er trat ein. Mit herzlicher 
Freundlichkeit fragte er: „Kennen Sie mich noch? Ich bin der 

Klöpfel.“ Wir begrüßten uns mit inniger Liebe. Er erzählte von 
der Barmherzigkeit Gottes, die Großes an ihm getan habe. Er 

strömte über von Dank gegen mich und nannte mich mit den 
herzlichsten Namen. Er ist nun droben bei dem Herrn unter den 

Harfenspielern – aber ich kann seiner nicht vergessen. Er hat 
mir viele herzliche, liebevolle Briefe geschrieben und ist 

später, als ich die Rettungsanstalt gegründet hatte zu deren 
Unterstützung in dortigen Kreisen sehr tätig gewesen. 

Ich muss hier noch einiger Männer gedenken, an denen die 
göttliche Gnade sich herrlich geoffenbart hat. In Cassel war 

ein junger Mensch, namens Erkelen, der so gern meine Kirche 
besuchte, darüber aber von seinem Lehrherrn, dem Goldarbeiter 

Collet übel angesehen und schimpflich behandelt wurde. Er 
hatte nur noch eine Mutter die im Waisenhaus Lehrerin war. Gar 
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oft hat er mir seine Not geklagt und ich musste ihn zur Geduld 

ermahnen. Er nahm das Wort an, blieb treu und harrte aus. Er 
ist hernach in das Missionshaus zu Barmen gegangen und wurde 

als Missionar nach Südafrika geschickt. Dort hat er eine große 
Gemeinde und steht in gesegneter Wirksamkeit. Auch war er vor 

einigen Jahren auf einer Erholungsreise im deutschen 
Vaterlande und hat mir in Rengshausen einen freundlichen 

Besuch gemacht.
Ein Anderer, der damals in Cassel bekehrt wurde, war ein 

junger Mensch namens Völkner. Er war Bäckerlehrling bei dem 
Bäcker Geißler in der Nähe des Pfarrhauses. Ich sehe ihn oft 

in der Haustüre stehen und mich anschauen, wenn ich vorüber 
ging. Einst stand er an meiner Stubentür und weinte. Ich rief 

ihn herein und fragte ihn, was ihm fehle. Er sagte mit 
Thränen: „Ich möchte gern ein guter Mensch werden und weiß 

nicht wie ich es machen soll.“ Ich sagte ihm „wenn das dein 
ernstlicher Wille ist, da kann dir wohl geholfen werden.“ 

Darauf nannte ich ihm eine Straße und in derselben ein Haus 
und sagte: „Da gehe heute Abend hin, da ist der Jünglings-

verein. Ich komme dann dahin und gebe Katechismus-Erklärung. 
Da will ich dir sagen, was du tun sollst.“ Er kam dahin und 

ich empfahl ihn den jungen Leuten, daß sie sich seiner als 
eines Freundes und Bruders annehmen sollten. Er hielt sich 

dann zu ihnen und nahm zu in Erkenntnis, Glauben und Liebe. 
Später meldete er sich bei dem Missionsverein in Barmen und 

wurde Missionar. Man schickte ihn auf die Gesellschaftsinseln. 
Er hat dort in reichem Segen gewirkt. Er stand in Ansehen und 

verheiratete sich mit der Tochter des obersten englischen 
Beamten. Auch er kam, als er auf einer Erholungsreise 

Deutschland besuchte, zu mir nach Rengshausen, wo ich einige 
glückliche Stunden mit ihm verlebte. Nun ist er bei dem Herrn, 

denn sein Wunsch war erfüllt, er war ein guter Mensch 
geworden. Dem Vernehmen nach, ist er bei einem Aufruhr der 

Wilden, als er ihnen im Ornate mutig entgegen ging von 
denselben erschlagen und noch mit dem Märtyrertode geehrt 

worden.
Auch zwei Brüder, Söhne einer Witwe wurden in Cassel zum Herrn 

bekehrt und sind beide in seinen Dienst getreten. Es waren die 
Gebrüder Theis. Ihr Vater ein armer Dachdeckergeselle in der 

Unterneustadt. Er fiel vom Dach und fand den Tod. Die Witwe, 
die noch eine Tochter hatte, zog die Kinder auf in der Zucht 

und Vermahnung zum Herrn. Sie besuchten fleißig die Kirche und 
die Jünglingsvereine. Der älteste Sohn ward Schreiber. Er 

wollte dem Herrn dienen und wandte sich an das „Rauhe Haus“ 
nach Hamburg. Er sandte seinen Lebenslauf und ward angenommen. 
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Dort hat er sich sehr ausgezeichnet. Als einst eine vornehme 

Dame dorthin kam, das Haus zu besehen, erhielt er den Auftrag 
ihr alles zu zeigen. Sie unterredete sich mit ihm und fand ihn 

so christlich durchgebildet, daß sie erklärte, er solle noch 
Pfarrer werden. Sie wolle ihn studieren lassen und die Kosten 

tragen. Das ist geschehen und er stand bald in einer größeren 
Gemeinde in Amerika als Pfarrer, in der er mit Segen wirkt. Er 

gedachte meiner in dankbarer Liebe und sandte mir später aus 
seiner Gemeinde eine Sammlung für die Rettungsanstalt. 

Sein jüngerer Bruder ward Schneider und ging auf seinen Gott 
vertrauend getrost in die Welt auf die Wanderschaft. Da hatte 

er gute und böse Tage und kam einst in Schleswig mit leerer 
Tasche und leerem Magen in ein großes Dorf. Er ging ins 

Pfarrhaus und fragte die freundliche und liebevolle Pfarrfrau, 
ob sie nicht für ihre Kinder einige Kleider auszubessern habe; 

er wolle es gern und billig tun. Die Frau, der sein ehrliches 
Wesen gefiel, gab ihm Arbeit. Er blieb und arbeitete fleißig. 

Da kam auch der Pfarrer, ein ehrwürdiger Herr, sich den 
hessischen Schneider zu besehen und hielt eine Unterredung mit

ihm. Sie sprachen über Gottes Wort und der Schneider wusste 
interessant zu antworten, legte ein solch Bekenntnis der 

Schrift dar und nannte die rechten Bibelstellen, daß der Mann 
erstaunt war. Man gab ihm immer mehr Arbeit. Der Pfarrer kam 

öfter und gewann den Schneider immer lieber. Eines Tages 
machte er ihm einen ganz unerwarteten Antrag. Er sagte zu dem 

Theis, er solle bei ihm bleiben und Sprachen lernen. Er selbst 
wolle ihn unterrichten. Er habe mit seinen Amtsbrüdern 

gesprochen, die wollten die Kosten gemeinschaftlich tragen und 
ihn Theologie studieren lassen. Theis war aufs höchste bewegt. 

Er wusste vor Freude und Furcht nicht, was er antworten sollte 
und sprach am Ende: „Des Herrn Wille geschehe!“ Er lernte 

fleißig alte Sprachen, Griechisch, Latein, Hebräisch. Er tat 
sein Mögliches, aber der Pfarrer auch. Als die bestimmte Zeit 

verflossen und er vorbereitet war, wurde er nach Marburg zur 
Universität geschickt. Da hatte er einen schweren Anfang. Er 

musste immatrikuliert werden, und in das Verzeichnis der 
Studierenden eingetragen werden. Aber er hatte keine 

Zeugnisse. Ein Gymnasium hatte er nicht besucht und kein 
Universitätsexamen gemacht. Er ging zu dem berühmten Professor

Vilmar und bat um Hülfe. Aber der fuhr ihn hart an, da könne 
jeder Schneider kommen und studieren wollen, er solle gehen.

Ich weiß aus Erfahrung, daß wenn etwas Gotte Wille ist, und 
man es mit Gebet und nach Gottes Wort anfängt, so geschieht es 

und wenn Unglaubliches muss überwunden werden und wenn Berge 
von Hindernissen im Wege stehen. Der Herr Jesus Christus tut 
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alles. Alle Mittel werden dargereicht, Zeit, Gelegenheit, 

Kraft und Weisheit geschenkt, und aller Menschen Herzen werden 
willig gemacht. Da lernest du „Gott sitzt im Regimente und 

führet alles Wohl.“ Christus ist aller Dinge Wirkungen und 
Erfolge, Anfang und Ende. Das sollte auch hier offenbar 

werden. Theis hatte sich unter den Studenten bald Freunde 
gemacht. Sie hielten ihren Commers. Die Herrn Professoren 

wurden eingeladen. Auch Professor Vilmar war da. Es wurden 
Reden gehalten. Ein jüngerer Mensch trat auf und hielt eine so 

lebendige, geistvolle, frische und mutige Ansprache, daß alle 
erfreut waren. „Wer ist das?“ fragte Professor Vilmar. Man 

sagte: „Er heißt Theis, ist aus Kassel und will gern hier 
studieren.“ „Soll zu mir kommen,“ sagte der Professor. Theis 

geht am anderen Tag hin. Er wird freundlich empfangen, nach 
allem ausgefragt, muss alles erzählen und siehe, des 

Professors Herz wird umgewandelt. Theis soll studieren, es 
soll ihm das Nötige verschafft werden. Bald erhält er vom 

Minister Hassenpflug zu Cassel die Dispensation vom 
Maturitäts-Examen und die Erlaubnis zum Studieren. Außer dem 

was er von den Schleswigschen Pfarrern bekam wurde er noch von 
christlichen Familien unterstützt und aufge-muntert. Er 

studierte aus und wurde bald als Pfarrer in Gensungen bei 
Felsberg angestellt. Er hat da mit Segen gewirkt und den Herrn 

bekannt. Einmal wurde das Niederhessische Missionsfest bei ihm 
gefeiert. Ich war mit meiner Frau da und ein großes Volk. 

Mehrere tüchtige Pfarrer predigten. Es war ein gesegneter Tag, 
den ich mit den Meinigen lange in frohem Andenken behielt.

Ich kehre zu meiner Arbeit in Kassel zurück. Eines Tages kam 
zu mir Herr Oberregierungsrat Becker, ein wohlgesinnter, 

hochgeachteter Mann. Ich hatte ihm einen Sohn, einen begabten 
Menschen konfirmiert und er war mir befreundet. Er sagte mir, 

es sitze im Gefangenenhaus ein grausamer Mörder, der zwei 
Menschen erschlagen habe. Er werde gewiß durch das Schwert 

gerichtet. Ich möchte mich jetzt noch seiner armen Seele 
annehmen. Er wolle anordnen, daß ich jederzeit zu ihm gelassen 

würde; mich auch gleich zu ihm führen, damit ich ihn kennen 
lerne. Ich ging mit ihm ins Gefangenenhaus. Die Tür zu den 

Gefangenen wurde geöffnet und meine Seele erbebte. Da saß 
hinter dicken Mauern in einem kleinen engen Raum mit einem 

vergitterten kleinen Fenster ein starker breitschultriger 
Mann. Jeder Arm steckte noch an der Hand in einem eisernen 

Ring. Beide Ringe waren durch einen etwa anderthalb Fuß langen 
Eisenstab verbunden, von dessen Mitte eine schwere Kette 

herabhing, die am Fußboden befestigt war. Er stierte mich an. 
Ich sagte freundlich: „Ihr seid in einer sehr üblen traurigen 
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Enge. Von wem erwartet ihr aber Hilfe?“ Er antwortete: „Vom 

Herr Obergerichtsrat.“ Ich antwortete: „Der meint es wohl gut 
mit euch, er kann euch aber weder von der zeitlichen, noch von 

der ewigen Strafe erretten. Ich will euch zuweilen besuchen 
und euch Rat geben. Da lest in diesem Buch.“ Ich gab ihm ein 

Neues Testament. Er antwortete: „Soll mir liebe sein.“ Der 
Mann hieß Andreas Viehmann, war Schäfer zu Fürstenhagen, einem 

hessischen Dorf bei Lichtenau. Er war Witwer und Vater von 
drei Kindern. Ich besuchte ihn nun jede Woche mehrere Male, 

ließ ihn Abschnitte aus der Hl. Schrift und Liederverse 
lernen, was er willig tat, gab ihm, weil ich ihn sehr 

unwissend fand Konfirmanden Unterricht und betete mit ihm und 
über ihn. Anfänglich war er hart und leugnete, wurde aber 

immer mehr weich und bekannte mir seine Tat. Er hatte sich mit 
einem anderen Schäfer namens Schmidt veruneinigt und lebte mit 

demselben in Hader und Unfrieden. Der behauptete Viehmann 
hätte ihm einen Hammel gestohlen. Dieser ging im Zorn des 

Nachts auf das Feld an die Schäferhütte des Schmidt, rief ihn 
heraus und schlug ihn mit den Worten „ich will dir den Hammel 

bezahlen“ mit einem starken Stock tot. Zum Unglück schlief der  
kleine etwa zehnjährige Sohn des Schmidt bei seinem Vater in 

Hütte. Der lag erst aus Furcht ganz still. Als er aber die 
mächtigen Schläge, die auf seines Vaters Kopf kamen, hörte und 

wie er hinstürzte, da kam er laut weinend aus der Hütte und 
lief nach dem Dorf. Viehmann in der Angst, der Junge möchte 

ihn gleich verraten, lief ihm nach, holte ihn an der Hecke ein 
und erschlug ihn auch. Da gingen ihm die Augen auf und er ward 

gewahr, daß er ein Mörder war. So kühn und trotzig er vorher 
gewesen, so verzagt wurde er jetzt. Er eilte in das Dorf, 

wusch sich am Bach das Blut ab und versteckte sich in seiner 
Wohnung in dem Heu. Als der Tag kam, wurden die Leichen 

gefunden und die Leute sagten: „Das hat der Viehmann getan.“ 
Der war aber nicht zu finden. Die von Lichtenau herbeigeholten 

Gendarmen zogen ihn aus dem Versteck hervor und brachten ihn 
in das Gefangenenhaus. Er hat in den mit ihm angestellten 

Verhören auch in Kassel alles geleugnet. Nachdem er vor mir 
die böse Tat bekannt hatte, sagte ich ihm, er dürfe nun auch 

die Obrigkeit nicht länger betrügen, müsse die Wahrheit sagen 
und im nächsten Verhör bekennen. Das hat er getan. Da ward 

sein Gewissen leichter, aber auch die schmerzliche Reue immer 
größer, je mehr seine Erkenntnis stieg. Sie erfasste sein 

ganzes Wesen und er hat unendliche Thränen vor mir geweint. 
Die Untersuchung zog sich hin durch den ganzen Winter bis in 

den April des Jahres 1836. Der Herr aber erhörte unsere 
Gebete, erleuchtete und tröstete ihn. Er glaubte eine 
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Vergebung der Sünden durch Christi Blut. Er ward bekehrt. Der 

Herr gab ihm seinen Hl. Geist, der seinem Geiste Zeugnis gab, 
daß er ein Kind Gottes durch die Aufnahme Christi in sein Herz 

geworden sei. Er lernte mit Vorliebe die herrlichen Lieder. 
Ich hatte ihm einen besonderen Abdruck der schönen Lieder 

gebracht, dessen erster Vers lautete:
          Mein Heiland nimmt die Sünder an,

          die unter ihrer Last der Sünden
          kein Mensch, kein Engel trösten kann,

          die nirgends Ruh und Rettung finden
          denen selbst die weite Welt zu klein,

          die sich und Gott ein Gräuel sein
          denen Moses schon den Stab gebrochen

          und sie der Hölle zugesprochen.
          Wird diese Freistadt aufgetan

          Mein Heiland nimmt die Sünder an.
Das war ein Lied für ihn. Er lernte die elf Verse so, daß er 

sie jeden Augenblick hersagen konnte. Es gereichte ihm zur 
Befestigung und Stärkung seines Glaubens und zu reichem Trost. 

Mit banger Erwartung sah ich mit ihm dem Urteil entgegen, das 
so lange verzögert wurde. Da es auf seine Hinrichtung lauten 

musste, hatte ihn der Gefangenenwärter gutmütig und voreilig  
stark gemacht. Er hatte ihm gesagt, er möge sich ein 

Gnadengesuch an seine Königliche Hoheit den Kurfürsten machen 
lassen, dann würde das Urteil gewiss in Gefängnisstrafe 

umgewandelt werden. Da war der Mann sehr froh und hoffte auf 
Gewährung, aber vergeblich. Eines Tages kam der Herr 

Obergerichtsrat wieder zu mir und lud mich ein am anderen 
Morgen der Verkündigung des Urteils beizuwohnen, das am 

nächsten Freitag solle vollstreckt werden. Ich war sehr 
erschrocken. Am anderen Morgen wurde ich in dem Gefangenenhaus 

in einen Saal geführt, in welchem in der Mitte um einen grünen 
Tisch die Richter saßen. Mir wurde ein Stuhl gesetzt und 

außerhalb der Schranken stand der Verbrecher. Mit ziemlicher 
Erwartung sahen wir nach dem grünen Tisch von welchem aus die 

langen Verhandlungen der Untersuchung aus den Akten verlesen 
wurden. Das Urteil lautete: „Soll der Andreas Viehmann aus 

Fürstenhagen wegen doppelten Mordes an dem Schäfer Schmidt und 
dessen Sohn mit dem Schwerte vom Leben zum Tode gebracht, und 

sein Leib auf das Rad geflochten werden binnen drei Tagen. Am 
nächsten Freitag wird das Urteil vollzogen.“ Viehmann sah die 

Richter starr an und als das Urteil vollendet war, rief er: 
„So ist bei Menschen keine Gnade mehr?“ Man antwortete„Keine.“ 

Da fiel er auf sein Angesicht zur Erde und betete Gott an. 
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Wie gut war es, daß er die kurze Gnadenzeit im Gefängnis noch 

recht benutzt hatte! Ach, wie ist das Benutzen der Gnadenzeit 
dieses Lebens für jeden Menschen so wichtig; auch für dich, 

der du dieses liesest, da Niemand die Stunde seines Todes 
weiß. 

Er wurde gefragt, ob er noch einen Wunsch habe? Er antwortete: 
„Ich wünsche noch einmal meine Kinder zu sehen.“ Es wurde 

geantwortet, es solle sogleich ein reitender Gendarm nach 
Fürstenhagen abgehen, sie zu holen. Hiermit war die Sitzung 

geschlossen. Ich brachte nun die übrige Zeit meist bei ihm zu. 
Er war fest, ruhig und ergeben. Ich sagte ihm, daß dem Worte 

Gottes Mose 9,6 und den Gesetzen der Menschen müsse Genüge 
getan werden. Sein Blut müsse durch Menschen vergossen werden, 

aber er selbst sei gerettet. Das sei die Ehre Christi die 
Sünder zu retten, er werde bei dem Herrn im Paradiese sein. Am 

Abend erwartete mich ein ergreifender, herzzerreißender 
Auftritt. Die Tür wurde geöffnet und gemeldet: „Die Kinder 

sind da.“ Ich sagte, man möge sie hereinschicken. Da kam laut 
weinend ein 16-jähriges Mädchen, dem zwei kleinere Geschwister 

folgten herein. Mit dem Rufe: „Mein Vater, mein Vater“ lag es 
in seinen Armen. Alle weinten; es war ein schmerzlicher 

Anblick. Nachdem sie sich ein wenig erholt hatten, bat mich 
Viehmann ich möge ihm das gebrauchte Evangeliar des genannten 

Lukas schenken und auf meine Zusage reichte er es feierlich 
der Tochter und sagte: „Am Freitag, morgens 9 Uhr da betet ihr 

alle auf den Knien zu Gott dieses Lied. Ihr sollt es lernen 
und im Gedächtnis behalten.“ Hernach erkundigte er sich 

liebevoll nach ihrem leiblichen Ergehen, ob sie Kartoffeln 
gesetzt, Lein gesät und alles Nötige besorgt hätten. Dann 

sollten sie noch einmal mit ihm essen. Es wurde ihm das 
zugestanden, wie auch seine nachherige Bitte: „Es möchten die 

Kosten seiner Untersuchung um seiner armen Kinder willen 
niedergeschlagen werden.“ So hatte er das Zeitliche besorgt. 

Es galt nur noch das Heil seiner Seele. Ich sagte ihm, daß er 
am Donnerstag Abend mit mir und einigen Pfarrern, die ich 

einladen wollte, das Hl.Abendmahl genießen, noch einmal in der 
Absolution die Vergebung der Sünden aus dem menschlichen Munde 

des Dieners Gottes im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Hl.Geistes annehmen und im Genusse des Leibes und Blutes des 

Herrn den Hl.Geist als Siegel und Unterpfand göttlicher 
Begnadigung und die Kräfte der Auferstehung zum ewigen Leben 

in der künftigen Welt empfangen sollte. Am bezeichneten Abend 
ging ich mit meinem Freund dem Pfarrer Lohr und einem dritten 

in das Gefängnis, meinen Pflegebefohlenen, den ich so lieb 
gewonnen hatte, zu dem letzten Gange vorzubereiten, ihn zu 
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stärken und einzusegnen. Es war eine selige Stunde, in der wir 

bei brennenden Lichtern in der wahrhaftigen Gegenwart unsres 
himmlischen Herrn und Königs die göttlichen Gaben empfingen 

und darreichten.
Am anderen Morgen und schon am Tag vorher war das Haus von 

Scharen von Neugierigen umgeben, die den armen Sünder sehen 
wollten. Viehmann sagte zu mir: „Nicht wahr, Herr Pfarrer, 

mögen sie mich auch alle angucken, meine Seligkeit können sie 
mir nicht abgucken.“ Ich sagte: „Mein Viehmann, die ist fest 

wie auf einem Fels im Meer gegründet auf die göttliche 
Barmherzigkeit und das göttliche Wort.“ Es waren Karten 

ausgegeben für die, welche in das Gefangenenhaus eingelassen 
werden durften. Mit solchen versehen ging ich mit Pfarrer Lohr 

hinein. Viehmann hatte die Nacht ruhig geschlafen. Er trug 
schon das letzte Kleid, Kittel und Beinkleider aus weißem 

Leinen, die Nähte mit schwarzen Streifen besetzt und eine 
Zipfelmütze schwarz verziert. Wie ein Vogel in seinem Käfig 

unruhig wird und nach dem Lichte flattert, so erhob sich 
Viehmann nach dem Fenster und betete zum Fenster hinaus. 

Inzwischen war das Haus von Soldaten umgeben. Massen Volks 
versperrten die Straßen, saßen auf den Bäumen und auf 

teilweise abgedeckten Dächern. Ein mit zwei schwarzen Pferden 
bespannter Wagen fuhr vor. Er hatte Holzleitern und drei Sitz-

bretter. Viehmann nahm von dem gegenwärtigen Obergerichtsrat 
herzlichen Abschied und dankte für seine Güte. Ebenso von dem 

Gefangenenwärter. Auch mir dankte er, wünschte mir wohl zu 
leben und Segen für meine Kinder. Dann folgte er dem ihn 

abholenden Polizeidirektor, dem er auch dankte. Auf dem Wagen 
nahm er den mittleren Sitz ein, mit dem Rücken nach den 

Pferden. Wir beiden Pfarrer saßen im Ornate auf dem dritten 
Sitz. Es war ein langer Zug. Voran das Militär, eine Menge 

Polizeibeamten, dann wir und die Wagen mit dem Gerichts-
personal und eine unzählige Menge Volks, die aus der Stadt und 

weiter Umgegend sich gesammelt hatte. Der Zug ging zum 
Leipziger Tor hinaus und nach dem nahen Forste, einer großen, 

der Stadt gehörigen Wiese. Als wir zum Tor hinaus waren, 
wollte Viehmann das Lied noch einmal laut beten und sagte es 

auf dem ganzen Wege laut her. Der Wagen fuhr auf den Forst. Es 
hatte die Nacht stark geregnet und das Schaffot stand hinter 

einem großen Wasserpfuhl. Auf demselben standen drei Männer, 
einer in einem Mantel. Viehmann war mit einem Sprung von dem 

Wagen auf der hinaufführenden Treppe. In der Mitte stand ein 
großer Lehnstuhl, darauf setzte sich Viehmann. Auf ein Zeichen 

von mir kniete er mit mir nieder. Die Augen der unübersehbaren 
Schar, die das Schaffot umgaben, waren auf uns gerichtet, und 
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alle lauschten, was ich sagen würde. Ich betete: Barmherziger 

Gott sieh jetzt gnädig auf uns und diesen armen Sünder in 
dieser letzten Stunde. Du hast ihn zur Seligkeit berufen, 

hilf, daß er jetzt willig abscheide, um bei Christus zu sein. 
Lass ihn in seiner Hinrichtung deine Gerechtigkeit ehren und 

seinen Glauben nicht aufhören. Herr Jesus Christus du hast ihn 
teuer erkauft, nimm seine Seele und lass sie gewaschen mit 

deinem Blute bei dir im Paradiese sein. Vertritt ihn Gott 
Hl.Geist aufs Beste mit unaussprechlichem Seufzen, weiche 

nicht von ihm Herr sein Erretter. Lass uns und dies 
versammelte Volk in seiner Strafe deine Gerechtigkeit 

erkennen, daß wir dich fürchten lernen, die Sünde meiden und 
dir gehorchen. Wir danken dir, daß du diesen armen Sünder Buße 

zum Leben gegeben und Vergebung geschenkt hast. Siehe sein 
zerschlagenes Herz gnädig an. Du hast ihn mehr denn 40 Jahre 

gesucht und vergeblich an sein Herz geklopft. Nun er das Maß 
seiner Sünde erfüllt hat, hast du deine Gnade an ihm 

verherrlicht. Sei seiner Kinder Vater und Versorger und der 
Kinder des Erschlagenen. O heilige Dreieinigkeit, nimm diese 

Seele in deine Hände. Eile ihr beizustehen Herr, ihr Erbarmer.
Amen. -     

Viehmann setzte sich nun wieder auf den Stuhl und wurde 
angeschnallt. Er betete laut: „Unser Vater – bei den Worten 

„dein Wille geschehe“ fiel von einem Streiche sein Haupt zur 
Erde. Ein Blutstrom stieg in die Höhe und fiel über das 

Schaffot. Es entstand eine große Verwirrung. Das Militär wurde 
zum Abmarsch kommandiert, das Volk stürzte auf das Schaffot 

und tunkte Finger in das Blut, Knechte kamen mit einem 
schwarzen Kasten, in den sie den Leichnam warfen und in den 

Wagen trugen. Die Gerichtspersonen bestiegen ihren Wagen, aber 
die Pferde an demselben wurden wild. Sie nahmen in der Eile 

den für die Pfarrer bestimmten Wagen und zogen mit der Leiche 
in unermesslichem Zug nach dem Berg, auf welchem das Rad 

aufgerichtet stand und wir Pfarrer waren allein auf dem 
blutigen Ort. Endlich wurde der Wagen wieder in Ordnung 

gebracht und wir fuhren langsam nach unseren Wohnungen. Ich 
war ohnmächtig vor Aufregung, aber der Herr gab mir neue 

Kraft, daß ich auch am Sonntag predigen konnte. Das Volk hatte 
gesagt, denn die Hinrichtung wurde in allen Häusern 

besprochen: „dazu seien die Mystiker gut einen solchen 
Verbrecher zu behandeln.“ Ich aber predigte am nächsten 

Sonntag in übervoller Kirche über Hesekiel 33, 10-11 „darum du 
Menschenkind sage dem Haus Israel: Ihr sprecht also: Unsere 

Sünde und Missetat liegen auf uns, daß wir darunter vergehen. 
Wir können wir denn leben? So sprich zu ihnen: So wahr ich 
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lebe spricht der Herr, Herr: Ich habe keinen Gefallen am Tode 

des Gottlosen, sondern daß sich der Gottlose bekehre von 
seinem Wesen und lebe. So bekehrt euch doch nun von Eurem 

bösen Wesen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? –
Ich sprach von der Macht der Sünde und gerade zu denen die 

sich nun einmal nicht bekehren und selig werden wollten, 
sprach ich: „Ihr seid Sünder und wisst es nicht. 2. Ihr seid 

Sünder und wollt es nicht wissen. 3. Ihr seid Sünder und wollt 
es bleiben.“ Ich wies auf den hingerichteten Verbrecher hin 

und sagte, er sei ein Sünder gewesen und habe es nicht 
gewusst, er habe es aber wissen wollen und sich bekehren 

lassen, weil er nicht habe bleiben wollen. Da habe dann Gott 
sein Gebet erhört, ihn erleuchtet, ihn zum Glauben geführt, so 

daß er nun selig geworden sei. Das alles war für die ehrbaren 
selbstgerechten Bürger zu viel. Menschliche und teuflische 

Kräfte vereinigten sich gegen mich. Ein ganzes Kriegsheer von 
Feinden trat gegen mich auf, und die ganze Geistlichkeit war 

wider mich. Ich aber hatte außer den wehrlosen Schafen meiner 
freilich großen Herde nichts, als meine Bibel, meinen Gott und 

die himmlischen Geister und sprach mit Eifer in meinem Herzen:
„Fürchte dich nicht, denn derer ist mehr die bei uns sind denn 

derer die bei ihnen sind.“ 2.Könige 6,16. 
Doch sollte unter göttlicher Zulassung meine Arbeit in Kassel 

ihr Ende erreichen. Ein Tabakfabrikant namens Ullrich übernahm 
es, die Gemeinde von ihrem Vielen so lästigen Bußprediger zu 

befreien. Die Sache wurde so angelegt, daß man sicher war das 
Ziel zu erreichen in der Überzeugung ich würde um meines 

Gewissens willen nicht nachgeben und - fallen. Er schrieb mir 
einen Brief, in welchem er die christliche Wahrheit die ich 

predigte angriff und verspottete und sagte: „Weil mein 
College, der Metropolitan Rommel vernünftiger predige als ich, 

und er das, was ich predige nicht glauben könne und wolle, so 
könne und wolle er auch sein neugeborenes Kind nicht von mir 

getauft haben, wozu ich allein berechtigt sei. Ich solle also 
nachgeben, daß Metropolitan Rommel das Kind taufe.“ Da nun ein 

Nachgeben von meiner Seite aus solchen Gründen ein Abfall von 
der göttlichen Wahrheit geworden wäre, so konnte ich nicht 

nachgeben und sagte: „Nein!“ Er ließ das Kind ungetauft ein 
halbes Jahr liegen. Dann ging er zum Kurfürsten und führte 

Beschwerde. Er muss ein absprechendes Bild von mir entworfen 
haben. Der Generalsuperintendent Ernst bekam sofort Befehl das 

Kind zu taufen und Landrat Bockwitz und Dekan Münscher bekamen 
Auftrag Untersuchung gegen mich anzustellen, über meine 

Amtsführung, meinen Lebenswandel, meine Lehre usw. Ich wurde 
wiederholt vorgeladen und verhört und ob man wohl allerlei auf 
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mich bringen wollte, auch sogar meine Konfirmanden aushorchte 

nach dem und jenem, was ich gesagt hätte und eine 
Geistergeschichte benutzte, die ich sollte erzählt haben, so 

brachte man doch nichts auf mich. Es haben wohl manche 
behauptet, ich hätte nicht so stark aufzutreten brauchen, ich 

hätte mich meiner Gemeinde erhalten sollen. Ich sage „Nein“. 
Es war damals eine Gnadenzeit, eine Zeit der Erweckung, die 

von Cassel ausging über das ganze Land, in der Viele an allen 
Orten bekehrt wurden und auch mancher Pfarrer bedachte, was zu 

seinem Frieden diente. Es wurden durch starkes, festes Zeugnis
viele Schlafende aufgeweckt und wie ein Brand aus dem Feuer 

gerissen.
Sie sind jetzt alle tot, die mich damals verfolgt haben, was 

aus ihren Seelen geworden ist, weiß ich nicht. Gott hat den 
Tabakfabrikanten Ullrich gestraft. Er wurde ganz schnell von 

einer hitzigen Krankheit hinweggerafft. Ich aber lebe noch und 
– lebe ewiglich. Meine Predigt musste durch die Bosheit der 

Welt das Siegel göttlicher Wahrheit empfangen und ich musste 
mit Christo leiden, auf daß ich auch zur Zeit der Offenbarung 

seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben möge. (1. Petri 
4,13) Wäre ich nicht so aufgetreten, es wäre mein ewiger Tod 

gewesen. Meine Vertreibung aus Kassel wirkte mehr als meine 
fernere dortige Predigt. Sie brachte beide Teile zur festen 

Entscheidung für Leben und Tod. Hätte ich nachgegeben und den 
Leuten geschmeichelt, ich hätte in Cassel können zu großen 

Ehren kommen, aber dazu, das zu suchen war ich von meinem Gott 
nicht gemacht. Ich sollte feststehen, dulden und dienen.

Ich hatte Zeugnis abgelegt; meine Zeit in Kassel war um. Mein 
Gott musste mich demütigen, wenn ich nicht sollte verloren 

gehen. Er musste jeden demütigen, den er in seinen Dienst zur 
Errettung der Seelen braucht, oder der nicht Gedemütigte wird 

nach meiner Erfahrung wahnsinnig. – Ich hatte auch die 
Seelsorge im Landkrankenhaus. Der Inspektor war mir feindlich. 

Als ich eines Tages durch die Krankensäle ging, trat ich an 
ein Bett mit dem Kranken zu reden. Er schien mir dem Tode 

nahe. Der Kranke sah mich zornig an, fragte was ich wolle, er 
habe mich nicht verlangt und wolle von mir nichts wissen und 

hören. Ich sagte, dann habe er die Schuld und den Schaden. Ich 
war nicht lange zu Hause, da wurde mir der Totenschein des 

Menschen gebracht. Er hatte die letzte Gnade von sich 
gestoßen. 

Mit einer anderen Person sprach ich, die war ganz trotzig. Sie 
wollte ganz gerecht sein und alle Gebote gehalten haben. Ich 

sagte ihr, daß Keiner gerecht sei, daß die Gebote in Gedanken, 
Worten und Werken übertreten würden und so Jemand das ganze 
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Gesetz hielte und sündigte an Einem, so sei er des Ganzen 

schuldig. Das mochte man mir als eine Lieblosigkeit ausgelegt 
haben und bis zu den Ohren des Minister getragen habe. 

Minister des Inneren war damals ein Herr von Hanstein ein 
hochadliger, selbstgerechter Mann. Er war mir in die Kirche 

gekommen und hatte eine Predigt über den „reichen Mann“ 
gehört. Die mag ihn geärgert haben. Da ich nun zu ihm ging, 

mich nach dem Resultat der Untersuchung zu erkundigen, wies er 
mich kurz ab, ließ mich an der Tür stehen und schrie mir 

entgegen „die christliche Religion ist die Religion der 
Liebe.“ Damit war ich entlassen. Bald nachher, ich weiß nicht 

aus welchem Grunde hat Pfarrer Lohr für mich gepredigt. Ich 
war in der Kirche und konnte nicht begreifen, warum er so 

bewegt war und mit weinender Stimme sprach. Bald sollte ich es 
erfahren. Als ich nach Hause kam, trat im Gange eine Frau zu 

mir, reichte mir ein Schreiben und ging. Es war mein 
Versetzungs-Restrigt und lautete: 

Nachdem Wir den zweiten Pfarrer der Unterneustädter Gemeinde 
hierselbst Emil Rausch an die erledigte Pfarrei Rengshausen in 

das Kloster Rotenburg mit Bewilligung einer Zulage von 80 
Thalern aus der Staatskasse zu dem Diensteinkommen des 

genannten Pfarrers von der Zeit seines Dienstantritts gnädigst 
versetzt haben, so wird unser Ministerium des Inneren das 

Nötige verfügen.
Cassel am 24.Oktober 1838

Friedrich Wilhelm   
vt. Hanstein

So hatten denn die Feinde gesiegt. Sie hatten die Zeit 

genutzt, in welcher der Kurfürst ungläubige Leute zu Ministern 
hatte. Er hatte lange mit der Unterschrift gezögert. Einer der 

Minister soll zu ihm gesagt haben: „Wenn Sie den Mann nicht 
fortschaffen, so macht er die ganze Stadt zu Mystikern. Aber 

ein Jeder erntet, was er gesät hat. Herr Hanstein fand bald 
sein Entlassungsschreiben vom Ministerdienst auf seinem 

Schreibtisch und die übrigen blieben auch nicht. Der Kurfürst 
suchte immer wieder gläubige Minister, da er wohl wusste, daß 

sie die Treusten waren, wenn er sie auch zum Teil verspottete 
und übel behandelte. Gar bald war Minister Hassenpflug wieder 

da. Unter dem wäre ich nicht versetzt worden.
Als ich wieder zu predigen hatte, war die ganze Kirche zum 

Erdrücken voll. Die Flügeltüren waren geöffnet, die Leute 
standen bis weit in die Straßen hinaus. Die Kirchenfenster 

saßen voll, die Treppen, die Altarstufen und der Raum um den 
Altar, ja selbst der Pfarrstand. Ich musste gute Worte geben, 
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um in die Kirche zu kommen; ich musste sagen, ich könne ja 

nicht predigen, wenn sie mich nicht hinein ließen, was mir 
endlich langsam mit Mühe gelang. In der Predigt berief ich 

mich auf die Übereinstimmung meiner Lehre mit der 
Augsburgischen Confession, die von den Reformatoren verfasst, 

von den Fürsten, auch von unserem Landgraf Philipp 
unterschrieben worden und das Bekenntnis unserer Kirche sei. 

Ich las die ersten 6 Artikel vor. Hierauf wurde mir, weil man 
immer größere Aufregung des Volkes fürchtete das Predigen vom 

Consistorium verboten; es wurden mir alle geistlichen 
Handlungen abgenommen und zweien jungen unerfahrenen 

Candidaten wurde die Versehung meiner Stelle übertragen. Die 
hatten die Kirche bald leer gepredigt. Auf meine Anfrage über 

die Gründe solches Verfahrens gegen mich, wurde mir die 
Antwort: Die vorgesetzte Behörde habe nicht nötig ihrem 

untergebenen Diener die Gründe ihres Verfahrens anzugeben. Das 
Nächste, das mir obliege, sei meine Stelle in Rengshausen 

anzutreten.
Ich wusste nicht, daß es ein Dorf in Hessen gäbe das Rengs-

hausen hieß und kannte die Gegend nicht, in der es liegen 
sollte. Mein alter Vater sagte, er kenne es. Unsere Familie 

besitze da und da in der Umgegend ein Fruchtgefälle, das 
Landgraf Carl unserem Ahnherrn geschenkt habe. Er wolle mich 

dahin führen. Wir fuhren bis Melsungen mit der Post, weiter 
ging das nicht. Mein Vater war noch sehr rüstig, so daß ich es 

mit ihm wagen durfte, von Melsungen nach Rengshausen drei 
Stunden zu Fuß zu gehen. Der Herr hatte ihm einen starken, 

gesunden Körper gegeben. Er ist im Jahre 1858 gestorben, 
nachdem er das 95. Lebensjahr längst angetreten hatte. Der 

Vater meiner Mutter war 92 Jahre alt geworden.
An einem milden Novembertage des Jahres 1838 sah man auf der 

Höhe des Beiserberges über Melsungen im alten Chattenlande 
zwei Wanderer. Einen alten, weit in die Siebzig vorge-

schrittenen, doch noch kräftigen Mann und einen jungen Mann in 
Anfang der Dreißig. Ihre Angesichter waren auf den Quellen der 

Beise gerichtet, eines Baches, der dem Tal den Namen gibt. Sie 
gingen ernst und schweigsam. Da erhob der Ältere die Hand, 

zeigte nach der Gegend hin, in der einige Häuser sichtbar 
wurden und sprach: „Dort rauchen deine Schornsteine!“ – Ich 

war tief bewegt, setzte mich auf einen Stein, nahm mein 
Psalmbüchlein und las den 23. Psalm.

Gestärkt und getröstet gingen wir den Berg hinab durch das 
Dorf Niederbeisheim auf Rengshausen zu. Von lauter Wald und 

Bergen umgeben, ward es erst, als wir ganz nahe kamen, 
sichtbar. Auch dachte ich, da haben deine Feinde einen Ort 
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ausgesucht einsam, abgelegen und arm, versteckt und menschen-

leer. Da wird deine Stimme verhallen wie die Stimme des  
Käuzleins in der Wüste – wer wird sie hören? – So haben sie 

deine Predigt tot gemacht. O, daß du die Stelle nicht 
angenommen und auf eigen Hand geblieben wärst wo du warst! – 

Doch stille, liebes Herz, du musst deinem himmlischen Führer 
gehorchen. Wenn Er dich demütigt, macht Er dich groß.

Wie barmherzig und gnädig führte mich mein Gott, als Er mich 
von Cassel hinwegnahm! Zu dieser Erkenntnis kam ich erst 

später. Da hätte mir wohl, wäre ich dort geblieben der Teufel 
sagen können, ich sei etwas oder ich könnte etwas und mich in 

den ewigen Tod bringen. Gedachten es die Menschen böse mit mir 
zu machen, so dachte doch Gott es gut zu machen, daß er auch 

in Rengshausen mit mir täte, wie es nun am Tage ist, zu 
erhalten viel Volk.

Pastor Harms in Hermannsburg sagte mir später, als er hörte 
ich sei Pfarrer in Cassel gewesen: „Seien Sie froh, daß Sie da 

weg sind!“ 
Rechts vom Wege, eine Strecke vor dem Dorfe lagen einige 

größere Häuser am Fuße eines hohen abschüssigen Wald bedeckten 
Berges. Dahin führte mich mein Vater. Es war eine Papiermühle. 

Auf meine Mitteilung, daß ich der für sie bestimmte Pfarrer 
sei, wurden wir freundlich aufgenommen und bewirtet. 

Am Nachmittag ging ich allein in das Dorf, das Pfarrhaus zu 
besehen und den Pfarrer kennen zu lernen. Er war ein alter 

abgemessener Mann; er empfing mich kalt und vornehm. Er erbot 
sich, mich zu beherbergen und als ich erwiderte, ich hätte 

schon auf der Papiermühle zugesagt, sprach er: „So will ich 
Ihrem Herzen keinen Zwang antun.“ Das Haus war wenig einladend 

und schmutzig, der Hof ein gewöhnlicher Bauernhof mit einer 
alten baufälligen Scheuer. Die Kirche war zwar neu, aber ganz 

verbaut und der um sie gelegene Gottesacker sehr klein mit 
wenig Gräbern. Auf meine Frage ob die Sterblichkeit hier 

gering sei – antwortete der Pfarrer mit einer Verbeugung: „Sie 
warten Alle auf die Ehre, von ihnen begraben zu werden!“ Mit 

dieser Albernheit hatte ich von dem Mann genug und empfahl 
mich. Ich hatte schon von ihm gehört, daß er ein alter 

hochmütiger Rationalist sei, der gar nichts glaube. Er war ein 
Tyrann der Bauern. Ein benachbarter Pfarrer sagte mir: „Er hat 

wie ein Pasche da gethront.“ Der Mann hat dann die Bauern vor 
mir als von einem Irrlehrer ernstlich gewarnt.

Die Zeit meiner Leiden war angegangen. Schon in Cassel ohne 
amtliche Beschäftigung waren meine Tage traurig und meine 

häuslichen Verhältnisse waren schmerzlich. Ich hatte eine sehr 
schwache, kränkliche Frau, die ihre Niederkunft erwartete und 
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eine alte Schwiegermutter, die krank an der Rückenmarksgicht 

nicht wohl stehen, gehen oder liegen konnte. Dazu einen Knaben  
von zwei Jahren. Die Zeit drängte, ich sollte fort. Es war 

kalter Winter und nach Rengshausen führten entsetzliche Wege – 
dazu hing mein Herz an meiner Gemeinde und an Cassel, wo ich 

geboren und aufgewachsen war und wo meine Arbeiten und Glaube 
und die Gemeinschaft mit gläubigen Seelen mich erquickte. Ich 

sollte in eine Wüste unter rohes Volk ziehen, das mich nicht 
verstand und ein banges Heimweh begann. Die Frauen wollten 

mich nicht allein ziehen lassen und sie selbst waren nicht zu 
trennen – doch erfuhr ich auch manches Erfreuliche. Ein Bauer 

namens Heiner besuchte mich. Er sagte freundlich, er wohne in 
Welferode, eine Stunde von Rengshausen. Er freue sich sehr, 

daß ich dahin käme, auch auf den Kirchenbesuch. Er sei ein 
alter Fuhrmann, wisse alle Wege, habe Pferde und Wagen und 

wolle meine Möbel und meinen Hausrat dahin fahren. Auch von 
Bettenhausen bei Cassel, wo sich eine gläubige Gemeinde 

gebildet hatte, kam ein wohlhabender Bauer namens Justus 
Mantel und erbot sich mich selbst und meine Familie aus 

christlicher Liebe nach Rengshausen zu fahren. Ich hielt es 
für angemessen mich wenigstens bei den höheren Geistlichen in 

Cassel zu verabschieden. Als ich zum General Superintendenten 
kam, sah er mich zornig an und schrie: „Es ist Ihnen ganz 

recht. Sie haben es daraus gemacht. Brauchten Sie von der 
Wiedergeburt, von der Gottheit Christi, vom Teufel usw. zu 

predigen!?“
Anders war die Begegnung des süßen, freundlichen lutherischen 

Consistorialrats. Er blickte gen Himmel, faltete die Hände und 
sagte wehmütig: „Ich habe für Sie gebetet, daß Sie es ertragen 

mögen.“
Es war manches worden meine Versetzung nach Rengshausen 

rückgängig zu machen. Ein Freund von mir hatte an den 
Kurfürsten geschrieben, ihn gebeten mich da zu lassen und 

unter Anderem gesagt: Solche Pfarrer seien gerade die Stützen 
seines Thrones. Der kam übel an. Er wurde sofort in das 

Schmalkaldische versetzt und musste mit mir zugleich aus der 
Stadt. So hat sich der Kurfürst leider nach und nach alle 

Stützen seines Thrones selbst abgebrochen und sein späteres 
Schicksal vorbereitet. Es ging seinen treusten Dienern so.

Eines Tages als der Kurfürst auf dem Friedrichsplatz Parade 
hielt und von den hohen Offizieren umgeben dastand, kam ein 

langer Zug Kinder gerade auf ihn zu. Es waren meine 
Konfirmanden. Sie umringten ihn und ein Mädchen, ein gar 

liebes Kind reichte ihm ein Gesuch, die Bitte enthaltend, Er 
möge ihnen doch ihren Pfarrer und Seelsorger lassen. Der Herr 
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war den Kindern aber nicht freundlich, sondern schrie gleich 

nach dem Polizeidirektor; es solle untersucht werden, wer die 
Kinder dazu veranlasst und das Gesuch gemacht habe. 

Eingeschüchtert und erschreckt gingen sie mit Tränen nach 
Hause.

Endlich am 8.Februar 1839 kam es zu meiner Abreise. Als einer 
meiner Wagen mit Möbeln in der Dunkelheit des Morgens von dem 

Pfarrhause abfuhr, zertrümmerte er, weil zu hoch geladen war 
die große städtische Laterne, die vor dem Haus hing. Da ging 

das Licht aus. Dieser Tag war der unglücklichste meines 
Lebens. Es war hoher Schnee gefallen und mühselig zogen die 

raschen Pferde des Bettenhäuser Bauern den Wagen vorwärts. Die 
schwachen Frauen, das Kindermädchen mit dem Knaben und ich 

saßen in dem Wagen und die treue Dienstmagd hatte sich bei den 
Kutscher gesetzt. Sie war mit Betten und einem Korb mit 

Lebensmitteln bepackt und sollte in einem Kästchen der 
Schwiegermutter ihre Katze, von der sie nicht lassen wollte. 

Als wir auf den ersten Höhen hinter Cassel waren, sagte sie, 
der Wind käme ihr zu stark ins Gesicht, sie könne da nicht 

sitzen, sie wolle sich hinten aufsetzen. Ich gab das zu. Nach 
kurzer Zeit ließ ich halten und ging heraus zu sehen, was sie 

mache. Da war alles fort und der Sitz leer. Nun gingen die 
Klagen der Frauen an, die die Magd nicht entbehren konnten. Es 

half aber nichts wir mussten fahren 8 Stunden weit bis 
Homberg. Ich ließ vor dem Gasthaus halten und wollte die 

Schwiegermutter in einer warmen Stube mit Speisen erquicken. 
Ihr Zustand war aber so, daß sie sich nicht bewegen konnte. 

Sie wollte kein Aufsehen in der Straße machen und sich nicht 
aus dem Wagen heraus und wieder hinein heben lassen. Ich 

reichte ihr einiges zur Stärkung und ließ weiterfahren. Am 
Ausgangstor von Homberg standen zwei starke Pferde, mir von 

der Papiermühle entgegengeschickt, die wurden noch vorgespannt 
und die vier rissen nun den Wagen über den schlechten Weg zu 

meinem tiefsten Mitleid mit den kranken Frauen unbarmherzig 
dahin. Von dreien Dörfern, durch welche wir kamen, hofften wir 

von jedem es sei Rengshausen aber leider vergeblich. Den 
letzten fürchterlichsten Weg hatten wir noch vor uns, das war 

der von Niederbeisheim nach Rengshausen. Ein ausgefahrener 
Feldweg, der durch eine lange Höhle stieg und durch ein Stück 

Wald hindurchwand, ganz schmal und mit Löchern, daß man einen 
Tisch konnte hineinstellen. Da in der Mitte des Waldes schrie 

die alte Frau: „Halt.“ Ich ließ halten. Sie wollte heraus, sie 
könne es nicht mehr aushalten. Ich hob sie auf meinen Armen 

heraus und stellte sie dahin, wie sie begehrte in den tiefen 
Schnee. Da stand sie vor mir, die Pferde scharrten, die Leute 
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wurden unruhig, die Nacht fiel herein. Ich wollte sie wieder 

hineinheben. Sie schrie „Rühren Sie mich nicht an, ich will 
hier bleiben und hier sterben.“ Ich war der Verzweiflung nahe. 

Um Gottes Willen, das geht nicht. Sie müssen wieder in den 
Wagen, zwingen Sie mich nicht, daß ich Gewalt brauche. Aber 

sie zwang mich. Ich fasste sie trotz allem Widerstreben, rief 
im Herzen zu Gott um Erbarmen und hob sie mit Aufwendung aller 

meiner Kräfte so hoch, daß ich sie, die ganz steif war, quer 
auf den Wagen legen konnte, von wo sie dann wieder auf ihren 

Platz kam.
Wir waren kaum fortgefahren, so lichtete sich der Wald, eine 

Menschenschar stand da und der Ruf erschallte: „Es lebe unser 
neuer Pfarrer!“ Welch ein Wechsel! – Ich begrüßte die Leute. 

Es waren die Kirchenältesten und Bürgermeister des Kirchspiels 
zu dem 5 Dörfer gehörten und eine Menge Volks. Ich ging mit 

ihnen, hörte aber zu meinem Schrecken den Bürgermeister rufen:
„Ihr Leute, hängen sich einmal vier Mann an den Wagen, daß er 

nicht umfalle!“
So kam ich in großem Zuge nach dem Dorf. Das Pfarrhaus prangte 

in heller Erleuchtung; hinter allen Fenstern standen Lichter. 
Der Hof war voll Menschen. Der alte Schullehrer stimmte mit 

den Schulkindern ein Lied an. – Aber mein Herz war bei den 
Wagen, der alle meine Schätze enthielt und mit uns zugleich 

auf den Hof fuhr.
Die Stube im Pfarrhaus war geheizt, in der Kammer daneben 

stand ein Bett, auf dem Tisch stand Kaffee und Kuchen. Das 
erste, das ich tat war, daß ich die alte Frau aus dem Wagen in 

die Kammer ins Bett trug und meine Frau und das Kind in die 
Stube brachte. Dann trat ich heraus auf die Treppe vor dem 

Hause und hielt an die Leute eine Bewillkommensrede.
Der Anfang in Rengshausen war schwer. Die Sachen waren noch 

nicht ausgepackt. Ich schlief die erste Nacht auf der Erde.  
Am andern Morgen sahen wir, daß wir fast nichts hatten, was 

das Leben verlangt. Keine Nahrung war vorhanden, auch im Dorf 
nichts zu bekommen, kein Holz zu brennen und das Haus in so 

desolatem Zustand, daß es kaum zu bewohnen war. Dazu bekam ich 
kein Geld; denn das Hauptbesoldungsstück ist das Pfarrland 100 

Acker, das ich aber erst verpachten und nach der Ernte des 
Jahres Zahlung erwarten sollte. Der Vorgänger hatte alles zum 

Leben Nötige mitgenommen oder eingeschlossen, trockenes Holz 
im Stalle und Kartoffeln im Keller. Dazu hatte er noch eilig 

das Pfarrgut soviel möglich ackern und schlecht düngen lassen 
und schickte mir eine große Maliorations-Rechnung und da ich 

sie nicht sofort bezahlte, verklagte er mich.
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Die Schwiegermutter wurde in Kassel fast an jedem Tage von 

einem Doktor besucht. Der blieb in Rengshausen aus und wenn 
einmal einer, ohne ihr helfen zu können kam, so kostete es 

mehrere Thaler für den weiten Weg. Ich musste am Morgen nach 
meiner Ankunft den Förster bitten, der ließ mir grünes Holz im 

Wald hauen, das mir die Bauern fuhren. Ich musste schlachten 
lassen und nach Homberg um Nahrung schicken. Meiner 

Schwiegermutter ließ ich einen Ofen und Kohlen von Cassel 
kommen, ihr ein Stübchen zu heizen, wie sie es gewohnt war und 

eine Wartefrau von Rotenburg, die Tag und Nacht bei ihr 
bleiben und ihr helfen musste. Die verlorene Magd kam erst 

nach dreien Tagen. Sie sagte, es sei ihr ein Schuh vom Fuße in 
den Schnee gefallen und als sie abgesprungen sei, ihn zu 

holen, sei inzwischen der Wagen fortgerollt und ihr Rufen sei  
nicht gehört worden. So kam mein Haushalt nach und nach 

einigermaßen in Gang. 
Bei meiner Antrittspredigt war die Kirche gefüllt und blieb es 

nachher. Es schien den Leuten etwas Neues zu sein, was ich 
predigte. Sünder meinten sie, wären sie wohl, aber gegen den 

armen Sünder empörte sich der natürliche Hochmut. Der Pfarrer 
Rossmann hatte ihnen den Weg durch Buße und Glauben zur 

Seligkeit nicht gezeigt. Er hatte Moral und gegen Feldfrevel 
gepredigt und auf äußere Zucht gehalten. Er stand der Gemeinde 

fern. Wer zu ihm wollte, musste sich erst anmelden lassen und 
die Schuhe ausziehen, ehe er seine Stube betrat. Als ich zu 

einem Bauer, der zu mir kam, sagte, „setzt Euch“ sah mich der 
an und sprach: „Ach Herr Pfarrer, ich soll mich bei ihnen 

setzen – das hat Pfarrer Rossmann nie gesagt, der glaubte 
immer wir stänken.“ 

Bei der Ausreichung des Hl.Abendmahls sprach Pfarrer Rossmann 
statt der Einsetzungsworte auch etwas anderes. Er hielt einmal 

seiner Frau statt derselben eine Strafrede und tat es auch bei 
anderen Leuten. Von seiner eigenen Vortrefflichkeit und der 

seines Sohnes war er so sehr überzeugt, daß er einmal, wie mir 
gesagt wurde predigte: „Über das Glück eines Vaters einen 

solchen Sohn zu haben.“ Der Sohn predigte dann „über das Glück 
eines Sohnes, einen solchen Vater zu haben.“ 

Mit der besseren Jahreszeit kamen viele aus den umliegenden 
Städten und Dörfern in meinen Gottesdienst und die gläubige 

Gemeinde in Melsungen, obwohl drei Stunden entfernt, hat viele 
Jahre meine Kirche in Rengshausen zahlreich besucht. Einige 

gläubige Leute wurden meine lieben Hausfreunde, von denen ich 
viel Liebe erfuhr und die mir große und wesentliche Dienste 

leisteten. Das waren besonders der Mühlenbesitzer Wille aus 
Melsungen, der Ladenhändler Gabriel zu Homberg und der Bauer 
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Heiner zu Welferode, der immer willige und bereite Fuhrmann. 

Die beiden Ersten kamen oft, der Letztere jeden Sonntag hier 
zur Kirche, bis an seinen Tod.

So war ich mehr für die Umgegend Pfarrer als für mein 
Kirchspiel und das ging lange so fort. Meine Bauern waren 

heidnisch und schmutzig, ohne alle Gotteserkenntnis, dem 
Branntwein ergeben. Die Masse ist nie bekehrt worden und wird 

es nicht und wenn Wunder vor ihren Augen geschehen. Wie 
allenthalben wirkte das Evangelium nur auf Einzelne, von denen 

Einige sagten: „Ich hätte ihnen ein Licht angesteckt.“ Die 
Menge blieb was sie war und murrte, daß die Fremden die Plätze 

in der Kirche einnähmen. Die Leute aus der Papiermühle wurden 
bittere Feinde. Christus war ihnen leider nicht zum Aufer-

stehen, sondern zum Falle gesetzt.
Eine angenehme Beschäftigung und ein noch einmal Durchleben 

vergangener Zeiten verschaffte ich mir damals dadurch, daß ich 
meine in Kassel gehaltenen Predigten zum Druck ordnete und 

durchsah. Sie erschienen in Cassel unter dem Titel: „Zeugnisse 
von Christo dem Gekreuzigten für alle Sonn- und Festtage des 

Jahres.
Predigten

gehalten in der Unterneustädter Kirche zu Cassel
von E. Rausch.

Die sind weit verbreitet und in vier Auflagen gedruckt worden.  
Zuletzt im Verlag des Beiserhauses zu Rengshausen 1871. Sie 

wurden schon in der ersten Auflage von dem Consistorium zu 
Cassel unter denen genannt, welche in den öffentlichen 

Gottesdiensten in den Kirchen des Landes vorzulesen erlaubt 
und empfohlen wurden.

Das Wochenbett meiner Frau ging glücklich vorüber. Sie gebar 
mir ein Töchterlein, das in der Hl.Taufe den Namen Caroline 

erhielt, das sie aber nicht selbst nähren konnte. Das Kind  
bekam von einer Kuh Milch und nahm sichtbar zu. Bei meiner 

Frau aber nahmen die Kräfte immer mehr ab. Sie konnte sich an 
die Leute und den ländlichen Haushalt nicht gewöhnen und litt 

an unüberwindlichem Heimweh. Ich fand sie einmal auf der Erde 
liegend, sich die Haare ausraufend und das Bauernvolk 

verwünschend. Sie erklärte mir, sie könne in Rengshausen nicht 
leben. Ich ließ sie nach Cassel fahren. Sie wollte aber ohne 

mich und die Kinder auch da nicht bleiben und kam bald wieder. 
Inzwischen wurde ihre Mutter immer kränker und litt unsägliche 

Schmerzen, so daß sie, obwohl sie immer Bibelsprüche und 
Stücke aus dem Katechismus hersagte, doch kaum verzweifelter 

Reden sich enthalten konnte. Dieser Zustand dauerte bis in das 
Frühjahr 1840. Sie war eines Tages schwach geworden. In der 

51



Nacht gedachte ich ihrer und stand auf nach ihr zu sehen. Als 

ich hinaufkam, saß sie angekleidet auf dem Sofa, von Krämpfen 
gepeinigt. Ich redete ihr freundlich zu. Sie aber sah mich an 

und starb in einem neuen Krampfanfall vor meinen Augen. Um 
meine kranke Frau nicht zu erschrecken, blieb ich stille bei 

der Leiche sitzen, ging am Morgen zu ihr und sagte: „Der Herr 
hat diese Nacht deine Mutter zu sich genommen.“ Da dankte sie 

mir herzlich, daß ich bei der Toten geblieben sei. Ihre Tage 
waren aber auch gezählt. Nur noch vier Wochen sollte sie auf 

Erden weilen, sie litt an Auszehrung. Ich konnte sie recht auf 
den Tod vorbereiten und reichte ihr das Hl.Abendmahl. Wie 

solche Kranke hatte auch sie immer Lebenshoffnung. Sie trug 
mir auf, ich solle dem Doktor sagen, er brauche sie nicht zu 

besuchen, sie werde in einigen Tagen zu ihm kommen. Das Sitzen 
des Nachts bei der Leiche der Mutter hatte mich schmerzlich 

ergriffen. Ich bat den Herrn gläubig und kindlich, er möge mir 
die Gnade schenken und meine Frau am Tage sterben lassen.

Das Gebet wurde erhört. Am nächsten Sonntag unter dem Läuten 
der Nachmittagskirche redete sie mich feierlich an. Sie sagte, 

ich möge die Magd, die ihr so treu gedient habe dankbar 
beschenken und nahm von mir Abschied: „Ich danke dir für alles 

Gute, alle Liebe, die du mir erwiesen hast. Unsere Kinder 
befehle ich auf dein Gewissen. Ich weiß, daß Jesus Christus, 

an den ich fest glaube, mir die Schrecken des Todes mir 
überwinden hilft.“ Nach diesen Worten starb sie. Der spätere 

General-Superintendent Martin, damals Seminarlehrer in Homberg 
hielt die Leiche. Er predigte über Offenbarung Cap.1 V.17 u.

18. „Fürchte dich nicht, ich bin der erste und der Letzte und 
der Lebendige. Ich war tot und siehe ich bin lebendig von 

Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des 
Todes.“  -  Nun war ich ganz allein und hatte niemand als 

meinen Gott, aber den umso inniger und fester. Ich sprach ihm 
von Grund meines Herzens von neuem das Gelübde aus, daß ich 

ihm angehören und in allem meinem Leben dienen wolle. Ich bat: 
Er solle mir auch angehören und mein Gott sein ewiglich. 

Doch hatte ich auch Menschen zu Tröstern. Der liebe Ober-
pfarrer Dekan Wenderoth zu Rotenburg, der mich besuchte, 

sprach mir freundlich zu und sagte einmal zu mir das köstliche 
Psalmwort „Dem Gerechten muss das Licht wieder aufgehen und 

Freude den frommen Herzen.“ Das tönte lange in meinem Inneren 
nach. Der sonntägliche Besuch vieler Freunde aus der Ferne 

richtete mich auf und ich ergab mich ganz meinem Amte und 
studierte an den einsamen Winterabenden fleißig. Ich erhielt 

auch dankbare und ermunternde Briefe aus der Ferne. Ein Mann 
aus Eschwege schickte mir ein Geschenk und einen Trostbrief in 
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dem er sagte: „Ein lieber Freund erzählte mir, wie es Ihnen 

ergangen ist. O, du armes Cassel! Du wirst es einst tief 
bereuen, daß du die Zeit dieser Heimsuchung nicht erkannt 

hast. Daß Sie Prophetenlohn empfangen haben, werden Sie gewiss 
nicht beklagen. Der Jünger ist nicht besser als sein Meister. 

Das Plätzchen das mir Gott bestellt, das ist das Beste in der 
Welt. Rengshausen wird wohl nach Gottes Weisheit der Acker 

sein, den Sie bearbeiten sollen. Der liebe Heiland gebe Ihnen 
recht viele Seelen, die an jenem Tage Ihre Freude und Krone 

seien. O, Gott wie muss das Glück erfreuen, der Retter einer 
Seele sein!“ Der Mann hat mich hernach hier besucht und mir 

wieder geschrieben, wie großen Segen er vom Lesen meiner 
Predigten habe. Dasselbe bezeugten mir andere in dankbaren 

Briefen, in Geschenken und Liebesdiensten noch nach vielen 
Tagen.

Doch ging es mit meinem Haushalt und den kleinen Kindern bei 
bloß dienenden Personen sehr übel und ich sah wohl, daß das 

nicht lange so gehen konnte, doch führte ich es ein Jahr lang 
fort. Ich bat aber meinen lieben Vater im Himmel täglich auf 

meinen Knien, er möge mir eine Frau nach seinem Herzen 
schenken, an der ich innerlich wachsen und an der auch die 

Gemeinde ein Vorbild und einen Segen haben könnte. Auch dieses 
Gebet hat mir der Herr mein Gott erhört.   

Im nächsten Frühjahr begegnete mir in Kassel mein lieber 
Freund aus früherer Zeit, Professor Aubel. Die Familie war mir 

und meiner lieben Frau lange Zeit in herzlicher Liebe 
verbunden. Er lud mich freundlich ein, ihn zu besuchen. Seine 

liebe Frau war sehr verständig und gläubig. Sie hatte die 
Leitung der Armenpflege, die von den erweckten Christen 

ausging aus freier Liebe übernommen und dabei einige 
Gehülfinnen. Sie sagte mir, daß mein Haushalt doch nicht so 

fortbestehen könne, und daß ich eine christliche Hausfrau 
haben müsste. Ich gab das zu, sagte aber, ich wisse und kenne 

niemand. Die Frau Professorin versprach mütterlich für mich zu 
sorgen. Bald gab sie Nachricht, sie kenne eine Jungfrau, die 

für mich passe. Wenn ich sie sehen und sprechen wolle, würde 
ich sie in einer bestimmten Stunde, in der sie mit ihr in 

Angelegenheit der Armenpflege, verhandele, bei ihr finden.
Ich ging hin. Es war Fräulein Margarethe Schiebler, die ich in 

dem Hause des Obermedizinalrats Mangold, dessen Frau ihre 
Schwester war, wohl gesehen hatte, eine hoch ansehnliche 

Gestalt mit angenehmem Äußeren. Sie hatte fleißig meine Kirche 
besucht, war zum Glauben gekommen und diente den Armen. Sie 

war unabhängig und hatte weder Vater noch Mutter am Leben. 
Unsere Begegnung war freundlich und kurz. Sie hatte keine 
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Ahnung von dem, was in meinem Herzen war. Frau Professor Aubel 

versicherte mir hernach, daß ich mit ihr glücklich werden 
würde und fragte sie ob sie meinethalben mit ihr reden dürfe. 

Ich sah darin eine Erhörung meines Gebets und Gottes Gabe und 
sagte: „Ja.“ Bald schrieb mir die Frau Professor, das liebe 

Mädchen habe mit Freudenthränen zugesagt. Nun schrieb ich ihr 
eine freundliche Antwort, die Gott allein die Ehre gab. Am 10. 

Mai 1841 reiste ich zu ihr. Das Bündnis ward geschlossen. Der 
Tag war mein Verlobungstag. Schon am 16. Juni copulierte mich 

mein lieber Freund Pfarrer Wendel, es war der glücklichste Tag 
meines Lebens. Und wie ich am 8. Januar 1839 mit betrübtem 

Herzen aus Cassel nach Homberg fuhr, so fuhr ich nun denselben 
Weg nach Homberg mit großer Freude. Und wie damals am Tor zwei 

Pferde zum Vorspann standen, so standen sie auch diesmal da, 
nicht durch tiefen Schnee und Eis, Nebel und Kälte, sondern 

durch blühende Gefilde und duftende Waldung uns zu führen. Und 
wieder stand ein Teil der Gemeinde und der Schullehrer mit den 

Kindern auf dem Pfarrhof und die junge Pfarrfrau wurde mit 
Gesang und Ehren empfangen. Sie nahm sich gleich mit 

mütterlicher Liebe meiner Kinder an und mein Haushalt wurde 
bald in guten Stand gebracht.

Die Kirchenbesuche aus den umliegenden Orten und Städten 
wurden immer zahlreicher. Erquicklich und schön war es, wenn 

am Sonntag Morgen vor und unter dem Glockengeläute zahlreiche 
Kirchengäste, Gotteslieder singend von den umliegenden Bergen 

in das Pfarrdorf niederstiegen. An manchen Tagen war die 
Kirche so besetzt, daß die Gänge mit Bänken und Stühlen aus 

den Häusern mussten gefüllt werden.  
Auch im Kirchspiel Rengshausen gab mir der Herr damals viel 

Segen im Amte. Ich hielt durch das Presbyterium strenge Zucht 
und hatte die Gnade, daß in manchen Jahren keine einzige 

uneheliche Geburt in den Gemeinden des Kirchspiels vorfiel. 
Ich arbeitete gegen den Wirtshausbesuch und Branntweingenuss 

und erhielt deswegen ein anerkennendes Belobigungsschreiben 
von dem Consistorium.

Ich hatte in Cassel an den Missionsverein, am Jünglingsverein 
an den Kleinkinderschulen mitgewirkt und wollte hier gern 

etwas für das Reich Gottes tun. Auf meinem von mir erkauften 
Grundstück erbaute ich ein Haus zu einer Kleinkinderschule, zu 

der ich als Lehrerin die Tochter eines Rektors Krug, Auguste 
Krug genommen hatte. Die Kinder aus dem Kirchspiel wurden 

aufgenommen. Die Gemeinde war aber zu so etwas nicht reif. Die 
Leute zeigten sich gegen das Unternehmen so teilnahmslos und 

gleichgültig, daß man wenig Freudigkeit behielt daran 
fortzuarbeiten und fast die ganzen Kosten allein zu tragen.

54



Doch war die Kleinkindschule die Vorstufe zu meiner neuen 

Aufgabe und folgereichen Arbeit meines Lebens wozu mich die 
Barmherzigkeit meines Gottes berief.

Du Herr nimmst zum Werkzeug welche Menschen du willst und die 
geringsten und schwächlichsten sind dir die tauglichsten, auf 

daß jedermann erkenne, daß du es alleine bist, der Alles tut 
und dem alle Ehre und Lob gebührt, auf daß sie an dich glauben 

und selig werden.
Ich kam auf den Gedanken mich armer verwahrloster Kinder aus 

dem ganzen Lande anzunehmen und für dieselben eine 
Rettungsanstalt in Rengshausen zu gründen. Ich teilte das 

meinen Freunden in Cassel mit und fand Billigung und große 
unerwartete Teilnahme. Die Anstalt trat ins Leben. Ich nahm 8 

Kinder an, die ich anfänglich bei einem gottesfürchtigen Mann 
im Dorfe in Kost gab und brachte sie dann in das von mir 

erbaute Haus. Ich fing das Werk mit 20 Thalern an, die mir 
eine Frau Walter, eine liebe gläubige Witwe, ihr Mann war 

Gymnasiallehrer in Hersfeld, dazugab. Auf dem Witwenpfennig 
liege großer Segen und das Werk wuchs bald.

Der tätigste Mann, das Triebrad in Cassel war Pfarrer Lohr, 
der alles in Bewegung setzte das Werk zu fördern. Er lief zu 

den Ministern und Bürgern, zu Vornehmen und Geringen mit der 
Bitte und Mahnung, sie sollen helfen. Er schrieb an alle 

einflussreiche und christlich gesinnte Leute und war immer in 
Bewegung. Denn wo das Reich Gottes gebaut werden soll, da  

kann man keine schläfrigen Leute brauchen. Er hat sein ganzes 
Leben für die Anstalt Alles nur Mögliche getan. Ich fand bei 

ihm immer Geld für dieselbe. Seine liebe Frau aber, Eugenie 
geb. Beck aus Marburg, ebenso eifrig hat durch die ganzen 

Jahre und tut es noch heute durch Annahme von Beiträgen die 
Anstalt und alles Personal derselben mit einer reichen 

Christbescherung versorgt.
Im Jahre 1845 erschien der erste gedruckte Jahresbericht der  

Anstalt, der mit den Worten beginnt: „Seit dem Anfang des 
Oktobers 1844 besteht zu Rengshausen im Kreis Rotenburg eine 

Anstalt zur Erziehung und Ausbildung armer, verwahrloster 
Kinder. Durch den göttlichen Segen und die Hilfe teilnehmender 

Menschenfreunde ist dieselbe so weit fortgeschritten, daß 
bereits 33 Kinder aufgenommen werden konnten.“ 

Auf Veranlassung meiner Freunde und das Betreiben des Pfarrers 
Lohr bildete sich ein Verein von Zwanzig in amtlicher  

Wirksamkeit stehenden Männern, welche einen Aufruf zur 
Unterstützung der Anstalt in öffentlichen Blättern erließen, 

der mit den Worten schloss: An Alle, welche die erfahrene 
Liebe Gottes zu tätiger Menschenliebe treibt, ergeht darum die 
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Aufforderung und Bitte daran zu gedenken, welche der Herr der 

Herrlichkeit zu sich ruft und spricht: „Lasset die Kindlein zu 
mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das 

Himmelreich.
Diese Männer waren:

Baumann Bürgermeister in Melsungen
Baumann Seminardirektor in Homberg

Dr. Eysel Gymnasiallehrer in Rinteln
Fleischhut Amtmann in Ziegenhain

Grimmel Pfarrer in Wolfhagen
Heußner Pfarrer in Fulda

Hoßmann Pfarrer in Sielen
Dr.Krüger Metropolitan in Witzenhausen

Lichtenberg Gymnasiallehrer in Hersfeld
Lohr Zuchthauspfarrer in Cassel

Martin Obergerichtsprokurator in Marburg
Moritz Landgerichtsassessor in Cassel

von Meyer Legationsrat in Cassel
Rausch Pfarrer in Rengshausen

Rossbach Pfarrer in Eschwege
Schantz Amtmann in Felsberg

Scheffer Amtmann in Steinbach Hallenberg
Schüler Superintendent in Allendorf

Wachs Landrat in Hanau
Weber Seminarlehrer in Schlüchtern

Die Folge war, daß sich Vereine zur Unterstützung der Anstalt 

in allen namhaften Städten des Landes bildeten und mehrere 
fürstliche Personen jährlich Beiträge zusagten. Auch gaben die 

Vorsteher der Anstalt zum Bau eines größeren Anstaltshauses 
Aktienscheine auf 25 Thaler lautend aus. Die Beiträge wurden 

mit zwei Prozent verzinst und nach vier wöchentlicher 
Kündigung zurückgezahlt. In Cassel, Hanau, Marburg, Fulda und 

Melsungen beschafften Frauenvereine alle Jahre Hemden und 
Strümpfe und eine Anzahl Frauen verfertigten weibliche 

Handarbeiten, welche zum Besten der Anstalt, das Loos zu vier 
Silbergroschen ausgespielt wurden und im ersten Jahre eine 

Einnahme von 406 Thalern 22 Groschen lieferten.
Der Vorstand der Anstalt bestand aus dem Staatsrat von Meyer, 

dem Pfarrer Lohr und mir. Schon im ersten Jahresberichte 
betrug die Einnahme 2843 Thaler. Auch gingen viele Jahre lang 

Gaben von Kleidern, Kleiderstoffen, Leinen, Hemden, Strümpfen 
und Lebensmitteln aus nahen und fernen Orten ein, wozu die 

Frauenvereine tätig wirkten und fortwirken bis an diesen Tag. 
Besonders nötig für die Anstalt war jetzt ein tüchtiger Lehrer 
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und Hausvater. Sie erhielt denselben in dem Lehrer Christian 

Küstrad, einem Hessen aus Rambach durch Vermittlung des Herrn 
Missionsinspektor Hofmann im Missionshaus zu Basel. Er war im 

Schullehrer Seminar zu Brüggen durch den Inspektor Zeller 
gebildet, ein tüchtiger Mann und guter Lehrer.

Auch wurde ein Grundstück, fünf Acker groß, dicht am Dorf 
Rengshausen gelegen, erkauft das seit alter Zeit den Namen  

„der Beisergarten“ führte, wovon die ganze Anstalt dann „das 
Beiserhaus“ genannt worden ist. Auf diesem Grundstück wurden 

alle Anstalts- und Ökonomie Gebäude errichtet, zwei Höfe und 
ein Obst- und Gemüsegarten angelegt.

So hatte die göttliche Gnade mein heißes Verlangen das Reich 
Gottes zu mehren auf praktische Wege geleitet. Ich bekam so 

viel Arbeit, daß ich das Heimweh nach Cassel vergaß und jeder 
Tag brachte neue Sorge für das große Werk und neuen Antrieb 

zum Gebet, zum Suchen des Antlitzes Gottes und Seiner Hülfe 
und Gnade, die alle Morgen neu war. Gott selbst war der Vater 

und Versorger unserer Kinder und schuf den Trieb in den 
Menschenherzen uns zu helfen. Eine neue Verlosung, welche die 

Frauen anstellten, brachte 420 Thaler, das Vermächtnis einer 
Sterbenden 100 Thaler. Dazu kamen reiche Gaben von höheren 

Behörden und der zweite Jahresbericht konnte schon eine 
Einnahme von 3551 Thalern nachweisen. Der Hausvater Küstrad 

bestand die Prüfung vor der Kurfürstlichen Schullehrer 
Prüfungs-Comission. Es wurde ihm von der Regierung die 

Erlaubnis erteilt als Lehrer an der Anstalt zu arbeiten und 
die Zusicherung gegeben (was hernach allen Lehrern der Anstalt 

geschah die auch an den Lehrern gewährten Unterstützungen und 
Benefizien teilnahmen) daß er später unter Anrufung der hier 

zugebrachten Dienstzeit auf Anmeldungen im öffentlichen 
Schulamte angestellt werden sollte. Die Regierung verfügte 

dann auch, daß die Anstalt alljährlich durch die Kurfürstliche 
Bezirksschulinspektion in Rotenburg inspiziert werden sollte 

und veröffentlichte nachdem dies geschehen war in jedem Jahr 
einen empfehlenden Erlass.

Der erste lautete in dem Provinzial-Wochenblatt:
Die im Laufe des vorigen Monats bewirkte Visitation der jetzt 

34 Zöglinge zählenden Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder 
zu Rengshausen im Kreis Rotenburg hat unter billiger 

Berücksichtigung ihres kurzen Bestehens, der in der Aufgabe 
selbst liegenden großen Schwierigkeiten sowie der verhältnis-

mäßig noch sehr geringen Geldmittel, welche zur Lösung jener 
Aufgabe flüssig waren, ein so befriedigendes Ergebnis 

geliefert, daß wir keinen Anstand nahmen hier mit zur 
öffentlichen Kenntnis zu bringen, daß dies wohltätige, der 
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Befriedigung eines dringenden Bedürfnisses unserer Zeit die 

Hand bietende Institut nach unserer Überzeugung allgemeinen 
Vertrauens und förderlicher Unterstützung, daran dasselbe 

gerade jetzt, wo mit der Einrichtung eines behüteten Baues zur 
Aufnahme sämtlicher Zöglinge der Anfang gemacht worden ist, 

höchst benötigt erscheint für durchaus würdig gehalten werden 
muss.

Cassel,den 9.September 1846
Kurfürstliche Regierung der Provinz Niederhessen

Scheffer vt Groß

Dieser Erlass war eine Folge des eingesandten Berichts des 
Dekan, Metropolitans der Klasse und Bezirksschulinspektors 

Wenderoth über seine am 5.August 1846 vorgenommene Visitation. 
Er hatte sich über die Beschaffenheit der vorhandenen Gebäude, 

über die in den Gängen, Zimmern, Küche und Schlafsaal 
herrschende Ordnung und Reinlichkeit, über die Tätigkeit des 

Personals, des Hausvaters und dessen Frau und der Kinder, über 
deren Erziehung und die Leistungen der Schule, über die 

Mitwirkung der Leitung des Pfarrers und den sichtbar auf dem 
Werke ruhenden Segen Gottes der Regierung gegenüber 

ausgesprochen.
Im Jahre 1846 und 1847 machte der Bau des großen Anstalts-

hauses zu welchem der Pfarrer mehrere Jahre lang die 
Eichenklötze auf den Auktionen in dem vom Riedeselschen Forst 

Ersrode angekauft und unter seiner Leitung hatte anfahren 
lassen, besondere Arbeit und Sorge. Zur Aufrichtung dieses 

Gebäudes und der Gewinnung eines geräumigen Hofes an der 
Rückseite musste ein Teil eines Berges abgetragen werden. Es 

ist jahrelang mit Handkarren und vierspännigen Wagen an dem 
Berge fortgeschafft worden. Auch waren mehrere hundert Fuder 

Sandsteine aus dem eine halbe Stunde entfernten Steinbruch auf 
sehr beschwerlichen Wegen über einen Berg herbeizuschaffen. Es 

erbot sich ein Gehülfe der Anstalt, namens Weber und der 
Beihülfe einiger Knaben die kleineren Steine zu fahren, 

während die größeren von den Bauern gefahren wurden. Zu den 
bereits vorhandenen Wagen wurden noch zwei Ochsen gekauft und 

mit redlichem Fleiß über zweihundert Fuder Steine angefahren. 
Dann ging auch die Knabenschar mutig und freudig ans Werk 

mehrere Stunden an jedem Tag den Lageplatz auszugraben und mit 
ameisenartiger Betriebsamkeit den Erdboden fortzuschaffen. 

Natürlich musste die Arbeit dann durch Tagelöhner vollendet 
werden. Am 16. Juni 1846, meinem Hochzeitstage wurde der 

Grundstein zu dem Hause gelegt und am 22. Oktober desselben 
Jahres wurde der Bau aufgerichtet. Es war ein festlicher Tag. 
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Liebende Helfer von Nah und Fern, namentlich aus der gläubigen 

Gemeinde Melsungen waren mit Gaben gekommen, und als der 
geschmückte Tannenbaum mit flatternden Bändern im Giebel 

befestigt wurde und der Zimmermannspruch gesprochen war, 
stimmte die Versammlung mit den Kindern und Anstaltsleuten 

Lieder des Dankes zur Ehre des großen Gottes an. Den Winter 
über ließ man das Haus so stehen. Es konnte der weitere Ausbau 

erst im Jahre 1847 ausgeführt werden. Nachdem derselbe bis zum 
Herbst vollendet war wurde zur Einweihungsfeier der 

Rettungsanstalt ein Fest ausgeschrieben und wurden alle 
Freunde des guten Werkes dazu durch öffentliche Anzeige und 

ausgegebene Karten eingeladen. Es war ein herrlicher Tag, der 
26. September des Jahres 1847. Sämtliche Vorstandsmitglieder 

und über 500 Freunde der Anstalt waren gegenwärtig. Das 
Kurfürstliche Landratsamt war vertreten durch den Landrat und 

Kreissekretär und Gäste aus fast allen Gegenden des 
Vaterlandes hatten sich eingefunden. Ich eröffnete den 

Vormittagsgottesdienst am Altar und Pfarrer Lohr aus Cassel 
predigte über Galater 6,9u.10. Nach Beendigung des 

Gottesdienstes in der Dorfkirche versammelte man sich vor dem 
neuen Gebäude. Die Kinder zogen vor das Haus und sangen drei-

stimmig ein passendes Lied. Hierauf sprach ich das Gebet und 
es wurde mir von dem Pfarrer Lohr namens des Vorstandes der 

Schlüssel des Hauses und hiermit die ausschließliche Leitung 
der Anstalt und aller ihrer Angelegenheiten am Orte mit 

angemessenen Worten feierlich übergeben. Ich öffnete nun das 
Haus. Man zog hinein in den geschmückten Versammlungssaal und 

sang das folgende, von mir verfasste Lied:
Dich lieber Heiland loben wir,

Du unser Freund und unsre Zier
Du hast uns alle froh gemacht

Und Glück und Lust und Trost gebracht.
Wir traten auf der Sünde Weg

Mit bösen Herzen faul und träg
Wir hassten Ordnung, Zucht und Ehr

Und widerstrebten guter Lehr.
So gingen wir dem Abgrund zu

Im Herzen Angst und keine Ruh
Verloren für die Lebenszeit

Verloren für die Ewigkeit.
Da lernten wir Herr Jesu Christ

Daß du die Lieb und Treue bist,
Daß du verlorne Kinder liebst

Und ihnen Heil und Leben gibst.
Du bautest für uns dieses Haus 
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und führst uns gnädig ein und aus

Wir wissen wem wir eigen sind
Ein Jeder ist dein liebes Kind.

Mach du uns, Herr, von Sünden frei
Und unsre Herzen täglich neu

Daß wir zu deiner Ehr und Preis
Dich loben, Herr, mit allem Fleiß.

Gib uns Gehorsam, Mut und Kraft
Den Geist von dir, der Neues schafft

Daß wir im guten Kampf bestehen
Dem Feind getrost entgegen gehen.

Mach alle dir von Nah und Fern
In dieses Haus du Morgenstern

Noch ziehen in zukünftiger Zeit
Zu Deinem Dienste gern bereit. 

Daß nur zu deiner Ehr es steht
Bis Holz und Stein zu Grunde geht

Und dieser Welten Bau zerfällt
vor dir, dem Herrn und Heil der Welt.

Dann hielt ich noch folgende Einweihungsrede:

Seid uns gegrüßt im Namen Gottes, verehrte Brüder und geliebte 
Freunde, die ihr von Nah und Fern an diesem für uns wichtigen 

und feierlichen Tage in unsere Mitte gekommen seid. Wir heißen 
Euch aufrichtig willkommen und wünschen, daß die Freude, die 

unser aller Herzen in diesen Tagen belebt auch Euch erfülle 
und Ihr zu gleichem Lobe Gottes mit uns erhoben werdet. Wir 

haben ein Rettungshaus erbaut. Diese Wände, die Euch 
umschließen, sind neu gezimmert und aufgerichtet durch des 

Meisters Hand; es ist ein schönes Haus geworden und wie Ihr 
seht, nicht ein Haus wie die gewöhnlichen in Stadt und Land. 

Es heißt ein Rettungshaus und der besondere neue Name sagt 
uns, daß es der rettenden Liebe Gottes in allen Zeiten dienen 

soll. Dieser großen seligen Bestimmung soll das Haus von heute 
an übergeben und von den Kindern feierlich bezogen werden. Das 

macht uns diesen Tag froh und erquicklich und unsere Herzen 
voll des Lobes Gottes.

Darum haben wir Euch, Freunde, eingeladen, auf daß Ihr Zeugen 
unserer Freude seid. Wir wollen Euch erzählen die gnädige 

Durchhilfe des Herrn und wie durch Seine Güte sich ein Stein 
zu dem andern und ein Baustück an das andere gefügt, wollen 

Eurer liebenden Teilnahme für Gegenwart und Zukunft für dieses 
Haus erwecken und es Eurem gläubigen Gebet empfehlen vor dem 

Throne Gottes. Dazu erinnern wir uns jenes Hl. Wortes des 
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Herrn: Markus 10,14 „Lasset die Kindlein zu mir kommen und 

wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Himmelreich.

Lasset die Kindlein zu mir kommen.
Wir leben jetzt, Geliebte, in einer regsamen und bewegten 

Zeit. Die Tätigkeit der Menschen äußert sich auf eine früher 
unbekannte Weise. Und wie in irdischen Dingen mit Anstrengung 

und Ausdauer Unerhörtes gewagt, in Angriff genommen und 
errungen wird, so ist es auch im Reiche Gottes, als ob man 

nicht viel Zeit mehr hätte.
Jeder will helfen, dasselbe zu bauen, ein Jeder Sand und 

Mörtel hinzutragen und zufrieden mit dem größeren oder 
geringeren Dienste, der ihm zufällt, will Jeder mitwirken, daß 

es wachse, solange es Tag ist. Darum die unerhörte Tätigkeit 
in Verbreitung der Hl. Schrift, in Aussendung frommer Männer 

zur Bekehrung der Heiden, in unzähligen christlichen Vereinen 
zur Erquickung der Armen, zur Abhilfe  ihrer geistigen und 

leiblichen Not. Das Wort Gottes drängt zur Tat und die Tat der 
Liebe, je mehr du ihr nachgehest und darnach trachtest sie zu 

üben und fruchtbringend zu machen, offenbart dir immer in 
deiner nächsten Nähe deines Volkes Not und großes Elend. Wie 

soll dem armen Volk geholfen werden, das nach dem leiblichen 
Brot schreit und schrecklich! – seinen Gott verloren hat. Da 

helfen keine Almosen, da helfen keine leiblichen Gaben, wenn 
sie nicht mit Israel erfahren jenes Wort des Herrn: „Es heilte 

sie weder Kraut noch Pflaster, sondern dein Wort, Herr, 
welches alles heilet.“ Darum kann nur der Herr die gebrochenen 

Herzen verbinden, der allein Heiland und Retter heißt und er 
ruft uns zu mit mahnendem Ernste, wenn wir auf unser armes 

Volk schauen. „Lasset die Kindlein zu mir kommen.“ Darum, 
liebe Freunde, tun Rettungshäuser dem Lande not, in denen wir 

die armen Kinder dem Herrn zuführen, die in der bösen 
Gesellschaft, die auf den Gassen, die im Kot verderben, und 

wie ein ernst strafendes Gewissen mahnt uns des Herrn Wort 
„Lasset die Kindlein zu mir kommen.“

Je größer und mächtiger die Selbstsucht in der Welt regiert, 
je kälter und liebloser sie in ihrem Treiben fortschreitet, 

desto eifriger soll die suchende Liebe werden, auf daß die 
Kleinen nicht von den wilden Haufen zertreten und die 

Schwachen aus dem feindlichen in das diesseitige Lager 
herübergezogen und auf den Weg des Friedens gebracht werden. 

Sind sie doch leichter zu retten, als die, welche mit innerer, 
gereifter Herzensentschiedenheit auf dem verkehrten Wege 

laufen.
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„Und wehret ihnen nicht“ sagt darum der Herr.

Ist es nicht gewehret, wenn wir es in Untätigkeit versäumen 
ihnen zu helfen, wo wir es vermöchten? – wenn wir unsere Hände 

zurückziehen von Werken christlicher Liebe, welche zu üben der 
Herr selbst befohlen hat? „Wer ein Kind aufnimmt in meinem 

Namen“, sagt er, „der nimmt mich auf.“ Da finden wir an allen 
Orten Solche, die Vater und Mutter verloren haben und den 

harten Händen unverständiger roher Leute übergeben sind, die 
sie gleich Lasttieren gebrauchen, in Hunger und Unreinlichkeit 

verderben lassen und wie sie den Leib verderben, auch die 
Seele verderben, wenn sie die Kinder fluchen und lästern, 

stehlen und betteln lassen und sie nicht aufziehen in der 
Zucht und Vermahnung des Herrn. Da finden sich an allen Orten 

Kinder in der Knechtschaft der Sünde erzeugt und lebendig.
Zeugen der Bosheit ihrer Eltern, Kinder die zwar eine Mutter, 

aber keinen Vater haben, oder die beiden Eltern noch haben, 
daran aber besser wäre, sie hätten sie nicht, da sie von ihnen 

in den Abgrund des Elend gezogen und die schreckliche Wahrheit 
lernen! „Die Sünde ist der Leute Verderben!“ Darum helfe, wer 

helfen kann! Wehret ihnen nicht, daß sie den Herrn ihren Gott 
finden und ihm dienen lernen. Wer sich der Armen erbarmt, der 

leihet dem Herrn, der wird ihm wieder vergelten, was sein Herz 
wünschet. Wer kann sein Geld besser auf Zinsen tun und sich 

Freunde machen mit dem ungerechten Mammon, auf daß sie ihn 
dereinst aufnehmen in die ewigen Hütten, als der, welcher sich 

armer Kinder annimmt? – Das bringt Trost in der Sterbestunde. 
Wer die Seelen anderer rettet, der rettet auch die eigene 

Seele. Er verherrlicht den Namen des Herrn und hat großen 
Lohn. Der Herr sagt:

„Denn Solcher ist das Reich Gottes“ 

Er ziehet selbst mit ein, wo arme Kinder einziehen und bringt 
das Reich Gottes in die Herzen derer, die ihm dienen. Er gibt 

treuen Arbeitern Mut und Kraft, daß sie auf ihn hinsehend 
niemals verzweifeln. Er hat das Reich Gottes den Armen und 

Verlassenen verordnet, es ist sein heiliger Wille, daß sie es 
ererben sollen. Wer kann aber seinem Willen widerstehen, oder 

zu Ihm sagen: „Was machst du?“ Ist es auch nicht gleich 
sichtbar in die Augen fallend, daß alle in den Rettungs-

häusern auch gerettet werden, so werden doch viele gerettet, 
denn Gottes Wort und seine Verheißungen bleiben ewig und der 

Tag des Herrn wird es offenbar machen, was Gottes Gnade und 
Erbarmen an vielen Seelen getan hat. In aller Herzen wird der 

Same des Wortes Gottes gestreut, der sich nicht vergraben 
lässt, sondern zu seiner Zeit Frucht bringt. Alle Kinder 
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werden zu einem nützlichen Leben angeleitet und von ihren 

früheren Sünden abgehalten. Dazu soll Jesus Christus in diesem 
Hause Alles in Allem sein. Auf ihn den ewigen Felsen seiner 

Gläubigen sei es gegründet. Er der ewige König aller Könige 
regiere es. Ihm gehöre es an und zu seiner Verherrlichung 

diene es, solange ein Stein auf dem anderen und ein Ziegel auf 
dem Dache bleibt. Er werde in demselben erkannt und bekannt 

und angebetet als der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sei 
Aller, die ein- und ausgehen einziger Trost im Leben und im 

Sterben und ihres Herzens Gott und König. Er erweise sich als 
ihr Erlöser und erlöse sie von allen Sünden, denen sie ergeben 

waren, denn welche der Sohn frei macht, die sind recht frei.
Er walte über diesem Haus und allen seinen Räumen Tag und 

Nacht. Er segne den Lehrsaal und sei selbst der Lehrer, auf 
daß alle des Wortes gedenken: „Einer ist Euer Meister, 

Christus.“ Er wohne in den Wohnzimmern und sage zu Allen „Ich 
bin bei Euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Er segne den 

Speisesaal und auf die kindliche Bitte „gib uns heute unser 
täglich Brot“ gebe er die Antwort: „Ich sättige Alles, was da     

lebet mit Wohlgefallen.“ Er gebe in den Schlafzimmern die Ruhe 
des guten Gewissens und ungestörten Glaubens. Er segne, die 

dieses Haus segnen und widerstehe denen, die ihm fluchen. Er 
tue Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied denen, die ihm 

wohl tun und schenke ihnen Leben, Friede und Gnade.
Und so weihe ich denn dieses Haus zu einem Rettungshaus für 

verwahrloste Kinder für Gegenwart und Zukunft, also, daß keine 
Kreatur im Himmel und auf Erden ihm diesen Namen jemals rauben 

möge im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Hl. 
Geistes.  Amen

Darauf wurde gesungen:
Lass du es, Herr gesegnet stehn

und nimmermehr zu Grunde gehen
Daß Deines Namens Ruhm und Preis

Sich herrlich stets an Dir erweis.
Dann rühme, wer es rühmen kann

Du Jesus seist der rechte Mann
Seist der Verlornen Trost und Heil 

Hier ihre Lust und dort ihr Teil.

Meine Rede an die Kinder:
Geliebte, mir über alles treue Kinder! Mein Herz treibt mich, 

ich kann es ja nicht lassen auch an Euch ein Wort zu reden. 
Das heutige Fest geht ja auch Euch an, es wird um Euretwillen 

gefeiert; möge es auch bleibenden Segen bringen. Sehet die 
vielen treuen Freunde, zum Teil aus weiter Ferne im Gebet mit 
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Euch vor Gott versammelt, sie beten für Euch und bringen Gaben 

zu Eures Leibes und Eurer Seele Heil. Ihr habt ihnen noch 
nichts zu liebe getan. Sie kennen Euch nicht, wie Ihr sie 

nicht kennet. Ihr seid von Vater und Mutter verlassen und 
stehet einsam in der Welt; hier soll nun die verlorene Liebe 

wieder gegeben werden. Ihr seid in der Irre gegangen, wie 
verlorene Schafe. Hier sollen Euch die Wege des Friedens 

gezeigt werden, o, daß Ihr sie betreten möchtet! – Gehet in 
Euch und lasset das Wort der Lehre und Ermahnung nicht an Euch 

verloren werden! Ich habe so oft mit Euch zu Gott auf meinen 
Knien gebetet, ach, so lasset es nicht vergeblich sein. Lasset 

dem Geiste Gottes in Euren Herzen Raum, daß Ihr zu Gottes 
Kindern geboren werdet! Hütet Euch vor dem schrecklichen 

Undank, auf daß Ihr nicht Knechte des Verderbens bleibet. 
Bedenket, daß Ihr dazu berufen seid als Gottes Kinder zu 

leben. Jetzt zieht Ihr nun in das neue Haus. Da tut von Euch 
ab die alten Gräuel, den Neid, die Lüge, die Bosheit und lasse 

ein Jeder sein Herz ein neues Haus werden, in dem der liebe 
Heiland wohnt, welcher sagt: „Ich mache Alles neu!“ Er hat 

Euch bis in den Tod geliebt und wird Euch in diesem Hause 
Gnade geben, wenn Ihr Seiner Stimme gehorsam seid. So liebet 

Euch denn unter einander und folget Euren Lehrern, die da 
wachen über Eure Seelen, auf daß sie das mit Freuden tun und 

nicht mit Seufzen, denn das ist Euch nicht gut. Auch Eure Zeit 
geht schell dahin. Ihr werdet nicht immer hier bleiben, und 

ich werde nicht immer bei Euch sein. Denn alles Fleisch ist 
wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen, wie des Grases 

Blume. Stehet fest im Glauben. Einst wird uns der Herr alle 
rufen vor seinen Richterstuhl, dann wird auch von Euch 

gefordert werden, was Ihr hier empfangen habt. Und es wird 
eine große Freude sein, wenn Ihr treu erfunden werdet. Ihr 

werdet schauen den Herrn in Seiner Herrlichkeit. Er wird alle 
Thränen von Euren Angesichtern abwischen. Ihr werdet Ihn ewig 

loben, mit seinen heiligen Engeln. Eure Freude wird groß sein 
und Eure Freude wird niemand von Euch nehmen.  Amen

Ich sprach den Segen.
Nach einem einfachen, fröhlichen Mahl verließ uns die 

Versammlung zu Fuß und zu Wagen. 
Nun hatten wir ein schönes Haus. Das dabei gelegene Land, das 

zwei Höfe und einen Garten gab, der groß ist, umfasste ich mit 
einer Mauer und schloss es zu einem Ganzen vom Dorf ab. Das 

von mir im Jahre 1841 erbaute kleinere Haus, das der 
Kleinkinderschule diente und das ich durch einen Anbau 

erweitert hatte, so daß ich in demselben der Gemeinde 
öffentliche Bibelstunden an den Winterabenden hielt, wurde 
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später zu einem Familienhaus in den jetzigen Anstaltsraum 

versetzt.
Auf große Freude folgt großes Leid. Wir müssen, auf daß wir 

uns nicht überheben, durch viel Trübsal in das Reich Gottes 
gehen. Es kam eine Teuerung ins Land, dazu in die Anstalt eine 

schwere Krankheit, der Herr schlug mit zwei Ruten, mit Hunger 
und Pestilenz. Die große Teuerung der Lebensmittel, eine 

schwere Heimsuchung Gottes, drückte das ganze Land. Nicht nur 
die Anstalt musste erhalten, auch die Armen in der Gemeinde 

mussten unterstützt werden. Die Barmherzigkeit Gottes, der 
unseren Mut aufrecht erhielt und uns Seine Nähe in der 

höchsten Not erfahren ließ half uns durch. Auch für die Armen 
in der Gemeinde wurde gekocht und wir konnten durch die 

Erdarbeiten vielen brotlosen Familien erwünschten Verdienst 
geben. An der schrecklichen Krankheit, dem Nervenfieber lagen 

erwachsene Personen und Kinder lange darnieder und wenn auch 
mehrere wieder hergestellt wurden, so ereilte doch der Tod die 

Ehefrau des Hausvaters und Lehrers Küstrad nach kaum 
einjährigem Wirken in der Anstalt und zwei Knaben starben noch 

nach bangem hoffnungslosen Krankenlager.
Alle diese Vorgänge und Züchtigungen hinterließen in den 

Herzen mehrerer unserer Kinder ernst bleibende Eindrücke. Sie 
nahmen das Wort, das ihnen verkündigt ward dankbar an. Es 

kamen Erweckungen vor, die bei Einigen für ihr ganzes 
künftiges Leben entscheidend wurden. Ein armer Knabe aus 

Steinau, namens Lorenz Menge kam zu klarer Erkenntnis seiner 
Sünde und der göttlichen Gnade und ward zu einem neuen 

Menschen wiedergeboren. Wir hatten unsere Freude an ihm. Da er 
in der Gnade Gottes wuchs und zunahm vor Gott und Menschen, so 

wollte er hernach dann auch dem Herrn dienen und Prediger 
unter den Heiden werden. Es wurde ihm soviel tunlich von hier 

aus geholfen und er ward Missionszögling in Hermannsburg. Da 
ist er gut ausgebildet worden, hat die Prüfungen bestanden und 

wurde nach Amerika ausgesandt. Seine große Dankbarkeit hat er 
bei wiederholten Besuchen und in vielen Briefen ausgesprochen. 

Ein Mädchen, namens Conradine Lahrbusch aus Cassel kam ganz 
jung hierher und erhielt ihre völlige Erziehung und 

Ausbildung. Auch sie ward ein Kind Gottes. Von hier entlassen 
trat sie bei einer reichen Dame als Kammermädchen in Dienst. 

Das ward ihr zur schweren Versuchung, der sie unterlag. Aus 
dem Dienst entlassen ward sie Haushälterin auf einem Gut und 

eines Diebstahls beschuldigt zum Zuchthaus verurteilt. Da 
hatte sie Gott in eine gute Schule und in die Seelsorge des 

Pfarrers Lohr geführt. Es gingen ihr die Augen auf, sie kam 
zur wahrhaftigen Buße. Dazu wurde sie in dem Hause in 
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weiblichen Arbeiten unterrichtet und sehr geschickt. Kurz vor 

ihrer Entlassung schrieb sie an mich und stellte vor: Sie 
könne nirgends leben als in Rengshausen; ich möge sie in 

Scheuertuch kleiden und im Kuhstall schlafen lassen, aber doch 
wieder aufnehmen. Eines Tages sagte mir meine Tochter: Die 

Conradine sitze oben auf dem Berge hinter der Anstalt unter 
einem Baum und weine, sie wage nicht herabzukommen. Ich ließ 

sie holen. Sie bat mit vielen Tränen um Verzeihung. Sie ist 
dann für die Anstalt die fleißigste, treuste, sparsamste 

Dienerin geworden für viele Jahre, die wir jemals gehabt haben 
und übte einen segensreichen, sittlichen Einfluss auf die 

Kinder aus. Ihr Leben war eine anhaltende Buße. Ein ganzes 
Jahr lang ist sie in jeder Nacht aufgestanden und hat in dem 

Betsaal den Herrn mit Tränen, auf ihren Knien um Vergebung der 
Sünde und die Versicherung seiner Gnade gebeten, die ihr dann 

in vollem Maße mit der Gabe des freudigen Geistes geschenkt 
ward. Sie arbeitete oft bis Mitternacht an der Wäsche und den 

Kleidern der Kinder und hing mit voller dankbarer Liebe an 
meiner Frau und mir, welcher Liebe sie noch bis auf den 

heutigen Tag durch Briefe und Geschenke an jedem meiner 
Geburtstage und an jedem Neujahrtag Ausdruck gibt. Sie wurde 

später glücklich verheiratet und lebte in günstigen Verhält-
nissen.

Es kam das schwere Revolutionsjahr 1848. Da trat am Osterfeste 
für die Anstalt Gefahr ein. Die Bauern von außen aufgehetzt 

umringten sie und wollten sie stürmen unter dem Vorwande es 
werde ein verfolgter Minister darin verborgen gehalten. Ich 

sprang unter sie mit ernstem Vorhalt. Es musste ihnen mannhaft 
in gläubigem Gottvertrauen widerstanden werden, da die Hülfe 

der Staatsgewalt fehlte und man vor dem gemeinen Volke seines 
Lebens nicht sicher war. Ich ordnete an, daß die Bürgergarde 

Tag und Nacht das Wirtshaus besetzt hielt und im Fall einer 
Unordnung Alarm blasen sollten. Dann mussten alle, die noch 

Vermögen und Mut hatten, wie ein Mann zusammenhalten und den 
Ruhestörern entgegen treten. Da gab’s Ruhe und Sicherheit. 

Inzwischen ging das Wachstum der Anstalt seinen Stillen Gang 
fort. Der dritte Jahresbericht hatte erfreuliche Mitteilung 

gegeben, wie das Interesse an der Anstalt das ganze Land 
erfüllte, das in immer reicheren Gaben sich offenbarte. Eine 

abermalige öffentliche Empfehlung der Regierung die mit 
anderen Worten aber gleicher Anerkennung nun in jedem Jahre 

nach der Visitation erfolgte, lautete:
„Die am 6. vorigen Monats bewirkte Visitation der zu 

Rengshausen bestehenden Rettungsanstalt für verwahrloste 
Kinder gibt uns Veranlassung dieses wohltätige Institut, 
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dessen obere Administration sowohl, wie dessen unmittelbare 

Leitung und seit vorigem Jahre in ihrer Entwicklung bedeutend 
fortgeschrittenen inneren Einrichtung volles Vertrauen 

verdienen wiederholt zu empfehlen.
Cassel am 7.August 1847

Kurfürstliche Regierung der Provinz Niederhessen
Hast

vt.Groß

Eine Sammlung von Beiträgen für die Anstalt wurde für alle 
Zeit durch das ganze Land erlaubt, wozu sich ein treuer Diener 

Heinrich Mantel aus Frankenberg bereit erklärte. Der sich 
dieser Aufgabe eine lange Reihe von Jahren mit ganzer Hingabe 

gewidmet hat und allenthalben bekannt und ein willkommener 
Gast wurde, weil man seine Redlichkeit und aufrichtige 

Frömmigkeit schätzte und er aus allen Gegenden und Familien zu 
erzählen und Rühmliches zu sagen wusste. Seine Sammlung wurde 

auch von den Herren Geistlichen, die seine große Bescheiden-
heit liebten durch Empfehlung in den Kirchen sehr gefördert. 

Auch kamen größere Unterstützungen von ungenannter Hand 
tausend Gulden und dieselbe Summe wiederholt von Ihrer 

Erlaucht der Frau Gräfin Bode. Die Einnahme konnte im Betrage 
von 6277 Thalern angegeben werden.

Die Anstalt wurde auch dadurch von hoher Landesregierung 
begünstigt, daß sie als eine milde Stiftung anerkannt und ihr 

die Corporationsrechte erteilt wurden. Das Restrigt lautete:
Auszug aus dem Protokoll des Ministeriums des Inneren 

Wilhelmsbad am 29.Oktober 1850
No. 10175 Allerhöchste Entschließung vom 22.d.M. durch welche 

der Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder zu Rengshausen die 
Rechte einer Corporation allergnädigst verliehen worden 

Beschluss. Dem Vorstand der Rettungsanstalt für verwahrloste 
Kinder zu Rengshausen Geheimen Justizrat von Meyer zu Cassel 

und Genossen wird von dieser allerhöchsten Entschließung 
hierdurch Nachricht gegeben.    

       Hassenpflug     Hildebrand

Dem Gesuche um Erteilung der Corporationsrechte waren die 
Statuten der Anstalt beigelegt, welche also lauten:

Statuten der Rettungsanstalt für 
verwahrloste Kinder zu Rengshausen

Erster Abschnitt
                § 1

Zu Rengshausen im Verwaltungsamt Rotenburg zu Kurhessen 
besteht seit dem Anfang des Oktobers 1844 eine Rettungsanstalt 
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für verwahrloste Kinder. Dieselbe nimmt sittlich verwahrloste 

Kinder beiderlei Geschlechts in Erziehung, leibliche Pflege 
und Unterricht.

                § 2
Jedem Zögling wird, solange er der Anstalt angehört in 

derselben gewährt: 1. Kost und Wohnung, Kleidung, Bett, Wäsche 
und in Krankheit ärztliche Pflege. 2. genügender Religions- 

und Elementar-Unterricht. 3. Anleitung zur körperlichen 
vorzugsweise landwirtschaftlichen Beschäftigungen, väterliche 

Erziehung und Ausbildung für den zukünftigen Beruf.
                § 3

Die Aufnahme in die Anstalt wird verwahrlosten Kindern von dem 
Vorstande entweder, wenn es die Umstände der Anstalt gestatten 

unentgeltlich oder gegen jährliche Kostgelder bewilligt.
               Zweiter Abschnitt

von dem Vorstande und der Verwaltung der Anstalt
                § 4

Die Verwaltung aller Angelegenheiten der Anstalt, ihre Leitung 
und Vertretung geschieht durch den Vorstand derselben, welcher

die Anstalt gegründet hat. Dieser Vorstand erwählt im Falle 
seines freiwilligen Abtretens seine Nachfolger nach eigenem 

Ermessen.
                § 5

Zur Leitung der inneren Angelegenheiten der Anstalt als des 
Hauswesens und der Hausordnung, der täglichen Beschäftigung 

des gesamten Personals, der Ökonomie und des Unterrichts 
ernennt der Vorstand einen Inspektor (Hausvater) wie derselbe 

gleichfalls das gesamte Personal der in der Anstalt 
Bediensteten bestellt oder die hierauf sich beziehenden 

Vorschläge des Inspektor bestätigt.
                § 6

Eines der Vorstandsmitglieder ist Kassierer der Anstalt. Die 
Mittel der Anstalt werden erlangt:

1. durch Annahmen freiwilliger Gaben
2. durch bestimmte Pflegegelder

3. durch Ertrag der Ökonomie und etwaiger Erwerb aus Hand-
   arbeiten der Kinder

4. durch aufzunehmende Darlehen.
                § 7

soweit der Vorstand nicht einen Anderen damit beauftragt.
Über Einnahmen und Ausgaben wird in einem gedruckten 

Jahresbericht öffentlich Rechnung abgelegt.
               § 8

Zur Beförderung der Zwecke der Anstalt und ihrer Interessen 
bildet sich ein Verein, dessen Mitglied jeder in allen Teilen 
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des Landes werden kann, der sich zu einem bestimmten 

monatlichen oder jährlichen Beitrage oder zur Sammlung und 
Erhebung solcher Beiträge bereit erklärt.

               § 9
Es steht jedem Mitglied des Vereins zu, wegen Aufnahme 

verwahrloster Kinder in die Anstalt bei dem Vorstande 
Vorschläge zu machen oder Abänderungen irgend einer 

Einrichtung in der Anstalt zu beantragen.
               § 10

Der Vorstand der Anstalt beruft jährlich oder so oft er es für 
gut findet eine Generalversammlung der Vereinsmitglieder nach 

Rengshausen zur Beratung über das Wohl der Anstalt. Bei dieser 
Gelegenheit legt der Vorstand die über die Verwendung der 

eingegangenen Gelder geführten Rechnungen des letzten Jahres 
zur Einsicht vor.

                         _

Da nun die Anstalt Corporationsrechte hatte und als eine mit 
dem Rechte einer juristischen Person versehene milde Stiftung 

von allen Behörden anerkannt war, so ließ ich allen erworbenen 
Grundbesitz, der bald weit über zweihundert Acker betrug 

derselben gerichtlich zuschreiben. An das Hauptgebäude hatte 
ich einen großen Anbau mit gewölbtem Keller errichten lassen. 

Dazu war der Ökonomiehof mit großen Scheuern und allen nötigen 
Stallungen versehen worden und waren nun hinreichend Gebäude 

vorhanden. Auch hatte ich ein besonderes Schulhaus mit Lehrer-
wohnung eingerichtet, in welchem nacheinander tüchtige Lehrer 

als: Georg Spör, Heinrich Jakob und Daniel Saul wohnten. Die 
Kinderzahl stieg immer mehr, so daß sie einmal auf 120 kam, 

die in sieben Familien verteilt waren.
Es war eine schöne Zeit, in der Liebeswerke aller Art in Folge 

der immer weiter sich verbreitenden lebendigen Predigt des 
göttlichen Wortes aufblühte.

Damit die Familien Vorsteher, deren es jetzt viele waren, eine 
Zukunft und ein Lebensziel hätten, wurden sie zu einer Brüder-

anstalt vereinigt. Sie erhielten durch meinen Gehülfen Pfarrer 
Wiesemann Unterricht und sind hernach meistens Pfarrer in 

Amerika geworden. Im Jahre 1850 errichtete ich eine 
Buchdruckerei nebst Buchbinderei, um geistiges Leben in die 

Anstalt zu bringen. Es wurden christliche Volksschriften, 
Gebete und Predigtbücher und alte, gute Andachtsbücher aller 

Art gedruckt. Ich erhielt die Erlaubnis dieselben durch 
Colporteure im ganzen Lande verbreiten zu lassen. Die Leute 

fanden allenthalben Aufnahme und freundliche Beherbergung, und 
haben hunderttausende von Schriften verbreitet.
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Auch die höheren Behörden ließen hier drucken, namentlich für 

Kirchen und Schulen, für welche letzteren die Anstalt die 
Lesebücher, biblische Geschichten, Kirchenlieder in großen 

Auflagen druckte und fast allein lieferte, so daß die 
Druckerei zu großer Wirksamkeit kam und Ertrag lieferte.

Es wurden die Kirchenbücher, die Formulare zu den Rechnungen 
und dann auch die alten festlichen Kirchen Ordnungen, die 

reformierten und lutherischen Agenden in schönsten Ausgaben 
für alle Kirchen des Landes hier gedruckt und dadurch das 

kirchliche Leben sehr gehoben, was hernach große Folgen hatte.
Die neu errichtete Druckerei sollte mir zu einer schweren 

Trübsal und Prüfung gereichen. Ich glaubte, daß es meine Ehre 
erfordere, daß die hier erschienenen Schriften, namentlich 

meine Predigtbücher, soviel möglich von Druckfehlern frei 
seien. Ich machte darum die Korrekturen selbst, die ich einem 

Gehilfen hätte überlassen sollen, wie es später geschah.
Dieselben strengen die Augen sehr an und es waren ihrer zu 

viele. Ich arbeitete bis tief in die Nacht und zündete mehrere 
Lichter an, um recht deutlich zu sehen. Da fuhr es mir einmal 

wie ein zuckendes Feuer durch die Augen, sie schmerzten und 
ich konnte sie nun nicht mehr gebrauchen, bei Licht gar nicht. 

Ich durfte auch am Tage weder lesen noch schreiben. Das wurde 
mir, der ich an immer währende Tätigkeit gewöhnt war, sehr 

schwer zu ertragen. Zu meinem größten Schmerz konnte ich auch 
meiner Gemeinde die Bibelstunden am Abend nicht mehr halten. 

Ich war gezwungen mir Gehülfen zu halten, auch im Pfarramt um 
mich durch Schreiber bedienen zu lassen. Einen sehr 

geschickten willigen und unentgeltlichen Schreiber schickte 
mir der liebe Gott in einem Adeligen namens Moritz von 

Witzleben, der ein abenteuerliches Leben geführt, Offizier 
geworden und wiederholt in Amerika gelebt hatte. Er war in 

einige Geistesverwirrung gefallen und wurde von seiner Mutter 
zu mir in Pension getan. Er ist dreizehn Jahre bei mir wie ein 

Glied meiner Familie gewesen und dahier gestorben. Besonders 
in der ersten Zeit war er ein angenehmer Gesellschafter, 

Erzähler und Vorleser und zu allen Diensten bereit. In der 
Verpackung unzähliger Versendungen aus der Druckerei hat er 

gute Verdienste geleistet.
Da meine Augen sehr schwach waren und ich einer Nervenstärkung 

bedürftig war, wurde mir ein Seebad angeraten. Ich reiste mit 
meinem Freunde Pfarrer Lohr, der gleicher Stärkung bedurfte 

nach dem Seebad Scheveningen in Holland. Wir waren vier Wochen 
da und wurden sehr gestärkt. Pfarrer Lohr kannte einen 

vornehmen reichen Holländer Groon van Pruisterer, der uns auf 
sein Landgut einlud und hinfahren ließ. Es war da alles 
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prächtig, wir hatten glückliche Stunden und der Mann gab ein 

reiches Geschenk für christliche Zwecke. Auch der Schullehrer 
in Scheveningen van Buren erzeigte uns viel Freundschaft.

Er sprach etwas Deutsch, wir verstanden uns. Die Familie hatte 
einen großen Kummer. Ein Sohn war auf einem Schiff abgefahren, 

auf dem Meere gefährlich erkrankt und sie wussten nur, daß das 
Schiff ihn in Amerika ans Land gesetzt hätte. Ich kam zu 

ihnen, sie saßen beim Essen. Da trat der Postbote ein und 
überreichte dem Hausvater einen Brief. Alles war still. 

Niemand aß. Alle sahen nur auf den Mann und dieser nur in den 
Brief. Helle Thränen flossen über seine Wangen. Er sprang auf 

und rief: „Mein Sohn lebt!“ Alle am Tisch jubelten. Der Mann 
riss die Fenster auf und schrie auf die Straße hinaus den 

Vorübergehenden in unermessliche Freude zu: „Mein Sohn lebt!“
Ich habe nie in meinem Leben solche Freude gesehen. Sie war 

der Freude im Himmel gleich unter den Engeln Gottes über einen 
Sünder, der Buße tut; der Freude des guten Hirten, der seinen 

Freunden und Nachbarn zuruft „freut euch mit mir, denn ich 
habe mein Schaf gefunden, das verloren war“; der Freude des 

Vaters der sagt: „Lasset uns essen und fröhlich sein, denn 
dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, er 

war verloren und ist wieder gefunden worden.“
Es waren liebenswürdige Menschen. Als ich abreisen wollte und 

ihm die Hand reichte, sagte er: „Ich nehme von Ihnen keinen 
Abschied.“ „Warum nicht?“ fragte ich. „Sie müssen mir erst 

etwas versprechen.“ „Was soll ich versprechen?“ „Daß Sie über 
Düsseldorf nach Gräfrad reisen wollen und den dortigen 

berühmten Augenarzt Dr. de Löro wegen Ihrer Augen zu Rate 
ziehen.“ Als ich ihm das versprochen hatte, nahm er freundlich 

von mir Abschied. Ich verließ darum in Düsseldorf das Schiff 
und die Reisegefährten und fuhr nach Gräfrad. In Gräfrad sagte 

man mir ich könne tagelang warten, der Arzt sei von so vielen 
Kranken belagert, daß man nur mit einer Karte der Reihe nach 

zu ihm könne. Ich ging hin. Das Vorzimmer war voll Menschen. 
Ich klopfte, wie man mich geheißen an den Schalter, es kam 

eine Hand heraus und reichte mir eine Karte. Ich stand da und 
sah, daß ein Diener eine Tür öffnete. Da trat ich schnell 

hinzu und er ließ mich in einen großen Saal. Da saß ein 
ehrwürdiger Greis, dem ich mich sofort nahte. Er fragte, wer 

ich sei. Als ich meinen Namen nannte, sah er mich groß an als 
kenne er mich und schaute dann mit einem Glase in meine Augen. 

Er sagte sehr ernst: „Sie haben den grauen Star in beiden 
Augen. Ich hoffe, ich kann ihn noch auflösen. Er verschrieb 

mir ein Augenwasser, das ich mir in der Apotheke in Gräfrad 
könne bereiten lassen. Ich sprach meinen Dank aus und ging. Zu 
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Hause angelangt, gebrauchte ich die Arzenei, die mir 

tröstliche Dienste tat. Meine Augen wurden besser, doch musste 
ich sie viele Jahre schonen. Ich kann noch bis heute bei Licht 

gar nichts tun. Doch sind sie wieder so stark geworden, daß 
ich jetzt in meinem hohen Alter von 74 Jahren stundenlang 

lesen und schreiben darf ohne Brille.
So hat die göttliche Gnade mir auch dieses Leiden zum Besten 

dienen lassen. Wir stehen in diesem Leben immer unter der 
erziehenden Oberaufsicht des lieben himmlischen Vaters und er 

muss die, welche er lieb hat züchtigen und die, welche 
schlafen, muss er aufwecken, daß sie wachen und beten und 

nicht in Anfechtung fallen. Vielleicht hatte das Augenleiden 
dazu beigetragen, daß ich in der Vorbereitung auf meine 

Predigten weniger sorgfältig wurde. Es wurde mir zu leicht. Da 
musste mich mein himmlischer Vater an meine Pflicht mahnen. 

Ich hatte eines Sonntags Morgens nur einige Gedanken in 
wenigen Worten auf ein Stück Papier geworfen und ich wollte 

auf das Filial eilen. Ich setzte mich schnell auf ein 
Wägelchen, das vor der Tür stand und bemerkte nicht, daß der 

leichtsinnige Knecht zwei junge Füllen vorgespannt hatte, die 
er nicht regieren konnte. Kaum vom Hof gefahren, gingen die 

Pferde durch und rannten unaufhaltsam dahin. Ich muss vom 
Wagen heruntergefallen und ein kleines Stück geschleift worden 

sein. Wäre ich weiter geschleift worden, so wäre das mein Tod 
gewesen. Doch das ließ mein himmlischer Schutzherr nicht zu. 

Ich lag ohnmächtig auf der Straße. Als ich aus der Ohnmacht 
erwachte, standen einige Leute um mich her, die mich 

bemitleideten und sagten, ich hätte doch wollen Gott dienen. 
Man brachte mich ins Haus zu Bette. Ich hatte im Kreuz einigen 

Schaden genommen. Ich ging zwar am nächsten Himmelfahrtstag in 
die Kirche und wollte predigen, wurde aber im Pfarrstand 

ohnmächtig und konnte nur meinem neben mir sitzenden Sohne 
zuflüstern: „Geh du auf die Kanzel, ich kann nicht.“ Ich 

konnte noch einige Sonntage nicht predigen, wusste aber, warum 
ich gezüchtigt war, denn die Gemeinde Gottes muss man so hoch 

und wert achten, daß man ihr immer das Edelste und Köstlichste 
darbietet und sich auf die Predigt wohl vorbereitet. Das tat 

ich nun umso fleißiger und schrieb die Predigten auf, was ich 
noch bis heute tue und eine einmal gehaltene Predigt nie 

wiederhole. So lebe ich mehr im Worte Gottes. Ein ganzer 
Jahrgang nach diesem Unfall gehaltener Predigten ist dann 

unter dem Titel: „Die Herrlichkeit des Herrn“ gedruckt worden.
Am 13.August 1851 feierte ich das Stiftungsfest der Anstalt, 

welches außerordentlich zahlreich aus dem ganzen Lande, 
namentlich aus Cassel besucht war, so daß die Festrede durch 
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Pfarrer Wissemann unter freiem Himmel musste gehalten werden. 

Es war ein Fest, welches allen zu Erquickung, Freude und 
Ermutigung diente, und lange in frohem Andenken blieb. Um die 

Erinnerung an die Bestimmung der Anstalt in den Zöglingen und 
Allen, die ein und ausgingen wach zu erhalten, habe ich in dem 

Hausflur des Hauptgebäudes zwei Tafeln mit Inschriften 
befestigen lassen, die immer bleiben sollen. Mein Gehülfe, der 

Candidat von Peinen hat sie geschrieben, der jetzt als 
Superintendent im Braunschweig-ischen gesegnet wirkt. Auf der 

einen Tafel steht:

Durch Christi Barmherzigkeit bin ich erbauet,
Er nähret die Kinder, die mir sind vertrauet

Daß ewig dem Fürsten des Lebens sie leben,
Die vormals dem Vater der Lüge ergeben

Drum dulde im Glauben und diene dem Sohne
Er hilft dir vom Tode und reicht dir die Krone.

                   1847

Auf der anderen Tafel über dem Opferstock stehen die 
Bibelworte:

Wohl dem der sich des Dürftigen annimmt, den wird der Herr 
erretten zur bösen Zeit.   -

Lasset uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern 
mit der Tat und mit der Wahrheit.     – 

Inzwischen suchte ich auch außerhalb der Anstalt für das Reich 

Gottes zu wirken. Der Herr gab mir die Gnade, daß ich an 
verschiedenen Orten Missionspredigten vor großen Volks-

versammlungen halten durfte, welche dann auch für die Anstalt 
Segen brachten. Solche Predigten hielt ich in Melsungen 

dreimal an Missionsfesten. Die erste Predigt im Jahre 1858 
infolge welcher mir eine Zuhörerin, die besonders erbaut war, 

für die Anstalt 50 Thaler schickte. Eine Missionspredigt zu 
Fambach bei Schmalkalden hatte zur Folge, daß die Anstalt 25 

Thaler erhielt. Eine Rede, die ich auf einem Missionsfest in 
Cassel auf eine plötzliche unerwartete Aufforderung des Abends 

in einem Garten hielt bewog die Zuhörer zum sofortigen 
zusammenlegen von 13 Thalern für die Anstalt. Dann predigte 

ich noch wiederholt auf Missionsfesten auf dem Meißner, in 
Heringen, in Widdershausen, in Dreihausen. In Heringen und 

Widdershausen bildeten sich hernach renitente Gemeinden, die 
einen Pfarrer haben.

Der auf der Anstalt ruhende Segen wurde immer allgemeiner 
anerkannt. Auch im Ausland (außerhalb Hessens) gedachte man 
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ihrer mit Liebe und Teilnahme. Es kamen reiche Unterstützungen 

aus Elberfeld und Barmen, aus Mecklenburg aus dem Lippischen, 
die unserm Sammler Mantel willig gereicht wurden.

Die Brüdergemeinde zu Zeis bei Utrecht sandte durch ihren 
Pastor Kleinschmidt 33 Thaler, auch kamen Sammlungen aus 

Amerika. Die hessische Staatskasse gab jährlich 200 Thaler.  
Mir persönlich gab der Landesherr, der Kurfürst Beweise seiner 

Gnade. Eines Tages war der Herr Staatsminister Volmar bei mir 
und besah die Anstalt. Es kam die Rede darauf, daß ich einen 

Verlust erlitten hatte. Da sagte er: „Es solle Ihr Schaden 
nicht sein.“ Bald darauf erhielt ich ein allerhöchstes  

Reskript, welches lautete:
Nachdem Wir den Herrn Pfarrer Rausch zu Rengshausen im 

Canonikat des Rotenburger Stifts ein Betrag von 80 Thalern  
jährlich allergnädigst verliehen haben, so wird hiernach unser 

Ministerium des Inneren das Nötige verfügen.
Cassel am 8. Dezember 1858

Friedrich Wilhelm
vt. von Stierenberg. 

Die Anstalt stand nun durch des Herrn reiche Gnade im Segen 

da. Sie erhielt auch vornehme Besucher. Einmal kam der 
Frauenverein von Cassel, zu welchem Damen aus den vornehmsten 

Ständen gehörten. Eines Tages hatten wir eine große Herren-
gesellschaft der höheren Beamten, darunter zugleich drei 

Staatsminister zu Cassel. Das hatte ich meinem Freunde, dem 
Pfarrer Lohr zu danken, der diese Herrn hierher eingeladen 

hatte. Er wurde hernach Pfarrer zu Niederhone bei Eschwege, wo 
er auch gestorben ist. Als einst der Kurfürst dort durch-

reiste, versammelte sich die Gemeinde und der Bürgermeister 
dankte ihm im Namen derselben, daß er ihnen einen so tüchtigen 

Pfarrer gegeben habe.
Auch besuchte uns der Oberkonsistorialrat Dr.Wichern aus 

Berlin, Vorsteher des „Rauhen Hauses“ bei Hamburg und nahm von 
der Anstalt in allen ihren Teilen Einsicht.

Unsere Zöglinge wozu wir seit dem Jahre 1862 auch noch Knaben 
aufnahmen standen in den Gemeinden, in welche wir sie als 

Lehrlinge gesandt hatten, in Ehren und wurden gern von den 
Meistern genommen, so daß den Bitten Vieler um Lehrlinge nicht 

immer entsprochen werden konnte. Sie wurden in Westfalen in 
öffentlichen Blättern gerühmt und die Meister reisten hierher, 

um sich solche zu holen und hielten sie wie ihre eigenen 
Kinder. Als der Lehrer Jakob eine Anzahl unserer konfirmierten 

Knaben ihren Lehrmeistern in Bremen zuführen wollte, begegnete 
ihm der Unfall, daß Einer derselben unterwegs krank wurde, so 
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daß kaum noch die Stadt Basum im Hannoverschen zu erreichen 

war, wo dann die Krankheit in eine heftige Lungenentzündung 
ausbrach. Da hat der liebe Posthalter Hillmann in Basum dem 

Lehrer samt den Knaben und einigen anderen Zöglingen 
unentgeltlich aufgenommen und wochenlang beherbergt.

Während der Mann viele und große Haus und Berufsgeschäfte 
besorgte hat er abwechselnd mit dem Lehrer bei dem Kranken 

gewacht und ihm die niedrigsten Dienste geleistet; auch Arzt 
und Apotheke bezahlt. Der Herr der solches als ihm selbst 

getan ansieht, wolle am großen Tag der Offenbarung seiner 
Herrlichkeit dessen gedenken.

Ich rede noch von der besonderen göttlichen Hülfe und den 
Gebetserhörungen, welcher ich bei Führung der Anstalt 

gewürdigt wurde. Ich kam eines Tages durch das Ankaufen eines 
Hauses mit Land in große Geldnot. Ich musste sofort 800 Thaler 

haben, wenn ich mich nicht einer Beschimpfung durch rohe Leute 
aussetzen wollte. Ich rief den Herrn an und sandte den 

Gehülfen Mantel als expressen Boten zu dem Pfarrer Lohr nach 
Cassel, der einige Damen darum ansprach. Nach drei Tagen kam 

Mantel zurück und brachte das Geld.
Ein anderes Mal, als ich Ländereien von Leuten erkauft hatte, 

die mir lange Zeit zur Zahlung gaben, kamen dieselben zu dem 
Entschlusse an einem gewissen Tage nach Amerika auszuwandern 

und verlangten sofort ihr Geld. Ich war ratlos. Es war zu viel 
ich konnte es unmöglich beschaffen. Ich suchte hier und da, 

aber vergeblich. Da bat ich den Herrn, er möge es mir geben 
und reiste nach Cassel. Ich ging gedankenvoll auf dem 

Friedrichsplatz hin und her, erwartend, was der Herr tun 
würde. Da trat ein Mann zu mir, den ich aus früherer Zeit 

kannte. Er gehörte zu der gläubigen Gemeinde zu Bettenhausen 
und hieß Imgrund, war Schreiber auf der Landeskreditkasse. In 

freundlicher Anrede sprach er seine Freude aus mich zu sehen, 
erriet aber bald, daß mir etwas fehlte und fragte danach mit 

herzlicher Teilnahme. Ich sagte ihm alles. Er antwortete: „Da 
ist bald geholfen. Ich bin Vormund geworden und man hat mir 

gerade soviel Geld ausbezahlt. Ihnen will ich es anvertrauen.“ 
An demselben Abend brachte er das Kapital. Meine Frau erhielt 

dann von einer Freundin auch noch 1000 Thaler aufs bloße Wort 
geliehen und nun konnten die Leute nach Amerika abreisen.

Eines Tages überzogen dunkle Wetterwolken den ganzen Himmel. 
Ein schweres Gewitter stand über unsern Häuptern und schon 

prasselte der Hagel herab, die reifende Ernte der Feldflur zu 
vernichten. Da fiel ich mit Allen, die bei mir waren auf die 

Knie, schrie den Herrn an und bat: Er wolle nach seiner 
Barmherzigkeit und Allmacht der Kinder willen dem Wetter 
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wehren. Ich habe kaum jemals eine so schnelle Gebetserhörung 

erfahren. Siehe, ein Wind erhob sich, trieb die Wetterwolken 
über die nahe Waldung und unser Brot war gerettet.

Ein anderes Mal fuhr ein Blitzstrahl an einem der Anstalts-
häuser herab, aber ohne zu zünden. Nur einige Schindeln und 

sieben Fensterscheiben wurden zerschlagen.
So ging es durch lauter barmherzige Wege des gnadenreichen 

Gottes fort bis zum Jahr 1866. Das sollte das schwerste und 
verhängnisvollste Jahr des ganzen Lebens werden. Es sollte uns 

und die Anstalt bodenloses Unglück treffen.
Es war am 16. Juni als ich meine silberne Hochzeit mit meiner 

lieben Frau feierte, ein für uns so glücklicher Tag. Meine 
Kinder waren eingetroffen, Verwandte und Freunde waren 

gekommen. Wir freuten uns so herzlich ohne eine Ahnung von dem 
zu haben, was an diesem Tage unserem teuren Vaterlande 

begegnen sollte. Am Abend fuhren die Gäste ab, wurden aber 
sehr erschreckt, als sie, die Einen nach Morschen, die Anderen 

nach Wabern auf die Bahnhöfe kamen. Die Eisenbahnzüge fuhren 
nicht. Es waren über Marburg fünfzehntausend Preußen ins Land  

gefallen und zogen nach Cassel. Das war der Anfang unserer 
schweren Trübsal. Unser Land verlor seine Selbständigkeit und 

wurde der Anfang eines uns fremden Staates. Die Gefangen-
haltung unseres Kurfürsten auf Wilhelmshöhe, seine Fortführung 

nach Stettin, die durch Preußen verfügte gewaltsame Annexion 
des Hessenlandes konnte kein treues Hessenherz erfreuen. Wohl 

sind Jahre verflossen. Die Bruderhände des preußischen 
Generals und des hessischen Oberbürgermeisters Nebeltau in 

Cassel, die sich an jenem Tag zusammenschlossen, sind verwest, 
der Oberbürgermeister ist verwelkt wie ein Blatt, aber die 

Wunde ist nicht geheilt, die so vielen geschlagen wurde. Sie 
blutet bis an das Ende dieses Lebens. 

Auch für die Rettungsanstalt, sowie für mich waren die neuen 
Verhältnisse verhängnisvoll. Hatte ich früher bei den 

gläubigen Männern des hessischen Ministeriums und der 
Regierung auf meine Gesuche für die Anstalt Rat und Tat und 

willige Erhörung gefunden, so standen jetzt Männer an der 
Spitze des Staates, die man nicht kannte, zu denen man kein 

Vertrauen hatte, die man nicht liebte, vor denen man sich 
nicht beugen wollte, denen man fern blieb.

Dieses Missbehagen im Herzen wurde bald durch das Vorgehen der 
neuen Regierung gegen unsere Kirche und ihre Ordnungen 

vermehrt. Man wollte uns durch Einführung einer Presbyterial- 
und Synodalordnung beglücken und unsere guten alten Kirchen-

ordnungen abschaffen. Dagegen verhielt sich die große Mehrzahl 
der hessischen Geistlichen renitent. Die Sache verzog sich, 
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weil sie nicht durchzusetzen war und die Einführung der neuen 

Kirchenverfassung wurde für diesmal abgewendet.
Weil aber die Weltmenschen nicht allein die Welt, sondern auch 

die Kirche beherrschen wollten und man dem Hessen alles 
zumuten zu können glaubte, wurde ein uniertes Gesamt-

Consistorium für den Regierungsbezirk Cassel, welches die 
Reformierten, die Lutherischen und die Unierten zugleich 

regieren sollte, verfügt und eingesetzt. Das konnte nur durch 
einen gewaltsamen Bruch unserer Kirchenordnungen geschehen, 

dem sich kein redlicher Pfarrer, der bei seiner Kirche und 
seinem Gelübde hielt, fügen durfte.

Der Pfarrer Wallet in Bremen, ein lebendiger gläubiger Mann, 
der mich auch einmal in Cassel besucht hat, erzählt in einer 

seiner Schriften, er habe einen hochstehenden Herrn aus 
Preußen in einer Unterredung über kirchliche Fragen wobei es 

sich darum handelte, ob man in allen Fällen den Gesetzen des 
Staates zu gehorchen habe, zugerufen: „Der oberste Herr der 

Kirche ist doch unser Herr Jesus Christus.“ Darauf habe jener 
Mann geantwortet: „Ach was, bei uns in Preußen ist nicht der 

Heiland des Regent der Kirche, sondern der Kultusminister!“
O, die arme preußische Kirche, die du nur den armen Mann, den 

Kultusminister hast! Dieser preußischen Ansicht war ich nicht. 
Ich habe meinem lieben Herrn Jesus als dem König und Herrn 

meiner Kirche gedient von meiner Kindheit an und Er hat mir 
bis auf diesen Tag Seinen Segen und Seine Gnade geschenkt und 

ich will ihm treu bleiben bis ans Ende. Ich kann auf meinem 
Sterbebett weder den Kaiser noch den Kultusminister brauchen, 

sondern da muss ich Ihn haben.
Als darum das neue Konsistorium zu Cassel am 28. Juli 1873 

eingesetzt wurde und alle unsere Protestationen, die bis an 
Kaiser gingen und die Sache klar darlegten, erfolglos blieben, 

erklärten unsre 42 Pfarrer, daß wir die Anerkennung dieser 
Behörde verweigern müssten.

Nachdem man uns vergeblich durch wiederholte Geldstrafen, die 
man mit Gewalt eintrieb, fügsam zu machen versucht hatte, 

wurden wir sämtlich unserer Kirche entsetzt. Ich am Ende des 
Oktobers 1873. Es erschien der Metropolitan Helwig und brachte 

den für meine Stelle bestimmten Pfarrer einen jungen Menschen 
namens Hebel, einen Schulmeistersohn gleich mit. Er nahm mir 

das Kirchensiegel, die Kirchenbücher, die Kirchenkasse usw. 
und der Mitgekommene trat das Amt gleich an. 

Ich war also zum zweiten Male abgesetzt und war mir das 
Predigen in meiner Kirche verboten. Doch blieb ich des Herrn 

Prediger. Er sagt: Jeremias 15, 19-21: Wo du zu mir hältst, so 
will ich mich zu dir halten und sollst mein Prediger bleiben. 
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Und wo du die Frommen lehrest sich sondern von den bösen 

Leuten, so sollst du mein Lehrer sein und ehe du solltest zu 
ihnen fallen , so müssen sie eher zu dir fallen, denn ich habe 

dich wider dies Volk zur festen ehernen Mauer gemacht; ob sie 
wider dich streiten, sollen sie dir doch nichts anhaben, denn 

ich bin bei dir, daß ich dir helfe und dich errette, spricht 
der Herr. Und ich will dich erretten aus der Hand des Bösen 

und erlösen aus der Hand des Tyrannen.
Zu dieser Stelle sagt Graf Zinzendorf aus der Brüdergemeinde: 

„Höret Ihr’s Ihr Knechte des Herrn, Ihr könnet suspendiert 
werden, removiert, Einnahmen verlieren, um Ämter kommen, Haus 

und Hof einbüßen, aber Ihr werdet wieder Prediger. Da ist das 
Wort der Verheißung. Und wenn man an 12 Orten abgesetzt wird 

und kriegt wieder eine neue Stelle, so ist man in 13 Gemeinden 
Prediger, denn in allen vorhergehenden predigt unsre Unschuld, 

unser Kreuz, unser Glaube kräftiger, als ob wir da wären.“
Die Gemeinden beharrten allenthalben teilweise bei ihrem 

Pfarrer. Bei mir blieben die Kirchenältesten von Rengshausen, 
Nenterode und Hausen und etwa 100 Gemeindeglieder aus 5 

Dörfern, denen ich seit 8 Jahren diene und wohl bis ans Ende 
meines Lebens dienen werde. Ich predige in einem Betsaal, den 

wir uns im Dorfe in einem dem Kirchenältesten Körber gehörigen 
Hause eingerichtet haben.

So bildeten sich im Lande freie Gemeinden, die wir mit der 
Predigt, mit Copulationen, Taufhandlungen, Abendmahlspendung 

und Leichenbegleitung zu bedienen fortfuhren. Wir wurden für 
jede solche Amtshandlung mit schweren Geldstrafen von 15 Mark 

belegt (meine Tochter Auguste sogar in 3 Mark, weil sie bei 
einer solchen Taufe Gothel war), obgleich man uns alles und 

jedes Einkommens, ja sogar unsere Frauen des Rechts an den 
Witwenkassen beraubt hatte. Nachdem das eine Zeitlang 

fortgegangen war, wurden wir renitente Pfarrer für Laien 
erklärt, also für Leute, die jedem Bauer und Handwerker gleich 

und keine Geistliche sind.
Als solche üben wir die Ministral-Handlungen bei unseren uns 

treu gebliebenen Gemeinden ungestraft aus. Das Verhältnis, in 
das uns die Behörden gegen uns traten, die uns für Reichfeinde 

etc. erklärten, sollte auch die Rettungsanstalt, der ich durch 
Gottes Gnade heute noch (1881) vorstehe, fügbar werden, 

während doch die Anstaltsknaben von Renitenz auch nicht das 
Geringste verstanden. Das feindliche Konsistorium nahm der 

Druckerei der Anstalt sofort alle kirchlichen Arbeiten, ja es 
verbot allen Pfarrern des Landes die Unterstützung der Anstalt 

mit folgendem Erlass:
Königliches Konsistorium               Kassel 1874
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für den Regierungsbezirk Cassel

Mit Rücksicht auf das fortdauernd auf Zerstörung der 
kirchlichen Ordnung ausgehende Verhalten des renitenten 

Vorstandes des Rettungshauses zu Rengshausen und auf die von 
demselben geübte Agitation und offenbar üble Einwirkung auf 

die Erziehung der, der Anstalt anvertrauten Kinder geben wir 
hierdurch den Herrn Pfarrern und Verwaltern kirchlicher Kassen 

und Stiftungen auf, jede weitere Leistung freiwilliger Gaben, 
für die Zwecke des gedachten Rettungshauses aus den ihnen 

unterstellten Kassen, auch soweit solche früher von uns 
genehmigt waren, einzustellen, da desfalsige Ausgaben, wo sie 

fernerhin in den Rechnungen vorkommen, nicht wieder passieren 
können.

An die Pfarrer Königlicher Kassen des Konsistorialbezirks. – 
Diese aus der Luft gegriffenen Beschuldigungen und Unwahr-

heiten mögen diese Herren vor dem Richtstuhl Christi ver-
antworten.

Auch die Bewilligung einer Hauskollekte im Lande, welche die 
Anstalt so viele Jahre, fast von Anfang an erhalten hatte, 

wurde durch ein Schreiben des Oberpräsidenten der Provinz 
verweigert. Es war natürlich, daß auch die Druckerei der 

Anstalt in Verfall kam. Nachdem 27 Jahresberichte gedruckt 
waren, hörte man nun, da keine Sammlung von Beiträgen mehr 

erlaubt war mit dem Drucken dieser Berichte vom Jahre 1874 an 
auf. Dazu kam, daß nachdem wir die Arbeiten für die Kirche 

verloren hatten, auch die Regierung die hier gedruckten 
Lesebücher für die Schulen verbot und auch der Verkauf von 

Andachtsbüchern in der Zeit des Kulturkampfes, der das 
Interesse für dieselben zerstört und das Volk gottlos machte, 

aufhörte und die Colporteure nicht mehr bestehen konnten. Ich 
vermochte es nicht die Druckerei ferner arbeiten zu lassen, 

und habe sie hernach an eine christliche Anstalt in Kropp in  
Schleswig billig verkauft. Da war ich mit der Anstalt und 

ihrer Erhaltung auf den Herrn gewiesen und der blieb treu. Die 
freiwilligen Unterstützungen kamen mehr und in reichlicherem 

Maße wie früher und das Jahr 1874 war eins der reichsten an 
Gaben für die Anstalt.

Dem Herrn zu Ehren richtete ich einen neuen Betsaal in der 
Anstalt ein und daran scheute ich keine Kosten und hielt 

nichts für zu großen Aufwand. Der Fußboden wurde getäfelt, 
Wände und Decken mit prächtigen Tapeten Dresden und Nürnberg 

geschmückt. Gotische Türen, gotische Fenster mit farbiger 
Verglasung und gotische Bänke mit Schnitzwerk von Ahornholz 

nach Modellen aus Nürnberg und München wurden angeschafft, 
eine Altarbekleidung und ein großes Kruzifix aus München nebst 
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Statuen der 12 Apostel aus einer Fabrik in Nürnberg. An die 

geschmückte Säule wurde die Statue des Herrn an jeder Seite 
angebracht als des Auferstandenen mit der Siegesfahne und den 

Worten: „Gläubige Kirche dein Sieg ist nahe, frohlocke 
Erwählte der König ist da!“   

Die Einrichtung dieses Betsaales erhielt mich eine Zeit lang 
in gehobener freudiger Stimmung. Möge derselbe in künftigen 

Tagen davon Zeugnis geben, welches Geistes Kind die Gründer 
der Anstalt gewesen sind.

Im Rückblick auf das Jahr 1871 will ich noch eines frohen 
Tages gedenken, den unsere dankbare Anerkennung treuer Dienste 

uns bereitete.
Es waren am 16. April 1871 fünfundzwanzig Jahre, daß unser 

Gehülfe und Sammler der Anstalt Heinrich Mantel in unsere 
Dienste getreten war. Es wurde dieser Tag festlich begangen. 

Das Personal der Anstalt überreichte ihm ein mit Verzierungen 
gedrucktes Blatt, das die Worte trug:

„Unserm Heinrich Mantel zur Feier seiner 25-jährigen treuen 
Arbeit für arme Kinder in Liebe und zu freundlichem Andenken 

gewidmet.
Rengshausen am 16. April 1871

Das Personal der Rettungsanstalt.

Das Blatt wurde hinter Glas und Goldrahmen in seine Stube 
gehängt. Am Vormittag hielt ich an Mantel eine Ansprache, in 

welcher ich ihm die Anerkennung und den Dank des gesamten 
Vorstandes ausdrückte. Ich bot ihn einen dastehenden und 

großen dazu beschafften Ruhesessel als Geschenk zum Andenken 
an diesen Tag anzunehmen und überreichte ihm ein Schreiben des 

gesamten Vorstandes der Anstalt, in welchem ihm für seine 
Lebenszeit freie Wohnung und Kost in derselben zugesichert 

wurde. Er nahm dies alles mit großer Freude und herzlichem 
Dank an und dient mit derselben Treue und Hingabe bis auf 

diesen Tag (1881).
Ich komme nun auf meine häuslichen Verhältnisse zurück. Der 

Grund zu einem glücklichen Hausstande war durch meine 
Verheiratung mit meiner lieben zweiten Frau im Sommer 1841 

gelegt worden. Sie blieb mit den christlichen Frauen Cassels 
in ununterbrochenem Verkehr, namentlich mit der Familie des 

Obermedizinalrats Mangold, der ein angesehener Arzt in Cassel 
war und eine ausgebreitete Praxis hatte. Seine Frau, eine 

ältere Schwester meiner Frau, die sie mit mütterlicher 
Sorgfalt, da ihre Eltern gestorben waren, erzogen hatte, war 

eine ernste, hochgebildete treue Christin und die beiden 
Frauen liebten sich so herzlich und innig, daß ein fort-
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währender Briefwechsel bestand und Jede glücklich war, wenn 

sie die Andere besuchen und sehen, oder ihr etwas Angenehmes 
mitteilen konnte, was manche Unterhaltung und Abwechslung in 

mein Haus brachte.
In christlichen Dingen war meine Frau viel eifriger als ich. 

Sie war immer zu jedem Opfer bereit; ich konnte ihr nie genug 
tun, und ich weiß mich nicht zu erinnern, daß sie mich auch 

bei der größten Anstrengung nur mit einem Wort gelobt hätte. 
Es verstand sich alles von selbst. Sie gereichte mir bei 

Errichtung und Führung der Anstalt zu ganz besonderer Hülfe 
und ihre gänzliche Selbstlosigkeit und Hingabe machte jedes 

Opfer, auch das Schwerste möglich. Sie war eine treue Beterin, 
so daß ich oft mit ihr einig wurde auf Grund von Matthäus 18 

V.19, um was wir bitten wollten. Die Kirche war ihr sehr 
heilig und sie versäumte dieselbe, soviel möglich nie. Ihre 

Bescheidenheit in Befriedigung aller ihrer Bedürfnisse war 
sehr groß. Sie zog sich das Essen gern ab, wenn Gäste da waren 

oder wenn es nicht reichte und sah nur immer darauf, daß 
andere etwas hatten. Ebenso einfach und genügsam war sie in 

ihrer Kleidung, während sie doch sehr reichlich geben konnte 
und oft waren wir unglücklich, daß es um der Bedürfnisse der 

Anstalt und des eigenen großen Haushalts wegen zu anderen 
christlichen Zwecken etwas oder mehr zu tun unmöglich war. Als 

ich um der Ökonomie und um des entfernten Filials willen ein 
Pferd hielt und ihr das Ausfahren verbot, sagte sie mir die 

ernsten Worte, sie wolle nicht in der Chaise fahren, wo ihre 
Pfarrkinder barfuß gingen. Sie enthielt sich aller kost-

spieligen Vergnügungen und Gesellschaften. Dadurch allein war 
es ausführbar auf meiner geringen Stelle von 600 Thalern 

Einnahmen, ein großes Hauswesen, in dem an den meisten 
Sonntagen fern herkommende Kirchenbesucher als Gäste 

dablieben, zu bestreiten, vier Söhne auf Gymnasien und 
Universitäten ohne fremde Beihilfe zu erhalten und drei 

Töchter auszusteuern. Sie ein tugendsames Weib wie es Salomo 
Sprüche 31, 10-31 beschreibt.

Diese Frau machte es mir möglich die Anstalt zu bauen und zu 
erhalten, wobei ich fortwährend, wenn die Mittel fehlten ohne 

Widerspruch von ihrer Seite, das Meine zusteuern musste, so 
daß ihr die meiste Ehre gebührt. Sie hat mein Hauswesen 

fortwährend in Ehren aufrecht erhalten. Es fehlte nie bei den 
immerwährenden Besuchen um der Anstalt willen. Ihre Mägde 

blieben bei ihr viele Jahre lang, eine weit über zwanzig 
Jahre, wo sie noch heiratete, und sie war so fleißig Tag und 

Nacht, daß sie mit Nähen und Stricken mich und alle meine 
Kinder versorgte.
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Auch war sie die beste Mutter. Sie hat mir 8 Kinder geboren, 

zu den zweien, die ich aus der ersten Ehe hatte. Alle die 10 
hat sie verpflegt, in Krankheit die Nächte bei ihnen gewacht 

und sie gut erzogen. Ich habe dazu nie eine andere Hülfe 
gebraucht und habe an keinem meiner Kinder, von denen ich für 

jedes einzelne bis auf den heutigen Tag, täglich gebetet habe 
und noch bete, Verdruss oder Unehre erlebt. Gottes Gnade und 

Segen hat immer auf ihnen geruht.
Meine Frau hatte in Cassel drei Schwestern, die bald hinter-

einander starben. Am schwersten wurde ihr der Verlust ihrer 
Schwester Julie Mangold, die schon lange schwach und kränklich 

war; sie litt an Brustkrampf, so daß sie der Herr lange zu 
ihrem seligen Abscheiden vorbereitete. Im August 1869 lag sie 

hoffnungslos darnieder. Man hatte zur Abstimmung über Annahme 
der Synodalverfassung eine Volksversammlung nach Wahlershausen 

berufen, die erfolglos blieb. Die Kranke sagte zu einem 
Beförderer derselben, der an ihrem Bette stand: „Ich freue 

mich, daß ich ohne diese Synode selig sterben kann.“ Auch im 
Volke fand die Synodal-Verfassung wenig Freunde. Bei der 

Abstimmung im Lande von Hundert kaum Einen. In Rengshausen 
wurde zum Ärger des Landrats gar nicht abgestimmt, weil nur 

ein Mann kam. Unsere Renitenz hat in dem Strom dieser 
Bestrebungen einen hemmenden Damm gebaut. Darum dieser Hass 

gegen uns bei Großen und Kleinen. Auch jetzt nach zwölf Jahren 
hatte man eine General-Versammlung der hessischen Pfarrer nach 

Cassel berufen. Einige Schreier forderten in großen Reden die 
Annahme der Synodal-Verfassung, ja sie wollten jetzt sogar 

höheren Orts darum bitten. Sie wurden aber durch die Mehrzahl 
der dagegen stimmenden Pfarrer abgewiesen. – Ach, Herr Jesus – 

du treuer Schutz- und Schirmherr deiner Kirche, du einziges 
Haupt deiner Gläubigen, wir danken dir, daß du dieses Unglück 

bis dahin von unserm Lande abgewendet hast. Tue es ferner, bis 
du den bösen Geistern zur endlichen größeren Verherrlichung 

Deines Namens noch weiteren Raum gibst.
Meine Frau reiste zu ihrer kranken Schwester, sie zu trösten 

und noch einmal zu besuchen. Da wollte die Kranke sie nicht 
wieder fortlassen. Ihr den schweren Abschied zu erleichtern 

und weil sie nicht länger bleiben konnte, ging sie als die 
Kranke fest schlief mit deren Tochter Auguste auf den Bahnhof. 

Die schrieb dann: „Als ich vom Bahnhof zurück kam, fand ich 
die Mutter noch schlafend und als sie erwachte, war ihre erste 

Frage nach dir. Ich musste ihr dann sagen, daß du fort seist. 
Da weinte die arme Mutter bitterlich und meinte, noch einen 

Tag hätte ich dich doch gar zu gerne gehabt. In ihrem halb-
wachen Zustand nannte sie immer wieder Deinen Namen. Seitdem 
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hat sie sehr oft von dir gesprochen und mir wiederholt 

aufgetragen, ich solle an dich schreiben und Dir in ihrem 
Namen so recht herzlich danken, daß du noch einmal gekommen 

wärest. Ich sollte dir für diesen Beweis Deiner Liebe 
besonders danken. Im Himmel würdet Ihr Euch wieder sehen.

Ich bin dann noch einmal hingereist und habe der Kranken die 
herzlichsten Segenswünsche auch von meiner Frau gebracht. 

Darauf starb sie. Mein Sohn Julius reiste zur Leiche hin. Da 
ich den geistlichen Stand für den höchsten und herrlichsten in 

dieser Welt erkannt habe, weil er die Ehre Gottes ausbreitet, 
das Reich Gottes mehret und unsern Brüdern und Schwestern zum 

Seelenfrieden, zum gottseligen Wandel und zum ewigen Leben 
auch künftig in der Herrlichkeit hilft, so war es nicht allein 

meine höchste Freude und Ehre, diesen gesegneten Stande, den 
ich mit keinem in der Welt vertauschen möchte, anzugehören, 

sondern es war auch mein größter Wunsch alle meine Kinder dem 
Dienste des großen Gottes zu widmen, der für mich Mensch wird, 

auf daß ich ein Kind Gottes würde. Ihm gehöre ich an und 
Alles, was ich bin und habe. Ihm diene ich von meiner Kindheit 

an mit allen meinen Kräften und möchte nur Ihn verherrlichen 
unter meinen Brüdern und Ihn in der Gemeinde rühmen. Ihm diene 

ich im Kleide Seiner mir erworbenen und geschenkten 
Gerechtigkeit, in dem ich vor Gottes Thron erscheinen darf. 

Darum sollen auch meine Kinder Ihm dienen. Alle meine vier 
Söhne wurden darum Pfarrer. Mein ältester Sohn Carl wurde in 

Cassel, Hersfeld und Marburg ausgebildet. Meine beiden 
folgenden Söhne Julius und Eduard waren in einem Privat-

Institut des Candidaten Mühle in Friemen bei Waldkappel und 
besuchten dann das christliche Gymnasium in Gütersloh und die 

Universitäten Marburg, Erlangen und Leipzig. Ich hatte mich 
schon längere Zeit mit dem in großem Segen tätigen Pfarrer 

Löhe in Neuendettelsau und seinem Diakonissenhaus befreundet 
und zwei meiner Töchter Magdalene und Emilie waren Diakonissen 

geworden und haben über 15 Jahre und an verschiedenen Orten 
namentlich in Lindau, Würzburg, München und anderen Stationen 

des Diakonissenhauses mit anerkannter Treue gedient. Im Herbst 
1867 reiste ich nach Neuendettelsau und brachte meine Tochter 

dahin in Pension. Da lernte ich den Pfarrer Löhe und den 
Inspektor des dortigen Missionshauses persönlich kennen, was 

meiner Familie hernach zum Segen gereichen sollte. Mein 
jüngster Sohn Gideon war auf dem Gymnasium bis zur Oberen 

Tertia gekommen. Ich hielt aber die Verbindungen, in denen er 
da stand nicht gut für ihn; auch wurde es mir der Kosten wegen 

schwer, ihn dort länger zu erhalten. Meine Frau sagte: 
„Schicke ihn nach Neuendettelsau.“
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Das war zu seiner christlichen Ausbildung der beste Ort. Aber 

für den hessischen Pfarrerdienst konnte er da nicht 
ausgebildet werden, sondern nur für Amerika. Es war eine 

gnädige Fügung Gottes, da hernach doch keiner meiner Söhne in 
der geknechteten Staatskirche hier dienen konnte.

Ich schrieb an meinen Freund Bauer, erhielt freundliche 
Antwort und mein Sohn wurde sofort in das dortige Missionshaus 

aufgenommen. Da wurde er in kurzer Zeit zu einem Pfarrer 
ausgebildet und mit sehr guten Zeugnissen nach Amerika 

geschickt, wo der Ort seiner Tätigkeit schon bestimmt war. Am 
Abend vor seiner Abreise dorthin reichte ich ihm nebst meiner 

Familie das Hl. Abendmahl und sprach einen reichen Segen über 
ihn aus, der bis dahin auf ihm geblieben ist. Er stand zuerst 

als Pfarrer in Parma im Staate Ohio einige Jahre und wurde 
dann von einer lutherischen Gemeinde nach Coledo, einer 

ansehnlichen Stadt am Eriesee zu ihrem Pfarrer berufen. Mein 
ältester Sohn Carl ist Pfarrer in Crispendorf im Fürstentum 

Reuß. Mein Sohn Julius hilft mir treulich als Mitvorstand an 
der Rettungsanstalt und mein dritter Sohn Eduard ist Pfarrer 

an einer großen Gemeinde in Reudnitz-Leipzig. Ich sehe darin 
eine ganz besondere Erweisung göttlicher Gnade, daß von meiner 

und den drei Kanzeln meiner Söhne das Wort des Lebens 
sonntäglich darf gepredigt werden. Inzwischen hatten die 

gänzlich veränderten Verhältnisse, in welche wir durch die 
Annexion an Preußen gekommen waren, und die fortwährende 

Verfolgung und Verlästerung der Renitenten, von Menschen, die 
nicht wussten, was sie taten, die täglich neue Not und 

Verlegenheit, in die man kam, auf die Gesundheit meiner Frau 
den nachteiligsten Einfluss. Man hatte uns einen Gendarmen ins 

Dorf gesetzt, einen hochfahrenden, eingebildeten, dummen 
Menschen, der uns beobachten musste. Der Landrat (Götz von 

Schenk) des Kreises, der Mitbegründer der Anstalt, mit dem ich 
früher in großer Freundschaft lebte, wurde unser Gegner und 

wir mussten erfahren, daß die um zeitlichen Nutzens und 
zeitlicher Ehre willen abgefallenen Hessen schlimmer waren als 

die Preußen. 
Es war in der Druckerei der Anstalt ein Schriftchen gedruckt 

worden, „Der Todeskampf der hessischen Kirche“ das wurde 
verboten und Haussuchung nach demselben gehalten. Am ersten 

Hl.Weihnachtstage des Jahres 1873 unter der Morgenkirche und 
der Ausreichung des Hl.Abendmahls kam der Kreissekretär mit 

dem Gendarmen in die Anstalt. Sie hatten den Bürgermeister aus 
der Kirche geholt. Der Gendarm postierte sich vor meiner Tür 

und der Kreissekretär durchwühlte meine Papiere. Die gesuchte 
Schrift fand er nicht, nahm aber einen Brief eines meiner 
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Freunde an mich mit. Hernach ist noch einmal ein vergebliches 

Suchen nach Schriften in der Druckerei gewesen.
Die Regierung forderte von mir, ich solle die Anstaltsknaben 

zum Pfarrer Hebel in die Kirche schicken. Ich konnte mich dazu 
nicht sogleich entschließen und gab eine ausweichende Antwort. 

Dieses und noch ein neuer Kummer, der meine Frau drückte, die 
alles viel schwerer nahm und trug als ich schwächte ihre 

Körperkraft. Ich hatte einen Mann aus Magdeburg in der Anstalt 
namens Schaffer, den hatte ich aufgenommen, weil ich die 

Erfahrung gemacht hatte, daß gefallene und in wahrer Buße 
wieder aufgestandene und begnadigte Christen die treusten 

Diener sind. Er kam hierher auf hohe Empfehlung aus dem 
Zuchthaus, was ein Geheimnis bleiben sollte und hat meine 

Erwartung nicht getäuscht. Er war einer der tüchtigsten und 
treusten Leute, die ich gehabt habe. Er gab sehr guten 

Unterricht und hielt die Knaben in christlicher Zucht und 
Ordnung. Da seine Frau starb, so heiratete er hernach die 

Conradine Lahrbusch, welche so fleißig für die Kinder 
arbeitete und sie zu gutem Betragen segensreich anhielt. Die 

Schule der Anstalt wurde wiederholt visitiert und sehr gut 
befunden. Schaffer hatte in Hessen kein Lehrer-Examen gemacht. 

Die Regierung wusste das, aber sie duldete ihn. Da man mich 
nun jetzt auf jede Weise drückte, wurde auch diesem Mann der 

Unterricht in der Anstalt verboten. Er musste fort und mit ihm 
musste auch Conradine fort, die der Anstalt so nützlich war 

und an mir und meiner Frau so sehr mit Liebe und Dankbarkeit 
hing. Sie hatte ein Kind an der Brust. Die Abreise wurde ihr 

aber so schwer, daß sie unaufhörlich weinte. Das Kind starb im 
Eisenbahnwagen in ihren Armen.

Schaffer hatte sich mit meinem und dem vom Oberschulinspektor 
ihm ausgestellten Zeugnis bei der Regierung der Provinz 

Sachsen um eine gute Schulstelle gemeldet und dieselbe 
erhalten und stand dort als Schullehrer lange in Amt und 

Ehren.
So hatte meine Frau auch diese Freundin verloren. Im Herbst 

1875 wurde sie immer hinfälliger und dann ernstlich krank. 
Mein Ergehen beschäftigte sie aber fortwährend. Sie fragte 

mich auf dem Krankenbette: „Hast du noch kein Schreiben von 
der Regierung?“ Ich sagte „nein.“ Die Mühe des Arztes und die 

Arzeneien halfen nichts. Mein Gebet um Erhaltung ihres Lebens 
wurde nicht erhört. Ich sah, daß es mit ihr zum Ende ging. Da 

habe ich ihr in der Nacht das Hl.Abendmahl gereicht und sie 
zum Tode vorbereitet.

Sie war in Gottes guten gnädigen Willen gänzlich ergeben und 
hielt sich fortwährend an trostreiche Bibelworte, die ich ihr 
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vorsprach und die sie selbst im Gedächtnis hatte. Ich sprach 

an jedem Abend ein Gebet und den Segen über sie. Eines Abends 
hatte ich es unterlassen, weil ich daran verhindert wurde. Da 

rief sie in der Nacht: „Lieber Mann, bist du mir böse?“ Ich 
sprang auf und sagte: „Wie wäre das möglich.“ Ich wusste aber, 

daß ihr das Gebet und der Segen fehlte. Ich trat an ihr Bett 
und sprach beides, da war sie ruhig. Eines Abends leuchteten 

ihre Augen. Ich fragte: „Was siehst du?“ Sie antwortete: „Ich 
sehe einen glänzenden Berg und von dem Berge kommt ein blaues 

Wölkchen bis hier in die Kammer. Als es hernach zum Sterben 
kam, stand ich vor ihr. Sie sah mich liebend an und sprach: 

„Ach lieber Herzensmann, hebe mir einmal den Kopf etwas in die 
Höhe.“ Ich schob meine Hand unter und hob den Kopf in die 

Höhe. Als ich ihn eine Weile gehalten hatte, sprach sie: „So, 
nun lass ihn wieder herunter.“ Ich ließ den Kopf auf das 

Kissen sinken und als er dasselbe berührte, starb sie.
Nun stand ich wieder allein in dieser feindlichen Welt, allein 

mit meiner Bibel und meinem Gott. Doch nein, ich war nicht 
allein, denn ich hatte treue liebende Söhne und Töchter. Es 

wurde sofort an die Kinder geschrieben und telegraphiert. Sie 
kamen alle zur Leiche. Die Todesanzeige, die ich in die 

Zeitung sandte lautete:
Am 22. dieses Monats abends 10 1/2 Uhr starb meine liebe Frau 

Margarethe geb. Schiebler nach 34-jähriger Ehe selig in dem 
Herrn. Ich hatte mir in großer Trübsal von meinem Herrn und 

Gott ein Weib nach Seinem Herzen erbeten und Er hatte mein 
Gebet erhört. Sie wandelte vor dem Angesicht Gottes, eine 

demütige Magd des Herrn im lebendigen Glauben, in Einfalt und 
Sittenreinheit, in Selbstverleugnung und Entsagung, eine 

rechte Mutter ihrer Kinder für das Himmelreich sie erziehend 
und mir eine treue, liebende gehorsame Gehülfin zur 

Gerechtigkeit bis in den Tod. Sie war ein Vorbild der Gemeinde 
in heiliger Liebe gegen ihren Gott und Herrn und Sein göttlich 

Wort, das ihre tägliche köstliche Speise war, eine 
freundliche, Allen dienende Schwester wahrer Christen. Ihr 

ganzes Leben war ein Dienen. Der Gekreuzigte war ihres Herzens 
Gott und König. Er war im Leben und im Tode ihres Herzens 

Wonne und Bekenntnis. Sie hat ihr Kreuz getragen ihrem König 
nach. Sie hat überwunden durch des Lammes Blut. Der Kot der 

Erde liegt unter ihren Füßen. Sie ist entrissen jenen 
finsteren Geistern, die das Edelste ihr nicht nehmen konnten. 

Das ewige Licht, die ewige Liebe leuchten ihr.
Rengshausen am 23. November 1875

Emil Rausch, renitenter Pfarrer
In meinem und meiner 10 Kinder Namen.
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Am Tage der Beerdigung kamen die renitenten Pfarrer aus 
Homberg und ein Teil der gläubigen Gemeinde in Melsungen mit 

dem Hausvater des Missionshauses Reinhard und den 
Missionszöglingen. Die Leichenpredigt hielt mein lieber Amts- 

und Leidensbruder Frick, der eine Zeit lang hier wohnte, in 
dem neuen Betsaal der Anstalt über die Worte: „Selig sind die  

da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.“ Nach seiner 
herzlichen, ergreifenden Predigt schloss er die Danksagung an 

die herzlich teilnehmende Versammlung mit den gereimten 
Worten:

Nun will ich Euch den Dank noch sagen
Ihr trugt den Leib der Erde zu.

Gott Preis! Die Seele ließ Er tragen
Durch Engel in die Himmelsruh.

So tief ich auch bei meinem Scheiden
Noch wandelt unter Euch mein Herz,

Und streitet mit in Eurem Leiden
Und sieget mit in Eurem Schmerz.

Solche Worte sprach er noch an die Anstaltskinder, an die 

Mitarbeiter in der Anstalt, an die renitente Gemeinde, an 
meine Kinder und mich und erquickte uns mit inniger Erbauung 

mit Worten, die das tiefe Mitgefühl seines treuen liebenden 
Herzens aussprachen. Die Leiche war reich mit Blumen 

geschmückt. Die Frau Lehrer und Cantor Conradine Schaffer war 
aus Zeitz gekommen mit einer Tracht Blumen aus dem Treibhaus. 

Sie wollte von der Leiche nicht lassen, die sie schmückte, 
küsste und mit heißen Thränen benetzte.

Den Segen über die Leiche sprach ich auf dem Anstaltshofe, 
wobei mir wohl das Herz brach, denn an einem Grabe durfte kein 

Renitenter reden. Für sie durfte auch keine Glocke geläutet 
werden. Darüber wachten abgefallene Hessen.

Wir zogen gefolgt von einem großen Teil der Gemeinde still 
durch das Dorf ohne Glockenton, als wenn ein Selbstmörder 

begraben würde, mit der, welche 34 Jahre der Gemeinde 
vorgeleuchtet und mit mütterlicher Liebe gedient und Freude 

und Leid mit ihr getragen hatte. Gottes Wille geschah zu 
unserer und ihrer Seligkeit, denn wir mussten gedemütigt 

werden.
Es muss wohl Ärgernis kommen, aber wehe dem Menschen durch 

welchen Ärgernis kommt. Ärgernis uns zu geben, war man auf 
jede Weise bemüht.

Als einige Wochen vorher mein Hausfreund Moritz von Witzleben 
gestorben war und wir mit dem Leichenzug vor den Totenhof 
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kamen, war die Tür verschlossen. Der Zug musste lange 

dastehen. Mein Sohn ging in das Pfarrhäuschen, den Schlüssel 
zu fordern. Der Pfarrer war nicht da, die Frau sprach, sie 

wisse nicht, wo er sei. Sie habe den Schlüssel nicht. Der 
Totengräber werde ihn haben. Von dem musste mein Sohn dann den 

Schlüssel holen und wir schlossen auf. Kurz vor ihrem Tode 
hörte ich meine Frau sagen: „Das Plätzchen auf dem Totenhofe 

wird man mir wohl nicht gönnen.“ So geschah es auch. Der 
Papierfabrikant behauptete, daß er den Platz gekauft und 

bezahlt habe, der Platz auf dem Totenhof gehöre ihm, ging nach 
Cassel ans Consistorium und führte Beschwerde. Er konnte aber 

nicht beweisen, daß er den Platz gekauft und bezahlt habe und 
wurde abgewiesen. Der Pfarrer Hebel verlangte, die Leiche 

solle ausgegraben werden, das Grab sei nicht tief genug. Ich 
hatte das Grab 6 Fuß tief machen und mir Steinplatten 

ausmauern und über dem Sarg damit zulegen lassen, auf daß der 
schwere Erdboden den Sarg nicht zusammendrücke. Der Maurer 

erklärte dem Pfarrer Hebel, und wenn er ihm 500 Thaler gäbe, 
rühre er das Grab nicht an! Ich aber schrieb ihm, das Grab sei 

mir ein Heiligtum. Wer mir das Grab antasten würde, der solle 
von mir auf das Äußerste verfolgt werden. Ich würde bis an den 

Kaiser gehen. Da ließ er ab.
Ich sollte aber aus der Übung des Leidens und Kämpfens nicht 

herauskommen. Noch am Tag der Leichenfeier bekam ich einen 
Brief aus Kassel vom Herrn Staatsrat Meyer: Ich möge der 

Regierung wegen des Kirchenbesuchs der Kinder um Gottes Willen 
nachgeben. Man würde sonst die Anstalt zerstören und sie zur 

Ruine machen. Es wurde mir aber sehr schwer die Anstaltskinder 
dem Pfarrer Hebel in die Kirche zu schicken. Ich hatte 

allerlei Bedenken meines Gewissens, wegen der toten Staats-
kirche und konnte nicht zum Entschluss kommen. Da wurde mir 

die Pistole auf die Brust gesetzt. Nach einem Schreiben der 
Regierung an das Landratsamt sollte ich binnen 24 Stunden 

Antwort geben, ob die Kinder die Kirche besuchen würde oder 
nicht. Sie waren das ganze Jahr 1874 und 75 in meine 

Gottesdienste gegangen, zur renitenten Gemeinde. Es hieß 
weiter in dem Schreiben, weigerte ich mich dessen, so sollten 

mir die Kinder abgenommen und durch Gendarmen in ihre Heimat 
gebracht werden.

Schon triumphierten die Feinde und Pfarrer Hebel sah mich im 
Geiste schon aus der Anstalt hinausgeworfen und sich als 

königlichen Inspektor darinnen sitzen. Er redete schon zu dem 
Bürgermeister, der nichts davon wissen wollte, an welchem Tage 

er mit polizeilicher Hülfe das Werk ausführen würde. Man 
rechnete es mir, wie auch aus einem Schreiben des Ober-
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präsidenten hervorging als ein Vergehen an, daß ich mit 

Familie in einer milden Stiftung, die unter der Aufsicht der 
Regierung stehe, wohne und sogar Andachten darin hätte. Ich 

vertraute auf Gott und meine gerechte Sache und ließ die Leute 
gehen. Wäre der Herr nicht mein Helfer gewesen, sie hätten 

mich zugrunde gerichtet. Denn die Gewalt, die jetzt an der 
Tagesordnung war, kann Alles.

Da ich binnen 24 Stunden entscheiden sollte, hatte ich einen 
schweren Tag. Ich betete zu dem Herrn und kam endlich bei 

ruhiger Überlegung zu dem Resultate nachzugeben. Die Kinder 
verstanden nichts von der Renitenz und werden schon nach der 

Konfirmation also im 14. Jahre aus der Anstalt entlassen. Sie 
kommen dann doch in die Staatskirche, die sie allenthalben 

umgibt. Aber gerade der gezwungene Besuch der Staatskirche 
konnte die Erweckten zur Prüfung der Sache und zum Anschluss 

an die freie Kirche führen. Bei denen die kalt und tot 
bleiben, war es einerlei. 

Dazu hatte ich der Bevölkerung des Landes gegenüber, die durch 
viele Jahre die Anstalt und Leitung unterstützt hatte die 

Pflicht dieselbe zu erhalten. Ich musste sie auch mir und 
meinem Hause erhalten und dem Reiche Gottes. Ich durfte nichts 

tun, wodurch die Feinde sie hätten in ihre Gewalt bekommen. 
Diese Erwägungen bestimmten mich zu der Erklärung, daß die 

Kinder die Dorfkirche besuchen sollten, daß ich aber gezwungen 
nachgäbe und alle Verantwortung von mir abweisen müsste. Der 

Herr hat mir dann die Beruhigung und den Trost gegeben, daß 
ich recht gehandelt hätte, obgleich ein toller Schulminister 

mir ins Angesicht sagte, das sei mein ewiger Tod. Ich dachte 
der Mann hätte die Schlüssel des Himmels nicht, sondern ein 

Anderer, der mich mein Leben lang gesegnet hat.
Auch hatte ich eine himmlische Erscheinung. 

Es ist nicht zu glauben, daß bei unseren Verstorbenen mit 
ihrem Abscheiden, auch wenn sie ins Paradies kommen, das 

teilnehmende Gedenken an die Freuden und Leiden, in denen sie 
hier gelebt und die sie auf dem Herzen getragen sowie das 

Schauen nach Personen, die sie so sehr geliebt haben und mit 
denen sie ein Herz und eine Seele waren, sofort aufhören 

sollte. Sie sind uns vielmehr nicht gleich ganz entrückt, 
sondern werden nach und nach mit Herrlichkeit überkleidet und 

in die Gottesnähe gehoben. Darum musste die Seele meiner Frau, 
wie ich immer das Gefühl hatte, mir noch nahe sein und da wir 

nicht nur ein Fleisch sondern auch ein Geist waren, musste das 
was mich so tief ergriff und dessen sie noch auf dem 

Sterbebett gedacht hatte, auch sie berühren und das liebende 
Verlangen in ihr erwecken mit der gnädigen Zulassung des Herrn 
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mir eine Versicherung ihrer erlangten Glückseligkeit zu geben 

zu meiner Ermutigung auf dem betretenen Weg des endlichen 
Sieges gewiss, zu beharren. Sie erschien mir des Nachts. Ich 

hörte ein Brausen, und da ich aufblickte, sah ich einen fahlen 
Glanz und zwei leuchtende Gestalten. Es war meine Frau und 

ihre Schwester Mangold, die vereint vor mir schwebten. Die 
letztere hatte im Sterben ihrer gedenkend gesagt: „Im Himmel 

sehen wir uns wieder.“ Dies Wort war, wie ich erkannte, 
erfüllt. Aber erfüllt war auch an beiden von mir so hoch 

geachteten Frauen das große Wort des Apostels 2. Corinther 
3,18. „Nun aber spiegelt sich uns Allen des Herrn Klarheit mit 

aufgedecktem Angesicht und wir werden verklärt in desselbigen 
Bild von einer Klarheit zu der anderen, als vom Herrn, der der 

Geist ist.“   

Ich ging getröstet meinen Weg fort und ertrug still die Leiden 
dieser Zeit, die nicht wert sind der Herrlichkeit, die an uns 

geoffenbart werden.
Mit dem Kirchenbesuch der Kinder waren die Gegner noch nicht 

zufrieden, ich sollte auch über die Schule nichts mehr zu 
sagen haben. Ich sollte die Kinder nur leiblich versorgen. 

Nach ihren Gedanken hatte ich, obwohl ich 40 Jahre lang 
Schulinspektor gewesen war, dadurch, daß ich mich dem unierten 

Konsistorium nicht fügen wollte alle Fähigkeiten verloren eine 
Schule zu leiten. Selbst der Anstalt, meinten sie, könnte ich 

nicht mehr vorstehen, einem Werk, das ich allein gegründet und 
erbaut und mit unsäglichen Opfern, Arbeit, Schweiß und Mühe 

Tag und Nacht weit mehr als 30 Jahre lang geführt hatte. Sie 
ist meine Privatstiftung zu deren Leitung ich der Anstellung 

oder Erlaubnis einer Behörde nicht bedarf, in die ich mein 
Privat-Vermögen verwendet und die ich mit Gebet und Flehen 

aufrecht erhalten und getragen habe. Man nannte mich in einem 
Regierungsschreiben den vorhinnigen christlichen Leiter der 

Anstalt, bestritt das auf die Statuten gegründete Recht des 
Vorstands seinen Nachfolger nach eigenem Ermessen zu ernennen 

und wollte den Pfarrer Hebel zum Vorstand haben.
Ich aber gedachte des Wortes des Herrn Jesaias 8,10 

„Beschließet einen Rat und es werde nichts daraus, beredet 
Euch und es bestehe nicht, denn hier ist Immanuel.“

Ich bat den Herrn Staatsrat und vorhinnigen hessischen 
Minister Rohde zu Homberg als Mitglied in den Vorstand der 

Rettungsanstalt einzutreten. Er willfahrte mir freundlich und 
trat dann so kräftig entschieden gegen das Ansinnen der Herrn 

in Cassel wegen des Pfarrers Hebel auf, daß man davon abließ.
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Ich aber konnte sagen: „Wäre der Herr nicht meines Herzens 

Trost gewesen, ich wäre verschmachtet in meinem Elend. Man 
wollte mich als Leiter der Schule beseitigt haben und 

verfügte, daß wenn der Vorstand nicht binnen drei Wochen an 
meiner Statt einen bezüglich meiner Kenntnisse wie auch sonst 

qualifizierten Nachfolger zu bestätigen vorschlagen würde, die 
Schließung der Anstalt erfolgen, und die Kinder mit Gendarmen 

in ihre Heimat gebracht werden sollten.
Ich war nun der Überzeugung, daß man wen wir auch vorschlagen 

wollten, denselben doch nicht bestätigen würde. Es blieb kein 
anderer Ausweg als die Kinder in die Dorfschule zu schicken. 

Dazu sollten die Ortsvorstände des Schulverbandes ihre 
Einwilligung erklären. Die wurde aber dagegen gestimmt wozu 

der Landrat Schautz das Seinige tat und erklärten mit Ausnahme 
eines renitenten Bürgermeisters der gar nicht gehört wurde, 

sie wollten die Anstaltsknaben nicht in ihre Schule haben.
Nun wäre die Anstalt geschlossen worden – aber noch war der 

Herr da. Er gedachte des Wortes und Gebetes bei der Einweihung 
des Hauses gesungen:  

Lass du es Herr gesegnet stehn,
Und nimmermehr zu Grunde gehen,

Daß Deines Namens Ruhm und Preis 
Sich herrlich stets an ihm erweis.

Darum konnte sein Segen nicht aufhören. Mein Sohn versammelte 

die Ortsvorstände und Gemeinde-Räte des Schulverbandes noch 
einmal und verständigte sich mit den Leuten: Man könne, sagte 

er von ihnen den Besuch der Dorfschule durch die Anstalts-
knaben nicht umsonst verlangen und erbiete sich an den 

Schulverband jährlich den Betrag von 300 Mark zu zahlen.
Da waren die Leute umgestimmt. Sie nahmen ein Protokoll auf 

mit der Erklärung, daß sie die Anstaltsknaben in ihre Schule 
aufnehmen wollten. Hiermit war die Sache erledigt. Man konnte 

nichts weiter gegen mich tun und ließ mich in Ruhe. Seit dem 
Sommer 1876 bis jetzt gehen die Kinder in die Dorfschule.

Inzwischen sind aber andere Verhältnisse eingetreten. Nach 
Gottes hl. Rate sollte diese tief niedergetretene Anstalt zu 

der Er sich so lange bekannt hatte, auch wieder erhalten 
werden. Er fügte es durch seine Allmacht, daß sie wieder 

einige Bedeutung im Lande gewinnen und eine ehrenvollere 
Stellung einnehmen sollte. Auch schenkte mir der barmherzige 

Gott in aller Trübsalszeit, auch in dieser, manches das mich 
erquickte und aufrichtete.

Unter meinen renitenten Amtsbrüdern und Freunden, die mit mir 
gleiches Schicksal hatten, war der Pfarrer Christian Frick zu 
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Oberellenbach. Früher war er auch Pfarrer in Cassel gewesen 

und von da auf das Dorf versetzt worden. Er war jetzt 
heimatlos und wohnte einmal hier und einmal da bis er zuletzt 

in die renitente Gemeinde zu Balhorn wieder als Pfarrer kam. 
Derselbe hatte damals keine Wohnung und ich nahm ihn gern mit 

Familie auf, wo er dann ein Jahr lang mein Hausfreund war. Als 
ein sehr geistreicher, tief denkender, gelehrter Mann gewährte 

er mir einen angenehmen Umgang und ich wurde durch ihn täglich 
ermuntert und gestärkt.

Da mein Geburtstag der 7. November von Anfang an von dem 
Anstaltspersonal und den Kindern als ein Fest gefeiert wurde, 

an dem sie alle recht fröhlich waren, mir Lieder sangen, die 
Häuser mit Eichenlaub und Kränzen schmückten, wozu noch 

Transparente und einige Male Feuerwerk kamen und an dem sie 
von mir verköstigt wurden, so feierte diesmal im Jahre 1876 

auch Pfarrer Frick diesen Tag mit. Viele der Kinder haben in 
späteren Jahren sich dieser Geburtstage mit Freuden erinnert 

und mir dankbare Briefe geschrieben.
Pfarrer Frick beglückwünschte mich mit folgenden Worten, die 

er mir mit herzlicher Liebe gewidmet hat:
Jährlich von neuem ermahnt das Wiegenfest bis in das Alter, 

Was man anfangs neu endlich zu werden zum Schluss.
Und das ist es, das Glück, das wir dem Wanderer wünschen

Daß am Schlusse des Jahres näher ihm würde das Ziel.
Kind zu werden in Seinem des Sorgen entlasteten Alters

Den, der hält und stützt nur seines Heilands Arm.
Diesmal so hat es der Heiland geführt nach ewigem Ratschluss

Grüßt ein Mund nicht mit – grüßet den Gatten nicht mehr.
Sie ist früher geerntet, sie lobt – sie liebet dich ewig

Spricht im ewigen Licht: „Glaube, verzage nur nicht!“
             Zur Gratulation

             Christian Frick und dessen Ehefrau
             C. geb. Collmann

Der Herr bewahrte mir seinen freudigen Geist und ich lebte von 

seiner Gnade; mochte nun im Lande regieren wer da wollte. Mein 
König ist und blieb auch in dieser Zeit der Herr Jesus 

Christus. Ich wollte den renitenten Gemeinden davon Zeugnis 
geben und ließ zwei Hefte gehaltener Predigten drucken, von 

denen das erste unter dem Titel „Der Herr ist König“ das 
andere unter dem Titel „Des Königs Christen“ erschienen und 

beifällige Aufnahme fanden. Unter den vielen neuen Gesetzen, 
die in Berlin gegeben wurden, war auch das vom 13.März 1878. 

„Die Unterbringung verwahrloster Kinder betreffend.“ Nach 
demselben sollten verwahrloste Kinder, wenn sie nur gebettelt 
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hatten oder nach den Verhältnissen Verwahrlosung zu befürchten 

war auf Beschluss der Amtsgerichte durch den Landesdirektor 
auf Kosten der ständischen Schatzkasse in Erziehung oder 

Besserungs-Anstalten, also in Rettungs-Anstalten gebracht  
werden. Sie bekamen daran so viele, daß man sie nicht 

unterbringen konnte. Auch die Rettungsanstalt in Rengshausen, 
die einzige auf dem Lande in Niederhessen wurde dazu in 

Anspruch genommen.
Solche Kinder aus freier christlicher Liebe aufzunehmen und 

durch freiwillige Liebesgaben zu erhalten, was bis dahin immer 
geschah, war durch dieses Gesetz unmöglich gemacht worden. 

Weil der Staat diese Sorge übernommen hatte, wurden von 
Vormündern und Gemeinden keine Kinder mehr angeboten und die 

Liebesgaben hörten dem größten Teil nach auf. Was mit unserem 
Vaterlande geschehen und was der Kulturkampf geleistet hat, 

das hat den Geist Gottes betrübt. Er ist von den Menschen 
geflohen. Die Andachtsbücher werden nur noch wenig gekauft und 

gebraucht. Das geistliche Amt ist in der Staatskirche kraftlos 
geworden und seine Träger haben weder Mut zum Bekenntnis noch 

Freudigkeit zur Sündenvergebung an Gottes Statt, noch den 
Geist der ersten Zeugen, noch das Schwert des Geistes zu 

richten und zu strafen nach Gottes Wort. Wir sind leider in 
die Zeiten getreten, in denen die Worte des Herrn sich zu 

erfüllen beginnen: Matthäus 24,12 „Dieweil die Ungerechtigkeit 
wird überhand nehmen, wird die Liebe in Vielen erkalten.“

Doch musste die Anstalt den Zweck ihrer Gründung armen Kindern 
zu dienen und ihnen zum Heil zu helfen auf jedem ihr vom Herrn 

gewiesenen Wege zu erreichen, suchen. Darum nahm ich die vom 
Landesdirektor angebotenen Kinder an.

Meine Arbeit ist für mich aber die freiwillige Liebesarbeit 
geblieben. Ich stehe in keinem anderen Dienst und unter keiner 

anderen Macht, als in dem Dienst und unter der Macht meines 
himmlischen Herrn Jesus Christus. In dieser Festigkeit im 

Glück und im Unglück bin ich im langen Umgang mit meiner sel. 
Frau gestärkt worden, die aus einer alten Familie Cassels 

stammte, deren damals dort noch viele waren, die an der alten 
deutschen Frömmigkeit, Gottesfurcht und Redlichkeit der Väter 

festhielten. Es waren Menschen wie Nathanael, von dem der Herr 
sagt: „Siehe ein rechter Israeliter in welchem kein Falsch 

ist.“ Diese nahmen meine Predigt willig an. Ich wurde auch in 
andere Stadtteile gerufen. So besuchte ich eine Zeit lang eine

Witwe, welche schon 8 Jahre lang im Bette lag und von einer 
anderen frommen Witwe, bei der sie wohnte mit Liebe und 

Aufopferung gepflegt wurde. Sie war ganz abgezehrt, aber ihre  
Augen glänzten, wenn ich von dem Herrn Jesus sprach. Betete 
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ich zu ihm, dem für sie gestorbenen und auferstandenen Er möge 

der Kranken gnädig sein, daß sie zu ihm kommen und ihn sehen 
könne, dann flossen die Freudentränen über ihre Wangen und die 

Sprüche und die Liederverse, die ich ihr vorhielt waren in 
ihrem Gedächtnis und Herzen lebendig, ihr Mund sprach sie mit. 

Sie hatte sich das Bild des Herrn mit der Dornenkrone an die 
Wand vor sich hängen lassen. Nach ihm blickten ihre Augen mit 

Liebe und Freude. Ein Besuch bei der Frau war mir immer eine 
Erbauung. Sie ließ mich einmal vor dem Gottesdienst bitten, 

ich möge noch einmal in der Kirche für sie beten. Ich betete, 
der Herr möge sie hinweg nehmen, sie sei reif für das 

Himmelreich. Dies Gebet wurde erhört, der Herr nahm sie 
alsbald auf in Seine Herrlichkeit. – 

Nach dem Gottesdienste gingen einige zu ihr und sagten ihr, 
was ich gebetet hätte, da sagte sie: „Ich habe den Herrn 

Pfarrer sehr lieb“, schloss die Augen und -  starb. 
Mit der Anstalt steht es jetzt anders als noch vor kurzer 

Zeit. Musste ich früher Gott danken, wenn die Staatsgewalt die 
Anstalt nur am Leben ließ, so hatte sich doch durch Gottes 

Gnade die Sache so geändert, daß man froh sein musste, daß die 
Anstalt noch lebt und ich die Bedingungen stellen kann, unter 

welche ich die mir zugewiesenen Knaben aufnehmen will. 
Unter dem Druck der letzten Zeit war die Zahl unserer Kinder 

auf einige und dreißig herabgesunken. Jetzt wuchs sie bald auf 
einhundertundsiebenzig und ist noch immer im Zunehmen. Zu 

meiner Ermutigung hat man der Anstalt die früher jährlich 
gegebene Unterstützung von 600 Mark wieder bewilligt und der  

Oberpräsident hat mir ein Schreiben zugehen lassen des Inhalts

    Königliches Oberpräsidium
    der Provinz Hessen Nassau

                                    Cassel am 20 Januar 1881
In Erwiderung der weiteren Vorlage vom 18.d.M. genehmige ich 

nunmehr, daß zum Besten der dortigen Rettungsanstalt für 
verwahrloste Kinder im laufenden Jahre eine einmalige Sammlung 

freiwilliger Beiträge bei den evangelischen Einwohnern des 
Regierungsbezirks Cassel - mit Ausschluss des Kreises Rinteln 

– durch polizeilich legitimierte Collektanten stattfinden 
darf.

           Der Oberpräsident
               von Ende

Ich habe einen Hausvater und einige Gehülfen aus Württemberg 
berufen und die Kinder in mehrere Familien geteilt. Die 

Regierung hat verfügt, daß die Anstalt wieder einige 
Schullehrer haben soll und werden dieselben in der Kürze 
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angestellt werden. Die Feindschaft gegen die Renitenten 

scheint geschwunden und das Vertrauen zurückgekehrt. Es 
erfüllt sich das Wort der Schrift: Sprüche 16,7 „Wenn jemandes 

Wege dem Herrn wohlgefallen, so macht er auch seine Feinde mit 
ihm zufrieden.“

Größer als aller Menschen Hülfe habe ich immer Gottes Hülfe 
erfahren. Er gab mir Gnade zu Allem, was ich tat und war in 

mir Schwachem mächtig. In allem damit gebe ich ihm die Ehre. 
Er hat Alles getan. Nun ist meine Kraft gebrochen, meine Tage 

sind dahin. Was ich noch lebe, das lebe ich Gott nach des hl- 
Apostels Wort: „Trachtet nach dem, das droben ist, nicht nach 

dem, das auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und Euer Leben 
ist verborgen mit Christo in Gott. Wenn aber Christus Euer 

Leben sich offenbaren wird, dann werdet auch ihr offenbar 
werden mit Ihm in der Herrlichkeit.“ Darauf hoffe und warte 

ich.
Das ist die Geschichte meines Lebens. Was noch weiter 

Bemerkenswertes geschieht, sowie der Tag meines Heimgangs 
mögen meine Kinder nachtragen.

Der Herr machte sie zu Erben und Inhabern des Segens, der auf 
meinem Hause ruht. Er wolle Gnade geben, daß mein Werk 

erhalten und fortgeführt werde. Er mache die Herzen meiner 
Kinder und Enkel fest, daß sie sich, was auch kommen möge, 

auch in den Schrecken der letzten Zeit Seines Wortes und 
Evangeliums nicht schämen und durch dasselbe leben. Dazu habe 

ich die Gottestaten erzählt, die der Herr der lebendige Gott 
an mir und durch mich getan hat und die Aufgabe erfüllt, die 

mir im Anfange dieser Schrift in den Worten gegeben ist:
Die Gottestaten, die doch alle für uns zu unsrer Seligkeit 

geschehen sind, sollen referiert werden und zwar mündlich vom 
Vater auf den Sohn, vom Sohn auf den Enkel. Diese lebendige 

Tradition hat den ersten Rang in der Bewahrung der 
Offenbarung. Die Aufgabe der Kirche besteht darin, daß Alle 

selig werden können in jeglichem Jahrhundert; sie hat also 
darauf zu sehen, daß Alle, die nach uns kommen, auch selig 

werden, wie wir. Wir sollen unseren Nachkommen das, was wir 
durch Gottes Gnade erfahren haben unverkürzt überliefern, so 

daß diese nicht allein es bewahren, sondern auf die Nachkommen 
weiter fortpflanzen. Darum ist das Wort 5.Mose 4,9 so wichtig: 

„Hüte dich nur und bewahre deine Seele wohl, dass du nicht 
vergessest der Geschichte, die deine Augen gesehen haben und 

dass sie nicht aus deinem Herzen kommen, alle dein Leben lang 
und selbst deinen Kindern und Kindeskindern kundtun.“

Zu allem, was der Herr mein Gott an mir tat, hat er mir auch 
eine doppelte große Freude geschenkt. Er hat mir den 
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zuversichtlichen Glauben gegeben, daß keine Seele der Meinigen 

verloren geht.
Ich hatte eine einzige Schwester, die viele Jahre nur der Welt 

diente und angehörte. Ich schrieb ihr alle Jahre zu ihrem 
Geburtstage, sie möge sich bekehren und ihre Seele retten. Es 

schien vergeblich. In hohem Alter stand sie allein und der 
Herr ließ sie krank und taub werden. An ihrem letzten 

Geburtstag schrieb ich ihr sehr ernst und streng, es sei nun 
Zeit, sich zu bekehren, es sei für sie die letzte Stunde. Sie 

sei eine Rausch geboren. Um der Gebete der Väter willen dürfe 
niemand dieses Namens verloren werden. Sie dürfe im Himmel in 

der Familie Rausch nicht fehlen. Das schlug ein wie ein Blitz; 
es ging ins Herz. Sie schrieb dankbar „was soll ich tun, daß 

ich selig werde!“ Ich legte ihr in einem langen Schreiben den 
ganzen Weg zur Seligkeit, die christliche Hausordnung vor. Sie 

solle beten. Sie solle bußfertig und gläubig Christe Gnade und 
Blut ergreifen und sich die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt 

schenken lassen. 
Zu ihrer Belehrung und Erleuchtung schickte ich ihr Bücher. 

Ich schrieb ihr auch, sie müsse gute Werke tun, damit sie 
nicht ohne Schmuck vor den Herrn komme. Sie nahm das an. Sie 

suchte den Herrn, weil er noch zu finden war. Sie tat Buße. 
Der Herr erhörte mein Gebet und schaffte ihr Herz neu. Sie 

empfing gläubig Absolution und Abendmahl und den Trost des 
Hl.Geistes: „Dir sind deine Sünden vergeben.“ Sie sandte mir 

reiche Gaben für die Mission zu Hermannsburg und meine 
Rettungsanstalt und ordnete große Vermächtnisse an. So ward 

sie wie ein Brand aus dem Feuer gerissen zu meiner ewigen 
unermesslichen Freude.

Sie starb ein Kind Gottes geworden in Bekenntnis und guten 
Werken. Ihre Umgebung beklagte sich, sie wolle nichts mehr von 

ihren weltlichen Reden wissen, sie gedenke nur dessen, was sie 
von dem in Rengshausen gehört habe. 

Zum anderen hat mir der Herr die Gewissheit fest ins Herz 
gegeben, daß unsere liebe, renitente hessische Kirche unter 

göttlichem Schutz als freie Kirche bestehen wird bis an den 
jüngsten Tag. Was auch Menschliches geschehen ist und durch 

welche Trübsale wir auch mussten gedemütigt werden – der Herr 
hat sich doch zu uns bekannt. Er hat hier und da den 

renitenten Gemeinden in Niederhessen und Oberhessen Freudig-
keit und Mittel gegeben, sich Kirchen zu erbauen und immer 

mehr bekennt sich das Volk zu dem lebendigen Gott und gibt ihm 
die Ehre, die Menschen Ihm rauben wollen. Die von den 

Renitenten neu erbaute Kirche zu Berge bei Homberg, bei deren 
Einweihung ich die Predigt über die Worte hielt 2. Mose 20,24. 

96



„An welchem Orte ich meines Namens Gedächtnis stiften werde, 

da will ich zu dir kommen und dich segnen“, gibt hier im 
Stammsitz und Mittelpunkt des Landes der alten Chatten Zeugnis 

unvergänglicher Hessentreue und Gottesfurcht bei dem selig 
machenden Glauben, den hier Bonifacius in die Herzen der Väter 

pflanzte. Auf den Gräbern bekehrter Hessen der ganzen Gegend, 
die lange Zeit hierin begraben wurden, ist sie erbauet und die 

Engel Gottes behüten sie, daß von ihr aus alle Zeit das Wort 
in die Herzen der Nachkommen erschalle: „Lasset euch versöhnen 

mit Gott.“
Auch die renitente frei Gemeinde zu Dreihausen bei Marburg, 

die Einzige in Oberhessen hat Kirche und Pfarrhaus erbauet und 
die gläubigen Christen, welche sich zu derselben halten, 

sammeln und mehren sich und sind über ganz Oberhessen 
verbreitet. Der Herr aber, das göttliche Haupt der lebendigen 

Glieder Seines Leibes wird alle hessischen Gemeinden zu Seiner 
Zeit samt ihren Pfarrern in Liebe vereinigen und verbinden, so 

daß aus beiden Hessen wachse und Ihn verherrliche eine 
Gemeinde der Heiligen.

Die renitent, reformiert genannten niederhessischen Pfarrer, 
welche zu einem Convent vereinigt sind und der renitente 

lutherische oberhessische Pfarrer Schedtler haben eine Urkunde 
unterzeichnet dahin lautend, daß sie miteinander in Kanzel und 

Altar-Abendmahlsgemeinschaft getreten sind. Ich gehöre zu dem 
Convent und habe mit unterzeichnet.

Und so schließe ich denn diese Erzählung meines Lebenslaufe 
heute an meinem 74. Geburtstage und trete im Vertrauen auf 

meines Gottes und treuen Hüters Gnade in mein 75. Lebensjahr 
ein. Ich gehe dem Reiche des Lichts und Lebens, das ohne Sünde 

ist, entgegen. Der Herr wird vollenden, was Er an mir 
angefangen hat. Ich gehöre zu seinen Schafen, die Niemand aus 

Seiner Hand reißen wird.

Barmherziger Gott! Ich liege zu Deinen Füßen, tue mit mir nach 
Deinem Wohlgefallen. Du hast mit dem Segen mit dem Du meine 

Väter gesegnet hast, auch mich gesegnet. Du warst ihr Gott und 
bist auch mein Gott, der lebendige wahrhaftige Gott Deines 

Volkes in aller Zeit, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich 
bin Dein Knecht, Deiner Magd Sohn, Du wollest mich vor Sünde 

behüten. Du hast mich getragen auf Adlersflügeln in allem 
meinem Leben. Du hast mich getragen, wie ein Mann seinen Sohn 

trägt durch allen Weg.
ich bin Dein, Du hast mich geschaffen und Alles was ich bin 

und habe ist von Dir. Lass mich ein Kind werden und als ein 
Kind zu Dir, meinem Vater gehen. Ich sage Dir Lob und Dank und 
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gebe Preis und Ehre Deinem Namen für jeden Tag meines Lebens 

von meiner Geburt an bis heute und rühme Deine Gnade, die alle 
Morgen neu war über mir.

Ich befehle meinen Geist in Deine Hände. So nimm nun Herr 
meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter.

Herr Jesus! Du hast mich erkauft mit Deinem Blute, Dein bin 
ich in Ewigkeit.         Amen.
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