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V o vw o r t.

#
/Ißotto : „Bae bat (Bott öetban," «ßfolm 64, 10.

ie £erau§gafce be§ nadjftefjenben SBerfeS rourbe oon

ber ®t. ßoui§ Seutfdjen ^onferens bei if;rer ©ifcimg

in ^efin, ^stt., im (September 1903 angeorbnei unb

ben Unterzeichneten §ur STugfüfyrung übertragen. 211$

eine @ebäd)tni§fd)rift gur fünfunbäroanaigjäfyrigen

<}eier ifyveä 23eftanbe§ giebt fie Sluffcfylufe über bie ©rünbung unb

©ntroicflung ber eingelnen ©emeinben, in üjren ©renken unb Gil-

bert gleichseitig in furgen biogra£!)iftf)en ©fi^en bie £eben§erfaf)=

rungen ber ^rebiger, bie ba% SBerf be§ £>errn in biefen ©emetnben

bmteten unb ^um £eil nod) fyeute bauen.

®er ©ebanfe, meinem baZ 23ud) feine ©ntftefmng oerbanft, ift

ntdjt ©elbfterfyebung unb eitler G^rgeig, fonbern banfbare 2lnerfen=

nung ber TOmadjt unb @üte @otte3 in bem gefegneten Sortgang

feine§ 2Serfe§ in ber @t. £oui§ SDeutfd^en ^onfereng, roie e£ ba§>

obenftef)enbe biblifdje Stftotto anbeutet.

®a§ Material rourbe bon ben berfd)iebenen ^rebigern felbft ge=

liefert unb fjaben roir un£ bemüht, in ber STuSfü^rung be§ ©angen

ben (Stil unb bie 2lu§brud;§roeife ber refbeftiben ^erirfjterftatter, fo

biel al§ möglich beizubehalten, um baburtf) bie inbibibueEe £)rigi=

naliiät §ur (Geltung %\i bringen. ®afe anbererfeitS mancherlei 2tb=

fürgungen notroenbig roaren, um ben gebotenen sJfaum nidjt gu über*

ffreiten, ift felbftberftänblid).

CT\
ie S3erid)te über bie Anfänge be§> beutfrfjen 9ftetf)obt§mu§, ba?>

SSirfen ber Pioniere unb iljre oft feltfamen ©rlebniffe, roie fie in

„£>umor unb 2ragi! im ^rebigerleben" treffenb unb braftifd) gefd)il=

bert roerben, foroie über bie marügen ©eftalten ber alten gelben

unb SBäier, bie mit fo großer ©elbftberleugnung unb Eingabe ben

©ritnb legten, auf bem „ifyre ©öfme am ©bangelium" roeiter Bauten,
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6 üi>orU»ovt

Gilben, wie mir äuberfidjilid) glauben, eine roilffommene gugabe 8"

ben einzelnen 23erid)ien unb toerben mit allgemeinem ^ntereffe gele-

fert toerben. ©inselne Ungenauigfeiten in ber 9Infüt)rung öon 9?a=

men toaren in Slnbetradjt fo vieler berfdjiebenen ^anöfdjriften, in

roeltfjen bie Mitteilungen gefdjrieben toaren, raunt §u oermeiben, aber

mir ^aben un3 mit aller (Sorgfalt bemüht, fte auf ein Minimum 3"

befdjränfen.

Möge ba§> %u<§ aU ein „©enfftein ber @üte @otte§" bei ben

(Mebern unb greunben ber @t. Sout£ Seutfdjen ^onfereng eine

freunblidje 2lufnaljme finben, il)re £reue unb Eingabe an bie ®irdje

ifyrer 2Sal)l öerme^ren unb fte gu neuer, erfolgreicher Arbeit im Sßerfe

be§ ^errn begeiftern.

©a ber etwaige ÜMngeroinn au§ bem @rlö£ biefe£ Söerfes laut

93efd)Iufe gur Vergrößerung „be§ $onb§ für bie alter§frf)tpad)en $ßre=

biger" beftimmt ift, fo roerben ftd) ^rebiger unb ©lieber angelegen

fein laffen, bem 23utf)e eine möglidjft au§gebel)nte Verbreitung 31t

fidjem.

(£. (£. Magaret,
griebrid) lunj,
©eo. 93. 5lbbicf 8.
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5 c ft g c b i d? t.

<5ur ^eter bes fünfun65tDan5t9Jäfyrtgen 3 u^i^ums ^er

St. Couis Deutfcfyen Konferen5.

35on (£. (L Mageret.

um froren $eft ein frof)e£ Sieb!

©o ift e£ 33raitcf) unb Söeije,

Sa§ alte .<pergen aufwärts» giefjt

'$m trauten 23ruberfreife.

©in Sieb, bei bem mir Ijodj erfreut

2(n @otte§ ©üte benfen

ilnb un§, öon feinem ©eift erneut,

Sin fein ©rbarmen fenfen.

SKo immer folrf) ein Sieb erfdjailt,

(£rgreift'§ bie ©eele mit ©eftalt

ilnb tönet nitf)t bergeben3;

Sa fdjmMt bie Sidjtung, Itcfjt unb Ijolb,

SPftt einem ©lang tote ©onnengolb,

Sie s$rofa biefe£ Öeben.§.

©ntfbroffen finb mir einem ©tamm,
2IB 8toeig in fernen £agen,

Ser für bg§ teure ©otteStamm

3SieI eble grudjt getragen;

£>n feinem ©chatten bicfjt unb füljl,

£sn gottgelneiljten ©iunben,

£>at mancher einft ba§> redjie 3iel

Unb roafireS £>eil gefunben.

©ein SBipfel raufrf)te bid)t belaubt

Sie greubenhmbe : „Hommt unb glaubt!'

(£3 tpar be§ ©eifte§ 28ef)en;

Sa toogten (leil'ge SDMobien

Unb ©ünber far) man betenb tnien

Unb ©ott um ©nabe fleijen.
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10 3uhiläum$buä) ber ZU SoittS $etttf$ett SSottferen^

SSie Hegt bte alte .Seit fo fern,

93or fünfunbätoansig ^afjren,

®a mantije— nun ba^eim beim £erm —
Sftodj auf bem ®antpfplafc toaren;

®a nodj bie 23äter boller ®raft

®en geinben £ro£ geboten

mit SBaffen ^eil'ger flitterfd&aft.

23tr benfen f)eut' ber £oien;

SStr rüfjmen itjren ©Iauben3mut,

$&r Potior „GljriftuS unb fein 93Iut",

3$r opferwillig Seben;

SDafjinteh liegt bie tougeMaft;

®ie dlufye, bie bie SBelt nidjt fafet,

tgat i^neu ©ott gegeben.

@ie fugten nur, toa§ ©ort gefällt,

@ie fugten ntcfjt ba§> ^'fjre;

(so sogen fie getroft 51t gelb,

®ie alten Pioniere.

@ie brebigien mit £erg unb Wlunb

%m feften ©ottbertrauen

Unb legten fo be§ Zentipels ©rimb,

5Tuf bem mir weitet bauen.

%n bunüer 2ßalbe3narf)t erfdjoH

%fjr £eroIb£ruf begeifterungSboII,

Unb e§> begann gu tagen;

©ie rjaben frolj bom ^errn gemengt,

Unb o!)ne Spurren, ungebeugt,

^s()r ferneres ®reit3 getragen.

®er alte ©tamm ift nun berborrt

9JHt feinen ftarfen Sleftcn;

©odj feine Reifer grünen fort,

©inS fyier, ein§ fern im SSeften;

Unb beiben gab ber 4?err ©ebetfj'n

£ro& aller ©türme £oben,

@ie brachten eble grüdjte ein



gür @oite£ 9^eid) bort oben.

<&ab'& aufy ber ^inberniffe biet,

S5a§ $etl ber 2)?enftf)beit blieb ba§ Bier,

®ie ^etter§mad)t— ber ©taube;

2)er frrengt ber ©ünbe eifern Sljor

Itttb l^e^t ba$ arme ^erg empor

8u @ott öom ßrbenftaube.

(So fteb'n wir r)eute kampfbereit,

2Sir glauben, hoffen, lieben,

SIHein bie Seiben biefer 3cit

Sinb brum nidjt ausgeblieben.

SDer ^rebiger ber ©egenraart

£at auc^ fein §keu% m tragen,

^ft biefe§ Streits audj anb'rer 2trt,

2IB ba§ in jenen £agen;

(Statt ber Verfolgung frü^'rer Reit

&at SBeltfinn unb ©emädjlicfyfeit

(Sicfy bei un§ eingeniftet,

©o ba% bie Stirdje otjne ©eifi

Hnb Söufoe, bie oon ©ünben reifet,

üftur farg tfjr Seben friftet.

SSo ift bie Siebe, roo bie Straft,

2)er tiefe ©ruft geblieben,

®ie un3 unb unf're ©Iieberfd)aft

%n ©otteS SÖerf getrieben?

Sßoljl ift ber £>err nodj unfer Stdjt

Hnb nnf'rem £>er^en teuer;

Sin ©oben fehlt'S ber ®ird)e nidjt,

5IHein it)r fefjlt ba% geuer,

©a§ $euer, ba§ öon oben ftammt

Unb ibrer ©lieber £>erg entflammt

8um tfjatenreidjen Seben;

©ie£ Reiter, ba§ bie SSelt rttcEjt fennt,

2)a§ in ben frommen ©eelen brennt,

®ann nur ber ^»eilanb geben.



Sa§ bemutSöoHe [yWn gurrt ®errn

bringt ben berfyetft'nen Segen,

Sann ftrömt erquicfenb, nab unb fern,

$erab bei* ©nabenregen.

Sann wirft ein jeber unbergagi,

Senn alle toafjrert Gfjriften,

$n benen @oite§ SieBe tagt,

Sinb feine $ßeffimiften.

Sie troffen, bafj in biefer SBelt

Sa§ 9Mf be§ .Sierra ben (Sieg Behält

ITnb enblid} broBen lanbet;

Senn ftdjer lenft ber ^err fein Sänff,

Sierueil im Sturm am gelfenriff

Se3 3^etfler^ 9?arf)en ftranbet.

0r§ ift tridjt lauter 2tdj unb 38 ei),

2Bie mir toof)I manchmal meinen;

SBir fiaBen Siftrift^Ieltefte,

9TB 33ifdjöfe im Meinen,

Sie mit bem SSorte in ber $anb
Sie Streiter (Sljrifti führen

Hub un§ mit SBeigtjeit unb SSerftanb

@ar üäterlid) regieren.

Ser erfte fjter in meiner Wäl)
1

,

Sa3 ift ber Softor ®önefe,

Gin Stamm au§ fritfj'ren £agen;

9fB fed^igjäBr'ger junger Sftann,

3Sie ©eneral SBIiidjer immer b'ran,

Ser $einbe ^geer 31t fdjlagen.

Unb jüngere 93rüber fter)'n um i()n,

Ser „^ieftler" unb ber „2ffaljle",

%n ifjren jungen bergen BlüiVu

@ar r)ot)e %beale:

(Sin heilig 33oIf, bem £errn sunt 9hiljm,

^m Fimmel unb auf Grben,

Gin Jöniglid)e§ ^Srieftertum



f?eft0ett$t<. 13

(Soll unfre tfHrdje raerben.

Itnb freubig ruft ber „Sunmermctuu":

„%fyv ®ned)ie (Sottet, nur boran,

@§ gilt ba$ ^geü ber ©eelen!

®ie SSaffen unfrer SRitterfcfyaft

@inb geiftlidj unb boff @otte§fraft,

©a fann ber ©ieg nid)t fehlen!"

%uü) ©dntlen fjaben roir boffauf,

2SoK junger ®anbibaten,

Sie ^räftbenten fef)'n barauf,

®afj fie un§ gut geraten.

^n eine jugenblidje Söelt

@äen fie bie &aat im (stillen,

Um, trenn bie @d}ar ber 3IIten fällt,

SDie Süden anzufüllen.

®a§ loftet gleife, @ebulb unb Mfj',

93or ifjren Q3Iiden feiert fie

®en eblen ©amen feinten,

@ern fügt' id) üjre tarnen ein,

2)odj „$>rbbid§", „£abigI}orft" — ac^ nein,

®ie laffen ftdj nidjt reimen.

SDann fja&en mir in unfern SRetfj'n

2htdj Männer ber ginanaen,

©ie machen bergen, Ijart roie ©tein,

yiaä) ifyrer pfeife taugen.

®er ©eiß^aB legt in ifyre £anb

2>ie fetten 23roden nieber

Itnb fbridjt: „'© ift bod) nur eitler £anb,

%ebt tr>of)I unb — fommt balb roieber!"

gürroa^r, ba§> betteln ift nid)t leidet;

SBer barin red^t ba§> ßxel erreicht,

®er barf fid) gratulieren;

SDer „gröfdjle", „@d)roiering", „£>ilbenftein"

Unb „93ater Marmel" obenbrein,

SSerfteVtt b a§> ®oIIeftteren.



14 ^ubiiaumcintrf) ber @t* SoutS £)eutf#ett ^onferetts«

äßir IjaBen frofye (Sänger, bie

©idj ©ott im Siebe toeiften;

Ter „Präger" ber Tiafonie

Stetjt aud) in unf'ren Steiften.

2ln ernften Metern fefjlt'3 tm§ nidjt,

Tie treu 3U ^efu fteljen,

Hnb oft be§ £öc£)fien 2fttgefid)t

2lm £ftron ber ©nabe feften;

Hnb biete, bie ba§ Sßort be£ £errn

9Wü Wafyt berfünben nat) imb fern,

aSoEC Brunftigem Verlangen,

Safe alle burd) bieg tenre SSort,

SIB redjten £roft nnb ©eelenfyort

Ten £>eü'gen ©eift empfangen.

dJlanü) fleiner Tabib fcfymingt fein ©cfyiuert

3>n unf'rer ©djar noti) tjenie,

Hnb anb're fommen moftlBetoefyrt,

2Sie (5eba% lange £eute;

©in „2BiIfemttg" fteftt fambfBereit,

Ter überragt bie Stenge,

SSte ®öntg ©aul in alter 3ett,

lim eine£ £>aubte§ Sänge.

-Dann ftaBen rair and) unter nn§,

21I§ ©bitoren „Toftor 30ftma"

5^it feinen Bärt'gen fangen;

^sft man im (streiften nicftt qetvanbt,

©leirij ift ber Sftotftift Bei ber $anb —
2£a§ !ann man meftr bedangen.

Tod) ftätten roir fie alte nicf)t,

3Bir Sollten nidjt bergagen,

33IeiBft bu nur nnfer £roft imb ßtdji,

O £>err, in bunflen £agen;

Tu ftaft unf> eftemaB ©ieg b erlieft 'n

Itnb fteftft nod) auf bem platte,

Trum rooUen mir §u gelbe siefy'n,



^eftgebtdjt* 1 5

$err, unter beiner getane.

^Serrfdjt mtd) ber SBeltfinn nat) unb fern,

bleibt un§ bon benen bod) ein föern,

SDie treu gur SSafyrbjeit galten,

llnb bu, o %efu, bleibft un§ aud)

Itnb fannft mit beine§ ©eifteg £>aud)

^ie ®ird)e neu gestalten.

S)rnm fnien mir fyeuie am OTar
%m ©lauben banfenb nieber,

Unb bringen bir gum Opfer bar

!tn§ felbft unb itnf're ©lieber.

3um Sßirfen neue greubigMt

35erlet£)e bu un£ allen

Unb laß ber 35äter Hantel Ijeut'

9Iuf un§, bie ©öfyne, fallen.

Sßir füllen tief, ba%, mag un£ frommt,

SrHein bon beiner (&nabe Jommt,

£a§ folt un§ ®emut lehren,

®afc mir in biefer argen Sßelt,

2Bo mand)e3 feffelt unb gefällt,

93or allem bidj begehren.

©ieb nn§, toie e§ bein SSort bereifet,

^m SBirfen unb im Seben

©ie redete ©inigfeit im ©eift,

£a£ redete Siel' unb (Streben.

(Statt in ber SSäter ©ruft 31t fd)au'n

Unb über fie 311 trauern,

Safe un£ ben Stempel @otte!> bau'n

Unb 3ion§ ftarfe Stauern;

@o tnirb ber 95äter Sßerf geehrt,

$$r eingebenden, lieb unb roert,

©oft uns> 31t Xfyaien treiben.

®as> 2ßer!, bem fie !)ier in ber 3eit

%f)r öeben, iljre ®raft gemeint,

@§ barf nid)t liegen bleiben.



@o lange beutfdje fersen nod)

£>ie Saft ber ©ünbe tragen,

Itnb nnter biefem ferneren %od)

9Zad^ ifyrem ^eilanb fragen,

Unb beutfdje ßieber, mädjtig, flar,

3Son großen, beutfdjen 90?eiftern,

%n beutfdjen ^Sorten nnmberbar

2)a3 beutfdje £er3 begeifiern,

(so lange ^rebiget ba£ 2Bori

©etroft in betttfdjer ©pradje fort

£>er Sßelt nnb euren ^inbern;

@o roirb ba§> beutfdje Söerf befielen,

(sonft rcirb e§> halb gu @rabe gef)'n

ltnb niemanb fann'3 oerfyinbern.

®er ^>err unb feine Siebe bleibt!

£) Stroft au3 %efu SThmbe;

3Ber bamit @otte§ SSerf betreibt,

S5er baut auf gelfengrunbe.

®er beutfdje £DMI)obi§mu3 mag
^m Sauf ber $eit bergefien,

®od) feine SBerfe folgen nadj,

®ie lann fein ©turnt berroeljen.

2ßa3 roir tjienieben frülj unb f-pät

^m Glauben für ben Jgerrn gefät,

Sßirb ^immeBfrückte bringen;

@§ tönt im raufcfyenben 5Xccorb

^n jenen ero'gen fiebern fort,

®ie mir am £I)rone fingen.



Die Pionierarbeit in 6er St Souis

Deutfcfyen £onferen3.

S5on &$axlt§ Reibet.

£er Anfang*

er beutfdje Wletf)obi%mu& in ben ©renken ber @t.

Soui3 ©eutfdjen ®onferens, ben ©ott in feinem

Stetdj&plcm beftimmt fjat, ben religiös f)erunterge=

fommenen ©eutfdjen, bie raie ©djafe ofyne Wirten

ntdjt nur im SOftffouri* unb 90?iffiffibbitf)al, fonbern

über ben gansen großen SSeften ber bereinigten

(Staaten, gerftreut roaren, ba§> föftlidje ©bangelium 3U

bringen, ift älter, aB bie (St. £oui3 ©eutfdje ®on=

fereng. ©r nafjm feinen SInfang im Sftonai Sluguft be§ ^a^reB

1841, al§ 33r. ß. @. ^acobt) bon SBifd^of Morris als ätftffionar nad)

@t; £oui3 gefanbt mürbe unb bie @alem§= ober 2SafIj=@traJ3e*@e=

meinbe grünbete, bie gleid)fam bie erftgeborene £od)ter be§> Ijimm»

lifdjen ®önig§ im beutfdjen 90?etf)obi§mu§ be§ SßeftenB mar. @ie

mar ntdjt nur gleich bom anfange an fruchtbar, fonbern audj Ijodj-

begnabigt unb begabt, fo ba% ba% 9Bort be§ ^eiligen (sänger§ auf

fie 9utmenbung finben fonnte: „®e£ ®önig§ £od)ter ift gans Ijerr*

Itdj inmenbig, fie ift mit golbenen ©tücfen gefleibet." ($f. 45, 14.)

@ie mar bon (Sott beftimmt, nid)t nur eine fruchtbare Butter

gu fein, bie bem ^gerrn ^inber gebären follie, roie ber Xau au§ ber

Morgenröte, fonbern burd) fie foHten aud) biete anbere ©emeinben

entfielen. 90?and)e ifjrer ©lieber sogen nad) allen Sfttdjttmgen be§

£anbe§ unb bilbeten fo ben SSurgelftoc! 31t neuen ©emeinben. $ft

bie ©emeinbe gegenwärtig aud) fd)on alt, fo ift fie bod) immer frud)t=

bar unb frtfdj geblieben unb breift ben ^errn für ba%, raa§ er an

iljr unb burd) fie getrau fyat

©ott fegne bie @alem§=@emeinbe unb mad)e iljr Stlter rate

irjre ^ugenb.
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18 ^ubtfäumSfcurfj ber ®U SottiS £)eutfdjett ®onfeten$+

£er Fortgang itnb bte Stofcrethtng be3 28erfe3*

SSon ber aBaft)-@trafee-@emembe naljm bte STuSbreitung be£

SBerfeS einen fdjnellen Sortgang. Vlifyt nur in @t. ßouiS fcttft

ftmrben anbere ©emeinben gegrünbet, fonbern nad) allen 9ftd)tungen

r;in folgte man bem macebonifdjen ftufe nad) bem ©bangelium bon

Gfrifto.

93r. %ofm ©tollen fam bon pttSburg, $a., unb grünbete im

^afire 1842 bie ^infnet) 9D?tffion. 23r. SB. ©djred, ber als ®ef)ilfe

bon Sör. ß. @. ^acobt) bon (£incinnati, ©£)io, fam, legte in bem

nämlidjen Scrfjre ben ©runb m ber ^erman^iffion, fotoie m meh-

reren ©emeinben in jener ©egenb. 93r. & £artmann, ber tf)m

nod) in bemfelben ^aljre bon ©incinnati, Ol)io, au§> folgte, heqann

ba& SBerr* in SBettebille unb S)?a3couta£), %ß., unb feiner Umgebung,

©leidjäeitig grünbete ber fromme 93r. $. 2B. £emmingf)au§ bie

©emeinbe in 23earb3tonm, %H., unb ttmgegenb, too^ttt 93r. $ß. SBil-

ten3 aB erfter regelmäßiger Stfiffionar gefanbt rourbe. ^m ^aEjre

1849 ttmrbe bie ©emeinbe in Outnct), ^IL, burdj 93r. ^ilibb Söartf)

gegrünbet unb folgenbe Sftiffionen eröffnet: SSerfaiHeS burd) bie

vorüber ©ebafiian SBartlj unb $t>. hülfen, ©erman (£reef unb 2BaI*

nut (£reef, %otoa, burdj 93r. %of)n Sftann, unb ©ubuque unb ©alena,

Stf., burd) Q3r. SB. ©d)red.

^m ^a!)re 1844 ttmrbe J)ier im SBeften ber erfte beutfdje ©iftrtft

unter 99r. ß. @. ^acobt) qI§ 25orfterjenben Stelteften gebilbet unb mit

ber S^iffouri^onfereng berounben; er erhielt ben tarnen: „@t
£ouB=SDiftrift", unb toäre bemnad) in biefem ^ubeljaljre 60 ^afyre

alt. Sll§ fid) inbeffen im $;ar)re 1845 bie füblidjen 902etr)obtften, ber

®flaberei=$rage roegen, bon unferer ®ird)e trennten unb unfere

beutfdjen 95rüber in ÜRiffouri ifynen nidjt folgen rooftten, tourbe ber

©t. £oui§ beutfdje ©iftrift mit ber ^HinoiS^onfereng berbunben.

%n ben ^afjren 1845—48 mürben biele SRiffionen ben Wltf*

fourt-SIufe hinauf aufgenommen, ^n ^oonbitfe, ^efferfon &itt),

53rnn£tt)id, (£arrolton, Sejington, ^nbebenbence, SBefton unb @t.

^sofebJ), fämtlidj im (Staate 3Ktffouri gelegen, fottrie in tfjrer Um*
gebung, mürben bon ben Sörübern (Beb. 33artf), $t). hülfen, 2öm.
^iegenbaum, SDabib ^üne unb anberen ^rebigern ©emeinben ge*

grünbet, unb ben SO^iffiffibbi hinauf in $ttto, ^11., Danton, Tlo. r
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SBarfcrto unb 9?auboo, $H., fotoie in Burlington unb WluZcaüm,

%otoa, unb iljrer Umgebung bon ben trübem %a?ob §aa%, ^oT)n

Sßlanf, ^o^n Sftann unb SS. (Sfyveä Xtfiffionen eröffnet.

$sn ben ©tobten fotuobl, roie auf bem Sanbe, fegnete ber #err

bie Arbeit feiner Boten in folgern Wla%e, bafc überall $reube unb

^ubel über bie IjerrTitfjen ©iege entftanb. %n biefe 3eit (1846) fallt

aucfj ber SInfang unfereS 3Ber!e§ in Chicago, roeld}e§ burdj bie

Brüber Sß^ilibJ) SBartfj begonnen rourbe, toäTjrenb 93r. 2Sm. ©djretf

ba§ panier be£ ®rettge3 in Sftiltoaufee, 2Si§„ aufpflanzte.

ÜXftit foldjer (Sdmeffigfeit breitete ftd) ba$ SBerf au£, bafe e§ im

Starre 1848 bereits bier beutftfie ©iftrifte, ben @t. ßoui§=, $Hf=

fouri-, Quinci> unb SSiäconfin-Siftrift, 3cu)Ite, benen im folgenbett

^abre ber ^oraa=®iftri?t beigefügt toerben fonnte. ©, tueltf) ein

©rfolg! £$n eiroa fieben £$aT)ren fünf ©iftritte! ^n ben folgenben

£saf)ren bon 1849—1860 nal)m ba% 28er! abermals einen fjerrlidjen

STufftfjtoung ; bie ©tabtgemeinben roudjfen unb raurben felbfterfyal*

ienb, toäfjrenb manage neue Sftiffionen, befonberS im ©taate ^otoa

unb in ben Territorien ®anfa§ unb 9?ebra3fa, aufgenommen würben.

%n ben gaTjren 1861—64, toäljrenb ber Unruhen be§ blutigen Bür=

gerfriegeS, mar ber ©rfolg geringer.

£ie ©übtoefiTttfje £eutftfje Slonferen^

Sin ber ©eneralfonfereug, tueldje im Wlonat Wlai 1864 in $T)i*

IabetbT)ia, Sßa., tagte, timrbe bie ©rünbung beutfdjer ^onferengen

befcfyloffen unb unter anberen bie @übtt>eftlidje ©eutfdje ^onfereng

au§ folgenben ©iftriften gebilbet: @t. £oui§=£>iftrift, ^. Shü)I,

JBorft. STeltefter; 33e.tlebiüe=2)iftrift, SSm. @d&redf, «Borft. STeltefter;

£htmct)»3)t[trift, §. g. ®önefe, Borft. STeltefter; 93urImgton-®tftrtft,

£. giegenbaum, SSorft. STeltefter ; @t. %ofebT)=2)iftrift, GHjaS. Reibet,

SSorft. STeltefter, unb ®cmfa§*2)tftrtft, (£. ©tetnle, SSorft. STeltefter.

grüner loaren bie @t. £oui§= unb BeHebiITe=®iftrifte mit ber

@üb=^umoi§*®onferert3, bie £minct)= unb Burlington-SDiftrifte mit

ber 3>IIinot§«®onferena unb bie @t. %ofetof)= unb ®anfa3=£)iftrifte

mit ber ®anfaf>=®onferenä berbunben getoefett.

%bre erfte ©i^ung T)ielt bie neu gegrünbete ©übtoeftlidje Qeul*

f(f)e .^onferens in @t. £ouif>, Wo., unter bem Borfi^e bon Bifdjof

^anes, 3). £)., in ber 2ßaf£)*(Straf$e-®ird(je; 93r. °s. STnbree roar ber

erfte ©efretär.



£>tefe erfte ©i^ung fiel gerabe in jene betnegte Seit, in toeldjer

ber $ftebeüen=©eneral 93rice mit feiner SIrmee in ber Sfätfje bon @t.

SouiiS ftanb. ®ie ©tabt befanb fid) beS&alö unter ®rieg£red)t

(Martial Law) unb alle 2tmi£brüber mußten ber Regierung ber

bereinigten (Staaten ben £rateib leiften (the oath of allegiance to

the Government of the United States), tr>a3 fie aB gute unb lorjale

Bürger rotUtg unb mit großer greubigfeit traten.

2>ie ®onfereng tourbe mit 87 ^rebigern («Probebrebiger einge»

idjloffen) organifiert. S)ie 3a&I ber ©lieber unb ^robeglicber belief

fid) auf 5308.

Site ^efretfimgcn ber crften <3übtoeftItrf)Ctt ^Mtferens,

@t. SouiS • ©iftrift: $$. Shity. »orft. Sleltefter; @t.

£oui£, SSaffcStr., ^ofm @d)Iagenf)auf; @t. £oui§, @ouIarb*@tr.,

& 3^. SSinfier; @t. SouiS, 23enton=@tr., §. Naumann; @t.

Maries, ^olm «Ritter; SBarrenton, $g. $faff; Stfartf) abbitte, @eo.

^ngerotb; #erman, SB. Meinfd)mibt; ©econb (£ree£, $. Brune;

^efferfon Gitrj unb Boonbifte, £>. Sftürjlenbrod; Safe (£reef, (£.

©titdemann; 9ftd)Ianb, 3u befe^en; Union, $. 91. diety; greebom,

m. Gemein; 9Wand&e[ter, isorm llöüe; ®e @oto, fr So. 3^et)er.

öelleöillc ©tftrift: ©. ^imfen, SBorft. STeltefter;

BeEebüle, @. .§. Kriege; SWaScoutalj, 3- ©. ®oft; 9*eb 33ub, P).

%. 2JterreI; Hefter, gu befe^en; Slbbleton, (£. Abenberg; ^adfon,

<2\ fr SImfberger; ©otconba, $. ^panfemeber; SßafljbiHe, $. ©dntlge;

Sanbalia, & Banner; ©tanton, SS. Söilfening; 2(Iton, ^afob SOWI*

ler; @btoarb§büTe, @. goUmann; (£aIfjoun unb ^erfebbiKe, Sßfy.

©iarjl; ^igtjlanb, 2ßm. ©d)red.

Burlington ©iftrift: fr:, fregenbaum, SSorft. Sielte*

fter; Burlington, S. Marmel; BurlingtomäRiffion, $. SBoffjoII;

aSatoeHo, fr .^eing; ©abenbort, (£. Reibet; ©enefeo, 3S. hinter;

vsoma Kitt), ^t)il. Reimer; WuScatine, (£ba§. ©djneiber; ©erman
(ireef, ju befeisen; ®e§ 9J£oine§, 91. £ÜImann; $armington, W.
^ammermeber ; £ancafter, $. ^1. $auft; danton, ^. Naumann;
3BarfabJ, §. ^. .^önefe; 9?auboo, ^oJ)n Botfer.

Duinct) ©iftrift: $. Öa^rmann, 35orft. SIeltefter;

Dninct), ®abib ,§üne; ©otumbu§, ©. Sßi^emann; Buftmett, 3öm.

3d)ininb; ^errb, 3Bm. 3ub|)an; Bearb§toran, 3ß. ^önele; Streng-
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bitte, 31. Korffjage; ^atf'fonbüle, #. £f)oma§; Petersburg unb

£-oreft Gut), & »oumgarten; ©bringftelb, fft. £abigf>orft; ©ecatur,

0. 23übner; ©anbilTc, 2K. sftöber; 93Ioomington, $. ©tferbetf;

^eoria, (£. ^oltfamb; SjSeftn, #. $iegenbaum.

@ t. 3 o f e b fj SDtftrift: SP?. ©ämierle, SSorft. STeltefter

;

et. Sofeplj, %a¥ob Seifei; Oregon, <£. ©ieinmeber; ©alem, ©fjrift.

^oitbaft; 9?ebra3fa Citb, $. Gelier; Omafja (Sitb, $. <£. ©reger;

CSoIumbu§, Sßeter $efrter; Sibertb, 3- $• SBiB&elmi; 23run§boitf,

©. @rf)a£; Sötjanbotte, $&. & ^<*b; Seabentoortf), <S. ©teinle;

Satorence, & 51. Ziffer; Function (£itt) unb 2tfanrattern, zu befeuert.

§odj erfreut über bie Drganifation ber beutfd)en Konferenzen

unb im Vertrauen auf ©ort begannen bte ^rebiger ifjre Arbeit aufä

neue unb ba§ SBer! me&reie fidj, fo baß nur natf) beut Verlauf bon

bier %al)ren an unferer Konferenz 100 ^rebiger unb 8378 ©lieber

berieten konnten.

^te Crgamffttton ber (&L £oiti3 ^eittf^en Stonfercitä*

®a bie ©eneralfonferenz im Wlai be.§ ^a!)re§ 1878 eine %e\*

lung ber ©iibtoeftltdjen ©eutfdjen Konferenz anorbnete, fo mürbe

biefelbe im folgenben (September in äöarfato, £$., unter bem SSorft^e

bon SStfdjof @. 9??. Merrill, £>.£)., in folgenber Sßetfe boHgogen:

Sie @i. ßoui§=, 23eKebirie=, £mincrj= unb 23urIington=£)iftri¥te bil=

beten bie (st. £oui§ 2)eutfd)e Konferenz, unb ber übrige £eil bie

Sßeftlidje ©eutfdje Konferenz.

®ie ,3afyl ber SßreMger toar auf 151 unb bie Qafyl ber ©lieber

auf 11,365 getoadjfen, bon benen bie (st. £oui§ ©eutfdjje Konferenz

ungefähr 100 ^rebiger nebft 8244 ©liebern erhielt. (seit ber ©riht*

bung ber <st. £oui§ ©eutfdjen Konferenz Ijat ber ^err ba% Sßirfen

feiner Knedjte mit (segen gefrönt, fo ba^ an ber legten Konferenz in

$eftn, %U. t 149 ^rebiger unb 10,923 ©lieber (mit ©infdjluß ber

^robeglieber) berietet werben fonnien.

£ie 23efteEmtgen ber erften ©i^ung ber St SoittS Seutfdjen ^on»

fcteng*

(s t. SoutS-Siftrilt: 9W. ©etoein, SSorft. Getiefter; (st.

SoittS, 2Baff)=(str., §t). ©djufc: (st. £oui.§, -93enton=(str., #. Sal)r-

mann; (st. Soui§, Sldjte <str., (sobfjia unb Sftotf ©bring, $. (stoff*
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regen; @t. ©IjarleS, $. SBctltfe; SBarrenton, (£. ^petbel; SBarren,

£. Sßfaff; ^oüeroeE, (£. SBeljrmann; 9?ero Stelle, %. %. ©anbmetjer;

©e@oto, SB. ®Iemfdjmtbt; garmington, #. (Schlüter; Balltoin,

SBm. ©djttmtb; Union unb 9?em $aüen, £5. ^3. Sauft; 90?ontgomert),

$.- BoffyoE; $erman, (£. ©teinmetjer; ©rafe, $. Sftotf ; £Ij)irb (£reer\

Gf. Sftarborf; ^efferfon (Sitt), gu befeuert; äßorrifon, Tl. ^ü^mann;
IgameSioton, £5. $rang; $• ®od), Sßräfibent, £5. 8. ®eftler, ^rofeffor

be§ Central SBeSletjam^oIIegiumS, unb (£. Reibet, ©uüerintenbent

be3 SBaifenfyaufeS in SBarrenton, 9Wo.

SBellcötllc - ©iftrift: <£. Abenberg, öorft. STeltefter

;

Befteüiße, SB. SBüfening; $?af>coutarj, S. «Marmel; dieb Bub, $f).

©für; G^efter, $. Brinfmetjer
;

glorence, g. ®önig; ^atffon, 5t.

SBünfd); &ape ©irarbeau, Sßlj. ^acobt); Sßafljbille, SB. ^önefe;

pnrnetioille, «p. (£oIoniu§; OTamont, 3. #. SBil^elmi; Bible

©robe, £s. 2T. Becfer; ^tgtjlanb, Tl. ©dmierle; SDecatur, SBm.

©dju^s; Boobt), ©. SB. (Simon; ©ummerfielb, §. g. ®önefe; @b=

n>arb3bifte, £abib £)üne; Bunfer $iH, ^o^n SBcmner; 9?ofomi§,

(£. Stiert; SHton, £5. £j. $ilme§; BrigI)ton, Sßlj. $efjner.

£lutnct)-S)tftrtft: #. Naumann, Borft. SMtefter

;

Cluinct), %erfet)=@tr., ©eorg Blumer; Outncfc), ^efferfon-@tr., SB.

$iegenbaum; Danton, $r. giegenbaum; $itt§fielb, (£. £IjaIenIjorft;

$errt) unb S^erebofta, $. glottmann; ^aeffonbifte, %$$. Söart^j

;

©bringftelb, SoutS ®röcf; Bloomington, $. £Ijoma§; ©ecor unb

©traten, g. ©rünetoalb; Sßeoria unb S^tffton, 2ft. 9*öber; Buffc

neu, ^afob Seifei; SRuföbtire, @. @. £eibel; «ßefm, £o£m ©d&Ia-

genfyauf; ©an %ofe, @. ©ngerotlj; ©mben unb £art§burg, $. @I-

lerbed
; Petersburg unb Zattula, SB. Sotfd^; BearbStoton, SB. SBin=

ter; SlrengbiHe, SB. (sdjönig; (£oIumbu§, §. Begier; ^annibal,

$. #. Stiller: 9P?anito unb ^Zajon, gu befe^en.

Burlington ©tftrtft: ^. Sht^I, SSorft. STeltefter;

SSurlington, @rfte ©emeinbe, ©. ^oltfam^; Burlington, Socuft=@tr.,

©. Bonn; glint ©reef, ^5. Baumgarten; SBapello, Sft. SiEmann;
©erman ©ree!, g. ßi^robt; SWt. Peafant, 9*. £abigf)orft; SBcft-

tooint, @. @. ^er^Ier; ^eoM, S- S. S- ®art§; garmington, ^.

9^ofe; ßancafter, 9Tb. ^offmann; ©tna, ^. ®ne$an§; SBarfaro, @.

(?. SO^agaret; 9?auooo, @. ©ägeffer; SWuScatine, ^. Naumann;
^Hinoi§ Sitt), ^. Reimer; ©enefeo, $. ^. ©rfimibt; «Rocf 3<8lan&,



<£. (£mig; ©abenbort, #. ©tener; SBilton, ?• $efoier; ©abtom

SB. <8aumgarteu; $oma (Sitb, <£. ©. 93eder; Victor, (£. ©. So^;

9?ett)ton, $. SWartin; ®e§ ^oineS, ©. Reifet); 28m. 33alcfe unb

©eorg 33. 2lbbicf.§, ^rofefforen im Wlt. Peafant^offegium.

£te Urfadjen be£ fjerrttdjeit (£rfolge£-

©iefe Itrfadjen Reiben eine göttliche unb menfd)Iid)e ©eiie.

©er ©rünber unb ^aumetfter ber d)riftlid)en ®ird)e ift aud) ber

©rünber unb 23aumeifter biefc§ S2Bcrfc§ getoefen, benn e§ tft au§>

©ott. £)ie @efd)id)te be§ beutfdjen ?0?etf)obi§mu§ tft boff bon gött=

lidEjen ©nabenmunbem. ®er igerr bereitete ben S3oben; er öffnete

£büren unb bergen burd) feinen ^eiligen ©eift. @r gab ber ®ird)e

Männer, bie ben 93ebürfniffen ber Seit entfbrad)en, kräftige, braf=

tiftfje unb in ben meiften gaffen toeife unb gut gefdmlte Männer

au% bem fßolte, an» ben berfd)iebenen (Stellungen be§ £eben§, bie

mit ben beutfdjen ©inmanberern in innige gü^Iimg traten. Männer,

bie fitf) it)rcr göttlichen Berufung 3U biefem mistigen SBerfe unb

Sfmte, ba§> bie 23erföf)nung prebigt, !Iar beroufet maren, bie ntdjt

nur einen Ilaren begriff bon ber SBidjttgfett unb bem eigentlichen

Btoecf be§ $rebtgtamte§ Rotten, fonbern bie bor allem nidjt in

$?enfd)en, fonbern in ©Ijrij'tt Öeben unb Sßirfen felbft ba§> ^beal

ib.reS SebenS fahren, unb fxcf» aufrichtig beftrebten, tf)re Seljren unb

tr)r ßeben mit ber Öefjre unb bem ßeben ^efu in ©inllang au brin*

gen. Männer, bie fid) gang ©ott unb feinem SSerfe, oljne üßeben*

binge, getoeibi boffer 05nabe unb be3 ^eiligen ©eifte§, mit einer

grünblicben ^peiBerfabrung im bergen, infolge berer fie mit boffen

Bügen au§ ber Quelle be§ £>eil§ tranlen, unb bie ba§> ^rebigtamt

bornebmlid) al§ ein Scugenamt betrachteten unb mit bem 3eugni§

ibrer ^erfönlicben ©rfcrtjnmg ibre ^rebigt befiegelten. Männer
tnaren e§, bie bie .Uirdje ifyrer Sßaljl, ibre Seljre, iljre ©ebräudje unb

ibre Crbnung Ijodjfdjäfcten, fie liebten unb barnad) Baubeiten. 2)a§

SBort be§ ^errn im 23udje <sacbaria§ 4, 6: „@§ foff nidjt burd) §eer

ober ftraft, fonbern burd) meinen ©eift gefdjefyen," ift in ber @e=

fdjidjte be§ beutfdjen 9)Mbobi§mu§ ^sa unb kirnen getoorben.



Sie ^iontcre*

©ie ^rebiger, bie ba% SSerf be§ #errn in ber @t. £oui3 ®eut-

jd^en ®onfereng gegrünbet, gepflegt unb aufgebaut Mafien, bilben eine

lauge ßifte. ,$u ifinen gehört ber toeitfefyenbe ß. @. ^acobt), bet-

ratet biefe§ 28erfe§, ber anf£rud)3lofe ^ofyn ©toasten, ber feurige

SSißjelm ©djrecf, ber einfache, fdjltdjte % £>artmann, bie leutfeligeu

23rüber Sßfjtliptj unb ©ebaftian SBartlj, ber noble 23ater ®önefe, ber

menfdjenfreunblicfye SßljTlipJ) ®uf)I, ber gemütliche £>einrid) hülfen,

ber berftänbige $. $. ®önerc, ber betenbe %afob §aa%, ber roaclere

l^oljn Sßlanf, ber fleißige SB. giegenbaum, unb fein joöialer trüber,

^peinrid) giegenbaum, ber ernfte ^afob $eifel, ber bibelfunbige $.

£aljrmann, ber grünblidje 9^. £abigl)orft, ber Ijumortfttfdje ®aoib

$üne, ber treue <<q. ©fterbed, ber bebäd)tige $. (stoffregen, ber tfjat»

Mftige unb einfidjtBuoffe Qn?a§. Reibet, ber felbftOerleugnenbe GHjaS'.

©tüdemann, ber fdjlagfertige ^ofyn (sdjlagenfyauf, ber gejei^eSfunbige

3B. ®önefe unb mit innert eine gange Steige SSäter unb trüber, bie

bon Slnfang an toacfer mitgearbeitet fyaben an ber ©rünbung unb

bem Aufbau be3 SßerfeS.

£#nen gur (Seite aber ftanben eine ©djar toacferer £ofaI=$ßre=

biger, roie 93IjiI. Sßofiel, S)r. ©precfelmetjer, ®arl 23öfer, 2t. $off=

mann, fr., @. jpefc, SDr. ©djlüter unb anbere, immer bereit, bie

Sfrme ber ^Srebiger emporgufyalten unb burdj Söort unb £tjat mitgu*

mirfen am Stufbau be§ ^veidjeg ©otteB. Hub mäfyrenb rair oon gan=

3em bergen f£red)en: „^idjt unS, £err, nicfjt un§, fonbern beinern

tarnen fei ©Ijre," nennen mir biefe tarnen, tute ja aud) JBöffer,

©täbte, @efeKfd)aften unb Familien in ber SBelt bie tarnen iljrer

©rünber unb gelben ebren, um bie ®ird)e unb bie ®onfereng an irjre

Arbeit, an tr)re (selbftOerteugnung unb an üjren ©rfolg gu erinnern,

unb fie gu bitten, iljnen ein liebebotteS unb ban?bare§ STnbenfen in

ifyrem bergen gu beiualjren.

Sie 9lr6ett ber Pioniere*

@ie tiaben gunädjft ba% Söerf be£ £>errn mit ber größten @elbft=

Verleugnung gebaut. @ie opferten nidjt nur ©Itern, $reunbe, ein*

träglidje (Stellungen unb irbifdjen ©enrinn unb bulbeten Spott unb

^otm, 23erad)tttug unb SBerleumbung, ja Verfolgungen aller 2trt



mit greuben, fonbern fie litten aud) bie größten Entbehrungen, über»

natf)teten in ©tauen, ©Rennen unb ärmlichen glitten unb mußten

fjöitfig fyalb berfallene unb unsulänglidje SSofmungen begießen, in

tt>eld)en ber ©rttnb 31t langen ßeiben nnb unheilbaren ^ranf^eiten

gelegt ttmrbe.

?tt§ 23r. EfjaS. ©tücfemann im £erbfte 1858 faft ba$ gange

Territorium ®anfa£ aB fein StrbeitSfelb 31t bereifen $alte, oljne ein

eigene^ £eim unb olme ©emeinbe, bie er erft grünben follte, bübeten

oft (Stätte, ®ornbäufer unb Erbrüten fein Sßadjtquartier. 9Som

öftober jenes SaJjreS bis 3um STtorit beS nädjften fat) er feinen

beutftfjen ^rebiger unb als ber (Schreiber biefer Beilen iljn traf, tra-

ten üjm bie frönen in bie Singen, fo örmlid), serriffen unb berfom=

men fal) er auS. 2lber allen ieilnefymenben, bebauernben SSorten

begegnete er in feiner f)umoriftifd)en Söeife: „ES nrirb nodj lange

utdjt beffer." Unb fo roie er fyaben alle Pioniere beS beutfajen Wie*

tf)obiSmu"S, mebr ober weniger, gelitten.

gerner arbeiteten biefe felbftberleugnenben Männer mit bem

größten ©ruft unb gleiß. ®er große Erfolg, ben bie ®ird)e aufsu»

roeifen fyai, ift if)r rticfjt bon ungefähr in ben ©crjoß gefallen, fonbern

mar baS ^Refultat fernerer Arbeit, bie nirgenbS notroenbiger ift,

als im Sßrebigtamte. @ie fteEien nicfyt nur ibre @aben unb Talente,

üjre geit unb ifyr ßeben in ben ^Dienft beS beften ^»errn, fonbern

erfüllten mit bem größten Steift, mit ber treueften Eingabe i£)re

SlmtSbflirten. SSeber 93erge norf) (Ströme, roeber SDrolumg nodj

Lebensgefahr, feine 2lrmut unb Entbehrung, feine Entfernung unb

raufye Sßege bermod)ten fie surüdsufcfyrecJen unb ifyren Wlut 3U beu-

gen. 3öo immer ficb, iljnen eine £f)üre öffnete unb ein berlangenb

^ers nad} @nabe fud)te, ba ging eS obne 23efinnen über 93erg unb

£Ijar, über Bäune unb gelber, über $äd)e unb glüffe, mit ber fro*

bjen 93otfd)aft beS ^eilS in Ebrifto. 93r. ©uftab Sollmann fdjtoamm

bei Dieb 2öing, SO'cinn., nneberfyolt über ben 9JHffiffib,bi, um ben in

jener Umgebung anfäffigen ®eutfd)en baS Ebangelium 31t t>errun=

bigen. 2öeld)e Strbeit, melden gleiß erforberte eS, SOftfftonen bon

fünfsebn bis sroangig 93efteIIungen alle Oierge^n £age ober bret

2£od)en regelmäßig 31t bebienen unb faft täglid) 3U torebigen.

Ebenfo groß unb auSgebebnt, raie bie SKiffionen, toaren aber

aucf) bie ^iftrifte. ?ÜS ber (Schreiber im Steril 1859 bie erfte
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STbenbrnabiSfeier im Innern be§ ©taateS flanfag, unb gioar in bem

bamaligen ßötoenfl&al, galten fottte, bauerte e§ bier unb einen falben

Sag, hi§> er bon Seabemoortb, ®anfa§, au§ an Ort unb ©teile fam.

2Tm eilten Sage ritt er fünf leiten über ßatorence J)inau§, ben 310««

ten ein toenig toeiter al.§ Secumfef), bi§ su 93r. ©rafemüdS SBo^-

nung, ber ersten beutfdjen ättetf)obtften»Samtüe im Innern Don ®an=

fa^, tüo er nad) 3Serabrebung 23r. (£. ©tüdemann, ben <j3rebtger, traf.

5Tm brüten Sage ritten toir über Sobefa binau3 bi§ in bie glitte

ber ^ottatoatomee^eferbaiion nnb mufeten bei einem ^nbianer

übernachten. 2tm bierien Sage ging e§ über Stfanfjattan nad) ber

(£rbf)üite eines englifdjen $rebtger§, S3r. 90?arlat3, in beffen feller*

artigen 2£oI)nung ftrir übernachteten. @rft am Nachmittage be§

fünften SageS trafen totr, mübe bon bem langen föttt, in bem frö-

nen £öbjentl)al bei 35ater Beeten ein. Unbergepd) bleibt mir ber

STbenbgotteSbienft jene§ Sageg, bei welchem bie gange SSerfammlung

auf iljren ^nieen ©ott um ©nabe anrief. 21m nädjften Sage unb

bem barauf folgenben Sonntage mürben bie SBerfammltmgen im

£aufe bon 23ater @taat§ gehalten unb nad) ber 21benbmal)l3feier am
<&abhat bereinigten fid) etlidje breifeig ^erfonen mit ber S^trcrje. @o

rourbe bie je^ige greifte ©emeinbe in £t»ona gegrünbet.

3H§ bem ©djreiber ber @t. %ofebt)=2)iftrift in SDttjfourt ange=

miefen raurbe, umfaßte er ein ©ebiet bon 400 Steilen Sänge unb

tt>enigften§ 100 Steilen breite, bon ber ^onca=9[Riffion in ber äufeer=

ften 9fr>rboft-@dfe 9?ebra§fa§ bi<§ nad) Mtort, Pariton (So., Wo.

J^n jenen ^aljren, bon 1860—1864, gab e§ bort nodj feine ©ifen*

bahnen, fonbern bie Reifen mußten im ©attel ober ber SBuggt) ge=

madjt merben. ®ie Arbeit eine§ ÜBorftefjenben Sfelteftevt auf einem

foldjen ©iftrifte mar alfo geboife nid)t leidjt; üjn biermal be§ %afyve%

gu bereifen, erforberte biet Wäifye unb ©elbftberleugnung.

9J?it bem großen i§leifee ber ^ionier^rebiger ging tt)r finb*

lidjer ($iaube £>anb in $cmb. @ie mirften im ©tauben. Sie Mof*
falen £>inberniffe unb bie ungünftigen SBerfjältmffe, bie ifmen oft in

ben SBeg traten, toaren genug, ben Hüfmften mutlog §u machen, aber

fie fbradjen mit $aulu§: „lln§ ift bange, aber mir besagen nid)t."

Sie glaubten feft, bafc, tote nad) bem 2öorte be§ $errn bie Stauern

£serid)oä fielen, bie dauern unb 23erge bon ^inberniffen auf iljrem

SBege iljrem ©tauben tneicfyen müßten. 93ian t)ielt feft an ben gött*



£>te tyxoniexatheit* 29

liefen SSerfyeifeungen unb ber Kraft be§ (£bangeliums> unb ber $err

efyrte ben ©tauben. ÜD?an prte ba§ göttliche Stmen unb fat) bie

göttliche ©nabentjilfe in ber Rettung unb SMefymng unfterblidjer

(Seelen.

Wlxt biefem ernften Steige unb einfältigen ©tauben, ben ©runb-

bebingungen üjre3 @rfo!ge§, lebte in ben bergen biefer ©otte§män*

net eine freubige «Hoffnung. 23r. Ö. @. £sacobt)§ Sftotto lautete:

„Hoffnung läfct ntdjt gu ©djanben merben." Unb biefer fyerrlicfye

©ürud) mürbe aud) ba§ äftotto feiner Mitarbeiter, unferer 23äter im

Söerte be£ beutfdjen ÜD?etf)obi3mu§. @ie hofften oft, tno faft nichts

gu hoffen mar, unb glaubten feft, ber £err mürbe fie nid)t gu ®c^an=

ben merben laffen. SDafc fie unter folgen 93erf)ältniffen Männer be§

@ebet§ maren, berftefyt fic£> bon felbft. 25iele ©eelen mürben unter

ifyren ernften unb gläubigen ©ebeten ertoedCt. @ie Ratten üjr Käm-

merlein unb ba% $amiliengebet mürbe nie berfäumt. @t)e fie fid)

gur Erfüllung iljrer Sßaftoralbflidjten anfdjtcften, mürbe erft emft=

lidj gebetet. SSater ^afob §aa§> rjatte ben ©ebraud), fid) bor jeber

^rebigt gum ©ebeie gurücfgugietien. 91I§ man it)tn einft neugierig

folgte, fanb man um auf ben Knieen für feine 3ut)örer betenb. Sie-

fer 3lnblid ging ben Öaufdjern gu bergen, fie mürben ermedt unb

faradjen: „SDiefe Männer füllen mefjr für imS, qIB mir felbft."

Sftit biefen ©ebeten, in benen man ©otteB Kraft, Segnungen unb

©nabengaben t)erabflet)ie, mürbe, mie einft burd) ba§> ©ebet ^afob§

an ber $urt be§ ^abbof, mandjer ©fem, mancher $einb übertnunben.

9Tuf einem ber SIrbeitSfelber, meldje ber (Schreiber bebiente,

foEte eine öagerberfammlung gehalten merben. allein-, um auf ben

ßagergrunb gu gelangen, mufete man über ba% Sanb eine£ 90?an=

ne§ fahren, metcfyer fdjtuur, er mürbe baZ nimmermehr erlauben.

@o flehte id) gu ©ott für biefen Wadj&ar unb ging am nädjften

£age gu ifym mit ber SBttte, bie gemünfdjte (Maubni§ gu geben, ©r

embfing mid) freunblid) unb gemährte nidit nur unferen SSunfdj,

fonbern fteEte un§ aud} alle nötigen 93retter für ©ii^e unb £ifdje

unentgeltlich gur Verfügung. ®urd) ba% gläubige %ehei mürbe ber

$einb gum greunb unb ftoäter ein nü^Iid)e§ ©lieb ber Kirdje.

©djliefclid) arbeiteten unb mirften bie ^ionier=^5rebiger mit

großer Brette unb ©emiffen^aftigfeit. ®a3 galt unb gilt nidjt nur

bon ber 25erfünbigung be§ göttlidjen 2ßorte§, fonbern bon ber @r*
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füEung aller amtlichen unb firdjltd&en «ßflid&ten, bon ber &anb»

Labung ber ®ird)enorbnung unb ber toerfönlitfien ©eelenpftege

berer, bie tf)rer £>B$ut anvertraut toaren, ben ©emetnbegliebern,

ber gamilien, ber ©Itern unb ber ®inber. ©arob ttmrben aber bie

Itnbefefjrien nid)t bergeffen, fonbern e§ tourbe mit i^nen öffentlich

unb fottberltdfj, üorfid)tig, aber offen über ba§> £eil tfjrer ©eele ge*

farodjen unb ber £err t)at biefe £erfönlitf)e Arbeit reitfjlidj gefegnet.

93eim diMhliä auf ben geringen Anfang, ben ^errlt^en gort*

gang unb ben gegenwärtigen 23eftanb be£ 3Berfe§ @otte§ in ben

©rengen ber @t. £oui§ ©eutfäjen ^onferens, raoften rcir mit bem

^falmiften einftimmen unb fpredjen:

„$er &err fjat ®ro£e£ an itn£ öetfjan, bej? finb mir fröljltdj!"

$falm 126, 3.

$a toof)I; fröfjltdj unb banfbar.
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(Erlcbntffc eines beutfcfyen ZTTetfyobtftenprebt:

gers tsäfyrenb 6es Bürgerkrieges.

SÖlitgcteilt Uon ^riebnrf) (Stoffregen.

nöergefelid) toirb allen betten, bte e§> mit erlebten, ba§>

%afyt 1861 Bietben, in toeldjem ber fcfjretfltdje Bürger*

frteg in ben bereinigten ©taaten au^brad). 2Ber Ijätte

geglaubt, bafc e§ ben Anfang einer vierjährigen ®rieg§=

seit boK Verheerungen, ©reueltfyaten unb 23Iutbergie=

fcen bilbe? Sie meiften erblidten barin nur ein Ieid)te§

©etoölf, roeIct)e,§ fiel) balb äerftreuen merbe. Sfber leiber

lam e3 anber§. ©ie Sßlärte ber füblidjen ©flabeuljalter

unb tfjrer @efinmtng§genoffen toaren toofjl berechnet, unb märe feine

bösere unb ftärfere $?acf)t, al§ bie ber äftenfdjen in ba§ Mittel ge=

treten, roer meifj, brie fidj ba§> ©dn'cffal imferer Nation gehaltet

hätte? . ^mmer bunüer mürbe ber :poItttfdje ^ori^ont, ba% Militär

trat unter Sßaffen unb 99?orb= unb ^äuberbanben, bie fogenannien

©iterilla§, begannen iljre ^lünbergüge, auf benen fie oft bie fdjauer=

liebsten ©cfyanbtbaien berübten.

SBeil bie 93tfdjöflid)e ^eibobifienfirerje in ber ©flabenfrage eine

entfd)iebene (Stellung einnabm, fo mürben ifjre $ßrebiger bon ben

©eceffioniften befonber§ angefeinbet, unb Ratten unter ben 9?oiü> unb

^lünberung^jiigen jener gefe^Iofen 39anben ferner §u leiben, bie fidj

3um £eil in bem nörblicben 9Irfcmfa§ fammelten unb bon bort .blitm

bernb in 90?iffouri unb <^anfa§ einfielen, befonberB in ber 9lafye ber

fogenannten SOHffouri (Smamb§, treibe ibnen bielfadj bie ertoimfdjtert

©cblubfnnnfel boten. 3Iu§ biefer 3ett toiü idi 31t D^uij unb frommen,

aber aüermeift gur (H)re @otte§, bie folgenben (Mebniffe au£ meinem

ßeben mitteilen.

$>te tier^orgenc Sdjn^UJdjr ®otfe3.

„£>u fannft bon ©lud jagen," bemerfte eine§ £age3 ein Vorüber

5U mir, „bafc bu nodj am ßeben bift." ©ine ftarfe 93anbe gügellofer

9ftenftf)en burcfyftreifte gerabe ba§> füböftlidje^iffouri unb Raufte fürdj)*

3 33
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terlicf). $(jr 2Beg führte fie and) burd) ba§ heutige ©orbonbiitte, $to.,

früher „@orbon'§ Stfitf" genannt, mo [ie fid) mit ^robtcmt berfafjen

nnb STuSfunft über ^erfonen nnb SSer^ältniffe m erlangen fudjten.

$er Eigentümer, ein f)od)ftef)enber, aber entfd)ieben füblid) gefinnter

Wann, mar feit ^afjren mein intimer grennb, mie and) anbcre feinet

gleiten, bte mein unummunbene£ 93elenntni§ bernommen Ratten:

„^d) mifdje mid) nid»t in bte ^olitif, fonbern brebige ^riftum, ben

(Mrendigten." @3 mar au£gemad)t, ba% menn mir ÜB er ben ©tanb

ber Singe nnb ©reigniffe nnfere 2lnfid)ten au§taufd}ten, nnfere ge=

genfeitige greunbfdjaft in feinerlei Sßeife baburd) Beeinträchtigt Ser-

ben follte. ®er güfyrer ber $anbe fragte ben Eigentümer, 2Tnber=

fon mit tarnen, nnter anberem audj nadj bem beutfdjen 90^etr)obtften-

ürebiger in jener ©egenb, beffen üftame gtt ben @eäd)teteu gehörte

nnb fogufagen anf ber gotenlifte ftanb. SlBer fdjarf nnb entfd)ieben

erklärte mein greunb Slnberfon bem güfjrer unfc feiner D^otte, bem

bürfe in feinerlei SSeife irgenb ein £eib angefügt merben. Mittler»

meile mar and) feine @attin JjerBeigeeilt nnb bereinigte üjre 95or=

fteuungen nnb Sitten mit benen Üjre§ 9P?anne§, Bi§ fie bon bem

Leiter ber 23anbe bie fefte SSerfidjerung erlangt Ratten, meiner %u

fdjonen.

3H§ mir un§ fbäter einmal in feiner $D?üf)Ie traulid) über biefen

ernften Vorgang unterhielten, badete idj unmillrurlidj an ba§> 2öort:.

„gürma^r, bn Bift ein berBorgener ©ort, bn @ott ^§rael§, ber $ei»

lanb." (%efaia§ 45, 15.) £), ma§ lönnte bie SBcIt fein, menn alte

Triften fo für einanber einftänben, mie biefer unBefe^rte üö?ann für

feinen d)riftlidjen $reunb

!

%<3itt ^einbe^pttben nnb bod) in ber ,fwnb be§ $emu

^m ^afyxz 1862 mürbe id) in einer fdjmülen <sommernad)t

au§gang§ ^uni burd) einen lauten, fommanbierenben Sftuf: "Make
Ught!" au3 bem @d)Iummer aufgefdjredt. 2ßctf)renb tdj mid) im
leichten 9?ad)ttleibe bon meinem £ager erl£)oB, almte id) fogleid), ba%

mir eine grofoe <35efat)r Beborftefje. 38er BefdjreiBt mein ©ntfe^en

nnb ba% meiner ©attin, al§> mir Beim ©djein be§ tjafttg ange^ünbeten

£id)te§ eine Sftotte BIntbürftiger ©djeufale erBIidten, Teufeln äfjn»

lidjer al§ 90?enfd)en, etma ein ©n^enb an ber 8aljl. Etliche ftanben

im Bimmer, maBrenb bie üBrigen um ba$ <$a\\$ wib Bei ben ^ferbert
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SBadje J&ielten. £#)re Raubgier fannte feine ©renken; fie blünberten

unb nahmen afte§, felbft meine ®Ieibung§ftMe unb biele (Segen*

ftänbe be§ £au§rat3. 3)ann rourbe tdj bon benen, bie braußen ftan-

ben, aufgeforberi, §tnau§ m fommen, toeigerte mtdj aber entfdjie*

ben, tf)rem 2Cnfinnen $otge %u leiften. „£#r tooHt mtdj töten," er=

totberte tdj tljnen, „unb toenn tdj fterben foK, fo miß tdj in meinem

$aufe fterben." Wtxt fdjredlidjen glüdjen unb Sßaffengeflirr toie*

bereiten fie iljre Shtfforberung, aber ict) blieb bei meiner Weigerung,

©a tarn einer biefer ttnljolbe säljnefnirfdjenb mit erhobenem hebert*

ber auf midj §ugefbrungen unb fdjrie unter fdjrecftidjen $iudjen:



36 3ubiläum$bttä) hex @t* SouiS Seutfc&ett ^ottferens*

„%% töte btc£) im £aufe!" Gntfe^t trat id) 3urütf unb lehnte mid)

gegen ben Söeit^foften, lüärjrenb meine ©attin, an allen ©liebern git-

ternb, fid) bor mid) [teilte unb flerjcnilid) bat, bod) meines ßeben§

an fronen. ?tber olme auf tf)re bitten 31t achten, ftfjlug er nad)

mir mit feiner linfen Sauft, um mein 2Ingefid)t bor bie Wünbung

feinet «ReboInerS 31t bekommen, unb mir eine ^ugel burd) ben ®oüf

gu jagen. .Sit meinem ©lüde jebod) roid) id) bem ©treidje foraeit au§,

bafc fein tyeifcer gauftfnödjel nur meine rechte SSange Berührte. SSie

bom 8d)Iage getroffen, liefe ber äßenfdj feinen 9trm, beffen tgcmb bie

mörberifdje SBnffe Jjielt, finfen unb ftanb rote gebannt. Söieber

$eboi man mir l)inau£3uger]cn unb mein ^ferb 31t rjolen, aber and)

biefem 93efef)Ie gef)ord)ie id) nid)t. 9IB fid) bann meine ©attin in

ba§> Mittel legte unb tönen erflärte: „SBenn er rjinau3 get)t, fo

merbet tr)r ifm getoife brausen töten ; id) laffe e.§ nidjt 31t, e§ fei benn,

id) ge^e mit 311m ©tall," ba trat einer bon tljnen rjerbor unb er=

miberte, al§ I)ötte er über Sanb unb 9fteer 3U gebieten: „@r toirb

nidjt erfdjoffen." @o ging id) benn barfuft unb nur notbürftig ge=

fleibet, meine grau gur Seite unb bon biefen ^rjänen umgeben, 3um

^JferbeftaK. 90?ein gute§, treuem ^5ferb ftanb bereite gesäumt unb

aufgefattelt ba unb mürbe nebft anberen mit meinem £>au§rat bela=

ben. ®ann teerten fie in bie SBoJjmtng gitrüdf unb leerten bie @üeife=

Jammer. SBälrjrenb fie fid) filjenb, fterjenb ober fnieenb um ben

£ifd) fammelten, rmtfjte id) ifjnen ba§ £id)t balten unb 31t üjrer

HJcarjIseit Ieud)ten. Mittlerin eile fiel ein ©djitfj unb id) erfuhr fbäter,

ba^ eine sroeite 9lotte bei unferem %lad)bat eingebrungen mar unb

beffen flierjenben £hted)t erfd)offen t)atte.

Waü) Verlauf bon etroa anbertrjalb ©tuuben sogen fie ab unb

festen tr)r roüfteS treiben bis £age3anbrud) fort, ^fttct) fie Ijätten

beinahe einen Wtcmn erfdjoffen, märe nidjt bie Shtgel an einem 33aum=

3toeige abgeprallt. ÜEBir aber ftanben ba, faft tote betäubt; .§au§

unb @tafl faft gänslid) leer. SIber mie ftaunten mir bei unferer

^üdferjr in bie öbe Sßolmung, bafe unfere beiben fleinen £öd)terdjen

tro^ be§ fürd)terlid)en SärmS unb ©eroürjls nid)t§ bon bem Vorfall

bernommen Ratten, fonbern fanft unb ftiH auf irjrem 33ette rubten,

olute ßtoeifet bon Gmgelfiiiidjen befd)irmt. 2113 bann enblid) ber

^ag an6rad) unb mir etroaS freier aufatmeten, seigte e§ fid), ba]$ bie

^anbiten biele bon meinen mertbollen ©djriften bernidjtet unb brau=

Ken umrjer geftrent batien.
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@inen Kommentar Brauchten toir mdjt, benn e§ toar un§ über

biefem grauenhaften ®unfel Ictngft ein Stdjt bell unb flar aufge-

gangen. Obgleid) toir ben 9Uutb imferer §abe 31t erbulben Ratten

— unb 0.6), e£ toar bie§ nid)t ba3 lefcte 9P?aI —
, fo ernannten tote

bodj mit ®anfbarfeit ©otteg fd)irmenbe £cmb, toeldje ba§ Öeben ber

©Itern itnb unfere lieben ®inber bor ©tfjretfen betoafyrt §atte, unb

Stoar in einem ber fdjredfltdjften ©reigniffe unfereS ßebenS. ©a§
SBort: ,,-^dbi ©tauben an ©Ott!" fommt ben Nachfolgern ^efit in

folgen Seiten fefjr 51t ftatten.

„$ßenn aüe3 bricht, besage nttfjt,

2)er £>öd)|te fyält, ttm§ er berfbrtrfjt."

Sfl» ber SBirrtoarr unb bie ©djredniffe be3 Krieges ibren ^)öbe=

Jjwtft erreicht Rotten, gab es> in unferer ©egenb faft leinen ^rebiger

mebr, ausgenommen in Ortfdjaften, in betten ltnion§=90?ilitär ftatio-

niert toar. Butoeilen erhielt tdj, toenn ©efabr im Sfrtjuge toar, eine

geitgemä^e ÜEßarmmg unb entflol) in bo§> Sicficrjt be§ SSalbeS ober

auf ba% gelb, unb fucrjte einen ©djlttbftoinfel in einem ®ornfd)tu>

pm. Butoeilen audj eilte td) querfelbein in ba% Sager unferer 3oI=

baten in ©a^e ©irarbeau, 2£o„ unter benen fic£) aud) ©lieber unferer

®trdje befanben, bie irjre Wlaf)l$e\ten mit mir teilten unb unter bereu

Belt id) fcbjief, mit meinem ©artet al§> ®oJ)ffiffen.

Unter folgen ^erböltuiffen tourbe id) aueb, oft bon Nidjtgliebern

unferer .fHrdjc erfitdfjt, fotootjl bon ©eutfdjen, toie bon Stmerifanern,

^aftoralarbeiien unter il)neu gu berridjien, toie kaufen unb 23egräb=

niffe, unb gelegentlich ^ran!enbefud)e 31t machen, unb tljat e§> gern

unb toiKig, fotoett bie Umftänbe e§> erlaubten. 0, toa§ ließe fid) nidjt

afte.3 fagen unb fd)reiben auS biefer betoegten Seit! ^n ber nadj-

folgenben 39egebenl)eit toilt id) inbeft nur erlabten, toie bie 3ufid)e=

rung bei göttlidien ©d)ui3e§ für bie ©laubigen fid) auf ba§> ©Ian=

äenbfte betoäbrt.

©ine§ £age§ tourbe id) bon einer fjodjgeadjteien Familie, ettoa

fieben teilen bon unferer ^irdje toobnbaft, erfudjt, ifyren fiebern

jäbrigen <Böt)n, meieren ©oit ibnen burdj ben %ob genommen fyatte,

31t beftatten. %m ^rauerbaufe baite fid) eine äafylretdje 2Serfamm=

lung, größtenteils ou% grauen beftefjettb, eingefunben. 2>er 35ater

be§ ®inbe§ toar bon Kummer tief gebeugt unb bie Butter, auf ben

5(rm einer greunbin geftü^t, bermod)te fid) in ber 33itterfeit tt)re§
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3d)mer3e* faum auf ben Ruften 3« galten. ®e§ Cannes erfte

©attin, nebft ben brei ®inbern, meldte @ott bert eitern gefdjenft,

ruf)te bereite im ©reibe. £er fjolbe ®uabe bort im ©arge mar ba£

lefcte Sinb au§ ber gtöeiten @f)e. ®ein äöunber, bafe au§ ben be=

tTommenen bergen ©eufger aufwiegen unb bie Söunben Bluteten.

?fm (Bä)lu% ber «ßrebigt, aB ber ©arg gefdjloffeu derben fottte, bat

bie Butter: Jl§, Iafci midi i£>n nod) einmal frijenl" ®tcfe SSttte

mürbe ibr nad) fursem Sögern gemährt. 9h$tg unb gefafet, mit

gefalteten £änben, trat fie näljer unb Blitfte gum legten SWaIe in

tf)re§ lieben ®inbesi ?fngefid)i. Unter ben STnroefenben £)errfd)te

tiefe ©tiHe, alle fdjienen bom £cmdje einer anbeten SBelt umme£)t.

9lud) mein £er3 unb @emüt maren fo ftarf ergriffen, bafc tdj mahnte,

ber 93oben toemfe unter meinen güfeen. „£ S^utter^erä!" backte id),

„botf Sieb' unb £reu', SWutterfdjmerä, roa§ birgfi bu mdjt attcS in

beinen liefen!" Sluf bem brei teilen entfernten griebljofe betteten

mir bie teure Seidje gur legten diufye.

Wenige SBodfjen fbeiter ftanb idj roieber in biefem £rauer'f)aufe

bor einem ©arge, in meinem ebenfalls? ein Keiner ftebeniäfyriger

®nabe im £obe§fdjlummer ruljte, 31t meiner Sftedjten ber Später be£

SHnbe§>, raeldjer in ber UnionSarmee biente unb ein trüber ber Wlut*

ter be§ bor furgem beerbigten Knaben mar. Hier fyiefe e£ alfo:

„SSunben auf SBunben." $aft bon benfelben ßeibtragenben um=

geben, betteten mir aitdj tfm an ber ©eite feine§ fleinen fetter§ auf

bem fußen griebfyof. ©oldje Reiten unb Umftänbe erforbern be=

fonbere ®raft unb @nabe bom Herrn, aud) für ben $ßrebiger, bamit

er unter bem ®rucf feiner ©efüljle nidjt sufammenbredje unb ben

Heimgefud)ten ein 23arnaba§, ein ©oljn be§ £rofte§, fein fönne.

£a§ ©djroerftc jebod) ftanb nod) bebor. @3 maren nämlidj biele

tranfe ©olbaten bon Kairo, ^H., nad) (Sabe ©irarbeau, Wlo., ge=

bracht morben, uub aB e§ .an SRäumlidjfeiten gebrad), befdjloffert bie

23efeIj)BIjab er ber £rubben, unfere fleine ®ird)e mit aB ^ofbital

31t benü^en, unter bem Ieid)t ber3eif)Iid)en ©inbrude, fie ftef)e leer

unb unbenutzt. yia<§ bem ©mbfang biefer 9?adjridjt madjte id) mid)

fofort auf ben SBeg, um im Hauptquartier toerföntid) ben @ad)berljalt

51t erfragen unb nähere ©rfunbigungen einspielten, ©in $reunb

braute mid) gu sterbe brei teilen bi§ auf bie grofee fianbftrafse,

meiere öftlid) bi§ nad) &ape ©irarbeau unb meftlicf) nad) bem bamal§
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fo übelberüd)tigten ^(oomftelb führte, mofelbft bie gefürdjteten 9ie=

bellcngeneröle ^ricc unb ätfarmabufe mit ibren gruben lagerten,

im begriff, roie bas ©erebe ging, ©aUc ©irarbeau anzugreifen, in-

folge beffen rourben auf allen SBegen, bie natf) &aüe ©irarbeau

führten, bie ^adnpoften berftnrft unb sunt Steil nodj meiter bor*

gefd)oben. ®rei biefer ©teilen, an benen bie Patrouillen ftanben,

r'annte id) fcr)r gut, aber ber bierte Soften mar mir unbefanut, ob=

gleich id) ben £rt raupte, mo er ftefjen fotfte. So fdjritt id) benn,

nadjbem id) mid) bon meinem Begleiter berabfd)iebet r)atte, getroft

bormärtä, mä(;renb fid) bie Sonne ^um Untergänge neigte. 2Iber

mie einfam mar e§ auf biefer fonft fo belebten Scmbftrafce. 8«r

^Recbten in nidjt gar meiter gerne bie bunflen, uu()eimlid)eu

„Str>amb3", gur £infen gebirgiges, £anb, bie ©epfte Iäng§ be§

28ege§ beröbei unb auegeftorben. 33eim SInbrud) ber dladjt ftanb

ein ferneres ©eraitter am Fimmel unb brad) balb herein; 93Ii^e,

bon ftarfen SDonnerfcbJägen begleitet, folgten fd)neH auf einanber unb

marfen ifjre fallen (Streiflichter über bie näd)tige ©egenb. @£

flürmie fiarf unb ber 9kgen flofe in Strömen, fo baß bie ßanbftrafce

einem 23ad)e glttf). Steine Sdmrje füllten fid) mit Söaffer unb mein

9tegenfdjirm nü^ie mir wenig ober gar nid)t£. ^n biefer troft»

lofen £age befd)öftigie fid) mein $erg unmiEfürlid) mit ben Betben

£eid)enbegängniffen; bann gebad)te id) ber lieben 9Weinigen in ber

gerne, meldte obne greifet einfam füllten. SDagu fam bie 23eforgni§,

unfere Heine SHrdje fei bieHeid)t fdjon in ein ^oftntal umgemanbelt

unb mit ftranfen unb SSerrounbeten angefüllt. Itnb fdjliefclidj badjte

id) an unfer liebet 2lbcxbtib=23aierlanb in ben glommen ber @efe^=

lofigfeit unb be§ 3lufruf)r§, mäfjrenb id) felbft in unbef)aglid)er,

nächtlicher (nnfamfeit in ber 9?ärje eine§ £)rtc§ umherirrte, au bem
e§ fid) um eine mit Poefabr berbunbene Begegnung pubelte. $>We3

biefe§ 30g in flüchtigen ©eifteSbübern an meinem ©emüte borüber.

9H§ enblid) ber sJtegen etroa§ nadjliefs, ptte id) faum bie $älfte be§

28ege§ gurüdgelegt unb überlegte fcb,on, ob id) auf ber näcbjteu garm,
bereu Eigentümer id) gut fannte, einleljren foKte. ^(ufnatjme l)ätte

id) auf ba% Merbereitmilligfte gefunben, aber ber 9Jiann mar ein

Sflabenplter, nid)t fonberlid) beliebt unb ein Gebelle gegen bie

Union, ©ine innere Stimme roarnte mid): „Zhw e§> nid)t; ba§>

©erüd)t, bafc bu bei einem folgen $Ranne übernachtet fjaft, mürbe
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bid) in eine äufcerft mißlidje Sage Bringen." @o erfyob id) benn in

boller ^nbrunft mein Jperg gu ©ott unb fte^e, neue ®raft unb ©lau*

Ben33Uberfid)t erfüllten meine ©eele. °sdj fdjritt getroft bie lang*

fam auffieigenbe ©trafte borwärtS, toeld^e nodj immer bon Seit gu

$eit bon bem äöetterleudjten faft feenhaft erteilt Würbe, ©nblid)

War bie berpngniSbotte ©teile erreicht. %m tieften Söafeton er*

ftfjaßte ein unheimliches „.öalt!" au£ bem SSalbeSbunfel, Worauf

idj in englifdjer ©brache antwortete: „£$) fte^e!" SSter ©olbaten

famen auf mid) gugefdjritien, unter itjnen eine wafyre ^günengeftalt,

unb rebeten mid) mit raupen, Barfdjen ^Sorten an, benn fie hielten

mid), wie eS fd)ien, für einen Spion. £$d) aber antwortete ibmen

rubig unb gefaxt: ,,%d) Bin fein @bion, fonbern ein UnionSmann."

„2ßa§? ©in llnionSmann würbe be£ 9?ad)i£ feine foldje gefabrboffe

©trafee gießen!" £>d) Bat fie, mid) anguljören, ergäblte irrten meinen

93eruf, mein ^agewerf unb mein 9$or()aben in ber ©tobt. ,,^n mei=

ner £afdje," fufjr idj fort, „ftedt mein fird)Iid)e§ ©efangbudj, meine

®ird)enorbnung, ein fleineS Keffer unb ein wenig ©elb; beliebt

es eudj, fo unterfud)t mid) unb übergeugt eudj." ~ß traten gWei

bon ifjnen etwas feitwärtS unb mir mar e£, als bernäfyme idj beutfdje

Saitte. (so fragte id) benn bie beiben, bie mid) beWadjien, ob fie

auä) beutfd) fprecfyen tonnten, unb erhielt bie StntWort: „2öir finb

2)eutfdje." £a§ fjatte eine WoBItbäiige SSirfung auf mein $erg unb

©emüt. Sann trat ber grofee 28ad)tmeifter wieber auf mid) gu unb

fbrad): „@ie baben ein gefährliches SSagftüc! unternommen. Wer-

fen @ie fid) bie« gang genau. (Hne Steile bon rjter fteljt eine ftarfe

'tt&aifye; wenn bie >3alt!
f

ruft, bann fielen @ie gleich ftiH unb ant-

worten, galß Sie bann begüglid) biefer Söadje befragt werben, fo

fagen @ie einfad): 'They let me pass.'"

9?ad)bem id) ibmen gebanft, 30g id) meines SSegeS weiter unb

banbelte bei bem nädjften SBadjtboften, wie man mid) inftruiert Ijatte.

Sind) bie brüte %$a<$e liefe mid) unbehelligt baffiereu, unb fo fam id)

enblidj faft gang erfcfjöpft bei ber testen SSadje an ber ©tabtgrenge

an. ©iner ber ©olbaten faft, eine (Zigarre raudjenb, auf einem

alten ^öaumftamm bei einem flehten Reiter, unb brei lagen in einer

brimitibe:t glitte unb fdjliefen. %d) fefcte mid) gu bem erfteren unb

berliefe iljn nad) einer b^albftünbigen Unterhaltung, um in f.bäter

©tunbe bei einer $ami(ie unferer ©lieber eingufebren. 2tm nädjften



borgen fjatte tdj eine 2tubien3 Bei bem 23efef)BJ)aBer ber £ruW>en;

mein anliegen fanb ©eljör unb meine Sötttc rourbe mir getoäfyrt.

?fBenb£ fam tdj, an ©rfafjrung reifer, rootjIBefyalten fjehn, fanb bie

Peinigen notf) am SeBen unb berljältniSmäfeig toofjl. 2öa§ unfere

bergen beim äöieberfefjen empfanben, löfct ftd) nid)t in SSorte Heiben,

aber im SSorbergrunbe ftanb ba§> banfBare 33erouBtfein, bafc @ott bie

(seinen nie berläfjt.

2Sa3 toirb e£ einft fein, toenn bie ©djleier fallen, ba% ©tüdfroerf

fein Gnbe erreicht §at unb mir auf immer flauen t>on 2lngefidjt gu

9fngefid)t?

£)a toerb' tcf) ba$ im 8irf)t ernennen,

2ßa§ itf) auf ©rben bunfel faf),

®a§ munberbar unb fyeüig nennen,

2ßa§ unerforfdjücf) Ijter gefcfyaf).

3)a fief)t mein ©eift mit $ret§ unb £)an£

3)ie ©cfytcfung im 3ufammenf)ang.

?tmen. ^aüeluia!



f?umor unb Cragtf aus ben erften fetten bes

beutfcfyen 2TCetfyobtsmus im IDeften.

tdjt nur Me äufrere firdjlidje gorm, fonbern ben 93efifc

be£ inneren SeBenS au£ @ott forbert ber 9DMIjobi§=

mu§ bon ben Nachfolgern (Efjrifti. 2>e££)aIB legten

bie Ungläubigen unb Üftamendjriften feiner @infm>

rung unb Ausbreitung bie größten ^inberniffe in

ben 2ßeg. (ES ift letdjt erflärlidj, ba% baBei manche

(Ereignijfe ftattfartben, für bie ber gegenwärtigen

©eneration, toeldje untev gang beränberten SSerljält*

niffen leBt, Beinahe baS 35erftänbniS fefjlt. Nadtfte^enbe Aufgeidj*

nungen jinb teils auS eigener (Erinnerung., teils auS fdjrtftltdjert

unb münblidjen Ueberlieferungen gefdjöpft.

* *

SDie erften 99?eff)obifien£rebiger Waren aVLen leeren Lebensarten

in LeligionSfadjen feinb unb brangen auf praftifdje, in ©otteS SBort

Begrünbete (Erfahrungen, %n einer ©tobt, in roeldjer ber beutfd)e

99?eff)obiSmuS nodj I^eute ein fdjöneS ©emeinblein Befi^t, Beunru-

fligten mandje mit ifyren extremen ^eiligungSBefenntniffen oiele auf-

richtige, fromme ©emüter. @o mürbe benn einft SSater 28. ®önefe,

ber bamalige ^orfteljenbe Aeltefie, aufgeforbert, fein Urteil barüBer

aBgugeBen. %lad) furgent 9?ad)benfen ertoiberte er: „£#r öeute

trennt SeiB unb ©eele fo raeit bon einanber, bafc man mit einem

fed)Sf£ännigen ©efäljrt bagroifdjen l^infa^ren fömtte."

* *

(Er berftanb eS au<§, prafttfdjen $tat gu erteilen. AIS tf)m ein*

mal bie ©lieber ber ©emeinbe Bei ^ad'fon, Wlo., klagten, ein geroiffer

Wlaxin, ber fidj für einen $ßro£t)eten auSgeBe, Beläftige fie mit feinen

Auslegungen ber Offenbarung %oI)anniS, unb münfdjten, 35ater

®önefe foHe lfm barüBer gur Lebe ftellen, fo entgegnete er !urg:

43
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„3'a, meint if)r ifym nidjt aiifjören autrbet, fo formte er euc^ nichts

t)orfd^toa^en."

%n £ieBe£feften unb ©ebetSberfammltmgen brang er auf Iitrge,

fräftige Befeuntniffe unb ©eBete. @o ermahnte er einmal in einem

£iebe£fefie: „9Wadjt tjeute nachmittag bie Steife nadj 2)eutfd)Ianb unb

surüd nidjt in einem ©egelfdjiff. ©a§ ging, all? mir nod) menige

maren; Beute fudjt man aUe§ abgufürsen — bie Reifen unb aud)

bie 93efenntniffe." ©iefe Bemerkungen Ratten eine bortrefflidje

SSirfung.

%n Stlton, %1I, r)atte eine gute ©djroefter bie ©eiooBnBeit, redjt

lange gu Beten, £,n einer Söetftunbe bor einer 9(benbmaBBfeier 30g

fidj il)r OeBet ungeroöBnlid) in bie ßtinge, fo ba% iBr fdjlieftltdj SSater

®öncfe, ber SSorftefjenbe ?feltefte, einen 3Sin! gum StufBöreu gab,

inbem er fagte: „Stmen, ©djlnefter!" ^ebermann berftanb ben

3Sinf, nur nidjt bie einfältige 33eterin, raeldje fie al§ eine Stufmim-

terung gum ^ortfafjrett auffaßte. S^actj einer Sßeile fiel ber Stelteftc

roieber ein: „Durd) ^efum SBriftum, SImen, ©djroefter!" 2(1.3 aber

aucB bie§ nidjt bie gerüünfdjte SSirfung BerborBradjie, rief er: „'ftnn,

liebe (sdjroefter, jefet fage bod) einmal: IDitrdj ^efunt (0)rtftitm,

Sftnen!" £a§ fjalf.

Xk% mar eine raeit jartere Singe, al§ bie, roeldje ber berühmte

^ionier=^rebigcr ^eter (£artrorigBt einer (sdjtoefter, im mittleren

Illinois roobnljaft, erteilte, bie in äfjnlidjett SSerfamnilungen grofee

93efenntniffe mad)te, mit benen iBr £eBen§rt>anbeI uicBt üBerein=

ftimmte. ^n einem £iebe§fefte rief fie mit einer an (Hftafe grcu-

genben Areubigfeit au§: „.Stätte id) eine gebet meBr in meinen

@IauBen§fIügeIn, fo !önnte id) bireft in ben .stimmet fliegen." Ta
rief (iartmrigBt a\\§> boEem .s?alfe: "Great Lord, stiel- it in and Jet

her go!"

rr^'
:k erften 9JMBobiftenbrebiger berfünbigteu ba% Sßort @otte§

mit SRadjbnttf unb (Salbung unb erwarteten aucB fogleid) Sritdjte 31t

feBen. ?fl§ £r. ^acobt) im Reiten ^crtjre feiner SBtrffamfcit in @t.

2oui§, 9Mo., eine berläugerte SSerfammlung Ijielt, fragte er eines?

£age* einen feiner betreuen, 93r. ®Iofc: „Jysefct fage mir offen, morin
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liegt bie Urfadje, bctft ftdj niemaub belehrt?" ®er feinfüljlenbe,

förberlid) mie feeltfcf) gart beranlagte Wlann antwortete: „
s£r.

^acobb, bu *>rebigft Diel %u fctjarf unb abftofjenb ; bu fdjlägft immer

mit bem ©efe^e brein unb fdjredft babmü) bie ßeute ab." 93alb bat*

anf ftattete ein 23ruber mit einem anberen Naturell bem ^rebiger

einen 93efudj ab unb mürbe bon biefem ebenfalls um feine Meinung

befragt, ©r ermiberte: „®ie Urfadje liegt in beiner ^3rebigtmeife:

bu prebigeft nidjt fdjarf genug. Sßenn bu nid)t mefyr ©efe£ prebigeft

unb ben ßeuten beffer in§ ©emiffen rebeft, muffen mir in lur^er 3rit

bie ®irdje fdjliefeen."

%m Srüljjafjr 1843 fjielt 93r. SBm. @d)red, ber ®ef)ilfe ®r.

£sacobt)£, eine an^altenbe SSerfammtung ab unb lub nad) einer er*

greifenben ^rebigt bie £eute an ben $etaltar ein. Unter ben £>eil=

fudjenben befanb fic6) aud) eine nad) ben bamaligen Gegriffen ftotge,

prunlfüdjtige grau, meldje, am Slltare Inieenb, mit ben Rauben um
ftdj fctjlug, mit bem ®o£f auf ba£ ©elänbe fdjlug unb beftänbig rief,

für fie gäbe e3 leine ©nabe, fie fyabt e§ mit iljrem ipodjmttt 31t arg

getrieben. 9^ad) einiger 3ett tourbe üjr ©emüt rindig, fie fing an,

(Sott 3u loben, ftanb enblid) auf, rife bie Blumen bon il)rem $ute

unb trat fie mit güften, mäfyrenb fie mit belegter ©timme aufrief:

,,93on nun an miH tdj nidjt mefyr ber ©itelleit bienen, fonbern ©Ott,

meinem ^peilanb, ber ftcf) für mid) freudigen liefe unb midj erlöfet

fyat." £#r Seben mürbe bon jenem 5lugenblid'e an ein dufter ber

SDemut unb ber $römmigleit unb fie ftarb im ^aljre 1849 fetig

im $erm.

i^ei einer Slbenbma^Bfeier, meiere 23r. (£. Reibet an ber Sfc)on3

GTreef, 3fto., Ijielt, mürben bie ©emüter ber 9Inmefenben burd) feine

gemaltige ^rebigt fo erfd)ütiert, ba% alle auf bie ®niee faulen unb
©ott um ©nabe unb Vergebung anflehten, ^tdjtunbbreijsig $erfo=

neu bereinigten ftdj an jenem benlmürbigen £age auf einmal mit

ber ®ird)e.

* *

93ei einer anfyaltenben SSerfammlung in ber ^rairie, unmeit
Stecatitr, %U., etwa ba, Wo jefet ba§ ©täbtdjen 99oobb liegt, fudjte

aittf) eine blübenbe, gebilbete Jungfrau ben §errn. ®aum batte Üjr
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23ater bieg Bemerft, als er fdmetten ©djritteS herbeieilte, fidj in

mariialifdjer Haltung unb mit einem bon $om geröteten ©efidjt

bor bie ^rebiger ftellte unb fte mit ben Sßorten anfuhr: „Steine

Ferren, ba% ift meine £odjterI" Itnb fidj 31t bem SDfcäbdjen ntcber-

Beugenb, fufjr er fort: „Caroline, Bift bu ba§?" ©djludjgenb unb

in ^ergBeroegenbem £one erttnberte fie: „£sa, 93ater, icf) roiH meine

(Bede retten." ©tarr unb imbetoegltdj tote eine 23ilbfä'ule ftanb ber

Wlann Bei biefen SSorten unb jebermann faf), toeltf) ein ®ambf in

[einem Innern borging. 9?adj toenigen Minuten fbradj er: „Sto,

fo tbiH aud) tdj midj barein fügen." 23ater unb £odjter flehten

Beibe auf ifyren ®uieen @ott um SSergeBung it)rer ©ünbert an unb

Beibe sogen, mie ber Kämmerer auS bem 20?ol}renlanbe, ilfjre ©traBe

fröfjltdj.

üöefcmntlidfj tmtrben ÜB er ben SftetfjobiSmuS unb feine 23efen*

ner unter ben ©eutfdjen bie ärgften Öügen unb 35erleumbungen au£*

gefbrengt. %n $ßribatgefpräd)en, bon ben hangeln, in ben 3eitun=

gen, üBeraE tourben fie qI§ ©djiuärmer berfdjrieen unb ümen allerlei

UeBIeS angebietet. 93efonber£ ftrofcte ber „5tntibfaff", ein bon einem

Itljrmatfjer, 9^amen§ ®odj, rebigierteS 23Iatt, bon öügen unb 3Ser=

leumbungen üBer bie Sfteiljobiften. SßäBrenb fidj ®r. ^acoBt) auf

einer ^oÜeftierreife nadj) dleto Orleans, Sa., Befanb, Braute biefeS

fdlatt eine angeBIidj in Üfteto Orleans gefdfrrieBene ^orrefbonbeng,

ioeldje bie Mitteilung enthielt, ber ®t. Souifer SOMfyobiftenbfaff fei

Bei feiner Slnfunft bafelBft fo Betrunken getoefen, ba£ man iljn auf

einen Darren gelaben unb in ba% ©tationSfiauS transportiert IjaBe.

SMefe £üge brangte Bereits in ber 3eitung, nodj e%e ber Sambfer

in 9?ein Orleans gelanbct roar.

* *

Xie fbäter allgemein Befannt geworbene Butter ®Io& fjätte

gerne bie SSerfammlungen ber Sftetljobiften Befugt, roäre fie nitfjt

bon ßirdjjenleuten Beftänbig gewarnt Sorben. ffltan fagte ifyr, tner

baf)in ginge, roürbe bon bem metBobiftifcEjen Söefen angeftetft unb

berfaEe leidfjt in Krämpfe. ®a muffe man 33rot effen unb SSaffer

trinfen, man muffe feufgen unb fdfyreien, fjübfen unb fpringen, unb

rt>er am lauteften fdjreien unb am fyöcBJten Rupfen fönne, fei ber Befte

9D?etr)obift. (sie magte eS iroisbem fbäter unb fam mit Bangern
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^er3en in ein SieBe£feft. 2IB man tf)r Sorot imb äöaffer reichte, fagtc

fie 3U bem SBorftefjer: „®a§ Sorot tmb SSaffer mitt idj mor;I nehmen,

aBer Bitpfen fann idj nidjt, tueil idj larjm Bin."

£)ft mürben bie ©oiteSbienfte bon roljen Wenfdjen geftört, bie

"}> rebiger mit bem 'Xobe Bebrorjt nnb manchmal t^atfäd^Iid^ mife*

rjanbelr. ^ie Spüren bei* ®ird)en mürben mit (steinen BomBar*

feiert, bie [ycnfier eingeworfen unb märjrenb be§ @otte§bienfte§ aller*

hanb Unfug berüBt. @o mar eine§ 9l"Benb<§ bie £reb£e be§ gemie*

teten SHrdjIemS mit Sßed) nnb £eer Befdjmiert. ®er gär)e ©toff

r;ing fid) an bie ©djulje ber arglofen Söefudjer nnb berurfadjte Bei

ifjrem (eintritt in ben Saal ein ^niftern, ba% unmiltturlidj gum
£ad)en reiste nnb bie Stnbadjt ftörte. £>m ©ommer flogen burdj bie

offenen genfter oft ©teilte nnb ß?ier bon merjr ober minber gefunber

S8efd)affenrjeit herein, fo bafc ber ©otteSbienft abgefürgt ober gang

aufgeljoBen merben muffte.

^n Refill, ^E., mnrben bem Sßrebiger Söriefe anf bie Mangel

gelegt, in benen er unter Slnbrorjung fernerer SOrifeBanblungen auf*

geforbert mürbe, bie (Stabt 31t berlaffen. ©ine§ Worgen§ ftanb auf

bem ©ieBel ber lleinen ^ircrje ein großer, mit Blutigen £abjoen Be*

bedier (Strohmann, mit einem Sßa.bierftreifen in Beiben &änben, auf

melden mehrere ®nittelberfe ftanben, meiere mit folgenben ©trogen
enbeten:

„2)o§ gilt für eurf), ifyr ©algenftrtefe, -paüitnfen feib if)r burrf) bie SBanf,

Unb tt)r berbient mit eurer SCüdCe Bei un3 nichts euer Öeben laug;

2)rum fei euer tefcter 8 ebener eft

3Me (M6fud)t, lieber unb bie $e[t!"

* *

®ie ©emeinbe in (Santon, Wo., mnrbe im ^arjre 1858 unter

ber SIrBeit bon Sßr. (5. Reibet mit einer meitgreifenben ?(ufIeBung

gefegnet. @ine§ (sonntags erfdjienen ungefähr 25 Scanner mit

ftnitteln Bemaffuet in ber ®ird)e, bie fid) gegenfeitig berBimben Rat-

ten, ben Sßrebiger au töten, ©in neuBeMirter tfMrjoIif, Sftamen§

.^ibb, I)örte auf feinem Sföege 3ur ®irdje bon irjrem SBorrjaBen unb
teilte e§ bem Sßrebiger mit, ber Bereite auf ber Hansel fafc. 93r. £ib£
mar ein ftarfer, ftämmiger Wann, ber e£ jcberseit mit gmeieu auf*
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nehmen formte unb e§ mar überaus» fomtfdj unb 9fteft>eft einflöfeenb

gugteid), al§ er feine neroigen STrme au£ftredte unb bie Raufte baltenb

rief: „23r. £eibel, Wenn fie fjeranfommen, fo neunte tdj einen in

bie redete £>anb unb einen anbeten in bie ßtnle unb fdjlage fie r)ter

bor bem Altäre gegen einanber, bafe fidj feiner merjr mufft." StIS

bie ®erle ben unerfcfyrodenen Wlut be% $ßrebiger§ fallen unb merften,

Worjer ber Söinb Wefjte, hielten fie ftdj fein rufjig unb oetliefcen wie

übergoffene $ubel ba§> ©otte3fjau§.

* *

StB 23r. sjSEjiliw 93artl) im Safjre 1844 ba§ SSerf in CUrincg,

^E., begann, hielten bie beutfdjen Bürger eine SSerfammlung ah unb

fanbten eine Deputation an ifm mit ber 5tufforberung, fo fdjleunigft

al§ möglicfj bie ©tabt gu oerlaffen. 9hd)ig unb ungebeugt erwiberte

ifmen ber SßreMger, er fei oon ber 9JMr)obiftenfirdje nad) duinct) ge=

fanbt, eine ©emeinbe gu grünben, unb werbe bleiben, MS bie ®irdje

irjm einen eroberen Soften anWeifen Würbe.

* *

^n 93run£wid, fflto., Würbe 93r. ^afob $eifel üeremütorifd} auf*

geforbert, bie ©egenb %u oerlaffen, Weil bie ßeute feinen Wletfyo*

bifteubrebiger Wollten. %n feiner energifdien äßeife entgegnete er:

„Seute, ba% fönnt tljr eu&i merfen, 23angemad)en gilt bei mir nidjt.

®ie ^onferens fyat mid) f)ierfjer gefcfjidt unb felbft ber Teufel fann

mid) nidjt fortbringen."

©iefer Ijeroifdje WtvA, biefe gälje StuSbauer befeelte bie erften

9D?etrjobifteubrebiger, foroot)! in Slmerifa, roie in Ghtroba. SSor eini*

gen ^afjren er§ärjlte mir ein 33ruber au% bem ©djWabenlanbe fol-

genbe Weitere ©efdjidrte, Weldje fic£) „im Sßürttemberger Sänble" er»

eignete. %n einem großen $Dorfe waren bie fittlidjen Buftänbe ber*

ort, bafc fie bem £)rtS=$ßfarrer tief gu bergen gingen, ®ommt ba

eine§ fdjönen ZaqeZ ein $Mrjobiftenbrebiger unb fragt um Erlaubnis

an, religiöfe SSerfammlungen gu galten, unb auf Befürwortung be£

Pfarrers Wirb fie ifjm gewährt. ©rofe War ber Bulauf gu biefen

SBerfammlungen unb als fogar etliche grauen ber 93orfterjer um üjr

©eelenfjeil befümmert Würben, fam bie Angelegenheit im £Hrd)en=

rat 3ur ©bradje, unb ob e£ nidjt geraten fei, bem 90?et^obiftenbre=

biger ba§> fernere Abgalten t>on SSerfammlungen gu unterfagen. 2)a
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gab ber £err Pfarrer mit folgenben Porten ben StuSfdjIag: „Steine

Ferren, e§ ift gang nufcloS, ben 9JJetf)obiftenbrebigern gu Verbieten,

23erfammlungen gu galten. Sßenn ü)r ben Teufel fyereingetaffen

hättet, möchtet tfjr ifm möglidjertoeife lieber hinauftreiben tonnen,

aber bie Sftetljobiftenbrebiger toerbet ifyr nie xnefyv Io§."

* *

2tn ^eiteren unb oft fomifdjen Vorfällen toar ba§> Seben ber

erften $ionrer= s#rebiger im SBeften überaus reid); nur einige ber*

einleite feien fyier ertoätmt. ®r. ^acobt) reifte einft bon einer 33e-

fteEung in ^I(inoi§ burdj bie ©egenb, in toeldjer jtdj Ijeute bie Sßabaflj

unb bie Burlington ©ifenbal^nen freuten, na^e bei bem Orte (Sfyabin.

SDamalS mar in jener ©egenb oft meilentoeit fein §au§ 31t feljen.

@t>ät am 9?ad)mittage jebodj erblickte er eine§, in meinem er bie

SBo^nung eines englifdjen 93ruber§, 9£amen§ (£Iat)ton, bermutete.

OTein er fanb e§ bei feiner STnfunft berfd)Ioffen unb nur ba% ®üdjen=

fenfier mar nict)t berriegelt. f^rtftf) unb wohlgemut Jrodj er burd)

bagfelbe hinein unb bereitete fidj, hungrig tote er toar, au§ ®orn*

mel)I, STOdj unb ©djinfen ein lederet SJHttagSnta^I. 93eim 9fij-

fd)ieb fabrieb er auf einen Bettel, ben er in bie $amilienbibel legte,

folgenbe Sßorte:

„ßieber 33r. ©Iat)ton! £sd) lam hungrig an ©ein £au§
unb ba ®u abtoefenb toarft, fyahe tdj mir felbft geholfen unb audj

mein ^ferb gefüttert. SDer liebe ©ort foH e3 S)ir bergelten.

©ein Araber, 8. @. £ a c b b."

93r. (Slabton amüfierte fidj über btefen SSorfaE gang föftlidj unb
er

(
3äl)lte tfjn in ber gangen Itmgegenb.

* *

(Stnft fam ber ©oftor auf einer Steife burdj ben <&taat ÜDftffouri

in bie Sßoljmmg einer gamilie, in toeldjer bem betagten ©rofemüt*

terdjen baZ £od)beutfd) nid)t fefjr geläufig toar, unb bie fidj beSIjalb

fefyr fcfyeu unb 3urü^altenb benahm. SIug£ fängt er an, $Iatt»

beutfd) mit tfjr au reben, unb alSbalb rüdt baS 9^ütterd)en nä^er
unb teilt tfjm gang bertraulid) tfjren ^eraenSguftanb mit. 93eim

STbfdjiebe fagte er: „9ht, S^uttecfen, möt toe uf Bäljn." — „Hub
bat fünn mer tootf baufjn," entgegnete fie, „aberft \d berftaue bat

£od)bütfd» man fdjltdjt." ©0 betete benn ber ^rebiger retfjt r}er3licf>
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in ^Jlatt mit iljr, toa§ einen fo moBItBuenben (Sinbrud auf fie machte,

ba% fie in fpäteren ^afjren, menn t>on ^acoBt) bie Siebe mar, gu fagen

pflegte: „%o, bat fann id em nid) oergäten; Bei §et platt mit mid

fcä&n."

(£ine3 £age§ rettet ein ^ionier^rebiger auf ein 93IodBau§ 3U,

in meldjem, roie er bernommen Bat, ©eutfdje moBnen. ®te gamilte

BeBanbelte iBn feljr fjöflidj, toe^BalB er Beim ©Reiben um bie @r«

l'auBni§ Bittet mit tfmen Beten 3U bürfen. 8ft§ er fidj öom ©eBete

erBeBen totff, Bittet bie Bußfertige, grau: „9W), £err ^ßaftor, Beten

@ie bod) nod) eine SBeile mit mir!" SBäfyrenb er im ©eBete fort»

fär)rt, entftefjt ein Branbiger ©erud). ©djneU greift er nad^ bem

HEBafferfeffel unb Begießt bie im £o:bfe angeBrannten Sftüben, oljne ftd6)

in feinem ©eBete ftören %u laffen.

* *

2TB 93r. SB. £>emmingf)au3 im ^aljre 1844 ben bamaligen

tX^aScoutQ^-SBegtrf Bereifte, ürebigte er eine£ 2TBenbs> in ber SBoBnung

bon SSater 9teÜ3, nafye hei %ieb 93ub, %VL. Stte Betagte ©roßmutter

Oeiger, bamaB eine eifrige Lutheranerin, legte ftdj au§ SSerbruß

üBer bie ÜD?etBobiftenberfamm!ung frü^eitig in bemfelBen Btmmer gu

SBeite. £)er Sßrcbtger tjatte bie SSorte ©tofiefer 5, 14 3um Ze%te ge=

tuäfjlt: „Sßadje auf, ber bu fdjläfeft, unb fteBe auf bon ben £oten,

fo mirb bid) ©l)rtftu& erleudjten." 9IB er in feiner Sßrebigt bie

SBorte: „äßadje auf, ber bu fdjläfeft," etliche Wlale mieberBoIte, rief

bie ©roßmutter mit erregter ©ttmme bon iljrem Säger au§: „©lauBt

ifjr benn, bafc id) fdjlafe? %dj Bore jebe^ SBort!" itnb gu bem
•#rebiger geroanbt, fufjr fie fort: „23efümmere bidj nur um bid)

ielBft, id) miH midj fdjon um midi fümmern."

* *

5Iuf bem $eter§Burg=93eäirf in %ainoi§ mürbe im %aBre 1856
eine grau unter ber SIrBeit bon S3r. (£. .<geibel gu ©ott BeMjrt. 2tt§

ifjr ©atte bie£ erfuhr, geriet er in eine foldje SBut, bafc er bie 5tjt

ergriff, um iE)r ben ®obf gu fbalten. @ie entrann aber nod) redjt*

geittg in ben nafjen Sßalb, fiel bort an einem biden 33aumftamme
auf tfjre ®niee unb fdjrie 31t ©ott um £ilfe. $ftad)efdmauBenb eilte

iBr Wann BerBei unb erBoB fdjon bie 5ljt 3itm töblidjen @d)Iage, als
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ifyn tolö^Iiß ein gittern überfiel unb bie Strme tute gelähmt Ijerun*

terfanfen. ßängere $eit ioar er feiner Betoegung unb feinet 28orte§

fäljig.

2In einer ßagerberfammlung auf bem Safe (£ree£=Begirf int

^afyve 1849 Befanb fic£> unter einer großen 9tngabl beilfußenber

(Seelen am Betaltare auä) bie @attin bon Br. ^obn ^imfen. £$r

bamalS noß unbefebrter ©arte rourbe barüber fo aufgebraßt, bafc

er fiß an ben Elitär brängte, fie am 5Xrm .badte unb fie in bie &ofye

gu gerren fußte mit ben SSorien: „gru, roiEt man rut fomm, raiHt

man umftaubn." Hermann ®orb, ein großer, ftarfer ülftann, ftorang

berbei, fiadie ben erregten £imfen an ber ®eble, bafe bem 5fermften

bie 5Tugen au§ bem ^o^fe quollen, unb rief iljm gu: „£sobn, roiHt

man dluf) bebben. %d bau bi ni£, id raiE bi man blot fragen,

tüillt bau rubif ftn?" ®ie mit folßer ©nergie begleitete liebeboHe

Bureßtroeifung i'ihte ben geroünfßieu, berubigenben ©influft auf ben

erregten ^ofm au$.

^m galjre 1856 r)ielt Br. ^xlipp SM)! in ^acffonöille, %U.,

eine £(benbmaf)l3feier. %n ber Borbereitung§.brebigt ermähnte er,

rote e§ Sßrebiger manßmal berföumten, bie ßeute auf ibr ©eelenbeif

aufmer!fam gu maßen unb fo bie Itrfaße ibrer Berbammnis> ttmr=

ben. $ur (Erläuterung ergärjlte er folgenbe Begebenbeit: ©in ge=

ftnffer ^rebiger nutrbe gu einer fßtoer erfranften grau gerufen, um
fie auf ibr @nbe borgubereiten, aber er rebete roeber über tr)r @eelen=

beil, noß betete er mit ibr. Beim 9(bfßiebe aber fagte er gu ibrem

©atten: „Sßenn %fyve grau ftirbt, fo fßiden (Sie einen Boten unb

icb fomme unb balte bie ßeißenrebe; unb je^t noß ein§ baben

©ie btelleißt ein @ßnüb3ßen unb ein Butterbrot ?" Wlit bem u)m

eigenen ^atboS rief ber ^ftebner au§: „£)a§ Butterbrot berftanb er

gu effen unb ba§> @ßnä£3ßen bittunter gu gurgeln, aber mit ber

grau über ibr ©eelerßeil gu reben ober mit ibr gu beten, ba% bat

er beute nod) gu tbun." üftaß ber ^rebigt erbob fiß ber altlutberifße

^rebiger 9teif5, meißer anmefenb toar, unb rief mit brobenber @e=

berbe: „£>err Sßaftor ®ufjl, e% ift eine Sßmaß, wie @ie miß bor

allen biefen öeuten blamiert baben. £sß inerbe (Sie bafür gur

Sfießenfßaft gieben." „@ßon gut!" erroiberte Bater ®ubl „iß fyabe
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nidjt gefagt, baf] Sie ber Betreffenbe Sßaftor finb; baZ tjaöen Sie

felbft getfjanl" ©er £err ^rebiger aber Würbe wegen feiner %öl»

pelljaftigfeit gehörig auSgeladjt.

* *

?fuf ber Gumcg-Sagerberfmhmlung im ^afyre 1857 foUte ein

tljeologifdjer ©tubent be§ £luincr)=Seminar§ eine ^rebigt galten.

Ter junge Söruber War jebod) t>on Diatur etwa§ fdjeu imb surüdljal*

ienb imb bie gro^e 33erantWortIid)feit, ba% Sßort ©otieB 3U berfünbi*

gen, lag ifjm fd^tner auf bem bergen. 9TB bie 8eit ber SSerfammlung

nabele, bat er SSater ®uf)I ffefyentlidj, bod) einen anberen 93ruber an

feiner (Statt brebigen 31t taffen. ©ein Sßunfd) Würbe gewährt nnb

23r. ^tllp^) $e§ner brebigie über ben flüchtig geworbenen $ßrobb,e=

ten %ona§. £ag§ barauf bekannte ber junge Vorüber im ßiebegfefte,

er fyabe geftern auä) einen £>ona§ftreid) gefbielt, aB er ftdj geweigert

tjabe gu ^rebigen. Ta unterbrach ibn 35ater ®uf)I mit ben SBorten:

,,^a; unb Wenn bu nod) einmal einen £sona.§ftreidj fbielft, berfdjlingt

bid) and) ein gifd), ofyne bie!) Wieber cmSaufpeten." (Später über*

wanb ber Vorüber feine (Sdu"td)ternljeit, arbeitete im (Segen unb mit

Erfolg unb ift nod) Ijeute ©lieb ber (St. £oui§ Teutfdjen ^onfereng.

* *

2tu§ bem SDtunbe be3 berftorbenen Sör. (Sämige erfuhr id)

folgenbe 93egebenbeit: STuf bem aScmbalioSSegtrf Würbe ein Wann
gu ©ort Befrfjrt, beffen Weltlid) gefinnte grau bom GPjriftentum ah-

folut nidjt§ mitten Wollte, 23eim garniliengebet gerate fte itm an

ben paaren ober fdjlug mit bem 93efen auf il)n Io§. Ter geklagte

Hftann fud)te bei feinem ^rebiger 9tot, Welcher iljm fürs unb bünbig

jagte, ba§ SBeten mürbe er nidjt aufgeben, ftören Tiefte er fid) aud)

nid)t unb burdjbrügeln unter feinen llmftänben. @r berftanb ben

Sinf unb bei einem erneuerten Angriff bon feiten feiner ©attin gab

er ifjr mit ungebrannter Slfdje eine fo einbrncBooIIe Sektion, ba^ fte

bie gefd)tneibigfte grau Würbe unb felbft am ©ebete teilnahm. „Tie

Strafe ber £ud)t ift ein SSeg be§ ßeben§." (©brücke <B. 6, 28.)

Ter jefet f)od)beiagte 93r. ^einrid) ©Herbed fjielt im ^aljre 1852

eine anljaltenbe SBerfammlimg, in Welcher eine grau grünblid) 31t

öott bcfefyrt Würbe. v>br Wlann War barüber fo aufgebracht, ba^

er fidt) weigerte, mit tljr an einem £ifd)e 31t effen, unb eine3 ü£age§
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mit einem ©triefe in ber $anb in ben äöalb ging, fidC) aufhängen.
2tt§ er ben ©tric! bereits an einem 93aume Befestigt Ijatte unb bie

©djlinge finnenb betrachtete, überfiel ü)n eine foldje Stttgft, bafc er

fdmetf nad) $aufe eilte unb fiefy fjpäter grünblidj gum $errn beerte.

93r. SS. @d)red unternahm einmal eine SftiffionSretfe bon 2JÜI-

roaufee, 3Bt§., nadj Chicago, £jE., unb bon bort über ^adfonbifte,

£jH., nad) 3SerfaiEe§ SWiffion, 90?o., unb ^mar ntdjt, roie mir I)eute

31t reifen Pflegen, ber ©ifenbafm, fonbern per Sßagen. ©r fdjreibt

barüber $oIgenbe§: „SDie über 500 teilen lange Steife ging o^ne

ben geringften Unfall bon ftatten, bi3 mir raeftlid) bon Union, Wo.,

an einem fteilen 3(bgange entlang fuhren. Sßlöfcltdj jrtefe ba§ Wintere

9?ab be§ 3Sagen3 gegen einen Wen ©egenftanb unb nod) etje mir

red)t mußten, trie un§ gefd)af), mürbe ba% ©efäfyrt umgemorfen.

^d) ftürgte guerft fyinauS unb rollte, oljne mir im geringften Reifen

gu fönnen, ben 9Fbb,ang hinunter. Qu meiner Beftürgung fal) td) audj

meine @attin mir folgen unb ^ferb unb Söagen fyinterbrein. ©o=

balb id) auf bie 93eine fommen fonnte, ergriff icf) meine grau am
Hantel unb rifc fie bei (Seite, fo bafj $ßferb unb Söagen an un§ bor=

über folterten. Stm $ufce beB ^ügel§ fbrang ba% $ferb auf bie

33eine, ba% umgemorfene SBägeldEjen rourbe baburd) roieber auf=

gerietet unb ba% erfcfyredte Stier flaute fieb berrounbert nadj feinen

Begleitern um, al§> ob eB fagen rooHte: ,2Ba3 einem bod) in biefem

böderigen SO^iffouri aKe§ roiberfäljrtr £>binofyI $ferb unb Sßagen

fieb, etlidje Wale überfdjlugen, mar bod) nur roenig befdjäbigt."

* *

SSte bielen befannt ift, geriet 93r. SB. (sdjretf guraeilen beim

^rebigen in folgen ©ifer, bafe er mit Rauben unb güfeen bem SBorte

9?ad)brud gab. (so baffterte e§ ibm einmal, bafe burdj einen folgen

bf)t)fifd)en ^raftaufroanb in einer neuerbauten ®ird)e in ber 9£cd)e

bon äöarrenton, Wo., ber gufjboben ber Mangel Ijinunterbrad) unb

ber Sßrebiger, flein bon ^erfon, bor ben 3tugen ber laufdjenben $u=

fyörer berfdjtoanb. £ro^$ ber augenblidlicfyen ©törung rebete er aber

mutig meiter unb ftanb blö^Itdj im STItare, bxe Slntoefenben nad)

allen ©eiten fiin erma^nenb. SSiele behaupteten feft, er fei mit einem

gemaltigen ©afee über bie 93rüftung ber Mangel ^inabgefbrungen, er

felbft aber fdjilberte ben Vorgang alfo: „%$ mar roäljrenb ber $ßre=
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btgt toeber in übergroßem ©ifer, nodj ftambfte id) mit ben Ruften.

2II§ ber gufcboben brad), bjelt id) mid) mit beiben £änben an ber

Borbertoanb ber Mangel feft unb fuf)r in meiner ^rebigt fort, ofjne

im geringften bxe Raffung gu Verlieren. Wlxt Aufbietung aller mei=

ner Gräfte fdjtoang id) mid) bann auf bie linfe ©eite hinunter, mä>
renb id) gu ben erfdjrodenen Seuten fagte: £iebe guprer, menn

tf)r fdjon Beim Bufammenbrud) einer elenben Mangel fo erfdjredt, mie

mufe eud) gu Sftute fein, menn bie £immel mit großem ®rad)en ger-

gefjen unb bie Elemente bor £>i^e gerfdjmetgen toerben?"

* *

S3r. & SPttHer, beffen beiben ©öfme fbäter ©lieber ber @t.

£oui§ 2)eutfd)en ®onfereng mürben, fuljr einft in Begleitung bon

Br. .£. ©reber, beffen ©oljtt ber Sßeftlidjen ©eutfdjen ®onfereng an-

gehört, — e§ mar im %a\)xe 1851 ober 1852, — in einem leisten

SSagen nadj einer fünfzig Steilen bon feiner Heimat entfernten

Sagerberfammlung. ®ie Sßege niaren raub, unb ungebahnt, bie

gange ©egenb bon langer £rodenf)eit auSgebörrt unb bie fjeifee

5Tuguftfonne fanbte tfjre berfengenben ©trafen Ijernieber. 35er»

geblid) [bauten bie ermatteten 9Mfenben nad) einem ©efiüjdje, einem

£aufe ober einer Queue, um bie müben Sßferbe au§rutjen gu laffen.

®te armen &iere manften bor ätfatttgfett bin unb fyer, mie ein bon

ben SöeHen gefdjaufelter ®af)n. ©egen Mittag gelangten fie an

einen £ügel, lr>eld)er bamal§ allgemein „ber $)3ilatu£berg" Ijieft, bor

bem fie #alt matten. ,,£enrt)," fagte Br. SftiHer feufgenb gu fei»

nem Begleiter, „^ertrb, bie ^ferbe formen unmöglid) ben Söagen ba

bjnaufgießen, menn mir fie übertäubt nodj boeiter bringen." $enrt)

betrachtete abtoedjfelnb ben Berg unb bie feudjenben £iere, unb

erflärte enblid), mäfyrenb er fid) nadjbentlid) hinter ben Oberen

fragte, im ed)ten 91merifaner=©eutfd) : „SBeH, ba finb mir in einer

fdjönen $ij; aber weißt bu raa§, mir nehmen bie gange @efd)idjt'

auSeinanber unb tragen ©tücf für @tütf ben Berg hinauf." @e=

fagt, getrau. 31uf ber #öfje be§ Berget mürbe ber SSagen mieber

gufammengefeßt, bie Sßferbe borgefbannt unb balb fanben fie unten

im S2)ale ein fdjattigeS Sßlä^djen unb eine Quelle, toeldje au% einem

Seifen Ijerborfbrubelte, an berem füllen Sßaffer fie fid) unb bie

$ferbe erquiden fonnten. @egen Abenb erreichten fie ben ßager»

grunb, auf bem beibe, 90?enfd)en unb £iere, reidjlidj berforgt mür-

ben.
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93r. £I)oma£ Getier, ber im Satyre 1854—1856 al§ Sftetfepre-

biger bie Sttton-Sftiffion bebiente, ergä^It folgenbe 23egebenr)eit au§

feinem Seben: ©djon im alten SSaterlanbe tyatte idj bie Ueber^eu*

gung, bafj idj in meinem unbefetyrten Suftanbe nid)i bor ©ott

Befielen fönne. tiefer ©ebanfe raubte mir oft ben (schlaf unb 9fy»

toetit unb machte midj fdjliefclidj arbeitsunfähig. Steine Umgebung
mürbe fo beforgt, bafj man einen Slrgt gu ^ftate 30g. ©iefer fomman*

bierte midj nad) einer forg faltigen Prüfung meines» 8uftanbe§ in ba%

Söett, toerfdjrtefc Slrgneiert unb legte mir ©enfüflafter auf bie

©ruft unb auf bie gufsfoljlen. %d) mürbe aber baburd) nur nodj

unruhiger unb fdjrie enblidj au§> SeibeSfräften: „Um ©otteS roiEen

hetei bod) für mid), ober lafet einen ^rebiger Ijolen, ber für mid)

betet." Waä) längerer Beratung entfdjtoffen fidj meine freunblidjen

$Ket§Ieute, ben 9)MIjobiftenbrebiger rufen gu laffen. ®er sD?ann

tarn, työrie midj gebulbig an unb fachte bann: „ßieber greunb,

Sfjnen fann niemanb Reifen, äl§> ber grofee ©eelenargt, %efu§ (£Ijri=

ftu§." yiad) einem brünftigen ©ebete Ijiefe er aud) mid) beten, unb

toäfjrenb id) mein betümmerte§ ,§erg bor ©ott au§fd)üttete, ttmrbe

idj mit einer folgen $reube erfüllt, bafe aEe $urd)t berfd))nanb.

%dj rifc bie (Senfyflafter mit ber baran flebenben ^aut bon meinen

Süfcen, fbrang au§ bem 93ette unb erklärte bem Ijerbeieilenben Slrgte,

ber grofee Slrgt Ijabe midj gefunb gemadjt.

* *

23on Sör. Sänge, ber mehrere ^afyre 9P?iffion§feIber im (Staate

®anfa§ bereifte unb ein ÜWitglieb ber ^Uinoi§=®onferen5 toar, er=

Sohlten bie ^rebiger folgenbe fyeitere @efdjid)te: @?ine§ @am§tag=

abenbS langte er nadj einem langen 9tttte matt unb mübe hei einer

Familie an, bie gur Mvfye gehörte, Eingeben! be§ (s^)rud)e§ : „©er

©eredjte erbarmet fid) fetne§ 33iel)e§," toollte er feinem abgemat-

teten ©aul am (Sonntage bie nötige sftitfje geben, ©a aber bie $a=

milie feine Sßferbe übrig tyatte, fo entfdjlofc er fid6), auf einem ©fei

gur ®ird)e 3U reiten. SBotyl toarnten ifm bie Knaben in ber Familie

unb fagten: „9Zimm bictj in W&jt, ber ©fei ift bodig!" SIber toa§

follten einem geübten Leiter, ber im alten SSaterlanbe ^ägerburfdje

getnefen, bie ®atorioIen eine§ @fel§ tummern. Stfit bem ftolgen S3e=

raufjtfein feiner Ueberlegenljeit befteigt er ba% Sangoljr, )neld)e§ aud)

eine giemlidje ©trede getyorfam mit ifjm babon trabt. ^löl^Iid) aber
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öerfäHt ber ©raue in bie bekannten (ifeleien; er ftöfet bie nerben»

erregenben muftfalifdjen £öne au§, ftetft ben $aB, fdjlägt ben

©djmang in bie Jpölje, nimmt ba% ©ebifc ätoifdjen bie Bctfjne unb

ftürmt in faufenbem ©alobb babon. ®er Leiter berliert feinen

£itt, milb flattern bie £aare im SSinbe unb bie SftotffdjöBe mögen

auf nnb nieber. 5H§ er in biefem STufäuge an ber ^ircfje borbei*

galoppierte, rief ilim ein 93ruber gu: „23r. Sänge, Ijel), mo mittft

bu benn f)in?" „£)a£ toeife nur ©ott unb ber @fel," ermiberte ber

©efragte. STI§ bciZ £ier fidf) ausgetobt Ijatte, liefe er fidj bemegen,

^er)rt su matten.

©in nod) lebenber, Fmmoriftifd) angelegter ^rebiger begog fein

neue* ?Irbeit3feIb in ber dläfye bon Burlington, ^oma. 95on feinem

ber irbifdj mo^IbefteEten trüber fonnte er tro^ angebotener Begarj*

lung Lebensmittel erhalten. @o [bannt er benn eine3 £age3 fein

Sßferb an, fät)rt in bie ©tabt, !auft ba§ Nötige unb gerjt bann gu

einem 93ruber, ber feine§ Berufet ein ©attler mar. „3$ münfdje

einen Giemen." ©ienftfertig legt ibm ber Vorüber berfdjiebene 9^ie=

men gur 9tu§maljl bor, aber bei jebem fdjüttelt ber Sßrebiger ben

®obf unb erflärt: „deiner bafet." „Slber tva§> für einen Giemen

münfdjeft bu benn eigentlidj?" fragt ber SSerfäufer. „$$ münfdje

einen Giemen," lautete bie ©rmiberung „ber an beiben @nben

fdjmal unb in ber Witte etma 6—8 BoH breit ift; man nennt ifjn

(sdnnad)t=^iemen." „2lber in aller SBelt, ma§ miHft bu mit einem

folgen Giemen?" fragte erftaunt ber ©attler. „®en mift idj mir

über ben Wagen famallen," entgegnete ber ^rebiger, „benn auf mei=

nem 5rrbcit§felbe !ann id) fclbft für ©elb nichts befommen, obmoljl

bie 93rüber Vorrat ^um SSerfaufen Ijaben."

©§ mar im Saljre 1860, aB bie trüber ^sobn SBaltfier, ber ba*

malige SSorftebenbe Sleltefte be§ £luinct)=^iftrift§, unb ©eorg (Snje-

rotb, ^rebiger ber 2Suff)nelI=@emeinbe, bon einer SlbenbmaljBfeier

in 33Ianbin§biHe, ^U., beimmörtS fubren. (Sie Rotten ungefähr bie

Hälfte be§ 28ege§ nad) 93ufbneK .yirütfgelegt, als fie blö^Iid) au%

einem -*oaufe unmeit ber öanbftrafte flctientltd^c Hilferufe bernabmen.

,„<oiIfe! Worb! £otfd)Iag!" erfdjaUte e§ in grellen ^önen. ,,.<oaIt!"

rief ber imbulfibe <J3r. Sßaltljer bcm s
33r Qm^erotb 31t unb eilte, au$
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bem äöagen ftoringenb, mit forteilen ©dritten bem ^aufe gu. £)Ijne

angufTotofen trat er ein unb erbIMte einen 90?ann unb eine grau,

augenfcfyeinlid) ein &f)epaav, toeltfje fidj roeiblitf) burdjtorügelten, rao=

bei natürlich bie ©atttrt ben bürgeren 30g unb infolge beffen jäm«

merlidj um $üfe fdjrie. Dfyne fidj lange §u befinnen, toacfte SSaltfyer

ben Ülftann Beim fragen, fdjleuberte ir)rt gegen bie SSanb unb gab

ifjm einige treffliche groben feiner früheren att)Iettfd6)ert ®imft.

®aum aber fyatte bie grau biefe SBenbung be§ Kampfes bemerlt,

aB fie fidj auf ben trüber ftürgte, iljm einen ©tofc bor bie SSruft

berfe^te unb mit bor 8orn gitternber (stimme fdjrie: „2ßer giebt

bir ein ^Recfjt, in imfer §au§> einzubringen unb Mdj in unfere 2tn-

gelegenfjeiten gu mifdjen? Vßacf bid6) Ijinau§, fonft
—

" unb bamit

eilte fie auf ben SSefen %\\, bei in ber Hinteren Gfäe be% 8inuner§

ftanb. (sdjneller, als» er gefommen roar, eilte 93r. SSaltfjer burd) bie

offene S^iir in§ greie unb rief, toäfyrenb er in ben SSagen fbrang:

„(Seorg, fafyre toeiter, fo fdjneH, raie bu farmft!" Unb e% toar bie

fjödjfie Seit, benn dJlann unb grau erfdjienen in bro^enber Haltung

unb gum Kampfe gerüftet auf ber SHIbflädje. SSaltljer pflegte fbäter

3U fagen: „%n meinem Seben tnifdje idj midj nie meljr in ^änbel

Stoifdjen Wlann unb grau."

f^J&

wh$^
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Hnfere ftrcfyltcfyen 2lnftcdten*

Das Central tDesleYan=KolIegium unfc Cfyeologifcfyes

Seminar in IParrenton, ZHo.

Sott ©eo. $. 5lbbitf3, 2>. 2).

emeinbe unb ©djule ergangen fidj gegenfeitig; bie

©emeinbe fann nid)t olme bie ©djule, nod) bie ©dmle

ofjue bie ©emeinbe lange erjftieren. Hnfere ®irdje,

bie in einem Kollegium geboren ftmrbe, fyat bon 2tn*

fang an ^irdjenfdjulen befürwortet. — Sind) ber

bentfdje BtoeiG/ 3U bem mir gehören, Ijat berfudjt,

fobalb aB tfjunltdj, ©emeinbe unb ©djnle neben

einanber unb %u beiberfeitigem Sftu^en aufzubauen.

$er 9(nfang imferer (Seattle in iDmnci), %U.

%m ^a^re 1851 mürbe in SSerbinbung mit ben Sftetljobiften

englifajer 3unge ba§ @fräieIjimg§tDerf unferer Konferenz in Quinct),

$11., begonnen. $la<§ neunjährigem fingen mit finanziellen unb

anberen ©djmierigfeiten löfte fidj b\e englifdje Abteilung biefer

©djule auf unb bie beutfdjen 9ftetf)obiften, toeldje unter ber Seitung

bon 9teb. ^ermann 21. ®od) iijre Abteilung aufredjt erhalten Ratten,

mußten auf eigenen güfeen ftefjen. $m ©ommer 1864 rourbe in

Quincb, $11., eine ®onbention ber beutfdjen Sftetfjobiften einberufen,

um gu beftimmen, mo eine felbftcmbige Slnftalt zu grünben. 5tud)

mürben bie burdj ben graufen ^Bürgerkrieg gefdjaffenen Söaifen an

biefer Konferenz berüdfidjtigt, beren <§ilf§bebürftig!eit unferer ®irdje

red)t zu bergen ging.

Sie £oWe*=s#nftalt i« SSarrenton, Wo.

90?ttr)trt mürbe befdjloffen, eine Goppel * SInftalt gu grünben.

^iefelbe foHte borerft eine SBaifenfjeimat fein, aber and) eine Jjöfyere
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23ilbung§anftalt für bie ^ugenb unferer SHrdje im SSeften. 2Sar=

renton, 3P2o., nmrbe aU paffenber ^fa^ für biefe ©o^eI=2tnftaIt ge=

inätjlt toegen feiner gefunben Sage inmitten einer ftarfen beutfdjen

23et>ölferung, ber ©djönfyeit feiner Umgebung, feiner üftäfje Bei ®t.

£oui§ unb au§ anberen @rüuben. 9kb. $f)ilipj> ^ur)I ttmrbe gum

^räfibenten ber Beiben STnftalten ertoä^It, 9teb. $• 31. ®odj al§

s^rin3tpal ber ©djule unb Sftet). @eo. 33öfr)enä al§ erfter SBaifen=

Dater ernannt. Sie Legislatur berlief) ber Stnftalt ben tarnen:

£aupt=Sotfeghtttt§=©e;&öttbe.

"Western Orphan Asylum and Educalional Institute." %laä) bem

harter foEte allen ©tubenten t>on gutem moraliftfjen ^arafter

ofme Unterf(f)ieb be§ 23efenniniffe§ Stritt m ben 23orretf)ten ber

©rfiule getoctfirt taerben. Stuf fottfi Breiter ©runblage d)riftlitf)er

$I)irantf)ro{)ie nmrbe unfer feIBftänbige§ ©rgie^ungStoerf gegrün*

bet. golgenbe Sefjrrurfe ttmrben eingeführt: ber Haffiftf)e, ber toif*

fenfdjaftltcfie, ber Normal* unb ber ?aufmännifd)e ®urfu§. ®ie @e=

famt^d^ülersa^l Belief fid) auf 190, einfrftfieklitf) ber 2Baifen!in=

ber unb ber bamal§ nötigen ©lemeutar^lBteilung.
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(*ntnittffnnG be§ ftotfcntiuttS unb Sremutng bon ber SSatfcnfjeimat

3 1^m %crf)ve 1S69 erfuhr ber ©tubienblan eine bebeutenbe @r*

Weiterung unb ber 9?ame ber Sfrtftalt tourbe burd) eine Stmenbierung

be§ Freibriefes in "Central Wesleyan College and Orphan Asylum"

umgeänbert. %m barauffolgenben ^afyre grabuierten 28m. 93alde

bon S)abenbort, $a., unb %oIm £\ Snä bon Sibertb, Wlo., im flaf-

fifdjen SurfuS. SKeb. *$). ®ufrl, ber im %af)re 1865 bie 93erbjal=

iung ber aöatfenfjeimat übernahm, resignierte aB 93räftbent unb

Sßaifenbater im ^aljre 1872 unb an feiner ©tatt würbe $>r* £er=

mann 9I- ®oä) 3um ^räftbenten ber £)o:bbeI=?rnfiaIt erteilt unb aB
2Baifenf)au§=23ertt)aIter eingefe^t, toäfyrenb

er nodj,tote borfjer, aB Seigrer in bem®oI=

legium tljättg blieb. @?r führte auö) bie

23ertoaltung tuäfyrenb ber ®rifi§ bon

1873, aB bie 2)obbeI=2TnftaIt bebrängi

unb bebro!j)t ttmrbe. 2TB bie (Schule bie

„ ©turnt* unb 2>rang ^ßeriobe" überlebt

rjatte, iüurbe befd)Ioffen, um meijr Sftaum

§u gewinnen, ein neues Kollegium - ©e=

bäube äu errieten. SSater ®üt)I unb

9teb. & $. SSilfyelmi fammelten im

%af)re 1872—73 in Darren (Sountn,

$10,000, toäfjrenb ®r. #. 9t. ®od) unb

9teb. 9??. dlöbet aufcerfyalb be§ (£ountt)£>

mit ©rfolg foHeftierten, fo bafc ber Neubau in Singriff genommen

unb am 14. 9?obember 1875 eingeweiht werben Fonnte. ^m fei-

ten ^afjre funbierte £err £. ®eBler bon 23aEmin, Wlo., ein ^rofef»

für ber beutfdjen ©bradje unb ßitteratur burd) eine ©djent'ung bon

$10,000, mit ber 93ebingung, bafc bie ®ird)e Weitere $15,000 für

ben ©tiftung§fonb§ aufbringe. ?fteb. 90?. Wöbet fe^te feine Arbeit

mit ©rfolg fort, fo ba% er nid)t nur ben für ben Neubau burd) Hn=

ierfdjriften gezeichneten betrag FoIMtterte, fonbern aud) eine be=

bentenbe ©umme an ber bon $errn ®efoler bebingten (Summe
fidjerte. 9kb. (S. £eibel, ber im %at)te 1877 aB STgent Sfteb. W.
Wöber folgte, fidjerte balb ben nod) feblenben Weft jener $15,000.

^iefe ©umme, 31t weldjer ."perr ,$. ©Araber $6000 bar gegeben

£>r. £. 21. 80$.
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fcatie, ftmrbe gur (Stiftung eine§ if)eoIogiftf)en SeljrftufjlS unter bem
tarnen: „@djraöer*$rofejfitr" bertoanbt. %m %af)re 1878 mürbe
9?eb. (£, £eibel sunt ©uperintenbenten ber 2ßaifenanftalt ernannt

unb formt bie Arbeit Xt. ^od)§ erleichtert.

Sie STnftalt gebiet suferjenbS, aB ein ©turnt am 9. 90M 1881
bie Dftroanb be§ neuen ©djuIgefcäubeS in einen Trümmerhaufen
bertoanbelte unb e§ fe'IBft fefjr Befctjäbtgte. Sßrofeffor ©auer unb

Sfldjtertjeint.

gamilie nefcft bier ©tubenten, bie gur geit im ©ebäube rooljnteu,

famen roie burd) ein Sßunber unbefd)äbigt babon. @§ rourbe am
nädrften borgen geplant, roieber gu Bauen. Sfteb. 2ßm. @dju£, $re*

biger ber ©emeinbe, unb bie £ef)rer fammelten balb ba§> nötige

(Mb unter ben teilnefymenben ©efdjtoiftern unb fteHten ba§> @e=

t'äube mieber rjer. ^m ^atjre 1884 nmrbe bie Trennung ber bei=

ben Slnfialten gefe^Iidc) boftgogen unb jebe STrtftalt §at nun üjren

eigenen £rufiee=®ör;ber. ^m nämlidjen ^a^re rourbe eine grofce,

gefdrmadbolle £>ament)alle unb ein ®oftrjau§ errichtet gum greife bon
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$12,000. ^m ^afjre 1889 erboten fid) Me ©ruber fr ©. unb SS.

£y. 9?iebringJ)au§, Me su allen Sieden beigesteuert Ratten, ber

@d)ule qIS ©tiftung3fonb§ für eine Sßrofeffur ber praftifdjen unb

^tftorifdften Geologie $15,000 beigu»

fteuern, unter ber 23ebingung, bafc bie

! ®ird)e vettere $25,000 aB (Stiftung^*

fonbS gebe. 2>r. $. ß. ^efeler, ber mit

2)r. @. g?. ©tröter ben tfjeologifdjen Un*

terridjt erteilt Ijatte, raurbe aB SIgent

angeftellt, um bie burd) bie Sftebring*

fiauS - @abe bebingten $25,000 gu fol-

leltieren, ma§ üjm in einigen ga^ren

mit Jgilfe etlicher anberer ßeljrer gelang.

2TB im Scrfjre 1893 ba§ fdjöne

' £öd)terJ)eim burdj geuet gerftört mürbe,

3. s. ßcßret. fiei roeldjer ©elegenljeit ber eble ®r.

®efeler fein ßeben berlor, mürbe bon ben &ruftee§ befdjloffen, ba§

©ebäube neu, unb gmar au§ 93adfteinen, aufzubauen unb gu glei-

djer Seit eine ®efcler SWemorioI-^alle gum Hnbenfen an $r. 3* fi-

dler au errieten. Sfteb. (£. #eibel, Sßrebiger ber (Semeinbe, unb

®r. @eo. 93. 5Ibbid§ mürben als Agenten angefteKt, benen e§ in

furger Seit gelang, bie nötige (summe gu fammeln.

gm galjre 1900 füllte bie ©djute ba§ 93ebürfnB einer neuen,

mobernen ©tubentenljei*

mat, für männliche ©tu«

beuten, für meldte ©. S.

ßefenf)o£ bie erftc größere

(Summe gab. $ür biefe§

©ebäube foHeftierte na=

mentlid) ^rofeffor % W.
ffitttfel, 8. 2f- 2fröfd&Ie unb

ber ©djretber. 23r. 2Tn*

brea§ @ifenmai)er Ijatte

bor feinem plöfcltdjen Xobe

1000 ®oIIar§ sum 93au

biefe§ $aufe§ bcigefteuert

unb nad) bem £obe gaben

$>ie 3. 2oui§ Steuer WlemoTial-$atte (Stonfer-

üotoriunt bct 9Hufit unb Sonette).
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bie ®inber nodj jebeg eine bebeutenbe ©umme, um bem SSater tjter

ein Denfmal gn fe^en, weshalb e§ aud) feinen tarnen trägt.

%a$ i^eologtfdje Seminar*

£a§ tr)eoIogtfd)e Departement Ijat fidj mit bem Kollegium feit

gntfterjung ber ©djule mit ber ^ollegiutmlbteilung normal ent*

micfelt. Die sjhrofefforen ST. $. ®odj, & W. Sftmlel, 3. & ^efeler

unb ß\ g. ©tröter Mafien iftrer ftett ben Unterricht erteilt unb für

ben Slufbau biefer 21b*

teilung unermüblid)

gearbeitet, ^^nen

folgten bie Sßrofefforen

& S. hülfen unb @eo.

93. 2tbbid§, @. O.

Kriege unb (£. £5.

©tücfemann. ^m ^arj=

re 1900 mürbe biefeä

Departement oon ben

Söifdjöfett unferer ®ir=

dje al§> t£)eo!ogifd)e§

©eminar anerfannt

nnb mürben bie $ßro=

fefforen @eo. 93. 5tb=

bia% D.D., (£. &
©iücfemann unb @. O.

Kriege als trjeologifdje

Serjrer geprüft unb
?(nbteto Gtfeninßt)er=£atte.

fanftioniert. CS§ finb einige f)unbert ^rebiger au§ biefer 2lbtei=

lung hervorgegangen. Da3 ßerjretperfonal befielt nadj bem leg-

ten Katalog biefer Slnftalt au$ folgenben ^erfonen:

©eorge 93. Slbbicf*, %.Wl., D.D., ^räfibent, unb 9ciebringrjau§,

s

^rofeffor ber £raftifd)en Geologie unb ^rjilofoprjie. ^ofm £>.

tfridf, WM., ^rofeffor ber $?atf)ematif unb 9lftronomie. albert

Sauer, WM., ©merituS ^rofeffor ber ^ufif. £enrt) SBoföoH, ?f.9W.;

^roteifor ber englifdjen ©pradje unb @efd)id)te, fomie ^rin^ipal
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ber «Rormal-Stötetlung. %ot)n SW. ftinfel, 2t. Wt. t ®efeler «ßrofeffor

ber beuifdjen ©üradje unb Sitteratur. (£t)arle§ %. ©tütfemann,

WM., 33.®., ©grabet ^rofeffor ber ffcjftemattfdjen unb ejegetifdjen

Geologie. Otto @. Kriege, 2t.

$31., Sßrofeffor ber tuftorifctjen unb

ejegetiftijen Geologie.- partes

£5. ©tücfemann, 2t. 2tf., bringt*

£at be§ ©efdjäft§»®e£artement§.

<£ljarle§ ö. SBettcmetjer, 21.39.,

Sßrofeffor be§ ßateinifcfyen unb

©rtedjifdjen. 2ttBert 2B. @be=

fing, 99.©., Stf.®., ^aturtoif*

fenföaften. $. @. ^onupel, 99. ®t'«l«^«"t ^§ °» c ™te «esäube).

©., ^rofeffor ber ^5^t)fiotogie unb pljtjftraltfdjer SDireftor. 3eno

Stfaget, SDtrtftor be§ SQZufif ®onferbatorium§. 9^r§. sD?t)rta S.

Sftaget, 2tffiftentin für $ßiano. ©ugene (£. ©itf, Violine unb Oräje*

fter. S^tB ©reta Hermann (Patrone), 2tffiftentin für granäöftfdj.

Wlxfc Helen 9t. Spange, getanen unb Letten. ^a!oB £$?. größte,

9?eife=©etretär.

SSeitere Sefyrer: ©btnarb $. 93oIm, 2tffiftent für ©nglifdj unb

bürgerliche Regierung. ©btoarb $. SSinter, ßetjrer für ©djön=

fctjreioen. ©eorg g. ©djröber, ßrfjrer für (Stenografie unb

©d)reiBmafd)ine. 99enj. £5. ©djneiber, 2tffifieut für SBudjfüfjruttg.

Ühtbolbt) ©önge§, Öetjrer für 90?ititär=2tBteiIung. @bto. 5R. Dtöber,

99eni. ®uf)Ier, Gatter ©. äftaljle, Hilfslehrer für afabemifctjeS ®e=

partement. SO^tfe ©mnta $ar*

tet, 2tffiftentin für ^Siano.

$>ie ^e^artement^.

1. ®ie 23orBereitung3=

2lBteitung: ©iefelBe enthält

©tubien ber fogenannten

©rammar unb High School,

fo ba% ©acuter, bie au<§

nur eine getoöt)nlid)e ©d)ut=

fenntni§ tjaBen, Ijier ein=

treten fönnen, um fiel) Sag aWe „® rü„=@ eöäube".
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für baz praftifdje Öeben auSsubilben, ober für bie leeren ®urfe

boraubereiten.

2. ©ie ^otfegial^lbteüung: ©iefelbe umfaßt bie toter ®oHe»

a,iaI=Shirfe: ben flaffiftfjen, tobjitofotogen, tDtffenfd^aftlidjen unb

Iitterarifdjen, bie alle ben gorberungen be§ Uniberfität§ @enat§

entfbredjen.

3. ©ie beutfcCje Abteilung: ©iefe Abteilung ift für fidj, er*

ftrectt fidj aber über aide ®urfe unb bie beutfdje ©brache finbet im

tf)eoIogifd)en ©eminar befortbere $Serüdfid)tigung unb Pflege.

4. ®a§ Wlu\if ®onferbatorium: ®iefe§ bietet brei $iano«

®urfe, einen 2SioIin=^urfu§, einen ®urfu3 in ber »ofal-SDhifif unb

Unterricht auf ben berfd)ie=

benen ^nftrumenten.

5. Sie Normal « Ab-

teilung: 5Diefe f)ält mit

ben Normal ©acuten be§

©taateg einen guten 93er*

gleich au§. ©ie ©ommer*
Normal = @d)ule Ijat ftaat-

lidje ©anftion. 2)er

"Qounty Board of Educa-

tion" erfennt unfere Arbeit

an unb giebt ben betreffen«

ben ®anbibaten für§ Öefyramt oljne ©jaminarion ein £el)rer=

dertififat.

6. 2>a§ ©efdjäftS - ^Departement bietet Unterricht im SBudjfülj-

ren, ©djönfdjreiben, Shorthand, Typewriter unb ben gugeljörigen

gackern.

7. 9J?aIen unb Betonen rairb gelehrt.

8. %n ber militärifcfyen Xaftil unb ber ©tjmnaftif rairb unter

einem gfadjmamie ft)ftemattfct) geübt.

9. £a§ Xljeologifdje SDetoartement. (seit 1900 ift unfer tfjeo*

logifdjeS ©ebartement bon ben 93ifd)öfen unferer ®irdje al§ ®emi=

riar anerfannt Sorben.

^ngenbbunb unb djriftfitfje ^üngling§= unb $}ungfrauen=93er«

eine, bie regelmäßig gehalten toerben, toerben ftarf befugt. ®a£

Subitäumä-GiapeUe.

geiitlic^e Qeben ftrirb befonber§ gepflegt. 'SebeS £«fcfyr merben biete
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teure (Seelen 31t @ott befe^rt. — öitierartfdje Vereine: 2$ier fiarJe

Vereine berfammeln fidj möcfyentlid) gur Hebung im öffentlichen 9^e»

ben unb ßefen. ©ie SiBItot^el ift bon .^afyr gu ^a!)r burä) ©e*

fdjenfe unb STnfauf bon SBüdjern bergröfeert morben, fo bafc fie jefet

über 8000 SBättbe gä^It. ©ie Sd)üIeraaf)I mar feit ^a^ren über

200, aber im legten ^a^r ift fte auf über 300 geftiegen. ©er Gm*

botament=$onb3 beträgt $75,000 unb ba% Eigentum f)at einen Söert

bon $100,000. Sftöge ©ort biefe unb alle Sdntlen fegnen, fo bafc

fte mit ber Gmtnndftung ber @taat§fdjulen auf inteMtueEem @e=

biet (stritt galten fönnen unb

fortfahren gu iljun, raa§ jene ntdjt.

tljun tonnen, nämlidj bie jungen

Öeute ftrcfjltcf) §u ergießen unb

tfjren GHjarafter nadj bem dufter

unfere§ §errn unb £>eilanbe§

^efu (Sr)rtftt gu bilben.

* ¥

65co. So. 2lbbicf§.

©er gegenroärtige ^räfibent

ber Stnftatt, George 33. 2ibbitf3,

©.©., mürbe am 9. (September

1854 ttafye bei ^amüton, Sftoc?

^IanbSo.,^H., geboren aB Sofm
djrtftlidjer ©Item, bie ftdj al§

beutfd^e öeute in biefer ©egenb

auf einer $arm niebergelaffen

Ratten, 9?atf)bem er bie gemö£)n=

lidjen (schulen in ber ^eimat burdjgemadjt, trat er in ba§> (Central

8Be§Iet)an*®oIIegium in SBarrenton, Wlo., ein, abfolbierte ben Haf-

fifdjen ®urfuf>, lehrte ein i^a^r im 3Sorbereitungs - ©etoartement

unb fefcte bann feine Stubien im ^eologiften (Seminar gu Gfban*

fton, ^It., meiter fort. (Seine erfte SöefteHung al§ ^rebiger mar in @e-

nefeo, %U., feiner ^eimatftabt. 35on fjier folgte er einem 9htfe als

Sefyvev ber beutfdjen Süradje unb Sitteratur im ©entfdfyen Kollegium

in Wlt Sßleafant, %a., toofelbft er auü) in ber ^otna 2öe§Iet)an Uni*

berfitt) tfyätig mar. Sfcati) einer fiebenjäfjrigen £t)ätigfeit in biefen

91nftalten trat er in ba§> ^aftorat gurütf unb erhielt 9Min, ^K., aU
?Trbeit3feIb gugeroiefen, mo er fünf Raffte in großem Segen mirfte.
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$m CUibre 1890 mürbe er 511m s$rofeffor ber braftifdjen unb bifto*

rifdjen Ideologie im (Seutral 2£e§Iet)am®oIIegium 31t Sßaurenton,

3>to., unb im £sabre .1895 afS Sßräfibent biefer 5fuftalt ertoäljlt, in

ber er feitfjer ibäiig getnefen ift. Ter .s>err frönte feine Arbeit unter

ber ^sitgenb mit reidjem ©rfolge unb bie Qafyl ber ©tubenten, foroie

bie £iIf$aueKen ber SInftalt Ijabeu fidj unter feiner roeifeu unb

energifdjen Leitung beftänbig bermefyrt.

* *

ifteb. ^ofjn.üDi. SRinfel, ber langjährige ^rofeffor unb ßetjrer

ber beutfcfyen Sprache unb Sitteratur an bem (Central 28e§Iet)an=

Kollegium in ÜEBarrentort, 2fto.,

mürbe am 2. !ftobember be§ %afy

re§ 1851 in ©t. £oui§, 9Wo., ge=

boren. 23ereit3 feine ©rofceltern

foroie feine ©Itern gehörten ber

beutfdjen 90Mt)obiftenfird)e an unb

er felbft mürbe fdjon in früher

taugenb im ^aljre 1867 unter ber

|9Xrbeit bon 93r. @eorg 23öfben3

in ©ummerfielb, $11., gurrt ^errn

befeljrt. $n ©i. Öoui^ befuebte

er beutfdje ©djuleu unb bollen*

bete ben flaffifctjeu ®urfu§ guerft

im Central 3Be§Iet)an = Kollegium

in Sßarrenton, SWo., unb fbäter

ben tljeologtfdjen im ©arret 33ib=

fical ^nftitute, (Fbanfton, $0\
9tt§ ^rebiger bebiente er $mfnci)bWi\ $11, 2 $abre, ^ortt>$ratrte

unb ©otjleton, $tt-, 3 $abre unb ^afljbiae, ^H., 1 $abr. $m $abre
1881 mürbe er aB Sßrofeffor ber beutfdjen ©bradje unb Sttteratur

im Central 3öe§Iei)an Kollegium in Söarrcnton, Wo., erlrä^It unb
ift .in biefer (Stellung nun 2,°> $at)re lang mit großem Crrfolg tbätig.

* *

GljarleS getfofc Stütfcmann, ©ofm bon 9?eb. Marl 5t. ,<o.

©türfemann, mürbe in ©ttfinfon (Sounttj, .ftaufa*, ben 22. Wugitft

1860 geboren, ©ein erfter Öebrer mar fein initer, rueldjer in ber

alten Safe Grcef-Mird)c beutfdje unb englifd)c ©dntle Ijielt. 2Bei=

3. «Dl. Winkt.
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teren Unterridjt erhielt er in ben öffentlichen ©djulen ber ©täbte

Sllton, (£befter, ^adfonbitfe nnb $itt§ftelb, °stf. 21m lefctgenatm»

ten Orte tourbe er im Januar 1874 belehrt unb ©lieb ber ®ird)e.

$m ©e^tember 1876 janbten um bie ©Itern nadj nnferer ©djnle

in SSarrenton aur weiteren 2tu§bübung. $iaü) biericdjrigem ©tu=

bium raar ber flaffüdje ®urfu§ bolleubet. ©r biente hierauf brei

£fcrjre lang aB Seljrer auf beut %nbebenbent=£)iftrift in @t. Quartes

Sountb. Genüge äöoctjen bor be§ SSaterB £obe im %cd)re 1882 be=

fudjte t^n ber ©oljn, unb biefer 23efud) gab ben beiben ©elegenljeit

über £eben, Beruf unb berlaubte

©egenftänbe %n reben roie nie su=

bor. Sttefe SBefpredjimgen über*

^engten ben jungen Seljrer, bafc

eZ ©otteS 2BtHe fei, ba£ er tore*

bigen foHte. Hm fid) für biefe§

Ijeilige Stmt grünblid) nnb forg=

fältig borgubereiten, befugte er

gtoei £saljre lang ba§ ©arrett

Biblical ^nftitute §u ©banfton,

£pff. £>ier öffnete fid) iljm ein

neue§ ßeben, roeld>e§ mit immer

gunefymenber ®raft xfyn ansog.

$m £erbft be<3 ^afjreS 1885

fcfylofc er fid) ber (st. ßouis> ®on=

fereng an unb bebiente fotgenbe

Stellungen: 90Z±. ^leafant, %a.,

®e ©oto, 2tfo., 9fcofomt§, $11., ©ummerftelb, $1, Burlington, Sa.,

Btoeite ©emeinbe. (£inem Sftufe nadj SBarrenton folgenb, übernahm

er eine Sefjrerftette im Central SSe^Ieban^oHegium, too er bi§ jefet

nod) mirft.

9?eb. (htgen (L SSSeiffcnfcad), tfjeologifdjer ^rofeffor an bem

Central äSeMetjam^oIIegium in äöarrenton, 9P?o„ raurbe am 4.

Slbril 1870 in (Stuttgart, bem frönen Sßürttemberger ßanbe, ge=

boren, befudjte bort ad)t Safjre lang bie pljere Bürgerfcbjule unb

mürbe unter ©ufiab ©erof, bem ©tabtbfarrer ber @t. ^ofyannesi*

©emeinbe, fonftrmiert. ©eine Butter nnb fein SSormunb Ratten

(E. 3. Stütfentann.



^nbxläum^bittf) bcx @t* Soni§ &etttftf)en ^onferenj«

ilm für ba3 Seljrfadj bestimmt, er aber münfdjte tri ba§> fyinterlaffene

öefdjäft feine» SBaterS, ber ein Sßgrotedjntfer mar, etnsutreten, roel*

Ae§ feine Butter Betrieb. ®iefe $?einung§berfd)iebenf)eit beran*

lofetc il)n sur 2Tu§toanberung unb er fom im ^a!)re 1885 al§ fünf»

Si'fjniä^riger Jüngling nad) ben bereinigten (Staaten, unb gtoar

nad) Söoobb, ^H. %n bem frönen unb frommen £eim ber ©efd)tot=

Her Sofifdj fanb ber junge SSanberer au§> ber gerne eine neue, ge=

fegnete Heimat, %rjr ^eiliger SBanbel, foraie bie ernften, getoal»

tigen $rebigten ber 93otfd)after ßljrifti übergeugten ifyn bon ber

Sßertloftgfeit feinet äußeren, for=

meEen (£rjriftentum§ ; er mürbe

erroedt unb nad) gtoeiiäljrtgem

fangen unb fangen eublid) im

^aljre 1888 feinet #etl§ in ©&ri»

fto gerüife. %m Sahire 1889—91

befud)te er ba§ ©euifdje Kolle-

gium in Tit. ^leafant, $$a., um
fidj für ba% ^rebigtamt borgube=

reiten, gu bem er fidj bon ©ort

berufen füllte, %n ben ^afyreu

1891—94 ftubierte er im Central

SßeSletjan - Kollegium in SSarren-

ton, Tlo., unb abfolbierte ha*

felbft mit ©fyren ben fIaffifd)=tf)eo=

logifdjen ®urfu§. %lad) feinem

eintritt in bie (St. Öoui» ^Dcutfdje

Konferenz bebicnte er (Jaft St. SouB Sfttffion unb ©ranite (£itb,

Ss'H., brei ^ofjre, fobann ebenfalls brei ^afyre äEotoeaqua, %VL., unb

mar bann 3tnei %at)re al§ ^rebiger in 9IIton, ^H., tfjätig. (seit

1901 meilte er al§ tljeologtfdjer (Stubent im ©arrett SSiblical ^n=

ftitute, ©banfton, %U., unb bebicnte nebftbem eine euglifcfye ©emeinbe

in (£ort!anb, ^H. %m Tlai 1904 grabuierte er bafelbft mit ©fyren

unb mürbe bann al» Sßrofeffor ber Geologie an bem Central 2ße3=

let)Qn=KoIIegium in ÜESarrenton, Tlo., erroärjlt, mo er gegenwärtig

tfjätig ift. (Sein imermübltd)er ^leife unb feine gefegnete SBtrffam-

teit olB ßefjrer ber ^sugenb raeifen Ijin auf eine erfolgreidje unb ge=

fegnete Sßirffomfeit in feiner neuen Stellung.

(S. (£. SÖJciffcuBod).



(Befcfyicfyte bes 4)eutfd?en Kollegiums in 2TEt

pleafant, 3otr>a.

%on @. @. ^atoigfjorft, 2). $.

Unter ben fiebert teeren ßefyranftalten, bie ber beutfdje We>

tf)obi§mu§ in STmerifa gegrünbet fjat, ift ba§ ©eutfcfye ®oftegium in

9ftt. pleafant, %otoa, ber Steige nadj bie bierte. ©ie Urfadjen, toeldje

§u feiner ©rünbung führten, maren folgenbe: 3Sor 35 ^a!>ren fdu'en

e£ mandjen Sßrebigem unb SO^itgliebern unferer ®onferenä, al§ be=

^engten bie Söetoofmer be» @täbtd)en§ SSarrenton nidjt ba§ gefiülj-

renbe ^ntereffe für bie in ifyvev Witte fid) befinbenbe SInftalt; be§=

r)aIB sogen bie £ruftee«93eprbe nnb ba§ SBefudjSfotmte ber ®on=

fereng ben Verbleib ber ©cfyttle in SSarrenton ernftltdj in ©rroägung.

®ie bamalige ©übtoeftlidje ©eutfdje ^onfereng ernannte infolge bef=

fen ein ®omite, raeldje§ ftdj in SSarrenton berfammelte, um 2tnerbie=

tnngen bon berfdjiebenen ©täbten entgegen gtt nehmen unb gu brü=

fen. Sin ber ^onferensfi^ung in Quinct), %1L, im ^erbfte 1872

madjte bie £ruftee=93el)örbe ber „^otoa 2ße§Iet)an Uniberfitb/' ber

^onfereng ba§ Verbieten, tfjr $10,000 qI§ ©nbotoment unb einen

SBattpIafc gur ©rridjtung eines entfbredjenben @djulgebäube§ %a

fdjenfen, \oM bie ®onfereng einen ©rrjaltnngSfonbg bon $20,000

fixere. ©ie£ gefd^a^ unb roaljrenb einer in 9Jht§catme, ^otoa, ab*

gehaltenen ®onbention tourbe bie ©rünbung ber Slnftolt befdjloffen,

bie mit ber %oroa 3Be§Iet)an Uuiberfiti) in ä^nltd^cr SSerbinbung fte^t,

tote unfere beutfdje Slnftalt in ©erea, Dbio, mit ber bortigen eng*

lifdjen @d)ule. ©in grufteeförber au3 bierunbätoanaig ÜJJtttgliebern

mit folgenben Beamten tourbe erroäljlt: $on. ©. (£. ©mitl) bon

SMin, $1, ^räfibent; $b. Naumann, »ice-^räftbent; *fteb. 9t.

§aötgf)orft, ©efretär, unb ©. SB. SWarquarbt, ©tfjafcmeifter. ftebft

bem bon ber Uniberfität gefdjenfien Eigentum im State bon $15,000

tourbe auä) aEen beutfdjen (Stubenten unentgeltlicher Unterricht in

allen gädjern unb klaffen ber englifdjen SXnftalt gemährt.

©ie eigentliche STufgabe ber Siufialt ift, im befonberen ©inue

eine beutfdje irjeologifdje @d)ule %u fein, in ioeldjer b e u t f dj e Sßre*
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.0. &. Seift, 91. 9W., iy. $.
9t. (5. Werfet, 9t. «öl.

"4>rtif. (f. <S. A>ttüiaI)orft,

2t. SW., ®.2>.

.$. a. SKorflcnfcn.

9lrtljur i». Gcaton, 91. 3)1.

(f. (*. SDmcr, 91. 0)1., 2. X. X.

Katt Stiefel, 2t. 3)1.
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biger für ba% beutfdje 2Berf Ijerangebilbet toerben; bod) roirb

nebftbem audj grofteS ©etrridjt auf eine grünblicfye ®oEegiat=2tu§*

bilbung gelegt, roeld>e ber ttjeologifdjen 2(uf>MIbung borangetjen

foKte. ®urd) ifyre 23erbinbung mit ber „%otoa 2öel>Iet)an Xttöerfitt)"

ift e§ bem beutfdjen Kollegium möglich, ben Slnorbnungen be§ Uni=

berfität§=@enat§ in alten (stMen nadjgufommen, unb grünblitfjen

Unterridjt in ben fotgenben £et)rfurfen gu erteilen:
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£cutfd)e§ Sefjtgefiitube.

1. ©in 23orbereitung§=£htrfu£ bon 3 %af)ren.

2. 3toet tfjeologtfdje Surfen bon je 3 unb 4 ^afjren.

3. ©in flaffifcfyer ®urfu£ bon 4 %at)ren.

4. ©in J)f)iIofo£l)ifä)er ®urfu» bon 4 ^a^ren.

5. ©in tüiffenfdjaftlicfjer ®urfu§ bon 4 ^atjren.

6. ©in litterarifcfyer ®urfu§ bon 4 ^aljren.

7 ©in fanfmännifd^er ^urfu§.

8. ©in 9£ormaI*®urfu§.

9. ©in ^urfu§ in ber SWufil.
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£rofc mancherlei ©djtoierigfeiten burfte fidf) baZ Kollegium im

£aufe ber £saf)re einer lebenskräftigen ©ntroidflung erfreuen, ^m
.s;Serbfte 1873 mürbe bie @tf)ule mit 24 (Stubenten eröffnet. £)ie

<3d)üIeräaf)I Ijat fetiljer bon ^al)r gu ^afjr angenommen, big fie

gegenwärtig 155 ©iubenten gäfylt. tätvoa I^unbert (stubenten ber

STnftalt finb big je^t in ba§ ^rebigtamt getreten; fünf fyaben ficf)

bem augroärtigen ^iffiongroerfe geroibmet, roäfjrenb biele anbere

alg Seljrer, SIbbofaten, alg STergte nnb ©efcfyäftgleute ober in anberen

23erufg3tr>eigen ber äftenfdjfjett bienen. Sohlen geben jebodj nur

ben äußeren ©rfolg be§> ®oEegiumg; ben inneren ©rfolg, bie mo-

ralifdje unb djriftltdje ©rgie^ung ber ©tubenten felbft unb ben ©in*

flu& ifyrer ßebengarbeit im Aufbau beg Weites ©otteg unb in ber

SSereblung ifyrer Sftitmenftfjen rairb erft bie ©roigfeit redtjt offenbaren.

SDie Beamten unb Sefjrer f)aben ftetg berfutfjt, ba% SBerf ber ©rgie*

f)ung natf) beften Gräften gu betreiben unb gu förbern.

5IIg Sßräfibenten unb fungierenbe Sßräfibenten f)aben gebient:

Web. 91 £abigf)orft, fungierenber Sßräfibent, bon 1873 big 1874;

Web. @. fr SB. SBiUeb, 5t.2tf., fungierenber ^räfibent, bon 1874 bis

1875; Web. ,§t). ©djufc, fungierenber ^räfibent, bon 1875 Big 1877;

Web. ©. fr SB. SBitfeb, 5T.9J?., fungierenber Sßräfibent, bon 1877 Bi§

1878; Web. SBm. SSaltfe, 2t.2R., ^räfibent, bon 1878 big 1885; Web.

^oljn ©tfjlagenfjauf, ©.2)., ^räfibent, bon 1885 big 1891; Web. ©.

ST. SDhilfmger, $&.©., $räfibent, bon 1891 big 1893; Web. fr 2>hma,

SXSX, ^räfibent, bon 1893 Big 1897, Web. @. @. ©tfjütte, %M. r

^räfibent, bon 1897 Bis 1898; Web. @. @. £abig£)orft, 2X2X, «J5ra-

fibent, bon 1898 bis gur ©egenroart.

9JIg Sßrofefforen bienten ber STnftoIt im Saufe ber Öaljre: Web.

@. fr SB. SBiUeb, bon 1873 big 1878; fr SB. SBinter, bon 1873 big

1876; ©ratia ßnon, bon 1873 big 1874; STmalia ßa^rmann, bon

1874 big 1875; (Smma SBÜIeb, bon 1875 big 1878; Web. SBm.

S3alcfe, 8T.2K., bon 1876 big 1891; Web. @eo. 93. Stbbitfg, 2X2X, bon

1878 big 1885; Web. @. <£. Wlaqavet, 2X2)., bon 1883 big 1884,

Sofm §. Siemann, bon 1883 big 1885; Web. fr 9Phma, 3X2)., bon

1885 big 1893; Web. SB. §. £ebbe, SO?.©., SX2X, bon 1888 big

1891; Web. SBm. ©tbfle, bon 1890 big 1891; Web. SB. ©. 33aab,

8I.2R., bon 1891 big 1895; Web. (£. @. 93aumgarten, 8T.3R., bon
1894 big 1895; Web. ßarl ©tiefet, 8C.2»., bon 1895 big sur ©egen-
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toart; Sfteb. ©. ©etfer, St-SR., bon 1896 Bi§ 1903; (Sarrie 9ftaud),

bon 1896 Bi§ 1901; ©milie £abig£)orft, bon 1901 Bis gur ©egen«

Watt; *fteb. #. ©. Seift, 20J?., 93.®., bon 1903 Bis jefct.

2II§ SIgenten bienten im Saufe ber Qeit: Sfteb. $. Salprmann,

1873—1875; 9teb. ©. ©. 23ecfer, 1875—1878; 9teb. 9t. $abig=

(Stmna ©tdtier, 2t. 2tt.

eitfafietQ Sean.
S. SB. e&twatbS, 21. SM. SWian 9WcXimoIb r 9tt. <3.

Suclj 21. »ofltö, W.a»., $$.$.

Sorft, 1878—1884; «fteb. $. Naumann, 1887—1888. — 5tHe

fjaBen in ifyren betriebenen (Stellungen aum StufBau ber Stnftalt im

©egen getoirJt.

%n SSerBinbung mit ber ©djule Befielt eine Äoftanftalt, bie fidj

unter ber 9Iuffidjt bon 9?eb. (£. SEIjalentyorft Befinbet. — ^n beutfdjen



so 3ubtfäum3JntdEj ber <&L £oui$ 3)eutftf)ett ^onferens*

imb cnglifdjen litterarifdjcn Vereinen mirb ben ©tubenten @e(egen=

bcit geboten, fid) im öffentlichen Sieben, im ^Debattieren nnb in ben

narlamentarifdien Regeln gu üben, ©ine gnte bentfdje 23ibIiotrjef

bon 2000 93änben unb eine englifdje in ber Zsotoa 2öe§Ierjan Uni=

oerfitt), bic 10,000 23änbe särjlt, fteljen ben ©tubenten 3ur 33enutmng

offen. ?ludj Ijaben fie ein ßefegimmer sur Verfügung, mit täglichen

nnb mödjenrlidjen S^itnngen, 3ftaga3tnen nnb ttriffenfdj-aftltdjen unb

tbeologiferjen 3eitfd)riften 3um gefälligen ©ebraud). — ^n ben

breiftig ,^af)ren irjre3 23efterjen§ ifi &ott auf fidjtbare Söeife mit ber
v
?JnfiaIt gemefen unb fjat ©egen unb @ebeinen gu ber Arbeit ber

Beamten unb £ebrer, fomie ber $reunbe

berfelben gegeben. ^m ^aljre 1878

mürbe eine ©tubentenrjetmat errietet

unb im ^aljre 1901 eine fd)öne gmecfent=

f-bredjenbe %ubiläum3=®a£elle im SBerte

bon $7000. 5htd) tft ber Gtf)altung§.

fonb§ auf $30,000 errjörji morbem £a*
©efamt * (Eigentum re^räfentiert einen

Söert bort $55,000. Unter ben bieten

lorjalen grennben ber 31nftalt, bie iljr feit

bielen ^arjren mit $iat unb %$at gebient

(laben, berbienen £on. T.(£. ©mitt), 0}}eb.

m. £abigl)orft unb @. SB. Stequarbt

befonberS genannt su merben. "ör. 3.

CT. ©mitrj Ijat feit ber ©rünbung ber

©ri)ule qI§ ^räfibent ber Irufteebeljörbe grofte SDienfte geleiftet. xBr.

^abigljorft fjat 28 %arjre Tang ba§ 2Imt beS ©efretär§ mit Afetf;

nnb £rene bermaltet unb 93r. @. 20. SWarquarbt, ber feit ber 0rün=

bung ba£ 5Imt eine§ ©d)ai3meifter§ berfalj, I)at fid) burd) feine meife

5>ermalhmg ber ginangen, fomie burd) feine liberalen Waben grofeeä

^erbienft um bic Slnftalt ermorben. T>ie gegenmärtigen Beamten ber

^rnftec,§=^et)örbe ftnb: ^rafibent, -<oon. £>. (£. ©mitf); 23ice=^räfi=

bent, ffieb. $. Zimmermann; ©ei'rctär, JReb. Amt. 'öalde; ©djafcmei»

fter, @. 3B. 90?arquarbt, unb ^inan3--©etretär, 2öm. .ftörfdj.

©er gegenwärtige ^räfibent ber 5lnftalt, bem mir obigen 93erid)t

berbanfen, 9ieb. (Sbtotn © ^abtßfjorft, y.Wl., ©.2)., mürbe aB ©olm
trommer nnb gottliebenber (Htern am 7 9?obember 1865 in ©bring*

(?. 3. £aöicjIjorft.
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fielt), ^H., geboren. Saut feinem 33efennini§ erlangte er am 10.

ftooember 1875 in %oma (£iit), %otoa, bie ©etoipeit feiner 5Tnna!)me

bei ©ott. ^ad^bem er bie ftäbttfcfjen (Sdjulen abfolbiert Ijatte, trat

er al§ (Stubent in ba% ©eutfdje Kollegium unb bie ^otoa 2öe§Iet)an

Uniberfitri in WH. ^leafant, £solr«a, ein. @r unterbrach biefe (Stubien,

um einige %a$xe alz Seigrer in ben öffentlichen (Sdmlen gn bienen,

fefjrte aber faäter toieber gurüc! nnb abfoMerte im ^afyre 1887 ben

fTafftfd)en ®urfu3. (Später fe^te er feine (Stubien auf ber Bofton*

Unioerfität fort, toofelbft er im ^a^re 1890 im tfyeologiftfjen (Seminar

grabuierte. ^m ^afyre 1884 trmrbe tfjm ©rmabner=£icenä nnb im
^a^re 1885 Sofafy)rebiger=ßicen3 erteilt, ^m %af)re 1886 tourbe er

auf $ßrobe in bie (St. Öoui§ beutfdje ^onfereng aufgenommen unb

hebiente feitfjer folgenbe (Semeinben: ^eoria^iffion, 1887—1888;

Stfoberlt), Wlo., 1890—1892; 93Ioomington, %U., 1892—1897;
Burlington, %otoa, ©rfte ©emeinbe, 1897—1898. Sann folgte er

einem Sftufe al§ ^räfibent be§ ©eutfdjen ®oftegium§ gu Tit. ^leafant,

^otoa, in melier (Stellung er mäf)renb feiner fedj§jäl)rigen 2ßirffam=

feit im großen (Segen arbeitete, ^m ^a^re 1899 beehrte tfjn bie %otva

3ße§Iet)an Hniberfitt) mit bem @rabe eines „5Doftor§ ber Geologie"

ftafttliät*

@. (S. £abigf)orft, %M., ©.£.»., ©.3)., ^räfibent unb ^rofef»

for ber faftematifdjen unb £raftifd}en Geologie; #• %. Öeift, %.Wl.,

95.©., ^rofeffor ber bibliftijen ©pradjen unb ©jegefe; ®arl (Stiefel,

UM., Sßrofeffor ber rjiftorifc^en Geologie; ©milie $at>ig£)orft, £el^

rerin ber S^ufif.

J W Hancher, A. M., D. D., President of I. W U. and Pro-

fessor of Mental and Moral Sciences; Alba C. Piersei, A. M.>

Dean of the Faculty and Professor of Greek Eanguage and Lit-

erature; Eimer E. Eymer, A. M., Ph. D., Professor of Mathe-

matics and Astronomy ; Julian McDonald, A. M., Professor of

Iyiterature and French; Arthur L. Eaton, A. M., Professor of

Eatin Eanguage and Eiterature
;
John W Edwards, M. S., Pro-

fessor of Natural Science ; Chas. T Vorheis, B. S., Professor of

Biological Sciences; Eucy A. Booth, Ph. D., Professor of His-

tory; Elias Handy, A. M., Professor of Didactics and Oratory;

Elizabeth Dean, Instructor in English and Didactics; Emma
6
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Stover, A. M., Preceptress and Professor of Literature; A. Rom-

mel, Mus. D., Director of Conservatory of Music; Ella Beiden,

Instructor in Vocal Music ; H. F- Morgensen, Principal of the

Commercial Department ; Carlos Wiener, Instructor in Spanish

Language and L,iterature.

93etm ^üäftlidf über bie @efd)tdjte be£ ®eutfdjen ®oEegium§ bon

9Jlt $Iectfcmt, ^otoct, fjaBen toir grofee ltrfad)e, @ott bon fersen gu

bcmJen, bafc alle (Gebiete ein erfreuliche^ 3Satf)3tum unb gute gori>

fdjritte axtfroeifert.



Die Central VDcsUyan IDaifenanftalt in

IDarrenton, VTlo.

Sie Betrachtung be§ beifolgenben 23ilbe§ unferer 2lnftalt toirb

bem geneigten ßefer nidjt nur unfer Sßaifenfieim beranfdjaulidjen,

fonbern ifjm au<§ Ijelfen, bie @efdn'd)te beSfelben beffer gu berfte^en.

Xiefe geljt £>anb in ^anb mit ber @efd}id)te be£ Central 2ße§Iefc)am

Kollegiums; beibe ftnb fogufagen Qtoxh

ImgBfdjroeftem unb ftanben big gum £saljre

1882 unter gleicher Kontrolle.

©er @eban?e, eine SSaifen^eimat §u

I grünben, tarn ben Vettern be§ beutfdjjen

I 9?t
l

etf)obi3mu& gereift nidjt bon ungefähr.

1 ©§ toar ber $err, ber i^jnen benfelben

I brennenb in§ iperg legte. Unb al§ 93r.

$. giegenbaum bei einer gufammentunft

in Quinct), £$11. , am 14. 2£pril 1864 einen

bafyingeljenben 33orfd)Iag machte, fanb ber»

felbe ben leb^afteften Beifall.

2Son ben 945 Sicher Qanbeä, roeldje

baxnalg in ber unmittelbaren 9^ä^e 2öar=

renton§ bon ber Konferenz für $15,000 fäuflid) erraorben mürben,

befifct bie Slnftalt gegenwärtig nur nodj 300 unb ba§> Kollegium 20;

ba% Uebrtge ift nadj unb nad) berfauft toorben. SDie alten ©ebäube,

bie barauf ftanben unb ben bamaligen 2Serr)äItniffen redjt gut ent=

fpracfyen, fyahen feift)er mit einer geringen 3tu§naljme geräumigeren

unb mobern eingerichteten ©ebäulidjJetten $Ia^ gemadjt, fo bafc

unfere Stnftalt fyeute einen SSert bon $46,500 repräfentiert.

3U§ erfter Söaifenbaier mürbe 93r. ©eorg 93öf^ertä ermäljlt. ©r

blieb jebod), roie aud) fein ^adjfolger, 93r. $. 2B. SWetjer, nur furge

Seit in biefer ©tetfung. ^nen folgte im ^aljre 1865 23r. $fjiltw

ftnljl, ber nebft feiner lieben ©attin ben älteren ©efdjttriftern nod)

redjt gut befannt. 93etbe arbeiteten unermitblidj für ba§ geiftlidje

K4

*. Siufil.
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unb reiblidje Sßo£)I ber Söaifenfinber. 93ei einem $efttdje, iüeld^e bie

bamalige ©übtoeftltdje ©eutfdje ®onferen5 im $er6ft 1870 bon @t.

^arle§, 9Wo., au3 ber SInftalt abftattete, matfjte üjr SBorftfcer, ber

roeltBetannte SBifd^of $?attf)ero ©imbfon, in einer bom feinften £umor
getoürgten Sfrtfüratfje bie brafttfdje SBemerftmg: "May it ever oe so

Otett. S-. §. 3ßtwermann.
Sic asJaifcneWctn.

@d|it>. 3BtW) ermann.

warm in other plaees, Warrenton always keeps cool." (®ulj)l.) 2)iefe

^Jro^^eseinng be§ SBtfd^ofB ging jebod) nicfjt in Erfüllung, benn fcfyon

im ^afyre 1872 berlief? ätoter ®ulil, toie man um allgemein nannte,

SSarrenton imb ber raftlofe unb unermüblidje SDr. #• 91. ®od) tourbe

fein üftadjfolger. ße^terer berraaltete biefe§ ^ödjft fd^roterige 3tmt

in SSerBinbung mit feinen SßfTidjten al§ ^räfibent be§ ®oKegiumf> unb

al§ geitroeiliger Sßrebiger ber 2Sarrenton=@emeinbe fedjS £}aljre lang

mit großer Eingabe unb (selbftberleugnung, toofcei ifyn feine ©attin
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qB treue ©eljilfin unb eine liebenbe Butter ber föinber nad) beften

Gräften unterftü^te.

8H§ bann im ^a&re 1878 ber SBefölufe gefaxt mürbe, bie 2ßai*

fenljeimat bon ber Koftanftalt be§ Kollegiums gu trennen, raurben

bie ©efdjtoifter Reibet al§ 3Baifen eitern ermaßt, ßeiber tonnten fie

megen ber gefd)mäd)ten ©efunbljeit bon @djtt>. Reibet nur stoei %al)re

in biefer (Stellung berbleiben, ein Umftanb, ber um fo fcfymerälidjer gu

bebauern ift, ba fie trofc mancherlei (Scrjtoierigfeiten in bem [idjtbaren

©ebenen ber Stnftalt mit großem ©rfolge arbeiteten unb fetjen burf*

ten, tote bie 5fttftalt unter ifyrer Pflege fidjtbar gebielj unb im Saufe

*
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Gentrrtl 2Se§reJ)tm SBatfenanftult.

ber ^afyve immer mefyv greunbe unb ©ömter getuatm. Stönen folgte

im °>al)re 1880 23r. (£. $. <Sd)Iinger unb feine ©attin al§ 2ßaifen*

eitern, unb Ijaben biefe (Stellung adjt ^afjre lang betreibet.

5Tn ber ©i^ung im ^erbft 1880 erklärte ftdj bie (St. ßoui§ 3>eut-

fcfje Konferenz für eine weitere Trennung ber (Sdjule bon ber 2öaifen=

anftalt, meldte im %af)re 1882 boHgogen mürbe, fo bafc beibe 2InftaI*

ten bon bort an bon fetoaraten £ruftee§förbern kontrolliert mürben,

©in anerbieten ber 93crn)altung§bel)örbe ber Sßaifenfyeimat in 23erea,

Ofjto, beibe Slnftalten 5U bereinigen, fomie ein anbere§ bon feiten

ber ©ebrüber ftiebringljauS, ber 31nftalt in ber Sßälje bon (St. ßoui§,

Wo., 30 Slder fcmtb im ^erte bon $9000 3U fdjenfen, mit ber 93e-
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bingung, bafc bie ^onferens ein (SeBäube im äöerte bqn $15,000

barauf erriete, fanben feinen SMIang unb ttmrben banfenb aBge=

lefjnt. dagegen mürbe nun ber längft gehegte $Icny ein neue§

SBatfen^eim gu Bauen, in§ 28erf gefegt, um babmfy einem feit ^afc
ren gefüllten $ebürfni§ m genügen. £)iefe§ neue ©eBäube, tueld^eS

ba§ Beifolgenbe Sötlb im Zentrum geigt, fonnte im ^uni 1885 ein«

gemeint merben. @§ ift neBft (£rbgeftf)OB groei ©tocftoerfe fyod) unb

<Sd)to. (Snttna ©djfalJad) mit bcn Ätcittftcn.

I)at eine Simenfion bon 96 Bei 48 gfufe. ©in ^afyr fbäter raurbe

Binter biefem (SeBäube nodj ein ©djuIIjauS errietet, beffen gtoeiter

©totf 3U ©djlafätmmern Benu^t roirb. ©er ©cBuIraum Ijat eine

©röfee bon 45 Bei 30 gufe. ®a§ ©ange raurbe mit einem Soften»

aufraanbe bon etroaS üBer $11,000 errietet.

^m %uni 1889 fonnte bie Stnftalt unter günftigen SSerfjält*

triffen ba§> fünfunbsmangigfte %al}re3feft iBre§ 23eftef)en§ feiern. Sie

©onntagfdjüTer ber toatronifierenben ^onferengen Brauten $3400.59

3ur SIBtragung ber ©Bulben sufammen, bie IjauötfädjKdj burd) bert
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(gbttwrb unb $*ebbte.

2Bir finb jrtiei SBatfenfnaben,

Sftodj ff ein, tnic ade feljn;

2Bir formen nodj nidjt lefen,

9Jocf) nicrjt jur ©crjule getjn.

2Bir Ratten eine äRamma
Unb liebten tjerjlicrj fie.

£> unfre liebe SEftamma,

©er'Xob natjm fie &u früt)

!

SRun ift fie feiig broben,

2Bir möchten bei iljr fein,

2Bo Sfyerubinen ttjronen

3m erlügen herein.

Unb unfer lieber tyapa,

©r wollte ÄriegSmann fein;

@r ging weit fort nad) Kuba
Unb fom nid)t nneber tjeim.

3efet finb mir gonj adetne;

9Bof)nen im 2Batfent)etm;

2Bir tjätten gern oiel greunbe:
Söillft bu nictjt einer fein?

SBaifenlieim, SEßarrenton, 9Jto.

Wau be§ ©djuIIjaufeS oerur*

fadjt roorben waren. SDiefer

©rfolg mar größtenteils beut

weifen planen unb ber raft-

lofen Stfyätigfeit be3 neuer*

toäfylten ©dja^meifterS, 93r. #.

$. ^acobt), 3U oerbanfen, ber

fett jener 3eit ber SInftalt biele

treue ©ienfte geleiftet fjat, unb

nod) Ijeute, natf) fünfäe^nialj«

riger S^ätigfeit, biefem Sßerfe

feine Bett unb Gräfte nribmet,

um ba% 2ßofjI ber 28aifen£)ei=

mat Beförbern gu Reifen.

%m ^a^re 1888 legten

bie ©efdjtuifter (Solinger, gu-

neljimenber förüerlidjer ßeiben

wegen, iljr Stmt nieber unb 93r.

unb ©djto. SßljtltpJ) Naumann
würben al§> üjre üftadjfolger er-

tocujlt. ®a im Saufe be§ ^cu>

reS 1888/89 eine Stnsal)! fc
ber Wegen Mangel an 9?aum

nidjt aufgenommen werben

fonnten, befcfjloffen bie £ru-

fiee§, einen brüten ©totf auf

ba3 2Baifen^au§ gu fefcen.

£)a§ 3ur 2tu§füf)rung biefe§

S8aue§ erroä^Ite ®omite ber-

fammelte fidj am 17 %ult

1880 in Sßarrenton unb Be-

fdjlofc nadj reiflicher Iteberle»

gung, tttdjt auf, fonbern an

ba& SßaifenljauS su bauen.

3) er 93au mürbe fogleidj in

Angriff genommen unb bereits

im Sinti 1890 burd) ©ifd&of
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93oromon eingen>eit)t. £>er erfte @tod tnirb aU @J3faaI unb ®üdje

benu^t, roctfjrenb ber obere @tod für ©djlafaimmer ber äßatfen ein-

gerietet ift. £)er %au loftct $11,342.

?^acf) bem Sftütftritt ber @efd)roifter $t). Naumann, im ^a^re

1892, bie teils toegen borgerüdten 3IIter§, teils toegen gefdjtoädjter

©efunbtjeit ftd) genötigt fallen, iljre (Stellung aB Sßaifeneltern auf-

sugeben, übernahm 93r. $. $. ©rüneroalb mit feiner (Sattin biefen

fdjmierigen unb f)öc£)ft berantmortlidjen Soften, bon meinem fie im

^afjre 1895 burd) bie @efd)ir>ifter £5. $. ®neljan§ abgelöft ttmrben.

(fnergifcf) unb mit unerfdjrodenem SDhtte ergriff ber neuerroäljl'te

2£aifenbater ba§ jftuber unb führte ba% ©djiff burd) bie fdjäumenbe

99ranbung mader boran. Un-

ter feiner raftlofen Sljättgfett

nctfjm bie 2tnftalt, befonberS in

tüxrtftfjaftltcfjer Söegieljimg, ei-

nen entfdjiebenen Stuffdjnmng,

eine &t)atfad)e, bie am SBtel)-

ftanbe, an ben (Einrichtungen

auf ber $arm, am Dbftgarten,

im ^aufe unb überall gu £age

tritt. @?§ ttmrben in biefen

^afyren biete Erneuerungen

gemadjt unb biete SSerbefferun-

gen borgenommen. 9?ad)bem

ber fogenanute lueftltdje Jylügel be§ (SebäubeS, melier fidj %uv 9tedj=

ten auf bem 93ilbe beftnbet, fertig geroorben mar, glaubte man f)in=

länglich 9taum für 100 SHnber gu Ijaben. Stffein, qI§ fidj bie 3af)I

ber SHnber auf über adjtatg belief, mangelte e§> ttneber unb biefer

Mangel an ^aum machte ftdj fyaubtfödjlid) im ©djulljaufe fühlbar.

9iadj langem Bibern faxten bie S£ruftee§ im igum 1902 ben 93e-

fdjlufe, ein neue§ @d)ult)au§ gu bauen. Sll§ fidj jebod) ba§> ®omite

im Dttober beSfelben %at)reS in SSarrenton berfammelte, fd)ien ev

geratener, ba% ^aubtgebäube burd) ben ?(nbau eines glügelS gu

bergröfcern, ber mit bem toeftlidjen Ts-Iügel unb bem ^aubtgebäube

forrefbonbieren roürbe, unb ben unteren ©tod für (Sdiularoede, ben

oberen bagegen für Sßoljit- unb ©d^Iafgimmer eht3urid)ten. ^m
Hefter foEftc ber ?fbbarat für bie Dambfrjci,umg angebradjt merben.

3m ©arten bor bem £ftufe.
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Sie £ruftee3 gaben fdjriftlidj tf)re Gnntoiffigung unb fo tourbe ber

93au im Vertrauen auf @otte§ $tlfe begonnen, ©erfelbe ift 64 bei

38 gufe mit einem Anbau bon 26 bei 24 gufe. 2)iefe£ ©ebäube

ttmrbe am 10. ^uni 1903 unter entfbredjenben geierltdjfetten bon

bem Sßräfibenten be§ £ruftee=23oarb3, 3Bm. SSilfening, eingeweiht

unb foftete mit bem neuen SDantpffeffel, ber ba§> gange (^ehäube ent*

fbredjenb fjeiät, $8467.56. £a§ Unternehmen Würbe burd] bie ^ubi«

läumSgaben be§ ®anfobfer§, fowie burd) ben 35er?auf bon 80 Ader

£anbe§ ermöglicht.

Am 21. ^uli 1903 Würben bie je^igen Sßaifeneliera, 93r. unb

©djto. $. $. 3ßtbbermann, erwählt, ©egenwäriig befinben fidj 73

Kinber in ber Anftalt, 48 Knaben unb 25 Wählen, %m ganzeu

I)aben 389 Kinber, 230 Knaben unb 149 Sftäbdjen, in biefer Anftalt

SSerforgung unb Pflege gefunben. -äftandje ber in SSarrenton ergo*

genen SSaifenfinber nehmen in ber Kird)'e unb ©efellfdjaft e^ren=

teerte (Stellungen ein. Einige zeichneten fidj erfolgreid) im Öefyrfadje

a\x% unb etlidje SOftäbdjen Ijaben bem £>errn unb feiner Kirdje al§ ^3re=

biger§frauen gebient. ©rft bie (£wig!eit Wirb offenbaren, tote biele

bon ben Kinbern burd) it)re Aufnahme in ba§> SSaifenfyeim bor leib-

lidiem, fittlidjem unb geiftlidjem Untergange bewahrt Worben finb.

Sie SSaifenljeimai wirb bon fünf beutfetjen Konferenzen batronifiert,

nämlid) ber @t. Soui§, ber Sßeftlidjen, ber ©üblidjen, ber ^örblidjen

unb ber ^orbweftlidjen Seutfdjen Konferenz, unb f)at ber £ruftee=

förber in allen obengenannten Konferenzen feine Vertreter.

Auf bie $rage, wie biefe bielen Kinber alle angemeffen befdjäf»

tigt Werben fönnen, antworten mir einfad) : „Kommt unb feljet e§."

©ine einge^enbe 23efd)reibung mürbe zu Weit führen, ©od) bafc es>

in einem folgen $au§t)alte unb auf einer $arm, auf toeldjer adjt*

zeljn Küf)e zu melfen unb 9ttnbbief), @d)Weine unb ^ü^ner zu ber=

forgen finb, nid)t an Arbeit fe^It, mufc febem ©adjberftänbigen ein*

Teudjten. Aud} benfe man an bie große Sßäfdje, ba§> bügeln unb bie

$Iidarbeit, Weldje wödjentlidj beforgt werben muffen, unb berüdfidj*

tige, bafy bie meiften unferer Kinber nod) ber^ältni^mäßig flein

finb unb ber Aufwartung bebürfen. Sie ©djule fbielt t)ter eine

^aubtroHe unb wirb neun Monate lang bon allen Kinbern, mit

Ausnahme ber afferfleinften, regelmäßig befugt, %n biefer (schule,

wetdjer (sd)W. £uife 35ofboIT nun fdjon 15 ^abre al§ Oberlehrern*
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mit gletfe unb Xveue borfteljt, ftrirb ntdjt nur bct§ (üntglifdje, fonbcrn

aud) ba§ ©eutfcfye grünblidj gelehrt, ^ä^ige unb fleißige (Sdjüler,

bie bagu roillig fittb, bürfen, nadjbem fie bie 2öaifenftf)ule aBfoItriert

IjaBen, in ba$ nalje liegenbe Kollegium eintreten unb iljre ©tubien

fortfe^en, ein Sßorredjt, roeldjeg nid^t au fyofy gefdjä^t roerben tann.

ßefer, benen e§ um ferneren Shtffdjlufc su tfjun ift, mögen fidj

an ben gegentoörtigen SBaifenbater, *ftet>. $. &• SSipüermann, 2ßar=

renton, 2fto., roenben, ber jeber $eit Bereit tft, ettuaige ^QQen Brief*

Kdj gu Beantworten.



Das 2ütenf]etm in Siumcy, 3Utnois.

$on $of)tt @d)fageitf)auf, 2). $
1, (Srimbmtg be£ $dm§.

£>a§ 93ebürfni£ einer 23erforgung§ Slnftalt für betagte

unb Ijeimatlofe ©lieber be§ beutfdjen 3roeige§ ber SD^et^obi«

ftenfirdje tourbe bon bett Sßrebigern unb ©emeinben ber ®t.

£oui£ £)eutfd)en ^onfereng ^atjre lang emtofunben nnb in

©rtoägung gebogen, ofjne jebodi) gu einem toraJtifcfyen Sftefultate ju

gelangen. 3ÜS aber 23r. (partes? Pfeiffer burd) feinen ^rebiger,

SB. SBilfening, ber ^onfereng in Sßefitt, $11., am 9. ©ebtember 1889

ba% Slnerbieten madjen liefe, ifyv fein roertboHe§ (Hgentum im füb*

lidjen £eile ber ©tabt £Umtdj, $11., gu biefem Stoede 3U fdjenfen,

nafjm bie ®onferen§ biefeB anerbieten mit ®an! an unb ertoäljlte

fogleid) nenn trüber gur Iteberna^me be% (Hgentum§, toeldje fid) auf

ifyre SCnorbnung unter bem ©efefce be§ ©taate3 $IImoi§ inforbo*

rieren liefen, al§: "Old People's Home of the St. Louis German

Conference of the Methodist Episcopal Church." tiefer %it ttmrbe

am 6. ©egember 1889 boftgogen. Sie erften £ruftee§ raaren: $ßre=

biger: dl. ^abig^orft, (£. Sljalenfjorft, @. (£. Jgerfcler, Sßlj. 2B. $a=

cobt), (£I)a§. Üfobenberg, SB. ©djöntg; Saien: (£§a§. Pfeiffer, #.

®na#jetbe, $o§n Baifer. ®iefe trüber entwarfen auti) bie erfte

Äonftttution, bie ^ebengefe^e, bie $au§regeln unb bie 93ebingungen

gur Stufnannte in ba% ^eim.

9tm 6. 9D2at 1890 ttmrbe bie erfte $af)re§berfammlung ber £ru*

ftee§ abgehalten unb am 15. Mai beSfelben $af)re§ folgte bie form»

Iiä)e ©röffnung unb bie feierliche ©inroeüjung unter ber ßeitung

bon 9^eb. #. (&ti)u%. Sie erften ©efdjtoifter ftmrben am 6. Wlax

1890 aufgenommen, bon betten nod) eine ©djroefter, ^ofjanna @?B«

ner, bafelbft roeilt. $n ben erften fedjS Monaten gingen Bereits

über $11,000 gur Unterftüfcimg ber Sfttftalt ein, ein 23etuei§, bafc

bie ©emeinben ba8 23ebürfni§ einer folgen Slnftalt embfanben unb

ein ^erg für biefelbe Ratten. Obtooljl ba% (&ebäube, raeldjeS 23r.

Pfeiffer mit bem großen ©runbftüd ber ®ird)e übergab, ge^n 8int-

93
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mer enthielt, fo erliefen fidj botf) bie Sftäumlidjfeiten in etlichen 3a *)
a

ren un3ureid)enb unb e§ muftte ein $IügeI mit einem ®oftenaufmanb

bon $2000 angebaut tuerben. 23or brei ^aljren aber matten bie

95erf)ältniffc einen Neubau noituenbig, roeldjer neben bem alten ©e»

bänbe aufgeführt rourbe unb $8000 foftete.

2. ^te ^ertoaftttng*

®ie ^erroaltung be£ Sntenf)etm§ fterjt unter ber Stufficfjt ber

@t. 2oui§ ©eutfcfyen ®onferenä, roela^e bie 93erroaltung§bef)örbe

(neun XrufteeS) ertoäljlt unb bie 93ebingungen für bie Leitung ber

GfinrfeS Pfeiffer. @#to. Sati Pfeiffer.

STnftalt borfdjreibt. CDiefe neun £rujtee§ berrcalten bie Slnftalt unb

in ibrer Slbtoefenbeit ein bon iljnen beftimmtes? ®omite. 3II§ .s>ut§=

eitern fungierten ber ©rünber ber ?(nftalt, 33r. ©Ejarleg Pfeiffer,

unb feine ©attin, bie bem $eim ^afyre lang mit betxmnberung§ttmr=

biger ©ebulb unb Aufopferung borftanben. 9£ad) bem lobe be§

©rünber§ führte feine SiUttoe bie ÜBertualtung in bcmfelben ©eifte

nodi gmei unb ein r)alb ^al)r roeiter fort, ^fönen folgte Stfr. 2Bm.

.^agen, toeldjer mit feiner ©attin ba% .CScim brei unb ein balbe§ ^cifyv

lang mit tflcife, DrbnungSfinn unb Eingabe oertnaltete.

Tic gegenwärtigen s?au§elteru finb ffleb. 2Bm. Walde unb feine

©attin, bie beibc öon Wahtr unb burd) langjährige ©rfabrung au§=
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gerüftet finb, ba§> SHten^eim gu attfeitiger $efriebigung gu oertoal*

ten unb nad) au&en f)in gu rebräfentieren.

9TI3 $inang=2tgent toar befonberS S^eb. $. hülfen bon @t.

8oui3, Wlo., tfyätig, ber unter feinem raeiten greunbeSfreife mandjeS

(sdjerflein fammelte unb mit feinen braftifdjen J^enntniffen unb fei-

ner reiben ©rfafyrung ber 23errt)altung§bel)örbe mannen nü^Iidjen

9^at erteilte. 9?ebft iljm toirfte aud) 9^eb. ß. Marmel eine 3eü lang

mit ©rfolg für ba% Sntemjeim. ®a bie 91nftalt gegenwärtig nur

über geringe bittet tierfügt, unb ibr feine ftaatlicfie nod) ftäbttfdje

«Ren. 233m. Saftfe unb ©attin.

Unterftü^ung gu teil mirb, bie ÖiebeSgaben aud) bisher nodj mdjt

gur 2)etfung ber Itnter^altungsfoften ausreisten, fo mufc jeber

9ttoblirant, ber aufgenommen tnirb, bie (summe bon $200 aB ©in*

irittSgelb hinterlegen, um in etwas bie Soften für Unterhalt unb

Meibung gu beden. ®ie Snfaffen finb größtenteils förberlid) unb

geiftig fd)Wad) geworbene Seute, bie nad) furger Bett befonberer

Wege bebürfen, bie immer ©rira=5luSgaben berurfad)t. SSie für

bie leiblichen, fo Wirb aud) für bie religiöfen unb ftrdjltdjen SBebürf*

ntffe ber alten ©efdjmifter befiens geforgt.

®ie 93ebtngungen gur Stufnannte finb furg gefaxt folgenbe:
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92ebft bem ©intrittsgelbe oon $200 muffen bie ^üülifanten ba%

fedjgtgfte £eben§iaf)r üb er fdjritten tjaben, einen djrtftltdjen GHjarafter

befi^en nnb wenigften§ fünf ^a^re lang ©lieber ber !>DMl)obiften=

t'trcf)e geWefen fein. @ie muffen eine breimonatlidje Sßrobe^eit be=

fielen nnb -im $alle tfirer 2tufnaf)me üjr Eigentum, faE§ fie foIdje§

befi^en, ber Slnftalt überfdjreiben. §m $affe i^reB 2lu§tritt§ Wirb

itjnen ein monatliches ^oftgelb bon $12.00 angerechnet, bringt ein

^nfaffe mebr al§ $200 in bte Stnftalt, fo Wirb ba% Vermögen für

ir)n bom (sdja^meifter berWaltet nnb er erljält bie üblichen ^ntereffen.

3> £te Sage ber Stnftatt

2)ie Slnftalt liegt im füblidjett £eile ber ©tabt Quinct), §11.,

weldje wegen üjrer anmutigen unb !>errlid)en Sage ben Söeinamen

"Gern City" erhielt, Jjod) unb fdjön unb gewährt eine fcrädjtige 2tu§=

fidjt über bm äJWffiffipjri nadj bem Sßeften, foroeit ba% Stuge reicht.

WEe gimmer finb mit Samtof^eiaung berfeljen unb mit wenigen

9tu§naf)men alle möbliert. Sftur einige Darren nodj betrefft irjrer

5fu§ftattung eines» liberalen @eber§. ©ine gute 33ibIiotfjef bon 500

täuben, gefdjitf)tlidje, Wiffertfd)aftüdje unb erbauliche Sßerüe entfyal»

ienb, fteljt ben ^nfaffen ieberseit frei gur Verfügung. §n bem

großen (Semüfegarten fönnen bie nod) rüftigen Männer leidste unb

äuträgltcfye 93efd)äftigung finben unb bie grauen tiaben (Gelegenheit,

burdj arbeiten in ber ®ücfye, in ber ^pau^altung unb mit ©triden

unb 91'äfym fidj nü^Iidj %vl machen. ®urdj ben Slnfauf eine§ geeig=

neten 23egräbni&bla£e§ auf bem fdjönen 3BoobIcmb*3?rteM)of, wel=

djer fdjon in ben biergtger ^afjren ein SieblingSblä^djen be§ feiigen

®r. £. @. gacobt) War, ift für bie le^te 9lut)eftätte ber alten @e=

fdjhnfter geforgt. (seit bem Söefte^en be§ OTenljetmS Würben neun»

gig ^erfonen aufgenommen, 2)ie gegenwärtige Qafyl ber ^nfaffen

ift 36. £)a biefe Slnftalt bie einaige ifjrer 9Trt in ber beutfdjen 3Wetfio*

biftenürdje ift unb bie alten ©efdjwifter au§ alten ^onferengen unter

benfelben 93ebingungen aufgenommen werben, fo bitten wir alle

beutfdjen ^rebiger unb ©lieber unferer ®trdje, biefer SCnftalt mit

üjren (&aben unb Beiträgen %vl gebenden, bamit biefen alten @e=

fdjWiftem ein angenehmer unb Weiterer SebenSabenb bereitet Wer-

ben fann. — „2öa§ ifjr getrau fja&t einem biefer ©eringften, ba$

fycibt iljr mir getban."

7
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X)tftnfte unb (Semcinben.

^"=»=^

3eltetnlle=I>tftnft.

ftriebrid) 2. Solare, »orftdjenber 5tcltcfte.

fyrtebrtc^ £ -äftaljlc, beffen forgenben Rauben ba£ 2Serf auf

biefem ©iftrifte anvertraut ift, tourbe am 29. 9?ooember 1861 in

2Baff)ington ©otmtt), Wirrn., auf

einer garm bon djriftltdjen (51=

tern geboren unb gur frül)geiti=

gen grömmigfeit angehalten, %n
feinen ^ugenbja^ren gum $errn

befefyrt, fdjloft er fid) in feinem

14. ÖebenBial^re ber bortigen @e=

meinbe an. ©eine erfte 3Tu§bit=

bung empfing er in ben $reifd)u=

len, bie gur bamaligen 3ett in

üjren @inrid)tungen fomo^I, aU
in ber ©rünblidjfeit biel gu intim

fdjen übrig liefen. @r begog be§=

fjalfi füäter ba§ Central 28e§=

letjan - Kollegium in SSarrenton,

SO^o., unb abfoftnette nad) einem

ernften grünblidjen @tubium ba*

felbft nebft bem flaffifdjett aud) ben tfjeologifdjen ®urfu§. Dbgleid)

er bereits in früher ^ugenb ben SKttf gum ^rebigtamte füllte,

fonnte er fid) bod) nid)t gum ©tntritt in ba% ^Saftorat entfdjliefeen,

roeil er fid) biefer Itebergeugung nidjt gang getoifj raar. Stuf ba%

Bureben be§ feiigen $rofeffor§ Siefeier entfd)Iof$ er fid) enblid), bem

Jftufe ber SHrdje folgen gu motten, falls berfelbe an um erginge unb

in bemfelben eine teiftneife 33eftätigung be§ göttlichen 9ftife§ ^u er*

fennen. ©rfolg in feiner Arbeit tnoltte er nl§ eine SSerfiegelung

99

3f. 8. SOJaJile, »orft. Getiefte.



100 ^ubUäiimSbitcf) ber 3t Somtf £cutfrf)Ctt ftonfcrenj*

feine§ 23erufe§ bon feiten @otte§ anfetjen. llnb fiefje, eine t)en>

lidje Huflebung mit einer Slngal)! befcijrter unb neu belebter Seelen

gab üjm bie erfefmte C^cunjj^ett.

$m %a()re 1884 mnrbe er auf $robe aufgenommen unb gtoei

Saljre fbäter an ber ^onfereng in 9Jht§catine, Sa., bon SBifdjof

Softer 3um Tiafon orbiniert. ^m Saljre 1888 an ber ^onferens-

fimmg in SBarfaio, %Ü. f erfolgte burd) 33tfcf)of üftettmtan feine £)rbi-

nation qI§ Getiefter, bie nod) baburd) an ^ntereffe geminnt, bah e§,

laut ber 2ht§fage bon Sötfdjof Sßeraman, bie erfte mar, bie biefer

grofee ©otteSmatm an irgenb jemanb bollsogen rjatte. ^m ßaufe

feiner gefegneten 2öir!fam!eit bebiente er bie folgenben 2trbeit§*

feiber: SSanbalia unb ^»urrican, %U., 1884—85; 99?omeaqua, ^IL,

1885—86; 9Zortf) ^rairie unb ^obleton, SU., 1886—89; @um=
merfielb, SU., 1889—94, SWaScoutal), S#., 1894—99; ^etfebitfe,

SU., 1899—1900 unb feiger als SSorftefjenber STeltefte ben 93etfe=

biKe=©iftrift. 23r. Wtoftle ift ein fdjlagfertiger Sftebner, ein tüd)ti=

ger Arbeiter unb bie ^onfereng er)rte tfm bei ifjrer testen (si^ung

burd) feine Grrtoäfjlung qB Delegat gur ©eneralfonfereng.

mtamont, %U.

Sm Saljre 1863 liefen fidj bier 2)eutfd)e, ^o^nn 23romftebt,

Sofebl) $ri£, Tl. Sprobft unb (£. ßeng, SKitglieber unferer ®ird)e

hei SSIue $oint, in ©fftngljam (So., Sß-, meber. 33r. S- Banner,

ber bamaB bie 2SanbaIia=9^iffton bebiente, mürbe beauftragt, aud)

biefen @efd)tt>iftern bei Sollte Sßoint, bie bon (£oof So., %ft., gefom*

men maren, ba% ©bangeltum 31t brebigen. gufolge biefe§ 3luftrag§

befugte er fie im ^obember 1863 bon Sßanbalta au£ unb brebigte

bon ba an regelmäßig in einem ©djuKjaufe. 3)iefe ©efdjmifter,

meldje fid) am folgenben 8. ©esember mit ©djeinen ber ®ird)e an*

fd)toffen, bitbeten ben ®ern ber @fyummat)*®emeinbe, meldte bon

Safjr 3U Söbr mud)§ unb fidt) im S^H'e 1869 unter ber 9tufftdjt bon

9?r. S- $• Ziffer ein gmetfentfbredjenbeä @otte§I)au§ errichtete.

Tiefe Wemeinbe 3äblt gegenwärtig 38 SWitglteber, Beftfct eine ber-

fbredjenbe (Sonntagfdiule bon 65 (sdiitlern unb einen ^frauenberein

für au§märtige Wiffion, bem 15 ©djtoeftern angehören. Tte jelji»

gen Beamten biefer ©emeinbe fiub: SSertualter : (£. Orab, £. @äg=
effer, Otto 93ernin§ unb $reb. Ziffer. Intftee?: 9fbam ®efeler.



«etfe&itfe * Stftrtlt* 101

®arl @rab, $. Setoefe, ©eorg ^tcgel, feit., ©broarb äftetyer unb

granf miUev.

©tlidje anbere gamilien bon (£oof So., $1, gr. 23ud)J)ol3, 3Bm.

2htd$ol8, $. Sfteng unb gr. £>icimann, im gangen adji gamilien=

glieber gtüjlenb, fiebelten fidj im %a$ve 18G4 bei greemington in

^*^wäwp

nUllflümiMIHIIl)

IffljSjfi'.fi'S ffifcBBW :
fi*flfWW lUiMMtfrTffffpl«.:. '

HH-t-n-t-Hm

'

5f*

M-*tH.|.M- 1.|.n. (.

r '•

SUtamottt, Stf.



1)2 ^itbtläuinäbitrf) &cr ®** SouiS Xcutfrfjen SluKferenä*

ber 9uibo bcS ielugeu £täbtd)cn$ ?Utamont an. Sind) ttjnen bradjte

33r. ^safob Banner Hon ^anbalta, Stf., an? bn-ö (fbangelium, traf

^ort'clmtngcn für einen regelmäßigen (v>ottc£bienft unb rtarjm biefe

©efdnnifter am 18. 9tobcmbcr 1864 mit ©erjein in ben SBerbanb ber

©emctnbc auf. Unter ber 9lufftd)t bon 53r. (5. Gtjlert rourbe im

^arjrc lS(i7 in ber ftäbe Don greemingion eine ®ird)e nebft *J3re=

bigertnobnung erbaut. (Später, aB biefe§ @oite§bau§ ben tt>ad)fen=

ben 23ebürfniffen ber ©emeinbe ntdjt rneljr genügte nnb mehrere

OSIiebcr fid) in bem ©täbtdjen Wftamont niebergelaffen rjatten,

nntrbe im ^arjre 1889 bie jefctge

fdjönc ftirdje erbaut, nebft einer

geräumigen ^rebigerroorjmmg, bie

au$ bem £>oIg be£ alten @otte§=

baufe§ bei greemington erridjtet

nntrbe. ©egenroärtig gärjlt un=

fere ©emeinbe in OTamont 70

©lieber, rjat eine blürjenbe (sonn-

tagfdjule bon 80 (Sdjülern unb

einen ^ugenbbunb bon 37 @Iie=

beru. @in grauenberein für au%*

roäriige üüiiffion förbert ba§> geift*

lidje ^ntereffe in biefer 9tid)tung.

3nr $eit befielt ber SSorftanb ber

©emeinbe au§ folgenben ©lie*

bern: 23erroaIter: ^oadjim Briefe,

.^ermann ©iefeüng, ©eorg ®ii=

d)ing unb SBm. 23ud)l)ol3. !£ruftee§: greb. ©iefetmg, 3Bm. 2üa%

mann, !3ofjtt C?r)Icr§, %obn ©iefefing, £>er. ®Itfcig unb GH^aS. llli^iug.

golgenbe ^rebiger iiabzn biefeS sXrbeit£feIb bebient: £>. Banner

bon 1863—66;' (S. (Stiert 1866—69; fr .<o. Miller 18<?0—7-2;

2. (*. /oilmer 1872—73; £ ^rintmeber 1873—76; @. SB*. (Simon

1876—79; 3. $. 2Bü()clmi 1S79--SI; <S. ©biert 1881—83; SBm.

Sdmlfce 1883—86; £. Jvfottntann 1886—88; & «Kotf 1888—90;
®. $• £ilbenftein 1.K90—92; @. ©ägeffer 1892—95; ©. 'öonn

1895—1900, unb feitber ber gegenwärtige ^rebiger, <£. £y. Forint.

$r. X. fr SJruif, ber ^rebiger ber ©emeinbe, rourbe am 17

STnguft in 9iortb ^rairtc, ^aflnugton, (So., ^(I., geboren, befudite

£. 3r. »rlttf.
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bie $reifd)ule feiner Heimat unb arbeitete auf ber garm für feine

©Item hi§> gu feinem 18. £eben§jabre. 9?adj bem Zobz feine§

93ater§ Begleitete er fbäter feine Butter nad) ibrer Reiten 93erebe=

lidjung nadj 93incenne£, ^nb., ibrer fbäteren Heimat, mo er einige

£>abre aB $anblung3befliffener unb fbäter alz geuermann an ber

£>bio * Stftfftfftpjn 23abn befdjäftigt mar. ©in gaU bon ber ßofo*

motibe mad)te ibn längere 3eit gur Arbeit unfähig. SSäbrenb biefer

£eit unfreiwilliger Wlu%e befudjte er feine Verheiratete ©djroefter in

ber 9?äfje bon Sftoroeaqua, %$., unb entfdjloft fid) auf ibren brin*

genben SSunfd), bort gu bleiben. £>ier rourbe er im hinter 1882

toäbrenb einer berrlidjen Sluflebung unter ber Arbeit Don 33r. (£mtl

93aab gum $errn befebrt. ®en 9tuf gum ^rebigtamte folgenb, be=

30g er im %abre 1883 ba§> (Central 2Se§Iet)an=^oHegium in SSarren-

ton, 90?o„ unb nabm nad) einem bierjäbrigen SeljrfttrfuS im ^erbfte

1887 Arbeit in ber (California ^onferens, trat aber fbäter, im

^aljre 1892, in bie SBeftlidje ®eutfd)e ^onfereng ein unb bebiente

ein %abr bie ©emeinbe in 3ftdjinfon, ®an., (Soncorbia, 2)?o., fünf

^sabre unb bie 3*oeite ©emeinbe in ®anfa§ (Sitt), Tic, %wei %äfyxe;

£sm %abre 1900 raurbe er nad) ber @t. £oui§ 2)eutfd)en ^onferens

transferiert unb bebiente feitbem al§> erfte§ 9trbeit§felb 5tlta=

mont, %U.

$>m ©bäijabre 1845 befudjte 33r. Soui§ ®una in ^Begleitung

bon 93r. £$. §. Wippet, einem ber erften Stnbänger be§ beutfdjen

9ftetbobi§mu§, bie <&tabt 9IIton, %$,. %n ber englifd)en ÜOMbobiften»

ftrdje rourbe bie erfte beutfcfye 95erfammlung gebalten, bie ©tabt

als ein regelmäßiger Sßrebtgtblatj aufgenommen unb bon bem $ßre=

biger in ^igblanb, %IL, unb feinen (Sebilfen bebient. ®ie etgent=

lidje Organifation ber ©emeinbe erfolgte erft im ^abre 1852, al§

23r. ^afob 90?iHer bafelbft ftationiert ftmrbe unb e§ ber flehten @d)ar,

3U bereu erften ©lieber bie 53rüber %. §. "Hippel, Valentin Miller,

$. WliUev unb £5. SSianb geborten, unter ber roeifen unb treuen

Seitung üjre§ SßrebigerS gelang, im i^aljre 1853 mit einem ®o=

ftenaufJuanb bon $800 ein fleineS 23aclftein=®irdjlein in ^unter§=

toran §u bauen. ®a§ ©ebäube ftebt nod) beute, ift aber längft in

ein %£of)TÜ)cm§> berraanbelt. ®a§ erfte ®irdjlein ttmrbe balb gu fletn

unb bie ©emeinbe bertaufd)te e§ mit ber notf) unboHenbeten ^ira^e



104 3ul>t(äitm*bitf!) ber Zt. 8mü$ ^cntfdjcn ^onfcrcnj.

ber cnglijd)cn ©emeinbe an ber Union £trafee, lueldje fie im §erb[te

1 SC 2 fauf lief) erinarb nnb 3um Tienftc bc£ breieinigen @otte§ feier*

lief) einroeifjte. Selber hntrbe biefc§ (Mniube am 11. 2£prü 1880

fürs bor bem ©otteäbienfte ein Sftaub ber flammen, unb fo galt

e§ benn auf§ neue an bie Arbeit gu gebjen. Unter ber Seitung be§

*^« - Jörn

^rebiger*, 33r. £. £>. £>ilme§, errichtete bie ©emeinbe an ber $enrt)

unb 7 (Strafee eine neue SHrcfje, nebft $rebigertr>oIjnung, mit einem

SToftenauftoanbe Don $6000, ir-eltfje am 14. ^ooember 1880 beinahe

fcf)ulbenfrei eingeteert roerben fonnte. £er ©efamtroert be§

gegenwärtigen @igentum§ beläuft fiel) fjeute toobl auf $15,000. —
Tie ©emeinbe äälilt beute 100 botfe ^lieber unb blieft Hoffnung?-
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öoE in bie Brunft. Unter ber Arbeit ber trüber %afob Stiller,

(EfjarleS ©tütfemann, (£. Sftobenberg unb 20?. ©dmierle erfreute fie

fid) burdjgreifenber Auflegungen, tnelc^e bte Bafyl ber ©laubigen

bermefyrten unb bie flehte @d)ar im ©tauben ftärften.

Am 8. Januar 1854 mürbe unter ber Arbeit bon 93r. ^a!ob

Ziffer eine ©onntagfdjule gegrünbet, toelctje 5 Beamte unb Seigrer

unb 30 ©djüler unb eine 93ibIiotf)ef bon 50 täuben gä^Ite. Un=

unterbrochen r)at bie ©emeinbe feitbem für ben religiöfen Unter*

ridjt ber IHnber geforgt. SDie gegenwärtige @ä)üler3a't)l beträgt

60—70, toeldjer 23r. (£. (£. Sßaul al§ (suberintenbent mit einem

Sefyrer* unb Söeamteuberfonal bon 16 SOfttgliebem treu unb genrif*

fen^aft borftel^t. ©er ^ugenbbunb tourbe am 11. 90?ai 1891 bon

93r. §t). ®önefe organifiert unb f)at fidj feitbem aB eine fegend»

reidje ©ittridjtung für bie jüngeren ©lieber ber ®irdje erraiefen.

®ie religiöfen, litterarifdjen, bäbagogifdjen unb focialen 2Serfamm=

lungen bienen bem rjeraniDadjfenben ©efdjledjt gur görberung in

geiftigen unb geiftlitfjen fingen. Unter ben ©tubien ber legten

$af)re, roeldje bie Sftitglieber pflegten, finbet fidj: „2)a§ öeben

S'efu," ,,3>a» Seben Sßauli," „SJeutfdje @brad)IeJ)re" unb anbete me^r.

2)er $rauenberein ber ©emeinbe tourbe unter ber Arbeit unb

Anleitung bon 93r. Tl. ©dmierle organiftert, 93r. Marmel gab ifjtn

©efe^e unb eine ®onftitution unb feitbem tjatte bie Arbeit ber <ödjtt>e=

ftem für bie SMffion einen ununterbrochenen unb gefegneten $ori>

gang, ^eben Sftiitroodjnadjmittag bewahrheitet firf) an ifmen be3

©itflterS SBort:

„ftletfe'ge £änbe regen,

Reifen fttf) im muntren 33unb

;

Unb im freubtgen SBemegeu
^Serben alle Gräfte funb."—

®er SSorftanb ber ©emeinbe befielt gegenwärtig au§ folgen*

ben ©liebern: Verwalter: £oui3 Unger, ^In'Iibb 9D?eifen£)eimer,

$. fr £elme, «p§. Sßaitl, <£. ©. %aul unb Soui§ ©djäfer. fcrufteeS:

$. g. «eljtie, «ft. 8. 33ierbaum, fr Offer, Sran? 23ierbaum, §t). Wlax>

einer unb ßoui§ 33ed;met)er. SoMbrebiger: ©mil 93rüggemann;

Grmafjner: ,§. fr ße^ne.

gfolgenbe $ßrebtger Jjaben bie ©emeinbe feit ifjrer ©rünbung
bebient: Soui§ ®un3 1845; bie Vorüber SB. fregenbaum, ^ermann
®otf), ^ilibb Jhtfjl unb & ®etf bi§ 1852; ^afob Miller bon 1852



Km; 3ttf>t(äum«'(utri) *>cr Zt. tfouiä $cutfcl)cit ^\onfcrcn,^

bi§ 1851; £f)oma§ .vhukt 185-1-

,s>airfemetier 1857—58; l*. .s5.

1S59—60; ^sat'ob Witfer 1SC(

9htbotpI) £abigborft ] 862—64;

56; .SM), ^faff 1856—57; £i).

Si liege 1858—59; ^ofjn ®ed

—(U; >bu Witter 1861—02;

£afob Witter 186-1—66; GbaS.

benberg 18

1875—78;

1886—87,

tüdemann 1866—68; Okrbarb Ximt'en 1868—71; (SE)a§. 9*o=

71—74; (ilni^. Voltfamp 1871—75; Widjael @d)nierte

Solm .s>ümc* 1878—81, yoniS £armel 1881—83;

1888—85; CT. Ibatenborft 1885—86; ©eorg 23üf)ner

SBm. Jviegenbaum 1887—90; ,<o. fr ®önefe 1890—93;

(iba*. (Smtg 1893—96; G()ü§.

Leiber 1896—1900; Gugen SBetf«

fcnbad) 1900—1902; unb feit*

bcm ber gegenwärtige ^ßrebiger,

2Sm. fr ^§Ier.

Sfötl^ete $riebrtd) 3§Icr er»

bildete ba§ Sitfjt ber SBelt 3« Sal»

tenbad), Danton Xfjurgau in ber

©tfjtoetä, am 6. gebruar 1870

unb oerlor fdjon in früber ®inb=

beit feine (Htern. 2Bar nun aud)

fein So§ eine SSaife unter grem*

ben 3U fein ein partes, fo forgte

bod) fein fyimmlifdjer 35ater für

Hin. v^n einer Sonntagfdjule im

9iütf)barborfc rourbe er ,yterft mit

ben Wetbobiften befannt, aber

feinem nun längft feiig entfdilafenen trüber l^obann blieb e§ bor»

bebalten, ibn unb eine feiner ©djtoeftern in Öa=(Sf)aitr=be-ö?onb§ in

bie .Qira^e einjufü^ren, a(£ er bort im ^abre 1887 als Üeljrlmg ein=

traf. ©leid) nad) feiner 93efef)rung nodj in bem nämlttfjen ^sabre

bereinigte er ficf) mit ber bortigen WetI)obiftem@emeinbe. ^m Jy'rün-

jabr 1889 fam er o($ .ftanbmerfgburfdie nad) Entert t'a unb berlebte

anbert^alb Satire in 5üoonbitte unb ©ebalia, Wo. v

x
siu September

1891 folgte er bem orange feine§ .
<ocr;

1en§ unb lief; fid) in unferer

Sfriftalt in Sfitorrcntou oI§ tfjeologiftfjer Stubeut einreiben unb ab'

folbierte 1895 ben tbeologifdjcn unb 1896 ben tlaffifdien ®urfu§

unb fefete bann feine 8tubien ein ^abr fang in Berlin, ber beut'

0- 3$ler.
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fdjen ^aubtftabt, fort, %m (September 1897 mürbe üjm bon 23ifd)of

%. #. Vincent SB^itemater, 9fto., qB erfte§ 21rbeit§felb angemiefen;

nad) groeijä^rtger SBirffarnJett bafelBft erfolgte feine SSerfefcung nad)

Ebbleton, Wlo., unb feit (September 1902 ift er al§> ^rebiger in

STItott, %U., ftationiert.

©3 mar im %abre 1848, al§> 33r. (£f)a§. ^ollmann, ber bamalige

^rebiger unferer ®ird)e in ^adfon, 902o., gnm erften Sftale ba§ $ßa=

nier be§ ®reuae§ in Stbbleton, 99?o., auf-bflangte. ©ein Sßadjfotger,

grang ^porftmann, richtete einen regelmäßigen @otte£bienft ein unb

grünbete bie Sftiffion. tättva 16 ©lieber, bon benen jefct nur nodj

3toet auf ©rben roeilen, unternahmen e£, im %afyre 1852 bie erfte

®irdje gu bauen. @tma bier gctfjre fbäter, aB bie 8aI)I ber @lie=

ber auf 45 £)erangemad)fen mar, trennte fidj bie Heine ©djar bon

^adfon, 99?o., unb bilbete ein eigene^ 21rbeit§felb, meines gunäd)ft

bon $r. #. @d)ul^e bebient nmrbe. Unter feiner Slbminiftration

mürbe aud^ bie erfte s$rebigerraoI}nung gebaut. 3Son ba an bi§ gum

^afyre 1867 roeift bie ©emeinbe eine beftänbige gunafyme an @Iie=

bern auf, beren $aljl fid) in jenem ^afjre auf 106 belief. %n ben

£abren 1885 unb 1888 fjatte bie ©emeinbe bie größten unb gefeg=

neteften Stuflebungen gu berseidjnen. ^m %dfyve 1892 mürbe bie

jetzige au§ SBadfteinen gebaute ®ird)e errietet, nebft einer neuen

^rebigerroobnung. ©egenraärtig gäljlt bie ©emeinbe 85 Sßitglte*

ber, eine gute @onntagfd)u!e unb einen ^ugenbbunb. ®er gegen*

märtige SSorftanb befielt au% folgenben Sftitgliebern : (£. (sdjme*

ring, (£. 9ft. Sütge, £. 25. £ufd)£)off, Zfyeobov @rabe, #. & (sdjrei-

ner, meldte aB SSerraalter bienen. £5a3 51mt ber £ruftee§ beüeiben

2Bm. SBöltge, #• S. ©djriner, £5. ©djlüter unb $. SBilfening, jr.

golgenbe Sßrebiger mirften feit ber ©rünbung ber ©emeinbe

auf biefem 91rbeit§felbe: GHjaS. ^oHmann 1848—49; $rans $orft-

mann 1849—51; & S. SWüHer 1851—53; SCIj. £ei}er 1853—54;

<£. §ödj 1854—56; $. (Stufte 1856—60; $. «Brüne 1860—61;

SBm. 2öiüening 1861—62; (£. Abenberg 1862—65; & & g)otmg

1865—67; <<p. .«ganfemebjer 1867—69; <£. SKarborf 1869—72;

SB. @dm£ 1872—74; 3Bm. SBilfening 1874—75; gr. ®önig

1875—77; $. SB. ^acobb, 1877—80; $. S3rinfmeber 1880—82,
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£. ^. 2MbeImi 1882—84; <#. #nrni 1884—85; £beo. Site*

1885—88; CS. SO?arborf 1888—90; 38. Jy. ®ettelfamb 1890—93;
33. $. Submig 189.°,—97; @. g. edjeme 1897—99; SB. g. 3§ler

1899—1902; m. $. gtoretf) 1902—1903; unb feiger ber gegen*

märtige ^rebiger, £tto 9ft. 33rinfmann.

Otto 2ft. 33rtnfmann, ber Sßrebiger ber ©emetnbe, rourbe am
15. rftoBer 1868 in ber Sftafyz bon $erman, 2fto., geboren. @?ttoa

öier ,^af)re alt, berlor er feinen SSater unb in feinem elften £eben§-

jabre fanf aitdj feine Butter in ba§> fuljle @rab. 3Son biefer 3eit

an arbeitete er auf ber $arm. %n
feinem breige^nten £eben§jaf)re

bereinigte er ftdj in Sftorrifon,

Stfo., mit ber TOetr)obiftenftrdf)e

unb mürbe fbäter bei Tit. SSemon,

ffllo., unter ber Arbeit bon Sieb.

& @. ^ilbenftein gu ©ort befe^rt.

I ^m ^afjre 1898 abfolbterte er ben

beutfdj * tbeolo gifdjen ®urfu§ im

] Central SSeSleban - Kollegium 31t

' SSarrenton, %Jlo., fdjlofc fidj im

£erbfte 1899 ber @t. £oui<8 ®eut*

fdjen ^onfereng auf $robe an unb

mürbe am 13. ©ebtember 1903

an ber slonfereng - ©ifcung in

$eftn, 3H., al-S STeltefter orbi=

C. 3)J. Sörlnlmann. niert

SettertHe, SIL

CbmobI [tfjcm etliche S'aljre borljer bon ben ^rebtgern unferer

ßtrdfie in Söellebille, %U„ gelegentlich ba§ (Sbangelium berfünbtgt

morben mar, fo fällt bodj bie eigentliche ©rünbung ber ©emeinbe

in ba§> %at)ic 1848, als ber feiige §. g. ®<mefe aU SWifftonar ba§>

SSerf in ben ©renken ber ©tobt begann. SBäljrenb ber erften jtuei

^afjre mürben bie 33erfammlungen in einem ©dwlbaufe ntdjt meit

bon unferer jefetgen ßirdje gebalten. 2lber fdjon ein ^afjr fbäter,

1850, femfte bie f feine ©emeinbe ein £Hrd)Iein bon ben englifdjen

Wetbobiftcn unb baZ 2$err" begann 311 erftarfen unb fiel) au^ubeb*
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nen. %m ^afjre 1864 gelang e£ ben &ruftee§, eine für bie bamalige

,3eit grofce unb fdjöne ®ird)e, toeldje ©Bulben falber berfauft toer*

ben mufcte, aB Eigentum ber ©emeinbe gu ertoerben unb atoar

3um greife bon $8000, meldje fbäter mit einem ®oftenauftoanb bon

$2000 berfdjönert unb mit einem £urm gefdjmMt ftmrbe. %m
^afyre 1886 tourbe bann bie ie^ige fdjöne unb tooljleingeridjtete $re=

bigertoolmung gebaut, toeläje eine abermalige StuMage bon $2000

erforberte. ^m ^erbfte 1903 iuurbe ba% alte ©otte§£)au§ gänälitf)

renobiert, unb fämtlirfje alte SSänfe unb ®irdjenmobiIiar burdj neue

©tüdfe erfe^t. ®etfe unb SBänbe tourben geftfjtnatfboff beforiert, eine
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berbeffertc ^elcud)tung cingefüOrt ltttb ein .sxu^apparat augefdiafit.

91m 20. ©esember be§ oerfloffenen "salirc,§ tonnte bann bie ®ird)e

bon £r. @eo. 93. ?lbbid3 fdmlbenfrei wieber eröffnet werben unb

gehört jefct orme 3tocifel 311 ben gcfdjmacfboHften unb befteingerid^tet-

ften be§ beutfdjen Wetf)obi§mus. £*er opferwilligen ©cmetnbe fterjen

3Wei Nötige grauenbereine ,mr Seite, bie jeberseit bereit finb, ifire

©aben 311m SBobI unb gur görberung ber ©adje ®otte§ auf ben

5TItar be§ ,^errn 31t legen.

©ine 3aI)Ireid)e S'ugenb Ulbd bie Hoffnung ber ©emeinbe; ber

^ugenbbnnb gäftlt J2 unb ber £iunior=23unb 35 Witglieber, Wäfc

renb 100 SHnber am Sonntagfd)uI4Tnterrid)t teilnehmen.

gotgenbe Sßrebiger traben bie ©emeinbe bebient: £>. g. ®önefe,

2 Saljre; £orm ©djmibt, 2 ^aljre; ?(bam Klippel 1 3<rf)r; 2Hot)§

2öwenftein, 1 ^aljr; ^obn ®edf, 2 Satire; #. ®önefe, fr., 2 ^afjre;

9?. £abigliorft, 2 %arjre; Daniel ©djmibt, 2 8af)re; ©. £\ Kriege,

t ^arjr; @. £imfen, 1 ^r; ©. $. Kriege, 2 ^arjre; ^obn @d)Ia-

genfjauf, 3 ^arjre; gr. ^eing, 3 ^crfjre; SBm. ®önefe, 1 %aF)r;

^ofm Sd)Iagenrjüuf, gum gWeiten Wale, 3 ^aljre; £>abib $üne, 3

Saljre; SBm. SBilfening, 3 ^abre; SBm. @d&ufc, 3 Sartre; SBm.

Sdjönig, 2 %al)re; (£. ^Hobenberg, 5 ^af)re; ©eorg ©nserotf), 2

%arjre; $f). SB. ^acobb, 1 Satyr; ^orm ©djlagenfyauf, gnm brüten

Wale, 2 Satire; & & 9»a*)^, 2 ^atyre; $. ß. Wafjle, 1 Saljr, unb

?v. SS. Schlüter, melier gegenwärtig im bierten ^a^re feiner SBirf*

famfett ftefjt. £)er gegenwärtige SSorftanb beftefyt au§ folgenben

33rübern: SSerwalter: @eorg 33ufief, (£. ^ülSmann, $. Winfer, W.
,s?nrtnagel, £). ^uftmüller, (£. $ertel, $. Sßolfram, (£. ®ilian, ©eo.

fftoufdjfolb unb £>. 93ufief, fr. £ruftee3: (£. £>ül§mann, ©eo. SBöI-

fel, S- ßtltan, 3- Brenner, SB. SBoIfram, Sßalter @td)inger, SBm.

Sßagner, albert WüEer unb ®u§. ffieinefe. SDie gegenwärtige ©Iie-

bersaf)! ber ©emeinbe beläuft fid) auf 165.

7s\
S
A^. ©glittet, ber gegenwärtige ^rebiger, rourbe am 14. 9Jo-

bember 1858 auf einem ßanbgnt in @t. Sout§ ©0., 90?o., geboren.

Seine Altern, obwohl bamal§ ber ebangelifd)=lut()erifd)en ^ird)e an--

ge^örenb, Waren grünblid) fromme unb befefirte ßeute, wela^e i^re

^linber in ber $urd)t be§ ^errn erlogen. SBärjrenb ber SBinter»

monate befud)te er al§ ^nabe bie ©iftri!t§-@d)ule unb in feinem 22.

5eben§jabre unfer Kollegium in SBarrenton, Wo., Wo er im erften
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^afjre feines SSeilenS bie oergebenbe ©nabe ©oite§ an feinem ber-

gen erfuhr unb fein £eben bem ^perrn roeirjie. S^idjt lange nadjljer

füllte er ben Stuf surrt ^rebigiamte unb rourbe int ^afjre 1886 an

ber ®onferens=@il3ung in SJhiScattne, %oix>a, mit fteben anberen jun=

gen SBrübern al§ Sßrobeglieb in bie @t. SouiS ©eutfdje ^onferen^

aufgenommen, roorauf groei ^afjre fpäter bie Stufnarjme in öoHe

23erbinbung folgte. Söarjrenb feiner minifterietten ^ätigfeit be=

biente er bie folgenben gelber: ^acffonoille, %E., 3 ^afjre; 93earb§=

toron, $1, 1 S^t; Petersburg, %tf., 2 ^alrre; ©mben, °?H., 5

Sa^re; 93oobo, $1, 3 3al)re, unb

fterjt nun im üierten ^aljre feiner

SBtrffamfett in SöeEeoille, SU.

SHble ©roöe itnb Marina.

©ie Immanuels - ©emeinbe
j

in SötBIe ©robe, %$,., rourbe im 1

^arjre 1869 mit 12 ©Itcbern ge=

grünbet unb bie ®irdje im üftobem*

ber 1876 oon bem 93orfter)enben

STelteften, 2)r. SS. ^önefe, einge*

roeifji. GHnen befonberen Stuf*

fdjroung narjm baZ 2öer£ bafelbft

unter ber erfolgreichen SIrbeit oon

23r. %fy. SS. %acobt), ber brei ^arjre

lang al§ treuer ©eelenfyirte ber

©emeinbe roirfte unb reiche

grüßte Oon bem auSgeftreuten ©amen einrjeimfen burfte. $err=

lidje (Gegenseiten bradjen herein, ©ie ©lieberaal)! roud)§ Beftän-

big unb ba§> 2Ber! belmte fid) au%. ®ie ©emeinbe glid) einer ©tabt

auf einem fjofjen 93erge, einem Stdjt auf einem Seudjter, roeldjeS in

bie finftere Umgebung t)tneirtftrar)Ite unb manchem ©rbenbilger auf

feinem ©ünbeupfabe ^ur Rettung leuchtete. ®ie SBüfte unb (Sinöbe

blitzete roie eine SHofe unb mit tjofyen ©rroartungen nod) größerer

©iege blidte bie ©emeinbe in bie Brunft. ^^ er ^{e e§ einen ^uba§

unter ben 2l£ofieIn gab, fo giebt e§ — traurig genug — audj
s#feubo=$rebiger unter ben 93otfd)aftern an GTfjrifti (Statt, unb unter

einem folgen rourbe ba§> rjerrlidje SBerf in feiner 93Iüte gefnidt.

3. SB. Schlüter.
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£od) biefer traurigen Demütigung folgten neue ©Habenseiten. Un-

ter ber SIrBeit treuer ©otteSfnedjte mürben abermals Ejerrlid^e ©iege

im SScrfe be§ #crrn gefeiert, %n ben neunsiger ^atjren fanbte ber

#err eine rjerrlicrje ?fufIeBung, bie BefonberS ben jüngeren Seil ber

©emeinbe Beeinflußte unb Diele sum £errn führte. Sftatf) folgen

berflärten ©nabenäeiten bor bem £errn fernen mir un§ in ber

©egenroart. £5, bafe fie roieberferjren möchten.

21B ^rebiger mirften an biefer ©emeinbe: ^ilitoto SS. SacoBb

187-1—77; gb. ®önig 1877—78; & 93. »edfer 1878—80; ^eter

GoloniuS 1880—81; SB. <£. ©djulfce 1881—83; ©. £urni 1883

Bi§ 1884; 21. $. 93ültemann 1884—87; $. g. SWiflcr 1887—89;

2£m. $. Submig 1889—92; ^oljn ©tulfen 1892—93; Sßm. ®et*

telfamb 1893—94.

£)er gegenwärtige SSorftanb Befielt au% folgenben trübem:

Vermalter: (SljaS. SJhifcmantt, ©&a§. 23Ieefer, (£Ija§. ©djniebb unb

Sfof. Sß&hrifter. £ruftee§: ^a!oB ©efotert, $eter SSrang, ©&aS.

9?u£mann, Sßm. <öanber§, ©ruft ®üfcr. Sie ©onntagfdjule in

93iBIe ©robe §ä£)It setyn 23eamte unb ßer)rer unb 35 ©djüler. 93r.

^eter SBrang ift ber gegenwärtige (suüerintenbent.

S)ie @alem§=@emeinbe in Marina Befielt au§ fer)r ernften unb

eifrigen ©liebern, unter beren SBirlen ba% SBerf @otte§ gebeizt.

3fm anfange glidt) fie einem ©enfförnlein, roeldjeg in bie @rbe gelegt

mürbe, aBer burd) ©otte,§ ©nabe nmti)% fie su einem kräftigen Saume
empor. OBtoofjI nod) jung an ^afyren, Ijat bie ©emeinbe fdjon

r)errlidf)e ©iege gefeiert, tro^ mancher ©djroierigr'eiten unb STerger*

ntffe, roeldje ber geinb ben ®inbern ©otteB üBeraß Bereitet. %\x6)

bon biefer ©emeinbe gilt btö SBort be§ £>erm gu $etro: „<&atcma%

hat eurer Begehret, bafc er eucf) fidjte mie ben Steigen, aBer id6) IjaBe

für birf) geBeten, ba% bein ©lauBe ntdjt aufhöre." %n biefem 93e=

mufttfein sieljt bie fleine @d)ar mutig borroärtg im feften Vertrauen

auf ben 93eiftanb be£ $errn.

Die Beamten ber ©emeinbe finb: SSermalter: $t). ^infel, ^if.

föeife. £ruftee§: greb. gelter, ßeon £)orr, $enrb, gitnfel.

90?it biefer ©emeinbe ift eine ©onntagfcfjute bon 40 ©d^ülern

mit 9 Beamten unb öeljrern berBunben, meldje ftxty 9?ei& als @it-

perintenbent leitet, %f)r gur ©eite fterjt ein ^ugenbBunb mit 18

©liebern, geleitet bom ^rebiger ber ©emeinbe. 9TI§ ©rmatmer auf
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biefem StrBeitSfelbe bienen bie Vorüber (£f)a§. $Ieefer unb ^afoB

©eljnert; qB ßlafefiü&rer ?eter SSrang.

gotgenbe ^rebiger ttrirften fiter in ben berftoffenen ^a'fjren:

(Seit ber Organifation ber ©emeinbe im grüt)iat)r 1892: (£t)a§.

(Stiert, $. ©. £ilbenftetn, g. SRoof, Sßm. Sitbtotg, roetäje bie erften

fiebert ©lieber fammetten. ®ie neu erritfjtete SHrtfje ftmrbe am 6.

9?obemBer 1892 bon $rof. ßefcler bom (Central 28e§Ieban=®oHegium

in SSarrenton, 9Wo., eingeroeifjt. 2IIS ^rebiger folgten: 28m. $ß.

Subttrig 1892—93; 2t. g. Subttrig 1893—94. £n jenem Satire

rourben 23iBIe ©robe unb Marina

gu einem 93esirfe bereinigt unb

bort folgenben Sßrebigern Bebient:

2t. S. Subtoig 1894—96; ®. @.

Sftöber 1896—98; grans SSölfer

1898—99; O. 2». ©rtttfmarm /

1899—1902, unb feitbem ift ber /

gegenwärtige SjJrebtger, @. 20.
j

$umbfjret), auf biefem gelbe tfjä-
\

tig. v

© 2S* £umj)f)reJ}, ber gegen*

roärtige Sßrebtger, erblickte ba%

Süfjt ber 2Mt am 30. SKai 1875

in ©KB ©robe, £jff., unb nadj bem

Balb barauf erfolgten £obe feiner

Kontier als gtoetiäfjrigeS ®inb bon

einer metr) obiftif<fyen gamtlie, Sfta=

mens» Renting, in @IIi§ ©robe aufgenommen unb erlogen

feinem fünfse^nten öeben§jat)re erfuhr er bie Vergebung feiner @ün*

ben unb roeiljie ficf) fbäter unter ber 2trBeit bon SBr. & s#- £et)ner

im Satire 1895, tocHjrenb einer ergreifenben SBadjnadjt&feier, auf§

neue bem ^errn. (sctjroere 9tnfed)tungen unb ®ämbfe, metdje er in

ber gotge gu Beftefjen rjatte, bienten ba$u, fein $er3 in ber (&nabe

©otte£ 3U Befeftigen unb fein Vertrauen auf GPfriftum §u ftärfen.

&. 2S. £um}J](jtetj.

^n

c*5m ^at)re 1896 Be^og er unfere ^gotfifdjute in Sßarrenton, 9fto., auf

roeldjer er im ^at)re 1902 nadj grünblidjer Vorbereitung in mehreren

gadjftubien grabuierte unb nodj in bemfelben £sat)re an ber ®onfe=

rett8-@ttung bon SBifdjof & £. 93incent, 35.©., als $ßroBegIieb ber

8
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3t. £oui* rcutfctjcn uonfcmt;) aufgenommen unb auf fein gegen»

märtige* ÜHrluuteicib gefanbi murbc.

3m ^alire 18.V) berfitnbigte ^r. s

J>etcr Reimer als iühffionar

unferer .siirdie auf biefcm ?lrbeit*fclbe yierft bas ßbangelium in

bentidier 8 p im die, unb im Ci'tober besfelbeu ^abre* tonnte er fünf

©lieber beriditcu, mclcbc bon bcr engliferjen ©emeinbe ]u uns gefom=

inen roaren. Tie erfte ÜsiertcIial)rs4lonfcrcn
(5 mürbe am - I 9tobem*

ber 18r>r> im .s>anfe bon s^r Wicntfer gehalten, ^iele x

x
sabre mar

biefe* Adb mit Xccatur, v»ü. r
berbunben. (Jrft im vVibre 1871 mur=

ben beibc getrennt unb Üöoobt) mit Wiomcaqua ah ein felbftäubiger

^c^irf organifiert, bh im vMbrc 1881 eine neue Wenberung ftatt*

fanb unb ^oobb, 311 einer Station gcmad)t mürbe, Tantal* wählte

bie Wemcinbe etma tt() ©lieber.

Tic erfte .Siirdjc in Üfloobt) mürbe im ^abre 1 S< li2 gebaut, man*
renb bie ©ottesbienftc früher in ben Normungen unb SdntUiäiiferu

gerjalten mürben. Tic gegenmärtige Mirdie mürbe am f>. Tnembcr
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1886 bem Xienfte be§ breieinigen ©orte* getoeü)t. SSon ben erften

©liebem toeilen nod) bie trüber $r. Söatlet) unb %ot)n s$iftoriu§

nebft üjren ©atthtnen bienieben, fotme 23r. $r. Sftietttfer, toeldjer aber

f'ürgltcf) nad) ^ecatur, $H., gesogen ift.

golgenbe «ßrebiger tnaren im Saufe ber gafire (Seelforger ber

©emeinbe: flubofyfj 8d)obe 1855—56; SSm. ftiebermetjer 1856

U% 1858; ®arl $oItfam*> 1858—60; ,<pti. Naumann 1860—62;

$I)iI. Naumann 1862—64; ©eo. 93übner 1S64—65; ^otm bitter

1865—67; 2. .sparmel 1867—70: %alob Banner 1870—71, 3oIjn

#. $ilme§ 1871—72; fr §einfe

1872—74; (5. ©djlinger 1874 bi*

1875, pjtt. Naumann 1875 bis

1876: $fj. ,s>et)ner 1876—78:

@. «ft. Srmf^er 1878 — 79;

@. SB. (Simon 1879—81; «Jtfjtl.

Naumann 1881—83; GljaS. (H)=

Jert 1883—86; ßoui§ £armel

1886—90; 9ft. ©d)nierle 1890

bi§ 1892; 91. £. «öültemann 1892

Bt§ 1894; Zfyo. üxeZ 1894—97,

& SB. ©djlüter 1897—1900; ^
$. £ef)ner 1900—03, unb fett

1903 ber gegenwärtige Sßrebiger,

$. £5. gloretf). ®er gegenwärtige

SBorftcmb befielt au§ ben SBrübern:

SBertDQlter : Jyr. 93ailet), .<o. ^o-

difd), SBm. ^iftoriu§ unb 2öm. ^ilbebraub. Iruftec§: £somi s#t=

ftoriuS, <yr. hattet), @. Hallenbad), 20. ftütfjaiter, Gba§. ^iftorhtS,

Pa§. @djart, £solm hattet), ^olnt «Ritter, ai\ Dummermutf), CS.

^imfteab, £>. gürftenberg unb Tsr.
s^iftoriuS, fr. Tic ©emeinbe

Beftfct eine gute ©onntagfc^ule, einen berfpredjenben ^ugenbbunb unb

einen tljätigen grauen=«IRiffion§=3Serein. S8r. ^sobn SßiftoriuS ift

SofaI4ßrebiger unb ^DaOib ^iftoriuS ©onntagfc^ul-Superintenbent

ber ©emeinbe.

§. $. ^loretlj, ber bie ©emeinbe gegenwärtig al§ «#rebiger

bebient, erblitfte ba§> ßidjt biefer Söelt am 31. 3uli 1865 in ©fiefter,

:^H., unb oon ben ©Item fd)on friifje in Ijeifcem ©ebete bem Dienfte

$. 3. ftioxett).
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bes ,$errn getpet^t. ®er ernfte, fromme SSanbel feine§ Vaterä unb

bie garte djrijtfidje Siebe feiner SWutter berfeljlten ibre SBirfung auf

baZ ©emüt be§ Mitaben nidjt unb er berfbürte bie Süge be§ ^ei-

ligen ©eifte§ bereite in feiner frmjeften %ugenb. 2tt§ fünfaefmiäf)-

riger ®nabe fanb er nad) langem ©ud)en ben ^rieben, ben bie SBelt

nidjt geben unb nidjt nehmen fann. Vlad) längerem SSiberftreben

folgte er ber inneren ©timme ©otte§ /
bie um in baZ ^rebigtamt

berief unb nad) einer grünblidien Vorbereitung im Central 2öe§*

Ietjan«®oHegtum su SSarrenton, 907o., trat er im «September 1891

in bie St. Soui§ 3>eutfdje ^onfereng ein, in toeldjer er MSfjer im

Segen für ben ^errn gearbeitet rjat.

23rigfjton unb ^oftetfmrg, $*L

5lEer ^afyrfdjeinlidjfeit nad} mürbe l)ter guerft am ©nbe ber

biergiger unb am STnfang ber fünfgiger ^aljre bon ben trübem

£oui§ ®un3, 2Sm. giegenbaum unb $. ®odj, meldje Qigfolanb, %IL,

al§ Sßrebiger bebienten, ba% panier be§ ®reu3e§ aufgebflangt. %m
^afjre 1852 mürbe Vrigljton mit bem bamaligen Stlton-SBegirf ber=

bunben unb bon folgenben ^rebigern bebient: ^a!ob Ziffer, ber

3u brei berfdjiebenen Scalen bafelbft ^rebiger mar, £^oma§ ^etjer,

.§r. «Pfaff, $r. £anfemetjer, @. $. Kriege, ^o^n ®ed, Sofjtt bitter,

9?nboIbrj £>abigIjorft, ©ba§. ©tüdemcmn, ©erwarb £imfen, GfyaS.

ffiobenberg, (£ba§. ^oltfamb unb SO?. Sdjnierle. £t;oma§ $et)er,

ber bamaB bei Hbber=5tIton mobnte unb ein orbinierter SofaIbre=

biger mar, brebigte toäljrenb biefer ganzen Seit häufig in Vrigbton.

9IB ifjm bei einer foldjen ©elegenljeit einmal ba§> ©dfitlfjauS al§

VerfammlungMofar berraeigert mürbe, I)ielt er ben @otte§bienft im

.<oaufe be§> englifdjen Vorftebenben SCelteften, ber ifjm feine SBo^nung

bereitmiKig unb in ecf»t djriftlidjem ©eifte gitr Verfügung fteilte.

S)te ®irdje in Vrigbton, $11., mürbe im ^aljre 1863 unter bem

tbätigen SBirfen bon 93r. 9^. ^abigborft errid)tet, ber gleid^eitig

ba% ©otteg>Ijau§ in $ofterburg, $11., baute, unb ber erfte £ruftee=

Voarb beftanb au§ ben Vrübern $. £. Stbbel, ©eo. $. Gramer, *ßfjtf.

£aur, %. (£oIoniu§ unb $eter SSeff. ®ie erfte 2tterteIiafjr3*®on«

ferena bourbe im Januar 1867 gehalten. ®ine$ ber älteften ©lieber

ift 93r. Valentin SWiHer, ber uod) unter im§ toeilt. (seit bem $abre
1850 r)at er oI§ Sonntagfdjul^ubcrintertbent, Truftee unb ®Iaft=
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fiterer ber ©emeinbe gute ©ienfte geleiftet. £ier in 23rigt)ton tnar

and) bte Heimat ber in ben (Stengen bet (St. Sout§ ©eutfdjen ®on=

fereriä too^IBefannten ^acoBti^amilie, toeldje bem beutftfjen SO^et^o*

M§muf> mehrere Sßrebiger unb erfolgreiche @efd)äfbleute gegeben

Ijat. £)ie (Eltern, fotuie if)r <SoI)n, ber Bekannte $p. SB. ^acobt),

ber anr 3eit feine§ £obe3 ber 2}orfteIjenbe Sleltefte be3 @t. 2oui§=

©tftrtft§ lr>ar, fanben auf bem griebljofe §u 93rigf)ton, $11., ifyre lefcte

Stuljeftätte. 5lEiär)rIt(f) ftnbet I)ier am @räberf$mücfung3tage eine

Sfteuuioit ber gamilien=@licber ftait, Bei toeltfjer bie ©räber ber ent»

fcfrlafenen Sieben oon $freunbe§I}änben gefdjmücft roerben.

<Brig$ton, Stf. ^ofterfiutg, $tt.

(seit 1878 bilbeten 93rigf)ton unb gofterburg einen 93egtrf, mit

9lu£naljme eine£ furzen 3eitraumel>, in toetdjem gofterburg non

93unfer &i!X au 3 bebient tourbe unb $rigf)tcm allein ftanb. «Volgenbe

^rebiger führten ha* SBerf: auf biefem 93egir!e weiter: ^il. Äjeljner,

3- «p. Söü&elim, 1$. SB. ©imon, St. $. 93ültemann, So^n SBaimer,

Speter $efmet, &l)aB. @mig, SBm. Sotfd), 902. ^ü^mann unb £)tto

S^ieberrjutr).

Sie sJ?rcMflertooIjnimg in 93rigIjton mürbe im ^a^re 1880 ge.=

tauft unb toon ben genannten Sßrebigern betoofmt.

®er gegenwärtige £ruftee=93oarb befielt au§> ben 33rübern ©rnft

Seltne, £r. Sframer, ©ruft $arotfdj, ©&a§. Säur, unb Daniel Gramer.

£)urdj SBeggug bat bie ©emeinbe fdjon manage iljrer ©lieber

Verloren, obtt>oI)I in ben legten %af)ren nur üerfyältniSmäfeig toenige
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geftorbcn finb. vmt vVibre 1 i>0:5 mürben ftirdje unb s}$rebigermof)=

nung renobiert. Tic Sountagfdiule, unter ber Seitung bon ©ruft

Harnifd) als Superintenbeut, 3Öblt über fedjjig SWitglieber. 2er

vmgenbbuub mit 35 OUiebern mirb Hon :>l)n $?eber als ^räfibenten

geleitet. Ter o-rauenberciu mit feinen 25 90?itgliebern, ber narfj

bem biblifd)cu ©runbfatse: „33ete unb arbeite", fyanbett, Gilbet eine

gute Stütze ber ©cmeinbe. ;^u ben testen ^a^ren fegnetc ber £err

fein
s

i>olt' frier mit etlichen berrlidjen 9tuflebuugen, in bmen eine

5ftt3alii Seelen bet'ebrt mürben unb berechtigt infolge beffen ber 3n=

ftanb ber ©emeinbe 311 ben fcfyönften Hoffnungen, ©egentuärtig

3Öblt fie 02 bolle nebft 5 ^robegliebern.

-0,1t ber öegenb Hon ^-ofterburg, früher „Smoott) $rairte" ge=

nannt, mürbe bas Art' ebenfalls am @nbe ber bieratger $abrc bon

ben bereits oben genannten s$ionier=$rebigern begonnen. Später

geborte ber ^rebigtplafc 3U bem 2llton=23e3irf unb mürbe bis 3um

^sabre 1872 bon ben ^rcbigern bes 2llton=93e3trf§ bebient. Xie

9c amen ber älteften ©lieber, SSieganb, Weifentieimer, $£aul, &*eber,

^rüggemann, Üaux, ffiinfe, .<peuer unb ®ned)t, leben aud) jetst nod)

in ibren Wacfyfommen fort.

Tic ftirdje mürbe, mie bereits bemerft, unter ber Arbeit üon

W. Habigborft gebaut unb bie trüber £. ©. $auf, 2tug. "Brügge*

mann, £r. .speuer, ^sobit Söiegcmb unb (priftian ^vkvt bitbeten ben

erften l:ruftee=$oarb. ^sm 2tbril 1867 mürbe bie erfte 3SterteIjar)r§=

Qonferen3 in bem nm errichteten ©otteSfjaufe gehalten. 9^ad)bem

bie ©emeinbe bom v>al)re 1883—1890 mit bem ^hmferbilP-Be^irt'

berbnnben gemefen unb bou ben bort [tationierten ^rebigcrn bebient

morben mar, ift fie feit 1890 nricber, mie früher, mit ^rigbton ber*

einigt unb mirb bon ben bortigcn ^rebigern beauffid)tigt. ;]u bem

jefeigen Xrufteeförber geboren bie 93rüber Ariebrid) s^ierbaum, CSbas.

Aeilbad], $>afob ©raul, Hr. Sdjmibt unb (Jbuarb Uubcnagt. Tie

©emeinbe erlitt in ben lebten fünf fahren burd) lobesfäfle fdjmere

SSerlufte. Tod) l)at c§ aud) nidjt an ben Segnungen ©ottes gefehlt.

^efonber§ berbienen bie gefegneten ?tuflebungcu im hinter 1884,

in meldjer 30 Seeleu, unb im Hcrbfte 190:», in meld)cr 25 Seelen,

teils befebrt unb teils" fräftig erneuert mürben, befonberer (irmäb=

nung. ftn biefen ^erfammtungen mar bie fyodjbetagtc adri3igiäbrtge

Wutter Crfifa 9J>eifenbeimer, eines ber Stammglieber, trofc ibre§
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IjoIjen.2fIter§ beftänbig auf ifyrem Soften unb unterrichtet nod) jefct

fonntäglid) eine klaffe in ber ©abbatfdmle. 5fn if)r unb anberen be=

tagten @otte§finbern §at ftdj fo redjt ba§ 2£ort be§ ^falmiften be=

tt)ar)rr)ettet: „SSenn fte gleich alt Werben, werben fie bennod) Blühen,

fruchtbar unb frifdj fein."

STttdj biefe ©emeinbe befiljt eine (sonntagfc^ule bon über 40

Schülern, welcher 93r. ©uftab WliUev feit einigen ^afyren al§ @u»

berinlenbent borftel)t. 9?ebft tf)t förbern ein ^ugenbbunb bon 25

©liebem unb ein ©djiöeftern^tlf^SSerem bie ^sntereffen ber @e*

meinbe, bie gegenwärtig 56 bolte

unb 3 ^robeglieber gcUjIt.

Otto 9Heb crfjittf), if>r ^rebiger,

Würbe am 12. Februar 1862 in

fter bamaB nod) föniglidjen 9teft=

bengftabt ^annober in ®eutfd)=

lanb geboren, mo er ba$ ©b,mna=

fium befndjte unb in ber Iutf)eri=

fdjen ßirebe fonfirmiert rourbe.

2öie fo manche junge Männer,

Würbe aud) er bon bem Ieid)tferti=

gen SSefen biefer SSelt beeinflußt,

obwohl bie Heimat feiner ©Itern

eine ect)t d)riftlid)e war. (£tlid)e

23erfud)e, iljn für ba% ©efd)äft*=

leben borgubereiten, erwiefen fid]

aB ein ^ebjfcbjag, unb fo ging er

im Januar 1878 gur @ee, mad)ie eine Steife nad) ^>inter=!$nbien,

Weld)e elf Monate bauerte, unb fam auf biefen $af)rten fdjliefelid)

gegen baZ @nbe be§ SaijreS 1880 nadj ^ew ?Jorf. £m ^a^re 1881

Würbe er in ©tanforb, 9Zew ä)orf, gu ©ott befebrt unb bereinigte

fld) fyier mit ber englifdjen ^ctfiobiftenfircfye. dlatfy einem aberma*

ligen Jürgen 21ufentf)alt im alten 2>aterlanbe begog er nad) feiner

Sftücffefyr bie äöe§Iet)an 3Xcabemt) in 3BiIbrab,am, äftaff., bon ber er

im %abre*1884 grabuierte. Mittlerweile Waren ib,m (£rmabner=

unb ßofal£rebiger=£icen3 erteilt worben unb er Ijatte bereite Wäfj*

renb ber Serien gu bm Teutfdjen in ©tanforb, 9D?aff., gebrebigt.

Mit bem beutlidien 9fufe ,3um ^vrebigtamte in feinem bergen Wanbte

£>. 9fteberJjutt).
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er firf) bem heften 3U unb fe^ie feine ©tubien in bem ®eutfd)en Kol-

legium unb ber %oroa Uniberfitt} in äfft. Peafant, %oroa, bi§ im

?(pril 1885 fort, unb rourbe bon rjier auf einen äTHffionSboften in

9?orb-£afota gefanbt, ber ein ©ebiet bon 150 teilen Sänge unb 50

teilen «Breite ltmfafetc, auf bem 20 ©lieber ber beutfd&en affet^o-

bxftenfircfje roo^nten. %m £erbft 1885 rourbe er in £e ©ueur, 2ffinn.,

^robebrebiger ber 9?orbroeftIitf)en ©eutfcfjen ^onfereng; roorauf faä«

ter bie rrbination 3um £>iafonen* unb ?telte[tenamte folgte. Sftacfj

einer fegenSreidjen 2Birffamfeit auf berfrf)iebenen gelbern jener ®on*

ferena, faf) er fidj im .<pcrbft 1900 genötigt, ®ranfrjeit§f)alber in ber

Familie, eine fnbernumerierte (Stellung eingune^men, unb tuärjlte

Burlington, ^oroa, 3u feinem SBofjnorte, roo er burtf) 2tuM)iIfe mit

bieten ©emeinben be§ BurIington=®iftrift§ befannt rourbe. ^m
£erbft 1902 rourbe er bei ber (sifctmg ber @t. £oui3 ©eutfdjen ®on=

fereng in Quincrj %II., an biefe transferiert, unb bebient feitbem ben

Brigrjton unb Softerbnrg=Be5trf auf bem BeHebiIIe=©iftrift.

Fünfer £tfl, $tf-

Br. ©. Weltmann, roelti)er im %at)re 1858 bie ©emeinbe in

(Sbroarbebifte, %tt., bebiente, begann guerft ben ©eutfdjen in Bunfer

.sMll baZ ©bangelium 3U brebigen. ßeiber blieb feine Arbeit ofjne

ficrjtbaren ©rfolg, roe^alb unter feinem 9?acf)foIger Bunfer .sMIl

alz äffiffion§feIb aufgegeben rourbe. ^m $rürjial)re 1861 inbefo

matf)ie Br. (£. $. Kriege aufs» neue ben Berfuci), roeldjer mit bem

beften ©rfolg gefrönt rourbe. %\Z @rftlmg§früdjte feiner Sßirffam*

feit fd)Ioffen fid) Br. $. 28. Bimmermann, frer ^etl^e no(fy unter

un§ roeilt, unb ©tfjro. ^elmbolbt ber ®ird)e auf ^robe an, benen

bann balb eine größere Slnga!)! folgten. ®ie ©otteSbienfte rourben

anfange im ftäbtiftfjen ©d)itlf)aufe (ber heutigen (£itt) $aK) unb fbä=

ter im unteren ©aale ber englifdjen 90Mrjobiftenfircf)e gehalten, bi?>

bie road)fenben Bebürfniffe ben Bau eines eigenen ®irdjlein§ not»

roenbig matten, roeldje§ im ^afjre 1869 unter 93r. (£. .$. .ttrtege£

3roeitem 9lmi§termtn errietet unb eingetoeiljt rourbe. ®iefe§ ©ot=

teef)au§ bient Ijeute nod) ber ©emeinbe alz Stätte ber Anbetung,

ift aber feinen 8roedfen nid)t merjr bötfig entftoredfyenb unb roirb roofjl

in nirf)t affgu ferner 3eit umgebaut unb renobiert roerben muffen.

>abre lang rourbe Bunter .sMft al§ Filiale bon GrbroarbSbiÜe unb?
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^igblanb, fbäter in SSerbinbung mit ©tonton (ba& aber längft auf-

gegeben ift) unb geittoeife mit 23rigI}ton, gofterburg, 9£o?omt§ unb

Tit. Olibe bebient, bi3 e£ enblitf) im ^afjre 1890 felbfiänbig Werben

fonnte. Unter ber S^ötigfeit bon 23r. SBm. giegenbaum ttmrbe

im ^afjre 1891 eine einlabenbe stoeiftötfige ^rebig erWohnung neben

ber ®irdje gebaut. Wlit ten ^afyren langfam erftarft, gäljlt bie

©emeinbe gegenwärtig 90 ©lieber, mit einer bliujenben ©onntag»

fcljule, ber 93r. (£. & %acobt) al§ ©uberintenbent borfter)t, unb einem

«unter §iü, S«.

leäenSfräftigert ^ugenbbunbe, melte Don ©djfo. $Hnna $rinf»

mann aB ^räfibentin geleitet roirb, rcäfjrenb ein STuStDärtiger

$rauen*99?iffion§berein mit ©djtu. 3tegler an ber ©bi^e unb ein

ftäf)berein mit ©tf)to. (Hger al§ $räfibentin braftiftfje £iebe3tf)ätig=

i'cit äu üben berfutfjeu. gtoei fuberannuierte ^rebiger, 93r. S^eo.

®ie§ bon ber @t. SouiS £)eutftf)en ®onferena unb 23r. §. Biegler

bon ber üßörblidjen Seuifcfjen ^onfereng, fmben f)ier iljr firrf)Iid)e§

£eim unb nehmen beibe ein rege§ ^ntereffe am Sßerfe @oite§. 2)er

$err fjat biefer (Semeinbe fäjon mand)e3 befonbere Seiten feiner $ulb

5U teil roerben laffen unb fie blicft be§f)alb frolj unb fjoffmmgSboff
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in bie Sufimft. Someit ermittelt merben tonnte, bienten folgenbe

trüber ber (Semeinbe als s}>rebigcr: ( s >. '^ollinann isr>8 r>0; iS\

.<o. smege 18<il 02; >t'ob Witter 1S<;:;- (il, &V ÄMtfemng

1SH4- (iil; (i. .v> Kriege 1 SliS 71; i&m. Sdntfe 1 ST 1 72; >bn
•Turners t S72—75 ; Marl Gfticrt lS7r>- 7S; W. Sanierte ls7s

bis 1870; >bn Banner 1875) 81; Cr. $$. Simon 1881—84;

•s>. Jv. Monere 1 SS 1—87; .s>. If)oma§ 1887—90; Sßm. A-iegcm

bmtm 1890—1)4; ,s>.
~
s . ^annmitt 1801—99; ö. Zöllner 1800

bis 1902 unb feit 1902 ber gegenwärtige ^rebiger, a. Ü^. Giger.

vm offtäiellen Stellungen fte=

ben bie folgenben trüber: 3>er=

mnlter: CS. <s>. Csacobt), CS. ÜReijj, .£.

Meiler nnb ö. 1'. SJartli. Srn=

fte.ee: a. &>. oimmermann, .s>.

Wangeis; £. üöertels, *> SJrinf*

mann, ^>. Starts, (1. Söeibner nnb

(£. ttnberaagt. 9(1$ (hmiabner

bient a. Ä\ oimmermann.

Jyrtcbrid) Süfjclm (£(flcr, ber

gegenwärtige ^rebtger, mürbe ,yt

.Claffcf in Teutfdjlanb am C>. 3en=

tember 1878 geboren unb befudjte

bon feinem fiebten bis
1

bicr^ebnten

Lebensjahre bie ÜMirgerfdjuIe fei-

ner Üniterftabi, fomie fbäter eine

fiödere Lebranftatt in Werfeburg,

^robin^ 8ad)fen. Wad) feiner im bierscbnteu ^ebensjabre erfolg*

ten Konfirmation in ber tntberifdjen ftirdje, erlernte er unter Anlei-

tung feines Katers bie ^itf)ograbt)ie unb befuüjtc glcid^eitig utr

weiteren A-adibitbung bie r'onigUd)e •uitiiftgcroerbebatfc, fomie eine

^rioatfdmle, unb bollenbete in einer Iit()ograbl)ifd)en Anftalt feine

bierjätjrige Ifebr^eit. 3i*äln*enb biefer ;\c\t mürbe er mit ber tVietbo-

biftenftrdfje befannt unb unter ber Arbeit bon ^r. Marl 8 dielt ,yt

(Sott befefjrt. 9iod) bor feinem adn^elmten Seben§jaljre mauberte

er, einem fruber gefaxten
s

^orfal,e getreu, als CSrftling ber «vamUie

nad) Amerifa ans unb liefe fid) in St. ^aul. Wiun., nieber, Wo and»

feine nad) x

x
sabre$frift cingemanberten Ordern eine .s>eimat fanben.

Jv. 2SJ. (Sinn.
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£ier mar er üier ^sabre al§ Sitfjograbf) tfjätig, burd)3og fbäter ben

großen Söeften bis nad) ©an granci^co, dal., wo er qI§ 3toeiunb=

3tnan3tg]ät)riger Jüngling nad) langem Kampfe unb ftmnberbaren

$üb,rungen bem inneren 9lufe @otte£ gum ^rebigtamte $olge fei*

ftete unb in bie 9iorb= s$acific=9^iffions;=®onferen3 gu Helena, Slftont.,

ein £saf)r lang eine ©emeinbe bebiente. yia<§ einem bieriäb,rigen

Stubium in bem (Sentral 2Se§Iet)an=^o(leginm in üESarrenton, $Jlo.,

abfolbierie er ben f!affifd)=tI)eo[ogifd)en ®urfu§ unb bebiente bann

einige Sftonate lang ben burd) Zob bafant geworbenen ®ema£fum=

^Be^irf, 3Bt§., in ben ©renken ber (Sbicago CDeutfdjen ®onferen3,

trat aber bann im ^perbft 1900 auf ^>robe in bie @t. £oui§ SDeutfdje

^onferena unb mürbe nad) Tlotoeaqua^e^ixf, £stf., gefanbt. <Seit

feiner 2rufnab,me in öolfe £lonferen3berbinbung im ^erbft 1903

bebient er fein gegenwärtige^ ?trbeit§felb, 93un!er £>ÜI, ${(.

ßajie ®trarbecut, Sltfo*

£>a§ liebüdje s$falm= unb ^DanfeBwort: „Sobe ben $errn,

meine (Seele, unb bergifc iricfjt, ma§ er bir @ute§ getrau bat," barf

aud) bie ©emeinbe in Gape GHrarbeau, äfto., beim S^üdfblicl auf bie

Vergangenen gafjre bemegten ^ergen§ fbredjen. (seit ben fünfzig

%af)ren ü)re§ 23efteb,en§ Iiai fid) ba% 3Serf be§ £>errn entwicMt unb

£eil unb (Segen in manche Familien gebracht. £ie nun feiig boH=

enbete Kurier gütige, meldte wäfjrenb eine§ Aufenthalte* in ©t.

Öoui§, S0?o., fräfiig §u @ott befef)rt Würbe, ferjrte mit bem ^eiligen

Verlangen in ibre ^geimai guriidf, e§ möchten aud) bort (Sünber für

ben ^errn gewonnen werben, unb Würbe fo bie Urfadje, baf; ba§>

SSert @otte§ bafelbft begann.

®ie ©emeinbe in Gabe ©irarbeau, Wlo., ftef)t in bem ©täbtdjen

in gutem 2tnfef)en unb ift, trots ber mannigfachen £>inberniffe, in

inrer Umgebung im £aufe ber ^afjre borangefdjritten. „%ft ba*

Söerf bon 90?enfd)en, fo Wirb e§ untergeben, ift e§ aber bon ©ott,

fo fönnet ibr e§ nid)t bämbfen," ba§> b,aben foldje, bie unferer ®c=

meinbe fetnbtict) entgegen traten, roieber unb mieber erfahren müf=

fen. ®ie ®ned)te ©otte§, Weldje fte bebienten, Ijaben treu gearbeitet

unb bie grüßte ifyrer Arbeit ftnb ntdjt ausgeblieben, golgenbe

^Jrebiger baben fie im Saufe ber gafjre bebient: $. £>öd), $. £>et)er,

©. $öd), .$. ©dntlfee, 2S. ^önefe, ^safob Banner, ^r. 5frnfberger,
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s?t). ^anfemetjer, % v». Gidjenbergcr, &. Warborf, SBm. ©djufc, Söm.

SüUffcning, 3fr. ftönig, $. 28. ^acobb, £b. ^rinfmerier, & % SSU-

belmi, (V. Stoffregen, &*ni. Partei, & g. gröfdjle, 99?. ©djmerle,

G\ 8. -sMmer, gr. ©rüneroalb, unb ber gegenwärtige ^rebtger,

®. 8. 8otf)er.

%n ben erften ^afjren ü)re§ 23efte§en3 mar bie ©emeinbe mit

satffon, Wo. (bem jefetgen ©orbonbiße), unb fbäter mit Slbbleton,2

Gape ©irarbcau.

Wo., berbunben, ift aber feit einer Sfteilje bon ^aljren eine Station.

Xie erfte Ätrdje tourbe im %abre 1856 unter ber StmtStljättgfeit bon

33r. $. Stf)ul£e errichtet, meldte unter ber raftlofen, energifd)en Ibiv

tigfeit bon 93r. & g. $röfd)Ie im ^aljre 1890 einem fdjöneren neuen

©ottesbaufe meinen nutzte, toeldjeS eine Sterbe be§ Stabilen* ift,

unb in meinem bie ©cmcinbe feiger anbetet. 93r. Tl. ©djnierle,

fotnic feine treue (Gattin, finb bier au% botfcr ?Xrbeit bom Weifter

bcimgerufen iuorbcn unb auf bem ftäbtifd)en griebbofe beerbigt.
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Unter ber STrBett be£ nun feiig Heimgegangenen 93r. Sßfj. So. ^acobt)

unb im ^alfjre 1900 erfreute fid) bie ©emeinbe fyerrlidjer 5tuflebun=

gen, in benen biele ©eelen aum £errn geführt raurben. Sie gegen*

roärtige ©lieber^I ber ©emeiube Beläuft fid) auf 115 botte unb

4 Sßrobeglieber. @ie befi^st eine gut befudjte ©onntagfdjule, einen

tätigen gugenbbunb, nebft einer ^unior^ßiga, roeldje im ^afire

1900 in§ ßeBen gerufen mürbe, foraie einen lebenskräftigen grauen*

berein. 2tudj §at fie einen üjrer ©ö^ne, 93r. SCuguft 23ültemann,

in ba% ^rebigtamt gefanbt, ber gegenwärtig ein geartetes unb an*

gefebenes S^itglieb ber @t. £oui§

©eutfdjen ^onfereng ift. ©er ge*

gentoärtige SSorftanb ber ©emein*

be befielt au§ folgenben $rü=

bern: Vermalter: £. (£. £>aman,

©firift. $aman, Martin 23ier*

fdjtoal, (£lja§. Sßotfjburft, fen., unb

$. Ulrid), fen. £ruftee§: g.

^örennefe, %afob äftöfjrle, &fya%.

$aman unb Stuguft ^arnan. £o*

Mbrebiger: $. (£. ^arnan; @omt»

tagfdjul * ©uberintenbent: Sftar*

tin Stterfdjmal. ®em ^errn für

alle empfangenen (Segnungen ban*

fenb, bleibt ba§ ©ebet ber @e*

meinbe audj in ber 3u!unft: „®er

.<perr unfer ©ort fei un§ freunb*

rief) unb förbere ba% SSerf feiner $änbe bei un3; ja, ba§> SSerf un*

ferer ^änbe tooEe er förbern."

$eorg ßeojjolb Bodjer, ber je^ige Sßrebtger ber ©emeinbe,

mürbe am 16. STuguft 1872 in ©reiben, ®önigreidj (saufen, gebo*

ren unb empfing im elterlidjen ^aufe bon feiner Butter bie erften

djrtftlidjen Anleitungen, ©en borgefdjriebenen £e£)rfurfuf> in ben

öffenilidjen @d)ulen feiner SßaterftaM begann er im fedjften SebenS*

jafjre unb boEenbete xi)n al§ bierselmiäljriger Jüngling, hierauf

trat er in bie Seljre, um ba§> ^ifd)Ier*^anbmerf §u lernen, unb be*

fudjte ebenfalls bie bamit in SSerbinbung fteljenbe !3ttmmg§*@djule

3u ©reiben, 5tltftabt. @?§ maren biefeS ernfte unb fdjtoere ^a^re

OK S. Boeder.
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für ben jungen ätfann. &er ©djofefjunb ber 9JJeifterin genotf bef=

fere Pflege unb Stufroariung als er unb babei mürbe fein inneres

(Seelenleben mit rationaliftifcfyen $been angefüllt. @o blieb er

äufeerlid) ein ©lieb ber Iuit)ertfctjen ®ird)e, in meldjer er getauft

unb fonfirmieri mar, bis er- unter bem ©inftuffe ber Stfetf)obiften=

firdje gur SrfenntniS feiner ©ünben t'am unb burd) bie ernften bü>

lifdjen ^rebigten fräfiig ermedt mürbe. 2>iefe ©rfafjrung mad)te

er jcbod) nid)t im alten SSaterlanbe, fonbern im ©taate Kalifornien,

mobin er im ^a^re 1889 auSgemanbert mar. 23r. @eo. ®utf) mürbe

in ber £anb ©otteS ber gitfjrer, ber ben beutfdjen Jüngling §u

^sefu leitete. @rft aümäblid) brad) fid} bie @nabe ©otteS in feinem

bergen Söafyn unb nad) einein langen unb fdjmeren Sönfef'ambfe

unter ber SIrbeii bon 9fttgitft öetnfau in Caflanb, (£al., empfing er

baS ©emufetfein ber Vergebung feiner ©ünben. $ier mar eS au&i,

mo er mit 93r. ©. 9i. ^rmfd)er gufammentraf, bem erften ^rebiger,

meld)er je über fein Seelenheil toerfönlidj mit tljm rebete. Ser Ruf

3um ^rebigtamte, bem er lange auSäumeidjen fud)te, beranlaBte

if>n fd)liefjlidj bie "University of ths Pacific" gu begießen unb unter

Anleitung tüchtiger ^rofefforen feinen ©tubien %u obliegen, %m
?saljre 1895 trat er auf s#robe in bie @t. ÖouiS 2)eutfd)e Konferenz

ein unb bat feitbem großen @enufe im £>ienfte beS $erm gefunben.

^ie $elbev, meldte er im Saufe feines 2SirfenS für ben ,<perrn be=

biente, maren: 93Ianb, Wlo., $armington, $?o., unb gegenmärtig

Sape (Sirarbeau, %Ro.

Wtcr, %U.

Xk ©emeinbe in Hefter, vstf-, mürbe im ^a^re 1848 unter

ber WmtStfyätigr'eit bon 23r. ©eorg 33öft)ena organifiert unb im

^abre 1850 bie erfte ®ird)e in SSerbinbung mit ben englifdjen Wie*

tbobiften gebaut. 2)ie je^ige Kirdje ermarb bie ©emeinbe rauflid)

für $3000 Don ben Reformierten im £sabre 1873. Xk ©emeinbe

beftebt gegenmärtig auS 25 Sftitgliebern, meldje eine ©onntagfd)ure

unterbauen. 2ttS Vermalter bieuen: ^ofepb ®natib unb Gfbmarb

Florett). 2US XrufteeS bie trüber $. G. ®nabb, #. SiUemann,

©bm. gloretb unb ^ofeb*) ®natob.

Xk gmeite (Semeinbe, bie biefem ?(rbeitSfeIbe angehört, beftebt

in Ranbolbb, mofelbft im ^abre 1882 unter ber Seitung bon 33r.
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^. SB. ^acobi) ein ©otteSrjauS im SBerte oon $2500 errietet mürbe.

®iefe ©emeinbe gä^It 40 9JtitgIieber unb befifct ebenfalls eine (Sonn-

tagfdmle. 2)er SSorftanb befielt au§ folgenden 93rübern: 93erroal=

ier: ®abib ©ternberg, $. ©dumfyoff; £ruftee§: $. 93uffe, ©mit

$apfe, $. (sternberg, ®. ®rummibe, g. ©djimfjoff unb (£. 2ßitten=

bom.

Die ^ircfye §u ©teeleoide mürbe unter bcr Arbeit Don 33r. 2ßm.

SHefter, Stf.

Sflorctf) im Saljre 1863 gebaut. Xie bortige ©emeinbe säfjlt, mit

einem ^robegliebe eingeregnet, 26 ÜJtttglteber. 21B Vermalter

bienen: 28m. 93urt) unb 9luguft ätfetjer. 9H§ XrufteeS: Öoui§

©ternberg, G. SBranb unb <y. 53urt).

Solgenbe ^rebiger fjaben biefe§ 9lrbeit.§felb im Saufe ber 3ett

bebient: ©eorg %'öftenz 1849—51; £>Q. 2af)rmann 1851—52;

& ©• ®oft 1852—54; 2C. £öbenftein 1854—55: ©. £. Kriege

1855—58: £uftu§ 93aab 1858—60; $. 3. Werfet 1860—62;

mm. $Ioretf> 1862—64; ftr. (stoffregen 1864—65: Gf)a§. ^o=
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benberg 1865—68; GOoS. ©tüdfemann 1868—70; % 8- Werfet

(3um Bretten Wale) 1870—71; griebrirf) £aib 1871—72; <£f)a§.

(rfjlert 1872—73; TOIiW @fär 1873—75; & $• ^tlme§ 1875

biß 1878; Sßm. SBtffemng 1878—79; £. S3rin£meber 1879—80;

$. SB. ^acobri 1880—83; ©&a3. Sßetirmann 1883—86; & 5-

Srofdjle 1886—89; SS. <£. @d)ul^e 1889—92; $. <£. ^annroitt

1892—94; $otm SBanner 1894—95; @uibo S. Zöllner 1895

M§ 1898; #. & % ^eterfen 1898—99; <£. SB. ®öt)Ier 1899—1902;

Ctto 33rinfmann 1902—03, imb feitbem ber gegenwärtige $re=

biger, (£. & ©pretfelmetjer.

(£ 2* ®£rc<felme*jer rourbe

im $crf)re 1872 in S3erger, granf*

lin (So., Wo., geboren unb Ijatte

ba§ SSorredjt, feine ®inbljeit unb

Igugenbiafjre in einem djriftltdjen

£>eim auf bem ßanbe gu berieben

unb fomit eine fromme ©rgiefyung

gu genießen. 9?ad) bem 93efutf)e

ber $reifdjule bom fünften Bt§

gum adjtaeljTtten ßeben§iat)re, in

benen er bie bergebenbe ©nabe

@otte§ an feinem bergen erfufjr,

befugte er gtoet %afyte lang bie

vitaatSfdjitle gu SBarrenSburg,

Wo., um faäter in ba§> (Central

SBeSleban * Kollegium gu Sßar*

renton, Wo., eingutreten unb nadj fünfjäbrigem ®urfu§ feine ©tu*

bien gu abfolbieren. 9fotf) in bem nämlitfjen ^a^re rourbe er bon

SBtfdjof Sofot W. Söalben, SD.©., auf $robe in bie @t. ßouiS ®eutfdje

Äonfereng aufgenommen unb ift gegenwärtig qI§ ^rebiger in

Hefter, 8H., tljätig.

Sc ®oto, Wlo.

Sie ©emeinbe in ®e @oto, Wo., rourbe bor etroa 35 ^afjren

al§ eine Wiffion ber SSalleb Wine 8ton§»©emembe (jefct $Iucum)
unter ber 9Iuffid)t bon 93r. $j. W. Gemein al§ ^rebiger gegrünbet.

S3r. ^obn Valentin Wels rourbe im ftrübjabr 1S71 bon ber SSier*

(?. 3. Sjjrctfefmeljer.
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telialjr§*®0ttferen3 al§ ©onntagfdjul - ©uberintenbent unb ©rmalj)*

ner beftätigt unb §at btefeS letztere 3Xmt bi§ §eute mit ©fyren ber*

tualtet. bereits im TOrs 1873 rrmrben bie 23rüber <$fy. gottmann,

33. $?et3 unb ©. glurt) al§ ®omite ernannt, einen baffenben 93au=

bla£ für eine föirdje gu fidjern unb bilbeten jte nebft ben Sörübern

2Sm. 93Ianf unb $. 9ftöf)Imann ben erften £ruftee=23oarb ber @e=

$e Sota, 9JId.

meinbe. ^ebotf) erft im ^atjre 1880 gelang e§, eine ®irtf>e su

bauen, raeldje im ^a^re 1899 unter ber Arbeit Don 33r. $eter $tar*

tin burtf) ben STttBau eine§ baffenben ®onntagfd^uIfaaI§ bergiert

unb berboKftänbigt rourbe, fo bafc bie ©emeinbe nun ein gute£ ®ir»

dfyeneigentum Befifct. @ie gäbjt gegenwärtig 70 ©lieber, Ijat eine

©onntagfdjule, bie bon 50 ®inbern Befugt nrirb, einen ^ugenbberein

bon 20 unb einen $etoaniettberein bon ebenfalls 20 ©liebern. <£ie

9
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Beamten ber ©emeinbe finb : 33r ^oI)ti $. Wle%, ©rmafmer ; (SfjaS.

SHeinfdmtibt, ©onntagfdfjul * Suberintenbent; $5. 3- ©dfjmibt, #.

2Wö&Imann, SB. SBIattf, Vermalter; $. 2)?ö*)Imann, 3. £f)eobaIb,

3. 3. SBalter, ^olm Sretf) unb 2Bm. »lanf, £rufteeS.

2)te ©emeinbe raurbe fett ifyreS 33eftef)en§ bon folgenben $re=

bigern bebient: & SW. Teroein 1870—73; g. $. Etiler 1873—75:

6. ©tetnmeier 1875—77; 3. SK. Sfetoein 1877—78; 2Bm. ®Iein*

fd&mibt 1878—80; #. glottmann 1880—83; £b. ©d&Iüter 1883

bis 1886; @&aS. StMemann 1886—90; 3Bm. Sotf* 1890—93;

S- Orünetoalb 1893—97; ^eter Martin 1897—1903, unb feit-

bem bon bem gegenroärtigen Sßrebiger, 3onatf)att ©iSler.

Sie Sion8 ©enteinbc 51t glucunt, 9ßo.

£)iefe ©emeinbe, ineldje gegenwärtig bon £)e @oto auS bebient

roirb, mar früher bie äftuttergemeinbe beS ®e ©oto-SBejirfS. unb

gehörte gur !gron Sftountain-SWiffion. $#re ©rünbung fällt in baS

3aljr 1851, in toeldjem im £aufe bon 93r. ©fjriftian ®norüb bie

erfte 23ierteIiaf)rS=®onferen3 gehalten rourbe, bei toeldjer folgenbe

trüber anmefenb maren: P). Shtftf, SBorft. Sleltefter, $oJm @. ®oft,

STJtffionar, greb ©dfymibt unb ©. Ihtorbto, Jßerroalter, unb ^so^n

3tf)tnibt, ^lafefüfyrer. 2tn biefer SBerfammlung rourbe ber 93au

eineS ©otteSfyaufeS befdbjoffen unb fbäter ausgeführt. %m ^roto=M beS 3a^)re§ 1856 fielen folgenbe trüber als Mtglieber ber

93ierteIjaIjrS=®onferen3 bergetdmet: 3- Seifei, SBorft. STeltefter; 2Bm.

®Ieinfd)mibt, auffiäjtSfyabenber Sßrebiger; £}of). 9$I)inifter, @rma^-

ner; ©§a§. ©djmibt unb 3- kalter, .^lafefüljrer ; 3- ©dfymibt unb

$Ij. SoKntann, SBerroalter. Itnb notf) Ijeute, natf) beinahe 50 ^iafc

ren, befleiben biefe @rftIingS=@Iicber ber ©emeinbe bie berfdfyiebe*

neu 2lemter: @rmal)ner, ßouiS Meinfäjmibt ; SSerroalter, SB. Jv.

kalter unb Stuguft Krüger; SrufteeS, 3. ©djmibt, Z. $affe,
S
3B.

®norbb unb 3lug. ©djmibt.

Tic ©lieber^anj ber ©emeinbe beläuft fidj gegenwärtig auf

38. 9rttrf) beflißt fie eine Sonntag fdjule, mit 93r. SouiS ®Ieinfd£)mibt

al§ Sutoerintenbenten, bon 35 Sefyrcrn urtb (Sdfyülern, foroie einen

^ugenbberein, bem 99r. SB. kalter als ^räfibent borftetit. Tie

jefeige föirtfje ber ©emeinbe mürbe bor 14 ^afaen in glucum, Wlo. f

erricbtet. folgenbe ^rebiger ^aben biefe ©emeinbe im Saufe ber
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£safjre bebieni: ^ofm ©. ®oft 1850—52; %obm Gbriftian #otf

1852—54; ^obm §. ©rünemann 1854—56; 2Bm. ®Ieinfd)mibt

1856—58; ®arl $. @d)mibt 1858—59; #t). ^anfemetjer 1859

bi§ 1861; @. BoIImann 1861—63; gr. $?et)er 1863—64; Sofjtt

©Ian£ 1864—65; ^of)n SD. ®rufe 1865—67; 28m. meinfd}mibt

(Sofalbrebiger) 1867—68; GL g. Oueltmalä 1868—70; $. m.

Gemein 1870—73; g. #. Etiler 1873—75; (£. ©teinmeier 1875

bi£ 1877; & 3». Gemein 1877—78; 2£m. SHeinfdimibt 1878 bi§

1880; .§. glottmann 1880—83; .§. (Sd&mtsr 1883—86; (£ba§.

@tüdemann 1886— 90 ; SBm.

gotfd) 1890—93; g. ©rünemalb

1893—97; ^eter Martin 1897

bi§ 1903, tmb feiger ^onatrjau

@i§Ier, ber gegenwärtige $re=

biger.

Sottatfjan (Visier, ber gegen*

raärtige ^rebiger, erblidte aB
©obm eine§ 9ftetfjobiftenbrebiger§

am 20. $?öra 1867 bas Sid)t ber
..

Söelt in @t. ©allen in ber fd)ö=

neu, romantifdjeu ©djmeig. ^n
feinem fed)3elmien ßebenSjabre

bereinigte er fidj in ©djafffyau*

fen, ben Ort feiner ©rgiebung,

mit ber 2ftetf)obtftertftrdje unb

manberte bann einige Monate

fpäter nadj 2Tmerifa au§, mo er in ©nterbrife, ®an., einige ^abjre

aB äftedjamfer arbeitete, ^ier mürbe er mäbjrenb einer anhalten*

ben 93erfammlung su ©ort beMjrt unb empfing am 2lbenb be§ 19.

Wäv% 1885 ba§ BeugniS ber ©otteSfmbfdjaft. %m £erbft 1887

begog er unfere §oä)fdjuIe in SBarrentott, Wie, gur Vorbereitung

für ba§> ^rebigtamt unb fefcte nad) SIbfoIbierung be§ bierjäbrigen

ti)eologifdjen ®urfu§ feine ©tubien nod) ein ^abr in ©banfton, .^'ff.,

unb roötjrenb be§ folgenben @ommer§ in 90?oobrj§ ^nftitute in

Chicago, $11., fort, roäbrenb er gleichzeitig bie Chicago £)eering=

Wiffion bi§ jum £>erbft 1892 bebiente. (Seit feinem Eintritt in bie

@t. £oui§ £eutfd)e .tonfereng mirfte er auf ben folgenben 2lrbeit§=

3. ®i§tct.
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reibern: £annibal, Wo., 2 Safere; *ßeorta-2ttiffion unb Subilee

5 Safere; ©ranite C£ttt), SU., 6 Safere, unb feitfeer ®e @oto, 2Ro.,

mo er im Segen tfeätig ift.

(SbiuarbSbttfe, ^tt.

Sie Anfänge biefer Wemetnbe batieren bi§ erma um bas ^atjr

1847 gurütf, in melier Seit bon £. 93ernreuter religio je SSerfamm-

l'ungen in biefer Umgegenb gehalten mürben, ©bäter mürbe e§ aU
ein Sßrebigtbla^ aufgenommen unb anfänglidfe Don Sllton unb bann

bon £igfelanb, $1, au§> bebient. Sie Vorüber Süemenfdfeneiber,

SBm. Siegenbaum, §. 2t. ßodfe, 3- ®ecf, S- $• Stomas, S- £eber,

$i). Sßfaff unb ^afob SWillcr brebigten bafelbft bon Bett 3u

3eit in ben 33ofenungen ber Familien ober in einem (sdfeul-

feaufe.

Sm Safere 1857 mürbe 33m. ®öne£e qI§ erfter ^rebiger naefe

(£bmarb§t)iHe gefanbt unb bon biefer Bett batiert bie eigentliche

©rihtbung ber ©emeinbe. $8ei feinem Sßadfefolger, ®. gottmann,

fcfelofj fidfe SSater 28. Kriege, ber feeute nodfe in feinem 87. ßeben§-

jafere ein tfeätige§ ©lieb ber ©emeinbe ift, ber ®irdfee an. @r mürbe

balb aB ßoMbrebiger licenfiert unb burfte in be§ ^errn ^anb biel

3um Aufbau ber ©emeinbe beitragen, inbem er in ben erften Saferen

faft beftänbig bie Arbeit etne§ 9teifebrebiger§ berfafe. @§ mar ifem

bergönnt gu fefeen, mie bie junge ^PfTangc feeranroud)§, bie nun gu

einem ftarfen, lebenskräftigen 93aume geroorben ift. 5Tuf $r. ©.

3oIImann folgten al§ (seelforger unb $rebiger bie 93rüber $fe.

Wertet, $. Kriege, 90?. ©cfenierle, 2ßm. ®önefe (jum feiten Sftale),

©. Bottmann (ebenfalls gum gmeiten Wlale), §. Kriege (gleidfeer*

meife gum gmetten Wlale), ß. Söonn, SBm. ^iegenbaum, $fe. $efener,

% % Sßilfeelmi, 3». ©dfenierle (sunt atoeiten 2RaIe), ?fe. ©far, S-

©tf)Iagenfeauf, .£. @cfeu^, ?f. Söültemann unb ber jetzige ^rebiger,

is. 53rin!met)er.

Sie tarnen ber SDtttglieber be§ jefcigen 3Sorftanbe§ finb: Ver-

malter: .<o. 93oIImann, #. ©ngeling, 28m. ^rtebfeof, @eo. ©tulfen,

^. Bimmerfdfeteb.

^ruftee§: g. ©bifce, 2t. ©ngelmann, 2. Kriege, £ $.

©mitfe, (?. ©iefe, SS. (£. Kriege unb (J. Sitbe. srudfe beftebt

ein fräftiger unb tbätiger Sugenbbunb nebft einem 9cäb-- unb OTtf*
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fion§oerein in ber ©emeinbe. ©ie ©onniagfdjule tourbe im ^afyre

1 859 gegrünbet unb 93r. SS. Kriege leitete biefelbe ötele ^afjre fyin*

burd) qI§ ©uüerintenbent. — %n ber SlnfangSgeit unter ber 9lr-

beit Don #. Kriege burfte fiä) bie ©emeinbe einer befonberen @r=

toecfung erfreuen; audj f^äter, unter

ber Arbeit oon 93r. Tl. ©djmerle, be=

lebte ber $err fein 3ßerf unb autf) in

biefem %a$ve erfuhr fie eine gnaben=

reiche £>eimfudmng. ®orf) Ijat e§ ber

£err aud) au anberen Reiten an feiner

®raft unb feinem ©egen ntdjt felj*

len laffen. ^n biefen befonberen @r=

toedungSaeiten folgte bie ©rnte ber

2lu§faat unb geprt be£f)alb aUermetft

$£**<t^w,'£. €u+tuÄ/ «*4^-^fe3r

(£bn>arb§biae, SH.

benen, bie gefäet Ijjaben. ®er Slnfdjlufe an bie ©emeinbe ift ein

normaler getoefen; fie fammelt if)ren 3utoad)§ borneljmlidj au§

tfjrer ^ugeub, bie faft otyne 9tu§naf)me treu unb lotjal gur

®ird)e ftefyt.

%xani 33rmftnet)er, ber gegenwärtige Sßrebiger, ttmrbe am 18.

September 1863 in @t. ^ofeüb, ilfto., geboren unb auf einer Säger*
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rerfammluug in lss:i in Träfe, SWo., ;,u @ott befebrt. (St füllte

fofort ben flhtf ,ytm ^rebtgtamte, obmobl er fid) febr bagegeu

fträubtc. später erwarb er fiel) auf Perfdjiebeuen Sdutlen eine

tlaffifdje 5(usbilbintg nnb trat bann ,mr Sorbin- eituug für baz s
|>ro=

Mgiamt in itnfer Mollegium 3u ^arrenton, Wo., ein. ^u ben Sati-

ren 18S.V S<; arbeitete er unter beut 93orftebenben Slelteften, 33 r.

©eo. Cm^erotb, auf beut St. ^ouic-Tiftrifr unb Woberlp, Wlo., mar

feine erfte ^eftellinni. S>m $adre 1 S80 trat er in bie 2t.

Q Olli» Tcutfdje .^onferenä ein, in raeldjer er bt£f)er ununter*

brodjen unb im Segen t()ätig

mar.

mi$ $robe, %tl.

Tic ©rünbung biefer @e=

meinbe fällt in ba§> gafjr 1845.

XamaB traf Sßeter SBetgel, auf

ber SReifc nad) 8t. ßout§, Wo.,

begriffen, mit 93r. Wid). .s>artna=

iget, 2-ofaIprebiger bon ^eüebille,

\stf., aufammen, roeldjer fid) er*

funbigte, ob e§ in biefer Umge*

jgenb aud) fd)on Wetf)obiften gäbe.

Tiefe $rage mürbe berneint, unb

fo tarn er felbft, um ba§ ©erf 31t

beginnen. Später faubte bie

ftimfercii^ 33r. @eorg ^bfben3 als

erftcu orbinierten ^rebiger. GL*

ü* ©robe gehörte bamaB §ur „90conroe=Wiffion" Tie erften C^ot»

tesbienfte mürben im .«oaufe bon v>obn <8d)öppel gehalten unb her=

nad) eine SBIotffirdje gebaut, bie im ^abre 18(58 einer fd)önen

Aramcfirdie ^la^ machte, meld)e unter ber 5(bminiftration bon s^r.

(Sha$. Stürfemann errid)tet mnrbc. s
j>. Seeigel, 33 r. Ctt unb ^obn

2diöppe( maren bie (Mtliug§fritd)tc biefer ^eftcliung. :^m oahre

18(>9 liehen fid) bie ^leuLitgc-^amilien au$ Teutfd)Ianb Ijier nie-

ber, moburd) bie (Scincinbc einen neuen 3fuffd)mung empfing. Un-

ter 33r. (S. Gfjterts Arbeit gebieb fie fidjtlid). ^äbrcnb feiner 3i>irt'=

famfeit mürbe aud) eine 23atfftein - ^rebigermobunng gebaut. 9cad)

ibrem im Satire 1902 erfolgten ^cr raufe errichtete bie Wemeiube

5a. Vrinfmetjet.



SSetfeuitfe * Stftttft* 135

eine gtoette nebett ber umgebauten unb bergröfeerten ®ird)e, roeldie

mit tfjrem sierlidjen %urme, ben bunten genftern, ben gmei ©lochen

unb aiuei Orgeln einen redjt freunblidjen Slnblid gemährt unb einen

Söert bon $6000 repräsentiert. ®ie Vorüber % $. £etjner unb ber

gegenwärtige ^rebiger, 23r. % ©. ^ilbenftein, f)aben fidt) burdj bie

erfolgreiche £>urd)füfyrung biefe§ Hm= unb Neubaues ben £>anf ber

©emeinbe unb ber ®irrf)e berbient. Xie Safyl ber ©lieber ift auf

125 fyerangetuaebfen. ©ine bliujenbe ©onntagftfmle bon über fyum

bert £efyrern nnb @d)ülern, ein ^ugenbbunb mit 60 ©liebern unb

ein $rauenberein, bem 20 ©cfymeftern angeboren, toirfen mit am
Aufbau ber (Bemeinbe. 5fu§ ibrer Witte finb bie Vorüber 2$. (£.
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3djulfce, Jrifc £d)iilfce, ©eorg ©dnil^c, ©. 21'. §umpf)ret) unb bic

23rüber $'. S. unb g. ©iernberg, beren £etmat in unmittelbarer

SRäfje liegt, in ba§ ^rebigiamt getreten. 93ebient mürbe bie ©e=

meinbe im Saufe ber ^a^re bon ben folgenben ^rebigeru: ©eorg

3?öffiena, $t). Sabrmann, St. Sötoenftein, & SOWfer, $. Kriege, 3.

©. ®oft, SuftuS 93aab, <£. £aib, ^r. ©toffregen, $&. SWerfel, (£.

Abenberg, ®&a§ ©tütfemann, SB. Florett), (£. @r)Iert, <£. SB. (Simon,

$. (SoIoniuS, fr ®önig, 2IIf. SBünfd), fr SB. Söudjrjolä, ber f)ier 3«

feiner 5Ru^e einging, %f)eo. ®ie§, ^ermann Begier, Tl. SRüfcmann,

©. 93onn, $• $. £ef)ner unb bem

gegenwärtigen $rebiger, £5. ©.

vulbenftein. — ®er gegenwärtige

SSorftanb befielt au§ folgenben

Beamten : SoMbrebiger, fr

©d)öbbel; ©onntagfdjul - ©uber=

mtenbent, Sß^il. Olobenberg; ^lafe*

fiterer, SBm. Neuling; SSermal*

ter: SBm. Neuling, Sßtytl." ^oben»

berg, 2fr. £rjurau, £b. Völler

unb 2)an. fingier; £ruftee§:

^tuguft Neuling, ©ruft Neuling,

2T. @. Neuling, SJuguft ®u£)r£,

St. Sßefcfjolb unb ^ermann ßufc.

SouiS ^ufyr^, gegenwärtig ein

©tubent ber Geologie, befleibet

ba% Slmt etne§ SofaIbrebiger§.

£er gegenwärtige ^rebiger, 3. ($. £übenftein, mürbe am 5.

£ftober 1857 in £>eiüger§borf, Knterfraufen, 93abern, geboren unb

genofe im alten SSaterlanbe eine gute ©djulbilbung. %m fieben»

sehnten £eben§jafjre fam er nad) ©t. (Hair ©0., ^U., $u feinen 93er»

wanbten. 3wei %arjre fbäter führte ifyn bie SSorfefyung ©otte§ un-

ter ben Crtnflttfe ber SD^etrjobiftertftrdje auf 2)eutfdjl)ügel, mo er am
20. STuguft 1876 auf einer Öagerberfammlung Rieben fanb unb

firf) mit ber ®irdje bereinigte. £11 bem folgenben ^erbfte begog er

ba% Central 2Be§Ieban «= Kollegium in SBarrenton, 9fto., bon bem
er im $'um 1880 mit @J)ren grabuierte. ©eit bem ©bätjaljre

18^1 ift er ein 90?itglieb ber ©t. Sout§ <£eutfd)en ®onferen$ unb

3. &. Sitbenftetn.
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gegenwärtig in @Hi§ ©robe, %ß., al§ auffid)t§I}aBenber $rebiger

trjättg,

Sjfarotingtim, -ätfo*

%m ^at)re 1856 Begann 23r. SBm. Meinfdjmibt, ber bamalige

^rebiger be§ äkttety ÜD?ine3*$eäirt% einigen beutfdjen Familien, bie

fidf) in ber ütfctfje bon garmington, 99?o., niebergelaffen Ratten, ba%

©bangelium iu brebigen unb Würbe gWei ^a^re fbäter aB Sftiffio*

nar auf biefe§ 2trBeit§feIb gefanbt. @3 gelang ü)m wäfyrenb fei*

ner ärnetiä^rigen 2öir!famfeit bie ©emeinbe gu bergröfeern unb eine

Sirdjje 3u Bauen, an beren ©rridjtung bie Vorüber ^peinrid) ©lebe,

$jof)ann $ö£m unb ©aniel SftiHer tätigen Anteil nahmen. $la§

iljm wirkten bie trüber #. ^ganfemeber unb ©uftab ^oHmann im

©egen unter ber fleinen ©lieberfdjar. 93eim beginn be£ 23ürger«

friegeS Brad) üBer biefe§ 5trBeit3feIb eine fd)Were Seit herein. StBer

ber fyarte ©rudE ber bunflen £age madjte bie ßeute ernft, nadjben=

fenb unb um ifjr ©eelenfjeil Betummert, unb ©orge unb Seib ber»

wanbelten fid6) unter ber $anb be3 $errn in fyimmlifdje (Segnungen.

Unter ber 2tmt§tljättgfett bon 93r. g. SB. 9P2etyer im ^aljre

1863—64 fdjloffen ftdj Bei 2>oe 3hm, WeldjeS er als ^rebigtblais

aufgenommen Jjatte, neun Sßerfonen ber Sirdje an, unter iljnen bie

©efdjwifter ©runer, ©djäfer, ®ül)Iing unb Sftöljring, bie bleute nodj

aB leitenbe ©lieber am ^htber ber ©emeinbe ftefyen. Unter ber

Amtsführung bon 93r. & ©. ©Ian£ befdjlofe man, in ber üftäh> bon

©oe diun ein @ottel>b>u§ iu errieten, aBer bie Unruhen be§ ®rie=

ge§ berbjnberten ben 93au, melier erft unter feinem 9£adjfoIger,

33r. % <D. Stufe (1865—67), boEenbet würbe. ®iefe§ @otte§=

f)au§ bient ber ©emeinbe nod) I)eute alf> ©tätte ber STnBetung. Sie«

fer Bewegten Qeit folgte eine äWangigjäfjrige Sßeriobe ber 9h$e unb

be§ ftiHen $ortfd)ritt§, in Welcher bie ©lieber innetlid) unb äufeer*

lief) ben ©egen be§ ^errn genoffen. 2)ie ^rebiger, Weldje wäfyrenb

biefer 3eit in ber ©emeinbe arBeiteten, Waren & (£. QueHmalg, %
m. bewein, 3?. $. bitter, SB. (£. Seilner, (£. ©teinmeber, ©. SBe^r=

mann unb 21. ^offmann.

9?alb barauf würbe in (£obenf)agen (in ber 9^är)e bon garming*

ton, Wlo.,) an ©teile be§ alten, Baufälligen ©otte§fjaufe§ eine neue

®ird)e neBft $ßrebigerWoIjnung erridjtet, unb ba ein £eil ber @e=
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jdjnrifter 3iemlid) entfernt tum berfelben mobuten, fo errtd)tete man

gleidr,eitig im herein mit euglifdjen trübem in Tit. ;>iou eine

llnioiK-=.s'iirdie 311m Wottesbicnft in beiben 3prad)en. Unter ber

iHntt^rluirigfeit ber trüber £0. edjlüter nnb £. (s3. ^übenftein

würbe biefe Arbeit erfolgreich burd)gefiU)rt. äöäljrenb ber legten

5tt)an3tg ^alivc bebienten folgenbe ^rebiger biefe§ 9(rbett*felb: 3Sm.

Schmitt, CS. 9^arborf, &. ftlottmann, $. Zitier, ©. ß. Sotfjer, fr

Ö. 9fui*termonn

bopculmncu, natic ivariiuiintim, yjio.

23or etlichen v>at)reu rourbe and) 93t3marcf, Wo., nie s^rebigt=

£lafe aufgenommen. ®ie ©otteSbtcnfte roerbeu bafelbft in einer

ltnion§»®ird)e gehalten unb ber bortige ßofatprebtger, $r. fr .sMn^e,

trägt biel mr frirberung be§ Ütferfe* bei. •— Tic OkMiteinben mit

irjren oier ftirdjen unb brei <Sonntagfd)uIen befinbeu fid) in einem

gebeibiidjen Suftanbe. folgenbe trüber bilben ben SJorftanb

Vermalter* Taniel .$öfm, 28m. .Qörber, Tvrils 23ob§, vni. Üicue.

Jvrifc Simmer, ^sobn .ftinjc unb -SMi. Renoir. TntfteeS: ^ob. 9f.
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£ötm, fem, ®onrab ®iebe, %. (£. ^inge, 3Bm. Etiler, (Sf)a§. (Siebe,

28m. 2)etering, SJMdj. $einridj unb gr. ©djäfer.

®er gegenwärtige Sßrebiger ber ©emeinbe, SL $ Strugljoff,

mürbe am 25. Januar 1872 in ber Sßälje bon SZaf^biKe, ^E., ge*

Boren, Befudjte bafelbft bie greifcfyule, foroie bie (sdjule ber beut*

fdjen ebangelifctjen ©emeinbe unb würbe bon bem bortigen $re=

biger fonftrmiert. Später trat er gur Sftetfjobiftenfirdje über, in

toeldjer er fein (Seelenheil fanb. %m £>aljre 1895 Begog er bie

beutfdje Sefyranfialt in SSarrenton, Wo., unb mürbe im $erbft

1901 auf SßroBe in bie (st. ßoui§

SDeutfd)e ^onfereng aufgenommen

unb gtnei ^$at)re fbäier bon 93ifdjof

©. Tl. WerriE, ©.2)., aB ©iafon

orbiniert. @r Bebiente ein %afyv

bte ©emeinbe in SBIjitetoater,

Wo., unb ift nun in feinem gtoei*

ten ^afjre auf bem ^armingtom

S3egir! im ©egen tBätig.

(^orbonötUe unb SöfjttehJater, Wlo.

(£3 toar im Satire 1846, al§

ein junger beutfcfyer Wiffionar,

®arl ^poEmann, in bie Umgegenb

bon ©orbonbiEe fam unb 11)

Monate lang im großen ©egen

unter ben bort anfaffigen beut=

fajen Familien roirfte. ©edjSunbbreifeig Verfemen bereinigten ftc£>

unter feiner Arbeit mit bem beutfcfyen Steige ber Wetfyobiftenfirdje.

%m 5. !^uli 1847 inurbe bie erfte 3SierteI|af)r§=^onferenä unter bem

bamaligen 23orfteBenben Slelteften, 93r. $b- ®önefe, abgehalten unb

bie ^arffomWiffion gegrünbet. (Sfjriftian 23arteB, ®onrab SBött«

d£)er unb ^peinrid) ®öre bjurben al§ Vermalter erroaftjt unb bie

©rünbung einer ©onntagftf)uIe in 2lu£fidjt genommen. Stud)

ttmrbe 3ugleid) bie erfte ®irtf)e gebaut.

Unter 93r. $rang £orftmann, roeldjer bie Oemeinbe bon 1848

Bi§ 1850 Bebiente, fanb eine Ijerrlidje ^tufleBung ftatt unb eine

gange SlngaBJ neuBefefjrter ©eelen bereinigten fid) mit ber @e=

&. 3-. Slntgfjeff.
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meinbe. £$m folgten bie Vorüber ^at'ob Willer 1850—52, £Ijoma§

£ener 1852—54, £of). (S. £ötf 1854—56, unb Reinritt) ©djula

1856—58, ber im großen (Segen roirfte unb eine grofce 2tnäat)l

miebergeborener Seelen aU ßotm feiner Arbeit einljeimfen burfte.

Srtjtn folgte bon 1858—59 #t). £>anfemeber al§ auffid)t§fyabenber

^rebiger. 28äf)renb ber ®rieg§jal)re bebienten bie Vorüber $r.

&oxbon\>iüe, 2Ho.

Stoffregen 1859—02 unb 2tf. Sßilfenmg 1862—64 bie ©emeinbe.

SelbftberftänbM) roirften bie unruhigen ®rieg§jal)re fyinberlitf) auf

bie ©ntroirfelung ber ©emeinbe, fo baft bie beiben le^tgenannten

^rebiger feine grofeen ©rfolge ersielen fonnten. 9Son 1864—66

mürbe bie ©emeinbe bon ?yerbinanb 5(rnfberger unb bon 1866—69

gurrt gmeiten Wale bon .<or). .<oanfemerjer bebient. £)amal§ mürbe
bie erfte ^rebigerroobmmg gebaut urtb bie jeteige (Jabe (^trarbeau
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unb Stbbleton ©emeinbe, bie bisher gitterte ber ^acffonbiüe @e=

meinbe gebilbet Ijatten, bon i^r getrennt.

Unter ber StmtSt^ätigfeit bon »r. (£. ©Ijlert, 1869—72, er*

fttfjr bte ©emehibe eine neue fräftige 91uflebung, in toeldjer biete

©eelen 31-tm Gerrit befe^rt ttmrben unb fid) mit ber ©emeinbe ber=

einigten. £#m folgten bie 93rüber ©. SS. ©imon, 1872—75, unb

SB. SBilfening, 1875—78, §ura stoeiten 99?ale, unter beffen 2Cmt§=

füfjrung bie je^ige geräumige 93a<fftein=®ird)e errietet rourbe.

*$r ^atfjfolger lr»ar 9Hfreb SBünftf), 1878—81, bem 99r. *$>. ©fär

aB nädjfter ^rebiger folgte. Unter feiner 5Cmt§raaItung rourbe

bie erfte Orgel gefauft, ber ©emeinbegefang berbeffert unb neue§

£eben unb ^ntereffe unter ber ^sugenb ertoecft. ®ie ^ätigfeit fei*

ne§ 9?adjfoIger§, Spalte Sftü^mann, al§> ©eelforger, erftrecft fidj über

bie ^ctfjre 1884—87 £sn jenen ^a^ren mürbe bie grofee, tooljl*

Hingenbe ®irdjengIode angefdjafft. ®er nädjfte ^rebiger, 93r.

(Samuel ©ägeffer, 1887—92, renovierte unb bergröfcerte bie ®irdje

unb berfalj fie mit einer $ßfeifen*£5rgel. Unter ber STmtBtljätigfeit

bon 93r. $. ©. ^ilbenftein, 1892—95, tratrbe ba% SBI)itetoater*

®ird)Iein evhaut unb bie ©emeinbe erhielt ben tarnen ©orbonbiUe

unb SSfjitetoater, anftatt be§ früheren „^acffon^e^irr
3"

S)te fleine Filiale in 2B£)iteroater ftefjt nodj immer mit ber @or=

bonbiEe ©emeinbe in SSerbinbung unb bie trüber % £>elmer§, £5.

§ud, (£. ^eume^er, SB. g. £s§Ier, % @. £uftf)f)off, ®ö£)Ier unb

St. $. ®rug!joff fjaben bafelbft im ©egen getnirft. SCttdj Shtguft

Steife, ber bortige ©rmaljner, Ijai ireulitf) am Stufbau ber @e=

meinbe mitgeholfen, £sm ^afyre 1903 rourben bafelbft mehrere

(Seelen 3U ©ort befefjrt unb bie ©emeinbe $at fidj unter ber Stuf*

ftdjt be§ feigen $rebiger§, 93r. (£. % £0^, beinahe berbobbelt.

%m ^afire 1895—96 bebiente SBr. 28m. #. ©djtotertng ba§

9frbeit§felb unb bie fe^ige fdjöne ^rebigerinobmung rourbe unter

feiner tetstijättgfett erbaut. %bm folgte bon 1896—1901 «Br.

^artmann 93au, ber im (Segen mirfte unb ba% 3toeite Oemeinbe*

©tfmlfyauS errid)tete. Unter ber Arbeit be§ gegenwärtigen $rebi=

ger§ erfreute fidj bie ©emeinbe gefegneter 9tuflebungen. %m ^a^re

1903 bereinigten fid^ 23 ^erfonen, meiftenS gamilien^äubter, mit

ber ®ird(je. S)er gegenwärtige ©emeinbeborftanb befielt au% fol-

genben 33rübern:
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©orbonöiUe^emcinbe: Vermalter: ^ilfjelm ^autmann, alt*

binemb iUU)k\ .Siarl kartete, jr., ^riebrirf) leitete, jr., ^etnrirf) 9£eu»

nieger, Sranflin Zauber, .sXünrid) töafdjc, Sttene XJüpfeä imb .£.

£enefe. Sruftees: Marl ^ofinfaif, SBiKjclm &Unfler, gtiebrid)

8 dritter, SBilfjelm flvafcfye, töetnrid) Sfteltfe, £>einrid) ®ieljne unb

iffitlitcwntcr, lo.
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^ermann 9tamerjer. — SB^itemater : SSertoalter: äMljelm 9?oiE)=

burft, jr„ ©btoarb 93arteB unb Hermann SSeiefinb. £ruftee§:

£einrid) 93terfd6)tDaI r Stomas $ßointfett unb ^ofjann ©djola, toäljrenb

bie trüber 51uguft SDZetje unb Karl 23ariel§, jr., ba§ 2tmt eine§ @r=

maf)ner§ betreiben. 90?it bei* ©emeinbe, toeldje gegenwärtig mit ben

Sßrobegliebern 264 ©eelen äci£)It, finb gtoei @onntagfd)u!en mit 175

Beamten, ßefirern imb @d)ülern berbunben.

Start So^tttt £°^r oer gegenwärtige ^rebiger, ftammt au§

einer ber frömmften unb einflufcreidiften Familien in ©Raufen,.

,£effem£armftabt, toofelbft er am
24. £)ftober 1853 geboren tourbe

nnb fbäier eine gute @d]ulbil=

bung genofe. Kurs bor feiner

Konfirmation ftmrbe er ertoedt,

fanb aber bei bem £)ri§brebiger

toeber ^ntueifung nod) 5lufmun=

terung, fo bafe bie empfange*

nen ©inbrüde fdjliefelid) toieber 1

fdjroanben. %n feinem 16. Öe=

ben§jaf)re toanberte er 3u 2Inber=

toanbten in 2Imerifa au§, toeldje

in ber Sßäfye bon £)ttatoa, %II.,

tnobnten, unb arbeitete bei ümen
auf ber $arm. ©ort ftmrbe er

unter ber gefegneten Arbeit ber

trüber SBil^elm 9^ener unb Karl

Klndtjofm auf§ neue ertoecft unb toärjrenb einer 31uflebung im ^afjre

1.872 in einer Kirdje ber ©bangelifdjen ©emeinfdjaft in ber 9^ät)e

bon ©treator, %Ü„ fräftig gu @ott belehrt. ©egen ben inneren

ffluf äum Sßrebigtamie, ben er balb barauf fübite, fträubte er ftd)

mit aller Wacht, bi3 er m<§ einem fd)toeren Unfall, ben er unter ben

labern eine§ 2Sagen§ erlitt, fo erfyeblid) berieft tourbe, bafc er befor*

gen mufete, fein Öeben lang ein Krübbel gu bleiben, unb bem $errn

gelobte, falls feiner SBieberrjerfteftung, bem 9fcjfe in ba% ^Srebigt*

amt $o!ge au leiften. Söäfjrenb feiner langfam fortfdjreitenben

©enefung befudjte er bie bamalige 9?ormaIfd)uIe in ©alena, ^H.,

unb fbäter ba% ©eutfdje Kollegium in 9Wt. ^leafant, 3a., m t°&'"

6. 3. üot}.
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rfjem er nalje^u brei ^aljre bcn Hafjifrf)=tbeoIogtid)en Stubten ob-

lag. %m Satyre 1878 trat er al§ ^robebrebiger in bie @t. Sout*

Teutfdje ^onferens ein unb Ijat feitbem bie folgenben ©emeinben

im £egen bebient: SBeft $oint unb ftocf ©bring, %a., 16 Monate;

Victor, Sa., 3 £atyre; 2ancafter, SRo., 1 Satyr; glint ©reef 2

Satyre; Remtern, Sa., 4 Satyre; Sßilton unb Sßrabbitfe 3 Satyte;

Färber, Sa., 1 Satyr; ftauboo, Stf., 2 Satyre; 2Seft=#urIington

unb SHine, Sa., 3 Satyre; @tna, STCo., 3 Satyre, unb tft gegenmär*

tig in ©orbonbitfe, Wlo., im brüten Satyre ttyätig. Obmotyl er er«

fahren mufete, bafc baZ Sßrebigtamt biele unb fernere Arbeit mit

ftety bringt, fiätt er e§ bodty für ben freubenreidjften unb feligften

3?eruf auf ©rben.

©ttttitte <£ity, $fL

Sm Satyre 1895 mar SBr. ©ugen Söeiffenbadty al§ ^rebiger in

@aft @t. SouiS, ^H., flationiert, um in ber ©tabt unb Umgegenb

51t miffionieren. ©ranite (£iit) toar bamaB ein flehtet ©täbtajen

bon etma 500—600 (Sinmotynern. ©oety toaren bie 2Tu§fidtyten ber-

fbredtyenb unb 93r. SSeiffenbacty arbeitete unau£gefe^t gtoei Satyre

lang, obtootyl bie ^pinberniffe, mie auf allen neuen 5trbeit§felbern,

grofe unb bie fidtytbaren ©rfolge gering toaren. S)a nur mettige

ber 8üge auf ben bier großen SBatynen, roeldje ©ranite (£itt) be*

rütyrten, bafelbft anhielten, mar er genötigt, bie giemlid) meite ©trede

bon ©aft @t. SouiS gu Suft 8U ntactyen ober ba% Btoeirab gu be«

nu^en. Sftad) gmeijätyriger, harter Arbeit mar fdtyeinbar noety toenig

crgielt unb oft füllte ber treue Arbeiter entmutigt. Stber ber ©ante

mar gefäet unb foHte aufgeben unb grürfjte bringen. @§ mürbe

ein ©abritt in ber regten Sftictytung getrau unb ©ranite (£itt) 3u

einem befonberen 5lrbeit§felbe gemadtyt. ®ie Liberalität ber ©e-

brüber 9?iebringtyau§, meld)e bafelbft ityre mädtytigen gabrifen er»

richtet tyaben, ermöglidtyten biefeS Unternehmen, ^jierburd) mürbe
einem tief gefüllten Sebürfniffe abgeholfen unb ber ©rfolg blieb

nidtyt au&.

93r. Sonattyan ©i§Ier mürbe ber ©emeinbe im ©ebtember 1897
al§ ^rebiger gefanbt unb führte ba$ bon 93r. Sßeiffenbad) begom
nene SBerf mit fid)tbarem Erfolge toeiter. ftodj in bemfelben Sabre,
am 22. ^obember, mürbe eine beutfetye SWettyobiftengemembe or*
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ganifiert unb folgenbe Beamte al§ Sftitglieber be§ 23orftanbe§ er=

toajlt: SSertualter: 2Bm. SSM, $. 2RMer, ^afob ^ungmamt, SBe§=

let) 9Mer unb ß. $. gro^arbt. £ruftee§: ©fjrifticm Mjtolb,

5r. (£. ^frönber, greb. 9Ztebring§au§, % SD. ®önefe, %uüu§ (Stumpf,

(£Ija§. giefer unb S. $. grofyarbt. ®ie ©emeinbe rourbe als bie

beutfdje 3ion3=@emeinbe ber Sifdjöfftdjett $?eff)obiftenfircf)e infor*

poriert. Btoei £saf)re lang fjielt bte ©emeinbe üjre ©ottegbienfte

in bem öffentlichen ©djulfjaufe be§ @täbtd)en§, aber mit ber 8u=

©ronitc Gitt).

nafyme an ©liebersaf)! machte fidj ba§ 93ebürfni§ eine§ eigenen ©ot»

te§baufe§ fühlbar unb am 3. Oftober 1899 raurben bie erften

©dritte gur ©rridjtung eine£ firdjlidjen £eim§ getrau. ®a§ Un=

temefymen Würbe burä) ba§> ©efdjenf eines 23aupla^e§ nebft einer

anfe'fjnltdjen ®abe bon feiten ber ©ebrüber 9hcbrtttg^au§ toefent*

lidj erleichtert unb im ^uli 1900 burfte bie ©emeinbe bie neue cm*

mutige 53acffteinfirdje ein'rueüjeu, meldte mit einem ^oftenauftoanbe

öon $5500 fdjulbenfrei errichtet raurbe. ^n ben legten brei ^af)=

ren Jjat bie ©emeinbe tfjr Eigentum burcf) ben 33au einer neuen
v

#rebigertoobnung, freiere $3500 foftete, bergröfeest. (Seit Seü*

tember 1903 ift 93r. £. (£. ^acobt) ber auffitf)t§|abenbe ^rebiger

ber ©emeinbe.

10
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§. (s. ^acoty, am 21. Sfyrii 1861 in 23rigI)ton, ^U., geboren,

bereinigte fid) im ^aljre 1875 mit ber ®irdje unb mürbe brei %af)re

fpäter, im ^aljre 1878, auf einer ßagerberfammlung in 9Momi§,

^U., au ©ott beM)rt. %m ^aijre 1884—85 bebiente er unter bem

aSorfte&enbett Stelteften @t. ©&arie§, 2tfo., unb trat ein 3al)r fpä-

ter al§ Sßrobebrebiger in bie ©t. £oui§ Seuifrfje ®onferens ein.

5imf %af)re mirfte er in ^ame^toram 9Wo., im ©egen unb mürbe

bann nadj 93aIÜt>in, 9fto., berfe^t, roeldjeS 9trbeit§felb er ebenfalls

fünf ^sal)re bebiente. darauf folgte eine gmeijä^rige SBirlfamfett

in 2)e§ Sttoineä, %a., unb eine

fed)§jäf)rige an ber £at)Ior=9Ibe.

©emeinbe in @t. £oui§, 9Ko. Seit

bem £erbft 1903 bebient er @ra=

nite (£itb, 90?o., im ©egen.

Jptgfjlanb, $tf*

2>ie ©emeinbe gu ^»igfylanb,

$1, mürbe im ^afyre 1846 mit

fedj§ 90?itgliebern gegrünbet. 93r.

(£. ®önefe mar ber erfte ^rebiger

unb unternahm ben 33au einer

.^irtije, mit meinem noä) im Xe=

äember be£felben %af)re§ begom

nen raurbe. ®er bamalige ^ru=

6 .ißcöSh
ftee-^oarb beftanb au§ folgenben

'

" *

trübem: 9JHd)aeI Sollet, ^o-

rjann 3immermann, *pilibb ©rün, $>of)cmn Mütter unb ®arl

®Iage. Unter ber Arbeit bon 33r. .§. 93rinfmet)er mürbe bie $re-

bigermofjnung neben ber ®irtf)e errietet, roäljrenb bie ^rebiger bor»

f)er unter bem ®irtf)enfaal molmien. ®ie im $al)re 1847 au§ 93adf-

fteinen erbaute ®trd)e bient ber ©emeinbe nodj fyeute qI§ Stätte

ber Anbetung, aber fie ift grünblid) renobiert unb mit eleftrifdbem

Sicfjte berfefyen morben. Qblnofyl £>igf)Ianb, ^H., feit ^afyren al§

bie 23urg unb SSefte ber fSfreibenfer befannt mar, f)at fid) bafelbft

bod), menn aud) unter großen (Sdjnnerigfeiten, ein !leine§ Häuf-

lein berer erhalten, bie ba feiig roerben tnoUcn. Tie ©emeinbe gäült

gegenmärtig HO Wttglicber unb fofgenbe ^erfonen bienen im 95or=
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fianb: £safob SJftiHer, fen., ^einrtdi SWeffert, fert., Gilbert £abf)arbt,

£einrid) gifdjer, %afob Mütter, jr., unb %o£)ann ©auter. £>ie

©ormtagfdjule gäljlt 13 Beamte unb Sebrer unb 60 @d)üler; bie

@toroortb=Siga, im ^afyre 1895 burdj 23r. 90?. 9?ü^mann gegrün*

bei, Ijat 28 SRitglteber unb ber £a&ea»9Wtfftott§beretn, ben 58r. %$eo.

®ie§ im ^afyre 1889 in ba§> &eben rief, roirft fegenSreidj gum 23e=

ften ber Söaifen in SSarrenton, Stfo., unb gum Unterhalt ber ein*

Ijeimifdjen Stfiffion; oBtoof)! nur 12 SJHtglieber ifjm angehören, §at

er im legten %abre $77 für lederen $tved berauägabt. 33r. %afob

Banner, einer ber Pioniere ber SBeftlitfjen £)eutfd)en ®onfereng,

toeldier ber ^irdje ^afyve lang al§ ^rebiger treu gebient Ijat, ging

au§ biefer ©emeinbe fjerbor; be§gleid)en bie Vorüber ^rebiger ®on=

rab 33ernreuter unb ^onrab @ifenmat)er, bie bor ^atyren in bie

triumto!)ierenbe ^trdje berfeist mürben.

golgenbe ^rebtger f)aben bie (Semeinbe im Saufe ber ^aljre

bebient: 28m. gtegenbaum 1848—50; £ofm ®ed 1850—52;
Srang $orftmann 1852—53; §. ®. ©djmibt 1853—55; $. @.

Kriege 1855—56; ®art ßonefe 1856—57, %afob Füller 1857

bi§ 1858; & <£. £öd) 1858—59; ^obn «Ritter 1859—61; SB.

®önefe 1861—63; STO. ©djnierle 1863—64; SBrn. ©djred 1864

bi§ 1865; SBm. giegenbaum 1865—68; $. $. Sötlfalnri 1868

bi§ 1870; $riebrid) ^atb 1870—71; ©antue! ©ägeffer 1871 bi<8
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1873; ^ctor (ioIonütS IST:]—76; .\M). ^rinfmeoer 187<i—79;

W. 3d)merle 1870—82; Söm. giegenbaum 1882-81, Seemann

.Siegler 1884—85; G. 3». glorert) 1885—88; Xbeo. fticS 1888

Bi§ 1891 ; ©co. .Uönig 1891—93; 9Ä. 3£üfcmann 1893—98; ü?rati3

£oHmaun 1898—1902, unb fetter ber gegenwärtige ^rebiger,

s£r. gr. ®önig.

22on ^igljlanb, ^E., au§ mürben manche anbere $Iä^e bebient,

bie fbäter blübenbe unb felbfterfyaltenbe ©emeinben geworben finb,

wie Stanbalta, (üfbmarbsbifle, ©ummerfielb, Wla&coutafy, SBrigfjton,

?(Iton unb anbere.

ftrtebrtd) Stüntg, ber gegen»

wärtig biefe ©emeinbe bebient,

Würbe am 11. DftoBer be3 ^a^=

re§ 1841 in ^eiltgenbrud), ^an=

nober, geboren unb erhielt ba*

felbft einen Elementar - Unter*

ridjt. %m %al)re 1856 Wanberte

er mit feinen ©Itern nadj 2lme=

rtfa au% unb bie gamilie langte

nad) einer neunwöd)entlid)en @ee-

reife unb einer neuntägigen $afjrt

auf bem ätfiffiffibbi einige Sage

bor 2Seibnad)ten in SBafbington,

Wlo., an. Sie liefen fidC) auf

bem Sanbe, bem feigen 23tanb=

Ü^irf, nieber, wofelbft bie fyod)=

betagte Butter, bereits 90 Zaljve alt, nod) beute tooljnt. ^m %abre

1865 würbe $r. $r. ®önig nad) einem tiefen, ernftlidjen fingen

auf einer ßagerberfammlung au ©ort befe^rt. Seiber War e§ ifjm

nid)t bergönnt, fid) gute ©cbulfenntniffe 5u fammeln, benn er mufcte

feinen Altern, bie arm Waren, l)üfreid)e £>anb leiften unb l)at in fei*

ner ^ugenb fyart gearbeit.t. yia&) einem fedjämonatlidjen 23efud)

ber $?od)fd)uIe in SSarrenton erging an tfm ber 9iuf, im SSeinberge

be§ $errn tbättg su fein, unb obwohl er feine Unwürbigfeit unb feine

Mängel tief embfanb, fo brang tfm bod) bie Siebe ©fjrifti, bie frobe

33otfd)aft be* £>ctl§ 3U berfünbigen. ©r ging, mobin er gefanbt

Würbe unb bunte erfahren, baf3 feine ?frbeit in bem £>erm niebt

&. fiiiuia.
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bergeblid) toctr. %m ^af)re 1873 mürbe er auf Sjkobe in bie ba=

malige ©iibtoeftlid^e ©eutfdie ^onfereng aufgenommen unb t)at feit«

bem im ©egen geljn berfdjiebene StrBeitBfelber Bebient. %m 23e=

ömfttfein be§ göttlichen 23eiftanbe£, ben er reitfjlidj erfahren, ruft

er fjeute Belegten £>ergen§ au%: „93i§ fjierfjer lc)at ber ^>err gehol-

fen." ©r toirb audj femer Reifen.

2tfa3cimtalj, SIL

3)er Anfang be£ beutfdjen ÜDMfjobi§mu§ in biefer ©egenb ba=

tiert in ba§> ^afyr 1841 gurücf, alfo nur fedjS ^at)re nadj ber 2Iu§=

fenbung S)r. SBm. 9?aft§, be§ erften bentfajen Sftiffionarg. £n bie=

fem langen Beitraum Ijat ftdj ba§ 2öer£ normal entttridelt. ®ie

©emeinbe in StfaScoutalj befi^t ein gute§ ^irdjeneigentum, näm=

lidj eine grofee 93aifftein=®ird)e mit einem £urme unb stoet ©locten,

einer ^feifenorgel unb einer fdjmuden, geräumigen 93rebigertoof)=

nung, meldte sufammen einen SBcrt bon $12,000 repräsentieren.

(£§ mürben in biefem ^afyre $500 gur 33erfd)önerung be§ Eigentums

berau§gabt. @ie Befifct ferner eine !$hifter=@onntagfd)uIe, bie unter

ber fähigen Leitung bon 93r. ^penrt) 23oIjIanber fter)t. ©djto. ©mi*

lie Sßoftel ift ^räfibentin be§ ^ugenbBunbe§ unb ©djto. Winnie

®notfj leitet bie Junior - ©bmortf) Siga. ©er $rauenberein gäfjlt

breifeig rührige ©lieber, bereu beliebte ^räfibentin @djro. ©eorge

^oftel ift.

®er 35orftanb ber ©emeinbe Befielt au§ folgenben 33rübern:

SSertoalter * £)er ebrraürbige 99r. ^f). <§. *J5ofteI, @eo. Öeibrod, jr.,

£soI)n $radt, ©rjme 93ufemann, ^ofm Turner unb $enrt) ^oljlanber.

2rttftee§:'2)ie trüber P). &. ^oftel, jr., ©eo. Seibrod, jr., Sofjtt

$radt, ©co. Sßoftel unb ©arfjarb £arm§.

tarnen unb ®tcnftgett ber ^rebiger in Wlaäcoutaf), £fH., bon

1841—1904: 93r. %cfy. W. £artmann 1841—42; ®arl ^önefe

1842—44, ber bie erfte ^rebigerraoimung Baute; $. SB. ^jemming*

J)au§ 1844—46, mit ®onrab ©ifenmarier al§ ©efn'Ife; SB. 93auer-

meifter 1846—47, ber bie erfte ®irdje Baute; $• g. ®önefe 1847

bi§ 1848; §t). fttegenbaum 1848—50; ©&r. £öd) 1850—51;
©eorg Stöffjens 1851—53, unter beffen Arbeit bie groette $rebi=

gerroofmung gebaut mürbe unb ber im %af)re 1852—53 $r. Sßlj.

^e^ner aU (Miilfen fiatte; ?yr. ^toffregen 1853—55; §. ®.
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3dnnibt 1855— 57, ^htbolpf) £auigt)orft lsr,7—-OD; Söm. 3d)recf

1859—60; .s>einnd) $faff lK<i()-02, oofjn ©. ttoft 1862 bis-

1865, unter beffeu Slbmtmftration bie stueitc ®ird)e gebaut mürbe;

Sonftantin ©teinle 1865—68. warf ©dmeiber Oftober 1868

bis »rpril 1869; @eorg «Böföena Steril 1869 bi§ Oftober 1869

(3um gmeiten 9WaIe); %o£m ©djfagenljauf 1869—72; #einritf)

ßUerbetf 1872—73; ©eorg «BiHjner 1873—75; STIfreb Sßünfrf)

1875—78: SoitiS Farmer 1878—81
; <o. fr ®öitefe (^um 3rt>etten

9Na§coutatj, 3ü.

50?ale) 1881—84; unter feiner Stbmintftratton tuurbe bie britte

^ßrebigermorjnung gebaut; .<peinrid) ßaljrmann 1884—87; (£. SS.

(Simon 1887—88; ©&ag. #oItfanib 1888—92; 2Bm. ©djtuinb

1892—94; fr ß. 9TCar,Ie 1894—99; ,s>. & ^anntuttt 1899—l! »Ol.

8citbem ber gegenwärtige ^rebiger, 2£m. fr (Stoffe.

S8m. fr ©tyfle rourbe am 16. ©etotember 1 857 in geortet, §11.,

geboren, ©eine ©Itern gehörten gu ben erften ©Hebern ber bor-

tigen ®emeinbe. SSon ßtnb auf aur frömmigfett angehalten, gab
er, aroörf %afyve alt, bem £errn fein £er,$. ftatf)bem er bom fechten

bi§ 3um tiieraebnten Satire bie titdjtigen ©Eitlen fetner SSaterftabt
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Befugt Ijatte, ging er einige ^a^re f^äter bon ^efin, %tt., aus, too=

bin feine Altern im ^afyre 1875 gebogen toaren, natf) SBarrenton,

2tfo., unb bann nad) Sftt. Sßleafant, %a., um fid) auf ben boriigen

beutfdjen $od)fdnt!en für feinen SeBenSBeruf als ^rebiger beS (£ban=

geliumS auSäuBüben. SBäfyrenb ber (Sommerferien im ^a^re 1881

Bebiente er 9htfbbiITe, ^tf., unb im ^afjre 1881—82, boäljrenb fei-

nes legten ©djuIja^reS, bie ©emeinbe in Söalnut (£reef\ ^a. $m
3al)re 1882 trat er in »cHebitte, ^H., in bie ®t. ßouiS $eutfdje.

^onfereng auf SßroBe ein unb tuurbe gtuet ^atjre fpäter in bolle

35erbinbung berfelBen aufgenotm

men. (seitbem Bebiente er bie

folgenben SIrBeitSfelber : SM*
ntan, Sa., 1882— 84; ©e§

90?oineS, Sa., 1884—87; £ar=

toer 1887—89; Wlt Peafant, /

Sa., 1889—91; ©obgebille, $a., i

1891—93. Petersburg 1893 Bis

1897; (Smben 1897—1901, unb

feitbem fein gegenwärtiges? 5Xr=

BeitSfelb, StfaScoutaf), S'H.

» Dlibe, SIL

S3r. ^»arm Reifer, ber fdjon

als ®naBe in biefer ©egenb

tuolmie unb im Sctljre 1860 in

SouiS Befe^rt ftmrbe, 23r. Stuguft

©d^ulä, ber in SbtoarbSbitte, ^U., bie Vergebung fetner ©ünben

fanb unb ftdj ftäter in biefer ©egenb nieberliefe, unb 93r. @er=

barb SBraje, ber Bereits im alten SSaterlanbe ben $errn gefunben

blatte, Bilbeten ben ©runbftocf ber Wlt £)Iibe=@emeinbe. Um ftdj

im ©lauben m ftärfen unb tu ber @nabe gu toadjfen, fubren biefe

brei Familien 16 %afyve lang aJttfonntägltdj nad) bem ad)t teilen

entfernten ©taunton, $11., sunt ©otteSbtenft. Sm Sd&re 1878 be=

gann 93r. Tl. ©djnterle bon ^pigfylanb auS alle biergelm £age in

Wlt Dlibe in einem ©djulljaufe gu einer großen, aufmerffamen 3rt=

börerfdjaft au örebigen. S'm Satire 1879 gelang eS 23r. Reifer,

ba$ Ffetne .Häuflein für ben 9ßau einer ^irdje gu Begeiftern unb ein

2Bm. &. ©tpflc.
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fmbfdjes ^ottcsbauc-, mclrijcö, nebft bem ©runbftütf, $2.*»8 2 foftete, 31t

bauen, (^ottc* 8egen ntijtc fid)ibar auf bcm iWcrfc unb jdjon fiebeu

vsnl)re fpätcr nutzte bie itirdjc burd) einen Einbau bergrüüert tuer-

ben. ©ine gute geräumige ^rcbigermoljnung bietet bem auffidjt§»

fyabenben Sßrebiger eine trauliche unb angenehme Heimat, ©iner

befonberen Sluflebung burfte fidj bie ©emeinbe im ^afyre 1903 er*

freuen, in melier laut irjrem 23efenntni3 60 ©eelen Vergebung

ifjrer 8ünben fanbeu.

Ter gegenwärtige 93orftanb beftebt au§ fotgenben 33rübcrn:

mt. Dlitic, 31t.

Vermalter: .s>. Reifer, 21. 9?in£, 2ßm. Sdjula, X?. 33ratfebufd) unb

(5b. Sang. £ruftee§: £>. Reifer, SBm. ©djula, @mil ©djeller, .s>.

93rotfmann, (£. .$cina. ßofalprebiger: $ugo Sang. Grmaljner:

Strnolb Morb unb War. £)£p. 1>ic ©emetnbe befifct ferner eine gute

3onntagfd]nIe Hon 122 Minbern, einen redjt lebenskräftigen ^sii=

genbbnnb Don 36 unb eine ^sitntor-üiga öon 44 ©liebem.

Tvolgenbe Sßrebigcr bebienten biefe§ 51rbeit§felb : 33r. £s. SSan»

ncr 1*79-81; (?. 2g. ©imon 1881—82; 9W. ©tfjmerle 1882 bi§

1S«5; ?vrcb. flotf IRRfi—88; (£. SB. ftloretb 1888—91, 23m.
5?aldc 1891-91; ?r. <5. ©üitemann 1894-99; <o. ^-. Ziffer
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1899—1900; ©. 23onn 1900—01, unb feitbem ber gegenwärtige

$rebiger, $. 23au, ber bie ©emeinbe im britten %at)re bebient.

^arintamt 33a« erblidte ba% ßidjt biefer SBelt in ©djönftabt,.

^urfyeffen, am 11. 90?ai 1863. ©djon raäljrenb er ben ®onfirman=

ben=ttnterrid}t befudjte, empfanb er bie Sftotroenbigfeit einer grünb*

liefen 23efet)rung unb feinte fidj nad) Vergebung feiner ©ünben..

2lm 7 Sftai 1879 berliefc er baä alte SSaterlanb in ber Hoffnung,

im fernen Slmerifa bem leichtfertigen £eben ber ^ngenb unb ben

berfüljrenben ©inflüffen feiner heimatlichen Umgebung gu entgegen..

SBäfyrenb er (SItern unb ©efdjroi*

Jter gurüdlieft, burfte er gmei äl=

tere trüber bie§feit§ be§> £)cean§

begrüben, ©ein Verlangen, ein

frommem, gottgemeibie§ ßeben gu

führen, 30g tfm balb in bie ©e=

meinfdjaft ber ®inber @otte3 unb

am 15. Januar 1880 fanb er in

ber 23roabroat) ®irdje in 33alti=

more, Wlb., ^rieben burdj ben

©tauben an ^efum ©tjriftum.

@ine fromme £ante mar in @ot=

te§ £anb ba§> SSerfaeug, baZ itju

31t %efu leitete. 2)er tiefen lteber=

Beugung aber in feinem inneren,

in ba8 ^eilige Sßrebtgtamt gu ire=

ten, miberftrebte er mit aller

90?ad)t unb erft nad^ langem fingen ergab er fid) in ben Sßitfen.

©otieg unb bereitete fid) für ba% ^rebigtamt bor. (£r begog im

Safjre 1883 ba§> 2)eutfd)e 2öaEace=^oHegium in 23erea, O&to, unb-

übernahm brei %alj)re fpäier, bem 9htfe ber ®irdje folgenb, ba§ neu

aufgenommene Wlcüeegpoxt, $ßa., in ben ©rensen ber (Central

Seutfdjen .^onfereng, rao er groei ^aljre im ©egen roirfte. @edj§-

unbbreifjig (Seelen mürben gtt ©ott befefjrt unb bereinigten fid) mit

ber ©emeinbe. %m ^erbft 1888 mürbe er nad) Sßfjite ©reef, °$nb.,

unb ein %a£)r tyater nad) SBrabforb, ^nb., berfe^t. Slud) auf bie*

fen gelbern befannte fid) ber $err §u feinem ®nedjte; in $rab*

forb mürbe eine neue @trdje mit einem ®oftenaufracmbe bon $2900'

^arttnanu $öan.
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errietet unb ifyrer ©inmeifyung folgte eine ber tjcrrltd^ften Stufle*

bungen, bie ©ort feinem ®ned)te gefdjenft, in meldjer 50—60 ©ee=

len gum $erm befe^rt mürben. £)rei ^aljre ftoäter mürbe 93r. §.

23au nad) SBalterSburg, $11., oerfe^t unb mit biefem &rbeit§fetbe

nad) ber @t. ßoui§ ©eutfdjen ^onfereng transferiert unb im ^afjre

1896 nad) ©orbonbille, Wo.; gefanbt, um biefeS StrbeitSfelb fünf

^afjre ftoäter mit Stft. £Hoe, $H., gu bertaufdjen, mofelbft tf)m ber

£err ebenfalls eine fyerrlidie 9tuflebung fdjenfte unb feine Arbeit

mit reifem ©egen frönte.

*Raföbtffe, 3«.

®er beutfdje ÜD?etf)obi§mu§ begann fein SBerf in biefem £etie

be§ (Staaten Illinois im ^afjre 1846, in meldjjem an mehreren

Sßlä^en Sßrebigten in ^ribatljäufern gehalten mürben, £n bem

©täbtdjen ^afJjoiHe jebod) nafjm ba% Sßerf erft im ^afyre 1855 fet=

nen eigentlichen 2Infang, nad)bem bte ©efdjmifter bügelt) oon äftae*

coutäi), §11., fid) bafelbft niebergelaffen Rotten. 93r. ®. 93öft)cn3

mar ber erfte beutfdje 90?etf)obiftentorebiger, ber in SJiaffitrille einen

©otteBbienft leitete. ®odj fdjon im ^erbfte beSfelben ^afyreg mürbe

23r. $eter $inner§ Don ber ^onfereng bafyin gefanbt unb fomit ber

©rünber ber ©emeinbe. 2>te bamalige Sßaffjbille^iffion umfafete

folgenbe £)rtfd)aften : Sybille, ßroofet (Erccl.üßtt SRorft ^rairie),

©ranb $rairie unb ßittle SjSrairie. SDie erften ©lieber ber SßaffyüÜIe*

©emeinbe bilbeten bie ©efdjmifter £sofyn bügelt), ©ufanna $ügelto,

Sßitfjelmina Dinners unb 9TIot§ SftorametS, bon benen nur nod) 35ater

unb -Dotter Jpügefy ber ©emeinbe angehören.

2)er ©roofet ©reef»©emeinbe gehörten 21 ©lieber an, nämlid)

2Sm. Stfeber, Suife Sfteber, (Eljrtft ßefemann, <E§r. »rinf, (B&riftina

33rinf, $einrid) £>artmann, Sßilfielmine $artmann, ßubmig $urf,

Suife $utf, $einrid) (Sdmade, ßuife ©djnadfe, gr. #afe, Henriette

£afe, gr ^afe, jr., 9D?aria ^offmann, £einrid) SöartelSmeber, Öuife

93artel§metoer, $r. ßefemann, .^einrid) ^ölfdjer, ßuife $ölfd)er unb
£einr. £>afe.—%n ber ©ranb $rairie*©emeinbe gab e§ bamalS 18

©lieber: $ob. unb Waria ©eifel, SuftuS, 9tnna unb #einrid& ©eifel,

SBtlbelm ©rote, SitftuS ©rote, SOtgufte ©rote, ^uftuS ©eifel, Sutfe

©eifel, ®arl unb Slmolie %'ifäev, Stuguft unb Sutfe ©toilfer, $er*
mann unb 5Tnna 2BaIbbaum, 5tnna Norman, Sparta ©d^ötoben,

Wintia ^diöbben unb Wnb. ©djröber.—Wit ber Stttle ^ratrte=©e.
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meinbe maren gu ber Bett adjt ©lieber oerbunben: ©ruft ^offmann,
Caroline £offmann, £emridj Sßeftmarm, grieb. (Siebe, Caroline

©iebe, grieb. Sßö&Ier, ©fjriftian $ö&Ier unb öubraig 2fljI&orn.

%n ber erften 23iertelMr3=®onferen3 in ^affjüitte am 3. ®e=

oember 1885 ftmrbe ber 23au einer ^rebigertoo^nung befdjloffen unb
folgenbe trüber aB ein 93au»

®omite ermaßt: <£f)r. «Brittf,

2Bm. Getier unb Sofjn bügelt).

®en erften Vermalter - Söoarb

bilbeten bie trüber: ©Ijr. örinf,

Söm. ©rote, ©ruft £offmann,
Soljn ©eifel unb ^oljn bügelt).

%l% bie erften £ruftee3 Meuten
bie trüber & $ügeöj, g?r. $<üe,

Soui§ #utf, £einrid) ßefemann

mmm^aaBUBXwxaamsssm/BaBBsm^rrwm^i^r^MWKVsw^;?wm

mwme, 3«.

unb (££)rift 23rinf, mertfje am 30. ©eaember 1855 auf fünf %af)re

ertoä^It mürben.

9?ad) 93r. $. £>inner§, bem ©rünber ber Oemeinbe, roirften

folgenbe ^rebtger auf biefem SlrbettSfelbe: £. (sd&ulfc 1854—56;
Sofot bitter 1856—57; ^aul #efeal 1857—58; $t>. #faff 1858
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bis ls«;n, unter beffeu ?lmt*tlintigint bic erfte .siirdje gebaut mnröe;

oiiftu* ^nab 18(10-- (12; £\ @d)ultj (äum gleiten SKale) 1862

bis 1S«>5; 2Bm. ftlcinfdjmibt 1865—67, ©eo. 93ürmer 1867 bi§

1870; SoitiS Formel 1870—71; Wco. üintfen 1871—74;

S&arle§ Abenberg 1874—77, unter bejfen ?(bminiftration bie

ledige Mircfic errichtet mürbe.

?ln ber Wonferenj im %at)re 1877 mürben bie übrigen ©e=

meinben bon 9iaff)bitfe getrennt imb IefetereS an einer Station ge=

madit. Seither mürbe bie ©emeinbe bon folgenben ^rebigern be=

bient: 3Sm. Mönefe 1877—80; & Tl. SRinfel 1880—81; & $.

Jl)orna§ 1881—84; (5. SB. ©imon 1884—87; ©eo. 93üt)ner (gum

Streiten 9JMc) 1887—89; ©eo. Gmaerotr, 1889—92; (SfjarleS

Ülobenberg (aum ameiten Wale) 1892—97, unter beffen 2tbmini*

ftration bie jefeige Sßrebigertoofjmmg erbaut mürbe; SB. (£. ©c^ul^e

1897—1901, unb feitbem ber gegenmärtige ^rebiger, s3r. #. 3-

Sßanntoitt.

©egenmärtig aäblt bie ©emeinbe 155 ©lieber unb befitjt ein

fd)öne§ ®ird)eneigentum im SBerte bon $6600. ©in Jräftiger

2cf)iuefternberein btlft fleißig mit am Aufbau be§ 9teidje§ ©orte*.

Xie Sonntagfdmle aätjlt etma 100 ©djüler, nebft 22 Beamten unb

ßeljrern, unb totrb oon 93r. '£. ß. Deuter geleitet, ber üjr feit 1879

al§ Suberintenbent borfter)t.

£er üBorftanb Befter)t auf> folgenben 93riibern: ÜBerloalter: @.

£artnagel, §. $aul, .§. ®rumfiet', SB. <£). SBeüje unb SBm. ®rum=

fiel 3:ruftee§: $>• ^ügelt) (ßrjrenmitglieb), £. ß. Deuter, ©. §art=

nagcl, ß. 23ernreuter, ^. $. 93af)renburg, .<o. ©teinmann, .£. ßücfer

unb Ar. flenne. — &er .<gerr fdjenüe ber ©emeinbe im betroffenen

^afire eine ftcrrlidje ?fuflebung, in ber fiebaeljn s#erfonen bie „f oft-

Iid)e i^crle" fanben unb ©ottc§ ®inber im ©lanben geftärft unb

belebt mürben.

X .s>? ^amtluitt, ber jetüge ^rebiger, mürbe in ber 9tär)c bon

ffioftotf, ^tec!Ienburg=(Sdimerin, am 7 SDegember 1865 geboren unb

berliefe nodj in bemfelben ^a^re mit ber Aamilie ben r)eimatlid)en

Robert :,ur 5lu§manberung nad) 5lmerifa. 93ei ifjrer StnFunft famen
bie Crltcrn halb unter ben Cmtfhtfe be§ SWetbobiSnutS unb mürben
an einer ßagerberfammhtng bei ?Utamont,

VM(., fräfiig 511 ©ort bc*

febrt. Unter ibrer d)riftlid)en Pflege mud)§ ber ftnahe 311m ^siing«
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linge derart unb fanb in feinem 14. öeben§jaf)re auf einer Sager

=

berfammlung in ber 9Zätje bon 9Momi§, %IL, ben ^rieben, ber

pfyer ift oB ade Vernunft, (sdion bamaB füllte er ben £rieb,

anbere eingulaben unb auf ^efum t)in3uboeifen. Seiber erfaltete

er in feinem ©ifer unb liefe fid) non fünblid)en Vergnügungen ge=

fangen nehmen, bi£ ber £err in feiner (Snabe um auf§ neue gu fidj

30g unb ü)n burdj feinen @eift antrieb, fein ßeben in ben ®ienft

be§ $errn unb feiner ®ird)e gu fteEen. yia<§ reiflicher, betenber

Heberlegung begog er, bem inneren $Rufe folgenb, im ^erbfte 1884
bie ^podjfdmle in SSarrenton,

Wlo., bon ber er fünf ^afjre Wa-
tet grabuierte. %m ^jerbfte 1899

trat er auf Sßrobe in bie ist. £oui§

^Deutfd^e ^onfereng ein, ber er

feitbem angehört, ©r bebiente

folgenbe 2W6eit£feIber : Wlotvea*

qua, %U., 1889—92; (^efter,

SU, 1892—94; 93unfer $iH

1894—99; WlaScoutaf) 1899 bi§

1901, unb feitbem 9?aff)biIIe, $EL
rao ifym ber Zob feine teure @at-

ttn nadj längerem feineren öei=

ben am 9?erbenfieber entriß. ®od)

aud) in biefer fdnneralidjen @r=

fafyrung blieb ber $err fein £roft

unb fein £eil, unb er fonnte

fortfahren im <segen unb mit greubigfeit für ben £errn, feinen

©ott, äu arbeiten.

9lofomi$ f SIL

%m %af)xe 1867 fam 93r. £oui§ £armel bon £>ecatur, %Vi.,

auB, um einigen fyier anfäffigen beutfdjen Familien: #. 93eft, 3B.

©rüneinalb, @eo. Simpel unb #. ®iau§, baä ©bangelium gu tore*

bigen. Sin ber ^onfereng im %at)re 1869 ftmrbe bie Heine @e=

meinbe ein %aJ)r lang mit Fünfer $iU, %tt., berbunben unb bon

93r. @. $. Kriege, bem bortigen Sßrebiger, bebient. Gülf gamilien

traten in jenem ^a'fjre in ben Verbanb ber ©emeinbe ein, bon benen

$. 3. ^anntmtt.
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einige biei sunt Aufbau be§ SBerfeS ©otteg getrau baben, bejon*

ber§ bie gamilie ßettelfamb. SBiele ifjrer SRad&fommen finb nod)

beute angefefjene ©lieber ber ©emeinbe ober als ^rebiger unb $re=

bigerSfrauen im Sßeinberge be§ #errn tbätig. ^m $af)re 1870

mürbe bie ©emeinbe bon Eunfer #tfl, ^U., getrennt unb erhielt

93r. (S. $. Kriege qI§ t&ren erften $rebiger, ber fitf) bafelbft roofcn»

J)aft nieberliefc. Sie ®irdie mürbe im ^aJjre 1869 mit einem ®often=

aufmanbe bon $3000 gebaut fein geringes Unternehmen für bie

Heine ©emeinbe, bie 311m großen £eil auS neuen AnfieMem be*

ftanb. Aber ba§> Opfer mürbe roiEig unb mit greuben gebraut.

3m %crt)xe 1875 baute 93r. 2fr. ®önig bie ^rebigermofmung, meld&e

fbäter mäbrenb ber SJienftaett bon JBr. & Sßanner burtf) einen Ein-

bau bon bier Bimmern bergröfeert unb berfdjönert mürbe, ^m 33er»

lauf bon 25 ^afjren ift auS ber flehten ©tfiar eine grofee unb le*

benSfräfiige ©emeinbe gemorben, ber bie <ftäumlid)feiten be§ @ot»

ieSbanfeS ntdjt metyr genügten. bereits unter ber SBirffamfeit bon

2?r. % #. ©tücfemann mürbe ber $Ian gelegt, bie ®ird(je 3U ber*

gröfeern, infolge ber blö^Itdjen ©rfranfung beS $rebigerS jebodj

erft unter feinem 9?arf)foIger, S3r. 9B. (£. ©djulfce, gur Ausführung

gebratfjt. Sie Unfoften beliefen fidj auf $3500. (SS giebt toof)I

menige Öanbgemeinben, bie ein fo angenehmes unb gmetfentfbre*

dbenbeS ®ircf)eneigentum an einem fo fdjönen $Ia^e unb in einer fo

romantifd)en Umgebung beftfeen, rote bie ^ofomiS^emeinbe. %m
&anfe ber ^afyre erlebte bie ©emeinbe manage tjerrltc^e Auflebun»

gen, in benen fidt) ber ^eilige ©eift auf eine mödjtige SSeife offen»

barte unb bie ©lieber erbauet mürben auf ifjren aUerfyeiligften ©lau-

ben. ©ine folcfje fanb im ^afyre i875 unter ber Amtsführung bon

$r. $r. ®önig ftatt, eine anbere unter ber Abminiftration bon 39r.

^b- ®fär, unb eine britte im ^abre 1900 unter ber Arbeit bon

$r. G. £emfe. Die ©onntagfämle mit irjren 132 @d£)ülern, meldte

nur in ber beutfdfjen (Sbradje unterrid&tet roerben, befinbet fid) in

einem gebeifylitfjen Bnftanbe, unb auefj ber ^ugenbbunb, melier 37

SWitglieber gäfjlt, beftrebt fidj gum Söobl ber ©emeinbe unb 3um
8egen ber ^ugcnb 31t mirfen, melcfje in ber ©emeinbe febr berfbre-

rfjenb ift unb eine fjoffmmg§boHe Swfunft berfbridjt. Sei* 28 ÜÄtt-

glieber ftarfe $rauen=2)?iffionSberein beftebt febon feit ^abren unb
hat in feinem $Mrfnng§freife 93ebeutenbeS geleiftet. Ta in ben
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^geimaten ber ©lieber Me beutfdje ©pradje gebremst toirb, fo bietet

I)ier ba§ ©pradjproblem nidjt bie ©cfytoierigfeiten, aB an mannen

anberen Orten. &er 9Mtgton§4tnterridjt roirb gut befugt unb in

jebent ^arjre ein Termin beutfdje ©djule gehalten, ©egentoärtig

3ärjlt bie ©emeinbe 182 boHe unb 14 Sßrobeglteber. 2ln einer £odj=

tergemeinbe in ber (Stobt 9?ofomis> ^at fie in ben legten ^afjjren

eine gan§ bebeutenbe 91n3aI)I ©lieber abgegeben.

golgenbe ^rebiger baben bie ©emeinbe im Saufe ber ^afyre

Iti tX illMtt

m
m
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SKofrmtiS, SÄ.

73 er«
bebient: %uliu% %xan 1867—69; @. §. Kriege 1869-

®önig 1873—75; ^. @fär 1875—78; @. ®&Iert 1878—81;

Sofcn SSanner 1881- -84; SS. ^iegenbaum 1884—87; ^. (sfär

(gurn feiten male) 1887—90; 6. ©. ©tüdemann 1890—92;

SB. (£. (Sdjulfee 1892—97; Xbeo. ®ie3 1897—99: @. £emfe 1899

bi§ 1903, unb feilbeut ber gegenwärtige ^rebiger, ^. Martin.

2)er SSorftanb ber ©emeinbe befielt au§ folgenben Sörübern:

Vermalter: SS. Stotmermcmn, (£. ß. ©djneiber, #. 33oftmann, $.

33alb unb ö. ©enfcfjen. £ruftee§: SS. klammer, £. ®rummel, (L



16U ^ubüaumcbuK) bcv 3t. Moni* 'Seilt) dien ftonfcrcn$.

Tube, s

-liv Meinte, x\. Wri'm, 2\v .s>emiig unb W. vmrbb. ftfofefülj»

rer: 3- ©. MVth'lfamb nub ?lugn[t StvltcUarttp. Sonntagfcfjul*

8uberintenbent i[t ^r. SB. 93rotfmamt. ^räfibent be3 ^ugenbbmv

be§ ß. .sMtelr'amb imb ^räftbentin be§ grauen - Wiffionäberein*

<Bif)tt>. 3S. 3?rocfmamt.

2er ie^ige ^rebiger ber ©emeinbe, $eter Martin, mürbe am
10. ?fbril 1851 in ber Italic bon $ßitt§burg, $a., geboren, tarn aber

bereite im ^aljre 185<; mit [einen (Htern natf) $ancodf (£o., £sß. Sm
Filter bon 14 ^abreu mürbe er in einer ©rmecftmgä=23er[ammlung

unter ben englifdjen äftetljobiften

in ber 9?ärje bon Sßeftboint, %tt.,

31t ©ott beMjrt unb bereinigte fidf)

mit ber ®ird)e. 9?ad)bem er [bä=

ter einige ^aljre in [einem 33e=

rufe al§ (Scfymieb gearbeitet Ijatte,

befugte er bom ÜD?onat Januar
1874 bi§ 2Hära 1877 aunäd&ft un=

[ere £otf)[d)uIe in Sßarrenton,

Wo., unb [bäter ein %aljr baz

Kollegium in (£artf)age, ^tt. Un=

ter ber Stuffidjt bon SBr. ^F>. MI,
al§ 35or[te^enben Slelteften, he-

biente et eine furge $eit ben %e=

ru[alem 33egirf (jefct 93ribge*

roater) in bem <&taate ^oma, unb

trat im ©ebtember 1877 in bie

damalige ©übtoeftlidje £eut[d)e ^onfereng (iefct @t. ßoui§ ßon«

tcrens) ein, in melier er [eitler [olgenbe ©emeinben bebient Ijat:

<r?emton, £a., 1878—80; (Stria, Wie, 1880—83; garmington,

£a., 1883—86; ^renabitfe, Stf., 1886—90; (Smben 1S90—92;
$itt§ftelb unb ^errb, Stf., 1892—97; $e (sota, SOTo., 1S97 bie

1 903, unb [eitbem 9Momi§, $1

*ctcr «Martin.

9iofonu$ unb .<pnrrteane, gU.

93r. 5Inton SVüfjIer, ein Öofalbrebiger, melier tu ben fed^jiger

^afyren in biefer Umgebung in ber Sftäfje bon SSanbatia, ^ll., mofynte

unb brebigte, legte ben ©runb au bie[er ©emeinbe. ^Uim folgte
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S3r. gr. ®önig, an ber (soutfy gor? tooIJTtljaft, al§> erfter ^rebiger

bon ber ^onfereng gefanbt, bie ©emeinbe gu bebienen. ©ine grofee,

Jjerrlidje Auflebung in einer flehten 33Iocfr)ütte frönte feine 33e=

müljungen, in melier bie meifien ber älteren ©efdjroifter §um ^errn

Belehrt tourben. (Später ttmrbe bie ©emeinbe bon ben 33rübern

Sßt). ©für, gofjn SBanner nnb (£. (££)tert öon ber (Soutfj gor! au£

Jbebient. AI§ aber bie ©efdjroifter in ^urricane eine unbottenbete

®ird)e bon ben Amerikanern lauften, unb bie ©lieber in gabette

©ountb. ein neue§ @otte§f)au§ in (Bpunf Sßrairie erridjteten im £saljre

1884, fo entftanben gtoei ©emehtben, roeldje ein %äfyv lang bon 33r.

g. ß. Wlafyle bebient nnb bann mit $igf)Ianb, i^tf., berbunben ttmr=

ben. golgenbe Sßrebiger fja&ett biefeS Arbeitgfelb bebient: (£. SS.

gtoreh), £tjeo. ®te§, @eo. ®önig nnb W. Sßüfcmantt. %m ^atjre

1898 ronrben ^»urricane nnb bie (stabt 9£ofomt§ gu einem Arbeits

felbe bereinigt nnb bon ben trübem ©uibo Zöllner nnb A. g. £ub=

mig bebient.

©er @emeinbe=93orftanb in ^nrricane befielt au§ folgenben

Sßerfonen: £ruftee3: £>n. ©icfmann, $t). ©inning, (£. ^robft, £tj.

SBratfeBufdj, Anb. 23racfebuftf), fr., SBm. ^erman, £$?r. ^aftning,

SBm. ©reeninoob, jr., £oui§ ©reentooob nnb ©eo. ©djtoalenftötfer.

Vermalter: Anb. SSracfebufrf), fen., $. SB. 33ratfebufd), Albert SSefe,

gr. ®aftnhtg, Otto ©reentooob nnb ©eorg @$tt>alenftöc£er. Sofal*

.brebiger: SBm. ©reentooob, fen. ©rmaljmer : ^b. ©itfmamt, £b.

33rad*ebufdj nnb SBm. ^erman.

^n ber ©tabt 9Momi§ begann ba§> SBerf nnter ber Arbeit bon

S3r. % (£. ©tütfemann, ber im i^a^re 1890 in ber SßreSbtjterianer*

fircfye bafelbft gu torebigen begann, (sein Sßadjfolger, 93r. (£. SB.

©djul^e, fefcte bie ©otteSbienfte in ber engtiftfjen Sftetfyobiftenürdfye

tociter fort nnb organifierte im ^aljjre 1897 eine (sonntagfdjule.

©ine unbenutzte ®irtf)e tourbe gnm (Sebrand^ ber (sonntagfdjule nnb

ber @otte§bienfte gemietet, in toeldjer S3r. ^beo. ®ie§ ein !^<rfjr lang

ber ©emeinbe brebigte, bi§ fie im ^a^re 1898 mit ^nrricane ber*

bnnben tourbe nnb S3r. ©uibo S3öHner aB (seelforger erhielt, loci*

tfjer eine ©emeinbe bon biergig ©liebern organifierte nnb bie hiZ*

I)er gemietete ®irtf)e laufte. 3$m folgte im $afjre 1899 $8r. A. ©.

ßubtoig al§ ^rebiger nnb totrft nun bafelbft in feinem fünften

^ab^re. ©egentoärtig ift bie ©emeinbe ettoa 60 ©lieber ftarf. (seit

li
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ibrem keuchen finb "2:\
v

}>erfonen in ooüe ^erbinbitng aufgenonh

men morben, 14 Gaben fiel) mit 8d)eiu angefd)loffen unb 15 300011

fori ober finb geftorben. o»m "sabre UMKi untrbc bic Mircfje grünb=

lief) rcnoiücrt 1111b ein fdjimtefer 'Sitrm bnran gebaut, forote ein

cntftircdicnbc§ .«oan* cd* ^rebigerwobnung tauf lief) erworben. —
Ter ^orftanb ber (^emeinbe be=

ftebt ans fotgenben '-Britbern:

Iruftec§: ,"*. x\ ^anuttritt, ^r.

£Ö>pner, Oi. 23rafenrjoff, &*m.

©toltc unb @. ®etteifamp. 93er=

matter: 2öm. ®ettelfamti unb
s£>m. ^per^og. Jyr. betteltamp
unb .s>t). ^nbe, erfter ^.ofatprebi*

ger, teuerer (£rma{)ner, fomie

33r. $f). .sxbner, futierannuier*

ter $rebiger, geboren ebenfalls

3um SSorftanbe ber ©emetnbe.

Sontl) ftorf - ft'trrijc, 9io!onU8, 3ü.

Xer ^siigenbbitnb, im 'Csfllire 1W)() gegrnnbet, beftebt gegenmärtig

any 25 Dhtglicbcrn, benen
(
utr ^cit siu\ '^ulin* .^ertelfamp al*

^Sräfibcnt norjtcbt. Tic ^erfammlungen beofetbeu merben fonm

täglid) gebatten unb monatlid) einmal liefern bie Witgtiebcr ein

iitterarifcfjcö Programm.
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2>er ÜJiä^beretn ber ©djtoeftern, tnelrfjer ber ©emeinbe Bereits

biel %uie% getrau imb bie auswärtige grauenmiffion nadj Gräften

imterftüfct Jjat, tourbe im £saf)re 1899 gegrünbet. — £n ben brei

©onntagjaulen auf biefem 9trbeit§felbe toerben 100 @d)üler unter*

richtet, diejenige in 9Momi£ gäfylt ettna 65 @d)üler unb tljttt red)t

gute Arbeit, £ie übrigen bei ^urricane finb Hein, roerben aber

regelmäßig unb äum ©egen für ßef)rer unb ©djüler gehalten. Saft

in jebem ^arjre raurben @onntagfd)üIer in ben @rroedamg<Sberfamm=

lungen gum $errn befebrt, ein 23eit>ei3, baf3 bie Arbeit in her ©onrt-

tagfdmle nidjt bergeblid) raar in

bem ^gerrn.

9L $ ßitbtotö, ber ^rebi=

ger ber (Semetnbe, tnurbe in

SBroton (£ountb, ©rjio, am 29.

^uni 1865, nidjt toeit bon bem

Sieden Slrn^eim, geboren. 9Mb
barauf ließ ftdj bie gamilie in

Wlotveaqua, ^K., nieber, toofelbft

bie ©Item unter ben Einfluß ber

$?etf)obiftenfird)e famen, su @ott

befebrt raurben unb fid) mit ber

bortigen ©emeinbe bereinigten.

33on ifynen empfing ber ^eran=

roadjfenbe ©ofyn eine fromme ©r=

giefjung unb lernte an ben ®nieen

ber Butter fein erfteS @ebet fjer*

fagen, meines er niemals bergeffen Ijat. Sfitd^ feiner erften Skljre-

rin, ber ©attin bon $rofeffor 9^in!el in SSarrenton, ÜD£o., f>at er

feiner eigenen 2(u£fage nad) biel 3U berbanfen. Unter ber 2tmt§*

tfyätigfeü 93r. ^. ^eljnerS, ber i()m als ' ©eelforger fatedjetifdjen

Unterrid)t erteilte, begann er ben £>errn $u fudjen. STber erft bier

£>arjre ftoäter, im ^afyre 1881 tuäljrenb einer anb,attenben SSerfamm*

iung, toeldje SSater $lj. ®ubl unb 93r. Emil #. 23aab leiteten, fanb

er Vergebung feiner ©ünben, toeldjer faäter, im %äfyve 1886 toälj-

renb einer fogenannten ^orbberfammlung bei SWotueaqua, %$.., eine

grimbliaje Erneuerung folgte. SDer Sftuf in baS ^rebigtamt, mel=

dien er feit feiner 93eferjrung füllte, beranlaßte ibn im ^aljre 1887

2J. fy. Subtoig.



1»4 £fiUriläum$&ud) bcv Zt. \!om$ Xcutfrfjctt Slonfercnj.

bie beutfd)e .\>od)fd)ule ltiifcrcr Sttrdjc in ^arreuton, l'io., 3^ öe-

fudjeu, um fid) nadi fod)^jäl)rtocni Stubium, nur burd) eine mcfjr-

monatlidje Wiffionotliättgreit in bem Territorium £Hatjoma tüätj-

rcnb be§ Kommers 1S92 untcrbuodjen, mit bem s#rebigtamte 3"

öertattfdjen. (fr abfolmerte im ^afire 1893 ben t'Iaffifdö-tfjeoiogi-

fd)en .slurfu§ unb empfing ben ©rab eines? 51.$.

Seit feinem eintritt in bic St. ßoiti§ Xeutfd)e ^onfereng im

£erbfte be§ £saf)re§ 1893 bebiente er im Segen folgenbe arbeite-

Wortf) ^rntrtc.

Ieiber : Marina, SU., 1 Saljr; SBible Wrobe, $a., 2 %oi)re; 2ßal«

tet§burg, £stt., 3 ^afyre*, unb feitbem ^ofomiS unb £>urricane, roo»

felbft er nun im fünften viaüre tfjättß ift.

9lortlj ^rairie itnb ,s>ütitcton
r

3>U.

£er S^ortf) ^rnirie unb .s>ot)tcton=23e3irt\ raeld)er im ^afyre

1849 unter ber Arbeit Don 2?r. .s>mmingbau3 gegrünbet mürbe,

mar anniuglid) mit ber sIVa§cout(uy.Vciffion oerbunben unb 3äfjlte

3u feinen Grrftlimvofrikntcu bie Aamilieu .<?. Sefcmann, CHir. 93rinf,
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2Bm. 2ftet)er, $. £arimann, $. SS. £ctfe, fem, $. (Senate, SouiS

§ud, fem, unb #. 23arteBmet)er, fen. ^acfybem bie ©oiteSbienfte

mehrere ^(rfjre lang in ben SSoIjnungen gehalten roorben toaren,

tmtrbe t>on ber ©emeinbe, bie Beträchtlich gett>ad)fen toar, ein ©ot-

te»^au§ 1£ teilen fübroeftlid) bon bem je^igen ®ird)eneigenium

anf 93ater $artmann§ öanbe errichtet. 3^ti ^aBre fpäter, im

£ot)feti>tt, SU.

S'aljre 1863, [alj fiel) bie ©emeinbe teils wegen StfangeB an Sftaum,

teils ber ungeeigneten Sage ber SHrdje raegem gelungen, ein neue§

©otteSfjauS 3u Bauen, sur Seit, aU 33r. #. ©djulge cmffidjtSfjaBenber

^rebiger toat.

©ine 9^eit)e bon $jaf)ren Bilbete bie ©emeinbe einen £eil be3

9?aff)t)iHe=23e3irf§ unb aB bie bortige ©emeinbe §um 95au einer

neuen ®ird)e ftfjritt, fauften bie ©lieber üon ^otjleton ba§ alte ®ot-



im; ^nbüäiimtfburf) ber Zt. ^outä Xcittfdjen ftonfcrenv

ieshaus im ^ahre 1N76 unb brad)teu es in Hut .s>eimat. ^m xVmre
1S7S mürben Wortl) ^rairie uitb .s>ot)(eton Don 9iafl)üiile getrennt

unb gelten als ein fetb[tünbiges ?lrbeit§fetb iljren eigenen ^5rebt=

ger. ^r. x\ 9Jt. ffiinfel besog ah erfter Seelforger bie neu erridi=

tetc ^rebigermobnung neben ber <Uird)e in ber Wortd ^rairic. ^m
^abre 19()<), unter ber Arbeit Don s^r. 3. Sögeffer, fat) |td) bte

9iortb ^rairie=@enteiube genötigt, ilirc Uirdje 31t üergröfjern unb jtnet

^alire fpäter baute bie .£oti(eron=©cmeinbe unter ber 9Imtstbätig=

feit neu 33r. .s>. Jv. SP? tHer ein neues Gk->ttcsbaus. Seit ber Xrenuung

Don ber Sftafftbille ©emeinbe be=

bleuten folgeube s$rebiger biefes

HrbeitSfelb: $. Wl. 9tinfet 1877

bh 1880; 3Bm. ftletufdimibt 1880

bis 1884; ©. G. Reibet 1884 bis

1886; 5. ß. SJcable 1886—89;
(£. 3. £d)ttnger 1889—91, Ibeo.

®ies 1891—94; ,s>. Jy. Filter

1894—99; 3. Sägeffer 1899

hh 1900; #. fr zarter 1900 bis

, .^pgwggv 1^03, unb feitfjer ber je^ige ^re=

A j ^^V biger, £. $. £efnter.

/ ^ \ ^ ^ie ©emeinbe sädlt gegen«
x ^' ^ ^P märttg 160 ©lieber unb folgenbe

trüber bübeu ben SSorftanb:

Vermalter: <V. ^artelsmerjer, .s>.

Ti'ufer, ß. 3Bel)fiug, ai\ ©erling,

^sofjn .s>afe unb £. ^eitbman. £ruftee§: ßout§ £afe, Cfbiu. Mnig

iioff, Ar. ^artelsmerjcr, ,s>. ®üc£er, SC ©rote, <yr. SSatfer,
s^m.

vunt dbr. Stel^riebe, .s>. Utorjoff, ß. .ftiitf, @. £afe. — Tic ©e

meinbe Ijat jruei Sonntag |d)ulen, lucldjc dou 125 föinberu be[ud)t

merben unb einen '^sugeubbunb mit 58 SOtitgliebern.

-Der gegenmärtige sJ>r:biger, 3-üIjh $ £efjncr f
mürbe als Sofort

bes feiig boftenbeten Sßeter .s>elmcr, eines
1

ber ^ionier^rebiger bes

fccutfrfjen Wethobi§mu§, am i>2. ^Iprtl 180P> int Staate Wt||ourt

geboren, ^m btcräeljntcu ßebenojabre 31t ©ort bet'ebrt, Befudjtc

er al§ Jüngling fünf v>abre lang bas Teutfdje Kollegium in Wt.
N

l>feaiaiir, ^a., unb abfnloierte ben miffeufdjaftlidien SUirfuS. 8pä=

3. 1>- ftcljner.
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ter ftubierte er auf ber £>od)fdmIe in SBarrenton, $Zo., Geologie

unb erroarb fidj ebenfalls ba§ Sibloma für ben üaffifdjen ®urfu§

unb barnad) ben @rab eine§ 51. %Jl.

©eit feinem Eintritt in bie @t. £oui§ ®eutfd)e ®onferens im

^erbft 1890 bebiente er bie folgenben 21rbeit§feiber: ®atta§ unb

2a £arbe 1890—92; QaiiaZ, £a £arbe unb 23uf£)neII 1892—93;

Sobgebule 1893—95; (£ffi§ ©robe 1895—1900; $oobt) 1900 bi§

1903, unb feitbem 9iortf) ^rairie unb ^objeton, fein iet}ige§ Str-

beitSfelb.

Oalbale, SU.

Sie £)afbale=©emeinbe raurbe im ^abre 1883 bei $üot ®nob,

fünf teilen füböftlid) bon £>albale gelegen, aB eine Filiale ber

je1$t eingegangenen $ßintnet)biEe=©emeinbe, bon ^fteb. GL SB. gloretf)

gegrünbet. S)ie erfte ®trdje raurbe im ^abre 1883 gebaut, aber im

^abre 1885 burd) einen Orfan gän^Iid] jerftört. Sftod) in bemfel*

ben ^abre fdjritt man gu einem Neubau unb errtdjtete eine fdjöne

$rame=®ird)e, mit Xmm unb ©lod'e öergiert, raeldje fidj al§ „®ird)=

lein im Sßalbe" febir anmutig aufnimmt.

Obgleich bie ©emeinbe gegenraärtig nur 44 ©lieber ääfjlt unb

be§balb „§u ben kleinen im ßanbe" gebort, fo finb bod) bie ©Iie=

ber fleißige ®ird)ertbefud)er unb etlidje ber erften ©rünber raeilen

nod^ unter ibnen. 5ln fdjtoeren Prüfungen unb garten Tamofen

hat e§> ber ©emeinbe nid)t gefeblt, aber „bi§ bierfyer bot ber $err ge=

bolfen" golgenbe ^rebiger rairften unter biefer flehten (Streiter*

fdjar: «Reb. (£. SB. Sloretlj bon 1882—85; fteb. $. 3?. SWiller bon

1885—87; & *ft. ®ettelfamb im %abre 1887, ber in bemfelben

^sabre beimging; *fteb. & ^eterfen 1888—89; 28. @. £ersog 1899

Bi§ 1891; ©eorg ft. ©tfjulfee 1891—92; 21. ^reraert 1893—94;

m. 3f. ©alsraebel 1894—95; SB. @d)mib 1895—96. £bm folgte

ber gegenwärtige ^rebiger, *fteb. ^obn Söanner, ber bie ©emeinbe

nun a&it ^afyve lang al§ fuberannuierter ^Jrebiger im ©egen be*

bieni hat.

^ofjn SSouner raurbe am 1. Januar 1836 in ®djlettt)eim, Dan-

ton ©diaffbaufen in ber ©djraeiä, al§ ein IHnb reformierter (Htern

geboren, genofe eine gute ®d)ulbilbung unb embftng fcbon al§ ®nabe

tiefe ©inbrüde bon bem Sßerie unb ber 93ebeutung lebenbigen ©Ijri«



ins ^ubtläumäbudj ber (St* £oui$ $>cittfrf)cn fclonfcrcnj«

ftentumS. £m üter^cfintcn VebeuSialjrc fanb er ben .s>eüanb tu ber

Vergebung feiner ©ünben. Iroü mancherlei SBerirrungen bemafyrte

üjn bie $anb beS guten Wirten unb er rourbe als Jüngling fräftig

erneuert. Sein Sßuufd) raar ©eelen 3u retten, Wiiffionar 3U tner»

ben unb in bie ^eibenlänber ,ut gießen. @o betrat er im ^afyre

1S57 ben 33oben SImerifaS unb fudjte ein fird)Iid)eS £eim. Sftaft-

loS roanbernb führte ifjn bie £anb ©otteS 3U einer gläubigen 3P?e=

tfjobifienfamilie in sD?iffouri, in roeld)er er 311 feiner greube ©eifteS-

genoffen fanb. (£r bereinigte fidt) mit ber ©emeinbe in @t. GHjarleS,

9J?o., unb mar fpäter in ^igfylanb unb

©ummerfielb, %U. f als ^lafefüljrer unb

(Jrmafyner tljätig. 93eim beginn beS

^ürgetfriegeS führte iljn fein Patriotis-

mus, obrao^I er berfyeiratet mar, in bie

JReiEjen ber UnionS=®ämbfer, benen er

'bi§ surn griebenSfdjIuffe im ^afyre 1865

angehörte, ^n biefer ftürmifdjen, ge=

fafyrbollen 3eit gelobte er bem §erm,

falls er tfm gefunb unb rooljlbefjalten

heimbringen mürbe, fein Qeben bem

Sienfte ©otteS 3U meinen, unb fo mürbe

er im ^erfjft 1868 bon feiner bamatigen

^etmat ®t. (partes, Wlo., auS auf fein

erfteS StrbeitSfelb nad) „ßinben - 3ftif«

fion", ÜUJo., gefanbt. 9lad\ einem ^afjre

würbe i()m ^obcmeÜ, Wo., als Arbeits-

felb angemiefen. 9?ad) breijätyrigem erfolgreichen SBirfen bafelbft

bebiente er 93runStr>icf, 9Ö?o., unb baute auf einem ber ^rebigtbläfce,

93oroIing @reen, eine neue ®ird)e. ©ort führte it)n ber $err burd)

tiefe SB äffer. ©eine ©attin, fomie brei feiner .^inber mürben ifjm

im ^afjre 1S7I* burd) ben Xob entriffen. £n 93eaufort, KMo., bem

müderen HnionS=93e3irf, roeldjcS fein näd)fteS 2trbeitSfeIb mürbe, er-

langte er bie Heiligung beS .SxrsenS burd) ben ©lauben an (£fjri-

ftum unb mar überaus glücHid). ©bäter bebiente er nad) einer wei-

teren breijäfyrigen SBirffamfeit auf bem .^obemeER^irf in 2Rif-

fouri im ^afyre bie ©emeinbe in Fünfer §iH, oll., auf bem 93effe-

bifle-liftrift, um nad) gmeijäfjriger SBirFfamfeit baS ^Jaftorat bon

3of)tt SBonncr.
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Wlt Oliöe, %ü., gu üBernelimen, too er eine ®irrf)e baute, ^n 9£o=

!omi§, igtf., iDeIrf)e£ fein nätf)fte3 2lrBeit§feIb Bübete, tourbe feine

gmeite ©atiin auf ein langet unb ferneres (SiedjBett gelegt, tveh

d)e£ fie ^a^re lang nierjt berlaffen fonnte. ©urd) eine munberBare

@eBet§erf)örung tourbe ifjr am 18. £)JtoBer 1893 üjre ©efunbfyeit

roiebergeftfjenft. %n biefen fdjtueren ^5rüfung§ia^)ren toirfte 23r.

£sofm Sßanner in 93rigrjton, %Vi., fbäter in $ßeter§Burg, %$., unb

bann in Senate ©robe unb 93eaufort, Wo., sunt ätoeiten Sßale. %n
Hefter, 3jH., feiner legten 33efteIIung im aftiben £>ienfte, erfranfte

er am ^I)eumati§mu§ unb nimmt feitfjer eine futoerannuierte @tel=

lung ein, in frieldjer er iebodj tro£ geBrodjener ©efunbfjeit nadj Beften

Gräften unb erfolgreich t^jätig ift.

Sie ©emeinbe gu sJteb 93ub, £}ß., früher unter bem üftamen

3ftonroe=!#Hffion Berannt, gehört gu ben älteften ber @t. £oui§

®eutf(f)en ®onferena unb mürbe im ^a^re 1844 bon bem feiig ent=

fäjlafenen 33r. SS. ^emmingfjauB gegrünbet. %n ber HmgeBung
mofjnten bamal§ nur menige ätfetrjobiften, bie bon feiten 2Tnber§=

gläuBiger unb ben ®inbern ber Sßelt meiblid) berfbottet unb ber*

J&öfjnt mürben, großem aBer fdjritt ba% SSerf @otte§ unter ber

gefegneten SIrBeit be§ ©rünberS unb feine.§ SDfttarBeiterS, D^teö. (£.

Grifenmeber, erfolgreich) boran, fo ba% Balb in ber üftäfje bon 9teb

2htb ein freunbttdjeg ^ircr)Iein errietet mürbe, in meldjem bie Heine

@tf)ar ben ^errn anBetete. 2)ie Familien $ßofteI, ßeiBroc?, 9tei^

unb £arm£ gehörten %w ifjren erften ©liebem. %m ^aljre 1865

mürbe biefeg erfte ®ird)Iein, einige teilen aufeerfjalB ber ©tabt

gelegen, berfauft unb eine neue, ftfjöne 93ac£ftem«®irdje in 9^eb ?ßub

felBft erridjtet, meiere leiber burtf) einen Orfan, ber ba% ©täbidjen

im £$alj)re 1892 Beimfudjte, gänglid) gerftört mürbe, ^ebodj fdfjon

im folgenben ^afyre mürbe ein neue§ @otte§£)au3 erBaut, in roeI=

djem bie ©emeinbe nod) in ber ©egenmart @otie§bienft bflegt. $$re

Filiale, bie fogenannte „®eutfcrj=.£ügel=@emeinbe", mürbe im ^a^re

1860 gegrünbet unb bon ben ^rebigern ber 9?eb 23ub=@emeinbe

Bebient. Sie ©lieber errichteten im ^a^re 1868 ein ®ird)Iein, in

meinem fie notf) je^t anBeten. 93eibe ©emeinben f)aBen burtf) %o*

be§fätfe unb 2Beg§ug fer)r gelitten. ®ie ©emeinbe in 5fteb $ub, mit



1 < ^fubiläumcbucf) bei* 2t. t'oitk* TctttfcOcit ftottfcrcnv

meldier fid) im Vaitfe bcr v\alire 27s genauen rjercima.teit, beftelit

nur iiodi an* 2(1 OMiebeni, wäbrenb Don hm !M) Wliebeni, ineldje

fid) bcr „TL,

iitkl)-.s>iiiu
, f4N

,

)L
,mciiibt

,/
' im Vaufc bei*

;
>oit anfrf)£oifcii,

mir nodj etwa 2'J bornartben ftub.

Aofiumbe s}>rebia.er haben bie|e* Wrbeitöfelb bebieut: $Mlb>Im

oemminctluiu* ltnb Slonrab (itfenmerjer im ^aore 1811 -ir>; ib?if=

beim SBaurmeiftcr 18ir> Hl. ftriebrid) Merfmanu 184G—47,

©eorfl ^üjheiu 1847— tS, (ibriftobb, tfärf) 1841) HO; Jyram

Meto »üb.

.oovftniann 1S:>()- .Vi; Marl 2d)inibt 1S;V2 r> I
, x\at'ob Füller

1S.~4— ,~(; :tnomae .s?ci)cr lsr><; r>8; ^m. TOetcr isr>s -.->!);

ffiubofyfj Satngljorft isr>9—CO; .«peinridi ^dinlu4 lsiin <;2;

WiUibb Werfet 18(12— (>:>; >t" b Aeijef ls<;r> (17, Stiiflitit .sMtcfe

lsii7 CS; (£haö. Wobcnbera, 1808- 71 , .s>einrid) ^nldfe 1871 bi*

1S74, ©m. 2dml3 1874—77, (s>.
VY Leiter 1877 78, ^[uliiw

2fär 1S78 S1
; ^eter (iofoimts 1 SSI 81; (y,ni( ^nab 1881

bi§ 1 ss*; ^ui. 2d)ii(l3e lssr>--S?> ?|. ,s> «Büftemamt lss«) !»2;

$> M. 3dimibt 1S!>2- !»r>; ^ 7s-. 3atoeber 1 S«»r> w £•. 3. .s>ch
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ner 1899—1901; (£. & ©brecMmeber 1901—03, unb feitbem ber

gegenwärtige Sßrebiger, %. ©ifemann. äfttt ber (Semeinbe in 91eb

23ub ift eine ©cnntagfdmle tion 24 ©djiilern nnb ein ^ugenbBnnb

bcm 20 Sftitgliebern berBunben, melier erft im legten %afyve ge=

gri'mbet Würbe.

®er gegenwärtige 33orftanb ber ©emeinbe beftet)t au§ folgenbeu

©Hebern: $reb. Gegner unb $. Gegner, jr., Vermalter; (Srnft

23ubbb, (£Iemen§ ®d)mibt nnb $. Segner, fr., £ruftee£; ^. $arm§,

SoMbrebiger, nnb $. ©egner, fr., nnb 9Ibam ©ennert, ©rmalmer;

ber ©nperintenbent ber @onntag=

fältle ift ©ruft 93ubbt). — £>er

Sßorftanb ber „®eutf(fj .<pügel=@e=

meinbe" gäfjlt folgenbe Sftitglie*

ber: ^enri) SDreffel unb ^»einrieb,

$arbt), Vermalter
;

^einrieb, 93alb,

^einrieb, Sreffel unb ^o!)n Sßilbn,

£ruftee§; ^of)n SBilbt), Srma!)=

ner.

Smtnamtel (Hamann, ber ge=

genwärtige ^rebiger, mürbe am
24. mal 1875 in 3£ei£Bad), ®önig=

reid) ©ad)fen, geboren unb fiebelte

im 7 ^afyre feinet £eBen£ mit fei=

nen (Htern unb ©efcfywiftern nad)

Slmerifa über, Welcfye fic£) in SDft.

£)Iibe, £$!!., nteberltefeen, wo fie

gegenwärtig nocfy Wot)nf)aft finb. 93ei einer anljaltenben 23erfamm=

lung mürbe er burtf) bie ^rebigt be§ göttlichen 2Borte£ erwecft nnb

fanb Balb barauf ^rieben in ©fjrifto. 9Zad)bem er bie greifc^ule feiner

Heimat aBfoIbiert, wibmete er fidj gunädjft anberen ^öefd^äftigungen,

Begog aber fbäter bie englifcfye ^pocbjdmle bafelbft, bon ber er im

^rü^ja^r 1898 mit ©Ijren grabuierte. 9?od) im ^erBft bes>fe!Ben ^al^=

re§ trat er in ba$ Central 2öe§Iet)an^oHegium in Söarrenton, Wlo.,

ein, WofelBft er nacb, fünfjährigem Unterricht ben fIaffifti>tfyeotogi=

fcfyen ®urfu§ abfolbierte.

%m £>erBft 1903 trat er in bie (St. £om§ ®eutfcB,e ®onferen,3

ein unb Bebient feitbem bie ©emeinbe in ^Reb 2mb, ^tt.

S. eißinann.



172 3ubtläitmäburf) ^cr 31» £om3 Xcutfdjcn Sioufcrcn^.

<5utiuncrftc(b, ^1(.

^m o'nljri' 185S lief-, fiel] ^r .Stonrab Infenmetjer in Summer*

treib, ^Ü\, nieber mib mit ifjm biett bafelbft ber beutfdje 2ßetf)obi§«

mu§ feinen Onnjug. ;}niiöd)ft rourbe ba§> fleine Häuflein gläubiger

Seelen, meld)e§ fid) bort bereinigte, bon 9Wa§coutdj unb .«otgfjlanb,

Summerftclb, 3tt.

$Ü., aus burd) bie ^rebtger SR. .^abigborft, 2öm. ®önefe unb 9ft.

Sdmierle bebient, enttxiicfelte fidj aber balb 31t einer felbftänbigen

©emeinbe bon 60 ©liebern. %m ^aljre 18(>4 mürbe eine sTtrdje ge-

baut unb 93r. @eorg ^üfbeu,^ übernahm al§ erfter ^Srebigcr bie Sei*

tung unb Pflege ber Wemeinbe.

^sl}m folgten im &cmfe ber ^aljrc bie folgenben ^rebiger: 3Sm.
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giegenbaum bon 1868—70: ©eorg 93üf)ner 1870—73; % ®. ®oft

1873—74; & $. äBilljelmt 1874—76; <Mn @d)Iagen£)auf 1876

<bi§ 1877; ßouiS £armel 1877—78;$. g. ®öne!e 1878—81; &
q?. ^auft 1881—83; ©eorg SBüfaer 1884—86; ©mit $. 23aab

1886—89; g. ß. SO^afjIc 1889—94; GljaS. & ©tüdfemann 1894

6iS 1897; 2ßm. ©djtoinb 1897—99; grang »öKer 1899—1901;
SotttS Marmel 1901—1903, unb fdjliefelid) ber ie^ige Sßrebiger, @.

$. Sftülber. Sie ©emeinbe, bie gur 3eit iljrer SÖIüte ettoa 123 ©lieber

gäfylte, ift gegenwärtig nod) eifrig an ber 9Irbeit, ba§ SSerf be£ ,§errn

im eigenen bergen unb in ber Um=
gebung gu hauen, unb bie Keine

(Sdjar bon 60 SOWtglieb'ern ftefyt

tren auf ifyrem Soften, ©ine

©onntagfdjule bon 50 öd)ütem,

nebft 10 Se^rern unb Beamten,

beringt ba§> religiöfe ^ntereffe un=

ter ben ®inbern gu toeden unb ein

igugenbbunb mit 25 ©liebern be*

mül)t ficf), bie iugenblidjen Gräfte

für ben ©teuft be£ Gerrit !§erangu=

bilben.

golgenbe ©rüber bilben ben

offiziellen SSoarb ber ©emeinbe:

©eorg Hinter, $lit. Krüger, SSil»

Ijelm Saget, 2Sm. Medlenburg,

GMjrift. Mecklenburg, (Sfyerman

Gnfenmatyer, genrfc) (säubert, %uliu£ (Sdjöne, 93en. ©djöne unb

^uliuS gerbSmann.

®er je^ige Sßrebiger ber ©emeinbe, ($ £ üMfber, erblidie ba%

£id)t ber SBelt in gölte, ®rei£ Seer, ©ftfrieSlanb, too er bie SßolfS«

fdjule befudjte. 3Son bort tourbe er bon feinem SSater nadj gottanb

gefanbt, too er bie ©brache unb bie (Sitten biefeS 25oIfe£ ftubierte.

3)a§ %afyv 1892 brachte iljn nadj) ben 35er. (Staaten, unb gtoar nadj

Wt £)Iibe, $11., too er mit ber Sttetifoobiftenfirdje befanut tuurbe unb

fid) il^r fbäter cmfdjlofe. 93r. Wülbev tourbe bereits in feinem achten

Lebensjahre gum gerrn befebrt unb Ijat fidj feiger bemüht, $efum
nadjgufolgen. (Seine ©Item, toeldje ber ©abtiftenfirdje angehörten,

(S. £. 9)iülbet.
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trugen burd) ibre Arömmigt'eit uiel 3itr (Smtmirftung feines d)rü>

(id)en (Sfjarafter* bei. (Sine tiefe llcberjeitgimg, bafc ©ott in feinem

^Au-te eine Wiffton für Hut ftn&e, tocranlafcte ibn, fiel) in ben fallen

be* Central iiVoierjau Kollegium* in.Söarmiton, Wo., für ba* s
J>rc=

bigtamt rorsuberciten. 9tad) einem fünfjährigen (Stubium gra=

buierte er im oimi 1903 tu bem fIaffifd)=tbeotogifd)en .STurfuS unb

trat im .s>crbft 1903 in bie 8t. SouiS CDcutfrfjc ®onferen3 auf ^robe

un, roetd)c ibm bie ©emeinbc in ©ummerfielb, v>(t., aH crfte§ 9tr«

bcit§felb anroie§.

2Mtcr3fcttrg, 3K-

5fn ber Stfcimg ber ©üboft=^nbiana=®onferen3 im ysafyre 1857

mürbe Corner SSabaff) Wiffion ben 93efteffungen lunaugefügt, ur=

fprünglid) eine Filiale, bie öon Wlt SSernon, %nb., au§ bebient mor=

ben mar, roas roegen ber jebe§maligen Ueberfarjrt über ben 2Sabafrj=

Jvlufe nidjt regelmäßig gefdjebjen fonnte. 23r. Sufemeier, mit einer

Familie bon fedj§ ®inbem, für beffen Unterhalt $75 Wiffion£geIb

au§gefe£t mar, mürbe ber erfte ^rebiger, für ba% Uebrige mußte man
auf ©ott unb ba% SBoblmotlen ber Seute Vertrauen. ®er ^rebiger

mormte im öanbe, fed)§ Weilen oon ©oleouba, brebigte an ben 40

Weiten entfernten «Saline ®oIjren=Winen unb bann in einem ©djul-

baufe in feiner ^äbje unb fbäter aud) 14 Weilen in anberer Sftidjtung

in Waffag (So., baneben au(tj nad)mittag§ in ©olconba, $11., unb

ebenfalls 9 Weilen meftlid) in (Sdmdjarb ©ettlement. ©eine s
3eftel=

lungen erreid)te er für eine gute Sßeile entmeber 311 Tvuis ober auf

einem geborgten $>ferbe. 91m 8. Wäi'3 1858 bei einer Hbeubmahlc-

nerfammlnng, unter bcr Leitung be§> 33orfterjenben ?telteften, ^r.

Werfer, mürbe 9J?uttcr Sbedmann ermedt unb am näd)ftcn Worgen

mäbjrenb einer 2?ctberfammlung 31t ©ott befebrt — fomeit belaunt,

bie erfte Söetcbrung auf bem sXrbeit3fclbe. Wei biefer ©elegenbctt

fdjlojfen fid) 1 2 ^erfonen nn, benen balb nod) anbere folgten. Wufy

in ^obe (£0., mo bie näd)fte 51benbmal)k->feier gebalten mürbe, tier=

einigten fid) 12 ^erfonen mit ber ®irdje. Wct einem ©ottc§bienft,

meldien 33r. Sufcmeier in WaffaS (So., in 93r. Jyr ffiobenbergS .s>aufc,

hielt, mürben fed)§ ^erfoucn befeb^rt unb bei bcr uäd)fteu SBerfamm»

lung, meld)e nid)t ber ^rebiger, fonbern 33r. Sbetfinann leitete, fan*

ben brei anbere Seelen Arieben. 8u benen, meldje im erften $ahre

auf bem WrbeitSfcIbc befebrt mürben, geborten bie trüber Gba§.
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fftobenberg unb %. (£. Sbedfmcmn, toeldje fbäter in ba§ s#rebigtamt

traten unb biete ^a^re erfolgreich getoirft fyaben. ^m näcfy'ten %at)re

bebiente 33r. Sufemeier ba§ 2trbeit§fetb auf§ neue, boct) mar itjm

93r. £>aniet 3S0I3 aB ©e'fjilfe beigegeben. ^a§> 2Ser! gebiet), eine

SMotffirdje tnurbe in ber 9£ad)barfct)aft errietet unb aU Immanuels*
firdje eingetoeitjt, bei toetdjer geier ber ©etft be§ £errn reidjtid) über

bie 35erfammtung cmSgegoffen ttmrbe unb biete ben ^eitanb fugten.

2Tutf) in Jaffas ©0. gab e£ batb ein ©otteSfjauS, meines bon S9r. g.

93ecfer eingetoeit)t tourbe unb ben tarnen BionSfirdje ertjiett. ©bäter

ging bie 93eftettung an ben (saline ®obten=9D?inen ein, ba bie Seute
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alle meggegogen maren, ebenfalls in ©dEjudjarbS ©ettfement, mo fidj

baS jüngere ©efdE)IedE)i 3ur englifdien ®irdE)e manbte. Unter 33r. 9W.

©dfjnierleS Sttmtiniftratton mürbe bie 93Iodffird)e in eine Sßrebiger»

mofjnung umgemanbelt unb eine neue ®irdEje gebaut. Stfandje mür-

ben in jener Seit 31t ©ort Befd&rt, unter tfjnen bie trüber ©eo.

23Iatter unb 8fr. SD. Sßalter, merd&e beibe feit bieten Sauren ber ®ird&e

als Sofatprebiger bienen.

$m Saljre 1860 mürbe ber ©otconba=33egirf gur ©übmeftlidjen

©eutfdjen ®onfereng getrau unb gunädE)ft öon 93r. Stf. ©dEjnierle unb

bann bon 23r. $. #. 93rune bebient, ber längft bafjeim ift bei bem

#errn. $&m folgte im ^al)re 1863 §, ^anfemetjer, unter beffen

SBirffamfeit ein alteS ©d)uK)auS in ©oleonba gerauft unb als $er=

fammlungSlofal benufct mürbe, Sin %afyve 1866, unter ber Arbeit

bon 33r. ^afob Sanner, mürbe ein neuer ^rebigfylafc in ©affaS So.

aufgenommen, an bem eine gange 5fttgar)I ßeute Befeljrt mürben,

unter it)nen 93r. @. 3. Stjaneber, melier ber ©emeinbe als Sofal«

prebiger bient. Seiber blieb baS SBerf in SJtetropoIiS trofc treuer

Strbeit erfolglos. 1868 mürbe ba& StrbeitSfelb mieber gurüdE gur (£en*

tral 35eutfd)en ®onfereng transferiert unb in ben nädjften Qaljren bon

folgenben Sßrebigem bebient: gfrong $e££ 1868—70; 8- $• ®cöe-

ringr)auS 1870—72, unter beffen S^jättgfett eine neue ®ird)e in

©emeinfdjaft mit ben ©ngltfdjen gebaut mürbe. %föm folgte 93r. g.

21. $of, unter beffen Arbeit ©eelen befefyrt mürben, (sein Sßadjfolger

mürbe 8. (S. ©pedEmann, mit ©eorg 93Iatter als ©eljilfen, ber, ob»

mot)I er in feiner Heimat gu arbeiten t)atte, mit großem ©rfolg mirfte.

8m ^a^re 1878 übernahm ^o^n ße^ert bie Pflege ber ©emeinbe

mit 8afob TOnger als ©et)ilfen. ©ein Stfadjfolger, S3r. 3ofot ftüfter,

mirfte gmei %ofyte im ©egen. 3fönt folgte Soljjn ©petfmann gum
gmeiten Sftale, mit 93r. ©toll unb fpäter 5ör ©djangenbäd&er als ©e»

Hilfen, ^m 8at)re 1886 bebiente 93r. 8- 6. ©ertadE) bie ©emeinbe.

Sfjm folgte im $aljre 1888 8afob Finger, meldfjer baS gelb bier

8af)re lang mit ©rfolg bebiente unb eine neue $rebigermot)mmg

baute, ©eit bem %at)ve 1892 gehört baS StrbeitSfelb mieber gur ©t.

SouiS SDeutfdjen ®onfereng unb mürbe bon folgenben Sßrebigem

bebient: Hartman 99au 1892—96; 8t. g. Öubmig, unter beffen

?fmt§tf)ätigfeit bie ®ird)e in ©oleonba abbrannte unb ba ÜBerfidjerung

borbanbeu, fogletd) burd) eine neue erfefct mürbe, 1896—99; $. SB.
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©alätoebel 1899—1902, unter beffen Arbeit ein neues @otte§fyau§

an (stelle ber gion^firtfje erbaut ftmrbe, unb feitbem Ijat 93r. g.
Sluftermann bie ©emeinbe aB Sßrebiger bebient. 2)a§ SSerf nafjm

bjer unter allen ^rebtgern einen gebeugteren Fortgang, ttmrbe aber

burdf) beftänbigen SSeggug arg gefdjäbigt.

®er Sßrebiger, melier biefe ©emeinbe gegentoärtig bebient,

£ $ Sluftermann, ttmrbe am 28. Wäx% 1871 in @t. £oui§, 3fto.,

geboren, ftmdj§ aber in ©aSconba So. in ber 9?älje bon ©rafe, 90?o.,

auf einer $arm auf, too fidj feine

©Itern niebergelaffen Ratten. ®a
fie in befdjränften 23erljältniffen

lebten unb biefer ©ofm ba§ ältefte m
iljrer SHnber toar, fo empfing er Jf JS^ jf^ p
nur geringe <sd)ulbilbung. ®te

Familie bereinigte fttf) mit ber bor=

bigen 23ifdjöflid)en SO
f

?etr)obiftenge=

meinbe unb ber @of)tt ttmrbe bem

bem Sßrebiger (£. (£. (Stahmann

öffentlich bor ber StonSgemetnbe

geprüft. Unter «Br. ©&a§. @ün=
tfjer§ Sßtrffamfeit bereinigte er fiti)

mit ber ^irdje unb blieb biZ %u

feinem 21. £eben§ia£)re im elter-

lichen £aufe. %m (sebtember

1893 befugte er bie CtoenSbiUe

^odjfdjule unb ttmrbe in feinem (streben nadj 5Tu§biIbung bon tuo^I-

meinenben unb liberalen greunben unterftüfct. ©aneben arbeitete

er für feinen Unterhalt, $ia<§ gttieijäbrigem (stubium fanb er,

unter ber Arbeit bon 93r. ©utbo S. SBöHner, bie ^5erle bon großem

SSerte unb füllte gleichzeitig beu 9htf in§ ^rebigtamt. %m ^afyre

1 896 befugte er bie SBarrenton^odjfdjuIe gur Vorbereitung für ba%

^rebigtamt. ©elb fehlte ibm, bagegen befafe er einen ftarfen bitten,

gute greunbe unb ©oitbertrauen. $la<§ bierjäfjrigem ®urfu§ trat er

in bie (st. Soui§ ®eutfcr)e ^onfereng ein unb ttmrbe nad) garmington,

3Wo., gefanbt, too er atoet ^afyre ttnrfte. £ann mürbe tf)m 2ßalter§=

bürg, ^H., al§ 5(rbeit§fetb angeraiefen, ino er feiger im (Segen ge-

arbeitet fyat

12

&. 3?. Stit'ffetthann.
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.§crmnim ^imiitcrmanit, JSorftcfyettbcr Weltcftc.

Hermann 3uumcrmaun erblirfte ba§> Üidjt biefer Si^elt am 5.

September 1850 in @art3 an ber Tber, ^otpommern, Seutfdjlanb.

^m ^afyre 1868 fam er al§ amölfjäbriger $nabe in biefe§ ßanb unb

murbe in 9?em Ulm, SOtinn., mo fidj feine Altern betntatlitfj nieber=

gelaffen batten, mit ber beutfdjen

^etbobi[tenfirrf)e befannt. Xurdj

ben ©influfe feiner frommen Al-

tern, meldje bie Vergebung ber

©ünben an ifyren bergen erfahren

batten, befonberg aber bitrd) bie

rettenbe @nabe ©otteS, murbe er

nadj jahrelangem Sötberfireben

am 15. gebruar 1875 grünbltdj

3um ^errn befebrt unb jcfylofe fidf)

ber ®ird)e fogleid) auf ^robe an.

33alb barauf füllte er ba% s
-öe=

bürfutö einer balligen Reifte, in

meldjer e3 il)m f(ar murbe, bafj

ber .s^err if)n in feinem Weinberge

gebrauten mollte, unb bie NJirdje

betätigte biefe llcber^eugung ba*

burrf), ba% fie tfjm am 16. ftunt 1876 (£rmal)ner=2tcen3 erteilte unb

nirfjt lange barnad), am 16. ©eaember, ßoFalprebißer-Sicena. Ta
c§ jenen -ySerbft in ber Worbiueftlidjen SDeutfdjen .^Tonferenj an ^>re»

bigern mangelte, murbe fein SSorljaben, eine unferer ßeljranftalten

git befugen, bereitelt unb er murbe ftatt beffen bon bem bamaligen

SSoritefienben Sleltefteu, ©. CS. ©diütte, auf eine neue Wiffiou, Siouj

rtafl§, Sat'ota, gefanbt, bie erfte, roeldje in jenem grof-,cn Icrrtto*

rium aufgenommen murbe. 5lm 3Seif)nad)t§morgen 1876 btelt er

feine erfte ^rebigt unb Ijatte nad) araeijäbriger fernerer Arbeit gmölf

Stellungen, fo ba% bie 9D?iffion geteilt merben nutzte, '^bm murbe

17M

.^ermann äiiniurrmann, 3Jorft. Steltefter.
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ber treftlidje £eil, 9Warf^alI=9JtiffioTi, gugemiefen, too er nad) brei=

jähriger treuer Slrbeit 9 53efteltungen gurütfliefe. @r mirfte bann

ein J^abr in Söeaber $alB unb ein gmeiteg ^aljr in ©belbon nnb

(Spencer. Stm ©djluffe feiner bortigen SBirfjamfeit formte er fei*

nen lange gehegten Sßunfd) in 2Tu§füI)rung bringen unb gtnei ^aljre

lang bie Sefjranftalt in 90W. ^leafant, ^a., befugen, mätjrenb er

nebenbei bie @emeinbe in SBeftboint, %a., bebiente. ^m ^aljre

1885 bon Söifdjof $ofe in bie @t. £oui§ ^eutfcfje ^onferens tran§*

feriert, erhielt er als erfteB 2Crbeit§feIb bie ©entral=2tbenue=@emeinbe

in Burlington, %a., angertriefen, too ifjm ber £err fünf fegenSreidje

£saf)re ftfjenfte. 95on 1890—95 bebiente er (Stna, Wo., mo er bie

ledige ®ird)e errichtete unb geroürbigt mar, bem £>errn mandje teure

(seele äugufürjren. 3Me ^aljre feiner SBirffamleit in 2ßabeffo, £>a.,

bon 1895—98 toaren bie angenebmfien im Saufe feines» $ßrebigt=

amteB. £#nen fcfyliefet fidj feine gefegnete £f)ätigfeit aU 3Sorfterjen=

ber Sfeltefte auf bem 93urIington=2)iftrift an, ^at)re boE ernfter Ar-

beit unb Wlüfye, aber aucf) ber $reube unb be§ @egen§. ©ein 902otto

inar unb ift: „2)em ^errn gemeint, ber ®irdje treu, bi§ ber S0?ei=

fter ruft."

23rtbgetoater unb £enri3 $iifftotu

2)er (Srünber biefer Stfiffion ift 33r. £t). ^ftofe, melier in Slbair

Sountt), -°$a., im ^atjre 1875—77 panier aufroarf im tarnen be§

$erm unb in berfcbiebenen ©cfyulfyaufern 3SerfammIungen fyielt, ba

noct) feine ®irdje borfyanben mar. SSater ^bittbb ®uljl befugte in

ben Sauren 1876—78 biefeS 5Trbeit§feIb als «Borftrijenber Mtefte.

^olgenbe ^rebiger ijaben biefeS 51rbeit§felb im Saufe ber ^atjre

bebient: ^eter Martin bom Slbrir 1877 bi§ ©ebtember 1878; £.

G. $&ne 1878—80; fr §. ©djulg 1881—84; & S- @icf>enberger

1884—85; ©eorg ®önig 1885—87; etjriftobt) ®afener 1888 bi§

1889. %m %abre 1889 mürbe 93r. ©eorg SC. 93of)Ianber auf ba%

SlrbeitSfelb gefanbt, meiner bafelbft bi§ gum ^abre 1893 mit gro=

feem ©rfolg arbeitete, unb autf) bie ®irdje in 93ribgemater, %a., er*

baute unb einen ^ugenbbunb ins> ßeben rief. ^t)m folgte bon 1893

bis 1895 93r. & £• ©orbecfer unb biefem im ^atjre 1895—96 23r.

^;

. $ß. SSilbelmi, ber bie fcfymierige Aufgabe, eine ^rebigerrootjnung

neben ber ®irtioe §u bauen, erfolgreid) burtf)fitfjrte, toofiir it)m bie
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(^efclnuijicr nod) Iicittc bant'bar fiub. Söm folgte
s

i?rofcffor 5. (£.

8tnüfen in bcn ^ibren 18!)G—US, ber im 8egen arbeitete unb einen

fluten 3imiad)* an (^liebem ,',n Dei\3eid)ucu hatte, v>b,m folgte ber

;etnge ^rebiger, Wv. Wottlrilf Wuguft Maurer, ber bafelbft eine ^eifie

Don Rubren im 8egeu gemirft b,at. tf* ift bier am ^la^e einäufü*

gen, bci\] cbe ^r. ,s>i). JRofe, mic oben ermähnt, bevo SBcrf felbftön*

big in Eingriff nalim, e§ eine Zeitlang mit ber ©emeinbe in De§

iöribflciwatcr, 3ottm.

Salines, y\a., Derbunben mar unb Don bort an* bebieut mürbe.

Seiner ifolicrten Sage zufolge mar e§ balb mit ber ätfeft Xcutfdien

unb balb mit ber St. ßoiti§ 3)eutfd)en to'onferenj Derbunben.

©er SSorftanb ber ©emeinbe befteljt au* folgenben trübem: s

i>er«

malten SIbam Sßotfenuaupt; ^cgiftrar^ermalter- VY 7v.
s
-l

socn=

Dbal, Tiftrift^ermaltcr Hermann Söeftyljal, ftreb. Siüfcl, Gilbert

Traufe, 2Mb,eIm .Qrtaar". Xruftcc*: Tsreb. ffiaafd), Tvreb. ^eftpoal,

fem, WuftaD 5Rcd)tenbad), .^ermann Waafd), Hermann ^funbbeller,

ber and) ^ugleid) ba% ?fmt eine* Crmanner* betfeibet. 8onutag-
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fd)ul=@uberintenbenten: greb. $iaa\ü) f
unb in ber Setüt§=9KtjftonB=

©onntagfdjule ^ermann %a£)nfe. ^räfibent ber @btoortt)=£iga ift

greb. SßoHen£)aubt.

©oüfjilf ^tugitft Lanier, ber ledige SjSrebiger ber ©emeinbe,

ttmrbe im £a£)re 1871 in £egen3berg, Gberamt (fingen, 2ßürt=

temberg, geboren unb tarn im Sllter bon 13 %af)ren mit gtoeien

feiner ©efdjtütfter nad) SDaHa§ ©ittj, %tf. 9^a^ einer grünblidjen

£eil§erfabrang trat er im %af)re 1893 in baä SDeutfdje Kollegium,

30W. Sßleafani, %a., ein unb grabuierte bafelbft qB tljeologtfäier

©tubent. £sm ^cd)re 1898 ttmrbe

er al§ ^ßrobebrebiger ber SBtfdjöf»

Itdjen 3ftetf)obiften¥ird)e in bie @t.

ßoutS ©eutfdje ^onfereng aufge-

nommen unb bon 23ifd)of $. SS.

Sßarren nad) ber 23ribgettiater unb / ^ •

ßettriä = ©emeinbe auf bem 23ur= /

lington £)iftrift gefanbt, toeldje I

er jeist in feinem fedjfien ^a^re

bebient.

$te (£etttraf - abernte - ©entehtbe,

SBircltngton, ga*

®ie ©emeinbe an ber (Sen=

tral Sfbenue unb Socuft ©trafce,

{Burlington, %a., trägt ben üfta=

men ,,^o^anne§ ©emeinbe" unb

ejiftiert feit 1872, in rceldjem ^afyre aud) bie ^irdje erbaut mürbe.

Gegenseiten fja&en bie ©emeinbeglieber in ifjrem fdjmutfen ©ot=

teSIjaufe bon %afyv gu %afyv genoffen, ©ünber ttmrben unter ümen
gu ©ott befeJjrt, bereu SSanbel bon bem neuen ßeben sengt, ba§>

©ott in i^nen gefdjaffen.

golgenbe ^rebiger {jaben bie Sluffidjt über biefe ©emeinbe ge-

führt: ^idjarb & Sittmarm, SBm. 93alde, (£. £fjaIenfjorft, ©eorg

Gntgerotlj, ©. 33onn, Sßfjilibb ®vfyl, $. ©rüneraalb, #. 8immer=

mann, ®abib $üne, $. ß. Si^robt, (S. $. ©tüdemann, SS. $. ßub*

toig, ^ermann ©djreiner, ©. 93of)Ianber unb 23ern£)arb 9SoH, ber

ledige $ßrebiger ber ©emeinbe. ©er ledige SSorftanb befielt auS

&. 2t. 9Raum.
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folgenben ^erfonen. © ^öttdicr, >lm Temeiu, a. Mamprjöfner,

*v. ?l. .<o. Sladi, rr. a. tforf), (i Miffiimer unb \\ 8djröber. Xer

^ugenbbunb ber (^emeiitbe befrebt au* :'.l Witgliebern unb ruirb

P.itt befndjt. Webit if)m bat bic (tfeiueinbe eine 8onutagfd)uIe, be=

ftchcnb an§ ettna ."»0 siinbiTii, auMinueifen.

A\n ^erbinbung mit ber (Sentrat ?ltienue4Meineinbe, Söurling-

ton, ;sa., ficht al§ Jviliale bie ffiotf ©£ring=(#emeinbe, roeidrje fieben

iöuritunton, Neutral Sluc.

Weilen tueftltd) Don ber ©tabt eine nette Mirtfje befim. Wemeinbe
roie 8onntagfct)uIe bafelbft befinben ftd) in einem gebeiblid)en ;}u-

ftanbe. Ten SBorftanb biefe§ fleinen SSölfdjen* bilbeu bic trüber:

Vi), pfeift, 3- £itlgärrner, Sotm «Müller, W. Wütter unb XY
©agner.

i^ernfjarb 3>oß amrbe am 14. Wäv^ 1 SS2 gu rimuoro, in ber

^roöina Sommern, aU .süub frommer (Htcru geboren. (Motten

meife 93orfef)img führte ilm nad) Wmerifa, tno er beu Aticbeu Otot

tc* fanb, Ijöfier als alle Vernunft, beu er bereits fett feiner .sHnb*
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fyeit gefudjt Tratte, ©inem inneren ©ränge folgenb, befugte er bon

feinem 19. bi§ 20. %abre ba§> (Central 3öe§Iet)an=^oHegium in 28ar*

renton, Wto., um fid) bort für ba§> ^rebigtamt borgubereiten. %m
^erbfte 1902, an ber ©ifcung ber @t. ßoui§ Steutfdjett ^onfereng,

tourbe tf)tn bie Breite ©emeinbe

in Burlington, ^a., aB 3lrbeii§=

felb angetoiefen, toelcfyeg er gegen-

toärtig im Segen bebient, bemüht,

unfterblidje (Seelen gu retten.

S3itrItngton f %a. r <Bt %anU (Srfte

©cmcittbc*

£>ie Sage ber ©tabt Burling*

ton, ^a., am redjten Ufer be§

Sftiffiffibbi, tft ambfjitfieatralifd).

®er gefdjäftlidje Xexl ber ©tobt

befinbet fid) unten im £fjale, toälj=

renb fid) ringsum auf ben 2hrf)ö=

ben bie Sßofynfjäufer ergeben, ©ie

©tabt, oft „Drdjarb £iib" ge=

nannt, gäfylt 23,000 ©intoobner

unb tourbe im %af)ve 1829 bon Slnfieblern gegrünbet, bie bafelbft

eine ^anbeBftation gum 2ßaren=51u§taufd) mit ben ^nbianern er*

richteten. 51nno 1833 tourben bie erften SBoIjnljäufer gebaut unb im

^afjre 1845 tourbe unter ber 2tmt§tt)ätigfeit bon 93r. ©ebaftian

33artt) bie erfte beutfdje S^etbobiftengemeinbe organifiert, ein Un=

ternefjmen, toeld)e£ mit großen ©djtoierigfeiten gu fämbfen l)atte.

9Iuf ber (Stätte, too ficb beute unfere ftattlid)e ®irdje unb geräumige

^rebigertooJjnung ergeben, toar bamaB alles @ebüfd) unb Söalbung.

©egentoärtig aber bilbet bie bortige Umgebung einen ber fdjönften

^eile bon Burlington, ©er englifdje fotoie ber beutfdje äßetfyoMS*

mus> fyaben fjier einen feften #alt bekommen unb managen ©eelen

ben Sßeg gum etoigen Reben getoiefen.

^olgenbe s#rebiger f)aben bie Grrfte beutfdje ©emeinbe ber S^etEje

nad) bebient: ©ebaftian Bartf) 1845—47. $&m folgte 93r. SB.

$emmingbau§ im ^afjre 1848, ber nad) biermonatlidjer SBirffam*

fett feiig im ,<perrn entfcblief. £J)oma§ (sdjul3 1848, ber ebenfalls

*. !80ü.
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nad) cinmouatlidjer Sirbctt jur Wul)e be* SSolfcö ©ottes einging,

tfriebrid) Mcrtiiiann bebiente bie ©emeinbe fteben Monate lang, um
bann glcid)fall§ I)eim3ugc[)en unb ba% ©djtoert mit ber Saline 3U

bertaufdjen. $arl ^ollmann 1848—49; ^einridj hülfen 1849 bi£

1851, ber bann al§> Üftiffionar nad) 2)eutfd)lanb ging. ^ol)n 2ßal=

ter 1851—53; ®arl ^ollmann 1853

—

54; £>einrid) g. Uüitet'e

1854—56; Marl Mud^n 1850—57; miebrid) ®oW> 1857—59;
CSfjriftian Söber 1859—60; & 3». SBinfler 1860—61; ^a!ob

£aa3 1861—63; ßoui§ £armel 1863—65; ®arl £eibel 1865 bi§

1868; ^fjtftW $el)ner 1868—69; .«geinrid) Naumann 1869—72;

ftu&oIM ^alügljorft 1872—75; G. 9}. ^rmfdjer 1875—77; Gtjarleä

Moltfamp 1877—80; Charles £eibel 1880—81, Xanib .sM'mc 1SS1

bis 1884; G. (£. Slftagaret

'1884 bi§ 1887; ©&arle§

Soltfamp 1887—88; @.

23. (Simon 1888— 92;

©. £}. Präger 1892 bi§

1807; ©. @. £abigf)orft

1897—98; 2ßm. @d)önig

1898 bi§ 1901; 8. g.

3?röfd)Ie 1901—02. £cü=

f)er ber je^ige 8eeIforger,

>f)n G. 9?abp. Unter
V"!

ber^mistlnitigfett öon^r.

^einrid) Naumann er-

freute fid) bie ©emeinbe

einer befonberen Stufte*

bung, in ber biete gu ©ort

befeljrt mürben unb fid)

mit ber ^irdje bereinig-

ten, gotgenbe trüber

Iniben ben SSorftanb ber

©emeinbe: £on. 3o(jn

Saifer, Sofjn ©reiner.

iöurtinotott, iffiofljinßton =tr.
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$r. äö. 93ulj)rmeifter, £enrt) Witter, @mil Staborf, Stlbredjt

(Stiefel, Sftobt. Seift, 2lrtf)ur $. ^er^Ier, £enrt) 23emig, @eorg

Sööfdj, ©fiarleä Krüger, @eorg @rb§, ^>enrb Simmer, grteb*

rid) Bdfer, @eorg SBaljI, Sß^tl. ©törfcbadj, Hermann ^ie^ne, Slbolbfy

©tiefel, ^ofjn ®ra£, ^olm .§erfcler, £>enrt) 93. 2ml)rmeifter, Strtljitr

©rotemofjl. 2)ie ©emeinbe sctfjlt gegenwärtig 239 bolie ©lieber \mb

4 Sßrobeglieber. S)ie ©onntagfdjule roirb bon 134 ©djjülern befugt

unb gäfjlt 23 Beamte unb £et)rer. 23r. ©eorg Sööfd^ fteCjt \\)x al£

©uberintenbent bor. ®er ^ugenbbunb gäblt 69 äftitgtieber unb

roirb bon 33r. ®arl Baifer als Sßräft»

beuten geleitet. £>er ^rauenberein gctfjlt

46 SÖfttglieber imb ©djro. %oI}n 93öfd6)

ift bie Sßräfibentin. S)er $rauen*9D?if=

[ion§=23erein gäfjlt 28 SOtttglteber unb

©djto. SInna Hefter ift Sßräfibentin.

S3r* Süfjn (£ 9?aM mürbe am 15.

äftärs 1858 in ber fdbönen @tabt Otta=

roa, ^11., am ^IlinoiS^Iuffe, geboren.

3113 er aroei ^a^re alt mar, sogen feine

Altern auf ba% fianb unb betrieben

Verbau. 2tt§ ©ofyn eines Sanbman=

ne§ befugte er bie länblidje $reifdjule

unb erhielt al§ fedjgeljniäEiriger ^üng«

ling, roäljrenb er gerabe auf einem ®ar=

toffelader befdjäfttgt mar, ben unroiber*

fttfjltdjen 9?uf gum Sßrebigtamte. 95on

bort an bemühte er fidj mit berbobbeltem SIeifce, in ber gretfdjule

unb in ber (sonntagfdjule 3" lernen unb ftubierte fbäter brei ^Jaljre

lang in bem ©eutfdjen Kollegium in Tit. $Ieafant, $a., unb in ber

%otva 2öes>Iet)an=Uniberfität. 2Mb nad) ber SBefe^rimg feiner Al-

tern mürbe audj er, ein groöXfjärjrtger ®nabe, grünblid) erroecft unb

3U (Sott befefjrt. ©eine ©rgie^ung im elterlichen ^aufe mar eine

ftreng btSctylmartfdje unb djriftliäje. ^m %af)xe 1882 trat er unter

bem SSorftefjenben SIelteften in ba% Sfteifebrebigtamt, mürbe im ^afjre

1884 bon »tfdjof Tdnbe als ®ia!on unb im %aljre 1886 bon »tfdjof

Softer al§ Steltefter orbiniert. golgenbe 3(rbeit§feiber fyat er ber

ftetfje nad) bebient: gfafötotHe unb ©aleSbitrg 1882 bom Wlai U%

Softn 6. mpp.



1*»". 3ubilä!int*bucf) ber 31. t'outä $cutfdjcn ftonfcrcn,}.

2emembef Walesburg nnb v\iibikY issj s;j, ^3ntbnelt unb
rifnilmiile lss:v tt<; TiUH'nport, >., lssii 90, ffiodf Cssdanb,

311., 1S90- !);;. rmitur, x\lt., Isi»:i 97; ^elleuiüc, xMl., 1 S97

bis 1899: Cuincn, x\ü., >ieite Wemeinbe, 1S99 19()l\ Söurling*

ton, oa., (jf-rfti? Okmeinbe, 190:2 bis 3nr Wegennmrt.

»itfljitca it nb l'a .S>arpc, ^U.

SInfangs ber fünfsiger :vuibrc sogen etliche ©lieber ber duften

©emeinbe in Dninct), i^Ü., nad) 33u[fmei% £'11., nnb grünbeten ba-

iefbu eine Meine .CFfoffo meldn- ^r ^eter .CSenner als erfter s}>ucbi=

«uffmeu, 311.

ger bebiente. s21üntäl)Iid) unui)* ba§ flehte .s>iiit fleht nnb nad) bieten

2 dnvierigfeitert nnb OHanbenspuoben gelang es innen, am 1 S

Januar 1857 eine fleine Mirdic emsutueilicn. Wott bat ftdj bie

oabre I)inburd) berrlid) ermiefen, fo bafc bie Wemeinbe nid)t nur

an Wlieberjafjl, fonbern and) an innerem iMunt 3tmalmt nnb er

ftaufte.

^olgenbe ^rebiger haben fte im Saufe ber x\abre Ocbient: .s>

C oanßcn isr>7-— .

ri8; oolni Saifer ls:»s <;n, (%wg lyn.jerotli

18i;u «;:'s ^m . 8d)iuinb 18(11 (17, .s>o. SfunnaS 1S«57- 09;

2Sm. 2d)rerf lsi,9 -70; x\afob Willer 1S7<> 71; ?l. .sToi^el'

mann 1871- 72 3. (M. üeller 1872 74; ^m. ;!nppan 1S7-4 bis
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1877, ©. 2tmfen 1877—79; G. Smtg 1879—80; ^atoh Reifet

1880—81; °$. $• aWtfler 1881—83; & Gt. eta^ 1883—86; $.

@Herbecf 1886—90; & §. «ßeterfen 1890—92; £ofm $. £e£)ner

1892—93; £. ©Eerbed 1893—1900; £. 2S. 33ranbt 1900—03.

unb feiger %otm (£. 23ebren§, ber je^tge Sßrebiger. ®ie ©emeinbe

gäljlt gegenwärtig 40 bolle unb 2 ^robeglieber. ®ie 3at)I ber

©onntagfdjüler, einfcfyliefclid) ber öefjrer unb Beamten, Beträgt 30.

2)er 3Sorftanb befielt au§> folgenben 33rübem: £>. ©Herbed, fefe«

bjafter Sßrebiger; £>. 9^ogers>, fioJalbrebiger ; igoljtt Sftoger§, @onn=

tagfd)ul=(suberintenbent
; $. 35. Gblanber, Sftegiftrar-aSertoalter

;

mm. mille, 2)iftrift=3Serniarter. £ruftee§: §. fr ^oger§, & 35.

SJblanber, £b. ©trolj, Gtf)a§. granf, %o(jn 9foger§. ^laftfüfjter,

& 35. ©btanber.

£a £arj)e, SC
%n Mountain ©reen £oftmfIjip berfammelten ftdj im %at)re

1854 bie ©efdjtoifter &oui3 ©djroerer, &rafer, ^of)n unb geirrt)

©eorge, £5. ©eibert unb #tj. ©tfjmibi unb bilbeten eine Ueine @e=

meinbe, bie bon 23r. Sßeier Reimer bebient rourbe. ®a bie ©lieber

Qrm toaren, mußten bie ©otte£bienfte in ben berfdjiebenen 2£ofy=

uungen abgehalten roerben, his> im ^afyre 1871 bie alte 8ion§*®irdje

in Mountain ©reen £oron|l)ib gebaut taurbe. frlgenbe Sßrebiger

bienten ber ©emeinbe, folange bie ©otteSbienfte in ben Käufern

ftattfanben: $ßeter ^etmer, 3Bm. ^iebermetjer, £5. $. Xfyomaä, Sofjn

Baifer, ß. Marmel unb ©fjrtftotof) 33onn. Unter 33r. Julius i$xanz%

SBirffamfeit mürbe bann bie ®ird)e gebaut unb am 3. ©egember

1871 bon ®r. 2ßm. ®önefe gum 2)ienfte @otte§ eingeweiht. @eit*

bem rourbe ba% gelb bon folgenben ^5rebigern bebient: ^uliu§

frans 1869—72; fr STrnfberger 1872—75; £oui§ ®vöä 1875

big 1877; Sßeter $eljner 1877—79; @. ©ägeffer 1879—81; 3.

^aumgarten 1881—84; 3Sm. 3?otfd& 1884—87; %. $. fr £eris=

ler 1887—90; ^n $. .§e*jner 1890—93; ©eo. 33of)Ianber 1893

Bis 1894; 3ßm. ®ettelfamb 1894—96; fr $. ßücfe 1896—97;

$. fr ©djreiner 1897—1900; $. SB. Söranbt 1900—1903. Un=

ter 33r. °s. Sß. £e£mer§ Sienftseit mürbe eine neue ®irdje gebaut

etroa 2| teilen füböftltdj bon ber ©tabt Sa ^arbe, mo bie 30^er)r=

3at)I ber ©lieber roo^nen, unb am 3. ©e^embet 1891 bon 33r. ^. S.
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o.
s

^artf) cingcmciOt. Tic 05cmeinbc bafdbft befinbet fid) in einem

gibeiblidjen .Ruftanbc. Sic ääblt ;"> boKe unb 3 sJ>ro6eg.lieber.

Sonntanfdiütcr, Vclircr inib Beamte -ir>. Ter o>ngcnbbnnb jäljlt

2:> ^litglieber.

Jvofgenbe finb bie Beamten ber Wemeinbe: Öofalprebiger,

^cter Weimer*; Mlnjjjfü^rcr, $0(111 .«octmerS. (Sonntagfd)nI=Suber=

intenbent, ^Jtat) Sofanb; $itgenbbunb^räfibent, $obn CS. 23efc

rens. ffiegiftrar=^ermalter, 3£m. Solanb; X l iftrift=9SertnaItcr, 2oui$

oraler; &>m. Ztrafer, Üsertoalter. Xruftee*: äöm. Solanb, £ouiS

Srafcr, %of)n £e(mer§, s

J>eter Reimers?, ^in. &*üfc, fen.

$r. $ol)n & Jöcljrcitö, ber gegenwärtige ^rebiger, rourbe am
2. September 1S7S in SBulsborf bei üUremerljafen, 2)eutfd)Ianb, ge=

boren. Seine Altern toaren ,]itu p>eit (^lieber ber äßetljobiftenfirdje

in ^'remerbafen. $n feinem feierten ^eben§jal)re roanberte bie Fa-

milie nad) ben bereinigten Staaten au§> unb lief; fid) in 9?ero £)orf

nieber, roo fid) bie Ottern mit ber 3toetten-©trafec«©emcmbe ber-

einigten. .s>ier befud)tc ber Sobn bi§ 31t feinem fünf3efjnten ZehenZ*

jafjre bie öffentliche Sd)ulc. Tnrrf) bm Scelforger ber ©emeinbe,

Vcwd Cuatttänbcr, rourbe er im ®atcd)i§mu§ untcrrid)tct unb in

feinem aroölften Öebenäfafyre öffentlich bor ber ©emeinbe geprüft.
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tBon gotie£fürd)tigen ©Item bon früljefter ^inbfyeit gum @uten an=

gehalten unb im SSorte @otte§ unterrichtet, ftmrbe er Bereits aB
®nabe t>on ber $ftad)t be§ Eljriftentumä beeinflußt unb in feinem

^ebn-ten ^a^re ju @ott befefyrt. ^lafeftunben unb Sageruerfamm*

hingen, bie er mit feinem fetter häufig befugte, bienten gum 2Cuf=

hau feinet inneren Sebens. ßeiber erging e£ üjm, toie fo bielen;

burtf) ungöttlidjen SSerfeljr berlor er fbäter fein ®inbftf)aft§red)t.

£sn 2ld*Iet), %a., molnn feine Eltern fbäter sogen, würben fie @Iie=

ber ber Ebangelifdjen @emeinftf)aft, tneil e§ bort feine $?etbobiften*

firtfje gab. £ier erfuhr er tvat)*

renb einer anfyaltenben $erfamm=

lung eine grünblidje Erneuerung

unb folgte balb barauf bem in=

neren S^ufe gurrt Sßrebigtamte, im

bem er fid) gunädjft auf bem <

®eutfd)en Kollegium in Tit. $ßlea= i

fant, %a., auf feinen ßeben§beruf |

toorbereitete unb bafelbft nad) \

fünfjährigem ©tubium mit Erjren

grabuierte. Sem SSunfdje feiner

Eltern gemäß trat er im ©ebierm

ber 1902 in bie @t. ßoui§ <Deut=

fd)e ^onferens ein unb bebiente

bi§ (September 1903 ®affa§ unb

üftauboo, £ttl., unb feitbem 33uft)-

neu unb Sa £arbe, %II. %n
ber Arbeit für ben ^errn finbet er einen Ijoljert @enuß unb reiben

©egen.

Council *BInff3, 3<u

©iefe Stfiffion rourbe im %abre 1894 buref) 23r. Souis £armel

aufgenommen. £>er Anfang unfereS 2Ser!e§ bafelbft roar eine

@Iauben§torobe, aber ber ."gerr, lneldjer gefagt: ,,£>d) roitt bidj nid6)t

berlaffen nodj berfäumen," fjat aud) bort fein SSort gehalten. Sie

Söebölferung biefer ©rensftabt ift mit rollen, gotte^feinblidjen EIe=

menten untermengt. (Sroße, fdjroer berfdmlbete ®ird)en, flehte @e=

meinben unb roenige gubörer bilben fjarte ©orgenfteine für bie bor=

5. 6. *8eljren3.
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tigcn s}>rebiger. Leiber gehören bie bcutjd)en 3tanune*gcnoffen

nidit 31t ben ncrfpredienbftcn ©imuofmern. Tie erfreu beutfdjcn

^ottei-bienfre mnrbcn bafclbfr fednelm Monate lang in einer alten

2d)reincrmerffrätte gehalten. $tfod)eulnng mnfrtcu bie ^erfamm-

lungen au* Mangel an Zuhörern autfgefefet merben. Xic erite ^er-

jammlung beftanb an* adjt ermadjjencn ^erfoueu unb ^tiiölf .Slim

bern in ber 8onntagfd)uIe. üBkr mar g(iuf(id)cr alsf ber alte treue

^(ifiionar unb feine betenbc ©attin. 33alb burftc er einige Seute

(ioiuuil «lufftf, 3ott>a.

in bie .sfirdjc aufnehmen unb eine ( s'>eiueinbe grünben. 0,11t ganzen

mürben in jener ;>eit ir»:j
s
4>erJonen aufgenommen. Wegenmärtig

jänlt bie flcine Wemeinbc nur stimmig (^lieber. Tic feblenben

unb tcilmeife heimgegangen, teil* in anberc Wegenbett be$ 2aube§

gebogen, unb etliche finden and) mie Tema? biefe 3Mt mieber lieb

gemonnen. Xie Wiffion bcfrfct ein nettem ftirdilcin im Uferte Don

£!.">( 10 in einem ^affenben 3tabtteil.

^ebient mürbe fie Hon ben trübem £oni§ Marmel, ©eorg

3?ohIanber, a. 3. (iitetgeorge unb .sMi. fünfter, ©egenmärtig ift



SBurftttgtojt = 3>iftri5t* 191

93r. £oui§ Marmel, ber ©rünber, auf§ neue bafelbft aU ©eelfor-

ger tptig.

23r* Söitte £arntcl mürbe am 10. Sluguft 1833 gu QafaZ in

Sommern al§ @o§n ebangelifd}4utf)erifrf)er ©Itern geboren, bem=

gemäfc erlogen unb and) fonfirmieri. SDurdj SBort unb 33eif^>iel

gur gfrömmigfeit angeleitet, roirfte ber ©eift ©otte3 Bereite in früfye*

fter ®inbf)eit mächtig an feinem bergen, ©r fannte ba§> 93orred)t

be£ Verborgenen Umgänge^ mit ©ort in ber ©infamfeit, liebte bie

©otte§bienfte unb fudjie fid) feinen Umgang unter ben fogenann=

ten frommen, toeldje e§> leiber in

feiner Umgebung tnenige gab.

©ern ertrug er (Spott unb £>ofm

um be§ #erm mitten. ©efdjäft=

lidje SSerlufte, fotoie bie fdjroere

unb langjährige ©rfrantung fei=

ne§ 33ater§ matten e§ iljm un=

möglid), ein ©tymnafium gu be=

gießen unb er mufste fid), toas

®enntniffe anbetraf, mit bem be=

gnügen, raa§ er bi§ gu feinem

fünfzehnten Seben^jai^re auf ber

Pieren 33ürgerfd)ule gelernt i)at-~

te. Slber fein 2öiffen§burft trieb

ifjn gu ^ribatftubien. 2ßa§ er

eigentlid) unter folgen brüdem
ben Söerfjältniffen %u feinem £e=

benSberuf roäfjlen fottte, roufete er barnaB nodj nidjt, aber ber gnä=

btge ©ott lenfte feinen Seben§Iauf. 9iad) STmerifa tarn er unb

fudf)tc 9?eidjtum unb tourbe, nad)bem er eine berfbredjenbe Stellung

gemonnen, ofjtte menfdjlidje Einleitung gu ©ott befefyrt. 2II§ er,

erfüllt mit ber Siebe ®otte§, am nädjften borgen feinem 9?ad)bar,

einem bierfdjrötigen Spanne, feine $reube mitteilen toottte, erteilte

ifmr biefer, ber bie Sad)c falfd) berftanb, mit einem berben <&tMe

£>ol3 ben *ftitierfd)Iag mit ben SSorten: „%unge, bift betrügt toor«

ren?" — benn bon (stunb an füllte er einen unmiberftefylidjen

^rang für ben ^errn gu arbeiten, xva§> er in feinem f^äteren Se=

ben and) treulid) getrau fjat, unb ^mar gtmädjft oljne SSerbinbung

2. £artuet.
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mit einer SHrdje. ©eine liebe ©attin ftanb it)m treu imb cntfdjic-

ben 3ur Seite, ©ie nahmen Beftettungen auf unb hielten ©otte§-

bienfte, richteten Sdjulaimmer ein unb erteilten Unterricht unb er-

hielten aU Sofm im Saufe cine§ gangen SaljreS etma ein Quart

blauer Beeren, beren e% in jener ©egenb fo biele gab. (später mür-

ben fte in SOftdjigan (£itt), Snb., mit ben Stfetfjobiften berannt unb

fdjtoffen fid^ bei einer 2tbenbmaf)I§feier, roeldje ber bekannte Br.

SJhtlfinger leitete, ber ^trcfje an. 35rei Monate ftäter mürbe er in

ben üotten Berbanb ber ®irtf)e aufgenommen unb erhielt $rebiger-

Siceng. 2)er $err bekannte fid6> gu feiner Arbeit unb Seelen mür-

ben ir)m 3ugefüt)rt. Qubuque, Sa., ttmrbe fein erfteg 5trbeit§felb

unb er hat feit bem im Saljre 1860 folgenbe gelber unb ©emein-

ben bedient: Sanfing, Sa., Burlington, Sa., Sßauooo, 8ß., ^otoa

Citt), Sq., SDecatur, SU., 9taftt>iHe, SU., St. Sofetf), Wlo., $efin,

SU., Summerftelb, $11., 2Ra§coitta&, SU, Stfton, Stf., äßuScatine,

Sa., Boobto, Stf., .$eorta-30Hffion, ©ouncil Bluffs, Sa./ Äeofuf, Sa.,

Summerfielb, Stf., unb nun roieber ©ouncil Bluff§, Sa. Ueberatt

mirfte er mit (Srfolg. ®er £>err gab' iljm Seelen al§ Sotjn feiner

Arbeit unb ftärfte feinen ©lauben. 5tn Seiben t)at eS im 2)ienfte

be§ £errn nidjjt gefehlt, aber e§ finb itjm aud^ Störung unb Siebe in

reidjem -äftafce gu teil gemorben. Stfodj fyeute ftefjt er in Dotter Sftü-

ftung unb fagt: „$err, tdj bin bein ®ned)t, beiner Stfagb Sot)n,

atte§ roitt idj Sefum meinen, itjm gehört e§ \a."

SaUtö Gttt), $u\

£>iefe ©emeinbe ejiftiert feit 1869, in roeldjem Satjre audj bie

Sirdje gebaut mürbe. Br. (£. Bonn mar ber erfte $rebiger, mä>
renb Br. 9*. £abigr)orft um jene Qctt ben BurIington-$iftrtft be-

reifte. £ur 8eit itjrer ©rünbung beftanb bie $atta§ • ©emeinbe
au£ etwa nur brei Familien. Snt Saufe ber Seit aber bermetjrte

fid) it)re ©Iiebersaf)!, bi§ fte fd&ltefelid& als eine gute ©emeinbe in

ber St. SouiS £>eutfd)en ®onferen3 angefetjen mürbe, #eute ift

bie ©emeinbe nid)t met)r maS fie früher mar, ba fidj itjre ©lieber-

3af)I burd) SBeggug unb anbere Umftänbe fct)r Verringert t)at. Snt«

merfjin aber betet nod) immer eine nette 5tnaar)I ©efdjmifter in un-

terem ®ird)Iein ben $erm an, unter meldjen ber alte Bater Sung,
ber bie ©emeinbe grünben Jjalf, eine berüorragenbe Stellung ein-
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nimmt. — golgenbe Sßrebiger fiaBen ba% gelb Bebient: G. 93onn,

Julius? Srcma, $. Strnfberger, ß. ®rötf, ^5. ^>eljner, @. ©ägeffer,

Sßm. Ofotfdj, 5X. #. S- ^erfeler, %'. $. Reimer, @eo. 93of)kmber, 2ß.

3?. ®ettelfamb, $. SB. Sütfe, SB. g. ©ctireiner, @. $. ©räger, & ©•

23ef)ren§, #. #. ©djtmetert unb Söernljarb SSoK, melier ber gegen*

toäriige Sßrebiger ift. g. 2t. ©djulge ift ber gegenwärtige @onntag=

fd)ul*@uberintenbent; %afoB Sung, fem, Vermalter; (£. £ubfer,

Sruftee; greb. €dj3ner, 3)iftrtfi§*33ertoalter.

•ftautioo (Sentehtbe*

®ie ©emeinbe mürbe im ^afyre 1857 gegrünbet. 23r. £>. (£IIer*

Bed; mar ber erfte ^rebiger. %föm folgten $. SS. 9?iebermet)er, §.

Stomas, Sfo^n Baifer. 93om ^alfjre 1869 an ift bie ©emeinbe immer

bon S)atfa§ au§> Bebtent morben. StugenBIicEid) mirb in unferer

beutfdjen ^ircfje jeben (Sonntag in englifdjer ©bradje ba§> Sßort ©ot-

te§ berfünbigt. SBr. % 93. ©djmietert bon 93nrIington brebigt bort

jeben Sftonat einmal in beutfdjer ©bradje.

%n ber Glitte be§ neunzehnten %al)rljunbert3 Begannen bie

beutfdjen 3ftetf)obiftenbrebiger £5. §. £f)oma§, @d)ul^e, SSater $Ianf,

®orffyage unb £>. $iegenBaum nad) einanber bon bem 30 Steilen

entfernten 99?u§catine au§ ba% SBerf in ®abenbort in Angriff gu

nehmen unb ben bielen bortigen beutfdjen Sfnfieblern ba% ©bange*

lium 3u brebigen. ®ie ©efdjtotfter ^onrab 9^eeb unb ©traatmann,

meldte Bereits in ber englifdjen ®irdje aur .^eiBerfaljrung gekom-

men maren, Befugten nidjt nur biefe 93erfammlungen, fonbern f)iel=

ten aud) beutfdje Söetftunben in iljren ^eimaten. S)tefe Bilbeten ben

Anfang §u ber im ^gerBfte 1858 l)ier gegrünbeten Sfttffion, su ber

93r. ^peinridj bon ©unten bon ber Ütod ^iber^onfereng al§> yßxebi--

ger gefanbt mürbe. Unter 93r. ®. £. S^ulfinger, bem bamaligen

SSorft. Getieften be§ ^urlingtomSiftriftS, mürbe im Wäv% 1859

bie erfte 33ierteliat)r§=95erfammlung gehalten. Selir. ®raft, ^afoB

feiger unb 9(uguft ^eterfen mürben al§ Vermalter ermä^It unb

^onrab 9^eeb erhielt @rmafjner*ßtcenä. ®ie ®irdje mar burdj ba$

energifdje ©infd^reiten 93r. bon @unten§ Bereite geBaut unb man
Befdjlof; fie genügenb in bie Qöfye gu fd^rauBen, um eine Sßoljnung

13
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barunicr cin^itrid^tcn. Tiefe Mirdje an ber Sßarren unb Sedjftcu

8traf3e bient nod) beute iljrcm :\\wd. (i'in £urm ftmrbe crft fpäter

baran gebaut, £111 ^aljre 1882 toitrbe bie jefeigc geräumige s|>re=

bigermormung errietet unb bie frühere unter ber Mirale bilbet feit-

ber eine Sßolmimg für ben sUrdjenbiener, nebft einem flehten $>er=

fammlungMof'al für 93etftunbcn unb bcrglcidjcn.

Bolgenbe ^rebiger bienten nadjeinanber ber ©emeinbe nie-»

3ccIforger: lllrid) toon ©unten bott 1858—59 (er ftarb am (Snbe

beS SafirefO; 3- W. Sßhrfer 1859—60: $eter .«oelmig 1860—Gl,

OVorg §atö 18(11—62; ?J t\ ftammermetter 1862—63, %. W.

fintier 1863—01 ; (S'farleS Reibet 186-1—65; ©&arle§ -S?oIt-

Jcrntf) 1865—66; Sriebridj tfeina 1800-09; ^ilipp Seiner 1869

bis 1872; G()riftian ^eifdfj 1872—73; £. W. Seift 1873—75; CS.

^i)Qlen^orft 1875—76; ©ottfrieb 93onn 1876—79; £enrtt Tic

ner 1879—80; SBm. SBintcr 1880—81, 3fr. & £itfmann 1881

bi§ 1883; So^n s^. SWiHer 1883-86; ^obn <S. töaW 1886—90;

?f. §. 2f. §erjjler 1890-93; 2öm. 8d)önig 1893—98; ©eorg

(hiaerott) 1898—1902, ber am 21. $um bicfe§ ^abrcS bafelbft ftarb,

unb £f)arle§ $>. SWöHer, ber gegenmäriige ^rebiger.
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golgenbe Vorüber biefer ©emeinbe, meldte nur 50 ©lieber säljlt,

hüben ben SSorftanb: , Vermalter: Otto ©binger, ber gugleid) £0=

Mprebiger ift; Sluguft Sßeterfen, gugleidj ©rmafyner; 28m. #örfdj,

gugleidj ©onntagfdjul ©uperintenbent unb ^räfibent ber ©proortf)*

Siga; %afob feiger unb & SB. @lüfe. £ruftee§: Stuguft ^eterfett,

%afob feiger, Otto ©binger, & ©oller, 2Sm. £örfdj unb ©mil ©ifc.

®ie ©onntagfcfyule befielt au§ 75 ©djiilern, bon benen neun Betjntet

®inber bon üßitfjtgliebern finb. ®ie ©£roortf)=ßiga gäljlt 14 unb ber

(sd)toeftem=93erein 18 Sftitglieber. S9eibe biefer Vereine tragen biel

gur .Stufregier!)altung be§ 2Ser?e§

bei. ^n Stnbetradjt ber %$at*

fadje, bafc ©aben^ort, %a., etwa

40,000 ©intoofmer 3äJ)It, bie ber

Sfteljrgctf)! nadj beutfd) finb, er*

fdjeinen biefe Qafylen feljr gering;

fügen mir aber fjingu, bafe bie 1

tneiften bon i^nen @djIe§raig=.<QoI= 1

fteiner finb, fo erüärt biefer Um= I

ftanb ben meiften ©liebem nidfjt 1

nur bie geringe BaI}I, fonbern

geugt aud) bon bem ßeben unb ber

Siebe biefer wenigen.

ßljarleg % WöUtx mürbe am
3. Oftober 1868 aU <5o$n eines

Sitmarfdjen 93auer3 in 9Mborf,

^olftein, geboren. 9la&) 33oKen=

bung feiner ©tubien auf ber beutfdjen 33oß§fdjuIe lam CHjarleS mit

feinen ©Item im ^a^re 1882 in biefeS Sanb, gunädjfi nadj ©Ijicago,

£stt., unb ein ^afjr ftäter auf eine $arm in ^oroarb ©ountb, 3Zeb.

^ter bereitete ifjn ©ott für feinen Vetteren ßebensberuf bor. ^n
ber nahegelegenen Sfteiljobiftenfirdje fanb bie Butter, roeldje be=

reit§ in ©eutfdjlanb $eil§erfabrang gemalt fjaite, bie ®irdje xfytet

3ßaljl unb ^ier lourbe ©Maries Völler unter einer ^rebigt bon Sfteb.

$. ©. ©Ifelbt über bie SBorte: „©ieb mir, mein ®inb, bein ^gers,"

erroeeft unb burfte balb mit anberen (sonntagftfjülern bie erlöfenbe

©nabe be§ ^errn rühmen. Slud) ber SSater unb bie ©efdjroifter

fanben im folgenben Sfaljre bie $erle bon großem Söerte. Unter

<s. s. mmtx.
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fernerer Arbeit unb mancherlei aftifcgefdjüf, 311 benen fid) jdjliefc

lid) ber £ob be3 Katers gefeilte, Ijiclt e§ ber gamüie fdjmer, ifyre

©riftens au behaupten. ®od) ber £err Ijalf. (partes mottte ©e*

fd)äft£mann merben unb ftrebte nad) einer entfbredijenben 9lu§bil*

bung, aber je näfyer bie 3eit Ijßrannafyte, befto beutlidjer bernafym er

ben 9tuf sunt $rebigtamte, unb als er im #erbft 1889 ba§ Central

SBe§Iet)an^oHegium in SSarrenton, Wlo. f begog, gefdjaf) e§ mit bem

3?orfafce, fid) ©ottef> SfteidjSfadje gu meinen. £ier grabuierte er 1894

im fIaffifd)=tt)eoIoöif(f)en ®urfu§ unb trat bann im £erbft in bie

SSeft 2)eutfdje ®onfereng. ©ein erfteg 2lrbeit§felb mar bie Qxotitt

©emeinbe in ®anfa§ (£itb, ®an., roo er graei ^aljre im ©egen roirfte.

darauf arbeitete er smei meitere %afyve in $oonbilte, Wlo. %m
£safyre 1898 mürbe er gur @t. ßout§ Seutfdjen ®onfereng tran§=

feriert unb erhielt S)rafe, Wto., aU erfteä 2(rbeit§felb. $ier mürbe

unter feiner Öeitung ein neue§ ®irdjeneigentum ermorben unb ein

fd)öne3 ®otte§Ijau§ errtdjtet. 9la<§ bierjäljriger, treuer Arbeit

mürbe er nad) SDabenbort, %a., berfe^t, um bort unter feinen Qanb&
Teilten 31t roirfen, mo er gegenmärtig im ©egen tfjättg ift.

2)iefe ©emeinbe mürbe im Anfang ber fünfgiger ^a^re ge=

grünbet. 33r. $jOljn ©alger mar im £$abre 1855 bafelbft ber erfte

ftationierte Sßrebiger. 3>a§ 2lrbeit§felb mar bamaB feljr auBge*

befjnt unb umfaßte unter anberen ^lä^en Hebron, Sßolf: ©itt) unb

?fnfonto, fo bafc $r. .§. Sßo^fjoH mäfjrenb feiner 2fmt3tf)ätigf'eit einen

©ef)ilfen l)atte. SSiele biefer ©emeinben gingen affmä()Iid) in baZ

cnglifdje Säger über, fo hak bie ©tabtgemeinbe Ijjeute allein ftefyt.

Sm Anfang ber adjtgiger %afyre begann man eine 2ftiffion3*@onn*

tagfdmle auf ber Oftfeite ber ©tabt, bie fid) gu einer berftoredjen*

ben ©emeinbe entroidelte. Sftadjbem aber bie Sttuttergemeinbe burd)

ben Grmerb be§ ®ird)enbIocf§ in ba% ©ebränge fam, mufete bie

junge ©emeinbe ©elbftaufOpferung üben unb ibre ©onbererifteng

aufgeben, um jene gu erhalten. £>ie größte ©liebergaljl, nämlidj

1 1 2 t)oHe unb 57 SJkobeglieber, fyatte bie ©emeinbe unter ber ?(mt£»

tbätigfeit bon 23r. (£. (£. ÜDtfagaret im anfange ber fieben3iger ^afyre.

©bäter bartierte biefelbe bon 70 bi§ 96. Xurdj ba% aufgeben ber

ausmärtigen 93efteIIungen, bielen SBeg.jug unb beinlidje ©icfytuttg
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ift fie nun auf 45 gufammengefdjmoläen, befielt aber ber größten

Wtefyx%af)l nad) au£ frommen unb gläubigen Seilten, bie @oite§ SBer?

auf betenbem fersen tragen, ©rüublttfje ©rtoecftmgen §u oerftf)ie=

benen Seiten baben bte ©emeinbe notf) immer fefjr geftärlt unb

mandfje föftltdje ©arbe für ben .£>immel gereift.

üftadjfieljenbe Sßrebiger f)aben biefeS Slrbeit^felb ber Sfteifyen-

folge natf) im Saufe ber 3eü bebient: ^ofm 2f. ©alger, £5. 28.

Dörfer, griebritf) ®opp, & Tl. SButfler, *ftitf)arb £Mmann, & $.

£c3 SöfnineS, 3oltm.

SBißjelmi, g. SB. giegenbaum, @. £. 9P?agaret, ^iliüü £ef>ner,

§t>. SBoS^oH, & #. Werfet, #t). ^ftofc, (Hjrtfttan $eifd&, 3- & S-

93artf), ©ottfrieb »otm, äßilbelm ©tyfle, g. ß. Öiisrobt, 'S- g-

gröfd&Ie, #. <£. ^acobt), % 93. ©tfjroietert, §t). 9?ofe, ^. <£. «pfjülip.

Dieben ben genannten ürebigte 93r. ©. ©. Ü?öber ein ^afyr auf ber

Oftfette.

®er ©emeinbeoorftanb befielt gegenwärtig au§ folgenben 93rü=

bern: S)aniel 9iofer, Öofalürebiger; ©eorg ©ruft, Gmttaljner

;

Vermalter finb bie trüber Taniel 9?ofer, ©. @rnft, $. 2B. C£r)rtfttrta
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unb \\ $• 8tn*r'en. 'Sniftce*: ©. 31*. Wiarquarbt, X. ))\o\et, $.

(irnft, £• 2S. Cljrtftina, $. fr ©inSfel) itnb Start eamp. 33r. 03. So.

8d)Wiegcr ift 8onntagfd)itI * euperintenbent; 93r. ©erntet 9^ofer

^räftbent ber Gpwortf)=£iga itnb <Sd)\v. Starte $efeig ^räfibentin

fccS fr:auenberein§.

£cr gegenwärtige ^rebiger, 33r. !fö. 51. Salvent, würbe ,311 9ite=

berwür3bad) in ber Sftrjeutpfalä geboren, befndjte bafelbft bie 93oIf3-

fdfjule itnb fam als bierserjniärjriger ®nabe nad) dtatonta, 9ieb.,

Wo er mit ber beutfdien 3Wetf)obiftettfirdje befannt Würbe unb irjre

C^otteSbienftc befudjte. Unter 93r.

Gbriftian 93rügger§ SBirtjamfeit

fanb er im gebruar 1892 Verge-

bung feiner ©ünben im 93Iute

oe[u. ©ine grof^ergige Unter*

ftüfcung bon feiten 23r. @lfelbt§

machte e§ itjm möglid), einem

tängft gefüllten ©ränge gu fotgen

unb unfere ßerjranftalt in 2Bar=

renton, 9Wo., 511 befugen, bon ber

er im %uni 1902 im ftaffifdjen

unb ein ^atjr fbäter im trjeologi*

fdien ®itrfu3 grabuierte. SSom

September 1899—1900 reifte er

unter bem 33orft. Getieften $fi. 3».

v>acobt) unb bebiente ben Cineitc-

Oitte=93e3ir?. ^m #erbft 1902

trat er in bie '8t. 2out§ ©eutfdje ®onferen3 ein unb Würbe 3uuäd)ft

Ttadj 9iew Tiefte, Wo., unb fpätcr nad) Te$ Wioiuc-o, v>a., feinem

gegenwärtigen §ir&eit*fe(be, gefanbt, wo er tren für v,efitm gewirrt

bat.

ivJ. ".H. Saljtem.

Xtefe Wemeinbe Würbe im £>abre 1857 bon 33r. Philipp Zeh-

ner gegriinbet unb fpäter bon folgenben ^rebigern bebient: ^Iji-

Iipp .^efjner 1857; (£t)arle§ Reibet 1858; %. G. 93anmgarteu

1859. 2Särjrenb ber töriegSjafyre 1861—62 objne ©eetforger. v>.

3mboff 1862; 28m. ed)Winb 186:;, 3. % gauft 1864, % <£.
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SBreibenftcin 1865; % (£. Saumgarten 1867; & Sänge 1869;

<E. Sonn 1870; & 8t. amiler 1872; ß. ®un5 1874; ©. gjh^l

1875; & $. Anfang 1877; ^eter Martin 1880; SB. (£. Saum*
garten 1883; & S. ©äjinietert 1886; §. Bimmermann 1890; §.

Srintmeijer 1895; g. S. Silsrobt 1897; <£. & So^ 1898, unb fett

1901 ber gegenwärtige Sßrebiger, (£. (£. Saumgarten.

Sie erfte ®irtfje raurbe unter ber SfrntStfjättgfeit fcon & Srei*

®tna, Mio.

benftein gebaut unb am 28. Wlai 1866 bem ©ienfte be§ breieinigen

@otte§ gemeint. ®ie Breite, je^ige, errichtete Sr. #. gimmermann
unb tfjre ©tntoettjtmg fanb am 6. ^oöemBer 1890 ftott. 2)ie $re=

bigertoormung Baute Sr. (£. & £o£ im ^afire 1899. ©er %ugenb=

bunb 3äf)It 44 ©lieber unb fteljt unter ber Seitung öon Sr. Sen
triebe al§ Sßräjtbertien. ®ie üerfüredjenbe ©onntagfdmle ftnrb,

Se^rer unb Beamte etngefdfjlon'en, bon 153 ^erfonen Befudjt. 2IB

Serlnalter bienen gegenwärtig bie trüber: $reb Wlofyx, §. Wlofyv,

SoutS ®rau§, & Söagner, 5. Sietrid), (£. tiefer, fr Sertram unb



200 3M&iläumc!bi!d) &c* ®t. Sottici $cutfrf)cit Slonfcrcnj.

•v. (igbert. Xcr Trufteeboarb beficht an* ben trübem X!oiti* ü)hit(),

lihriit. Rainer, <"v. Bertram, a. Xictrid), CS. .s>ru, (S. (Sbcling unb

?l. .Siran*. Grmafjner: (S.-.Shipfer mtb 3- Sßagner; Sofalprebiger,

V oni j SWutI).

#r. (s*. (*. üSaumjjttrtcn mürbe nm 25. ^irni 18(10 auf feinem

je^igen Sfrbcirsfel'be in (Stua, Wo., geboren unb im v>a()re 1883

511 ©ott bet'cbrt. 9iad) einem grünblidjen Stubiitm auf ben 8dju-

Ien in tfannibal, Wo., unb ©enefeo, %tt., fefete er feine ferneren

8tubien brei "sabre lang im Wlt. ^leafaut Seutfdien Kollegium

fort, S'm ^aljre 1893 trat er,

^Äw einem inneren 9hife äufolge, in

A H^-^ ba§ Sßrebigtamt ein unb rjat fidj

J^ v auf ben berfdjiebenen ?(rbeits>fel=

bern, bie er feittjer bebiente, al§

.^«3% 4^^ ein fefyr nü^Iidjer unb erfotgrei*

d)er Sßrebiger ermiefen.(t
i

»c

ir\

(5. (£. 2taumgartcn.

£arj»cr, 3a.

Sedjgig %al)re finb ba()inge=

rollt feit ber ©rünbung biefer 0c=

meinbe. 3Son benen, bie fidj ba»

malv unter bie Jya'fmc Grjrifti

fteilten, lebt nur nod) ein emsiger

;]euge, fetter £oui§ Sdjnafen*

berg; alle anberen ruljen längft

auf bem fdjönen $rieM)ofc über

bem ^erge. s?fuf beut (%imb unb Söobcn, ber jej3t bie ^eimftätten

nnferer (^lieber bilbct, Rauften bis ,yim $ritf)jaljr 1844 bie £h»

bianer; er trug bamalS ben Namen "Nr.w Pm-cliasc", meit er fur,$

>,nr>or oon ber Dtegiernng bm Sftotljäutcn abgefauft roorbeu mar.
s

Ji'od) mar ber Tag nidjt gefommen, an bem bie Silben bevo (Gebiet

räumen mußten, aB bereits biele Huficbler berbci3ogen, um bon

ben beften Teilen be§ ©cbiete§ 33cfifc 31t nehmen; unter iljnen and)

fiele Xcutfdje, bie ha famen, um fiel) einen eigenen $erb gu grün»

ben. Ter rcd)te SSatcr aber über alles, ma§ ba Minber Reifet im

.vMmmel unb auf Grben, mollte biefeu pilgern ctmas> ^efferev geben,

als- ein irbifrfjeS #eim. (iin einigem unb unbcrgänglid)e§ (Jrbe foll*
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1

ien fie erlangen, unb e§> mürbe ifmen gebraut burd) ben bentfdjen

Wletf)ob\%mu%.

^eter leimig au£ Marion, ©rjio, ber bie ^erle bon imfdjäfc*

barem Sßerte gefunben fjatte, liefe fidj f)ier nieber, empfanb aber tief

ben Mangel religiöfer Pflege in feinem tote in anberer £eben. (£r

toanbte fid) an feinen ©dimiegerbater, ©. ®aufer, nnb bie ®trd)e

beantmortete burd) it)n biefen macebonifd)en SRuf. ^sotjann Sftann

mürbe ber erfte ©bangelift nnb $ßrebiger biefer ©emeinbe, bie erfte,

meldte bon bem beutfdjen ä)?tt)obi§mu§ im (Staate %oma gegrünbet

mürbe, ©ie gehörte aunädjft bem £mincrj=£)tftrifte ber ^Einoi§=^on=

fereng an, unb mürbe bon 93r. 8. ©. ^acobt) aB 93orftef)enben Getie-

ften Bebient. %m £aufe bon 23r. leimig mürben bie erften 23erfamm=

Inngen gehalten. S3r. 90?ann3 ©ruft unb Eingabe an ba§> SBerf ber

©eetenrettung gewannen üjm balb ba£ Zutrauen ber ßente; eine

©eele nad) ber anberen mürbe ber Wlafyt ber ginfterni§ entriffen,

fo bafc er fdjon im $sat)re 1845 gu Örganifation einer ©emeinbe unb

gum 39au eine§ @oftes>f)aufe§ fdjreiten fonnte. greilid) mar e§ nur

ein 23Iodf)au£, 16 bei 18 gufc, aber ©ort mar mit barin. ®ie erften

©lieber maren Sßeter leimig unb feine ©attin, ^ofjann unb 9tnna

Breuer, Martin unb ^utia Wlofylanb, ©ietrid) ©djnafenberg unb

©attin, ^orjann ©djnafenberg, fr., unb ©attin, ^otjann ©d)nafen=

berg, jr., unb ßouis» ©dmafenberg, ätfaria SSetnfjarbt, Gnna ©rieme

unb Margarete SBoIf.

3ur görberung be§ 2öerfe3 rjielt bie ©emeinbe bereite im %al)re

1846 eine Öagerberfammlung, bie bieten gu einer geiftlidjen ©eburt3=

ftätte mürbe. ©o fräftig entfaltete fidj ba§ Heine Häuflein, bafe fie

fdjon im ^atjre 1848 felbftänbig mürbe unb feiner ltnterftü^nng au§

ber 3ftiffion£faffe mefjr beburfte. %n jener 3eit bilbete fie mit ®utd)

unb Söatnnt (£reef einen SSegirf. 2tt§ im rtädjften %afyxe bie flehte

Sftotffirtfje bie Qurjörer nid)t met)r faffen fonnte, mürbe eine gmeite,

größere erridjtet. %m ^atjre 1866 mürbe bie britte, je^ige ®ird)e

unter ber Öeitung bon & $ß. äßilfjelmi exhaut

£>errlid)e Stuflebungen f)at bie ©emeinbe unter ber 2tmt§tljä*

tigfeit ber 93rüber @. £imfen unb %. 2t. Eitler erlebt. Stfandje

93otfdjafter an ©tjrifti ftatt finb au§ itjren 9^ei^en ausgegangen unb

fyahen anberen bie SBoifdjaft be» $eil§ gebraut, unter itmen Sßeter

leimig, ^of)ann Breuer, erfterer im ^atjre 1847, teuerer im ^afjre



•)().> ^itbilättmeburf) ber 3t. £uutd ^cutfdjctt ftoufcrcn,}.

1850 au§gefanbt. #el)n ^afjrc [pätcr ^oljatm ©djnafenberg, 8otm

be3 Ijotfigeadjteten ßofafyrebigerä SDtetrid) ©dmafenberg; im .^sahrc

1S72 %afob Heller, jefct SWitglieb ber SEScft SDeutfdjen Monferen.5;

ls82 5ran3 ^ieljler, ber ber St. ßoui§ Teutftfjen ®onfercii5 ange-

hört.

golgenbe Sßrebiger bebientcn biefe§ 2trbeit3felb : Soljamt 9Wann

1*44—46; So&ann $Ianf 1346—47; ^afob £aa<8 1847— IS,

WKW gunf 1848—50; $einrid& SSitfiorn 1850—52; 0. 5 im-

fcn 1852—53; gricbritf) ®oW> 1853—54; %of)ann ealjer 1854

Bic- 1855, ^stfob oitng 1855

—

57, G. üBernreuter iS57

—

58;

2I)oma§ SWifler 1858—60; ©eorg $aa% 1860—61, N. "s. litt-

mann 1861—63; W. ßammermetjer 1863—64; & $. ihW&eirm

IS«, 1
—66; $. St. bitter 1866—69; Sofot 93aumgarten lS<i'.»

bi* 1S72; G. Xljalenljorft 1872-75; ß. .Unu,> 1875—76, $fji =

lUip 33artt) 1876—70; fr ß. ßifcrobt 1879—82; ^cter .xMmer

1S82—84; & V- ÄUnjelmi 1884—87; Sßittjelm eipfle 1887 bis

1889, 3S. .«0. ©djtuiermg 1889—92; G. % ßofc 1892—93, 51. .s>

fr Vorfeier 189:; -95; Stuguft SDibaim ls<)5—98; G. Ifjalenfjorü

1898—1901, unb feitler ber gegenwärtige ^rebiger, ^ofjn £elmer§.

Ten 3Jorftanb bilben bie Sörübcc 5tnbrca§ .x5offmann, ßofal

prebiger, unb Sonntag[d)uI=(Superintenbcntin Gmma 8dm at'e n borg

Grmabner G. 3i* 3ct)bet; Vermalter s^eter Wo]), lob. -Startmann,
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tytnbveaä ®öbel, ©über ^offmann; £ruftee£ 28. ©dfjuaten&erg, SB.

4?tnna§, Xoh. ^gartmann, 2Inbrea§ ^offmann unb #. ©gröber.

gm gal)re 1870, als au» bem Blutigen fingen $DeutfdjIanb§

mit granfreid) ein bereinigtet 2)eutfdje£ S^eid) entftanb, rourbe ber

gegenwärtige Sßrebiger ber ©emeinbe, %o$n £ £eltner£, am 12. 9?o=

bemBer al3 @o§n Bieberer, batriotifdjer ©Item au§ bem ^anbtoerfer-

ftanbe geBoren unb raanberte nod) aB ®naBe mit feinen ©Itern nad)

2Imerifa au£. gn ber lutljerifdjen ®irdje aufgetoadjfen, Belehrt unb

konfirmiert, fam ü)m ber ntetfjoMfttfdje (SeBraudj ber gamilienan-

badjt, toeldjen er Bei feinem Dljeim

borfanb, ettoag eigenartig bor,

Berührte ü)n aBer nidjt unange-

nehm, üftodj meljr aBer erftaunte

er in einem ßieBe£fefte bie @e=

fdjtotfter reben unb geugen gu I)ö=

ren bon ber Vergebung ber @ün- I

ben unb ber ©eroif^eit iljrer 2In- I

nal)me Bei (Sott, ©olcfye ©eraife-

§eit unb greubigfeit gu erlangen,

rourbe nunmehr fein SSunftf). gn
einer anlialtenben Verfammlung
rourbe er erroed't, Blieb aBer im
©unfein unb aHe3 ging nad) alter

äöeife. gm folgenben galjre,

unter ber SlrBeit bon 33r. 21. §. g.

^jer^Ier, rourbe er aBermaB ergriff

fen unb fudjte ^rieben, Bi§ u)m ber $err bie ©eroifcfyeit feiner 2In-

naljme gaB, nacfybem er feinem @ott gelobt, fein Wiener am ©ban-

öelio gu roerben. @erne roäre er fbäter feinem I)immlifd)en Vater

entlaufen, aber biefer nalim iljn in feine Befonbere Bearbeitung, unb

berfberrte iljm jeben SBeg gum gefcfjäftlidjen ©rfolg burdj Öäfymung

fin ben ©liebern, DJHfternten unb geiftlidjen Verirrungen, Bi§ fein

(Seroiffen erroad)te. S)em Sftufe ber ®irdje folgenb, trat er al§ neu«

BegnabigteS ®inb ($otte§ gur Vorbereitung für ben Sienft bes> £errn

in ba3 Seutfcfye Kollegium gu Tit. ^leafant, goroa, roo er nad) brei-

jährigem (Stubium ben tt)eoIogifcf)en ®urfu§ boüenbete unb Befudjte

fbäter nadj groeijäljriger £I)ätigMt im Sßerfe be§ §errn bie ©djule

Soött £. §efmer§.
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nod) ein tsc^r sur SSoIIenbung be£ ftaffifdjen ®urfu§, ben er im v3af)re

1899 abfolbierte. $m Safere 1896 mürbe er in Sßefin, ^r(., in bie

@t. 2oui£ 2)eutfcr)e ®onferens aufgenommen itnb auf fein erfteS 2tr*

beit§felb, SBfeitemater, 9D?o., gefanbt.

Stcofuf, Sotoa.

^m 3af)re 1872 begann 93r. ft. & £iHmann, melier als $re*

biger in garmington, £oma, ftationiert mar, ba% SßerE unter ben

SJeutfrfjen in ®eofur\ inbem er sunt erften äftale in ber englifdjen

(£t)airjam ©quare^et^obiftenürdje su einer SSerfammlung bon bier

^erfonen brebigte. 2tnmefenb maren, mie er gu fagen bflegte, eine

junge £ame, £err 9?ifoIau§ SBIom, ber £err $efu§ unb ber ^rebiger.

33r. SBIom, bamalS nod) fein ©lieb ber ®irdje, fdjaute ben Sßrebiger

an, al§ ob er fagen iuoHte: „£>u bift bod) ein munberlidjer Stfenfd);

mit bir mufe e§ irgenbmo im Dberftübdjett nidjt gana ridjtig fein,

bafc bu für un§ allein brebigefi." Slber er tarn mieber sum Stbenb»

gotteäbienft unb braute grau unb Softer mit. ©bctter, nadj an=

fjaltenber unb treuer Arbeit bergröfterten fidj bie SSerfammlungen.

SSeil aber ba§> beutfd)e (Clement mefer im mefilidjen Steile ber ©tabt

moljnte, fo mürben bie @otie§bienfte fbäter in ein anbereS Sofal ber*

legt; eine 3eit lang feielt fie ber ^rebiger in bem ebangelifdj=lurf)eri=

fdjen ©otteäfeaufe, meld)e§ ifem bom SSorftanbe 3ur Verfügung geftettt

mar. STm Segen be§ $errn fehlte eB nidjt. (Seelen mürben ermetft

unb bereinigten fid) nad) ifyrer Söefeljrung mit ber ®ird)e, unb balb

«gab fid) in ber ©emeinbe ba§> 93ebürfni§ nad) einem eigenen ©oiteS*

feaufe funb. 2)er ^rebiger begann au fotteftieren unb ein @runb*

ftücf mit einem £aufe, ber je^igcn Sßrebigermofenung, mürbe gerauft,

mcld)e§ 3unäd)ft aU 93erfammIung§»ßofaI biente. 2(m 22. (Septem«

ber 1873 mürbe bie ©emeinbe organifiert unb nod) in bemfelben

Safere ber 93au ber je^igen ®ircfye bollenbet. £)ie ©cmeinbe erfreute

fid) einiger fjerrlidjer Stuflebungen, befonber§ in ben Saferen 1879

bis 1884, in benen fid) gmifdjen 70 unb 80 Sßerfonen mit ber ®ird)e

bereinigten, fo ba% man bereite mit bem ©ebanfen umging, ba$ ®ot»

tesfeauä 3U bergröBern. tiefer $Ian ift nie bermirflid)t morben,

benn leiber sogen biele fort unb anbere naljm ber £>err §u fid) in bie

emige Heimat. 2>ie ©emeinbe befi^t eine ©onntagfdmle, eine @b-

morif)=£iga, eine v,unior=2iga unb einen lebenSfräftigen grauen-
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herein. — golgenbe Sßrebiger toaren auf biefem 21rbeit§felbe tf)ä=

tig: 9L %. gillmann, §. 91 Ziemer, @eorg ©naerotf), 2Sm. Qutotoan,

& ö. %• Söartf), @. @. $er^Ier, 91. ^aoigfjorft, £$?. ©rünetoalb, £.

ßaf)rmann, ©. 23onn, ®abib glitte, ©eorg 23oI)Ianber, £oui§ Mar-

mel, Tl. 9töber unb ber gegenwärtige ^rebiger, £>. 23. 23ranbt.

®ie tarnen be§ je^igen 23orftanbe§ fittb folgenbe: 9ftfoIau§

2310m, %ofm Sßflttg, Stuguft äöuftrora, $eter 23Iom, £erman Xljon,

SB. 9taber, Söalter ©teinme^ unb ®arl ®öber.

23r. £ 3& $ranbt tourbe im ^a£)re 1865 in Unterftäbt, ^annober,

&eutfd)Ianb, geboren unb bon djriftlidjen ©Itern gu friu^eitiger

grömmigMt angehalten, %n feinem bierge^nten £eben£ia£)re roan=

berte er nad) Stmerifa au§> unb raurbe mit ber beutfdjen 3ftetfyobiften=

firtfje befannt, bie er lieb getoann. 2tl§ fedjaeljttiäljriger Jüngling

nutrbe er toäljren& einer an^altenben SSerfammlung in einem @djul«

fiaufe bei SStctor, gotoa., erroedft unb nadj 3toeüt)ödjentlirf)em 23uJ3=



-W» Ciitbiläumelnir») ber @>t, Soutä 5)ctttfdjcH Slonfcrcnj.

f'ambfe 311m .s>errn bcMjvt. ®iefe (£rfa()ruug machte er unter ber

iegcnsrcid&en 2.l*irf[amfeit bon 93r. (£. 3. £ofe unb füllte imanc»

fpredjlidj glüdlid). 93alb barauf embfcmb er in feinem Innern ben

ftuf be£ Herrn, feine Gräfte gans bem ©ienfte @ottc§ 3U roibmen,

miberftrebte ifjm aber brei %af)re lang, bi§ er bod) anlegt fagte:

„£err, bein SSiUe gcfd)erje." %m ©eutfdjen Kollegium m 9Wt.

^leafant, %oma., imb ber bortigen %oroa 2Be§Ierjan ITniberfitb, be-

reitete er fidj für biefen l]ov)en 93eruf bor imb erhielt im smeiten

^abrc feines bortigen 21ufentljalt§ Siceng sum $rebtgen. %m brit*

tcn ^aljre mürbe \v)m bie nidjt meit

entfernte äöalnut (Sreef»©emembe

anvertraut, für bie er alle biersebm

£age bon Wt. ^leafant au§ bre=

bigte. Unter feiner Arbeit rour*

ben (Seelen erraedt imb befeljrt, bie

fid) mit ber ©emeinbe bereinigten.

%m ^a()re 1892 grabuierte er mit

(£Ijren im tfjeologifdjen ®urfu§

itnb trat in bie SSerbinbung ber

©t. £oui§ £)eutfd)en ^onfereng, in

ber er feiger im ©egen arbeitet.

m. ^feafant, gottm.

®ie ©emeinbe in Tit. ^5(ea-

*. 20. söwnbt. fant' ^otva
'
öer*>anft ^ re ^ritfte=

ijung ber ©rünbung unferer

Sdjule, bem Xeutfdjen .Qottegium bafelbft. ©djule unb ©emeinbe

ftanben unb fielen nod) Ijeute in engfter SSerbinbung unb befter Har-

monie. Xie erften oüglinge be§ ©eutfdjen ®offegium§ marcn ju-

greid) bie erften ©lieber ber ©emeinbe. %n ben ^aJjren 1873— 7.~>

brebigten bie ^rofefforen ber Stnftolt. 93r. $1. $abig!jorft, Sßrebiger

ber ©rften ©emeinbe in Surlington, £joroa, unb sugleid) 23ice»$rä-

fibent ber x

.l'it. ^leafant ©d)ule, berfal), um bie ';Vmf feiner Remter

boH 311 madjen, audj bie ©teile eine§ 5Tuffid)t§brebiger§ in $?t.

^feafant. ^fjm folgte 93r. .£. Sa^rmann bon 187r»—7S al§ Stgent

ber ©dmte unb ^rebiger ber ©emeinbe. 9?ad) feinem 2öeg3uge

trat 53r. ffi. Habignont aufs neue ein £)obbe!amt an unb biente
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ber ©rfjule fedjS ^afjre al§ Stgent unb fünf ^a^jre ber ©emeinbe

al§ Sßrebiger. ©ein 9£atf)foIger ttmrbe 2)r. @. 6. äßagaret, ber

bon 1883—84 bie ©emeinbe mit ©rfolg bebiente. ®ie 33rüber

$eter ^eljjner, ©IjaS. (stüdemann unb $t). Naumann bebienten fbfi*

ter bie ©emeinbe nad) einanber je ein %afyx. 23on 1887—89 bre=

bigte EBr. SB. $. ©dfjhrierutg ; bon 1889—91 »r. SB. fr ©ibfle; bon

1891—93 2)r. fr Sftung; bon 1893—94 93r. @. & ©mttij; bon

9ttt. «prcafant, SohJa.

1894—96 @. (£. 93aumgarien, nnb feitbem ^rofeffor ®arl ©ttefel

al§ 2htffidjt§brebiger.

^m ^afjre 1901 baute bie ©emeinbe eine fdjöne, gtoetatfbre*

d)enbe Nabelte, toäljrenb man gubor in ber 2Ma be§ ®oKegium§

angebetet fjatte. 2)ie (Semeinbe gä^jlt gegenwärtig 45 ©lieber nnb

befi^t eine ©onntagftf)uIe bon 50 ©djülern, toeldje bon ben $ro=

fefforen be§ Kollegiums nnb ben beften Gräften ber ©emeinbe unter-

ridjtet merben. Sie (£btoorff)=Öiga befte^t au% ber %'ugenb ber @e=

meinbe unb ben ©tubenten be§ Kollegium!?, tooburdj biefelbe einen

befonberS großen Sßrogentfa^ tüdjiiger Arbeiter erhält, (sie gä^It
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gegenwärtig r>() ©lieber. Ter ^orftcmb beftebt au* folgenbeu
S-Ürü*

Dorn: Vermalter: iVuir ?lmeube, >bn ©. .St od), lauib Stauet),

.s>n. Wefemann unb Ciliar. .sSermann. Irnftee*: Taotb Stauet),

.<?n. Söefemann, li\ 9. ^abigliorft, !H. .\>abtgl)orft, ^obu ©. .stod),

Witt SRodft} unb War Slmenbe.

Ter Huflebungen gab e§ btcle in ber breifeig jährigen ©efd)id)te

ber ©emeinbe, benn Faum ein v>alir ift ,yi berjeidjueu, in roeldjem

nidjt äufcerft gefegneie anrjaltenbe SSerfammlungen abgehalten ftmr«

ben. 93efonber§ biete (Stubenten finb burd) biefelben 51t ©ott ge=

füljrt morben unb haben, mit

neuem X!ebeu unb neuen vsbeaten

erfüllt, ihre Stellung in ber Söelt

gefunben.

Ter gegenwärtige ^rebiger,

$rof. Starl Stiefel, ift am 21. Wtai

18()7 in £atf, Württemberg, ge=

boren, mofelbft er bie Xagee= unb

fpäter bie $ortbiIbung*fdiute be=

flirte. Ter $tan feinet £eb=

rer§, irm in ba§ ßerjrerfeminar 311

^ün3eBau gu bringen, jdjhtg fehl,

unb fo feijte er fid) auf ben Xrei=

Bein unb erlernte bie eble shmft

ber Jyuftbeftcibimg, bie fein SSater

ebenfalls mit Erfolg betrieb.

9iad)bem ber Jüngling in feinen

ii>auberja()rcu bie größeren Stabte Teutfd)Iaub§ gefebeu unb fo

feine Menntnijfe erweitert Ijatte, ;>og c§ ihm nad) bent VJaubc ber Jvrei=

beit unb ber JyüIIe, roo er im Satire 1890 lanbete. ©ott fügte es

10, bafe er, anftatt im Dftcn 31t bleiben, ,ut 23ermaubtcn nad) bem

heften yelicu mufete. Tort, unb jtoar in ^nrliugtou, ^a., im

vnutfe feine§ £I)eim§, 5Ilbrcd)t Stiefel, mürbe er balb nad) feiner

?fnfunft grünblid) ermeeft unb erlangte nad) feineren .Stampfen

unb bieten Ifjräncn in einer anfjaltcnben SSerfammtung eubtidi

Arieben. 9iid)t lange barnad) empfanb er bm JJhif ,utm ^rcbigt=

amt unb obraobj e§ ifjm au§ mandjerlei ©rünben Fein 2eid)te§ mar,

udi baut yi entfd)Iief>,cn, gob er bod) enblid] bem inneren Xrange

fiart «tiefet.
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nad» unb trat alz <Btubent in ba% ©eutfcfye Kollegium \xxib ber £oroa

SSeMerjan-Uniberfität su SJtt. Sßleafant ein, roo er fid) für bie 2luf=

gäbe eines Sßrebigerg borbereitete unb mit ben alten ©prägen nnb
ber Geologie begannt rourbe nnb im ^af)re 1893 grabnierte. 9?od)

benfelben ^erbft trat er in bie @t. ßoui§ ©eutfdje ®onferena ein nnb
erhielt @t. ©fjarleS, Wlo., aB fein erfteS 21rbeit§felb, anf bem er

in ernfter ^ätigfeit für ben $errn graei gefegnete ^aljre berlebte.

©arauf berief tfjn feine ,Mma mater" nad) Wlt ^leafant, £a., at§

Seigrer nnb ^rofeffor ber beuifdjen @brad)e nnb Sitteratur, mit

roeldjen ^flidjten er feit 1896 audj bie (Stellung be§ 2Iufftdjt§bre=-

biger§ ber ©emeinbe berbinbet.

SÜJhtScattne, $a*

©er STnfang ber ©emeinbe gu 9^n§catine ift in ©unfelfjeit

gefüllt, roeil au§ jener ®>eit feine fdjriftlidjeu Urfunben borliegen,

^ebodj fo biel läfct fidj ermitteln, ba^ ©r. S. @. ^acobt) ber erfte

beutfdje Ülftetljobiftenbrebiger roar, ber ben Boben biefer ©tabt be=

treten nnb ba§ ©bangelium bafelbft gebrebigt tjat. ©iefe§ roar in

ben biergiger ^aljren, ba nod) fer)r toenige Sente tjier töofjnfjaft

roaren nnb ba§> SBilb Ijäuftg auf ben ©trafen ber @tabt gefefyen

rourbe. ©r. ^acobb, al§ 33orftet)enber STeltefter, traf 2lnorbmmg,

bafc balb barauf ein ^rebiger Samens (sehnige in SJtoScatme ftatto-

niert rourbe. ©iefe3 mar im ^afjre 1847, furg bor ©r. %acobrj§

Berufung nad) ©eutfdjlanb. 33r. ©djulge mar ein frommer, intellt*

genter ^rebiger, ber in jugenblidjer ®raft, ^eiligem ©tfer nnb feu-

riger 93erebfamfeit ba% SBort ber!ünbigte. ©r arbeitete mit gro-

ßem ©rfolg, jebod) roar feine 2öir!fam?eit bon früher ©auer; benn

nad) einigen Monaten rourbe er nad) Burlington, ^a., berfe^t, roo

er nad) eiroa fed)§monatIid)em SBtrJen feiig ftarb. %fjm folgte £50-

Ijann 90?ann, unter beffen Arbeit bie erften ©lieber befet)rt mür-

ben, unter ümen ©djto. ©ertrub §afyn, bie rjeute nod) im feiigen

5Inben!en fterjt. ©arnad) rourbe biefe 9P?iffion mit ^ofyann %$land

befe^t. 93alb rebete jebermann bon ifym unb fein ©influfe rourbe

in ber ganzen @egenb fühlbar. 5Tuf planet folgte 93r. ^orfljage.

©a§ ®irdjfbiel ber ^rebiger in 9^u§catine roar ein großem. @ie

batten nidjt nur bort 3U brebigen, fonbern and) im Sanbe bei SBtl«

ton Function, in Sßabello, ^oroa ©itb unb ^Einoi§ (£itb, %Vi. ®ie

14
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töeijen modjtcn ftc im Zottel, auf mciftenS fd)Icd)ten Stfegcn, über

$ad) unb fttufe ofjne Brüden, unb fonüt roaren iljre Reifen mit ben

größten 3d)mierigfciten unb Wcfcdjren üerbunben. o»t ben erften

fahren mürben bie ^erfammlungcn in ^nöat^äujern gehalten.

Jvünf ^al)re nad) ber Wrimbung ber ©emeinbc unter ber Arbeit

oon ^einrid) ^tegmbaum raurbe bie erftc SHrdje gebaut, an tr>el-

d)cr ber ^rebiger mit eigenen täuben bauen fjalf. Cr mar 5(rd)i*

9)2uvcntiur, 3'oUm.
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teft unb 23aumeifter, ^anblanger unb Einander, unb nad) Collen*

btmg be£ @ebäube§ beridjtete er tüte folgenb: „2)er $inangberid)t

über bert SHrdjenbau lautet: ®te ®ird)e §at $1047.95 ge!oftet.

S3e3a^It tuurbeu $983.10. bleiben Bulben $64.85." Unter ben

leitenben ©Hebern finben toir bie befannten tarnen bon ®onrab

yjlaxf unb ^geinridj @ie§Ier. ©er 93aubla^ für biefe ®ird)e, toelcfje

bte trüber bamal§ au§gefud)t Ratten, geugte bon tfjrer 9Infbrud)§=

lofigfeit unb 93efdjeibenb,eit; benn fie fudjten nid)t bte ^göben unb

Rhenen ber ©tabt, bte nod) fo reicbjid) borfyanben toaren, fonbern

bauten auf einem niebrigen Ort an bem Ufer ber ^aboofe ©reef.

®urd) ben ®ird)enbau Ijatte bte ©emeinbe, fo fleht tüte fie toar, an

geftigfeit getoonnen, unb bon nun an geigte fid) gefunber gort»

fd)ritt, ben felbft ber blutige 33ürgerfrieg ber fedjgiger %afyxe nid)t

tjemmen fonnte. ©djon im ^rotofoH bom 2. ©ebtember 1854 lefen

toir, bafe ^otüa (£itt) bon ber Sftugcatine^iffion genommen toer*

ben foEte. @oId)e§ 2lbnef)men ber Filialen Ijat fidf» im Saufe ber

^afyre tuieberljolt unb toäfyrenb ber SlmMfyätigMt bon (£. 93ern*

reuter tüurbe SftuScatine gu einer felbftänbigen ©tatton. 2)as>

2öad)§tum ber ©emeinbe tüar gefunb unb beftänbig; ba% 93ebürfniB

einer neuen ®irdje madjte fid) fühlbar unb unter ber Slbmmiftration

bon ^3einrid) @d)u^ tourbe ber 93au ber je^igen ®ird}e unternom*

men unb boHenbet unb eine Sßrebigertoobmung gefauft. ®urd) ben

9teubau unb Slnfauf Ijatte bie ©emeinbe $7000 berauSgabt. Shtd?

bier geigte fid) tüieber bie ©.bfertüilligfeit ber ©lieber. Unter ber

?Imt§tbätig!eit bon @. ©. Reibet tourbe bie felsige geraumige $re=

bigertoobmung gebaut unb im %aljre 1898, unter ;£>einrid) ^Rofe,

tourbe bie ^irdje bebeutenb berbeffert unb ein Slnbau bon 18 bei 36

Sufe nebft £urnt 12 bei 12 gufc aufgeführt mit einem ^oftenauf-

toanb bon naljegu $4000. Unter ben STuflebungen, beren fid) bie

©emeinbe erfreute, finb tyaubtfädjlidj gu nennen bie unter ®arl

©dmeiber, au§ toeldjer bie je^ige SöratjöiHe, £$11., ©emeinbe eni*

ftanben ift; bann bie unter Ö. ®röd, ber bie ©elegen^eit t)aite,

frifdje beutfdje ©intuanberer für ben ^errn gu getuinnen.

golgenbe Sßrebiger bienten im Saufe ber %äfyve an bieder @e=

meinbe: @d)ulge bon 1847—48; Sodann Wann 1848—49; %o=

fyann $Iand 1849—50; ®orffjage 1850—51; ^einrid) $iegen=

bäum 1851—52; $riebrid) Hertens unb ®arl ©djuler 1852 bi£
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ls;»;5; ^at'ob .s>aa*, feit., ltnb ^oljcmn SX. 8a(un- isr»:i- 5 1 , sunt*

rab QJcrureiiter 185 1— 55; $eter Teilung 1855 57, ooljann 3tt.

SSiuflcr 1S57—-5*); .sScturid) Senn 1859- (iü; ^afob £aa§, jr.,

1S60—61, $eter .s>eHhng 1861—G:
1
»; Marl ©djneiber 186:]—66;

Söilfjelm Söintcr 1866—69; gcrbiucmb Sfrufperger 1869—70;

.s>einrid) 8d)itls 1870—72; .s>inrid) Valjrmann 1872—74; C£f)ri-

ftian $eifd) 1874—75, ^)ilipp ^uf)! 1875—76; £emrtd) Nau-

mann 1876-78; ^itipp Naumann 1878—80; £oui§ ftrötf

lSSO-S^; ^oitic- .yuirmel 1883—86; tfarl £J)atent)orft 1886 (n*

1891; ©. <S. £eibel 1891—95;

tfiMitrtdj ^Rofe 1895—1900; SC.

.s>. Jy. §erfeler 1900 bi§ 311U @e=

gcninart. — Rurige Scanner, mel-

dte bort biefer ©emeinbe a(s s

}>re*

biger ausgingen, finb folgenbe:

^eteu £inner§, $riebrid) Riegen»

bäum, 35. geiftforn, ©eorge §aa$,

S'ofjcmn Jöreibenftetn, 2$. .s>. .s)ep»

pe, .s>inrid) TierdS unb -J. £.

ßemt'au. 5Die ©emeinbe 3äf)lt ge*

gentuärttg 211 ©lieber, 4 ^rofce*

gliebcr unb t)at eine gut organt*

ftertc ©onntagfdjitle Don 130

8d)ü(ern unb 27 Sefyrern unb

Beamten; eine lebenskräftige Gp»

mortb=£iga, einen grauen ÜJJiif-

fion^ unb ^uiljnerein, [ohne einen Ts-rauen 5fit§n)ärtige=9Ktifiouv=

berein. £ie Beamten ber Wcuietnbe finb: XJofiilprebigcr, ^oljaun

£al)n; (frmaljuer, .ftemridj yjtarf unb stomab ÜUidjitcr; äScrnml-

ler, 2(bam ^ed, .s3einrid) 2)iertf$, ätfilljelm Stents, Slarl (ÄnYolcr,

Gljriman .s>eppe, %of)ann ^ard, ^ofjauu .^eibbrnub, Hermann
Sübtfe, SBUCjelm Wittenberg, ÄWbcIm :>,etbler. Meg.-SBeuujaÜer,

>()ann l'etbbraub; 2)iftrtft§*a$ettnalter, Söttrjelm Wittenberg.

2'rufteeS: Stbam 23ctf, Slnbreaä (irad'cr, ^sorjaun I 1

. XtiTifS, .s>em-

rid) £afjn, £>einrid) girier, ^sorjann oiirdf, .sxTinauu öübtt'e.

SSMÜjelm Wutbenberg unb SßUOelm Reibler. 3oiuitiigfdiul*9uper*

intenbent, Monrab Wtdjner.

91. •'»!». Jv- verlier.
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©er je^ige Sßreöiger ber ©emeinbe, Br. 21* $ ^ £eri?ier r

mürbe am 27 %uli 1863 in Burlington, ^a., al§ ein ©ofjn cf)rift-

lidfyer, metfjobiftifdjer Eltern geboren unb bon ber Söiege an in ben

Söegen ber ©ottfeligt'eit erlogen. £ro^bem geriet er seitmeilig auf

^rr» unb STbmege, aber bie ernften ©ebete unb Ermahnungen fei-

ner Eltern blieben ntdjt bergeblitf), benn in feinem aa^täe^nten ße-

bengjafyre geigte tfjm ber £>err bie Berborbenfjeit feinet ^ergen§

unb bie fdjliibfrigen $fabe, auf bie er geraten mar. Er ?am in tiefe

Bufee unb mürbe nadj me^rmöc^entlicfyen faseren Tamofen oben

in einer Kammer be§> elterlichen Kaufes am 22. ©egember 1880 in

bie fjerrltdje gretrjeit ber ®inber @ottes> berfe^t. Eine fromme

©onntagfrfjullefjrerin, Wlifc Emilb, Eoo!, bie mit allem ©ruft auf

bie Befefyrung ifyrer @d)üler brang, mürbe in @otte3 ^anb ba%

äöerfgeug, um in bie 2trme %efu su führen, ^m barauffolgenben

(Sommer fdjlofe er fidj unter ber 9Tmt§t^ätig!eit bon Br. E. ^eibel

ber Erften beutfdjen ©emeinbe in Burlington, %a., an. 3u feiner

2lu§bilbung befugte er bie öffentlichen (spulen feiner Baterftabt,

bie $od)fc£)uIe unb eine $ßribat=2lnftalt unb boHenbete nad) ber Er-

lernung eine§ ^anbmerfS einen faufmännifdjen ®urfu§. üßadj

einem breijäl^rigen @efd)äft£leben erging bie STufforberung ber

Jftirdje an i^n, im SSerfe be§ ^errn tfjätig %u fein unb am 30. Stuguft

1884 erhielt er auf Empfehlung feinet ©eelforgerS, Br. SDabib

$üne, ©rmafmer-Siceng unb mürbe fdjon am 30. ©egember be3=

felben ^afjreg unter ber StmtSfüfyrung bon Br. E. E. ültfagaret al§

Sofalbrebiger licenfiert.

Sänge gögerte er, bem Sftufe ber ®irdje, in ba% aftibe

^rebigtamt gu folgen, ©ort aber madjte tljm fdjlie&ltdj fei-

nen ^Bitten auf fo üb-eräeugenbe SBeife flar, ba% er nicfyt

länger gmeifeln unb miberftefyen fonnte. 9?adj einem ferneren Bor*

bereitung§=®urfu§ im ©eutfdjen Kollegium in ffit Sßleafant, %a.,.

trat er im (Bebtember 1886 in bie @t. ßoui§ £>eutftf)e ^onferens,

ein unb mürbe gunädjft nad) £)ft=2)e§ Ü0?oine§, %a., gefanbt, mo er

ein %al}r tfjätig mar. ©arauf hebiente er brei %af)re Sa ^arbe

unb 'QaViaZ, %TL. ®rei ^a£)re ©abenbort, ^a., gmei ^atyre ^arber,

^a., fünf %a£)xe Bictor, %a., unb ift feit ©ebtember 1900

in feiner gegenmärttgen ©emeinbe im ©egen unb mit Erfolg

tljätig.



214 ^ubtläumCburi) hcv Zt. tfoutö ^cutfcftctt ftonfcrcnj.

s
Jiürf 3*(anb, CsU.

riefe* ^Irbeitsfelb nutrbc im September 1N55 Don ber 9lodf

$it>er Monfereiu aufgenommen nub ÜJr. Uflrid) bort ©unten als

Wiffionar baijiu gefaubt, tocl-

djer bafclbft .jroci v>al)re tu

großem Segen arbeitete.

Schreibt er bod) fclbft bar«

über: „Turd) O^ottcö ©nabe

unb Wttbilfe folget, roeterje

3tou ©lud tinmfdjen, gelang

c$ mir 3tt»et ^trcfjen rm bauen,

eine Ejier in -ftod 3§lcmb, bie

anbere in ©enefeo, %tt. Xie

®ird)e in Nod £§Ianb rourbe

am 11. Januar 1 Sr>7 burd)

ben SSorfte^enben Stelteften,

33r. ^afob %aa%, bem £ienfte

be§ breieinigen ©otte§ ge=

roeirjt. 2Som %af)re 1857 bi§

1858 bebiente 33r. SBm. 2£in=

ter bie ©emehtbe. £#m folgte

Wo* 33(anb, 3«.
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bort 1858—60 23r. ^eter ^etfroig. SSom £at)re 1860 an bi§ 1874

ttmrbe biefe 93efteHurtg mit ©aoenüort, %a., berbunben unb oon ben

bortigen Sßrebigern bebient. Unter ber SlmtStfyätigfeit oon 2k. %.

@. Seift im ^afyre 1874 ttmrbe bie gegenwärtige ^iraje gebaut unb

im £erbft be3felben ^a^re§ erhielt bie ©emeinbe roieber ifyren eige=

nen ^rebiger.

golgenbe ^rebiger Ijaben bie ©emeinbe im Saufe ber ^afyre

bebient: @. ft. Srmfd&er 1874—75; $&iliw> 93artf) 1875—76; @.

©ägeffer 1876—79; ©&a8. @mig 1879—81; 2Sm. gotfdj 1881

bi3 1884; & »• @<*)tüietert 1884

bis 1876; 28. @. S3aumgarten

1886—88; $jj. 93alcfe 1888 bi§

1890; & ©• 9*W 1890—93;

ßoui-8 ßefemann 1893—94, SB.

St. gretoert 1894—96; fr $.

$oHmatin 1896—98; fr ß. Stfc-

robt 1898 bi<8 iefet. — ®ie ©lie-

ber be§ 23orftanbe3 finb: 23er

=

raalter: 2Sm. £iEmer, % ®odj,

®. fünfter, ©. ©eorgi, ^. &
£elg, fr ®önig, (£. 23irfemet)er

junb 28m. ©mig. 2)en £ruftee=

boarb bilben bie trüber: $. ®otf),

£). fünfter, ©. ©eorgi, fr Zo-

ttig unb (£. 23irfemet)er. ©ine

blüfyenbe ©broortf) • ßiga unb

©onntagfcfyule finb mit ber @e=

meinbe berbunben, benen 23r. £5.

& $elg al§ ^räfibent unb ©uberintenbent in erfolgreicher 28eife bor=

fieljt, nebft einem grauenberein, beffen SJMfibentin ©djto. ßi^robt ift.

2)er felsige ©eelforger ber ©emeinbe, 23r. 5* ß* ßiijrobt, tourbe

am 12. 99?ai 1847 in ©tfjlofebibbacf), @atf)fem28eimar, geboren unb

tarn in feinem britten ßeben§faf)re mit feinen ©Itern nad) Stmerifa.

Chicago ttmrbe gunötfjft ber StufentfjaltSort ber gamilie, too ber

®nabe guerft in eine (öomttagfdmle ber beutfdjen SWetfjobiften tarn.

Unb t)ter in biefer ©onntagfd^ule ttmrbe ber ©runb gu feiner fbö>

teren 23efef)rung gelegt. 8tt>ei ^a^re fbäter fiebelte bie Familie

S. 2. Siftrobt.
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nad) 2)abenbort, 8a„ über, too bamal§ nod> feine beutfdje ^etI)o-

biftengemeinbe beftanb. . 3H8 fbäter ber ätfiffionar Utfrid) bon ©un-

ten bafelbft eine ©onntagfdmle grünbete, mar ber fjeranmad)fenbe

®nabe einer ber brei erften ©djüler. ^m %a$te 1858, mätjrenb

einer SlbenbmafjBfeier, meldje S9r. ©. ö. Stfulfinger fcielt, mürbe

er ermetft. @r felbft fdjreibt : %d) merbe e3 nie bergeffen, als id)

3um erften SMale am 93etaltar rniete unb biefer ©otteSmann feine

#anb auf mein $aubt legte mit ben SBorten: „O ©ort, fegne bie*

fe§ ®inb." (Später, im ^afjre 1866, mürbe er unter ber Arbeit

bon 93r. (S. $oltfcmtb su ©ort Belehrt. ®em inneren Sftufe 3um

$rebigtamte folgenb, befugte er in ben ^a^ren 1869—73 unfere

§od)fd)u!e su SSarrenton, Tic, sur Vorbereitung unb trat bann in

bie jefcige @t. ßoui§ ©eutfdje ®onferen3 ein, in meldjer er jefct feit

bieten ^afjren als treuer Arbeiter für ben $errn gemirft fyat.

Vßidov, 3<u

3m ^afjre 1870 tarn 9fceb. ©eorge Sollmann bon §otoa (Sito,

in biefe llmgegenb unb fudjte bie beutfdjeu Familien auf, worunter

einige ÜDMfyobiften maren, unb brebigte tfjnen baä ©bangelium.

%m £erbft beSfelben ^a^re§ fdn'dte bie ®onferen3 9teb. Soui§ ®röd

auf ba$ $elb, burdj beffen Arbeit bie @alem3=©emeinbe, fieben Wttv

Ien füblid) bon ^ier^ gegrünbet mürbe, roeldje anfangt eine ber»

fpredjenbe 2Iu§fidjt t)atte, aber in füäteren ^a^jren burd) SBegsug,

£obe§fätfe unb fonftige Hrfadjen fo gefd)mäd)t mürbe, bafc man 1897

ba% SBerf bafelbft aufgab unb bie ®irdje an bie englifdjen Wlefyo*

biften berfaufte. 8HS im ^afjre 1874 ftdj mehrere fürslid) einge»

manberte Familien t)ter nieberliefeen, fing ber bamalige s#rebiger

ber (Salem§»@emeinbe, 9?eb. ©. 93onn, aud) in biefer Sftadjbarfdjaft

an au brebigen unb grünbete bie je^ige ^mmanuel§=@emeinbe im

%at)re 1875, meldje nun su einer blüfyenben Sanbgemeinbe mit 113

©liebern r)erangemad)fen ift. 23efonbere Grrmärjnung berbient bie

Familie bon 93r. ©eorge SDieteridj, meldte bie erfte beutfd)e SWetfjo-

biftenfamilie in biefer 'Üftadjbarfdjaft mar. £)urdj einen ftreng djrift»

Iidjen GHjarafter, ein eble§ Familienleben unb einen gemeinten

3Menft ber ®ird)e als Sofalbrebiger unb @onntagfdjuI»(öufcerinten-

benten übte 93r. ©ieterid) einen gefegneten ©influfe au§, ber Ijeute

nod) (neun $ar)re nadj feinem £obe) fühlbar ift. 3)ie größte 5Tuf-
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lebung, in toeldjer fidj eine fdjöne Stngctfjl ber ®irdje anfd^lof3, fanb

im %af)re 1883 unter ber Arbeit bon 9^eb. g. S. fitferobt ftatt. %u
biefem ^afyre mürbe autf) bie erfte $ßrebtgertoof)mmg gebaut, tr>eld)e

einige ^aljre fpäter burd) geuer gerftört unb burd) eine neue

erfe^t raurbe. ^m ^cujre 1884 rourbe unter 93r. ßi£robt§ Slbmim«

firation bie ®ird)e gebaut, roelcfye jefct nod) gebraust tuirb unb oft

t)on Burjörern überfüllt ift. S)ie ©emeinbe unterhält eine ©onn-

SBictor, Sötoa.

iagftfjule, bie 133 @tf)üler gä^It unb bon 93r. Siebrict) 23ranbt al§

<Äonntagfc£)uI=@u^erintenbenten geleitet roirb. ©in lebenSfräftiger

^ugenbbunb mit 50 90?itglieber übt fitf) in ber beutfdjen ©bratfje

gum -©ebenen ber ©emeinbe unb gur görberung ber berfönlitfjen

©ottfeligfeit. ©er Srauen=2tfiffion3berein gä^It 23 Stfitglieber unb

toerft biel ^ntereffe für bie artffftonSfadje; autf) taffen bie guten

@rf)toeftern if>r S3rot reicfjlitf) „über§ Söaffer fahren" $m %af)re

1903 beliefen ftdj bie Beiträge biefeS 23erein§ auf $108. (SbenfaH§

befielt ein 9?annerträger=95eretn bon 37 ©liebern, ber bie ®inber
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unb ^ugenb in bcu beitigcu iVt
i ff i

o

1 1

o

f

n

d) l* aufdornt. Sie jcjjigen

Beamten bcu 0>enieinbe fiub: Sßcrlualtcr : Sieb, viiitemamt, A- ©•

&>ai;l, Tieb. ^ranbt, au. edjluiebert, Weo. VX Sieteuid) unb Dieb.

Sorben. Inijtee*: rieb, ^ntemaun, Sieb. 23uanbt, a. ©. Stfaljl,

£olm Warolf, Js-r. ÜRanfetb, :>tm Wnacf unb CS. (Gabriel; sUa)>

fi'tln-eu- Sieb. Söranbt, au. Sranbt unb a. (vi. 2öat)t.

Aolgenbc si>rebigeu ftanben im Sienft auf biefent Wrbettsfelöe:

SouiS .siuütf IST«)—72; £. 3tf. 2trit)elm 1872—73; £. Steuer

1878—74; OV 33onn 1871—76; SBm. ©ettjmann bon ©ebtember

1876 bis Oftober 1876; o- ö. £oget

Cftober 1876—77; ®. ß. £itmer 1877

biö 1878, .§. a- ©djmibt 1878—79;

IS. y>. ßo}3 1879—82; g. S. ßi^robt

1882—85; & Tl. Semein 1885—86.

©. «Bonn 1886—91; «p. CS. ^i((iüp

1891—95; 5t. #. fr ^er^Ier 1895 bis

1900; &V *ß. ßubmig 1900 bi§ jefct.

SS» $ ßitbtoig, ber je^ige ^rebt=

ger, [tel)t im vierten ^atjre feiner Sienft«

3eit an biefer ©emeinbe. CSr mürbe ben

(i. Januar 1863 in Broten CSountt),

£)l)io, geboreu; feine CSItern aber sogen

mit itjren ®inbern groet ^atjre fpätcr

nad) 9Jcoroeaqua, %H., auf eine Aarm,

roo fie nod) tjeute rootmen. .sMer tuur=

sc. *. subtotg. öcn ]ucv^ fae CSIteun unb mit ber ;{eit

alle ihre Minbeu in beu 93ifdjöfttdjen 9Jictt)obiftenfiud)C 511 ©ott be»

fefjut. Ä>iII)eIm ftfjlofj fid) ber ftirtfie im 5ttter bon 12 $>aljren an

unb mürbe al§> 15jäf)riger Jüngling griinbtid) 31t (Mott befebrt;

fiuitcr fudjtc unb fanb er (im ^aljre 1881) ben <9tanb be§ borten

.<oeif§ in CSfirifto. ^u feinem 21 ßebensjabr ftntrbe fein ^eruf

311m ^uebigtamt il)m flar, tüoraitf er bann im #erbft be§ ^alirev

1 883 unfere ttjcologifdje ©djitle tu ätfarreuton, liJo., besog, mo=

ietbft er bicr $abre ftubieutc unb bann im v>nui be§ ^al)ue§ 1887

in ber Sßeft Sentfd)cn ®onferen;j Arbeit natjm. f>ir>ct Satire fpätcr

lief; er fid) bnrd) ^tfdjof Sßarrcit in bie (St. SoitiS Scntfdje Stonfe*

ren3 transferieren, in beu eu feitber im aFtibcn Sienft geblieben ift.
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®ie ©emeinbe in SBaftetto, iga., rourbe im ^afjre 1846 organi=

fiert unb £fyeobor ©dmlg mar tf)r erfter Sßrebiger. ^fmt folgten

mit je einem ^a^re bie Vorüber g. 23Ian£, %. £5. 2)oung unb s#f)üibb

gunf. SSon 1850—52 Bebiente 33r. £b. giegenbaum bie ©emeinbe,

nnter beffen 2tmt3t!)ätigfeit bie erfte ®irdje gebaut mürbe. £st)m

folgten bie Vorüber ^oJm %. ©al^er unb $. Sfterten, bie je ein ^afjr

ba% gelb bearbeiteten. @§ umfaßte bamalS folgenbe ^öefteHungen

:

tD?u§catine, iQavpev, @erman £reef, £;oma (£itt) unb SBabello.

liefen trübem folgten mit je einem %afyxe al§ ^rebiger £5. tgaaZ,

Wavl ©djuler, ®onrab 23ernreuter, g. SB. ©onraff), ^otjn ^ftinber,

£5. SB. Golfer unb fefyeobor Miller, unter beffen 21uffid)t im ^a^re

1860 bie $ßrebigermoIj)nung gebaut mürbe, £$nen folgten mit je

einem ^alfjre bie trüber $jofm ©dmafenberg, 2Bm. SBinter unb

griebrid) ^»eing, ber bie SHrdje an bei Song (£reef\ ber groeiten 93e-

ftellung, baute, bie fyeute nod) fielet, aber nur roenig benu^t rairb.

%laü) ümen bebiente 23r. gr. giegenbaum weitere groei %at)re ba§>

2trbeit£felb, S3r. 3. $. gauft ein £a^r unb SBm. Buütoan gtuet %a£)re.

Unter feiner 21uffid)t mürbe bie alte ®ird)e burdj eine neue, größere

unb meit fctjönere erfe^t. £)ie erforberlid^en $5000 gur 93eftreitung

ber ^öaufoften mürben mit großer £),bferroilligfeit auf ben Slttar

be§ £errn gelegt unb bie ®ird)e im September 1871 burd) ®r. §.

fiiebfyart eingeroetfjt. 93r. %afob $eifel mürbe bann ber ^rebiger

ber ©emeinbe unb bebiente fie brei ^a^re lang. £$m folgte in ben

nädjften gmei ^a^ren 23r. g. SIrnfberger. £>a nod) eine ©d^ulb

bon $600 auf ber ^rebigermo^nung laftete, fo mürbe bie ©emeinbe

im folgenben ^afjre auf iljren SBunfdj bon 33r. @eorg $ßlitt, ifjrem

öofalbrebiger, bebient, ber fidj biefer Arbeit mit großer ©elbftber*

leugnung unterzog, um ber ©emeinbe auf biefe SBeife bon iljjrer

Sd)ulbenlaft gu Reifen. ®ann folgten al§> ^rebiger bie trüber 91

% Sitfmann 3 ^re; @. ©ägeffer 1 Safa; $t). Diofe 3 %c$ve;

3. Ö. öi^robt 2 ^a^re; & $. SBiiü&elmi 3 ^a^re; 3- $. ^nefian§

5 $ctf)re; §. Bimmermann '3 Mrc; ®. SB. Simon 1£ ^a^r;

^5. 93. @tf)mietert 1-J- ^a^r, unb feit ©etotember 1901 ber je^ige

^rebiger, SB. (£. @d)ul^e. Unter feiner Stuffid^t mürbe bie gmette

bon 23r. SB. Bu^ban erbaute ^ird^e burdj einen STnbau unb einen

gmeiten ^urm aB ^aubteingang bergröfeert unb grünblid) reno=
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nicrt. ^radjtuoUe (vnijter, bequeme '-Häufe unb neue ^revfoaubcit,

fomic eine jefjr mcrttiolie £rge{ al* Wcfdjcnt' tum ^r. ^olnt Ctto

nermanbclten fie in ein [eljr gefdntiacfuoHeS 05ottevfyaus.
s
Xurf)

mürbe ein neuer vei^uun^nuparat angegafft. ?llle* mit einem

Moftenaufmanb Don flOOO. Tie ÜtUcbereröffuung fanb am 30.

^obember 1902 ftntt, bei meiner ©clcgenljeit 2>r. öeorge 33. 2Ib=

biefs, Tr. (?. 8. £abigI)orft unb ber SSorft. 3feltefte, 23r. §. 3im-

mermann, aB geftrebner am SBorte bienten. Tie ©emeinbe säfylt

gegenwärtig 122 boHe unb etliche ^robeglieber. Tic er[ten ©lie-

ber, meiere fid) ber ©emeinbe cmfdjloffen, finb nun faft alle auf ber

y&Wctto, 3oh>a.
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anhexen (Seite bes ^orban§, bod) leben nod) einige fjocpetagte @Iie=

bev in ber ®emeinbe, bie i^jnen balb folgen roerben. @ott fei £)an£,

anbere Jommen herein, iv)ve ^lä^e gn füllen. Sie ©emeinbe unter*

fjäli eine gute ©onntagfdmle mit 5 Beamten, 10 ßefyrern unb 70

@d)ülern. 2fttd) fyat fie einen bortrefflidjen ^ugenbbunb bon 35

90?itgliebern, bie regen Anteil nehmen unb mithelfen am Stufbau

ber ©emeinbe. @in tüditiger @emeinbed)or leitet ben (Sefang unb

erfreut bie @emeinbe @onntag§ mit erljebenben unb föftlidjen ßie=

bern. ilnb last but not hast befi^t fie einen tätigen $rauenber=

ein bon 20 $Htgüebern, ber @ro=

fce§ leiftet. ®ie gegenwärtigen

Beamten finb: SSerroalter: %of.

^eutinger, £soIjn Otto, (£fjarle§

sftutfjenberg, $. 2t. Pitt, ^ilibb

SBieberredjt, jr., unb $§. Sftidjlet).

£ruftee§: ©ruft SBinter, & $.

QeinZ, SB. $. SBieberredjt, greb

SBieberredjt, ©. ©djtoob, p}. SBie*

berred)t, fem, unb g. ^reiner,

fem ©onntagfc^ul ©uberintem

bent, (£. ^ut^enberg; @rmaf)ner,

& %o£)ann unb ^ofebl) ©eutin-

ger; ^räfibent be§> ^ugenbbun=

be§, &)&%. 33iffinger; ^räfibeutin

be§ 9?ä£)berein§ @d&to. SB. (£.

^d)ul^e.

£)er je^ige $ßrebiger, 2& (£ Sdjulije, mürbe am 20. Wär6 1858

in 93oIIinger föountrj, nidjt toeit bon Slbbleton, Wo., geboren unb

mürbe bon djriftlidjen ©Itern in ben Öeljren ber 20Mf)obiftentird}e

fromm unb gotte§fürd)tig ergo gen. %m Stlter bon 14 ^afyxen tuurbe

er bor ber ©emeinbe geprüft unb in ben SSerbanb ber ®irdje auf*

genommen, ©inige SBodjen fbäter trat er bei einem garnier im

©taat %Einoi§ in SDienft unb mürbe im folgenben SBinter, 16 ^afyre

alt, in ©Hi§ @robe unter einer Sßrebtgt bon £r. SBm. ®öne£e er*

toed't unb nad) einigen £agen frctftig gu ©ott befefyrt. 93alb em*

bfanb er aud) ben Stuf, in ba% ^eilige ^rebigtamt gu treten unb

erhielt in feinem ad)t3ef)nten ^aljre @rmafjner=£icen3. ©in ^safjr

2S. 6. ©tfuttje.
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fpäter trat er au feiner Weiteren 2tu§bilbung in ba% (Sentral 2öe3-

letjan^oHegium in Sßarrenton, Wlo., ein unb boflenbete nad) bier*

jährigem ©tubium ben tfjeologiften ®urfu§. Sm §erbft 1881

mürbe er in bie @t. ßoui§ 2)eutftf)e ®onferenä aufgenommen unb

ftefjt nun faft 23 ^afjre im aftiben Stfenft. golgenbe StrbeitiSfelber

f)cA er im Saufe biefer $af)re bebient: 93ible ©robe, $11., 2 Safce;

Sritamont, Stf., 3 So^rc; *fleb <öub, 3*1., 3 Safcre; Hefter, SU.,

3 ^afire; 9Momi§, 3H., 5 gd&re, unb SfcaföbiHe, SU., 4 gd&re.

SSon bort mürbe er auf fein jefcige§ SIrbeitgfelb, natf) SSapetfo, $a.,

berfefct, mo er jefct im britten %afyxe tptig ift. Ueberaü tjat ber

£err feine Arbeit retdjlidj gefegnet, ©ünber mürben befefyrt unb

©otte§ ®inber evhaut im aUerljeiligften ©lauben unb ba§> SBerf

©otte§ natf) aufcen unb innen geförbert.

SSarfato, 3tt.

93r. S. ©. $acobb mar ber erfte SPftffionar, ber in SSarfam,

5H., unb llmgegenb ben ©amen be§ göttlidjen SBorteS auBftreute.

©r ^rebigte gunädjft in ben SBo^nl^äufern, mo fidj bie benachbarten

Familien begierig nadj bem 2öorte ©otte§ gufammenfdjarten. 2)ie

SBotfdjaft bom ®reua fafeie SBurgel, ©ünber mürben ermedt unb bem

töerm ®inber geboren, mie ber Zau au§ ber Morgenröte, ©o ent*

ftanb bie 2ßarfam=©emeinbe unb ifyre ©lieber, boH göttlicher Siebe

unb ber ®raft be§ ^eiligen @eifte§, sogen au§ unb führten ifyre

93ermanbte unb $reunbe %n $efu. ©ine flehte SBatfftein-SHrdje mürbe

gerabe über ber ©irafee bon ber jetzigen errietet. An Seinben unb

Verfolgern mangelte e% in jenen Anfang^eiten be§ beutfdjen ^Sle-

tfyobiämu? ntdjt. 90?an fdjlug bie ®irti}enfenfter ein, bemarf ben

^rebiger mit ®alf unb anberen fdjmu^igen ©toffen, aber, mie ba&

immer ber fyaH ift, bie Senate @otte§ brannte um fo Ijeiffer. ®d)m.

9W. ffiinfel, eine ^ilgerin au% jener alten ftürmifdjen Bett, je^t §od}--

betagt unb leibenb, meife nodt) bleute biel bon ben ©rfafyrungen ber-

gangener Sage su erääfjlen. £)ie ®irtf)e, in meldjer bie ©emeinbe

gegenmärtig anbetet, mürbe im $afyre 1856 unter ber Amtsfüh-

rung bon 93r. ©eorg 93öfr)en3 gebaut unb bie Soften be§ Waueä

mürben bon ber ©emeinbe felbft getragen. ®a§ ^afyräefjnt bon

1878—88 beseidjnet bie SBIütcjcit ber ©emeinbe. %m ^afjre 1879

mürbe unter ber Auffidjt bon 93r. @. (£. SEftagaret eine neue ge-
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räumige SjSrebigertuofjmmg gebaut, toäfjrenb ber Sßrebtger früher

in ben unteren Räumen ber ®ird)e toofjnte. Unter ber SBirlfam-

fett bon 39r. Sßljiltpj) Naumann erfreute fid) bie ©emetnbe einer

befonberen feuedung. 9ftäd)tig ergriff ber ©eift @otte§ bie $er--

SSnrfatt», 3tt.

3en; man rebete bon ben großen Saaten be§ £errn mit §o!jer 93e-

geifterung unb 56 fdjloffen fidj nad) einer grünbliäjen SSieberge*

burt ber ®irdje an. ®a§ blieben unbergefelidje Reiten für bie, meiere

fie burdjlebten. ©egenmärtig ift bie ©emeinbe mof)I ntdjt mefyx

fo grofc, aber bod) bei raeitem nod) nidjt am 2lu3fterben. SBerben

olvlö) bie 9?eif)en f)ier unb ba burtf) ben feiigen Heimgang alter pl=
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ger gelidjtet, fo füllen anöere bie bilden aus unb ber .stampf wirb

fortöcfcfet.

Aofgenbe* enthält bte fange Slctfje ber ^rebigeu, ineldje biefe

©emeinbe bebient Ijaben: oafob .?>aQB 1 8 l n — 1-7; SBtfljelm 23auu*

meii'tcu 1817— IS; ^oI)n £. tfübner 18 IS—49; £ofjn ^fanf

18 1!")— .V); Ariebnd) Herten 1850—51; grtebrtd) etoffregen

1851—53; äMbelm Mmn 1S53 ^ I
,

$f)üiW) .sMnter 1851

bis 1855; ©corg ^öfftciu 1855—50; ^oljn G5. ®oft 1850—58;

^m. ?,upnan 1858 00; £t). ©Herbert 1860—61 , ^()tüpp £ef)ner

Dom S^ärg 1802 Bio Cftober

18o:{; (Mcorg sMBner 1803—01,

.s5. a. Ebnere 1861—67; Tabib

Rillte 1867—70; 3Bm. ftünefe

1870—72; $fjilij)|) Naumann
1872—75; §t). ßafjrmann 1875

bi§ 1878; (?. G. SOZagaret 1878

Bt§ 1881; Tabib $üne 1881 Bi§

1881; (£rja§. £eibel 1881—87;
®. ©. S^agaret 1887—90; «ßm.

©djönig 1890—93; ©. Sfjalen.

Borft 1893—96; £. (M. .sSirben-

ftetn 1896—1900; $. G. ^hil-

ribb 1900—1902, unb feiger ber

jefctge ^rebiger, 3?. 8. Gitel*

george. Ter SBorftanb ber 0e=

meinbe befteBt au§ ben Söriibem

.s?t). ©rtmpe, #. 3. W. £übbe, Daniel Gffig, ©eorg fflifto, Cb.

©rimpe. Vermalter: X ^otter, (f. .s>r,}og, 51. ftufc, ^. ^acob*.

(£b. ftinfel, ^eter .VM-äfjItna imb .<o. 05retfäjbad). Trnftce?: .<Mi.

©rimbe, ST. .Qufe, .§. & STO- £übbe, $. ftröBItng, SB. fifibbert unb

3. Jacobs. 93r. .$. ©rtmpe ift 2uberintcnbcnt ber Sonntagfdntle,

2 dun. .sl'. (S-fftn ^räftbentiu bc? ^ltgcnbBuube* unb 8d)in. Sl. SHotfj

^rüfibentin be§ ^rauenbcrein§.

Ter ^rebiger ber ©emeinbe, a. 2. Onfclgcorgc, tuurbe in ber

fdjönen 2'tabt Sturoro, viff., am 20. War;) 1875 geboren. Tic 7sami=

Iie 30g fnätcr nad) 2djaIIer, 8acf (ioitnh), 'o,'a., tnofcUm fte acf)t

vsaBrc moBntcn, mit fidCi bann | bötet* in ffiome, ^errrj Gouuh), ^itb..

0. 2. Cfitcttjeornc.
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nieberaulaffen. ©ein Bater biente biele ^afjre al§ SoMbrebiger
unb berfünbigte bie Botfdjaft bom ®reua mit greuben. ©eine
fromme Butter eraog i^re neun ®inber in ber gurd)t unb Ber=

mafmung gum £errn unb alle m'er (sö&ne unb fünf £öd)ter finb

©lieber ber 99?etf)obiftenfird)e. Br. $. @. ©itelgeorge rourbe in

feinem bieraefmten %a£)re ertoedt unb fanb nad) abjeijcujrigem ©utfiett

-Sftufje unb £roft in %efu auf einer ßagerberfammlung gu ©anta
(£Iau§, %nb. @d)on fritf) embfanb er ben ©rang be§ £eraen3 in

ba§> ^rebigtamt au treten, Weigerte ftdj aber au gefyen unb bemühte

ftdj, ber Slufforberung be§ ^errn mit allerlei ©ntfdjulbigungeu au

Begegnen. SIBer ber (Seift be§ £errn liefe üjm feine fävfye, Bi§ er

gottergeben fbradj: ,;$err, t)ter Bin tdj, fenbe midj."

%n feinem a^onaigften %aljre Befugte er ba§> ©eutfdje ®oHe*

gium in $?t. Sßleafant, %et., unb grabuierte bafelBft im ^uni 1900

fotoo^I bon unferer beutfdjen Slnftalt qI§ audj bon ber %otoa 3ße§«

letjan Uniberfitt). ^m ^erBft jene§ %aljre§ trat er auf $roBe in

bie @t. ßoui§ ©eutfdje ^onferena ein unb fyat feitbem in Council

BIup, %a., unb in SBarfato, %$., feinem ie^igen 2trBeit§feIbe, im
(Segen genrirft.

SSeft Burlington unb Stlein, $a»

SBeft Burlington unb Mein ift ein 2TrBeit§feIb neueren ®a=

tum§, benn bie ©emeinbe mürbe am 22. SegemBer 1894 organi*

fiert. ÜD?an fabritt fogleidj aum Bau einer atoedentfbredjenben ®trdje

unb Bi!> au ifyrer Boffenbung mürben bie @otte£bienfte in ber eng»

lifdjen Sftetljiobiftenfirdje gehalten, ©er ©dftein gum Bau be§ neuen

$otte3fjaufe§ rourbe im Beginn be§ 90?onat§ (September 1896 ge=

legt, Bei toeldjer @elegenl)eit Sßrofeffor g. ÜD?una unb SB. $. Präger

bie £>aubtrebner waren. 2fm 22. ^obemBer beSfelBen ^af)re§ tourbe

bie ®irdje bem SDienfte be§ ^errn gemeint unb Br. $t). Naumann
boüaog ben STft ber @intoetf)ung. ^peute fielet aud) eine fdjmude

^rebigertoofjnung neBen bem @otte§!^aufe unb mir Beft^en bafelBft

ein fd)ulbenfreie§ Eigentum im Sßerte bon $3900.

$oIgenbe Brüber fjaBen biefe @emeinbe aB ©eelforger Bebient:

<£. & ßofc 1895—98; SB. g. ®ettelfamb 1898—99; So&n $el-

mer§ 1899—1901. 5Tuf üjtt folgte ber gegenwärtige Sßrebtger, #.

^afi§fe. Br. (£. % £o^ arBeitete in biefer @emeinbe im Befonbe»

15



JJ«, ^ubiläuiucburfi ber Zt. Voutä ^cutft^cii fctonfcrcns.

reu 3ciieu. — Ter a.eflemuärtia.e 2.<orftanb bestellt ano beu ^rit*

bern .s> Wiefelinmut, .s> Reifer, s

|>. ^>feif, Sdtflitft Sdjuljc, (ib.

MieinfdimiM, ,"y. Üv £dnil;,e imb X.'oui*
v
|>iel3|d). ?fitd) befitst bie

©emeinbe einen nerfnrcdieubcu v>imcnbOimb, beffen flCflcmuäuticjcr.

SiJcft ^urUitßton, 3o\va.

1>rü(ibcnt ber auffid)t3liabcnbc ^rebifler ift, fotiüe eine oute 3onn»

tnofdjufc, toeldjer 33r. ^s'orm (Sililer als (Siipertntenbent norftelit.

.S>crmnmt föajtäfe, ber ^rebifler ber Wemcinbc, tuurbe im ^abre

1*7 1 in ber 9cö()C bem 23araboo im 2tnate ^isconfin geboren.
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©eine ©liern finb nod) l^euie ©lieber ber beuifd)en 902ett)obiften-

firc^e. 2TB Heiner ®nabe 30g er mit feinen Altern nad) ®anfa§,

um mit ü)nen nadj. furgem Slufenffjalt nad) ©banfion, £$11., übergu=

fiebeln, roofelbft bie $amilie bie englifd)e SOtetfyobiftenfirdje befud)te.

2TB fed)gelmicu)riger Jüngling rourbe er bort rocdjrenb einer an=

fyaltenben 23erfammlung gu @oit Befe^rt unb füllte fogleid) ben

*ftuf gum ^rebigen. 2lber erft eilige ^cdjre fbäter gelang e§ tfjm,

eine ©djule an befudjen, nm fid) für feinen ßebenSberuf borgube*

reiten. 23on 33r. $. gimmermann nnb ^ßrofeffor äftung aufgemun*

tert, begog er im ^a^re 1895 baä

2)eutfd)e Kollegium in Tit. $ßlea=

fant, %a., erraarb fid) im %afyxe

1901 ein ©ibloma nnb raurbe bei

ber näd)ften ®onferengfi^ung aB /

^robeglieb in bie @t. SouB /

SDeutfdje ®onfereng aufgenommen.
\

SSeft 53urIington unb Mein mürbe
|

üjm aB erfte§ StrbeiBfelb ange*
j

roiefen nnb er §at z% bB jetet mit I

SIeifc unb £reue bearbeitet. \

2£rat)t>üle, %U.

%n ber norbtoeftlidjen @e=

genb bon 9^od %§Ianb (£ountt),

nafje bem Ufer be§ 9ftiffif.fib£i, in

^IlinoB, gegenüber ber blühen*

ben ©tabt S^u^catine, %a., Ratten fid) anfangt ber fedigiger %afyre

etliche beutfdje Familien niebergelaffen unb fid) Ijeimatlid) gemad)t.

XaZ öanb mar mit ftarfen Räumen beroadjfen, fefjr hügelig unb

gebrochen unb infolge beffen na^m e£ biet geit, Arbeit unb 2lu§=

bauer, baBfelbe urbar gu madjen. llnfere ©eutfdjen traten biefe

Arbeit. 2)a§ 93ebürfnB, @otte§bienfte in beutfdjer Sbrad)e gu Ijaben,

raurbe ftarf embfunben. ®a ein fleine§ (&&)utf)au% in ber üftäfye

bon 2Srat)biEe errichtet raorben mar, einigte man fid) batjin, einen

^rebiger bon SKuScatine eingulaben unb im @d)ulbau§ @oite§bienfte

gn eröffnen. SDie Gnnlabung erging an ben beutfd)en 9^et^obiften=

.brebiger ®arl ©djneiber in 90?u§catine, %a. Serfelbe fam, bre=

Hermann Snft§fc.
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bigte unb grünbete bie ©emeinbe, genannt £tftnoi§ (£itt), auf beut

Burlington - Siftrift, im ^aljre 1863 unb bebiente biefelbe brei

^afyre. Sie ^amilienfyäubter, toeldje bie ©emeinbe bilbeten ober

ftd> balb nad) ifyrer ©rünbung anfdjloffen, toaren: ®arl 2öitte,

©eorg §eder, $einrid) gelbmann, ®arl Siefmann, $einrid) Sieger,

Sari 2ttetoe§, SBiB&elm ®rüger, STuguft ®ran3, ®arl metft, 3o$n

©anner, ©&rift Sftutenberg, ®onrab gotfd) unb anbere. Sa etlidje

bon ifynen fdjon ertoad)fene ®inber Ratten, fo liefe fidj leidjt eine

©onntagfdmle I^erridjten. Sie SHnber unb neuen ©intuanberer

fdjloffen fidj ber ©emeinbe an unb balb geilte man über 30 Sftit*

glieber. ©ine grünblidje ©rtoedung fanb ftatt unb biele mürben

befefyrt. SSenn SSierteIjar)r^ = SSerfammlungen ober anfyaltenbe 33er*

fammlungen in 2Jht§cattne gehalten ttmrben, fo pilgerte bie ©e*

meinbe baljjin. Sie ©efaljren unb 23efd)toerben ber Sfteife tourben

mit ©laubenBmut überftanben. Ser SOftffiffibbi mufete gefreust

toerben. SBar gur Sßintergeit ba% @i3 mandjmal unfidjer, fo mürbe

oftmals bie Sfteife bennodj unternommen. Stuf bem SSege tourben

fdjöne Sieber gefungen. %vl§ nodj toot)I ba%u gebetet. Unb tonn*

berbar toar e§, bafo niemals ein Unglüd toaffierte. ^n ben Käufern

tourben biele 23et* unb Mafeberfammlungen gehalten, ^n biefen

SSerfammlungen ging e% getoöljmlidj redjt lebenbig gu. ©ingelne

fanben einen ^odjgenufe barin, menn redjt laut gejubelt unb ge=

jaudjset mürbe.

Ser nädjfte Sßrebiger, melier biefe (Semeinbe bon 2ftu§catine

auZ bebiente, toar SBiB&elm hinter. @r biente bon 1866 MS 1869.

Sarnad) folgten S^binanb SImfberger, Jpeinridj ©dmfc unb §. Safyr«

mann, %n 1874 mürbe bie ©emeinbe felbftänbig unb erhielt ben

9?amen Illinois Gfttty. ^ofyann Malier toar ber ^rebiger. Unter

feiner S^ätigr'eit gelang e§ eine ®irdje, 26 bei 38, ju bauen. 93i§

bafyin toaren alle ©otte^bienfte in bem fleinen ©djutfjaufe bei 2örat)«

bitte gehalten morben. Sie ®trdje rtmrbe auf einer beträdjtlidjen

Slnfjölje, na^e ber (Jobber ©reef unb ber Sßoftoffice SBratjbitte, °fft.,

unb fieben teilen füböfttidj bon 9D?u§catine, errietet. @§ mürbe

nottoenbig, bon ber ©trafee biB 5ur ®irdje eine lange 5£rebbe bon

etma 60 (stufen su bauen. heften ber ®ird)e ttmrbe bie Sßrebiger«

moljnung errietet, ®trdje unb Sßoljnung finb eine Sterbe für ben

3ion§berg. Sie ©emeinbe, meldte gu ber Seit 42 SPfttglieber aöf)Itc,
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fyat grofje ©£fer für ben 23au gebracht. 2)ie (Sdjulben raurben balb

abbegaljlt.

golgenbe Sßrebiger bebienten bie ©emeinbe öon 1876 Bi§ 1888:

#. #. Sßiemetier, $r. $. Miltner, SB. ©. 33aumgarten, ®onrab #off*

mann, & ©• ©dötotetcrt, & 3- ®- SBagner, <£. g. gaufei, SB. $.

@tf>toiering. SIB ßofatyrebiger Ijat ®arl 9D?etüe§ bi§ 1895 Iräftig

mitgeholfen. Sluguft ®rang biente al§ Mafcfüfyrer bi§ bu feinem

feiigen Gntbe im ^aljre 1903 unb SB. $. Krüger ift jefct in berfelben

(Stellung tfjättg. %n 1887 erhielt bie ©emeinbe ben tarnen SBrat)*

9Br<ty*iKe, 3H.

bille, SU. ^aul SJHjtttM) tuar I)ier ^rebiger 1 £al)r, Äarl SBuIff

2 Sojrc, ©. & So* 2 Safcre, Sluguft ©ibäun 3 ^aljre, $. SB. 93ranbt

3 ^aijre, Sd&atm ©tulfen 1 Sd&r, SB. .g. ÄetteEantp 3 £al)re bi§

1902. ©eitbem unb gegenwärtig bi§ 1904 ift Tl. SJWifemann an

biefer ©emeinbe tptig.

®ie ©emeinbe fceftfci eine ©onntagftfjule bon 75 ®inbern. Set-

ber finb bie Sanbftrafcen über bie S3erge nidjt immer paffierbar nnb

bie folgen finb, ba$ im SBcfud^ ber ©djule Hnregelmäfeigfeiten ent-

fielen. ®te ©emeinbe fjat bamit I)art gu lämfcfen. ®er Sßadjtetl ift

grofc. (£ine 2InsaI)I ber ®inber befugen engliftfje ©onniagfdjulen

nnb ®irtf)en, roeläje ifmen leidjter gugänglitf) finb.
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$n 1893, unter ber HmtSrtjätigfeü bort SC. Sibgun, nmrbe bcr

i^ugenbbunb mit 40 ©liebern gegrünbet. Siefe Bereinigung unb

Sflätigfeit ber ^ugenb ift gur fidjtbaren ^ottoenbigfeit geworben,

ba bie ©emeinbe faft auSfdjliefelid) für bie 3u?unft auf bie %U\&

bilbung ber ^ugenb angetoiefen ift. Ser ^ugenbbunb ääfylt gegen»

märtig 60 ©lieber, bon beneh eine gute 2ftt3afyl aftib finb. Sie ©e*

meinbe gu 3Brat)biIIe fyat jefct 67 botfe unb 6 ^robeglieber. 9(ufeer-

bem ftnb nodj 40 $erfonen in ben ©rengen berfelben, meldje faft

alte fird)Iid)en SSorredjte genießen unb fidj biHigerroeife ber ©e*

meinbe anfdjliefren foHten. Ser Jatedjetifdje Unterricht mürbe Iei=

ber nidjt immer aufregt gehalten, Wirb aber jefct bon 13 bi£ 20

SHnbern befugt. ©eljr gu bebauern ift e§, bafc unfere guten beut*

fdjen Sttitglieber ber ©emeinbe mit tfjren safrjreidjen unb fonft redjt

intelligenten ®inbem bie beutfdje ©bradje als ltmgang§fbrad)e nid)t

beibehalten fyaben. Siefer geiler fann" nidjt fo leidet tuieber gut

gemalt werben. Sie amtlichen Sftitglieber ftnb: SB. $. Krüger,

SHafefüfjrer ; $. (£. Wlemeä ©onntagfdml (suberintenbent; 6b.

gelbmann, g. <E. WletvtZ, ®. grebermut^ gr. afltetoeS, SSertoalter;

SB. g. Krüger, gr gelbmann, SB. Sanner, SB. SOteber, Stuguft ®rü*

ger, SB. Krüger, £ruftee§; Tl. Sftü^mann, ^ugenbbunb=^räfibent.

(fttoa 3e^n teilen norböftlidj bon ÜlftuScatine in ^oroa, nahe

ber $ine (£reef, Ratten fidj etlidje beutfdje gamilien niebergetaffen.

8te waren bon £>ugenb auf an ®irdjen unb ©otte§bienfte gewöhnt

unb bermifeten biefe 25orred)te in ber neuen SInfieblung fef)r. Sa«

I)er befprad)en fte biefen Buftanb unb einigten fid) baljin, ben beut»

fdjen 2>?etf)obiftenbrebiger, $eter #eHhrig, einsulaben, fie 3U befudjen

unb für fte 3u brebigen. Serfelbe tarn biefem Stnfudjen bereitmil-

Iigft nad) unb tljat als Sßrebiger feine $ßflid)t. (Sin Heines? 93lotf=

fd)ulf)au§ würbe iljm gur Verfügung gefteEt. 23alb mürben etlidje

Buljörer ermedt unb befeljrt. <&ie fdjloffen fidj an unb mürben

2)?etI)obiften. Sie bilbeten ben Anfang ber ©emeinbe 3u $ine

2RilI§. Sic erften SWttglieber waren: £ S3iebebad), 9iic. 93oljl,

."ocinrid) .^emper, ©ottlieb ^aul unb anbere. Ser Sßrebiger tjatte

feft baZ 3iel bor klugen, nämlid) : (Seelen für bie ®ird)e unb ben Fim-

mel 311 gewinnen, unb mad)te bie Reifen bon SWuScatine nad) s|>tne
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9JHI13 unfc surücf, unb nadibem er feine 2fmt§bflid)ten treulidj roäfc

renb eine£ ganzen %af)re3 erfüllt Ijatte, mürben ifjm boKe 75 £ent§

für bie 9ftiü)e Beaa^It. Stber er flaute nur auf ben ©nabenlofm,
melden ©oft benen gießt bie getreu finb bi§ an ben Zob. @r fonnte

fid) freuen, eine ©emeinbe gegrünbet gu fyäben, bie barnad) bem
2ßiIton=33eäirf gugeteilt rourbe. ®iefe Heine ©emeinbe 3U pne
WlittZ erhielt fobann einen Mftigen, in £>eutfd)Ianb gut au£gebilbe=

ten jungen 90?ann, 33r. ©. (£. 90?agaret. Unter feiner Mftigen SBirf=

famfeit entfaltete fid) bie ©emeinbe. ©ine (Sonntagfdjule mit 70

SHubern füllte ba§> fleine ©djuE&äuSdjen bi§ gum ©rbrücfen. Sind)

ber Majorer, &. Starbt i^at gute Sienfte.

^ine 3WiH'§ rourbe bon SBilton bebient burd) folgenbe ^rebi=

ger: G. <S. S^agaret, $of)n $. Sauft, 3- ©. Seift $. Siegler, & S.

SB. Sßauli, 8?r. SB. giegenbaum, ^eter £ef)ner, SB. @. SBaumgarten,

& §. Äne^anS, 3- $• SBagner, @. 23of)Ianber, ®arl ©rat & &
£o& STB ber SBilton^egirf fid) auflöfte, mürbe ^ine WlxüZ mit

SBrat)biffe, $11., bereinigt unb bon bort au% heiter burd) Sluguft

Sibäun unb #. SB. 33ranbt bebient. SBäfyrenb eine§ %af)re£ biente

bafelbft ©. 2t Maurer als ©ef)ilf3torebiger. ®ann folgten: %
©hülfen, SB. $. ^ettelfanup unb ber jeisige Sßrebiger, Wl. 9?üi3mann.

3ur Bett aB %. ?ß. Sauft ^rebiger auf bem 2BiIton=33eäirf mar,

gingen bie äftitglieber in ^ine WIW an bie Arbeit unb bauten eine

fleine ©teinfirdje in ber 9Zäfye bon $ßine Güreef. ^einrid) S^ember,

feinet £>anbroerf§ ein Maurer bon ®eutfd)Ianb, ber eine $arm bei

^ine (£reef beroofjnte unb 9P?itgIieb ber jungen ©emeinbe roar, unter-

nahm mit einem magren ^elbenmut bie Maurerarbeit ber ^irdje,

unb unter äftitfjilfe bon ^anblangern unb anbeten, roeldje roillige

SDienfte leifteten, gelang e§ ifjm, bie ®ird)e au§> (Stein gu boHenben.

Xiefelbe Ijat feitbem gut Stöfjalttmg bei ©ottegbienfte tteue Sienfte

getrau. Oftmals tuar fie überfüllt bon 23efud)etn, bi§ bie ©emeinbe

burd) $ortäief)en unb (Sterbefälle ber ©lieber roieber Hein mürbe

unb fjeute nur nod) 17 üftitglieber gäfylt. SSater ^peinrid) ®ember

ftarb feiig im ^errn ben 8. %uli 1901. SIber brei feiner (Sö^ne

unb bereu ®inber, nämlid): ^oljann, ©buarb unb Sluguft ®ember,

treten in bie gufeftabfen iljreS SSater§ unb benu^en bie fleine (Stein*

firdje regelmäßig sunt (Segen ber £#rigen. SBenig unb fleht ift jelst

bie 8af)I ber ^ird^enbefuc^er, aber ber fleine ®ertt ift gut unb fräftig,
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unb boffentlid) mirb nn* bemfclbcn uod) eine reiche (£rnte tjer-

borgeben.

ÜDJoltc Sind $ricbridj 9Htl|iitann mnrbc in .sHutS auf ber ^nfel

ÜHügen in Tcutfdjlanb am 15. September 1 S 1 r> geboren itnb bon

grünblid] betörten Altern in ber Jyurdjt be§ .y>errn erlogen. (£r

genofe in feiner S'ugcnb eine gute 8d)ulbilbung, mibmete fid) ber

2anbmirtfri)aft nnb übernabm in feinem neun3el)nten £eben§jarjre

eine Stellung als? Oefonom. 18(15 trat er freimütig ein bei bem

^motten Csäger-^atotÜDii 311 (>}rcif*malb. 18<i<J mar er mit im #elb=

5iige gegen ücftcrreidj unb tambfte

in ber 8d)(ad)t bei ©itfdjtn itnb

im CSentntm ber £<Z)lad)t bei stö--

iiigc->gräl3. 1868 mürbe er ans

bem aftibeu Tienft entlaffen, trat

in fein früheres? (£ibilbert)ältnis

3urüd nnb beroirtfd)afiete grofee

bitter anf öligen. 1870 rief iljn

bie SO^ilitär-pflid^t auf§ neue in ben

.Urieg gegen $rant'reid). @r fodjt

in ber isdjladjt bei 9^e^ nnb roä()=

ber ber ©ernierung ber geftung,

foroie bei s$ari* bis> jum 2. Xc--

jember 1870. SDarnad) berbrad)te

er al$ fraufer Krieger brei Wo=

nate in berfdjiebenen ßagaretten

nnb berbüeb im ©arnifonbienft

3u öreifsmalb bi§ 311m boKenbeten Jyelbaug, 1871. (£r mar nod)

jmei ^satjre tbätig auf ^ügen. ISTli fam er nad) Hmerita unb mar

eine Seitlang bei ^Itamont nnb '-üible (%obe, l^tf. -SMcr mar e§,

mo er 311m .s>rrn bet'ebrt mürbe. 1875 trat er in ba% (Central ÄS»
letjan .Sioliegium 31t Sarrenton, Wo., ein ak> (Stubent unb mibmete

fid) bon ber ^eit gän^Iid) bem ^rebigtamte. ?lm 8d)Iuffe bev %af)-

re§ 1S7(1 erhielt er bon bem ^orftebenben Getieften be§ 8t. ^ouU*

Xiftrifts, 28. 8d)minb, ben Auftrag, bie (Stellung eines WelnlfS«

brebiger* cmaimefjmcn unb bie Wcmeinben in 9icro .£>aben unb Xet«

molb in Aranflin (Soimtt), Wo., 31t bebienen. I87!> mürbe er in

bie 8t. 2oui3 Xeutfdje Monfercn3 aufgenommen. 8eitbem bat er

3)1. S\. 3. «Rü^monn.
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foIgenbe
t
©emeinben bebient: 90?orrifon 3 i^aljre, $ermann*SBeäirf

2 %cfyxe, %aä\on 3 %al)xe, @ffi§ @robe 5 Safcre, gm. 93ernon, 2Ko.,

1 $safyr, #tg§Icmb unb ^urricane 5 ^afyre, 23rig£)ton unb Softer*

bürg 4 Saljre, unb ift jefct (1904) im gtoeiten %afyve tfyätig gu Sßraty*

bitte unb $ine SDWHS, 9^oc£ I^Ianb ©oimtt), %II., auf bem 93urling=

ton=£)iftrift. UeberaE toirfte er mit öoHer ®raft. ®en größten

unb Ijerrlidftten ©rfolg r)atte er auf bem ^ermann=S3eäir!, rao bie

neue ®irdje in ber ©tabt gebaut unb triefe ©eelen befeljrt rourben.

2)e£gleitf)en in 90?orrifon, Wlo.



vTi uincy=2)iftrtft.

$rait<t s
J$icl)ler, Ü*orftd)Citbcr Wcltcfter.

Jvniu;,
s
}>td)lcr mürbe am 2:». Wobcmber t sr>r> in ber ^romir,

Sad)fcn, Xeutfdilaiib, geboren, erbiett bafelbft [eine (iniebnng nnb

fam im ^abre 1SSO in btcfcS &anb, mo er balb baranf unter ber

Vfrbeit uon s

l'r. W. ffiöber bei

einer ilUcrtctjarjr*
s^crfammlimg

in vuirber, £a., ,ut (Sott bef'ebrt

mürbe. ür fdjlois lieb bafelbft ber

.sHrcbe an, erhielt nidjt lange uaaV

ber (A-rmaI)ner= unb' bann X.'ofaI=

brebiger - Stccn.v bebiente (iala*

mu§, $>a., ein £>abr unter bem

Itorfteljenben Getieften unb mürbe

im ^abjre 1882 an ber ^onfereit}

in ^ellebille, vdl., auf ^robe unb

3tr>ei oabre fpäter in bic Dolle

^erbinbung ber St. ßout* Xent=

fd)eu .si'onferen,} aufgenommen, in

mcldjer er feitber al§ s}kebiger

berfdjiebener (^emeinben unb feit

September 15)0:) aU ^orftebem

ber Seltener be? CnincmXiftritt* ber St. ^oni§ Xeiitfdien Stow-

fereir, tbätig mar.

9lrcit3Utffc, 3 11.

Ten ( v>runb ,ut ber STrcn^tulle Wemeiubc legte ^r. ^eter i\Ml*

fcn§ im v,abre 18i:>, meldjer bou äVarbotoiun aus alle tüenebn

läge in ben ^obnnngcn ber ßeutc prebigte unb im folgenben v^bre

bie erfte Irauung in ber Wemeinbe boil3og. ^bm folgte ^r. Jyricb«

rid) STerfmann, meldjcr bie Wemeinbe b'\$ ,utm ^sahre IS.*»!) bebiente

unb bem .s>errn ba§ erfte Minb in ber ^eiligen ^aufe meibte. 3eit-

bem mürbe bieje* ?h*bcit§felb Don folgenben ^vebigern bebient:

v>einrid) Cahrmanu 18 1!) 51; ^eter .s> inner* isr>1

—

5:5; ,"v. $>

Ar an:, Vieler, ^orft. Slcltefter.
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9ttebermet)er 1853—55; SBil^elm Suppan 1855—57; ©eorg SBüfc

ner 1857—59; 2tbam SHi^bel 1859—60; ^ili^ Naumann 1860

bis
1

1862; ST. g. ®orffiage 1862—65; ®arl §. ©tfimibt 1865—67;
2öm. ®önefe 1867—70; ©eorg.@itaerotf) 1870—72; ^ili^ 90?er=

fei 1872—74; ®arl 2Jht$I 1874—75; ©&rifttcm Reifet) 1875—78;
SBiE&elm @tf)önig 1878—81; Pjtliw> 93artf) 1881—84; ©&a§.

©mig 1884—86; ^eter Martin 1886—90; 9t. & £iEmann 1890

2trenäüiWe, Sit.

Bis 1895; 2g. ®. ©(fjmibt 1895—97; $. 2t. £embel 1897—1900,
tmb feit 1900 Sütijarb £nlin§ £iftmann (gutn gnieitenmal).

Die ®trdje ttmrbe im ^afire 1850 bon 93r. $. ®etfmann erridj*

iet mit einem flehten Stnbau bon 3ft>ei 3iinntern al£ ^5rebigertD0^=

nung. ®er bamalige ©onbernettr be§ @taate§, $orb, ber bie 90?or=

motten au§ 9Zanboo, ^E., bertrieben, gab bem ^rebiger $3.00 gutn

93au biefe§ @otte§Ijaufes. $ente ftefjt aber eine $ßrebigertoof)nnng

neben ber ®ird)e unb biefe tft mit einem turnte, einer haltte unb

einer S^tfdCje hinter ber Mangel berfcfjönert. ßeiber fdjmilät bie @e=

meinbe immer mefjr gufammen; bie älteren ©lieber ge^en nad)
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unb und) 31t Ujrer SR 11 In
1 ein unb bie jüngeren bcrlnfjcn bie .sMuiat,

um jidj nnberc-um anmfiebedt. Der iluirftmib ber (^emeinbe befielt

gegenwärtig au* folgenben 93riibern: v\n bem VH"ufuiann§ 8ettle=

meiit: ^rufteco: .s>einrid) .sMunor^, ÜMnguft .$an3met)er, X.'outs 6.

£acfmaim, .^ermann Sippcrt imb .s>einrid) .^alm. SSermattcr: ^oiri§

C. .\>aifmamt, ?fuguft .s>au*meper, \>einrid) ;Jahn, (S'bnarb .ymcfmartn,

Philipp >ftfd) imb kalter >ftfd). — Iruftccö in bem ^ot'tfd)

Setttement: $r)üipp Sofiftfi, kalter "sofifd) unb Charles .^cubridEer.

Ter gegenwärtige ^rebiger, 9Jid)arb SmHmS ttflmann, würbe

am 4. %uni 1832 in 93(iebing=

Raufen bei Köln am 9i()em gebo=

ren imb empfing im elterlichen

.yniufe eine djriftlidje @rsiet)ung.

(Sine fromme Butter Betete biet

mit üim imb iljr 2lnbenfen be=

wahrte if)n oft bor ©ünben in spä-

teren Sjafjren* @d)on im neunten

^afjre feine§ %ehen§> empfanb er

bie fräftigen Sßirfungen be3 £ei=

ligen @eifte$ an feinem bergen,

^m %at)re 1838 aogen feine (51=

tern nad) Unna, ^cftpfjalen, wo

er feine Gdjulbilbung erfjtclt.

93ei feiner Konfirmation mürbe er

IU ^ ^.„ Wiebcr tief im .sxr^en bom (Reifte

(SotteS ergriffen, aber fem Iicitc-

<re§, lebensfrohes Temperament führte ttjn balb mieber bjnaiiv in

bie SBelt, Wo er unter feinen ^ngenbgcnoffcn fcftr beliebt mar. $m
v>abre 1852 fam er nad) 9?eW 9)orf unb fpätcr nad} Ütfaitfegan, ^(1.,

Wo er im folgenben hinter be§ '^ahre-o 1 sr>:> in einer anhalten»

ben Söerfammlung unter "lh. .s>inrid) ffiotf) 311m £errn Befcljrt

mürbe, yiafy einer filmen SßirffamFcit als Kolporteur erfjielt er

an ber %$cm Söuren-8h*aftM#emeinbe in (Sbjcago bon 33r. ©. ^. Will»

finger ^ rebiger = Öiccuj unb mürbe balb barauf 33r. .«0. iHifbotfS

©efjüfe auf bem (Slatiton -^cjirf unb bebiente fpäter, im £saf)re lsr»«;

als C^ebilfe bon 93r. Ar. Tsiegenbaum, bie Tvreeport unb £cna*9Wii-

fion, mo bamalS biele Seelen sunt .s>rrn befenrt mürben. 9tad)
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einer ätoeijäljrigen SBirffamfett auf ber ßena-ÜMffton, toätjrenb tuel-

djer er eine ®irdjenfd)ulb bon $1500 tilgte unb triefe ©eelen bem
-£>errn gugefüljrt mürben, mürbe er im ^perbft 1859 in bie Upper*

^otna^onfereng aufgenommen unb aB ®ia!on orbiniert. ©eit-

bem bebiente er fotgenbe gelber: SStlton, %a., ©erman ©reef, S)e§

•DftotneS, Hebron, %a., Monroe unb 9toton, %a., garmington, %a.,

Sieolut, ©üb^urlington, unb ®eofuf, ©üb^urlingtcm, unb dlod

spring, ^m ^afjre 1876 fafy er ftd6) genötigt, ^rcmfljettS falber

eine fuperannuierte (Stellung einzunehmen unb mufcte burd) tiefe

äßaffer ber £rübfal gefyen, in meldjen er bie $ilfe be§ ^jerrn in rei=

djem Wlafoe erfuhr. 2Son 1889—90 bebiente er (£oIumbu§, $11.,

fpäter ^trengtriHe, $11., bann ©anton, TOo., unb ftefjt gegenwärtig

auf§ neue in StrengbiUe, $11., im bierten $af)re feiner 2tmt§t§ä»

ttgfett.

$earb3tottm, 3*L

Siefe ©emeinbe gehört gu ben älteften ber (st. SouiS S5eut*

fcfyen ^onferens unb gleicht einem betagten ©reife mit fdmeemeiftem

Raupte, ber in ftiHen Söinterabenben ben ©nfelfinbern bie ©e|d)id)=

ten »ergangener £age ergäbt, $m $af)re 1834 fam unfer nun

fd)on längft entfdjlafener 23r. SS. §emmingljau§ bom alten 3Sater=

lanbe in bie aB eine (sanbftmfte bekannte ©egenb 23earbf>toftm§,

ruo feine Ij)od)betagte ©attin, jefct @djto. SB. (S. ®ut)I, unlängft iljren

acfytunbadjtäigften ©eburBtag feiern burfte. 93r. £emmingbau3

füllte ftd) innerlich gebrungen für ben ^errn gu arbeiten unb ©ott

frönte biefe Arbeit burd) bie Errettung eine§ Sftanne§, beffen fpäte-

re§ Seben mit bem Fortgang unb ©rfolg unfere§ beutfdjen SBerfe§

innig berbunben mar. SHefer Sftann mar Sßljilipp -Qufyl, einer ber

erfolgreichen beutfdjen $D?eff)obiftenprebiger be§ 2Beften§. 93eibe

gingen nun bereint im ^eiligen @Iauben§mute an bie Arbeit unb

grünbeten im $al)re 1841 eine Heine ©emeinbe, bie eine geraume

Seit iljre ©otte^bienfte in SBofmungen unb (sdjulfyäufern fjielt, bB

fpäter ein ^ehäube errietet ftmrbe, meldje§ gfeidfoettig aB ®irdje

unb $ßrebigertoo£)nung biente. @rft unter ber Arbeit bon 23r. SB.

$iegenbaum im $a£)re 1851 mürbe ein ©otte§bau§ erbaut, £rol3

mancherlei ^inberntffen roud)§ bie ©lieberfdjaft au einer ftarfen

©emeinbe fjeran unb übte einen fegenSreidjen ©inftufc auf ibre lim-
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gebung au§. Unter ber Arbeit bon 93r. 2). ©. SBal;!, ber fie in ben

vsal)ren 1893—95 bebiente, ttmrbc bie .Vtirdje renobiert. Selber

geliört fie gegenwärtig ntdjt mefjr 31t ben größeren ©emetnben, fon*

bern fyat burd) ben £ob unb SBeggug manche berfpredjenbe ©lieber

verloren, fo bafc bie ftaljl bebeutenb 3itfammengefdjmol3en ift. Xod)

roie in Vergangenen £agen, fo ferjlt c§ and) lernte fjier nodj rtidjt an

Arbeit für bie ^oten be§> £>errn. 3öie in anberen ©emeinben, fo

23earb§toUm, Sit.



Cuthtci) * Stfirift* 239

üben aud) Ijier bie @:ptt>ortf)»Stga, bie ©onntagfdmle unb ber

grauenberein einen fegenSreidjen (Sinflufc in ber ©emeinbe nnb

il)rer Umgebung au§.

$ 9L ^aft^fe f
ber gegenwärtige ^rebiger ber ©emeinbe,

itmrbe im Staate äßigconfin geboren nnb ftebelie fbäter mit feinen

©Item nad) bem ©taate äfttffourt über, ©tfjon in feiner frühen

^sngenb ergriff er ben ^perrn im (Stauben nnb fanb ^rieben im

93Iute be3 ßammeS. ßinem inneren ^ftufe folgenb, bereitete er fidj

auf bem ©eutfdjen Kollegium in Tit. Peafant, ^a., für baZ ^re=

bigtamt bor unb tourbe im ^erb=

fte 1903 in $eftn, %K., aU ^ro=

beglieb ber @t. ßoui§ ®euifd)en

.^onfereng aufgenommen.

SBIoomington, $fl*

2tm 2lnfang be§ ^ar;reB 1855

fanbte bie ^EinoiS ®onferens ber

93if(f)öft. äftettjobiftent'irdje, roelctje

3u jener 3eit ba$ gange toeftlicfye

©efctet biefe§ Öanbe§, foroot)! eng*

lifdje lote beutfdje ©emeinben, um*

fafcte, 93r. gofjn ©cfymibt al§ er-

ften beuifdjeu SO^iffionar nad)

Sloomington, um unter feinen

öanbMeuten gn roirfen unb roenn

möglich eine ©emeinbe gu grün=

ben. Unter Sluffidjt be3 SßrebigerS ber erften englifdjen ©emeinbe

unb bereu SSorftanb begann er in @otte§ tarnen feine befdjtoerlidje

Slrbeit unb fyielt am gtneiten ©onntage im gebruar 1855 bie erfte

beutfdje Sßrebigt, bie, fotoeii man toeifc, jemaB in 33Ioomington ober

SWcSean ©ountb, %Vi., gehalten tourbe. ©in flehtet plgemeB @d)ul=

l)au§> an ber Grtfe bon Monroe unb £)aJ*<ötraJ3e, too jefct ein grofeeS

@d)ulfyau§ fter)t, biente ber 8ut)i3rerf(f)aft, bie au§ einem bunten

Turdjeinanber bon Öeuten berfd)iebener @Iauben§gattungen beftanb.

al§ 93erfammIung§IofaI. ®a§ föefultat biefer 95erfammlnng toar

eine regelmäßige gorife&ung ber @otte§bienfte, bie fidj immer eine§

guten 93efud)e§ erfreuten. @tf)on am 23. Slbril begfelben ^abre§

$. 8t. ®afi§fe.
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burfte SWiffionar Gd)mibt in feinem erften üöertdjte an bie 2SierteI=

jäEjrlidje itonferens ber erften englifdjen ©emeinbe berieten, bafc

er eine beutfdje 9JietI)obiftengemeinbc mit 43 ©liebern gegrünbet

fjaBe, bie willig fei, ein eigenes WotteZfyauä m Bauen, faU§ ttmen

bon feiten ber englifdjen ©emeinben etwa§ £tlfe geleiftet mürbe,

tiefer erfreulidje Bericht t»erfer)Ite feine SSirfung nidjt unb man
ernannte einen SSorftanb au§ brei englifdjen unb bier beutfdjen

(Mebern Beftefyenb; legiere waren bie 93rüber $. $ßroBft, ^5. ®reu=

ter, 91. ^iebler unb % (£. Wlez%. ©iefer SluSfdmft mürbe beauf-

tragt, fofort bie nötigen Borferjrungen für ben Bau gu Beginnen.

Hm ber guten <5a<fye BorfdjuB gu leiften, fdjenfte *ftid)ter ^ofm

äftcßun, ein prominenter Bürger unb üMtglieb ber erften engli=

fdjjen ©emeinbe, einen fdjönen Bauülai^, an ber 9^orb ©enterstrafte

gelegen, auf bem in bem barauffolgenben ^ctfjre eine ®irdje errid)*

tet mürbe, nidjt aBer oljne borfyer bon einer rjödjft gefährlichen unb

unangenehmen (Störung bergögert gu Werben, ^m (Sommer be§

%afjre§ 1855 Bradj nämlid) mit berljeerenber 3Sut bie Spolera au§>

unb forberte fdjonung§Io3 ein Opfer um ba§> anbere. 2)er treue

beutfdje (stabtmifftonar, toeldjer aud) in ber Slrgneifunbe einige @?r»

fafjrung Befafe, Befam jefct ©elegenrjett, fidj bototoelt nüfcltdj gu

madjen unb Würbe fo in Slnfbrudj genommen, ba% er wegen gänä=

lia^er @?rfd)ö.bfung feiner ®örberfräfte nod) bor Verlauf beSfelBen

%ar;re§ fein StrBeitSfcIb berlaffen mufete, um fidt) im Sftuljeftanb Wie=

ber gu erholen. Sll§ üftacrjfolger bon SBr. ^oljn ©djmibt üBernafym

Br. Balbuff ba§ SBerf, melier aud) im folgenben ^afjre (1856) ben

<THrd)enBau ausführte. 91m ^Weiten (Sonntage im SegemBer jene§

%aljre§ mürbe bie erfte beutfdje 90?etljobiftenfirdje in Bioomington,

^11., unter großer Beteiligung bon Br. ^fyilibb ®utjl eingeweiht.

Tie ^irdje war ein einfad)e§, fdt)Itdt)teB ^olägeBäube, ofyne £urm,

unb fafcte ungefähr 200 ^erfonen. ©ine fdjöne 5Ingat)I Braber

ltnions>=Berteibiger lieferte bie ©emeinbe gu Anfang be§ Bürger-

friegef» unb bie baburd) entftanbenen Berlufte, fowie aud) ba% 2Seg=

gießen bieler nad) bem SSeften Wirften fet)r nadjteilig auf ba§> %8aä)%*

tum unb bie ©ntwidelung ber ©emeinbe. ©ennod) War bie Heine

SOMrjobiftenfirdje an ber Sftorb ©enter=@trafee fein unBebeutenber

^•aftor in ber ©ntwidelung be§ Bloomingtoner ^eutfd)tums>. Biele

bergen fd)Iagen Beute nod) in banfBarer ©rtunerung be§ fd)Iid^ten
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ftirrfjlein*, innerhalb beffen SBcmben.ffe in ber ©onntagfdjule, im

9Migion§=ltnterrid)t unb burd) bie $$rebigt be§ @üangetium§ iljre

erftert religiöfen ©inbrüde empfingen unb ben töftlidjen ^rieben

@oite§ erlangten, unb mit einem ©efiifjle tiefer SSe^mut flaute

mandje§ Singe bem alten ^iftorifrfj-en ©ebäube nadj, al§ e§ bor etlichen

^afjren bon feiner lang innegehabten ©tätte in ben norböftltdjert

(stabtteil berfe^t mürbe, um ben ^ongregationaliften al§ ®trdje 31t

bienen. ®ie je^ige fd)öne 23adftein=®ird)e an ber @de ber 2Saffying=

ton unb SBeft=@trafee mürbe im %afyve 1885 unter ber Stuffidjt öon

93r. ©. C£. ^er^Ier unb einem SBauforrttte errietet, roeld)e§ au§ ben

»(ootntngton, 3«.

16
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»rübern &*. 21. 2Jürn§, £. (£orbe§, CS. 5. Morf), fr (S. attufjl, 3-

£aug, ST. Werfer unb £>. I. Ihtmmer beftanb, ein Unternehmen, roo

bnrd) bie ©emeinbe einen Bebeutenben 2(uffdjttmng erhielt. 2)oJ

Eigentum rebräfentieri einen äöert bon $20,000 unb ift infolge

feiner .pradjtöollen Sage unb feiner gefdjmadfoollen Vßauavt eine

3ierbe ber <5tabt. 92ur raenige ber erften S^itglieber burften ben

freubigen Moment erleben, in ben feigen fdjönen Tempel über*

sufiebeln. Sie ©emeinbe rourbe ber Reihenfolge nad) bon folgen*

ben $rebigern bebient: %of)n (sdjmibt, ^ofyn SBalbuff, ©eorg 2ln«

bre, Sofjn ©• ®oft, (£. #oItfamp,

$. Naumann, §. ©tterbetf, ^ofyn

Ritter, ^afob getfel, (£. fr (Solin-

ger, @. (£. ^Zagaret, £>. (Stferbed:

(äum sroeiten SWale), £$. $. Sto-

mas, §. ßcujrmann, @. @. £erfc-

ler, 30. fr Präger, ©. ©. £>abig=

t)orft, 3ß. 93altfe, fr Sörittfmetjer,

©. ©. Reibet unb @. @. £er^Ier,

bem gegenwärtigen ^rebiger (gum
Stoeiteu ätfale). ®ie ©emeinbe

WW 203 boEe ©lieber, Befifct

eine ©onntagfdjule bon burd)=

fdjnittltdj 120 '©djülern, einen

grauenberein bon 41 ©djroeftent

unb einen ^ugenbberein, ber 50

Witglieber ääfjlt. £)er 25orftanb

befter)t au§ folgenben SBrübern: £ruftee§: (£. fr ®o$, £5. $aug,

2t. 93öfer, <£. SDetttfdj, fr <£. 9WuI)I, @. 2TrnoIb, @. 58. Otto, $.

SWartenfen unb ^. ©fyrmantraut. 2TI3 Vermalter bienen £5. G.

Röber, & Kaufmann, (£. Präger, (£. ©tfjtoars, (£. ©erharr, (£. (£.

Sänge, ©. £>effe, GL üftiebermetyer unb @f. Karton.

®er gegenwärtige ^rebiger ber ©emeinbe, ($ 6* fecttykr,

mürbe am 19. Januar 1856 in ^rimrofe, See (£ounit), ^a., bon

tfjriftlidjen ©Itern geboren, bte bamal§ fcr)on ©lieber ber 23ifdj)öf=

lidjen ülftetfjobiftenfirdje roaren. ®urg nadj feiner ©eburt fiebelte

bie Familie natf) 93urIington, %a., über, roo er unter ber treuen

Pflege frommer (Altern unb unter bem (Jinflufe ber Sftetljobiften*

(*. 6. £er<jter.
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firctje aufroudjg. @d)on fefjr friitje roirfte ©ott burd) feinen ©eift

an bem bergen be§ Knaben. SDurd) bie d^riftltd^en ©efbrädje im

(Hternljaufe mürbe er ermedt unb begann ein ©ebetMeben 51t führen,

nnb fjaite Umgang mit bem £errn, mit bem er im Verborgenen

roie ein $reunb mit bem $reunbe rebete. £sebod) erft im Januar

1876 unter ber Arbeit bon 23r. @. $L ^rmfdjer erlangte er nad)j

einem fe^r Reiften unb ferneren 93uJ3fambfe, ber über eine 2Sod)e

bauerte, ben föftlidjert ^rieben unb ba% flare, untrüglidje 8eugni§

feiner 2Inna£)me Bei ©ott. Unau£fbredi)Iid) grofe mar bie greube

in feinem bergen unb in aE ben %afyxen, bie feitbem Vergangen

finb, l)at ber $err biefe§ ®inbfdjaft§3eugni§ in feiner ©eele er«

galten. 9?eun Monate itadj feiner 33e!e^rung machte er eine an=

bere ©rfaljrung, bie fidj am beften in bie SSorte be§> £)id)ter§ !Iei=

ben läftt:

Sänge feinte fid) mein ^er^e rein nnb gang erlöft #u fein;

©nblid) fonb td), \va$ td) fudjte, burd) ben ©lau&en nur allein.

©leid) nad) feiner 23efef)rung erging ber Ruf an ifjn, in ba$

^rebigtamt gu treten, unb aud) er felbft embfanb iljn, oljne ibn

leborf) anhexen gu offenbaren. ®od) bon einem tiefen ©efüfyle fei-

ner Untüdjtigfeit gu biefem großen unb mistigen Stmte burdjbrun-

gen, fträubte er fidj mit aller Wlafyt bagegen. ©nblid) liefe er fid)

foroeit überreben, bafe er fid) entfdjlofe, ba§> ©eutfdje Kollegium in

Tit. ^leafant 3U befugen, nadjbem er bereite bie öffentlichen ©dju»

len abfolbiert unb eine @efd)äft£au§bilbung erhalten Ijatte. ®er

bringenben Stufforberung bon 93r. ^ilibb ®uljl, bem bamaligen

^orfte^enben STelteften beZ $urIingion=£>tftri?t§, gu $o!ge, gab er

enblid) nad) unb mürbe an ber erften ©itnmg ber @t. SoitiS ®eut»

fdjen ^'onferena, meldte im ©ebtember 1879 in ber SßaffcOtrafee»

®irdje in @t. £oui§, Sfto., gehalten mürbe, auf Sßrobe in bie ®on»

ferens aufgenommen. @r erhielt ben bamaligen Söeftboint^egirf,

%'a., qI§ erfte 93efteltung, mo ber £err feine Arbeit mit einer tyerr»

tidjen 5luflebung frönte, hierauf bebiente er ber Reihenfolge nad)

ß'eofuf, %a., 93Ioomington, %II., mo er bie je^ige neue ®ird)e er-

rietet, ^eoria, ^H., mo ifym ber £err ebenfalls fjerrlidje ©rfolge

fdjenfte, fo ba% er im bierten £saf)re feiner 5tmt£tfjätigfeit bie grof3e

Üivfye ©de ber 5. unb ©anfort=©trnf}e erridjten fonnte. £sm ^abre
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1891 rourbe er ber ^orftebcube Heltefte bes ^3el(cbiÜe Xiftrtt't*.

^on einer Weife burd) boS beilige Öaub, bie er int ^cihvc 1893 mit

feinem trüber SßiÜiam unternahm, 3uri'ufger'erjrt, mürbe er ^3re^

biger in 8an .^ofe, v>ü., unb bebientc fpäter ferfjs» oabre lang al*

^orftebenber »rdtcfte ben Ouinct) liftrift. v>m £erbfte 1893 rourbe

er 311m 3roeiten Wale nad) ü8(oomiiigi
-

on, £Vtf., t>erfet5t.

(Danton, 5DJo*

^m .sX'rbft be* ^alires» 1845 rourbe s
43r. ^s. £aa£ bon feiner

ilonferertä ausgefanbt, ben bamaligen Sßalmtjra^esiri: gu bereifen.

Q's gab auf biefem Slrbettefelbe bamais nod) feine S)kebigt.pläöe,

fonbern bem Sßrebiger blieb e* übertaffen, bie beutfdjen Familien

aufoufudjen, imb 3ioar bon ^almrjra, 9Pio., im ©üben bi3 hinauf

nad) garmington, %a., im Sorben unb bom SWiffiffip.pi im £)ften

lue- 3um £a Ostens ©ettlement im Söeften — eine ©trecfe bort ettoa

120 teilen £änge unb 60 Weiten 23reite. So tarn er auf feinen

Wiffion§reifen im vsafjre 1846 in bie ©egenb bon St. ^atrid, Wo.,

imb fanb in ber beutfdjen ^eimat bon 33r. Söerlt) freunblidje 9tuf»

nafjme. (£r -prebigte bafelbft unb bem 8oI)n be§ £jaufe§ tf)at ber

,S;>err bas $erg auf, fo bafe er ba£ Sßort mit ^euben aufnahm, ©r

unb feine junge (Sattln mürben bie erften ©lieber be* SBe^irfe.

£er Sftadjfolger bon ^r. £>aa§, 33r. ^3eter ^elroig, formte im ^abre

1847 bie SalettK-Öemeinbe bei @t. Sßatritf, Wo., orgauifteren unb

23 r. Siebten 3ßerlt) rourbe al§ Mafcfürjrer angeftellt. SBamt bie

Arbeit bon feiten unferer ®irdje in Kanton, Wo., aufgenommen

rourbe, ift tt ad) ben .^ird)enbüd)em nidjt genau 3U ermitteln, jebod)

brebigte fd)on ^r. $aa§> bafelbft im o'abre 181(1. Tic ©emeinbe

in 5a ©ränge mürbe unter 33r. Warb im ^arjre 1851 organifiert.

Tie erfte in Ganton, Wo., gehaltene siUerteIiafn**^onferen3 tagte

im Würg 1851.

93r. %orjn @d)mibt bereifte ben s
-!3e;>irf in ben fahren 1846

bis ls 49. Sbm folgte ™r. $. .Sied bon 1849—50. Unter ber Ar-

beit feines 9?ad)foIger§, ^r. ^obn ffiot()§, gab e* fdion eine Soum
tagfdmle in Ganton bon 3 Öebrern unb 10 8d)i't(ent. Huf s#r.

fliotf) folgte
s
33r. 3B. 9iiebcrmetjer al* ^rebiger, bem c§ gelang, and)

in 5a ©ränge, Wo., eine Sonntagfdmle 31t gritnben. ?h\d) mürbe

unter feiner Witffitfjt bie erfte ftirtfje auf beut ^irf, unb 3roar in
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(Xanton, 9JZo., erbaut, toeldje ber ©emeinbe audj gegenwärtig nodj

in üjrem Umbau al§> ^rebigertootmung gute Stenfte leiftet. @Ietcfc

Seittg ftmrbe bie alte $)Mmt)ra=9ü?iffion in ©anton^egirf umge=

tauft. 3u berfelben gehörten ßa greng ©etilement, 8t. ^airicf,

£upüecanoe, Sa @range unb (Santon. 39r. (S. 93onn Bereifte ben

^e^irf bon 1853—55 unb Ijatte an allen ^rebigttolä^en Ijerrltdje

(iantoxt, SOln.

Siuftebungen unb guten 3utoatf)3. STudj gelang e§ ilnn in Öa

orange, 9Wo., eine ®trdje §u bauen, ©ein 9?ad)foIger, 23r. ^ilipto

#efjner, ber bafelbft int %af)re 1855—57 ftationiert mar, errichtete

in ©anton, Wlo., autf) eine fleine ^rebigertoobnung. @o reid)Iid)

fegnete ber £err bie Arbeit feiner ®ned)te, bafe feit bem galjre 1857,

alfo nur 12 ^aljre nad) tt)rer ©rünbung, bie 90?ifficm felbfterfjal*

tenb tourbe. (Später tourben bie nörblidj gelegenen ^rebigtftläl3e

mit anberen ©emeinben berbunben, fo bafc Ganton, £a (orange unb
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St. Patrice ben We^ht bilbeten. Stuf 23r. £e£)ner folgten ber 9?eU)e

narf) bie fotgenben ^rebiger: (£. Reibet 1857—58; 2>at>ib .§üne

1S58—60; SBm. Suüüan 1860—61, 2ßm. 9?iebermet)er (aum

3toeiten SKale) 1861—62; SBm. ©rfjminb 1862—64, «ß&. 9iau-

mann 1864—67; £. fr ®önefe 1867—69; $. SB. SBof^oH 1869

bi§ 1872. Unter feiner 2Imi§tf)ätigfeit mürbe audj bei @t. ^atritf

ein @otte§^au§ errietet, ©ie neue ®irtf)e in (Santon ttmrbe unter

ber Leitung feinet 9?ad)foIger3, 23r. @eorg ©nserotf), erbaut, toet-

cber bie ©emeinbe bon 1872—75 bebiente unb üon 93tfdt)of Stomas

23oroman bem Sienfte be§ breieinigen @otte§ gemeint. 93r. @nae-

rotf) folgenb bebienten bie nadjftefyenben Sßrebiger ba% StrbettSfelb

:

$. Seife! 1875—76; %. <q. Bornas 1876—78; <£. «Petfdj 1878

bi§ 1879; 3fr. Siegenbaum 1879—82; <£. SÖ&aIen$orft 1882-83;

fr Ziffer 1883—86; @. ©ägeffer 1886—87, SB. ©cfjönig 1887

bi§ 1890; % $. aBifl&elmi 1890—91; <£. gloret^ 1891—95; «R.

S. ^illmann 1895—1900; §. ST. Stempel 1900—03, unb feitbem

ber je^ige Sßrebiger, %. $. ßemfau.

2)urdj SBegaug, £ob unb ©prQdjfdjroterigfetten finb mit ben

Saljren bie ©emeinben in Sa ©ränge unb @t. Sßatrid; eingegan*

gen, bie ©emeinbe in (Danton, 3Wo., bagegen ift nodj immer in einem

guten 28aä)f>tum begriffen. @ie unterhält eine ©onntagfdjule mit

cttoa 60 ßefyrern unb ©djülern aufammen, in meiner ba% 3Bort

<$otte§ mit ^ntereffe ftubiert roirb. ytw§ ber ^ugenbbunb ift tfjä*

tig in feiner Arbeit für @otte§ ©acfye. ^m ^arjre 1903 fudjte ber

«£>err bie ©emeinbe mit einer gnabenreidfyen Sluflebung fjetm, in

tueldjer fidj adjtgd&n junge Qeute mit ber ®ird£je bereinigten, ^m
^aljre 1904 Ijat bie ©emeinbe befdjloffen, eine neue ^rebigermof)*

nung au bauen.

5)ie gegenwärtigen Beamten ber ©emeinbe finb: S. SBonn,

futoerannuierter ^rebiger; SSertoalter: bie trüber vi. Wlavtin, 9t.

^. ^iHmann, jr., fr:. S8\d, Stuguft ©löfer, 3T. ,£• ©gröber unb $.

3- etorf; XrufteeS: & Martin, fr:. 3a£m, 9?. ©iegeritf), 21. #.

(gröber unb $. $. ©torf.

®er gegenwärtige Sßrebtger ber ©emeinbe, $ £ ßemfait,

tcurbe am 31. ^uli 1874 in ber 9^ät)e t»on (Stabe, §annot>er, ge~-

fcoren, berliefe jebodf) nod) al§ unmünbigeS ®inb mit feinen ©Item

ben heimatlichen 93oben unb ftebelte mit ifyuen natf) Wu§catine, via.,
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ÜB er, tuo ftdj bie gamilie tooljnljaft nieberlieft unb ber tjerantnaaV

fenbe ®nabe M§ gu feinem fed)3ef)nten ^af)re bie öffentlichen ©djulen

befudjte. 93ereit§ in früher ^ugenb tourbe er gum $errn belehrt

imb ein eifriger Arbeiter in ber @onntagfcf)uIe unb im ^ugenb=

bunb. ®em inneren Sftufe @otte§ sunt ^rebigtamie folgenb, trat

er im £>erbfie 1895 in ba% ©eutfdje Kollegium bon Wlt Sßleafant,

%a., ein, um fid) bie nötigen ^enntniffe anzueignen unb grabuierte

nad) boEenbetem flaffifdjen unb ffieologifdjen ®urfu§ im ^afire

1901. gunädjft arbeitete er unter

bem SSorftefyenben Mteften, rei=

fenb auf bem Ouincrj ©iftrift

qIS ©d&tlfe 23r. 9t. & £iHmann§

auf bem Strenäbilte Söegtrf, ttmr*

be an ber ^onferengfi^ung be§

nämlichen ^a!)re§ auf $robe in

bie @t. £oui§ ©eutfdje ^onferens

aufgenommen unb auf feine erfte

SBefteHung auf ben ^annibal unb

33ett)el=5öeäirf gefanbt. Sftadj gtoet*

jähriger Sßirffamfett bafelbft tour-

be er an le^ter ^onfereng, gefyal*

ten in SJSefnt, %tt., in bie boHe

95erbinbung aufgenommen unb er-

hielt al§ gtoeite 39eftettung (£an=

ton, 90?o., too er gegenwärtig im
SSeinberge be§ £errn erfolgreich unb im ©egen tfjätig ift.

S. §. SJcmfott.

£m %af)re 1845 bereifte S3r. @. ß. %acobb, bamaliger 3Sor=

ftefienber Getiefte be§ Cluinct) S)tftrift§, biefe @egenb, fttdjte bie

beutfdjen Familien auf unb torebigte in üjren SSofynungen. 9?od)

in bemfelben ^aljjre blatte er an berfd)iebenen ^lä^en einige @Iie=

ber gefammelt unb e§ rourbe in Stfelrofe £ottmffjip, ad^t teilen füb-

öftlicf) bon Ouincb, %Ü., an ber SD^tH ßreef, bie erfte ®ird>e gebaut,

toeldje Ijeute nodj fielet, %n 90?c®ee £oronf!)ib, ettoa brei teilen

norbtoeftlid) bon ^ingfton, %II., rourbe im ^afyre 1847 eine 93Iocf=

fircr)e errietet, toeldje fbäter im ^afyre 1872 einer gramefirdje $Ia£



248 Ciubiläum^burf) fccv Zt. 2oui$ Xctitfcftcit ftonfercnj.

matfjte. Xic ^erfammhmgcn in CSoIitmlnts mürben ^nnädift in

einem vscfjulfjaitfe gehalten,- unb [päter in ber englifdjen Wetfjo*

btttent'irdje, bis um ba$ CsQln'c I8<;r> ber bcutfcrjen ©cmeinbe eine

alte ^resh;)tcriallerfird)l,

gcfdienft mürbe. Tic einzige bamit ber=

bunbcnc Auslage mar ber ,Uanf einer fdjönen Man^eibibel. 3(Is fie

im ^alire 1871 baufällig mürbe, errichtete bie ©emeinbe in einem

anberen etabtteile eine 99act'ftetnt'trct)e, meiere unter ber 9tmtstl)ä=

tigfeit bon 33r. £• £,. ©anbmerjer im ^-afjre 1886 niebergeriffen

mürbe, um einer gramefirtfje 'ijSIat? 31t machen. 2tud) in gomler

mürbe im ^sabre 1871 eine nette

fleine .Viirdje erbaut; bie @e=

meinbe ift jebod) bor einigen ^ai}-

ren eingegangen unb bie menigen

bort mo^nenben ©lieber 'Gaben

fid) mit ber (£oIutnbu§ = ©emeinb^

bereinigt. Hm bas> £saf)r 1896

rjielt man e§ für ratfam, in
s3ur»

ton, £jll., eine ®irdje su bauen,

nacbjbem bie SSerfarnmlungen bi§

babin in einer gemieteten $atfe

gehalten morben maren. ^n ben

erften ^afyren feinet 23eftanbe£

mürbe biefe§ ^trbeitsfelb bon ben

s^rofefforen unb trjeologifdjen

Stubenteu unferer £et)ranfta(t in

Quincrj, 0,11., bebient. (Später

mirften bafelbft bie Vorüber ^sol)n Kaliber, .$. ©tterbeef, Gbriftian

©erifd),
S

-K. ^iebermerjer, ©corg (hager otb, .s>cinrid) JbomaS, ^solm

oaifer, 2£. ©djrecf unb anbere mef)r.

©egenmärtig beftebt ber ^c.yrf au§ bier ^rcbigibläbeu: (Solum»

bu§, Gurion, ftingfton unb Will CSreef. Xa bie erften ^rotofoll-

büdjer ber ©emeinbe burd] eine Acner*bnmft bernid)tet mürben,

fc ift e§ nid)t möglid), genauere (Siugelrjciten über ben Fortgang

be§ 2öerfe§ anzugeben.

Xcr gegenmärtige s}>rebiger ber ©emeinbe, (£ S. £cljncr,

2of)n be§ fclig cntfd)tafenen ^>ionierbrebiger<? s
i^eter .«oebner non

bir St. £oni§ Xcntfd)en ftonferciM, mürbe am 17 Xesember 1S7 V

2

(£. «. geinter.



auf bem äöarren, jefcigen oteinrjagen, dJlo., Söegirf geboren unb

burd) ben frommen ©influfo feiner Altern im Silier bon neun ^afy

ren bei einer äftorgenanbad)i gitm £>errn befefyxt. dlact) bem 93efudje

ber greifcfjulen trat er im fiebge^nien £eben£jaf)re in ba% Central

2öe§Iet)an=^oHegium 31t SBarrenton, ätfo., ein unb abfolbierte rjier

im ^uni 1894 ben flaffifdjen &\trfu§. ^m ^erbfi 1895 befugte er

obige ©dmle aufs> neue, um fidj, einem inneren 9?ufe folgenb, für

ba% rjeilige ^rebigiami borsubereiten unb bebiente ein %at)x faäter

unter bem 23orftef)enben SCelteften reifenb, bie ©emeinbe in &ape

©trarbeatt, Wlo., meldte burd) ben Heimgang xfyxeä SßrebtgerS ber-

luaift toorben toar. 93on bort ferjrte er nad) SSarrenton, 90?o., gu-

rüd, um ben angefangenen ®urfu§ 31t boftenben unb grabuierte im

^uni 1898 mit ©fyren. 2)a3 folgenbe %av)v befugte er in £)euifd)--

lanb bie Uniberfitäten bon Seidig unb Berlin. £>m £jerbft be£

folgenben ^arjreg mürbe er in bie @t. £oui§ ©eutfdje ®onferens

auf Sßrobe aufgenommen unb nad) dleb 33ub, ^H., gefanbt, meiere

©emeinbe er §mei £$at)re lang bebiente. %n ber ^onfereng im

Sabjre 1901 bon SBifd^of & 2R. halben aB £)iafon orbiniert, tourbe

ir)m fein je^ige§ Strbeit^felb auf bem (SoIumbu3=23e3irf angetoiefen,

meines er mit ©rfolg unb im ©egen bebient.

Secatur, $C

%m ^a^re 1850 mürbe 23r. griebrid) ^ientfer, melier je^t

nod) unter ben ßebenben meilt unb ein 9#itglieb ber ®ecatur=@e=

meinbe ift, gum $errn befefyrt unb fudjte unter eiligen beutfdjen

gamilien in ber 9?ad)barfd)aft bon 23oobt), bamale griebrid)§burg

genannt, 3U arbeiten unb fie für ben ^perrn gu gemimten. ©a§
Heine Häuflein, meld)e§ fidj um ifm fd)arte, erfudjie im ^afyre 1855

bie £jEinoi§ ^onferens um einen beutfd)en Sßrebiger unb 23r. 9?.

©cfjobe mürbe al§ erfter beutfdjer 90?iffionar 31t üjtten gefanbt. Sind)

in Secatur mürbe ba$ 2öer! aufgenommen, ging aber nur lang«

fam boran. ^m ^afjre 1867 liefen fidj einige ©efdjtotfter, meiere

bereite in Ojto 3U ©ort beferjrt maren, in ©ecatur nieber, unter

i^nen aud) 33r. ©eorg 23üljner, meldjer faöier in ba$ ^rebigtamt

trat unb %al)xe lang erfolgreich für ben £>errn arbeitete. Sftebft üjm

mürben aud) bie 93rüber ^olm bitter unb .£enrrj GL ^oünfon oI§

^rebiger bon biefem ?lrbeit§felbe au§gefanbt.
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golgenbe ^rebiger fyaben ber Reihenfolge nadj biefe§ 2(rbeity=

felb bebient: fft. ©djobe 1855—56; fr SS. 9?iebermet)er 1856 fite

1858; ©. £ortfamü 1858—60; $enri). Naumann 1860—62; «Jtfj.

Naumann 1862—64; @eorg 23üljner 1864—65; ^ofm Ritter

1865—67; ö. £armel 1867—70; ^afob Banner 1870—71. 3m
saljre 1871 ftmrbe SDecatur, ^11., felbftänbig unb ftmrbe bann bon3f

-^
$ecatur, 3tt.
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folgenben ^rebigern Bebient: %. #• ^ümerä 1871—72; ^ot)n

Steumgarten 1872—74; 2öm. ©djufc 1877—80; $fj. Naumann
1880—81, $&. ®u&I 1881—82; 3Bm. @tf»önig 1882—85; 2».

3löber 1885—86; @. @. Reibet 1886—91; ©M. £&aIen$orft

1891—93, & ®- 9taW> 1893—97, ©&a§. 9*obenBerg 1897 Bi3

1902, unb feiger $tj. Stofe, ber gegenwärtige ^rebiger.

£>ie Bafyl ber ©lieber Beläuft ftdj gegenwärtig auf 119 bolle

unb 21 ^robeglieber. 2öie e§ fdjeint, naljm ba§ 2Ser£ Beftänbig

einen gebeiljlirfjen Fortgang. 8um je^igen 23orftanb gehören

bie folgenben Vorüber: $riebrid)

üftientfer, öofalbrebiger
;

ferner

bie trüber: £5. Tl. SBi^emann,

S38m. Sfttebermeijer, 2fr. 3Watte§,

(£on. Simmann, £5. g. ätfatte§,

®arl 93urf, StIBert <£. aBifcemcmn,

St. ^artmann, @. ^joffmann, ©.

@. ©djulä, Stuguft ®ufdj unb

£t)eo. @d)eb.bert. — ©ie @onn=

tagfdjule unter ber ßeiiung bon

©bro. ^offmann al§ @uberinten=

hent if± in einem gebeifylidjen 3u=

ftanbe unb gäfjlt 110 ©djüler mit

einem burd)fd)nittlid)en SöefudC)

bon 96. ®er ^ugenbBunb mit

93r. 2T. ^artmann al§> Sßräfiben*

ten Ejat eine 90?itglieberftf)aft bon

4.2 unb tt)ut gute SlrBeit. ©ine %unior=£iga bon 20 90?itgliebern

wirb unter ber Stuffidjt ber ©tfjroeftern Wlavt) @. *ftofe unb Slnna

SWatteS gehalten unb leiftet unter 23errjältniffen @ute§. S)er

grauenberein gäJjft 25 3WiigIteber unb i[t unter ber fähigen Seitung

bon (Stijro. (£. STmmann eine grofce £>ilfe in ber görberung be3 !Rei=

d)e§ @otte§ unb im SIufBau ber ©emeinbe. SDie ©emeinbe Befifct

in üjrer ©ritten ®trdje im SSerte bon ettva $12,000 ein bräd^tige§

Eigentum.

£etnrtd) ^oft, ber gegenwärtige ^rebiger, raurbe am 27

?tobemBer 1850 in SSodferobe, £effen-®a(fel, geBoren, genofc eine

$. 9h>fj.
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d)riftlid)c (iTäiefnmg unb ben llntcrridjt in ber deimatlidjcn 5Bolfö=

fd)u(e.

vsm Ariilijnin* 18(18 betrat er ben ©oben btefe-? ^anbeä unb

fam nad) S&arfato, ^U., wo feine trüber anfäffin maren. 9iod)

in bemfclbcn ^saiire toeretitiflte er fid) mit ber <Uird)e nnb mürbe im

rolgenben hinter unter ber Arbeit Don 33r. Sabib .s^üne 31t C^ott

befebrt. 8ed)* ^sabre fböter machte er bie feiige (Srfaljrimg ber

Reinigung beS .s^er^en* bon allen Sünben burd) ba§ teure '-Blut

vsefu (ibrifti unb füllte nidjt lange nachher ben 9htf bes .\?errn

311m ^rebigtamte. £sm ©bätjarjr 1875 trat er in bie bamaüg?

2itbroeftlid)e ©eutferje ^onfereng ein unb rjat feitbem bie folgenben

Ülrbeitefclbcr bebieni: Hebron, %a., 2 ^arjre; Xe§ Sßoine*, ^a.,

2 ^sarjre; garmington, ^a., unb SSabelto, $Ja., je 3 ^abre; Cittnct),

vscfferfon=Straf3c=Ökmeinbe, 5 ^a^re; @t. Sortis ffllo., äßarren»

etraBe=@emeinbe, 2 ^abjre; @t. £oui§, ffllo., @ano=2lbe.=@emeinbe,

8 Satire; SWuScaiine, %a. f 5 ^a!)re; Xe§ 90?oine§, %a. (311m 3mei=

ten $Me), 2 %arjre, unb fterjt je^t in Decatur, %TL., im 2. ^aftre

feiner ?[mt§trjäiigfeit.

Gntben nnb $axt$bntQ f %U.

Xie beutfcfjen öemeinben bon (Smben unb .s>artsburg liegen

in ber fcfjönen, fruchtbaren Selaban ^rairie, £ogan (Sountt), Sil.,

unb mürben bor eiroa breifeig 3af)ren ourc^ °^ e gefegnete Söirffom*

feit 33r. granf ($rüneroalb§ gegrünbet, ber bama(§ alz junger 9ftif=

fionar in jener Wegenb mirfte. £ie erften ^erfammlungen in Gm=
ben mürben in einem 8tf)itlf)aufe unb bie in Martcmurg in einer

englifcrjen .SUrdie gehalten. 3$on ^ntereffc ift bie erftc 23iertcljal)r*=

föonfereng, bie am 25. ^tobember 1 BT' 1 in .s^artcUmrg unter beut

SSorfitj bon S

-J?r. ^f)ilibb Naumann, bem bamaligen Ü^orftcfjeuben

2(elteften bes Citinct)*Tiftnft$, gehalten mürbe. 9Jr. libbo flUUfS

biente als 3efrctär unb v>o(m Snitö mürbe ate erfter *3onntagfdnd=

Suberintcnbent beftätigt. !£ic erfte Xruftee^erfammlnng mürbe

am 4. Xe^cmber 187<> in Crmben gehalten, bei meldjer folgenbc trü-

ber amnefenb maren: Simon ^iebnbr, Wirb 9f(bert§, (htgen

tfabenga unb libbo ffiölfcv nebft Jv. ©rünetoalb, bem auffid)t*ba=

benben ^rebiger. Tiefer baute and) im Reiten ^abre feiner ?(mtv
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tfjätigfeit bie SßreMgertuoftTtung unb fein 9?acbfoIger, 93r. $. GüIIer--

hed, erridjtete unter 90?iibüfe ber Vorüber @. ^iebubr, £. 9tölf§, 3.

OtmannS unb @. SSaKeniin aB 33aufomxte bte fdjötte ®irdje in

embcn, $11.

©rnben. — Ungefähr neun gafjre föäter baute 93r. gratis $ttf)Ier

bie fcbmud'e strebe in £art§burg unb unter ber Arbeit bon 23r. $.

SS. (Splitter mürbe bie ^rebigermobnung mit einem ®oftettauftocmb

bort $775 renoviert. — 93r. Sluguft ^tbjun berfd)önerte inäbrenb
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jeineS ©irfenS ba3 gan3e ©igcntum unb liefe einen neuen Stall

bauen.

Xer geiftlirfje 3uftanb biefer ©emeinben tuar faft immer ein

guter; beinahe in jebem %af)re ttmrben ©eelen gu ©ort befefjrt

unb bie ©lieberlifte bergröfeert. ©eit itjrer ©rünbung mürben

407 ®inber getauft 88 Trauungen bottgogen unb 280 ^erfonen

fdjloffen fidj auf Sßrobe an. 2)ie ©liebergatjl beläuft fid) gegentoär*

tig auf 160 unb märe e3 ntdjt für ben ttmftanb, bafa ötele Farmer,

§art§ßurö, 3«.

bie auf gerentetem Sanbe meinen, fidj mit ber 3ett gegtoungen fefyeu,

toeiter toeftlid) gu gießen, fo mürbe biefe ©emeinbe gu bm ftärfften

unb blütjenbften be§ £uinct)«S)tftrift§ gebären. ?fuf jebem $re»

bigtblatje ift eine (Sonniagfdmle mit ber ©emeinbe tievhimben, bie

bon ben 93rübern .s?t). Gramer in (Smben unb SBm. Wlo%et in .tfart^

bürg al§ Suberintenbenten geleitet merben. 2ie Beiben ^ugcnb*

bereine gäfjlen gufammen ettna 40 Sftitglieber. Hud) befifct bie Grm»

ben=©emeinbe einen tbätigen ?i
:raucnberein, ber ettna 25 9JiitgIie=

ber gäblt.
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2>er aSorftcmb ber ©emeinbe befielt auS folgenben 23rübern: %n
Qmxben: Verwalter: SB. Rabemadjer, #t). Gramer, ®. SübberS,.

Sl. ätfanuS. SrufteeS: %. ©uitS, (£. SBeften, £b. Naumann, U.

^anfcen, 2tf. Sftenfyufen, $. ©amtoen, SB. SftüHer. — ^n ^artSburg:

Verwalter: £>. ©iraatmerjer, ®. R. Maaffen, ^atob DItmann.

SrufteeS: @. 9?iebuf)r, 9«. Übbenga, £b. Mocfenga, @. SBiggerS,

#. ©traatmetjer. — golgenbe ^rebiger fjaben bie ©emeinbe ber

Reihenfolge nadj bebient: gran? ©rüneWalb 1875—78; $rj. @Her=

betf 1878—81; ©&a§. (Emig

1881—84; $£)ilitob 93artf) 1884

bis 1886; grans spic^Ier 1886

bi§ 1890; ^eter Martin 1890 bis

1892; g. SB. ©tf)Iüter 1892—97,
SBm. g. ©ibfle 1897—1901; 2Tu=

guft ©ibgun 1901—03; £b. 21.

£embel bon 1893 bis Ijettte.

£ 5L Semmel, ber bie @e-

meinbe gegenwärtig als ^rebiger

bebient, Würbe am 6. Wäv% 1869

in ^infnerj, SBarren ©ountt),

ÜD?o., geboren unb fam burcf) eine

teligiöfe ©rgie^ung bon feiten

frommer (Eltern bereits in friitje*

fter ^ugenbgeit gu einem Haren

Vewufctfein feiner ^tnnafyme bei

(#ott. ©tfjon als ®nabe füllte er ben Ruf 5um ^rebigtamte, bod)

erft nadj einer grünblidjen (Erneuerung in feinem adjjtäeljnten SebenS*

jafyre leiftete er biefem Rufe $o!ge unb trat gWei ^afyre fbäter gur

Vorbereitung für biefen S3eruf in baS Central 3BeSlet)an=®oI(egium

ein. $laä) SSoHenbung beS tfjeologifdjen ®urfuS Würbe er im ^erbft

1895 auf $robe in bie @t. SouiS ®eutfd)e ^onferens aufgenommen

unb bier %afyre fbäter als STeltefter orbiniert. 2IIS SßreMger bebiente

er bie folgenben SIrbeitSfelber : VearbStoWn, ^H., 5Tren3biEe, ^U.,

Danton, Wlo., unb feit ©ebtember 1903 ben Vegirf bon (Emben unb

,<partSburg, ^K.

$. 2t. SeroDet.



fdttm, an«.

$anntfial itnb $ctljcl, ÜDto.

SSon biefer S3e[teHung ftmrbe

mt§ fein $3crtdjt 3uge[teEt.

^fe
;--/ -j

*. Sbcr.
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@§ toar im Safcre 1856, als ^rofeffor %o£m SW. Gull, aßufff.

leljrer an ber £öd)terfd)ule ber SBtfdjöfftdjen SD^et^ o biftettfird^e in

S'atffonötße, ^E., unb 3ugleidj ßofaltorebiger, bie geiftlidj bertoafyr*

loften SDeutfrfjen ber ©tabt auffudjte unb ümen baS ©bangelium in

Sarffutttotfle, 3U.

üjrer 99?utterft)ratf)e prebigte. ©er £>err fegnete bie $emül)ungen

feinet treuen ®nedjteS unb fcalb rourbe eine ©emeinbe gegrünbet,

treidle ^rofeffor (hui als erfter ^rebiger bebiente. 9tm 5. ^uli

1856 rourbe unter bem üBorfifc bon 9>teb. ^ilibto ®vfyl, bamaligen

aSorfte&enben Mteften beS Ouinci^iytriftS, bie erfte a3ierteIiafyrS*

®onferen3 gehalten unb am 7 Steril 1857 organifierte fidj bie @e*

meinbe unter bem 35orfi£ bon ^rofeffor ^ofjrt Tl. ©uH. ©S raurben
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fielen Irufteeä ertuä^lt unb autortfiert, ein gemiffeS Eigentum 3U

laufen, unb natf) etlichen Sagen Würbe ein ©runbftüd mit einem

£aufe barauf, weld)e£ früher bort ber ©abtiftengemeinbe beimißt

morben mar, fäuflid) erworben.

^olgenbe ^rebiger Ijaben bie ©emeinbe int Saufe ber £>alire

Bebient: %orm Wl. @nE 1856—57; £orm @d)lagenl)auf 1857 bi§

1859; ?luguft ®orf!)age 1859—61; 2ßm. Bubban 1861—63,

£n. ZbomaZ 1863—66; ©&a§. ^oltiamb 1863—66; (£. (Steinte

1866 bi§ 3u feinem £obe. 9la<§ feinem Heimgänge mürbe ©r. (£.

^oltfamb 2Iuffid)t§brebiger bi§ §um @nbe be§ %arjre§. $. &
2KerfeI 1869—70; £fja§. ©tüdemann 1870—73; 3Bm. Sßinter

1873—75; ©&a§. £oIifamb 1875—77, ^afob Seifei 1877—79;

^Iiilibb ©artl) 1879—81; £b. ©tferbed 1881—85; £b. 93aldfe

1885—86; g. SB. ©djlüter 1886—89; «pij. & ©rünewalb 1889

bis 1892; $. 3. «ßeterfen 1892—95; @. ©ägeffer 1895—99, unb

feitbem ©r. 3Bm. ©aide.

©ine Sftetfje bon ^atjren mar Sfterebofia, %U. f 23 teilen toeft-

Iidj gelegen, mit ^adfonbüle berbunben, bi§ fidj bie wenigen $ami=

fren bort ifyrer ®inber rjalber im ^äfyve 1902 mit ber englifdien @e=

meinbe bafelbft bereinigten. $jm £jal)re 1889 mürbe ba$ alte ®ir=

rfjeneigentum in ^adtfonbiKe berfauft unb ein fd)öngelegener ©au«

bla^ mit einer geräumigen Sßofynung barauf fäuflid) ermorben unb

in bem folgenben ^arjre bie gegenwärtige nette ®ird)e eingeweiht

£er ©orftanb beftefjt gegenwärtig au% folgenben ©rüberu: £>ein=

rid) (Streuter, £>einrid) ©trud, weldje aB ©erWalter bienen. £ru=

fiee£ finb bie ©rüber: Sßeter ®aftrub, ^jeinrid) Senbid, ,<geinrid)

©treuter, ^einrid) ©trud unb ßoui§ sparte.

£er gegenwärtige ^rebiger, SSttljelm ©aide, Würbe am 13.

Sttobember 1847 in ©lotfjo, SSeftbrjalen, ®eutfd)Ianb, geboren unb

fam in feinem geinten ßebenSjafyre mit feinen ©Itern unb @e=

fdjrotftern in biefef> ßanb. ©r berlebte feine ^ünglingSjaljre bei

feinen (Htera, bie, ber lutljerifdjen SHrdje angef)örig, bereite in

eutfdjlanb befeljrt Waren, auf einer Tvarm in ber ^tälje ber ©tabi

abenbort, 3a. £>ier Würbe bie Familie mit ben Stfetfjobiften be=

fannt unb bereinigte fid) mit ber bortigen beutfdjen ©emeirtbe. ^u
feinem adjtgefjnien Seben§jabre Würbe ©r. 2$. ©aide unter ber

9fmt*füf)rung bon ©r. (Sba§. .^eibel in einer anljaltenben ©erfamm*

2
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ümg nacb langem ©ticken unb fingen su ®ott belehrt unb füllte

aBbalb ben inneren S^uf für ben $errn 5« toirfen. ©einen erften

Unterricht in ben böseren ©tubien empfing er in bem ©ri&oolb*

Kollegium in ©abenbort, $>a., nnb Befugte barauf in ben folgen»

ben brei Rubren ba§> Central £föe§Ieban=®oIlegium §u SSarrenton,

S^o., toofelbft er im %afyve 1870 im flaffifdjen ®urfu3 grabuierte.

£im ^gerbfte be£ nämlichen £sabre§ trat er in ba§> 9fteifeprebtgtamt

ber 23ifdjöflid)en SP^etrjobiftenfirccje, in roelcbem er je^t über 33 gcrijre

tbätig gemefen ift. günfsebn biefer %abre, bon 1876—91, ber*

bradjte er aB Öebrer im ©eutfcben Kollegium gn Wlt Sßleafant, %a.

%m ^abre 1879 bertunbigte 33r. %. ©. ®oft, bamaB ^rebiger

in 93oonbifte, Tic, ben 2)eutfd)en in biefem ©iäbtcben guerft ba%

Sßort @otte£ in ber englifcfyen Sftetbobiftenfirtfje. 3$m folgte für

fttrge Seit 93r. 2S. Partei, unb nacb, ibm fam ber SDiann, nnter beffen

Arbeit ba$ SBer! einen feften @runb geroann, 33r. g. ^rinfmeber,

ber im ^atjre 1885 eine ©emeinbe mit fteben ©liebern organi-

fierte. @?r roirfte in befonberem ©egen, inbem ficb nicbt altein einige

gamüien anfdjloffen, fonbern bie fleine ©emeinbe unter feiner Sei*

tung eine fd)öne, geräumige ®ird)e baute. %föm folgte S3r. ©btoin

^abigborft, toeldjer bie ©emeinbe groei ^abre lang bebiente. ^bnt

folgten bie 93rüber ©mit ^>em!e unb #. ^oEmann, unter beffen

SSirlfamfeit bie ©emeinbe einen groeiten, bebeutenben Stuffcbftmng

nabm. Unter ber Slbminiftration bon 93r. (£. Zfyalent)ox\t mürbe

ber grauenberein gegrünbet, ber in feinem SSirfen für ,bie ©acbe

be§> tgevvn StuftergetoöfinlidjeS geleiftet bot. ©ein ^adjfolger mürbe

S3r. Stf. 9töber, roelcber brei ^aljjre bafelbft treu unb fleißig arbei»

tele unb bie borbanbene ®ird)enfcbulb beinabe gang au§ bem 2ßege

fcbaffte. ©eitbem mirb bie ©emeinbe bon bem gegenwärtigen ^re=

biger, $. ©rünetnalb, bebient, ber in ben brei ^abren feiner 2SirI>

famfeit nacb beften Gräften ba% 2Sor)I ber ©emeinbe geförbert bot.

®er 35orftanb ber (Semeinbe beftebt gegenroäriig au§ ben fol*

genben 95rübern: Vermalter: (£. ©liefer, $. Ringer, 91. ©utefunft.

£ruftee<S: (£. eiicfer, ©mit bitter, £enrb, OTitter unb (£. ßtebl. —
©leiebgeitig mit ber ©rünbung ber ©emeinbe mürbe eine ©onn=

tagfcbule organifieri, bie beute etroa 50 ©d)üler gäblt nnb bon einem
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frommen jungen s-üuuber, s
Jt. ©utefunft, geleitet wirb. S)er ^ugenb-

bunb, bem Sd)iu. Ctga .Silobi^ al§> ^räfibentin borftefyt, aät)It 16

Sftttglteber unb mit il)tn berbunben ift eine ^nnior=ßiga üon 20

©liebem, raeltfjet t>on ©djto. Wleta @rünetr>alb geleitet roirb unb

fidj feljr fegen§reid) ermiefen Ijat.

£er gegenwärtige ^rebiger, $rauf (^rütteln alb
f
rourbe am 7.

Oftober 1851 in 93ibel§fyeim in @rof$eraogtum Reffen, al§ ®inb

fatf)o!ifd)et ©ftern geboren unb nad} bem frühen ^obe feiner But-

ter bon feiner ©rofcmutter unb fbäter in ber Familie feine§ 93or*

munbe§ ergogen. ^stn vtoftre 1867 folgte er feinem bereits au§*

geroanberten SSater nad) ben bereinigten (Staaten, ber in ®eofuF,
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%a., roorjnte unb bie Soften feiner Ueberfa^rt beftrttt. Später

lernte er Bei 23r. §. £htapp£)eibe in Ouincb, $#., baZ ©ejdjäft eines?

SBagnerg unb tarn bafeXbft burd) ben ©influfc eine§ greunbe£ in

bie 23erfammlungen ber beutfdjen SO^etrjobiftert. Unter ben kräfti-

gen ^rebigten be§ feiigen 23r. ®abib £>üne ftmrbe er ertoedft unb

bier £age fpäter nad) heftigem fingen unb kämpfen sunt $errn

befefyrt. (Später arbeitete er eine 8eit lang in Sßefin, £11., in ber

Smitf)§ SSagenfabrtf unb 30g fdpiefelidj im ^afyre 1871 nad) £ubi

lee, in ber 9^ät)e bon Sßeoria, £11., um gemeinfam mit feinem 33ru=

ber eine garm $u bearbeiten.

3SoH ^eiligen @ifer§ unb bon ber

ßtebe (££)rtfti gebrungen, befuditen

bie betben Vorüber bie beutfdjen

SanbMeute in ber 9?adjbarfd)aft r:

unb luben fte für ben fommenben

Sonntag in ba% nafye liegenbc

Sd)ulf)au§ ein, um eine Sonn=

iagfdjule gu grünben, unb ba fte |§

tDiUig unb gern famen, fo blieb e£

nidjt bIof3 bei einer Sonntagfd)uIe,

fonbern e§> folgte ifjr ein s#rebtgt=

gotteSbienft. 93alb fam 93r. #t).

£f)oma§, bamal§ ^rebiger ber

$eoria = @emeinbe, monatlid) ein*

mal fjeraug, um ba§ Söerf su

überfeinen unb fo entftanb bie £u=

bilee=@emeinbe. ätftttlertoeile empfanb $r. ^rauf $rünetualb ben

inneren 9htf für ben £>errn gu arbeiten imb entfdjlofj ftdj, gu feiner

ferneren SluSbilbung ba% Central SßeSlerjan Kollegium in 2$ar=

renton, Tic, gu befudjen. £m Spätfa^r 1875 mürbe er bon ber

St. £oui§ 2)eutfd)en ®onfereng auf fein erfte§ 2W6ett£feIb nad)

£art§burg, ££[., gefanbt aU ©efn'Ife bon 93r. £>abib #üne, ber ba*

mal§ in San £ofe , £11., aB ^rebiger ftationiert fear. $la<$ einet

breijä^rigen Söirffamfeit bafelbft unb in bem 9?ad)barftäbtdjen @mt=

ben bebiente er ber Reihenfolge nad) bie folgenben 31rbeit§felber:

$enefeo, £11., Secor, £H, (SoIumbuS, £11., Burlington, £a., %me\ie

©emetnbe, ®eofuf, £a., 93earb§tomn, £11., «jSittSfielb, £H., $eter§=

5% ©rünetoafb.
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bürg unb SctUula, ;>!{., £e £oto, Wo., (£a*)e (sHrarbeau, Wo., unb

iiad) einer fflufjepaufe Hon einem ^adrc tuegen gejd^iuäd^ter ©e-

funbbcit Woberln, Wo., wo er jefct im brüten ^abre tfjätig ift.

SHolucaqua unb ÜDiou(trt), %ft.

0,ni £a()iT 1866 lnurbc ba§ 3\5erf in Woiucaqua, ^tf., bitrd)

Skier hinter, ^'ofalbrebigcr ber ©emeittbe in SBoobl), ^IL, nnb

äRonteaqua, 3Ü.

SBater 9iiebermeber bon Secatur, ^U., begonnen, bie Ijäufig bafelbft

prebigten. ®er erfte regelmäßige ^rebiger mar 99r. Oobjn bitter,

bem bie 93rüber ^rjüibp Naumann, ß. barmet, gr. £ein3, % Ban-

ner, $b- £ebner, (5. SB. Simon nnb @. 9t. ^rmfdjer folgten, ^m
^saljre 1881 rourbe biefer ^rebigtblal? bon 33oobrj getrennt, 3U bem

e§ bi§ babjin gehörte, nnb mit Decatur nnb Woultrt), $11., öerbun»

ben unb bon SBr. (£. .£. 33aab, bem ©ebtlf§brebiger bon Decatur.
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I

%!(., Bebient. ^m ^a^re 1882 mürben Wtotoeaqua unb ätfoultrt)

als ein BefonbereS SlrBeitSfelb organifiert, meines feitbem bon foI=

genben Sßrebigern Bebient mürbe: @. $. 93aaB 1881—84; $. g.

SWtHer 1884—85; g?. ß. ätfafjle 1885—86, & $. ©tuffen 1886

Bis 1887; 21. #. 33ültemann 1887—89; £. & ^anntoitt 1889

BiS 1892; & 33aumgarten 1892—93; <£. @. 93aumgarten 1893

Bi§ 1894; SS. g. @tf)tuinb 1894—97; @. SBeiffenBatf) 1897 Bis

1900; g. SS. (SIger 1900—02, unb feitbem ber jetzige ^rebiger,

£Ijeo. ßubtoig. ®er gegenwärtige SSorftanb Befielt auS folgenben

33rübern: Sftotoeaqua : 93ermal=

ter: $. $. ßubtoig, <£. giefer, £.

^iftoriuS, $. ^geitmetier, SSm. @(-

merS unb SB. SBinter. SrufteeS

Sß. $. ßubtoig, @eo. hinter, fem.

(£. giefer, % ^iftoriuS, §. £eit=

met)er unb @eo. SSinter, jr.
—

Sftoultrt): SSertoalter : (£. ©Ber-

farbt, & @(f)ü^ & @te<f, 6. SBe^

Ber unb $r. ©Bewarbt. £ru=

fteeS: $r. ©djüfc, gfr. ©Bewarbt,

3. ©tedt, ©&r. ©Bewarbt unb @.

©ilBerS. (£S finb gmei @onntag=

faulen unb ein ^ugenbBunb mit

ben ©emeinben berBunben, ber

gegenwärtig ettva 18 ©lieber

gäfjlt. 93efonberS fegenSreidfye ©r=

toetfungen fanben in ben %crf)ren 1877, 1882 unb 1886 ftatt.

Beiben ©emeinben gäfylen gufammen 66 bolle ©lieber.

©er gegenwärtige Sßrebiger ber ©emeinbe, Sfjeobor ßubtotg,

tourbe am 23. OftoBer 1871 in ber 9£äf)e bon Wlotveaqua, $11., ge=

Boren unb erhielt bon feinen frommen Altern eine djrtftlidje @r=

gie^ung. %n feinem elften SeBenSja^re mürbe er unter ber Sßirf*

famfeit bon 93r. @mil #. 33aaB in ber ©aIemS=©emeinbe gu 9JJo=

roeacma, °jll., gum ^errn Befefyrt unb füllte Balb barauf ben intte*

ren Sftuf im SBeinBerge beS £errn gu arBeiten. Bnr 95orBereitung

für ba% Sßrebigtamt Befudjte er baS Central SBeSlet)an=^oHegium

in SSarrenton, Wo., unb bollenbete bafelBft im %afyve 1898 nadfj

Sfieo. Subtoig.

®ie
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fünfjährigem 8tubium ben fiaffijdj ifyeologifdjen ®urfu3. 9iari)

einer t'uraen SBirffamfeit im ^rebigtamie in ^annibal, 2tfo., fefcte

er feine Stubien im ©arreti 93iblical ^nftitute 311 ©banfton, ^11.

,

fort, trat im £erbfte be§ %a£)re§ 1900 in bie @t. ßouiä ©eutfdje

^onferena ein unb bebiente feitbem bie folgenben gelber: Keffer»

fon (Sitt), 9Wo., SBearbStoftm, %H., unb nnn 3um sroeiten SWale iWo-

toeaqua, %il. f bie ^eimat feiner ®inbljeit.

*tfin, 3ff.

Xie ©emeinbe in $etm, %>U., bie au§ fdjraadjen Anfängen gu

einer ber aafylreidjften ber Ot. £oui£ ©eutfdjen ^onferens Ijeran*

getoadfjfen ift, mürbe im ^afjre 1850 gegrünbet. ®en bort unb in

ber Itmgegenb anfäffigen beuifcfyen Familien Sebtermann, $jotm

23elbe, ©mitf), ßubtoen, £effera, $anelon, Hermann, gret) unb an=

beren brebigte %. Söifdjof ba§> ©bangelium unb f&x. ^einridj 9^ott>

rourbe üjr erfter ©eelforger. £>ie meiften jener alten ©tammglie*

ber fielen bereite jenfeit§ be§ ^orban§ bor bem Xfjrone ©otte§, nur

eingelne roeilen nod) !)ienieben, um bon jenen erften geringen 2lm

fangen in einer fernen, fernen Bett m geugen unb bie grüßte 31t

genießen, bie au§ jener fd)road)en £f)ränen= unb @ktuben£faat ent=

fyrungen finb.

Xie erfte im %al)re 1850 erbaute ®ird)e ftc^t nod) fyeute unb

bient al§ SöoIjnljauS. ®ie sroeite mürbe im %afyxe 1854 unter 33r.

$oß errietet unb bie britte, in roelcfyer bie ©emeinbe nod) Ijeute

©otte§bienft toflegt, unter ber STbminiftration bon 33r. (£f)a§. ipolt-

famb im ^afjre 187.°). @ie ift eines ber größten unb ftattlidbjten

©otte§F)äufer in ber @t. Soui§ S)eutfdjen ^onferena unb trägt in

ifyrem inneren baZ ernfte, feierliche ©etoräge eine§ edjt beutfdjen

©otie£f)aufe§. ©üblid) ber ®ird)e gegenüber liegt auf einem ge»

räumigen ©rimbftüd bie au% ©adfteinen evhaute ^rebigertnofjmtng,

bie aud) für größere Familien genügenb ffiaum bietet. $r. 3Bm.

Ebnete bat fid) burd) bie erfolgreiche Smrdjfübrnng be§ 93ane§ ein

Xenfmal gefegt. @rofee unb gefegnete 5luflebungen genofe bie ©e-

meinbe im anfange ber fiebaiger viabre unter ber Arbeit bon 93r.

•<oeinrid) ßafjrmann. ^n fbätercr Seit gelang e§ 3?r. (George 93.

?fbbicf§ unb feinem Sftadjfolger, 93r. ©. (£. 90?agaret, ba§ jüngere

Clement mit ber ©emeinbe %u berbinben nnb and) nad) aitften bin
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bas Söerf imrdj Wnftfjlitfc beiBberlangenber Seelen ausbreiten

unb au ftärfen. Öeiber mürbe bie in meifer Stbfidjt gegrünbete Xa-

ge*fdjule nidjt aufredet gehalten, fonbern ging nadj eiligen ^abjren

ifjreS 23efteben§ ein. £ie golge babon mar, bafc mit ben %abren bie

englifdje Sbradje imb 2tnfd()auung§meife mebr unb mebr bie Ober«

rjanb gemonnen baben unb Sonntagfcbule unb @bmortb=£iga gäng=

lid) engltfdj gemorben finb. gür ibren bauernben 93eftanD al§

beutfdje ©emeinbe ift unter biefen SSerbältniffen felbftberftänblid)

nur menig 2Iu§fidjt borbanben. 2iber fie birgt in fidj einen eblen

Stern ernfter, treuer, betenber unb gottliebenber Triften, bie nodj

heute bem ^errn nad) ber 93äter SBeife im ©etft unb in ber SBabrbeit

bienen unb bereu ©ebädjtniffe im Segen bleiben mirb, menn bon

bem ehemaligen beutfctjen ©fjarafter ber (Semeinbe auä) bie lefcte

Sbur berfcbmunben ift. Xa bie firdblidjen STufseicbnungen au§ ben

früheren ^abren ber ©emeinbe fehlen, muf$ manches in biefem 93e=

rid)te fragmentarifd) bleiben.

^olgenbe «ßrebiger haben bie ©emeinbe feit bem @mbe ber

fünfziger %abre bebient: $. $. ®önefe 1858—60: ©abib £>üne

1860—62, ©. 5Inbree 1862—63; %f)ilty)p $tfjner 1863—64,

£t). giegenbaum 1864—67, «R. £abigborft 1867—68; £b. 2al)V"

mann 1868—71; <&jaS. $oItfamM871—74; SouiS £armel 1874

bi§ 1S77; £obn Scblagen'bauf 1877—80; 2ßm. ®önefe 1880—83,

(H)a<B. Sbalenborft 1883-85; @eorg 93. 5tbbidfg 1885—90; @.

a. «JRagaret 1890—95: ©. @. Reibet 1895—97, Sß. £. Präger

1897—1900; @. (S. «Wagaret 1900—1904.

^er gegenmärtige 93orftanb beftebt au% folgenben Sörübern:

Sofalbrebiger: -D. d. Smitb, $ahhe 93elbe, «ßbiftb,b Sibfle, fen.

Grmabner: Zi)omaZ «Riefen. Vermalter: & 51. «RöIfS, lt. & »
bertfen, ^obbe 93elbe, £b. SölodE, ®onrab 2ubben, ©. 2t. ®ufjl, Subbe

Subben, 2boma§ «Riefen, $t). ®ocb, «ßbtlibb Sibfte, fen., «Rbtüöb

Sibfte, jr., (£. «öeimfobr, Otto SBeber, 5D. % «Mbe. £ruftee§: &
5t. «Rolfs, £b. 93Iod, 11 fr 2tlbertfen, % 8. Dinners, Subbe Sut>.

ben. «ßräfibent ber @?bmortb=£iga, Otto SBeber. Suberintenbent

ber Sonntagfcrjute, «ßb. Sibfle, jr.

53r. griebrid) Stoffregen beriebt feine alten £age al§ fuber*

annuierter «ßrebiger im Stfjofee biefer ©emeinbe, bon jung unb alt

geadbtet unb geebrt.
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(£ (£ WlaQaxtt, ber SßreMger ber ©emeinbe, ftmrbe im ^alfyre

1845 am 6. %uli in ©etfenbin bei Inflam, Sommern, ©eutfdjlanb,

geboren unb ertjtelt auf ben ©tymnafien in 2In!Iam unb ©reifstoalb

eine tlafftfdje 2lu3bübung. Sßcujrenb fein 95ater, raie fo biele feiner

ßeitgenoffen, bem biblifcfyen ©Ijriftentum ferne ftanb, fudjte feine

Butter in üjrer einfachen, fdjlidjten Söeife mit betenbem bergen bem

^perrn gu bienen. ®er 33er§, ben fie bem ©oljne bei feinem ©Reiben

nad) 2tmerifa mit gitternben Rauben in „2ßoIter§borf§ fliegenben

93rief an bie ^ugenb" fdjrieb, fyat ü)n burd)§ ßeben begleitet unb nod)

jefct rufyt fein Stuge manchmal auf

ben bergübten Seilen, bon ber

ülftutterEjanb gefcfyrieben, bie nun

längft im ©rabe ruljt: „©§ toer*

ben toofjl 33erge tueidjen unb $ü*

gel Einfallen, aber meine ©nobe

foft ntdjt bon bir toeic^en unb ber

93unb meinet $rieben§ foK nid)t

Einfallen, fprtdjt ber $err, bein

©rbarmer."

Sör. 9D?agaret tarn im £safyre

1864 nadj Slnterifa unb ftnttb? im

Januar 1865, tr>äf)renb er h; ©ar-

renton, Sfto., alf> Sebrer tbätig

war, unter ber Arbeit bot: Sör.

WKW ®ul)I su @ott befebri.

nadjbem er fidj bereits ein IjalBeS

^afyr guüor in Sbringfielb, ^H., unter ber Arbeit bon Q3r. di. £>a=

bigfjorft glieblict) mit ber ^irdje feiner SBa^I bereinigt (jatte. —
Sftatf) einigen ^aljren im ßeljr-fadj nutrbe er im ^erbft 1868 al§ $re«

biger au§gefanbt unb ein %af)V f-bäter in bie bamalige ©übtneftlitfje

£)eutfdje ^onfereng aufgenommen. 93ei ber fbäteren Teilung nmrbe

er Sftitglieb ber @t. Soui§ SDeutfdjen ^onfereng unb ift nun 36 ^afyre

ununterbrochen im Söerfe be§ ^errn tfyätig. 5tHe feine ®inber, fo-

freit fie ertoadjfen, gehören ber Sftetfyobiftenfirtfje aB ©lieber an.

©r bebiente folgenbe ©emeinben: SSilton, %a., 1868—70;

2)e<8 9Koine§, %a., 1870—72; 23Ioomington, %U., 1872—75;

Quindj, $1, 1875—78; SBarfato, %U., 1878—81; %o\va <£ttt)

(?. 6. Söiagnut.
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1 SSI—83. Sann mar er ein £al)r ab s#rofeffor im £eutjd)en

Kollegium bon ättt. $Ieafant, %oroa, trjätig unb berfaf) bafelbft bie

Stelle be£ auffidjiMjabenben *jkebiger§, 1883—84; Burlington.

3a., 1884—87; Sßarfam, %U. (gum ämeiien Staate) 1887—90;

^efin, $fl., 1890—95; ©t. Soui§, 28arrem@traf5e=@emeinbe, 1895

I»i§ 1900; sßefin, SU., (gum satten 2RaIe) 1900—1904.

$eoria, $fL, Gsrfte ©emetnbe.

3m %arjre 1852 famen mehrere beutfdje 2ftetf)obiftenfami(iett

bon ©inetnnati, £>r;io, nad) Sßeoria, %#. @ie brauten irjren leben*

bigen ©lauben unb irjre Siebe gur ®irdje mit, roeldje fie antrieb,

unter ben ®eutfd)en m miffionieren. ©ie Familien £)ed)§Ie, Benne*

mann unb 33ü^ner rjaben fidj um ba§ SSerf in ^eoria in biefer Sttdj»

tung grofee Berbienfte ermorben. 2)te (Sroigfeit roirb einft offenbaren,

roa§ fie um ber ©adje ©otieS mitten erbulbeten unb opferten, ^n

einem Keinen ©dmlrjaufe an ber 5. unb äftunfomtStrafte mürben bic

erften SSerfammlungen gehalten unb eine ©onntagfdjule organifiert.

£>ier unter ben fräftigen, geifteSgefalbten ^rebigten mürben bie

Vorüber ®afbar SBeftmetjer, ^ermann 2tlbred)t, §. öubroig unb an=

bere al§ junge Männer mit ber äftetfjobiftenfirdje befanut unb Rol-

fen nad) i^rer Seferjrung ba§> Banner be§ ®reuge§ ^otfjbalten hx§> auf

ben heutigen £ag.

©rft nad) gerjnictrjriger Arbeit fonnie man e§ roagen, gum Bau

einer üivtfye gu fdjreiten, unb fie mürbe unter ber 3Ibminiftration bon

Br. 2ßm. 3ubban an ber ©de ber 5. unb ätfunfon^trafee unter

großen Scrjroierigfeiten unb mit ferneren Opfern errietet. SWanifye

Seele mürbe bort für ben <<gerrn gemonnen unb bie ©emeinbe im

©lauben geftärft. $lad) eiligen ^a^ren jebod) ttmrbe biefeä ©ot*

tesfjauS berfauft unb bie ©emeinbe mietete geitroeilig bie (Sumber-

lanb $re§brjterianertird)e an ber ©de ber SSaflnngton unb Stbertrj«

(strafe, um ba% fo Ijerrlid) begonnene Sßerf fortgufe^en. £ier

feierte man aud) ba§> rjunbertiärjrige Jubiläum be§ s.l)Mrjobi§mu§

in 5tmerifa im ^aFjre 1866. ©bäter ermarb bie ©emeinbe ba%

Eigentum an ber (Hjeftnut unb @üb=2Ibam§=@trafee fäuflid) für

$3500, besagte ben ^lak au§ bem ©rlös> ber alten ®ird)e, ?oIIef=

tierte ©eiber unb begann, unter ber Slbmintftration bon (£. Sd)nei*

ber, eine grofee ^meiftödige ®ird>e 31t bauen, bie $7000 foftete unb
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ber ©emeinbe eine ©djulbenlaft aufbürbete, bie erft burd) bie treue,

gettnffenfyafte Arbeit bon 33r. $. XfyomaZ langfam aber fidjer abge*

tragen mürbe.

SRadjbem bie Vorüber ^uliu§ Srang unb ©erwarb £imfen treu

gearbeitet erfreute fidj bie ©emeinbe unter ber Sßirffamfeit bon

93r. 90?. Sftöber einer fyerrlidjen Shtflebung, in meldjer biete ©ecten

^rieben fanben unb ®otte§ ®inber gereinigt mürben im 93Iute be§

£amme§. ©ein betenber ©inftufj t)at ber ©emeinbe ein für alle äftat

eine emfte Sftidjtimg gege-

ben. %laä> ber SBirffamfeit

bon £ater spitibb ®ut)I.

ber bie ©emeinbe nur ein

^at)r bebiente, unb 0Hja§.

Getier, ber ben frifd) an-

gekommenen ©inmanbe-

rem nadjging, fie auffud)te

unb in bie ®irdje braute,

eraielte 93r. SB. $. Präger,

ber itjnen a!3 ©eetforger

folgte, einen befonberS

großen ©ieg. ©ine gange

WnsabI jüngerer unb älte-

rer ^erfonen mürben mäf)-

renb einer Ijerrlidjen 8tuf<

lebung au ©ort befefyrt,

bon benen manage gegen-
erftc ftl,* e

'
*cotia

'
sa *

'toarttg mit gu ben .^aubtleitern unb ©tü^en ber ©emeinbe gehören.

©Ieid)3eitig mürbe auf bem alten ©runbftüd eine neue ^rebigermof)-

nung mit einem ^oftenaufmanbe bon etma $1700 erbaut. @d)on

unter feiner SIbminiftration mattete fidj, um ber großen Sterfamm«

tagen mitten, eine 93emegung für eine neue, moberne ®ird)e gel-

tcnb, meldje fein 9?ad)foIger, 23r. ©. @. ^perfeler, an ber @cfe ber 5.

unb (sanbforb=@trafee mit einem .^oftenaufmanbe bon $20,000 er-

richtete. 5Tud) unter feiner 5Ibminiftration mud)§ bie ©emeinbe an

©nabe mie an Sabl. ®en 93rübern (£. 5t. (S. ?rd>arb, 9ßm. 93alde unb

$. 2. % 23artb mar ber 3umad)§ nad) aufeen nidjt fo bebeutenb,

aber fie hielten fid) mit ber ©emeinbe treu aum #errn unb ibre
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^irr'famfeit blieb nidjt ungejegnet. — £11 ben legten ^afjreu bat

jebodj bie Arbeit ttneber merjr grüßte geaeitigt. Sie ©emeinbe er*

f'ennt tfjre Wiffton gegen bie beutftfje Söeöölferung unb ift bereit,

fie au erfüllen. Sinanaiett ift fie fyeute ftärfer al§ früher unb befikt

Diele fromme ©lieber, bie fitf) bem 2Berfe Eingeben unb bagfelbe

bauen.

%m Wlai 1903 feierte bie ©emeinbe baZ fünfsigjä^rtge %ubi=

Idum tf)re§ 23efterjen§ burd) grofee unb gefegnete geftgotte§bienfte, bie

ba§> geiftlidje Öeben in ber ©emeinbe förberten. @ie unterhält eine

^onntagfdmle, an bereu Sbitse ber ebenfo fähige rote tfjätige Su=

^erintenbent, 33r. ®afüar SBeftmetyer, fterjt unb eine ©djütergaljl oon

100 unb barüber aufroeift, unb einen oerfüredjenben ^ugenbbunb,

tueldjen ber auffidjtrjabenbe ^rebiger leitet. ®er $rauenoerein, fo»

wie ber herein ber jüngeren (sdjrDeftern, „90?artrja§=93erein" genannt,

Reifen in tr)ätiger, felbftberleugnenber Sßeife bie ©adje @otte§ för»

bern unb fielen nie surüct, roenn e§ gilt, ein gute§ Unternehmen 31t

unterftü^en.

£er SBorftanb beftefji in ber ©egenroart au§ folgenben 23rübern:

^ßljilipti ©rünemalb, fuüerannuierter ^rebiger. ^jenrt) ßüber, Öofal»

Jjrebiger. ®afüar SBeftmener, @onntagf$uI*@uüerintenbent. 9Ser-

laalter: ©eorge @. ©reen, &t). ©djrneitser, %. SB. ®otf), & ©. #off-

mann, %. ©. £iemann, (£fja§. $. $iefelmann, $ranf 2B. Präger.

£ruftee§: ^penrt) 2öied)mann, ^afüar SBeftmerjer, £5. SB. Sßaul, ®a=

fbar Subroig, Üfrxbolf Sorens, £sorm Zensier unb &t). ©oller. $rö-

ftbentin be§ grauenbereing : äftrS. Francis SBeftmener. ^räftbentin

be§ 99?artf)a=23erein§: ©djto. ßina 9ftnm3lcmb.

Ser ^rebiger ber ©emeinbe jur Bett, SB* $ Sdjtoterutfl, mürbe

am 10. Wai 1SC>3 in SBinstar, Sßrobmg ^pannober, geboren, unb ha

er ftfjon im brüten £eben§iarjre feinen SSater berlor, fo lag feine £r=

gietiung gänUid) in ben täuben feiner frommen, üietiftifd) gefinnten

SDitttter, meldte frürje @otte§furd)t unb Siebe gum $eilanbe in fein

£ers bflangte. o,n feinem fünfzehnten £eben§jarjre folgte er einer

Ginlabung feinet Drjeim§, in ben bereinigten ©taaten roorjnf)aft,

unb raanberte nad) 5fmeri?a au§. ^n ber.<peimat feineB ©rjeim§

bei 3IbbIeton, 90?o., mürbe er unter bem feiigen ^rjiltbb SB. ^acobn

mit ber S3ifd)öflid)en 9WetT)obiftenfird)e befannt unb ein ©lieb ber=

felben, fanb aber trofe aHe§ £sitd)cn§ feinen ^rieben, meil er nidit
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tüiHig mar, bem ^ufe be£ $errn in ba§> ^Srebigtamt gu folgen itnb

felbft ein SInerbieien feinet ©IjetmS, ifm auf bie ©dmle nadj SBar*

renton, ED^o., gu fenben, bermocfyte feinen Gmtfdjlufe ntdjt gu änberm

©o toar er ©Heb ber ®irdje, unb toufete ben 2Seg gum ^rieben, toan*

belte üjn ober ntdjt, meil er bie ©tofer freute, bie ©ott bon ifjm for*

berte. %lad) $letv 2)orf führte iljn fein Söeg an fd))neren Verfügungen

gum 93öfen borbei, bor benen iljn ba§> @ebet feiner Butter unb be£

£?errn ©nabe betoaljrten; bann toieber gurüc? nadj Sftiffouri, unter

ben ©influfe ber ®irdje, obgleich er xfyv jefct innerlich fern fianb. £a
traf tfyn bie ^janb be§ ^perrn

feiner, ©in Unfall mit einem @e=

fbann Sßferbe braute üjn bem &obe

nafye unb toocfyenlang lag er auf

feinem @ied)bette oljne 9Iu§fid)t auf

Teilung. 3ur äußeren üßot ge-

feICte fid) bie innere, ba§> 93ettmfei=

fein, bafc er, raenn ber %ob iljn er=

eile, emig Verloren fei. üBater

83rinfmet)er unb bie ©lieber ber

®ird)e befugten ü)n, fonnten iljm

aber nidjt Reifen, ba fie feinen

©eelenguftanb ntdjt fannten. @o
!am benn enblid) ber grofte 2Iugem

hlid, in toeldjem er ftdj toiHenloS

in bie $anb @oite§ legte unb ein

füfcer triebe unb eine feiige @e=

mipeit feiner Slnnaljme bei @ott in fein £>erg einsogen, ©ort ftmrbe

fein SIrgt unb feilte feinen gebrodjenen ®örber. 9?adjbem er bon

bem bamaligen 93orfteIjenben Stelteften be§ 33eHebiHe=®iftri!t§ eine

Q?mbfeI)Iung nadj SSarrenton, Wo., erhalten t)atte, ging er am
SBeiljnadjtSmorgen 1882 mit feinem öfyeim in bie ®trd)e unb Ijtelt

bort feine erfte ^rebigt über 1 £im. 3, 16. %m Januar be3 folgen*

ben £jaljre§ trat er in ba§> Kollegium gu SBarrenton, Wo., ein unb

fdjlofe fi(f) t)ier innigft an feinen geliebten Seigrer, ben feiigen $ro=

feffor ®efjler, an, beffen (Sinflufc für feine meitere ©ntftndlung mafe*

gebenb mürbe, üßadjbem er ben flafftfdjen ®urfu§ bi§ gum Junior*

%al)re boHenbet, naljm er im ^erbft 1885 Arbeit unb bebiente @ecor_.

28. £. Sdjtoiering.
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vstf., ein ^af)u unter bem SBoritefjenben 3CeIteften. £n WuScatine,

^soroa, trat er in bie 8t. XJouiS Xeutfdje ^onfereuj ein unb bebiente

in berfelben folgende Wememöen: äöratjbille, £tt., ein 3a()r; 9#t.

SjHeafant, %orca, jniei ^atjre; £arber, ^otoa, unb ©bringfielb, ^IL,

je brei ^afyre; bann ©orbonbille, 9Wo., ein %afyr; hierauf 2öarren*

ton, Wlo., unb $eoria, %IL, (Srfte ©emeinbe, je bier %af)re.

2ln ©türmen unb 2tnfed)tungen Ijat e§ ntdjt gefehlt, aber ber

£err fyat @nabe gegeben 3um 2tmte, ba§ bie 3Ser|öt)nung torebtgt, unb

Fjeute ift e§ bie $reube feinet $eraen§, ein freiem, boHe§ £eil in

Gljrifto einer in (sünben liegenben 3SeIt berfünbigen gu bürfen.

©onger (Str., $eoria, 3tt.
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$eorta, %U. — eattger=<Straf?c unb ^u6tlee.

Sie ©anger=@trafee=@emeinbe inurbe am 3. gebruar 1889 or=

ganifiert, narfjbem fcfjon mehrere ^afjre gubor fcon ben trübem (S. (S.

£>er^Ier, ©. §. 23efc unb @. <B. #abtgfjorft an berftfjiebenen ^läisen
ber (Biabt ©onntagftfjule gehalten unb audj getorebigt raorben raar.

(sie erhielt gunäc^ft ben tarnen ^eoria=äftiffion unb 23r. ©. ©djuf)

frurbe tfjr erfter ^rebtger. Sie trüber @eo. @obeI, ©&a§. SSengen*
rotfj, @b. ^anfeen r $t). Söitfjimann unb $reb. «ötodf bienten ber @e=
metnbe bei ifyrer ©rünbung aB £ruftee§.

golgenbe ^rebiger fjaben bie ©emeinbe fetter bebient: (?. 28.

#erfcler 1889—91; ß. £armel 1891—94; & @i§Ier 1894—97;
£\ %• ^eterfen 1 897—98, unb feit jener Seit ber gegenwärtige $re-

18

Sufiffee, «W.
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biger,
s

-ür. ^ Ü\ lietietfamb. Sie ©eineinbe ift im Saufe ber legten

Csaljre ftart' geroadjjen urib gä^It gegenwärtig 85 ©lieber. Sie befifct

eine berjbredjenbe Sonntagfd)uIe, melier S
-I3r. Gb. ^anfeen al§

Suberintenbent borfiefjt. 2)er grauem9Jäffiong=93erein mit Sctnn.

S-a^ an ber ©bii^e unb ber ^ugenbbunb mit 93r. CS&aS. ©Jjrlein al§

^räfibettten finb mit ber ©emeinbe ttjätig im Aufbau be3 $fteirf)e3

©orte*. Sa in biefem Stabtteil notf) fe£)r biete tmitrdjtttf) gefinnte

Seutfdje mobmen, fo öffnet fidj ber ©emeinbe ein grofee£ 2trbeit§fetb

unb infolge beffen eine berfpredjenbe Bufunft. Xev SSorftanb befielt

au£ folgenben Arabern: gr.®ortf),

6t)a§. $ufelt, lug. 23o3t)age, Stnb.

^offmann, Gilbert äSeibte, m.
s$et)ren§, Hermann ®ef)I, £of)n

Getier unb (Stia§. Körner. ^t)r

früherer 9came mürbe im ^atjre

1902 in ^eoria, @anger-@trafee-

©emeinbe beränberi.

Sie ©emetnbe in ^ubilee.

%a., mürbe im £af)re 1870 unter

ber 2lmt3tf)ätigfeit bon 93r. .s3t).

£b,oma£ gegrünbet, ber fie bon

^eoria au§ unter 2ftifljilfe bon Q3r.

s#bjlibb ©rimemalb bebiente. —
©eine üftad)foIger mürben bie nad)=

ftebenben Vorüber: ©. £imfen
2

.
..,etten^.

18^_77; gröber 1877-80;

$. £emfau 1880—82; & <£. Wapp 1882—83; $t). »aide 1883 bi§

1884, G. .$. Werfer 1884—87; @. S. £abigt)orft 1887—88; @.

Sdmb 1868—89; ©. SB. £eri3ler 1889- 91, 2. Marmel 1891 bi§

1894; % @i§Ier 1894—97; & #. $. ^eterfen 1897—98 unb feit*

ber Ö. Gr. ®ettelfamb. ?Iud) biefc ©emeinbc befifct eine Sonntag*

jcbule, melier Robert SSeller al§ Suberintenbent borftebt. Aolgenbe

trüber bafelbft bilben bie 93ierteIjabrc-®onferenä: ^ofm .M)I, SR.

©etler, 3ßm. .^er)I, 2ßm. ©e 3Srie§, $t). M)I unb dbrift Seiler.

Xer gegenwärtige ^rebiger ber ©emeinbe, £o«t3 @. ftettelfantj),

mürbe am 13. ©egember 1871 in ber 9iä(ic bon 9?ofomic\ ^Ü. ge-

boren. 91B ein ®irtb frommer Gltern mürbe er früfoeitig gurrt £erm
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geroiefen unb gu einem göttlichen ßeben angeleitet. 33ei einer ®orb=

berfammlung nabje Bei üftofomiS, %VL., rourbe er im ^aljre 1885 gu

©ott betört nnb bereinigte .fidj mit ber ®irdje. Sänge gögerie er

im ©efürjle feiner Unroürbigfeit, bem inneren 9^nfe gum s#rebigtamte

[volge gu leiften, legte ftdj aber fdjliefjlidj', nad) einem fcbroeren

Jftnmbfe, roillenloS in bie £>anb beS ^perrn, nnb fonnte mit ;sefaia3

fagen: „$err, tjier bin tdj, fenbe midj." groei S^age fpäter trat er

in ba§> Central 2Se£let)an College in 2öarrenton, Wo., ein nnb ab*

folbierte im ^uni 1897 ben Haffifdjen ®urfu3 biefer 31nftalt. @r

mar bann roärjrenb beS ©ommerS als ^rebiger in öarorence, ®an.,

tljätig nnb befudjte ben baranf folgenben (Sommer 1895 bie Woobrj*

©dmle in Chicago, %II., nm fid) für bie toraftifdje Arbeit ber (Seelen*

rettnng borgubereiten. %m Slnguft 1897 bereifte er "Deutfdjlanb nnb

fefcte ein §arjr lang feine ©tnbien auf ber Itniberfität in Berlin fort.

^,m folgenben $rürjling bereifte er bie @d)toeig, ^ranfreid), Italien

nnb Defterreid) nnb Mjnte feine ^eife nad) 9legt)bten, Sßaläftina nnb

(Srjrien auS. ^te Erfahrungen nnb (Sinbrüde, roeldje ifjm biefe 9^et=

fen brauten, roaren nid)t nur intereffant, fonbern and) fet)r leljrreid).

Q3ei feiner diMUl)v nad) ben 23er. (Staaten trat er in bie (St. ÖouiS

®eutfd)e ®onfereng als ^rebiger ein unb ^eoria, @anger=@trafee,

rtebft gubilee, ^11., rourbe irjm als erfteS SlrbeitSfelb angeroiefen,

roo er feitbem im (Segen geroirft tjat.

^eter^Bntg unb XaMa, %U.

21m ©nbe ber biergiger ^atjre liefen fid) bie gamilien ®avl 23ö=

fer, ^einrid) 93öfer, griebrid) 93öfer, Daniel SBeibemann unb ®arl

Süf, bie auf einer Sagerberfammlung bei Slrengbtlle, ^H., befefjri

roorben roaren, bei Petersburg nieber unb beranlaftten im ^afyre

1846 93r. Sfö>tItM> MI, in ü)rer Witte bon 93earbStoron, %Vi., auS

bei i^nen ©otteSbienfte gu galten unb in tr)rer Umgebung gu mtf*

fionieren. SDie 93rüber ^eter SJBilfen unb % $übner festen biefe

Slrbeit in ben folgenben ^arjren fort, unb groei ^erfonen bereinigten

fid) roärjrenb biefer Seit mit ber fleinen (Sdjar. ^m ^arjre 1849

bilbeten ^jarlSgrobe, ^Min unb Petersburg einen SB-egirf, roeldjen

93r. % £aaS bebiente. (Später jebod) rourbe Petersburg mit Streng*

bitte, °$U., berbunben unb ftanb ber Sfteirje nad) unter ber Stufftdjt ber

trüber $. Sarjrmann, $ß. Spinners unb 2Bm. 9^iebermeber. Unter
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bei* 2lmt*t()ätigfeit be* (eütgenaituten ernd)tete bie tleiuc ©eiueinbe,

bie bieder üjre itferfammlimgen in ben SBoljnbäitfem gehalten tjatre,

eine Heine .sHrdje, unb Petersburg Mlbete feitbem einen felbjtänbigen

SBeairf, uon bem aus fünf anbete ©emciuben, nämlid) in 3pringfielb.

^ecatur, Soitgpoiut, ^leafant ^laius nnb in tatfula, 3(1., flegrün*

bet rourbcu. £n ben ;XaOren üon 1854—60 bebienten folgenbe ^ve-

biger biefe§ 3Crbeitsfelb: $eter Reimer, G. Deibel, 31. Klippel unb

W. 9töber. £atte bie ©emeinbe fdjon oorber ein gefunbe§ 2öad)§tum,

fo mar in ben legten ^arjren ber Gufolg fo grofe, bafc fttf) bie ©lieber-

oafjl nerbo^elte. Unter ber SBirffamfeit oon 93r. SB. ©rfitutnb im

£>arjre 1861—62 mürbe bie alte $)kebigerroorjnung gebaut, $#m
folgten aB ^rebiger bie Vorüber (£. Sßtfcemcmn, xsobjn 93aumgarteu

bi§ äum ^afyre 1869, in toeldjem 3öm. 8djtninb bie 3luffid)t über

ben 93e3trf auf§ neue übertragen mürbe. 3fB Petersburg unb

(^anblerbitfe^i^irf, tote er bon ba ab genannt mürbe, ftanb er bis

gum ^arjre 1871 unter ber 2luffid)t ber trüber X Wider unb Jv

ftöntg. ^s^nen folgte im nädjften ^satjre 23r. ©. .sMInter, unter beffeu

fegenSreidjer Sßirt'famfeit ein IjalbeS ^mnbert 93eferjruugen ftatt-

fanben. %n ben folgeuben £sabren fugten bie trüber (S. £arms,

G. (Solinger, $>. Wiener, 31. ftouH'unann, % ^aumgarteu unb 3Bm.

Jvotfd) ©ottes SBerf bafefbft mit mcfir ober meniger fiditbarem Grfolg
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gn treiben, eS nad) innen unb aufeen gu befeftigen unb gu erweitern.

Unter ber Slbminiftration öon 23r. 2Bm. Öotfdj gelang eS ber fleinen

©emeinbe in £aüula, bie bisher ifjre ©oiteSbienfte in einem ©djul*

fjcmfe gehalten, iijren längft gehegten äöunjtf), ein eigenes ©oiteSrjauS

äit befilsen, in SluSfüljrung 31t bringen. Stuf 93r. Sßm. $otfd) folgte

im ^a^re 1884 S3r. @b. ^eibel als auffid]tSI}abenber Sßrebiger unb

itim ein ^afc foäter 23r. $tj. 93alde. 33on 1888—90 bebiente 93r.

$. SSanner unb nad) üjm 33r. ©mü £emfe biefeS 9IrbeitSfeIb. ^m
i^aljre 1889 erfe^te aud) bie ©emeinbe bei Petersburg iljre alte,

baufällig geworbene unb aud) fonft ben 23ebürfniffen nidjt me^r ent-

ffcredjertbe ®irdje burd) ein neues ©otteSfyauS unb im folgenben

nfufete aud) bie frühere $J3rebigermoI)nung einer neuen unb befferen

^3Ia^ madjen. 93on 1890 bis gur ©egentoart bebienten bie folgenben

trüber bie ©emeinbe als ^rebiger: Söm. ©dritter 1890—92;

Sranf ©rünetoalb 1992—93. 2ßm. Sipfle 1893—97; SB. ®. W.
©djmibt 1897—1901 unb feitbem ber je^ige Sßrebiger, 93r. £$r. fßöh

fer. ©eit bem 33au ber neuen ®ird)e fjat unfere ©emeinbe bei ^3e=

terSburg bebeutenbe 23erlufte an ©liebern gu bergeia^nen, ba eine

gange Slnga^l Familien toeftlid) sogen unb biele ältere ©lieber in

bie obere Heimat eingegangen finb. grüner gäljlte biefer 33egir!

130 ©lieber unb brachte $600—700 ^rebigergefjalt auf. 93r. ®arl

S3öfer, ber bortige ßofalprebiger, ber bie ©ntroidlung biefer ©e=

meinbe auS ifyren befdjeibenften Anfängen beobachten fonnte, unb in

feinen jüngeren Sauren bem ^rebiger in feiner Arbeit treu gur (Seite

ftanb, gefyt nod) als 83]ä^riger ©reis unter ben ©liebern auS unb

ein.

®ie Beamten ber ©emeinbe finb gegenwärtig in Petersburg

bte 93rüber (L 23öfer, ©. 93Iome, (£. ©cpneroeiS, ß. Trauer unb ^ofm

23ö!er. 99ei SaHuIa, %U., bie trüber SUtguft ©djäfer, .§. ®orn,

Hermann ^a^mann, ©ietrid) ®ierS unb SImoS @d)önetoeiS.

93eibe ©emeinben befi^en je eine ©onntagfdjule, roeldjen bie

trüber 2Bm. könnet bei Petersburg unb ?(mor ©djönetoeiS bei

ZaUula als ©u^erintenbenten borftefyen. Sie @ütuortf)=Siga bei

&aIMa sä!)It 16 $?itglieber, benen ber ^rebiger als ^räfibent bor=

ftefjt.

gratis SSitffer, ber gegenwärtige $rebiger, mürbe am 8. Steril

1872 in Beils, ^rotung @ad)fen, 2)eutfd)Ianb, geboren unb befudjte
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bafelbft bte 23ürgerfd)ii(e unb fbäter eine fogenaunte gortbüöungc«

fci)itle. %n feinem zehnten ßebmSjarjre mürben [eine ©Itern mit ben

Wetrjobifteu beraum nnb burd) ibre Arbeit 3U ©Ott befetjrt. infolge

beffen befudjte ber 3ol)it nid)t nur bie 'Sonntagfdjule, fonbern rourbe

aud} früt^eitig mit ben ^erjreu unb ©ebräudjen ber SOMImbiftenfircrje

tiertraut, Cbgleid) er ftdj burd) Iraftatberteilung unb (Sintabungen

3um ©otteSbienfte nüfclid) 31t rnadjen juckte, fo roar er bod) mit feinem

eigenen ^erjenc^uftanbe unsufrieben, bi§ er im SUter bon 16 3af)=

ren Vergebung ber ©ünben im 33tute %efu fanb unb nun mit um
fo größerem (Sifer unb innigerer

Eingabe ftdj bemühte, ©utes 3U

trjun. 51B £>ilf££rebiger unter

bem 23orftet)enben Stelteften fegnete

* ©ott feine Arbeit burd) bie ©r«

roedung unb 23efer)rung bon 25

Seelen unb braute üjnt feine £e*

benSaufgabe, aB ^rebtger im

Söeinberge be§ ^»errn gu roirfen,

3um Söeroufetfein. (£in bereits

früher erroad)te§ Verlangen, 2lme=

rifa, baä bielgepriefene ßanb ber

$reit)eit, fennen gu lernen, mürbe

burd) bie Mitteilungen berer ge=

näljrt, rueldje au§ bm bereinigten

„ m (Staaten befud)s>roeife in bie alte

^getrnat tarnen, ^m ^a^re 1893

lanbete er nad) einer serjntägigen (seereife auf bem prädjtigen 2)atm

4-'
fer „töaifer SSiltjelm II." in 9?ero 9)or! unb besog nad) einem fursen

Aufenthalte bei feinem $reunbe, *fteb. @. StfüHer in 23ate3biIIe, ^nb..

ba$ £)eutfd)e Kollegium in ffllt Sßleafcmt, ^oroa, unb trat nadj 2Tb'

folbierung be§ ttjeologifdjen ®urfu§ im ^erbft 1895 tu bie (St. ßoui§

Teutfd)e ®onferens ein, toeldjer er feit jener 3eit angehört.

$trt3fteib unb $errt).

$sm %ar)re unfere§ §errn 1849 mürben bon feiten ber ®irdje

fotgenbe Sßrebigtpläfce 31t einem 2irbeiti>felbe formiert: Sfttll^reef,

.Tiingfton unb ^errt), alle im (Staate ^tfinoi§ gelegen. (Später
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ttmrbe aud) SßittSftelb, £sll, al§ $ßrebigtbla^ aufgenommen unb im
%ar)re 1852 fdjloffett fidj bie erften ©lieber bafelbft ber ®irdje an.

Siefe§ ©täbttfien bilbete f-päter mit ^errt) unb 3ion einen 93egirf unb

erft im ©ebtember 1879 mürbe biefe SSerbinbung aufgehoben unb

SßittSftelb auf eigenes Verlangen gu einer Station gemadjt. bie bon

üjrem eigenen Sßrebiger bebient ttmrbe. (später im ^atjre 1882

Fc^rte man gu ber früheren (Einrichtung gurüd unb SßittSfielb unb

^errt) Blieben feitbem aB 2trbeit§felb mit einanber bereinigt.

golgenbe $rebiger tjaben im ßaufe ber ^atjre biefe§ 2trbeit§=

$itt§fielb, 3tt.

felb bebient: %ot;n ©djmibt 1849—50; ^eter £inner§ 1850—51;

$einrid) ©Ilerbecf 1851—52; ©&rifto:plj 93onn 1852—53; 2)abib

$üne 1853—55; SBtl&elm ^iebermeber 1855—56; ®arl £ertoig

1856—58; £einritf) (Stferbeäe (sunt atoetten SWale) 1858—60; ^otjn

Baifer 1860—61; ©eorg SBityner 1861—63; SBiB&elm Sutoban

1863—65; 2t. g. ®orftage 1865—67; @eorg ©naerotr) 1867—70;
SBtE&elm Äletnfd&mibt 1870—72; ^ofm @. Äoft 1872—73; ®&aS.

©tüdfematm 1873—76; Söitfielm Stegenbaum 1876—79; ©öarleS

Slfjalenljorft 1879—82; StjarleS ©tüdemann (aum ameiten SWale)

1882—83; £oui§ ®röd 1883—84; ^rjilitob ©rar 1884—87;

©&arle8 gBd&rmann 1887—89; ^ranf ©rünebjalb 1889—92; ^e=

ter Martin 1892—97; %xcmt 23rinfmeber 1897—99; & §.
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Surfe 1899—1901, unb fcitbcm ber gegenwärtige ^rcbiger, ^On

Sofjn 9)i\ 9iof)bc, ber gegenwärtige ^uebiger, mürbe am 28.

herüber 1852 in 8t. ßouiS, Stfo., geboren unb mäljrenb feinet

Aufenthalts in SHarrenton, 3Wo., im Safjre 1874 unter ber SeelJorge

ton Sör. 2tf. 9?öber 3U ©ott fceMjrt. ©r bereinigte fidj mit ber 93i=

fcfjöfliefen SOZetr)obtftenfirc£)e unb öollenbete im ^abjre 1879 im Gen*

tral 2öe£let)an=®oIlegium ben flaffifdien ®urfu3. Qtvei ^alire lang

mar er als Server in ben öffentlicfjen ©Ovulen üon Söarren Gountrj,

Uffo., tf)ätig. 3m ^a!)re 1880,

balb nad) feiner 23erebeticrjung,

füllte er ben 9tuf, im SSerfe beS

Jperrn ibäiig gu fein, unb mürbe

im $erJ6ft 1881 in bie 8t. SouiS

SDeutfdje ^onfereng aufgenommen,

©r bebtente folgenbe ArbeitSfel*

ber: Wlt 23ernon, Wlo., 1881—84;
SManb, «Wo., 1884—87; $mfnaj,

Offo., 1892—97, 8icin(jagen,

2Ro., 1897—1901, unb feiger

^ittSftelb, $11. 9?ebft biefer 3Cr-

beit toar er als 8d)riftfteller tljä-

tig. Sein erfteS SBerf : "TVie Jo«/

o/-" Proyer", ift bereits in britter

Auflage erfdjienen, mäbrenb baS

smeite ^robuft fetner $eber: "God
and Government" , foeben in erfter Auflage erfdjienen, fo guten Abfa£

finbet, bafc bie erfte Auflage balb Vergriffen fein roirb.

3. m. mot)be.

$ie ßrfte C^emcinbe in Oumct), %tt.

9?ad)bem ber beutfdje äftetrjobiSmuS einmal im ^JZiffiffippitbale

tief unb feft gemurgelt Ijatte, Verbreitete er fid) fdjnell narf) allen

9ttdjttmgen. 93alb nadj bem beginn beS SBerfeS in 8t. SouiS, Wlo.,

mürbe auef) in Duincrj, i^II., bie erfte klaffe burd) ben ®oltoorteur

^fjiliW) 23artlj organifiert. £)iefer legte im ^erbfte 1844 aH ein

nod) gans junger ^rebiger ben ©runb gu ber je^igen großen @e=

meinbe, unb ©ott gab ibm berartigen (Erfolg, ba% er fd)on im erften
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%at)re feiner SSirffarnJett eine ®ird)e bauen tonnte. (Sine Strt^aEji

ber toofylfyabenbfien unb einflußreichen ©eutfdjen ber ©tabt tourben

geroonnen, fo bafc bie ShtSftdjten bereite beim Anfang fefyr berfpre=

dnenb roaren. ^m ^afyre 1845 bi§ §um grü^Iing be3 nädjften %ab=

re£ betrieb S3r. 2Sm. ectjrecf ba§ äöerf al§ ^rebiger, Ü)m folgte bi§

gur ^onfereng 93r. %. %. «öübner, unb biefem roieber für ein ^abr

ßrfte SUrrfje, Cvitinci), 3ü.

93r. §. SB. £emmingf)au§, beffen Arbeit mit folgern Erfolg gefrönt

tourbe, bafc er an einem (Sonntage im ^uni 32 ^erfonen in bk ©e--

meinbe aufnehmen burfte. @o ging e§ in erfreulicher Sßeife fort,

fn bafe man fiel) balb mit bem ©ebanfen trug, eine felbfterbaltenbe

©emeinbe gu toerben. ^m folgenben ^aljre bebiente 93r. Sebaftian

$artf) bie (stabtgemeinbe unb 33r. $r. ®erfmann bie SanbbefteEun-
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gen. £m £erbfte 1848 teerte $r. $()iltpp iöartf) ^trücf, um bis

grudjt feiner Ch'ftlingSarbeit 3U genießen. 'Sie ©emeinbe rourbe

jelbfterfyalienb unb baS äßerf breitete fidj rafdj unb fidler au§. s^r.

Slafbar %oft bebiente bie ©emeinbe bon 1849 bi£ sunt ©ommer
J 851, um bann nac^ bem fernen Often transferiert gu roerben. ^m
folgte bis inS %al)r 1853 33r. ®arl ^ottmann, unb biefem bis sum
v,af)re 1855 ©eorg ^ööflienä, ber an ©teile ber erften eine fdjöne,

neue ®ird)e haute, meldte am 31. ©e^ember 1854 burd} $li)ilibb

ßufyl bem SDienfte beS breieinigen ©otteS gemeint rourbe. Unter

ber Arbeit feines SftadjfoIgerS, ^olnt 2. SBalter, melier bie ©emeinbe

ton 1855—57 bebiente, mar bie neue ®ird)e oft gebrängt bott, fo

baft man boll Hoffnung in bie gufunft flaute. @in roeitereS (Jim

gefyen auf bie AmtStfyätigfeit ber einzelnen ^rebiger mürbe ben

9raum biefer ©fiäge überfdjretten. Unter ber SBirffamfeit ber 23rü=

ber SDabib £>üne unb $. (SEerbed mürbe bie ©emeinbe in ifyrem inne«

ren Seben befonberS geförbert unb bie £*at)re 1875—78, unter bem

U^aftorat bon 93r. (£. (£. Wagaret, maren Seiten fyerrlidjer Aufle=

bungen, in benen fidj biete ©eelen mit ber ©emeinbe bereinigten.

Sie neue ftattlidje ®irdje mürbe unter ber Amtsführung bon 93r.

gratis $ßiel}ler erbaut.

3Str laffen bie tarnen ber ferneren ^rebiger unb ttire Sienft=

3eit folgen: &abib ,<püne 1857—58; £o£m ©d)tnibt 1858—60:
©eorg ß. Stfulfinger 1862—64; $abib £üne 1864^-67; £enrb

giegenbaum 1867—70; Sabib £üne 1870—73; £enrt) (SEerbed

1873—75; @. (£. Wagaret 1875—78; ©eorg 93üf)ner 1878—80;

Sso$n ©d)Iagenf)auf 1880—82; Tl. 9töber 1882—85, SBm. 2öil*

fening 1885—89; <£. A. <£. Adjarb 1889—91; £enrt) ©dmts 1891

bi§ 1895; % g. gröfdjle 1895—99; grana ^ietjler 1899—1903
unb feitfyer ber gegenmärtige ^rebiger ©. Cr. Deibel.

golgenbe trüber bilben ben 93orftanb ber ©emeinbe: ^sofm

9d)mtbt unb Sßm. ©d&mitt, fefcljafte ^rebiger. Gbriftobb Willer.

^ofatbrebiger. ©ottlieb fötmtfer, ®Iafefüfjrer. Vermalter: Auguft

£ammerfd)mibt, Gbx WiEer, .$. gletterer, (£. .<oär!e, £\ 93Ioom,

3Sm. Albredjt unb ^afofc .<ptrt. £rufteeS: <q. (£. Pfeiffer, £. C.

ttnabbeibe, <Dr. .$. Naumann, 2öm. geigenfban, #. (£. Sßurft, $.

%\ SBengel, £. ©ermann, Albert ©efirt unb ©eorg «ftotlj. # 6".

.^nab^eibe ift gegenmärtig ©uberintenbent ber ©onntagfd)uIe, 3Sm.
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&. ©djmiebeSfamb Spräfibent ber (£braortIj=£iga unb Sdjro. §. GL

Pfeiffer Sßräfibentin be3 grauenbereinS.

(# 6* Jpetbel, ber gegenwärtige ^rebtger ber ©emeinbe, ein

@o§n bon bem jüngft berftorbenen unb allgemein Bekannten Sßre*

biger (£f)arle£ £>eibel, mürbe am 19. ©egember 1857 in (£anton,

Tic, geboren nnb mürbe im Sllter bon 14 ^afyuen in @t. SouiS

3u @ott befe^rt. 9?ad)bem er bafelbft bie ftäbtifdjen ©djulen abfol--

Uteri fjatte, trat er in ba§> Central 2öe§Iet)an*®oIIegtum §u Sßarren-

ton, ätfo., ein nnb boßenbete bafelbft im ^aljre 1878 ben Haffifdjen

®urfu£. hierauf biente er ein

%af)r al§ Seigrer in öffentlichen

@d)ulen nnb trat bann bei ber

erften ©i^ung ber @t. £oui§

©eutfcfjen ^onferens in ba% $ßre=

bigtamt, in meinem er folgenbe

93efteHnngen bebiente: 9^ufr)titIIe.

Sil., 1881—82; ©ecor nnb

©trafen, %H., 1882—83; %e>

terSburg nnb XaKula 1883—84;
9?ortb, ^rairie nnb ^pobleton, ^H.,

1884—86; SDecatur, SU., roofelbft

er bie ®irdje nnb ^SrebigerrooKj*

nung baute, 1886—91; WluSca*

tine, ^oroa, roo er bie s$rebiger*

too^nung baute, 1891—95; $e*

fin, SU., 1895—97; ©an $ofc

1897—1902; 93Ioomington 1902—03 nnb feiger Cmincb, $1,

fein gegenwärtige^ SlrbeitSfelb. 2H§ treuer nnb gegriffen!)after

3Irbeiter burfte er bem ^errn (Seelen anführen nnb bie iljm anber*

trauten ©emeinben im atterfjeiligften ©lauben erbauen.

®. <S. Reibet.

$etfjel=@emeütbe in Duutcij, $tf-

®ie £etf)el=@emeinbe in Chtincb, $1, mürbe im 3a*)re 1873

mit 39 ©liebern gegründet, bie bon ber ©rften ©emeinbe gu tfjr

übertraten. 9?orf) im nämlidien ^afyre mürbe bie ®irtf)e gebaut,

toelcfje inbe§ im ^afjre 1901 umgebaut unb bergröftert tourbe. ©in

gefunbes» 2Bacf)§tum fenngeidjnete ben Fortgang be§ 2ßerfe§ unb bie
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3af)l ber ©lieber ift gegenwärtig auf IST gemäßen. Tic mit ber*

felben oerbunbene ©onntagfdjule gäljlte fdjon im erften %a()re 250

<stf)üler. $n ben £af)ren 1886 unb 1900 frönten Ijerrlidje Stuf-

Icbungen bie ^emitbungen be§ $rebiger§.

SßetOcI üirdje, Cuttnct), %U.

Solgcnbe trüber Ijaben biefe ©emeinbe qB ©eelforger bebient:

3. §. £F>oma§ 1873—76; $afob Seifei 1876—77; S&arleS ^a-
Ientjorft 187' -70 3S. Stegenbaum 1879—82; Soljn bitter 1882
bi§ 1883. $f)iliw> Naumann 1883 85, ,s>. ftofe 1885- 90; gran^
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peljler 1890—94; @eorg ©naerott) 1894—98; ©mit £emfe 1898

Bi§ 1899; (£. 9ta^ 1899—1902 unb fetter @uibo S. Zöllner.

SDer 23orfianb Befielt gegenwärtig au§ folgenben Beamten:

£s. #. gftfdjer, ßofalbrebiger; £oui§ ©pedjt, (Srmalmer; #. 2ßei=

ratljer, @onntagfct)uI=@u£erintenbeni. SIB 23ertoalter bienen: @te-

pjjan Füller, $. 2Mratt)er, @b. Oftfjmann, Slbam gidf, %. S.

©djrage, £5. $. gifdjer, 9t. $. (sdjröber, 9Tuguft 93eter§, @eorg $.

S3rofe, $. ßange unb (S. ^enbricfer. SDer Soarb ber £ruftee§ Befielt

ou§ ben 23rübern: 91. .<£>. ©gröber, ®arl graute, $. Sauer, Wuguft

$eter§, $. ®ampe, ^vanz $off*

mann, £fyeo. ©pedjt, £>cinrid)

©djtlbt unb SIbolf ©pedjt. @Itfa*

Betlj Slrenb tft ^räfibentin be*

grauenberein§ unb Hermann

®rofdj ^räfibent be§ £sitgenbBum

be§.

@httbo £ Büttner — unter*

beffen feiig heimgegangen —
mürbe am 21. ©etotemBer 1861

in (st. GHjarleS, 90?o., geboren,

©djon in feinem brei^nten £e=

Ben§jaf)re berlor er feinen from=

men, ©ott liebenben 23ater, beffen

feiiger Heimgang iljm eine Be=

ftänbige 90?aBnung @otte§ Blieb,

audj fein £erg bem ^»errn au ge=

Ben. %m Januar be§ ^aBre§ 1884 raurbe er unter ber Arbeit bon

2k. #. ©iener in @t. GHjarleS, 90?o., bon ber ®ned)tfdjaft ber @ünbe

erlöft unb in bie rjerrlidje greifjeit ber SHnber @otte§ berfc^t. ätfit

ber grünblidjen Sefefyrung, bie er erfuhr, tarn aud) ber beutlidje 0htf

Bum ^rebigtamte. ®a jebod) feine bertoittoete 9Wutter feiner 2)ienfte

gur 3Serforgung ber $amilie bringenb Beburfte, fo fonnte er erft

im @e£>temBer 1885 in baZ Central 3Be§Ietjan=®oIIegtum eintreten,

too er im ^aBjre 1890 ben flaffifdjen unb tljeologifdjen ®urfu§ ab-

folbierte unb im folgenben ^gerBft in bie @t. Öoui§ ®eutftf)e ®onfe=

leng aufgenommen mürbe. £)toen§bille, Wlo., im .^intertoalb bon

OiaSconabe (Sountbj gelegen, mürbe feine erfte 23efteuung, auf toel*

Gi. 2. SöUner.
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d)er er fünf %af)re lang fegenSreid) mirftc. Xarauf bebiente er brei

Safjre bie (£J)efter»©emetnbe im Staate Illinois unb mürbe bann

nad) SßofomiS nnb £>urricane berfefct. (Sin .sSa Bleiben machte nad)

einem %al)re einen 2Sed)feI notmenbig nnb er fanb anf bem tfjm an-

gemiefenen neuen ?frbeit§felbe 23nnfer #tH, ^11., einen breijafjrigen

gesegneten 2£trfung§frei§. 93on bort mürbe er auf feine gegenroär-

xige 93efteltung gefanbt, bie er feist im gmeiten ^abre bebient. 911§

Siegel feines 2(mte§ fdjenfte ber £err ifjm bafelbft eine Ijerrlicfye

?fuflebung.

San $ofe, %U.

33on einer fleinen ©emeinbe, Song Sßoint genannt, ungefäbr

gvnölf Pfeilen roeftlid) bon San ^ofe, lamen einige ber alten Pionier*

^rebiger, Martin 9fti3ber, ©f)arle§ Reibet unb ^enrt) Naumann.
5Son ^efin famen £>enrb, giegenbaum unb $l)itibb Reimer bon Seit

8U Seit in biefe ©egenb unb hielten SSerfammlung, tauften ®mber
unb befugten bie gerftreuten beutfd)en Familien, bie ^ier roofmten.

&or allen aber mar e§ 93r. £>enrt) ®odj, (Srmalmer bon $efin, ber

bter arbeitete al§ Bimmermann unb ber guerft eine 21ngal)I fyeiBber*

langenbe Seelen um fid) fammelte unb Urnen ben SBeg be§ £eben§

h'ar madjte. Wlit ber Seit berlangte man bann einen ^rebiger.

%m £>erbft 1866 mürbe S^rtftian 23rügger, ein Stubent bon

Söarrenton, ber fleinen ©emeinbe qI§ ^rebtger gefanbt, ber aud) im

Segen unb mit .feljr gutem ©rfolg gmet ^aljre Ijier arbeitete, %n
feinem groeiten %al)re blante bie ©emeinbe, ®trd)e unb ^rebigerroolj*

nung gu bauen. Sie fid)erten fid) einen 93aublat$ im Öanbe, bter

Weilen bon bem Stäbtdjen San ^ofe entfernt.

3m ^erbft 1868, an ber ®onfereng gu ^efin, £11., mürbe bie

^efteKung befe^t mit (Sdr g. Sd)Iinger. ^Derfelbe fjatte eine $a=

milie unb beburftc begfyalb eine 3Bo^nung. @§ mar aber in bem
fleinen Stäbtd)en feine gu finben. ®od) bie alten Wetbobiften famen

nid)t leidjt in Verlegenheit. 2)a Ijtefe e§, menn fein 9raum ba ift,

fo mad)t man D^aum. 3?r. W. 21boIbf) beljalf fief) mit bem unteren

Xeil feiner Sßofmimg unb räumte bem ^5rebiger bie oberen Zimmer
feinet §cwfe§ ein. Tie erfte 9SierteIjaf)r§=®onfereng ernannte bann

aud) gleid) ein .Uomite, um fid) nad) einem 93auplafc für bie ^rebiger-

mobnung umgufeben. Xa fid) aber mehrere Familien in ber Wabe
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unb im ©täbtdjen angefiebeli galten, fo entftanb bie örage, ob e§

ratfam fei, bie ^rebigerroofmung bier teilen in§ ßanb £)inau§ gu

bauen? ®iefe grage fdjien anfänglich Reibungen in ber jungen Q^e-

meinbe gu t>erurfacf)en; botf) fdjliefelidj entftfiieben fidj bie trüber

für bie ©tobt. ©te ®ircb,e jebod) fottte im Sanb qehant toerben.

Sag mar im %a£)re 1869. ®ie ©üeberfdjaft na^m beftänbig gu,

«San Sofe, SÄ.

benn ba§ reiche ßanb, bie fdjöne ©egenb unb bie aufblüfjenbe ©e=

meinbe 30g bie Qeute an; aud) Ijalf ber ©influfe ber ©emeinbe in

SBefin unb ber ©ebrüber ©djntibt bafelbft. £)er auffirf)tf)abenbe $re=

biger fanb unter folgen 35ert)älintffen Arbeit genug, gumal notf) auf

3toei anberen Stellungen gebrebigt mürbe, nämlid) in Benito, 16

Steilen roeftltdj, unb in einem ©djitl^auS, fedj§ teilen öftlidj bon

©an Igofe. ®a bie ©emeinbe immer notf) fein eigene^ £eim r)atte

unb bie tfyr gu ©ebote ftefienben 9?äumlidjfeiten 31t flein mürben unb
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'Bei meitem bie ßeute nidjt faxten, fo befdjloü bie 93ierteIiaf)r§-.Sionfc=

rena am 14. Slbril 1870, eine Sitrdje ,m bauen. sXber mobin? (£*

mürbe biel barüber bebattiert. ®ie (^lieber im ßanbe gälten gerne

tie ®trdje in tfjrer nädjften 9täl)e gehabt. Um biefe @ac£)e au ent»

Reiben, fanb ftd) bie Sierteljabr^Srrmferen^ genötigt, bie männlichen

TWitglieber, üBer 18 ^afyre alt, barüber abftimmen m laffen. Sie

IDcebrbeit mar für ben 93au ber .ftirä)-e in ber ©tabt. Sie 33rüber

bom £anbe Ratten Siebe genug für ba§ Sßerf unb Ralfen brüberlid)

mit. Slm 22. Januar 1871 mürbe bie ®ird)e bon S)r. $. £iebf)art

fdjulbenfrei eingemengt. Sftit So»

ben unb Saufen 30g bie ©emeinbe

in ba§> neue @otte§f)au§ ein unb

ftimmte bon bergen in ba% $ßfalm*

roort ein: „2Ste Iteblidt) finb beine

SSofynungen, $err ßebaotf)

!

Steine ©eele berlanget unb feinet

fid) nad) ben Vorhäfen be§ ^errn;

mein Öeib unb ©eele freuen fidf) in

bem lebenbigen @ott." 51n ber

^onfereng im ^gerbft 1871 mürbe

mWm hinter, SBorft. SCcItcfter

bom 23urIington=Siftrift, für «San

£sofe beftimmt. @r mirfte in gro=

feem ©egen, bie 8af)I ber ©lieber

bermebrte fief) febr. ^m $erbft

1 8 < ?> fam 93r. SabtbJ?une. ©ein

angieljenbeS SBefen unb freunblid)cr Umgang mit ben beuten, unb

befonberg feine intereffanten ^rebigten füllten bie geräumige ®ird)e,

fo bafc in ber fltegel (Stühle berbeigefdjafft merben mußten, um bie

^ufjörer ju fe^en. 23r. £mne brebigte ebenfalls, mie feine Vorgän-

ger, in (hüben unb ,<part§burg. v>n feinem brüten vtatyre mürbe ibm

93r. f5?raitf ©rünemalb al§ ©ebilfe beigegeben. ?ln ber legten 93ier=

tetjaljrMUmfcreu}, gebalten ben 22. ^utli 1870, befd)Iof5 biefelbe,

Gmben unb .«partsburg al§ einen felbftänbigen 33i\5trt' ,)u organifie*

rem (Sie be^eidmete bie ©renken atotfdjen ©an '^ofe unb bem neuen

Söejirf unb liefe 52 boEe unb fedj§ ^ßrobeglieber in ba* ®irdjenbud)

be§ letzteren eintragen.
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$otgenbe Sßrebiger tjaben bie @emeinbe unter bem Segen @ot=

:te§ bebient: fr 9t. (Stoffregen, 3 Sri&re; ©. ©naerott), 3 &; SR.

©etoein, 3^.; 91. £abigt)orft, 4 %; ®r. SB. ®önefe, 5 & 2Sät)=

renb S)r. ®önefe3 Strbeit berau§gabte bte @emeinbe eine bebeutenbe

(summe für bte 25erbefferung be3 ®irdjeneigentum§. @in sJ£ebenfaat

rourbe angebaut, ba% S)adj auf ber ®ird)e ert)öt)t, ber £urm beränbert

nnb bie ®irdje inmenbig fdjön renoviert, aud) bte $ßrebigerroot)nung

ümrbe um ein (Stodtoerf bergröftert. Stuf ®r. ®önefe folgte ©. ©.

£er^Ier, 3 %.; ©. @. Reibet, 5 S., 2t. $. 23üttemann, 2 %.;

^einrid) Simmermann.

Sie ©emeinbe gärjtte an obiger ®onferena 227 bolle unb amei

^robeglieber. (Sie befi^t neben ber ®irdje unb ber ^rebigertuotmung

brei 2tder Sanb unb einen frönen $riebt)of, ber 2^ teilen bon ber

Utrdje entfernt ift. gfimf bon ben ehemaligen ^5rebigern ber

©emeinbe rutien bon üjrer Strbeit unb ftnb batjeim bei bem $errn,

brei fielen auf ber Sifte ber 3ftter§fdjtoadjen unb raarten auf ben 9htf

ifjre§ 90?eifter§, bier fteljen nodj in boller £t)ätigfeit. ©ine bebeutenbe

#at)I bon ben ©rünbern ber ©emeinbe fdjlafen im ^rieben auf bem

tieblidjen @otte§ader unb finb auf eroig bei bem ^jerrn.

(Sjmttgftetb, $1L

®iefe ©emeinbe mürbe im (September 1845 bon 93r. ^itnp£

SBartij gegrünbet, ber qI§ 90?iffionar baZ panier be§ ®reuae§ auf*

pftanate. 93r. Stbam ffltypel baute an ber 7. unb ätfafon^trafee im

$at)re 1856 bie erfte ®ird)e. 93r. *pili^ 23artt) begann im %at)re

1887 ben 93au ber ameiten, inbem er ein ©runbftüd an ber ©rften

unb 2tbam§=<SiraJ3e fieberte unb bie ©rridjtung ber je^igen (Stein*

firdje in Angriff naljm. 93r. 9htbotf £abigf)orft fiel bie fernere Stuf*

gäbe au, ben 58cm im £erbfte 1889 gu boHenben unb eine faft er-

brüdenbe (Sdiulbenlaft au beaatjten. «Seitbem erfreute fid) ba& 2öer!

eine§ befferen @ebeüjen§ aB in ber alten ®ird)e, roeil bie meiften

Familien in einem (Stabtteit tootmen, roetdjer ber neuen ®ird)e %u*

gängiger ift, unb bie roeiter entfernten aud) nidjt roeiter au gefjen

baben al§> früher. ®er Vorteil ber centraten ßage be§ neuen @otte3*

Kaufes fyat fidt) immer met)r aB ein Segen für ba§> SßerJ erratefen. ®ie

$ugenb blieb ber Oemeinbe ermatten, unb aud) bie 2frbeit in ber

19
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£onntagfd)itIe hat gute fri'td)ie getragen, fo bafc bie Ölieberaaf)! ge*

gentuärtig über (utnbert beträgt unb man auf fernere-3 SBadjötum

fjoffen barf.

frdgenbe ^rebiger bebtenien btefe§ 2trbcit§felb: s£()ilip*) 93art(),

^einrid) hülfen, £. Saljrmcmn, 2lbam Mittel, 2Bm. puppern, (£.

dUetjle, vsofm ®d»Iagenf)auf, Weorg Sitbner, 3Bm. Su^pan, sIftid)ael

^öber, Sftubolf $atrigI)orft, .s>inrtd) Saide, .§. 21. ©ren^enberg, 2Bm.

©Otittöfictb, S«-

3d)toinb, .§. 3f. ©ren^enberg, ft. $. ®eEer, & $ault), (£rja§. .swm§,

Sm. hinter, ß. @rötf, £. $. Etiler, @. ©ägeffer, $fjüiw Sartf),
0>
H. .^aüigljorft, .$. 3S. ©djtoicring, £s. ©. .ftilbenftein, ^alub S.

SBaljI unb ber gegenwärtige $ßrebtger, $rj. ©djufc.

Ter gegenwärtige 25or[tanb Befielt au§ ben folgenben Srü=

bern: Cs^eralb ^anfeen unb filtern $. ©djitti, Sofafyrebiger. 9?cr»

toalter: 3- SB. Bumbroof; e?eg.=93ertoaltcr: ^oftn ?r. 9?eu; Tiftnft§.

Vermalter: fr:. Sanften, kalter 9?ölfd) unb SB. ST. ßebne. Srn»

ftceS : S. £. ftwnbroof, £orm ST. 9?eu, fr-eb. ®naa£, .£. fr $an*
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feen unb ©imon ©ajer. @onntagf(f)uI«(sit|3ertntenbent: &fyaä. @.

^umbroof. s$räfibeni ber ©£toortf)=£iga : §t). Dffer.

£emrtdj Sdju*?, ber gegenwärtige Sßrebiger ber ©emeinbe,

Würbe am 2.. Dftober 1843 in ®ret§ ©iegen, SBeftfalen, ®eutftf)=

Icmb, geboren unb fam a!3 ^nabe im %afyxe 1852 mit feinen Altern

nadj 9tmerifa. %n feinem gtoölften Öeben§ial^re mürbe er in $eru,

%$,., an @ott Befer)rt unb trat im

Oftober 1863, oon feiner 33eru=

fung aB ^rebiger überzeugt, al§>

$robe£rebiger in bie 9^od 9tiber=

®onfereng.

%n ben Dielen ^afyxeri feiner

gefegneten SBirffamfeit bebiente er

folgenbe ©emeinben: £)conomo=

Woc, ^origon unb ^abifon in

3Si§confin ; SO^u^catine, ^oiua,

8t. ßoui§, Sfto., 33enton=@tra^e,

SWt. SJSIeafant, Sotoa, ®t. £oui3,

2öaf!)=®traBe, @t. £oui§, STdjte

unb ©oularb - (Strafe (bie je^ige

Memorial * ©emeinbe), SHton,

$#.; hierauf ben £hrinct) = 2>i=

ftrift qIB 93orftef)enber STeltefter,

Cluinct), ^erfet)=(stra^e, @btoarb3triHe, ^E., unb gegenwärtig

©pringfielb, ^11., too er bereite mehrere %af)ie im ©egen ge=

Wirft Jjat.

£. <3d)ui?.
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mUiam mxtth, $. $>., 2$orftef>ettber Slettefte.

SSitfiam Slöncfc, Got)n be§ feiig Heimgegangenen Sfteb. £etn»

ri(f) ®önefe unb [einer ©attin ®att)arina, eine geborene' (Mjlen, er»

Mtdfte ba§ ßid&t biefer SBelt am 13. S^ärs 1838 in ätfarietta, £)ljio,

unb genofe feine erfte 9ht§MIbnng in ben ftrdjlidjen unb SBolfSfdjuIen

feiner Umgebung, foroie fbäter in

bem @lngltfdj«©eittftf)en Kollegium

m £hunct>, %ü. %m ^aljre 1856

mürbe er unter ber 2tmt§toertoal-

tung bon Sfteb. ?lbam Klippel in

©bringfielb, $11., aB ^rebiger It*

cengiert unb ein ^abr fbäter, im

^>erb[t 1857, bon ber ©emeinbe in

93eKebÜIe, ^11, sur Stufnannte in

ben ^fteifeblan empfohlen, .^stn

(September biefe§ %af)re§ mürbe er

in bie ©üb=^Hinoi£=®onferen3

aufgenommen unb als Sßrebiger

nadj ©bmarb3büTe, $sft., gefanbt.

9?adj einem £$al)re mürbe ifjm

SO^andjefter, Wlo., (jefct 93aHtnin,

3Jto.) al§ 2trbeit§felb angemiefen,

auf bem er aroei ^a^re im (Segen tfjätig mar. $m ^erbfte 1859 trat

er mit 5tnna ÜD?aria ©djnetber in ben ^eiligen ©beftanb, bie 43

^afyre $reube unb ßeib be§ SebenS mit iljm teilte, %m .\3erbft 1860

mürbe (£aüe ©irarbeau, 90?o., fein 5trbeit§felb, aber bie .VJrieg*un=

rut)en jener Seit ftörten bie ©ntroicfelung be§ SBerfeS bafelbft in

folgern ©rabe, ba% er im folgenben ^afjre nad) .^igbfanb, %IL, ber«

fefct mürbe, mofelbft er graei ^aljre blieb. 33on I)ier mürbe er 18(13

nodjmalS nad) ©broarb£bille, %U., berfe^t unb bon bort 1864 nadb

«BearbStottm, %H, roo er brei %abre mirfte. 35on 1867—70 bebiente

er ben 5rren3biffe=33e3irf, bon 1870—72 Söarfaro, $H. ^ou bier

292

2Bm. mnete, «Botft. Slettefter.
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tourbe er nad) $eIIebiIIe,£sIL, berfe^t, um fdjon nad) einem ^aljre btefe

Stellung mit bem ®iftriM=2Mteftenamte auf bem SöeHebiHe^iftrift

3u bertaufdjen. 9Zac^ bierjcujriger £Ijäiigfeit auf biefem Soften fcmb

er feinen äöirfungsfreB in üßaffybiUe, %&., unb raurbe brei $}ctfjre

fbäter nad) «ßefin, $1, berfe^t. £om £erbft 1883—86 bebiente er

bie ©emeinbe in Sßarrenton, Wlo., unb barauf bB 1889 bie SBaflj»

@trafee-©emembe in @t. SouB, 3Wo. hierauf folgte eine fünfjcd)=

rige gefegnete £J)ätigfeit in ©an $ofe, %II. £)ie nädjften fed)§ ^atjre

biente er nodjmaB aB SSorfte^jenber 9Mtefter auf bem 2MebiEe=£)i=

ftrilt unb mürbe bann gum groeiten Tlale nad) Sßarrenton, Tic, ge*

fanbt, too er weitere brei ^afyre toirfte. ©egentoärtig ift er aB SSor»

ftefyenber Sleltefter auf bem @t. £ouB=£>iftrift tptig.

®ie ^onfereng erraffte um 25 ^afyre lang aB iljren ©efretär

nnb fanbte iljn fed)3mal aB einen üjrer Delegaten an bie ©eneral*

Honfereng. 3Sier $a§re, bon 1876—80, biente er aB 9JHtgIieb be§

23ud)=®omite§ unb bier SaEjre, bon 1896—1900, aB TOglieb be.§

®cmtroI*!Rat§ ber @bmortf)=£iga. @eit 25 ^a^ren finb üjm bie

^ntereffen ber @rgiel)ung§fad)e aB ©dja^meifter, fofrüe bie ber 3Sar=

renton=@d)uIe aB Sruftee ber Slnftalt anberiraut roorben, fotoie bie

(Stellung eine§ ^räfibenten im 93oarb ber £ruftee£. ©r. ®önefe ift

gegenwärtig, nad) einer 47jäf)rigen £f)ätigfeit im ^rebigtamte, ber

9?eftor in ber @t. SouB ®eutfd)en ^onfereng unb bie ®ird)e ift gu

ber Erwartung Berechtigt, bafc er nod) einige ^crtjre in ben 9teiljen

ber afiiben ^rebiger arbeiten toirb.

^aÜCtoin, 9tto,

„2Ba§ nid)B ift, b,at ber £err ermäßet, bafc er gu ©djanben

mad)e, toa§ ettoa§ ift." 93r. ^einridj ®önefe, fr., fanbte aB üBorft.

3TeItefter 93r. $. ^oljmann aB erften ^rebiger nad) 93aEroin, SD?o.,

ber in biefer bon £jerrn 95aU im ^afyre 1837 gegrünbeten ©tabt bon

1 846—48 roirlte unb auf bem bon bem ©rünber gefd)en£ten 53au*

blais bie erfte ^rebigerrooljmmg errichtete, ^n jenem ^aljre graf*

fierte in @t. SouB, nur 20 teilen entfernt, bie Spolera unb beci=

mierte bie junge ©emeinbe. 23B gum ^afyre 1855 raurben bie $er=

fammlungen in ben Käufern gehalten, efje man gum S3au ber erften

®ird)e fdjritt. ®ie je^ige 93adfteim®ird)e rourbe im ^afyre 1870

unter ber 21mt§fül^rung bon 23r. yfl. ^Röber mit einem ®oftenauf=
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roanbe bort $5000 erbaut unb ift eine Sterbe ber Stabt. Nebenan

liegt ber griebtjof, auf bem biele bi§ sunt grofeen £age ber Wufer-

fteljung rudert. Söäfjrenb ber 2Imt3füfjrung bon Dr. SBm. ®önefe

berbrannte bie ^rebigerwolmung mit allen .s?abjclig?eiten be§ $re-

biger§ (1858); er errichtete barauf bie 3tr>eite unb unter ber 91mts*

»otttoin, «Diu.

fiujrung bon 93r. §emridj ®önefe, feinet SBruber§, rourbe im %abre

J 888 bie gegenwärtige 28ofjmmg neben ber ®ird(je fäuflid) bon s^r.

®d)elb erroorben. 3)iefe§ fcfiört gelegene ®ircl)eneigentum liegt auf

ber .s>ör)e ber ©tabt unb man geniefjt bon bort auZ nad) allen Widj-

tungen fjin eine romantifcfje STuSftd^t. S^ancfje ©lieber ftub im Saufe

ber 3cit in bie nafye ©rofeftabt gebogen unb anbere t)at ber ,\>err in

bie eroige ^eimat genommen, unb bod) 3äl)It bie ©emeinbe noefj erroa
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100 ©lieber unb bie ©emeinbe Befifet einen lebenskräftigen ^ugenb=

Bunb unb einen tätigen grauen=äftiffion§=93erein. ^m OftoBer

1901 tvax biefe ©emeinbe geroürbigt, t^r fünfäigfäfyrigeg guBitäum

unter großem SoB unb ©an! gegen ©ott au feiern. ®ie trüber

& ß. °s. »artfj, ®r. 2Ibbttf§, 2)r. 2Bm. ®önefe unb m. ^öber rebe=

ten erfjebenbe SBorte unb bie gan^e geftfeier ftmrbe ein großer Er-

folg. ^ieBenunbatDangig Sßrebiger fyaBen fjter ben göttlichen @a=

nten im ©lauBen au§geftreut unb burften aud) Ejtn unb ttrieber reict)=

Iic£) ernten, ^tuü) f)ier Ijat fid6> ba§ ©bangelium aB eine ®raft @ot=

te§ erliefen, feiig su machen alle,

bie baran glauben. $oIgenbe£

finb ber 9teü)e nadj bie tarnen ber

©eelforger biefer ©emeinbe: $.

£of)mann 1846—48; $o£m ®etf

1848—49; 8. £üBner 1849—50;

$. ©HerBed 1850—51; <£. $ödj

1851—53; SB. lodert 1853—54,

$. £o$Ie 1854—55; <£. «Bonn

1855—57; $. ®. ©djmibt 1857

bis 1858; 28m. ®önefe 1858 Bis

1860; SB. gloretf) 1860—62,
®. »oföena 1862—64; & ®ÖEe

1864—65; & ©Ian£ 1865—67;

$. Getier 1867—68; m. ftöber

1868—71; 2Bm. ©tfjtoinb 1871

Bis 1873; ®. @fär 1873—74,
SW. 2)etr>ein 1874—77; $. «ßfaff 1877—79; SBm. ©tfjtüinb 1879

Bis 1881; SJHjtl. $efoter 1881—84; £. Stomas 1884—87; $. 3?.

®önefe 1887—90; §. (£. ^acoBt) 1890—95; (£. (£. (Stahmann

1895—98; S. ©untrer 1898—1903, bem ber gegenwärtige ^re=

biger, SBm. Sotfdj, im STmte folgte.

®ie Beamten ber ©emeinbe finb: Vermalter : $. ^eterfon, d.

SBärtfjer, $. $au$art, $. «BoW>. £rufteeS: #. »oW, & SBärtfier,

So^n SManf, $. ^eterfon, @eB. «BoW, ^eter (Schlüter, ®r. 3(uguft

Sftaifdj, ©eorg ^artmann unb $r. ©djlüter.

2)er ledige ^rebiger, 35hm $oifdj, mürbe am 8. DftoBer 1847

3U U.»$aflau Bei ©djafföaufen in ber ©djtneia geboren, Befugte ba*

2B«t. gfotftf.
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fclbft bte 3 djule unb mibmete fidj in 33afcl bei* SBctufunft brei ^afyre.

Gr mürbe bafelbft am 4. äftärj 1866 gum $errn befefyrt unb biefe

feiige Grfalnmng ift ifjm nidjt nur ftet3 geblieben, fonbern im ßaufe

ber Jaljre beftärft nnb bermefyrt morben. Stn jenem erften 2(benb

feines neuen £eben§ gelobte er bem £errn, irjm äße £age feinet

Gebens 3u meinen, ofjtte bie Xragmeite biefes
1

@elübbe§ gu armen,

^alb brängte üjn eine innere Stimme gur Slrbeit in ben Söeinberg

be£ ^errn, unb er fonnte bem Sftufe ntctjt miberfterjen. So tarn er

smei %abre in ba§> 33afeler Sftiffions^aus
1

unter ^ofenfyang unb brei

in ba§> ^rebigerfeminar unter %rion. 2)a er aber bort bie gemünfd)te

,s?craenspf[ege mdjt fanb, fo befugte er nad) feiner Ueberfiebtung nad)

ben 23er. Staaten bie 3SerfammIungen ber beutferjen SWetljobiften.

xBr. dl. £>abigr;orft, ber bamalige SSorft. Sleltefte be§ £luinct)=Xiftrilt§,

narjm ifyn in bie ®irdje auf unb gab üjn 33r. (£rjas>. £arm§ al§ ©e»

bitfen, ber bie ©egenb nörblid) unb öftltdj bon Sßeoria hi§> nad) gair*

burb, ^,11., bereifen muffte. 9la<§ feinem ©tntritt in bie ®ottferena

bebiente er ^anblerbiUe, %TL., 1872—73; ®e3 9P?oine<8 unb $oß
Gitt) 1873—74; (Sottlebitfe, SWo., 1874—75; Safe ©reef 1875

bis 1877, mo er eine ®ird)e baute unb gmei gefegnete ßageröerfamm-

tungen fyielt, bie mit bielen 23eferjrungen gefegnet maren. 2)ann

folgte ©ubora, ®an., 1877—78; Petersburg, %U., 1878. ©bäter

mirfte er brei %afyre in diod ^§Ianb, ^H., bier ^arjre in 9£auboo,

^sii, in garmington gmei unb in ©efoto, Tlo., brei ^afyre. ©arauf

mar er fünf ^a!)re in 33rig!)ton, brei in Tit. SSernon, Tlo., unb gmei

^afjre in Steinsägen, Wlo., trjätig unb mürbe bann im ^afjre 1903

r.ad) feinem je^igen 9trbeit§felbe, SöaEtmn, Tic, berfe^t, mo er im

Hegen unb mit ©rfolg arbeitete.

<8em ®wxi,mo.

^m $>a()re 1893 miffionierte 93r. ©uibo Söößner, bamals
1

in

Cmenstütfe, Tlo., ftationiert, in ber ilmgegenb bon ©rjambion <Siti)

in [yranflin So., Tlo. (£r Ijielt feine SSerfammlungen eine Seitlang

in einem ebangetifdjen ©ottes^aufe unb fbäter, aB ü)m bie§ ber=

meigert mürbe, gmeimödjentlid) in einem ^ribatljaufe. ®er ©rfolg

treuer Arbeit blieb nid)t au§ unb etma im ^uni 1893 mürbe eine

(^emeinbe mit etma 16 ©liebern organifiert, bie balb ein eigenes?

©otte§Ijau§ errichtete, meldjeS im ^afjre 1894 bem Xienfte be§ £>errn
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gemeint rourbe. Sem treuen Arbeiter, 23r. 05. Bonner, rourbe Br.

©. Ö. Boeder aB ©efyitfe beigegeben, melier in ber 2öod)e beim Bau
ber SHrrfje fjatf unb ©onntagS am äöorte biente. Stuf btefe trüber

folgte ®. gröfdjle aB ©eetforger mit O. 3W. Brinfmann aB öef)il-

fen. $#re 9?ad)fotger mürben Sör. (£. @. Baumgarten nebft einem

d5et)ilfert, SB. 2t. Sattem; erfterer Ijatte brei unb teuerer groei ^re=

bigtblä£e unter feiner Stufftdjt. %m ^atjre 1891 bebiente Br. £.

2B. Coming, su OroenSbitte, Wo., ftationiert, biefe§ StrbeiBfetb, aber

bie bieten Sßrebigtbtä^e, fomie bie weite Entfernung berfetben bon

einanber matten eine erfolgreiche Bearbeitung bon feiten eine§ Can-
nes unmögtid) unb baä getb mürbe infolge beffen bei ber nädjften

ftonfereng geteilt unb brei ©emeinben, Bern, Sabuc unb (afyantbion

Cutrj, Br. ßouB $• SBtnter, einem unferer ttieotogifdjen ©tubenten in

Sßarrenton, Wlo., aB 5trbeiBfetb angeroiefen, ber e§ gegenmärtig

bebient. ®er Suroad)§ in GH^ambion (£itt) mar nie ein großer, unb

bie ©emeinbe fjat burdj äöeggug ber ©lieber rjäuftg gelitten.

Sie gegenwärtigen Beamten finb : Berroatter: ©eorg ©funann,

ßtjrift. üUftdjet. £ruftee§: %. $. Uttjmann, Bemtiarb Orte unb 2ßm.

Öanbmetjr. Sie ©emeinbe erhält eine ©onntagfdmte bon etma 30

©djütern mit Br. ©eorg ©femann aB ©uberintenbenten an ber

Sbi^e.

Sie Bern £stnmanueB=@emeinbe mürbe ebenfatB bon Br. ©uibo

Böttner gegrünbet, unb groar im ^a^re 1894. günf gamitien bif=

beten ben ®ern unb erroarben bie engtifdje ®ird)e burd) Stnfauf.

(Sie gäfjlt gegenmärtig 22 ©lieber unb tljr Borftanb befielt au% ben

Brübem Stlbert ^ottroitj unb Stuguft ©tüdenbroder aB Berroattern

unb Stuguft £)tte, ^ermann ©trifte unb Stuguft ©tüdenbroder aU
£ruftee§. ©ine ©onntagfdmte bon 25 ©Gütern mit $enrt) Wlevt

aB ©uberintenbenten, ift ebenfalls mit ifyr berbunben.

Studj bie ©emeinbe bon Sabuc berbanft ifjr ©ntfteOen nädjit

©ott ber treuen Arbeit bon Br. ©uibo Bonner, melier fie im

%at)re 1893 organifierte unb ba§> ®ird)eneigentum, roeld)e§ bon

ben ©ngtifdjen unb Seutfdjen gemeinfam gu il)ren ©otteSbienften be=

nu^t mürbe, fauf tief) erroarb. 9?adj ber Leitung bes> Omen§biIIe=

BegirB mürbe biefer $rebigtbta£ mit Btanb, Wo., berbunben. Sie

^rebiger ®. ß. Bodjer, $. & ©ternberg unb #. Filter tiaben fie ber

Reihenfolge nad) bebient. (£rft bor einem ^afjre mürbe ßabuc bem
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S3em=33e5trf Beigefügt, ber gegenwärtig unter ber 2Iuffid)t bon 33r,

£oui3 $. SBirtter ftefyt. ®ie @Iieber§af)I beträgt gegenwärtig 30

^erfonen.

2113 25erroalter bienen Sßaul SDtottljtaS unb SB. Traufe, al§ £ru=

ftee§: £>. Traufe, Gnja§. 23ranbIjorft, ^orjn SKidjel, 28m. $ßoff) unb 21.

ßöB. Sine (sonntagfdjule mit eitoa 45 ©djülern, toelcfye 23r. $. Wat*

tt)ia§ al§ (Suberintenbent leitet, ift mit ber ©emeinbe berBunben.

£oni3 £ Söinter, ber biefe ©emeinben gegenwärtig aB s#rebi=

ger Bebient, tourbe im ^afyre 1876 am 13. Stuguft im nörblitfjen Seil

bon SBarren Sountrj, Wo., geBo=

ren unb alf> ©rftling t>on feiner

frommen Butter im @eBete bem

^gerrn geweift, unb üjrem (5in=

fluffe ift es> guäufc^reiBen, bafe ber

©ofyn l^eute alf> ^rebiger im 28ein=

Berge be§ ,<perrn arbeitet, ©eine

Altern bereinigten fitf) fbäter mit

ber SMfdjöfltdjen SO^ettjobiftenHrc^e

unb er felBft tourbe Bei einer an*

Ijaltenben SSerfammlung unter ber

3lrBeit bon 33r. 91. Tönung in fei*

nem 17. SeBengjafjre gu ©ott Be=

feiert. ®em inneren D^ufe @ot*

te§, ber ifjn in§ ^rebigtamt Berief,

folgenb, berbiente er fitf) gimädjft

bie Mittel, um gu feiner ferneren

StuSBilbung eine ^odjfdjule Befugen gu tonnen, unb trat in feinem

22. SeBengja^re qI§ ©tubent in ba§ Central 28e§Iet)an=®oIIegium in

SBarrenton, 2fto., ein. ©r ftanb in feinem legten ©tubienja^re, als

bie ®irdje itm auf fein ie^ige§ 2lrBeit§feIb fanbte, auf bem er iefet

©eelen für feinen SKetfter §u gewinnen fudjt.

s. $. asttttet.

ferner, Wo.

®ie ©Bene§er=@emeinbe in 93erger, Wlo., ift ein Seil be§ früfye*

ren ^erman=S3eäirl§ unb Bilbet getoiffermafcen bie Sftuttergemeinbe

aller Filialen. %m ^atjre 1842 tourbe 93r. 28m. ©tfiretf aU SDZiffio-

nar in jene ©egenb gefanbt unb im ^atjre 1844 bie erfte 93iertetiat)r£=
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\ionfere113 äur Organisation unter bem SSorft^ be§ Söorfte^enbeit

2feltefteri, ©eorg ©djmibi, in AranHin=©ouutt) gehalten. £>er 33c=

sirf umfaßte granflin unb ©nöconabe (SountteS unb beftanb an*

Uilgenben ©emeinben: 93eaufort, bamalg @t. %ofm3=®ird)e ge-

nannt, (Senate ©robe, bamaB unter bem tarnen 9Wetjer§ SHrclje be=

rannt, bie ©emeinbe bei £erman, Wlo., unb bie 33erger=8tatton=

©emeinbe, eima brei teilen bon genanntem ©täbidjen. £>ier mürbe

im %ar)re 1844 bie erfte $ßrebigermor)nung gebaut, mofelbft bi§ gur

©rridjtung eines @oite3r)aufe§ im ^atjre 1851 bie SSerfammlungen

gehalten mürben, £ier fanb aud) im ^afjre 1844 bie erfte ßager=

berfammlung ftatt. (Seit 1860 mürbe aud) im 25erger 93ottom ge=

prebigt unb 1868 unter ber Stbminiftration bon 23r. 3Sm. SBilfentng

eine ®ird)e errietet, bie ben tarnen ©bene^er erhielt unb biefem

SBegirfe beigefügt mürbe.

golgenbe ^3rebiger bebienten obigen 33eäir?: 3Sm. ©djretf 1842

MS1844, ßarlßönefe 1844—46; Sofrt ®eä 1846—48; £einrid>

£ot)mann 1848—49; $eter £elmeg 1849—51, ^ofebt) Bimmer^

mann 1851—52; ®arl ^onefe 1852—54; SBm. Meinfd»mibt 1854

bi§ 1856; & <£. £öd) 1856—58; SBrn. ©djretf 1858—59; ®.

£imfen 1859—61; & §. ©rannemann 1861—62; 2Bm. mein»

fcJjmürt 1862—65; fr SB. 9D?et»er 1865—66; SSm. Sßilfening 1866

bi§ 1869; Sßeter £et)ner 1869—72; 3Bm. @d)recf 1872—74, meL=

öfter bajelbft ftarb, unb an beffen ©teile 23r. ©brecfelmetier ben £er*

min boHenbeie; %or)n sJtterjer 1874—77; ®arl ©teinmetjer 1877

bi§ 1880; & & ®anbmet)er 1880—82 unb 9W. SRüfcmann 1882

bi§ 1884.

%m ^aljre 1882 mürbe bie 93erger 93ottom=©emeinbe felbftän*

big, trennte fidj bon bem ^erman=33eäir! unb erhielt in 33r. £b.

ÜBoffjoH ifyren erften ^rebiger, ber fie brei ^atjre im ©egen bebiente.

Xie £erman=©emeinbe trennte fidj im ^aljre 1885 bon bem 58e3trf.

£>m ^sa^re 1888 mürbe aud) bie ©enate ©robe=@emeinbe felbftänbig,

aber bie 93erger 23ottom=@emeinbe mieber mit ber 50?uttergemetnbe

berbunben. %m ^o^re 1892, unter ber ?fmt§tt)ätigfeit bon 23r.

v> S. bitter, bereinigten fidj biefe beiben ©emeinben unb bauten mit

einem ®oftenaufmanbe bon etma $6000 bie jetzige ®ird)e unb s£rebi=

germofmung. 9?r. 2B. SSilfening bebiente bie bereinigte ©emeinbe

bon 1 S94 bi§ 1899, bem ber gegenmärtige $rebiger, ^abib gröfdjle.
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im Stmte folgte. Tic ©lieberaal;)! ber ©emeinbe betrögt gegenwärtig

143, bie Sonntagfdjule roirb bort 90 ®inbern befudjt unb bie @p»

mortlj-Stga ää^It 50 ©lieber. ?(I§ Vermalter bienen gegenwärtig bie

trüber #t). ^etjer, 9fuguft tttopp, ®aniel ©djaffner unb £b.

$aHmet)er. £>en £ruftee=93oarb bilben bie Vorüber £t). sD?et)er, 2lug.

.virobb, Daniel ©djaffner, $ri^ gafyrmetjer, $tj. ®a£mann, $t).

3tb>betmann, ®arl ©djäfer, SBernljarb ©tödlin unb $tj. $oberrjafe.

£er ©onntagfdjule ftetjt 33r. $. SB. ®aHmet)er aB ©uberintenbent

itrtb ber @bmortf)=£iga ßeo. $• SßittfjauS al§ Sßräfibent bor. %n
bert legten ^afjren erfreute fxdf)

biefc ©emeinbe eiliger burdjgrei-

fertber Stuflebungen. ®te 2tu§fid^-

tert für bie gufunft finb berfbre*

djenb itrtb bie ©liebergarj! fieftän»

big am 28ad)fen.

£)er je^ige erfolgreiche ©eel=

forger ber (Semeinbe, Satoib

$röfd)Ic, mürbe am 9. ^obember

1864 in Gtincinnati, ©fjio, gebo-

ren unb 30g mit feinen ©Item ein

£iaf)r fbäter nad) ßafatjette (£0.,

Wo. r mo fie fidj in ber 9?älje bon

^igginBbiUe eine neue ^eimat

grünbeten, $ier auf ber $arm
berlebte er feine ^ugenbjatjre unb

mürbe qI§ neunzehnjähriger

Jüngling unter ber Arbeit bon 93r. ^otjn Slbam Miller, 9D?itgIieb

ber SBeft ®euifd)en Konferenz, auf einer Sagerberfammlung im

SCuguft 1884 gu ©ort belehrt. @Ieid)3eitig mit feiner 23efetjrung

embfing er ben göttlichen 9tuf 311m Sßrebigtamte, tuendem er gtoet

%arjre fbäter folgte, inbem er 1886 ba% S^eologifdje ©eminar be§

Central 3Se§Iet)an=^oEegium§ befugte unb bafelbft im %arjre 1891

ben it)eoIogifd)en unb totffenfdjafiltdjen ®urfu§ abfolbierte. £sm

barauffolgenben ©bätjabr trat er in bie @t. fioui§ ®eutfd)e ®onfe*

reng ein unb bebiente folgenbe gelber: 33iEing§, Wo., gtoei SSaljre;

ftem Weüe, Wo., gtuei Safjre; DmenSbiUe, Wo., bter $arjre, unb

feittjer 93erger, Wo., nun bereits im fünften ^atjre. 5Iuf allen bie*

X. $röf#le.
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jen gelbern fyctt ber £err feine Arbeit reidjltdj unb mit fidjtfcarem

©rfolge gefegnet.

£stn %af)re 1872 befugte 23r. ^ßeter ^elEjner, ber gemeinfdjafilid)

mit 23r. 2ßm. ©djreä: ben §erman=23e3irf bebienie, aB erfter beut=

fdjer Stfetfjobiften^rebiger 93tg (Spring unb Umgegenb unb unter fei-

ner SSirffamfeit bereinigte fidj bie Familie 23aur mit ber ®ird)e,

beren ®inber nodj Ifyeuie treue ©lieber ber ©emeinbe finb. Sßäljrenb

ber 2Tmt3tf)ätigfeit bon 93r. griebrict) ©djufjmadjer, ber im ^gerbfte

1873 auf biefeg 3trbeit§felb gefanbt mürbe, mürbe in 93ig ©pring

»ig ©Dring, 3Jlo.

am 9. TOat 1874 im £>aufe bon £t). 23aur, fr., bie erfte Sierteljaf)r3=

^onfereng gehalten, %m ©^ätja^r 1875 mirfte 93r. g. #. Filter

auf biefem 5lrbeit£felbe unb im £saljre 1876 üEBm. ©djlüter, ber lei-

ber am 27 S^ärg 1877 bei einem 93erfutf)e, bie angefdjtoollene 23ear=

ßreef %u bura^freugen, ertranf. $r. Sfocf bebiente bann bie ©emeinbe

Bi§ gur ^onfereng u^^ bann meitere gmei ^a^re. Sßätjrenb feiner

SImtStfjättgfett mürbe am 2. 9?obember 1878 bie 23ig @bring=@e=

meinbe mit folgenben trübem al§ SSorftanb organifiert: £ruftee§:

Hermann 9D?et)er, £enrt) 93aur, fr., unb $enrt) ßtdjte, unb gugleid)

befdjloffen, eine SHrtfje au bauen, meldte am 27 Steril 1879 bon bem

9?orft. SIelteften, & äft. ©emein, bem ©tenfte be§ breieinigen @otte§

gemeint mürbe, unb ber ©emeinbe notf) Ijeute al§ @otte§I)auf> bient,
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obmofyl eine neue ßtrdje ein löugft gefülltes SBebürfni^ ift. 3" ben

Sauren bon 1879—82 bereifte 93r. W 2Soff)oU ben §erman«$Beairf.

aber an ber ®onferenä im ^ar)re 1882 rourbe bie 93ig (£bring=9ftiffion

ton bem §erman*93eairf getrennt unb bon 93r. ®t). Willer bebient.

^olgenbe Vorüber mirften nad) ifym in ber ©emeinbe: (£. Warborf

1884—86; SBitfielm ©djmibt 1886—87; @. fr Weber 1887—92;

§. 33rin!mei)er 1892 bi§ ©esember 1892, aB er erfranfte. %f)m

folgte <£. Warborf 1892—93; $. & 2fIorct^ 1893—95. 2tn ber

fctfjrlidjen ®onfereng im $erbft 1895 mürbe 33ig (spring mieber mit

^erman berbunben unb bon foI=

genben Sörübern bebient: $r. ^ö»

nig 1895—98; £b. Wider 1898

bi§ 1900; & $. Wolter 1900 bi§

1902. 5(n ber jäfjrlitfien ®onfe»

retts im ©ebtember 1902 fanb

eine abermalige Trennung ber

©emeinbe t>on $erman ftatt nnb

ber gegenwärtige ^rebiger, £. Q.

fcufdjljoff, al§ ^rebiger bafjht ge*

fanbt.. %m Iefcten Saftve, 1903.

mürbe eine nette $$rebigermofmung

gebaut unb auü) in biefem ^aljre

merben Reparaturen be§ £Urd)en=

eigentum§ borgenommen. Ter

geiftlidje 3uftatib ber ©emeinbe ift

ein gebeifjlidj'er. @ie gäBIt gegen-

märtig 70 ©lieber, befi^t eine blüfjenbe ©onntagfd)uIe unb einen

^sugenbbunb mit 25 ©liebern, ber am 1. Januar 1903 organisiert

mürbe. — ©en 9Sorftanb bilben bie trüber ©mit 33aur, %cf)u Hem-

mer, (£I)a§. ©rebe, $reb. ßidjte, STuguft ©tiegmann unb £g. 3anb-

merjer, StrufteeS, unb .CS. (S. 93aur, &fya§>. ©rebe, 5fuguft 3tiegmanu

unb (£f)a§. ©rofte, Vermalter, ©iner burdjgreifenben ?(uf[ebung er=

freute fidj bie ©emeinbe unter ber 5tmt§tbätigfeit bon .<on. Wider, in

melier fid) 22 erroadjfene ^erfoncu auf $robe anfd)Ioffen.

©er ^rebiger ber ©emeinbe, 3. ($ Snfcfjljoff, mürbe am 15.

>uni 1875 in Hbbleton, &ape ©irarbeau Gountu, Wo., geboren,

urd) bie ernften ©ebete unb bie freunblidie s?lufmuntenmg front*

3. (?. Sufrfjlöoff.

cy
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mer ©Itern fein junget ^er§ bem £>errn gu meinen, begann er ben

$errn bu jucken nnb ttmrbe toä^rettb einer anljjaltenben SSerfammlnng

unter ber Arbeit bon 33r. @. ^rnrni grünblid) gu ©ort belehrt, ßttua

jedj§ Monate lang Befugte er bie beutftfje ©djule in feiner 63eimat

nnb ftmrbe am 8. Steril 1888 bon 93r. ^eo. ®ie§, bem ^rebiger ber

©emeinbe, im firdjlicfyen ®atetf)i3mu§ öfferttltdj geprüft, %n feinem

fünfgefmten £eben3jafyr emüfanb er ben 9htf in§ ^rebigtamt, aber er

lmterbrütfte ifyn nnb begann fein (Mite! in ber SBelt gu futijen, bi§

i^n ©ott in feiner roeifen 93orfef)ung raiHig tnadjte, biefem 9tnfe

$o!ge gu leiften. 2II§ jnnger Biaxin bon 20 ^a^ren trat er im ®eb=

20
SötfüngS, mio.
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tember 1895 in ba§ Central 2ße§Iet)an=.Si'o(lcgium in Sßarrenion,

Wo., ein nnb abfolbierte am 12. %nni 1902 ben flaffifcfi-t^eologifd^cn

®urfu§. $m Sommer 1901 bebienie er, einer ?(ufforberung bon 23r.

fr S. SWo^Ie, bem SSorft. SMtefien be§ «BelIebiIfe.®tftriftS, folgenb,

bie ©emeinbe in 2öf)itebjater, Wo., nnb barauf feine jefctge ©emeinbe

in 93ig ©bring, Wo. ©eit ©ebtember 1902 ift er ein Witglieb ber

St. £oni§ ®eutfcb,en ^onfereng.

Xie ©emeinbe in 93iEing§, Wo., bie äu ben „kleinen im Öanbe"

gebort, ranrbe im %af)ve 1884 bon

93r. & ©. £ilbenftein gegrünbet.

@ie befi^t eine ©onniagfdmle, bie

bon ettoa 40 ©djülern befugt

frrirb, foroie einen ©cfymefternber*

ein, ber am Aufbau ber ©emeinbe

mithilft. ®en 23orfianb bilben bie

folgenben Vorüber: $. & ßeu.5tn*

ger, 33. $. 9ftdtfe3, £enrb, 93urfb,

£'. ®. ®aftenbeit\ fr., & ®. £a=

ftenbeif, fr., nnb ®arl grancf, fr.

Tte ©emeinbe mürbe feit ttjrer

©tünbung bon folgenben $rebi*

gern bebient: £5. @. ^ilbenftein

1884—87; & % ©anbmeher

1887—91; ®abib gröfdjle 1891

big 1893; %. 3. ©anbmetjer 1893

lug 1895; 3. & §ud 1895—98; @. £). STUinger 1898—99; %
%. 'Sanbmetjer 1899—1901 nnb feiger 2S. $. Sörennetfe, ber gegen»

märtige ^rebiger.

2$, 2f. ^rcnnetfe, ber jcfcige Seclforger ber ©emeinbe, ftmrbe

am 10. Slnguft 1876 in ßabe ©irarbean, Wo., geboren nnb ttmtf)3

al§ 8obn frommer (fitem in ber beutfdjen Wetfyobiftenfirdie 31t

©orbonbitte, Wo., anf nnb bmrbe nad) mehrjährigem 9Migion§=

amterridjt am 6. Slbril 1890 bon 93r. (&. ©ägeffer, bem bamaligen

f^rebiger, öffentlich) geprüft nnb bereinigte firf) gleichzeitig mit ber

©emeinbe. Gtma smei ^at)re fbäter ftmrbe er 31t Watt befehlt nnb

333. 5. Sörenncrfc.
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lrctt balb barauf, bem inneren ^ftufe gum ^rebigtamte folgenb, in

feinem adjigermten SebenSjarjre, al§ ©tubent in baZ Central 2Se§=

Iet)an=^oHeginm in SSarrenton, Wlo., ein unb abfolbterte bafelbft im
^a^re 1901 ben flaffifd^eologifcgen ®urfu§. 3Som %uni 1901

bis Februar 1902 mar er in ebangeliftifcfjer Arbeit tfjätig unb Ijielt

meiftenS SSerfammlungen in englifdjen ®ird)en. %m gebruar 1902

ßing er auf ba§> @efud) be§ bamaligen SSorfterjenben Stelteften, SBr.

& ß- & 93arif), nad) SöiEing^, Wlo., too er feitbem im ©egen toirft.

(Seit ©ebiember 1902 ift er ein ^itglieb ber ©t. SouiS ©eutfdjett

^onfereng.

(Do§ Sil* ber Ätrrfjc in Slanb, <öio., ift auf Seite 429.)

@3 toar im ^aljre 1862, als bie Vorüber £5. 21. Sftetfc unb £enrt)

23rune bon ®rafe, Sfto., au£ abroed)fe!nb ba§> (Sbangelium in 23Ianb,

3fto., berfünbigten, unb guerft in einer ©djeune, fbäter aber in einem

Sfodfyaufe brebigten. ^ermann £oeHe, ein Sanbtoirt unb ©lieb ber

£rafe=@emeinbe, ber gu jener Seit in 33Ianb beutfd)e £agfd)ule fyielt.

mad)te fief) ebenfalls jet)r niifcltdj im Slufbau ber ©emeinbe. @r fjielt

93eiftunben unb .brebigte oft im ©dmlrjaufe. %m ^arjre 1868 tmtrbe

bie erfte ®ird)e gebaut in bem je^igen 2llt=231anb unter ber Arbeit

ton 93r. £sorjn SKetyer, ber bie ©emeinbe bon ®rafe au% bebiente.

Skier $. 93rin!meber ttmrbe fein 9?ad)foIger. %m ^a^re 1890

tburbe ein toenig weiter fübltdj eine neue ®ird)e nebft ^rebigertuorj*

nung errietet, bod) fdjon nad) biergefm £agen nad) ber @mtueil)ung

bon rudjlofer $anb burd) Breuer gerftört. %xoi$ be£ gerben SSerlufteS,

ben feine 3Serfidjerung bedte, ging bie ©emeinbe im Vertrauen auf

@ott aufS neue an ba§> SBerf unb baute bie jetzige ®trdje. 2US

,.5Rett»S8Ianb" entftanb, etwa 1£ teilen nörblid) bon ber SHrdje, fjielt

man eS für gtüedmäfeig, fie, too möglid), in bie ©tabt %u bringen,

ein Unternehmen, roeltijeS im Sßinter 1903 erfolgreich ausgeführt

tmtrbe. Sie alte ^rebigertoo^nung tmtrbe berfauft unb eine neue,

nod) geräumigere, neben ber ®ird)e gebaut. ®ie ©emeinbe erfreute

fidj einer beftänbigeu gefegneten ©ntroidelung unb gäfjlt gegenwärtig

etwa 65 ©lieber, nebft einer guten ©onniagfdmle unb einem rüf)ri=

gen ^ugenbbunb. ®a§ jüngfte ®inb ber ©emeinbe, ein $rauen=

SSerein, enitoidelt bereits eine grofce £f)äiigfeit. 3>er 95orftanb ber

©emeinbe befielt gegenwärtig auS folgenben 93rübern: Verwalter:
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€. gfcmann, £. X. Mönig, S. SUibing; (Srmafjner: Cr. .§. 2htf ber

KV»cibe, ber äugteicE) (Eonntagftf)uI=@uperintenbent unb Iruftee ift.

£t). (sdjmibi, ©rmaljner unb £ruftee; $. Si'äbing, 2)r. ^ofyn X.

£eba unb %. #. ®önig, £rufiee§; ?f. g. ?fuf ber £eibe, ^räfibent

ber ©p)nortf)=£iga. SDiefelben Sßrebiger, toeldje bie ®önig=@emeinbe

6ebienten, ^rebtgten auf biefer 23efteIIung unb toaren mtdj feit 1871

tüofmfjaft in 93Ianb, Wlo.

Siünig, Wo., »fanb-9e}trf.



$ie öemeinbe in Stötttg, 9fto*

S'm %at)re 1857 fam ©ottfrieb ©ied nebft gamilie, foraie bef-

fett 23ruber ®arl bon ©incinnati, ©fyio, nad) bem ©iaate ätftffourt

itrtb ließen ftdj in Dfage ©owttt) in ber Sßälje be§ genügen ®öntg,

bamaB ^nbian (£reef genannt, nieber, inmitten einer 2lngat)I beut*

fctjer Familien, bie olme jegliche ©eelenpflege lebten, ©ottfrieb ©iecf

fjatie ©rmatmerliceng nnb fein trüber raar ebenfalls ein gläubiger

Gtjrifi. Um mit ben beuten befannt 311 raerben, fugten biefe 23rüber

bie benachbarten gamilien auf an ben ©onntagen. @ie raaren mit

allerlei djriftlidjer ßitteraiur, befonberS mit Straftaten, berfetjen nnb

9(adjbarn unb $reunbe lafen btefe ©djriften mit großer Regier,

©er 9?ame „3Ket^pbiften" toar jenen ßeuien bamaB nod) unbefannt,

über ber ©eift, ber biefe Männer befeelte, gefiel ilmen. @Ije fie hex

folgen Sufammenfünften au£einanber gingen, \a§> 33r. ©ottfrieb

©ied einen 2lbfd)nitt au§ ber ^eiligen ©djrift, fniupfte einige 93e=

merfungen baran unb fang unb betete mit ilmen. 93alb geftalteten

fid) biefe 3ufammenfünfte %u regelmäßigen @otte§bienften unb 93r.

©iec! wartete feinet 2lmte£ qI§ ©rmatmer. ®od) raurbe ba§> 93ebürf=

ni3 nadj einem $ßrebigtgotie£bienft metjr unb meljr gefüllt unb ber

SStmfdj nad) einem Sßrebiger be§ @raangelium§ geäußert, ^m ^erbft

1857 raurbe bann 33r. ©ottfrieb ©iecf al§ erfter ^rebiger gefanbt.

Slber fdjon im näcrjften-^aljre raffte tljn ber Xob Innraeg. ©ein 9?act)=

folger raurbe 23r. £>. ©rannemann, unter beffen 2lmt§tl)ätigfeii eine

23Iodfird)e gebaut raurbe. £$m folgte ^t). 93rune, raelc^er bie ©e=

meinbe bon ®ra!e au§ bebiente, unb fein 9?ad)folger im SImte raar

ber raoljlbefannte 35ater #r. 23rinfmet)er. ^m (September 1871

raurbe ®art ©teinmetier nad) S3Ianb gefanbt unb bon ber Seit an

hx§> tjeute raurbe ®önig eine Filiale biefe§ 2lrbeit§felbe§.

golgenbe Sßrebiger bebienten bie ©emeinbe fernerhin: Soui§

Shms 1 %al)r; #r. ^anfemetjer 2 ^aljre; $. #. Witter 2 %al)re.

Unter ber breijäljrigen 2lmt3tl)ätigfeit bon (£. $?arborf raurbe bie

je^ige ©teinfirdje im ^crfjre 1879 erbaut, $$m folgte Sluguft ®ö=

raing, ber ebenfalls 3 %a\)ve bort arbeitete unb unter beffen 2öir!fam=

feit eine große ©rraecfung au§brad), in raeldjer biete befe^rt raurben,

bie tjeute nod) bie ©tü^en ber ©emeinbe bilben. ©eine 9?adjfolger

raaren: & W. *ftot)be 3 SaJjre; §. Miller 5 %al)re; @. g. Wet)ev

3 %al)re unb $tj. Miller ^um graeiten Wale 3 ^aljre.
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<^iv
ie ©emeinbe beft^t eine blütjenbe ©onntagfdmle, mit $r.

2Bm. ©djulfce als ©u^erintenbenten an ber ©pi^e, ber fdjon zum

neunten SO^ale 3u biefem Soften erroäfylt rourbe. ©in ^ugenbbunb

mürbe turslid) gegrünbet, tüoju bie galjlreidje ^ugenb ein gutes unb

geeignetes Material liefert.

golgenbe trüber bilben ben 93orftanb: ^ofepf) 9hmge, £>.

©djulfce, ®arl 9iunge, Vermalter; ©. SW. SSon 9?eiba, Sofafyrebiger

;

®arl ©ied, (Jrmafmer; £ruftee§ finb bie Grübet ©eorg ©ied.

©ottfrieb ©ied unb Shigujr ©ied. 2>ie Pflege ber beutfdjen ©pradie

in ber ©emeinbe fprtdjt gut für

ifyr ferneres ©ebenen.

Chtgen ©öt?, ber ^rebiger

biefeg 2trbeit§felbe§, rourbe am 25.

Oftober 1872 in ^pemiftfjofen,

Danton ©dj äffRaufen, in ber

©djraeiä, geboren unb befugte bi§

3u feinem 12. ^afyre bie bortige

©lementarfdmle. ©broofjl in ber

reformierten ®ird)e getauft unb

unterrichtet, fam er bod) fdjon

früt)e mit StfetljoMften unb ^}ieti=

ften in 33eriu}rung. Unter folgen

(Sinflüffen, befonberS aber burd)

bie $ßrebigten eine§ @otte§man=

ne§, 9^amen§ Heller, roeldje im

bäterlidjen £>aufe gehalten mürben,

rourbe er in feinem neunzehnten ^a^re fräftig erroedt unb 3um

$errn befeljrt. %m folgenben Sßinter roanberte er nad) 5tmeri!a

au§ unb fcfjlofe fid) in @t. ßoui§, Wlo., ber (£aronbeIet=@emeinbe an.

9?ad)bem er einige ^afjre bem inneren ©ränge, ba§> ©bangeltum 3U

£rebigen, roiberftanben, entfdjlofe er fid) enblid) bod) gu biefem em*

ften ©abritte, befud)te ba§> Central 2öe§Iet)an=^oIIegium al§> (Btubent

unb grabuierte bafelbft im beutfd>tf)eoIogifd)eu ®urfu£.

%m September 1901 rourbe er in bie @t. fioui§ SDeutfd^e ®on=

ferenz aufgenommen unb auf fein erfteS 31rbeit§felb in ©olben (£itt),

Wlo., gefanbt.

(gug. ma.
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Srofe, ätfo,

£)ie je^ige ©emeinbe in ®rafe, äfto., ftmrbe unter bem tarnen
„©econb (£reef" im Oftober 1858 mit biersefm ©liebern gegrünbet.

33r. ©oiifrieb @ied raar üjr erfter ^rebiger, ber jebod) bereite narf)

einem ^afyre treuer ©eelforge bom £errn abgerufen ftmrbe. 3Sä>
renb ber erften gtoei ^atjre ftmrbe in einem ©djttflfoaufe gebrebigt,

erft im ^afyre 1860 ftmrbe unter ber 2tmt§tt)ätigfeit bon 93r. %otm
©rannemann eine ®irdje gebaut. SDie 3a£)I ber ©lieber toar bamaB

3oaV'@ixü)e, 'Stare. Mo.

bi§ auf 33 geroadjfen. %n biefem @otte§J)aufe, ätoei teilen bon

®rafe, genofc bie tTeine ©emeinbe bie (Segnungen be§ £>errn in rei=

djem Wlafce. ©rofee Säger« unb @rftjetfung§berfammlungen ttmr»

ben Ijter gehalten, in melden biele beftfjri würben unb ftdj mit ber

®ird)e bereinigten, %m ^afjre 1882 ftmrbe eine ©emeinbe nafye

3?eemont, Wlo., gegrünbet unb unter ber Stuffidji bon 23r. $r. Moä
eine ®ird)e gebaut. ©egentuärtig gäljlt biefe ©emeinbe 43 ©lieber.

%m ^af)re 1896 ftmrbe bon 93r. ®arl ©untrer eine brüte ©emeinbe

tu $JIL (Sterling, Sfto., gegrünbet unb ein fd)öne§ ®otte§fjau§ er*
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ridjtct. Tiefe ©emeinbe tft freilief) gegenwärtig nod) ficht unb 3äl)lt

nur 18 ©lieber.
"
sm ^aljre 1900, mäfjrenb bcS s^aftorat§ bon Ü3r.

(£. $. Völler, mürbe bie alte, baufällige Mirdjc in ber ttäfje bon

Träfe, Wo., burd) eine neue im Üi>erte Don $3000 erjefct. Tiefe

©emeinbe gätjlt gegenwärtig 72 ©lieber nnb bie brei ©emeinben

bon Träfe, 23eemont nnb 9Wt. (Sterling, roelcfje biefen 23e3irf bilben

nnb bon einem ^rebiger bebient roerben, roeifen eine ©liebergalil

bon 133 anf. ättit jeber ©emeinbe ift eine Sonntagfdjule berbunben

nnb bie in Träfe Befifct einen ^ngenbbunb bon 30 ©liebern unb

einen grauenberein, ber 15 ©lie=

ber 3äI)It.

Ter gegenwärtige SSorftanb

ift roie folgt:

£n Träfe, 90?o.: Simon

^abbmeijer, (Sonntagfdml Biu

berintenbent; $t). äßorre nnb .s>er=

mann S^iefe, ©rmafjner; 38m.

Wlotxe, $r. 93ranbt, Sfngnft fteeje,

Söm. ßeroefe unb £oui3 See, Irm
[tee£; SBm. 9tügge, (Simon Xaüb=

merjer, $r. (Sd)tnibt unb $t).

s$of)(mann, Vermalter.

^n 39eemont, Wlo.: ÖouiS

^orjlfing, (SonntagfdmI=Suberin=

tenbent; 3. $. 2ßinM)orft, Er»

mariner; ßoui§ Sfto^Ifing, 91ugu[t

?(uftermann unb ^v. ^orftmann, £ruftee§; ßoui§ Stoljlfirtg, Stuguft

3(uftermann unb ^. §. SSinb^orft, Vermalter.

%n Wt. (Sterling, 9Jto.: (£f)a§. ©ied, (SonntagfdmI=(Suberim

tenbent; 2S. $. 93rinfmann, ©rmarmer; 2ßm. ßanbroefjr, $. 2tf.

^rinfmann unb 20. $. 23rtnfmann, £rnftcc§, unb (Sf)a§. ©ieef unb

2$. S- 93rinfmann, SSerroalter.

Tie ©emeinben mürben bon folgenben s^rcbigern bebient:

©ottfrieb ©ieef 1858—59; >fm ©ranuemann 1859— (U ; vni.

.«oanfemetjer 1861- (1:5; .sMi. 33rune 18(13—(15; >rm Wener 1865

bis 18(18; £t). üörinfmetjer 1868—71; §t). .s^anfemetjer 1871 bi§

1871; Jyr. Sd)it^mad)er 1871—75; Monrab 93aucr 1875—76;

6. 21. SWeunteljer.
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£b. ätoföoK 1876—79; 2fr. 9*ocf 1879—82; $t>. 23rinfmet)er 1882
bt§ 1883; gr. ®önig 1883—86; (£. <£. Stahmann 1886—91; $t>.

Schlüter 1891—93, (£. ©untrer 1893—98; (£. 3. Völler 1898
bi£ 1902 unb ü)m folgte ber gegenwärtige ^rebiger, ®arl Sluguft

üfteumetjer.

Star! Slitguft SReumetjer mürbe am 14. äftärg 1873 in ber dl'afye

bon ©orbonbifte, 2tfo., geboren unb mud)§ auf ber garm feiner

©Item gum Knaben unb Jüngling Jjeran. grüt) mürbe er bon feinen

eitern in bie ©onntagfdmle gefanbt unb lernte fie fdjäfcen unb lieben.

3n feinem 14. SebenSfaljre mürbe er bon bem bamaligen ^rebiger,

Wl. ^ü^mann, öffentlich bor ber ©emeinbe in ben ^eii'StoaljrReiten

fceS göttlichen 2ßorte§ geprüft unb fanb nod) in bemfelben ^aljre

nadj längerem ©udjen bie $ßerle bon großem SSerte. S3i§ gu feinem

gmangigfien ^afyre arbeitete er für feine eitern unb genofc infolge

beffen nur menig ©djulunterrtdjt. SDann aber folgte er ber inneren

(Stimme, bie tfjn in ba% ^rebigtamt berief unb befugte bie £>od>

fdmle in 2öarrenton, Wlo. %m ^alire 1894 mürbe üjm ©rma^ner«

liceng unb brei ^al)re ftmter ßofal£rebiger=£icen3 gegeben. %m
£iuni 1900 abfoMerte er in SKarrenton, Wlo., ben beutfd^^eologi-

fdjen ®urfu§ unb mürbe im ^erbft beäfelben %al)re§ in bie @t. £oui§

©eutfdjje ^onfereng aufgenommen. 9?em Stelle, Wlo., mar fein erfte§

21rbeit§felb, bon bem er im ©etoiember 1902 nacl) ®rafe, Wlo., fei*

nem je^igen 2Sirfung£freife, gefanbt mürbe.

£erman atnb ^efferfon ßitlj, Wo.

£DbmoI)I ber £erman=93eairt: fdjon im Sjttfjre 1844 organtfiert

ftmrbe, fo fanben bod) in ben erften ^atjren bafelbft feine regetmä*

feige SSerfammlungen fiait, fonbern ba% gelb mürbe bon 23erger, Wo.,

unb füöter bon 23ig ©bring, 90?o., au§ bebient. ®ie ©otteSötenfte

tourben geitmeife in einer fäuflid) erroorbenen $ßre§bt)terianerfird)e,

jeitmeife in ber Söoljnung einer Familie, 9^amen§ Sßebmer, gehalten.

Slber im ^aljre 1883 mürbe unter ber 2Imt§tI)ätigfeit bon 93r. Tl.

^ü^mann eine fdjöne 93acfftein!irc^e gebaut, gu bereu ©rrid)tung

ba% alte finberlofe ©Ijepaar ©r)rtft unb Wlavia 2öel)mer ba% nötige

(Mb gaben. ®iefe ebel gefinnten ©efdjtotfter bermacfyten nebft bie*

fem üjr fämilid)e§ ©igentum ber ^irdje, meldte baburd) in ben 23efitj

bon ©runbftücten nebft einer ^rebigermobnung, gufammen im SBerie
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ton $5—7000, gelangte. Unter bem ^aftorat bon Sluguft Viöraing

im %afyre 1885 rourbe ^erman bon 93erger getrennt unb felbfterfyal=

tenb. £in unb roieber mar e§ mit ^efferfon ©ttt) unb bann roieber

mit Söig ©bring berbunben. $m ^afyre 1895, unter ber 2lmt§üer-

roaltung bon 23r. $r. ®önig, mürbe ber je^ige tüdjtige £ofa!brebiger

§e«noutt, 3)io.

ber ©emeinbe, S)r. (£. 2tf. @Ht§, grünblid) gu ©ott befefjrt, unb in

bim legten bier ^afyren fanben brei burdjgreifenbe Sluflebungen ftatt,

in benen 30—40 (Seelen begnabigt mürben unb biele fidj mit ber

ß'trdje bereinigten. SDie gegenmärtige ©liebersaljl beläuft fidj auf

45. ©ine ©onntagfdjule, roeldje bon 100 ^erfonen befugt roirb,

ein tfjätiger grauenberein unb eine ©djar ftrebfamer junger Öeute

tragen gur ^örberung be§ 2ßerfe§ @otte§ bei.
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®er SSorftanb beftefjt au§ folgenben trübem: SSertoalter

:

2fuguft SO^etjer, @. @. ^fenberg imb $tj. Bauer, fr.; £ruftee§:

9fuguft ättetjer, & & ®aucr imb (£. 3». @m§.

Seffcrfon &ity imb Ofage $Iuff, 2tfo, — ^m Safjre 1842 rtmrbe

©ebaftian SBartf) bon ber Shuerifanifdjen £raftat=@efellfd)aft nad)

bem (Staate äftiffouri gefanbt, um ba% getftlidje Söofyl ber aerftreut

toofjnenben SDeutfdjen %\\ förbern. %m Satire 1843 fefcte er biefe

Arbeit aB Stfifftonar ber äRetfjobiftettftrdje fort, ©djon im ^a^re

1844 fam er in Begleitung ber trüber ß. @. ^acobt) unb §ij. 9£ül-

fen bon £erman au§ gu Sßferbe burd) biefe @egenb, um bie erfte

23ierteliaf)r§ Berfammlung

tin ßafe ©reer
5

, 3P£o., abgufyal*

ten. %n ben folgenben ^a^
ren tourben an folgenben

bier $Iä£en @emeinben ge=

grünbet: ©ine, fieben Steilen

fübtoeftlid) bon ^efferfon

(Sitt), Bettel ©emeinbe ge=

nannt, eine anbere einige

Steilen öftlidj bon California,

Sfto., bie ben tarnen „Union*

®trdje" erhielt; bie britte an

ber Ofage, in ber SEcWje be§

heutigen £ao§, unter bem
tarnen „Immanuels - @e=

meinbe" unb bie bierte in

^efferfon (£itt), Sfto. 2>ie ©emeinben bei California unb an ber Ofage

gingen im Saufe ber nädjften geljn bi§ §toan3ig ^a^re ein unb bie

©emeinbe fieben teilen fübtoeftlid) bon ^efferfon (Sit*), Wto., an ber

SO^oreau fanb e§ im ^afjre 1870 31t tfjrem Vorteil, it)re ®ird)e nad)

bem Orte gu berlegen, an toeldjem gegenwärtig bie Ofage Söluff»

©emeinbe anbetet, %n biefer ©egenb fjatte man bereite im ^afyrc

1865 am 12. Oftober eine SSiertelja^rSberfammlung abgehalten unb

eine klaffe gegrünbet. £)ie alte BIodfird)e fielet fjeute nodj, aber

neben iljr ergebt ftd6) eine ftattlidje „$rame=SHrd)e", bie im ^afyre

1899 bon bem je^igen Sßrebiger, % $. Völler, errietet tourbe. Sßoljl

ift bie Baljl ber ©emeinbeglieber bafelbft fet)r gering, aber ba% äöerf

Dfage a3tuff=Sird)c, ^ermann unb 3effer=

fon 6ttt)=33cätre.
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©ottcs» liegt ifjnen fcür am ^e^en. ©ic jetzigen ^>orfteber jinb:

(Sbriftobb, CSngelbredjt unb ^o^n ©ngelbred)t, iu-nnattcr, unb %ofm

Gngelbredji, (Sbriftoüf) (Sngelbrcdjt, 2lnb. $opb unb Wnb. ;}immet>

mann, Intftee*.

Wud) bie (^emciube in %efferfon (£itt), 9J?o., ift nie fein* ftarf

getoorben, aber einige ©lieber, toie 3.
s# ©djto. .^aue Slrat, toaren

ÜWufter ber £reue nnb Eingabe nnb tfjnen ift e§ närfjft ©ott 31t ban=

tun, baj3 ba% äöerf bi§ Ijettte erhalten blieb. Unter ber Stuffidjt bon

23r. ©. SS. «Reife ttmrbe an ber (Me ber ©Im (strafte nnb ^öroabroat)

tm ^afjre 1874 eine 93acfftein=®ird)e gebaut. @in tfjötiger grauen*

berein unb eine @onntagfd)uIe, bie 3ftrifd)en fünfzig hi§> fedfötg 8c£)ü«

ler nnb fieben Sefyrer gä^tt, unb beftänbig toäd^ft, bilben bie .staubt*

ftüfeen ber ©emeinbe. Sßäfyrenb ber legten fed)§ i^afjre fdjenfte ber

£err ifjr einige gefegnete anljjaltenbe SSerfammlungen unb bie 3u=

fünft fdjeint I}offnung§boH. ©er SSorftanb befielt au§ ben öefd)ft)i=

ftern %ane SHxgt, £sobm ©bewarbt unb $rau Gilbert %f)oma§, bie qI§

^erraalter bienen, unb £5. 9?. Sßetrt), Söm. «ßetri, ©djto. ^atte Strgt.

Hermann 33aurid)ter unb ^of)n ©fcerfjarbt, roeldje ben £ruftee=93oarb

bilben.

,^n ber 9^ät)e ber früheren „Union§=£Hrd)e" raurbe unter ber

SSirffamfeit bon 93r. ©mil @oefe im ^afyre 1895 roieber gearbeitet

unb bie äRc@irf=@emembe gegrünbet, bie einige l)errli(f)e Sluflebum

gen tjatle, im ^a^re 1902 aber unter ber Arbeit bon 93r. «R. (£. £üde

ber englifd)en Mird)e übergeben raurbe. ®te £ruftee§ be§ Slirdjen»

eigentuml», toeld)e§ noch, bem beutfcfyen Sßerfe gehört, finb bie trüber

(*bf)raim ®etf, %obm SStyfc, $ranf ©Herbec! unb $t). ©olftein.

ftolgenbe «ßrebiger Fiaben biefe£ SlrbeitSfelb im Saufe ber ^taljre

bcbient: ©ebaftian 93artf) 1842—45; .$. hülfen 1845: CT. (Sifen-

meberl846; .<p. (S. ®rct)er 1846—48; 9^tc. «Reife 1848—50; ^afob

®aa% 1850—51; £obm 2). ®rufc 1851—52; §. (£. ©reber J 852

bi§ 1853; 3(bam .Ütibber 1853—55; .^onftantin Steinte 1855—57;
«ßeter £?efjner 1857—59; griebrid) Raufen 1859—61. ^n ben

^abreu 1861—62 blieb ba'$ $elb ber .®rieg§imritljen ioegen unbe*

feist, m. ©etnein 1862—64; ^einrieb, «Wübjenbroof 1864—66;

& ^. Gidjenberger 1866—67; 3. SR. ©etuein 1867—70. «Bon

1870—72 mürbe ba§> ??elb tnegen sJDiangeI§ an «ßrebigern nott o'ofin

Gngelbredit bebieut. @eo. SB. «Reife 1873—75; .sM). ^alde 1875
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bi§ 1877; & $• Sf. S3edeer 1877—78; ©&a§. SBefjrmcmn 1878

Bt§ 1879; Sßm. ®tf»mibt 1879—80; @eo. & Hilbenftein 1880 bi§

1882; SBm. ©tfjmibt 1882—83; <£. <£. (Stahmann 1883—86; &
& ©teinmger 1886—88; g. ^rinfmeber 1889—92; griebrid) ®ö=

nig 1892—94; ©mil @öfc 1894—96; @. g. @c£)ert)e 1896—97;

& $. Völler 1897—1900; £t)eobor ßubwig 1900—01; 9t. G.

Sücfe 1901—02, unb fetter ber je^tge ^rebtger, % ^. Götter.

Soljtt $ Stötfer, gegenwärtig ^rebiger auf biefem StrbeiBfelbe,

Würbe im %äfyve 1869 am 22. 9?obember auf einer ga'rm fed)3 Stei-

len bon ^ermann, Wlo., in einer

SBIodßjittte geboren unb in einer

Sölodflfoiitte Würbe bie erfte (sdjttle

gehalten, Weldje er befud)te. £*m

Filter bon gefjn £saljren berlor er

feinen 33ater unb tuar genötigt.

aB ba§> ältefte bon bier @efd)Wi=

ftern bie fcfywerfte garmarbeit §u

berridjten. %la<fy einem fieben-

jährigen Unterricht in ber Sanb-

fdjule be§og er in feinem federt*

ten Sebengjafyre ba% Central 3Be§=

Iet)an=^oHegium in SSarrenton,

Wo. Sßadj einer Qtit grünblicfyert

@tubium§ bafelbft erwarb er fid)

aB öefjrer in ben £$freifdjitlen bie

nötigen Mittel gur £$?ortfefcung

feiner ©tubien, unb biente äugleid) aB Hilfslehrer ber äßatljemattf.

%m ^afyxe 1897 grabuierte er im !Iaffifdj=ff)eoIogifd)en ®urfu§ unb

braute bie folgenben ©ommerferien bon 1896 unb 1897 auf bem

9ftoobt) 33iblical ^nftitut in Chicago gu. %m ^erbft 1897 trat er in

bie @t. SouB SDeutfdjje ^onferens ein unb Würbe nad) ^efferfon

(£itb, Wo., gefanbt. 9?adj breijäi^riger gefegneter £f)ätigfeit bafelbft

erhielt er ^erman, Wo., feinen $etmat§ort, aB gWeiteS SlrbeiBfelb

angewiefen. Hier ftefjt ba3 @oite§£)au3, in bem er brebigt, nur einen

SBIodC bon ber ebangelifdjen ^irdje, in ber er konfirmiert würbe

unb 3u Welcher Benennung feine ©Item gehörten.

S. 95. Söttet.
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3'(imc$totoH, SJJo»

Sie ©emeinbe in $>aine*tottm, iWo., tourbe im ^afyre 1843

burdj 23r. ©ebaftian 23arirj mit 15 ©liebern gegrühbet. Sie erfte

Mirdje, ein syiotffjcm^, tourbe bier teilen toeftltdj bon ber ©tabt er=

rietet, bie stoeiie, in %ame£toton felbft, mürbe im ^atjre 1868 unter

ber 2Iuffidjt bon 93r. %orm Tl. ©etoein gebaut, mäijrenb baZ je^ige

©otte^ouB unter ber 2luffitf)t bon $ranf 93rinfmeber im ^a!)re 1891

errietet mürbe. £>btoot)I ber Anfang biefer ©emeinbe nur flein

3ante§tolt>n, 3)io.

mar unb fie, toie fo biete anbere, fernere ^inberniffe 31t übertoinben

fjatte, fo ift fie bod) an 3a(jl unb ®raft geroaä)fen, fo bafe fie gegen*

märtig nid)t nur bie ftärffte ©emeinbe in ber ©tobt, fonberu aurf)

eine ber größten in ben Sanbftäbtcfyen auf bem ©t. ßoui§=Stftrtft

gemorben ift. 21ud) fanben in ber erften Seit tfjreS 93eftc^en§ auf

bem Sagergrunbe bei ber alten ®ir<f)e burdjgretfenbe Stuflebungen

ftatt. ^m %af)re 1901 laufte biefe ©emeinbe eine fd)öne pfeifen«

orgel bon ber Dinners* Drgan (£0, in $efin, %U. Wlit ber ©emeinbe

ift eine gute ©onntagfdmle berbunben, an bereu ©bi^e 93r. SBiUiam

guürid), ein grünblid) gelehrter Wlcuxn aaic- Seutfdjlanb ftebt, ber e§
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tt)o£)I toeife, bie ©onntagfdjule erfolgreidj 31t leiten unb Beamte unb

Stfjrer, fotoie bie ©djüler für baS SBerf beS £erm gu Begeiftern.

%u<$ ber $jugenbBunb unb ber grauen=93erein ertoeifen fidj fefyr nü^*

lidj am StufBau ber ©emeinbe.

golgenbe ^rebiger fyaBen bte (Semeinbe im fiaufe ber ^at)re Be=

bient: ©eBaftian 93artf) 1843—45. SSäfjrenb beS %af)reS 1844—45
ft>ar ^einridj hülfen fein @el}ilfe. ®onrab (ünfenmetjer 1845—46,

mit <£. fingen als @er)ilfen; #. (£. ©retier 1846—48; SRif. *ftei£

1848—50; $afoB £aaS 1850—51; 3Tbam ffitypü 1851—52; %ofm

$aufam 1852—54; ^jeinr. £af)r*

mann 1854—55; 3Btß). ©djretf

1855—57; Äonft. ©teinle 1857

Bis 1859; ^eter £eljner 1859 Bis

1860; gr. Raufen 1860—61; ^af.

SWat) bon S^ärs 1861—62; ^ctfm

9W. 2)etoein ätfärg 1862—64;
^einrid) äftüfjlenfirotf 1864 Bis

DftoBer 1866; 8o$n @idjen6er-

ger 1866—67; ^ofm m. Setoein

1867—68; 8olm ®öHe DftoBer

1868 bis 9P2ärä 1870, in meinem
äftonate er ftarb; @eorg Tl. £Rex^

^uni 1870 Bis DftoBer 1872;

%o£m $. SSitfjelmi 1872—74;
£einrid) Eöaltfe 1874—75; ^o^n

$. Sauft 1876—78; ^uliuS

grans 1878—80; SSiHiam @rf)mibt 1880—82; 3fr. ^od 1882 Bis

1885; $. (£. SacoBi) 1885—90; granf »rinfmeier 1890—95;
$ß. (£. $§tHip 1895—1900, unb üjm folgte ber gegenwärtige $re=

biger ber ©emeinbe, weiter jefct in feinem m'erten ^aljre fegenS=

reidj in ber ©emeinbe arbeitet. ®er je^ige 3Sorftanb Befielt auS

folgenben 93rübern: Vermalter: ^o^n ®trfdjmann, ^ermann

©en^ftf), ßouiS ©djlajtöadj, $ofjn fft'öfä, SouiS 93urgi, %ofm SDtai,

SofoB ©aid&ett unb Charles Surfer. £rufteeS: ^ofm S^uri, ^ofm

®irftf)mann, granf 90?uri, gri£ @en£ftf), ^arleS 3tfuri, ©ottfrieb

9?öfdj, ^ermann ©en^fdj, Sßm. Sötilanb unb ©ottfrieb SoBmann.

$. g. (Stern&erg, ber je^ige Sßrebiger ber ©emeinbe, Würbe

5. 3. ©tentöetg.
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am 28. ?fuguft 186G in fltanbotyl) ßountb, Sil., ge6oren. Sein

Siater, £oui§ ©ternBerg, biente ber Mirale biete £>at)re al§ Sofal*

^rebiger. Unter ber Arbeit bon 93r. 9$. 2B. ^acoBt) rourbe ber

8ofm grünbtid) sum Gerrit befetjrt unb Bereitete fidj aU Jüngling

auf unferer Stnfiatt in SSarrenton, 9Wo., für ba§ ^rebigtamt bor.

95ier ^af)re lang roirfte er at§ ^rebiger im Segen in ber SBeft

£eutfd)en ®onferena unb rourbe im %at)re 1895 nad) ber St. £oui§

Seutfdjen ®onferens transferiert, roo er fettfjer ©olben (litt), 23Ianb

nnb SameStoron, 2tfo., Bebiente.

ßeSlte, 3Ro,

Sie 3ton§=@emeinbe Bei SeMie, Wlo., fällt in ba§ ^afjr 1850.

33r. d. ^. ßanger war if)r erfter ^rebiger, ber bie ©emeinbe bon

1850—52 Bebiente. °j$m folgten ber Reifte nad) bie Vorüber £abtb

£üne 1852—53; @eorg <5%a% 1853—55; (£. «öott 1855—57;

Sotm bitter 1857—59; @. SoHmann 1859—61, SBil^elm SKetjcr

1861—63; ftoljn 2t. 9ta£ 1863—65; ^ot)n ÄöIIe 1865—68,
3ot)n Stfe^er 1868—71, £einrid) S3rin?meier 1871—73; %of)n

Söanner 1873—76; £otm STSIing 1876—78; £otm $. ftauft 1878

Bi§ 1880; £einrid) Wiener 1880—83; £einrid) gtottmann 1883

Bis 1886; Qt). ®cf)Iüter 1886—91; £otm SSanner 1891—94,
£einrid) gtottmann 1894—96; ©mit ©öfe 1896—1901; Stuguft

Coming feit 1901.

3u ben erften ©Hebern ber ©emeinbe, bie nun meiftemS alle

heimgegangen finb, gehörten bie Familien $riebrid) 23ofj£, SBtl-

I)elm 99?et)er, ^peinrid) griebridj unb ®art Zölle, $riebrid) Mite-

meier, ®afbar Sittermann, 9frnotb 93rin!meier, ©eorg unb .#eht»

rid) ©roB, foroie bie Familien ^iefötter, .^üEitfer, Sörömelfictf unb

£. ©reife.

®ie graeite ©emeinbe auf biefem ?frBeit§fetbe, bie Salems-

©emeinbe Bei Vßovt ^ubfon, Wo., jefct (EaSco, $?o., rourbe im '^atjre

1871 gegrünbet. 3u tfjren erften ©liebern gehörten bie fvaini-

lien ^o^ann ©ifjring, £>ot)ann $. Krüger, griebrid) Hermann,

^>f)ilibb 23etmenfamb, Jyriebrid) Sööljmer, Sluguft SBöfjmer, SBilftelm

.s>a(memann, ftrans Stotte, Sd)miebe§famb, Gfirtftoblj Stoelfer,

.«eeinrid) unb ^riebrid) .<podemeier, 5tuguft 9?ebmeier, Jvriebrid) unb

5JernIjarb Strüroe, foroie bie Familien Hermann 2£icmeier, SicF«

mann unb ^ingerfen.
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2)a3 2trMt3feIb tourbe anfangt Unton«93eäirf unb faäter

2?eaufort genannt, Bis ber 9?ame in ben legten ^al)ren in £e§Iie

nmgeroanbelt ttmrbe. 2)te tarnen ber Sftttglteber be§ 93orftanbe§

[inb tüte folgt: Prifto^ £toelfer, ßofafyrebiger; 2lugujt 23öl)mer

imb 2ötß)elm Hermann, ©rmafjner. SSertoalter: %of)n @ttter-

mann, griebrttf) Sottmann, gttebrirf) ©trütoe, SBil^elm Hermann,
£einrirf) ©tfitntebeSJam*), grtebritf) £>ocfemetet. £rnftee§: %afo&
Stedj, Sluguft 93öf)mer, ^etnridi Stnbemeier, & ©tttermann, grieb-

21

Seilte, 9Jh>.
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rief) Sucffinger, .s>einrid) ^iinicricn, Stiebrid) Hermann, ^rtebrid)

Strütoe unb grtebrtd) £ocfemeter. Sftit ben ©emeinben ünb gtoei

eonntcni jaulen berbtmben, Me bort ben SBrübern griebrid) ©trütoe

unb 9luguft 93öf)mer al§> ©uüerintenbentcu geleitet tuerben.

6a§co.mrcJ)e, 8ed(ie-9e8itt.
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®er gegenwärtige Sßrebiger, 5litguft ^ömittn, tourbe am 7

©esember 1850 Bei ©öttingen in ®eutfd)Ianb geboren unb tarn

nod) in feinen ^inberjafiren mit feinen Altern nad) ben Vereinig*

ten Staaten. 92ad)bem bie ©Itern einige ^afire in @t. £oui§, Stfo.,

angebracht, liefe fid) bie gamüie im ßanbe nafie bei SBaHtoin, @t.

£oui§ ©oimtt), 3Wo., nieber. 2TB ©orm ebangelifd)er ©Item rourbe

er im ^afjre 1864 in ^abanna, %tt., in ber lut^erifd^ett ®irdje fon-

firmiert. 2tB er aber gtoei ^aljre fpäter roieber nad} @t. Öoui§

©ountt), Tlo., gurücffeljrte, fanb

er Dbbac^ unb ^eimat in einer

$?etf)obiften=$amiIie, unter beren

©influfe er mit ber ®ird)e befannt

tcurbe. ®ie Haren, fräftigen

^rebigten, fotoie ber Vefud) ber

33et= unb Maftberfammlungen

berfefilten ifjre Sßirfung nid)t.

(£r tourbe balb ertoedt unb im

^afire 1867 am 7 Januar gu

©ott Belehrt, ^ad) einer furgen

Vorbereitung auf unferer £odj=

fdmle in SBarrenton, Wlo., biente

er ber ®ird)e in berfdjiebenen

Slemtern al§> SHafefüfirer, ©r-

maljner unb bier £$afire aB So=

falbrebiger. £m ^afire 1881

trat er in bie @t. SouB SDeutfdje ^onfereng ein, beren geartetes

Sftiiglieb er BB fieute geblieben ift.

Sotftooob, -JJlo*

®er ©runb gu biefer Sftiffion rourbe im $$al}re 1880 gelegt,

aB etliche ©lieber unferer ®irdje au§ ber frönen ©djroeig fid) fiter

im fübroeftlidjen Sftiffouri nieberliefeen. $m $erbft 1881 fanbte

ifjnen bie @t. ÖouB ©eutfdje ®onfereng 99r. %ofin Tl. $ftof)be aB
erften SOftffionar. &a§ 2lrbeiBfeIb rourbe bamaB Tit. Vemon ge*

nannt unb umfaßte nebft biefer 93efteHung nodj bie ©rtfdjaften SBtI-

Iirtg§ unb ©olben ©ttt). 93r. ^ofin Tl. Dfofibe arbeitete auf biefem

©ebiete mit großer ©elbftberleugnung unb im britten ^afire feiner

2t. ßötoing.
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<M irffamfcit uutrbe bic jefcigc ®ird)c mit großen Opfern gebaut.

2i>oM 3äi)Ite bic Gtemeinbe baumle nur 1_! OUicbcr, aber fic ber=

trauten auf ben .s>errn, unb er bat trcuücl) geholfen, ^sin 5pätial)r

18S-1 übernahm siH\ XY OS. ,s>ilbeuftein bie 2lufficl)t unb feine bas

begonnene &kTt" erfolgreich) fort. ÜMl aber bie ?(u»bef)nung be§

Sfrbcitsfelbes au&> bermeljrte Strafte erforberte, fo gab ifnn bie ®cm-

ferens Sör. Nägele unb im folgenben ^abjre s^r. @. $. Weber aB
0)et]ilfen. ©bäter, aß ber 3u3ug ber ©eutfdjen nad) biefer @egenb

ftd) bermebrte unb mehrere Familien, bie unferer ßircfye gtiebtid)

angehörten, bon ^Einoi§ fidj bafelbft nieberliefjen, fo mürbe ©olben

CSitt) bon ^Jct. Bernau getrennt im ^afjre 1884 unb unter bem 9?a=

Sorftooob, 9JJo.

men ©olben (£ittj=ü)ftffion ein befonbere§ 2lrbeit3felb. £er erfte

^rebiger bafelbft mar 93r. SBm. ©djmtbt, unb nad} iljm bebienten

fotgenbe ^rebiger biefe§ ?(rbeit§felb: 3öm. Sd)mibt 1887—89;
G. ©untrer 1889—93. 2öäf)renb feiner ^mtStbätigfeit mürbe bie

^rebigermobnung gebaut, $bm folgte im ^aftorat bon IS!):}— 5).")

$eorg ©dntlj, ber im freiten '^alire feiner ÄUrt'famfeit erfranfte

unb mit feiner Familie su feinen Altern in bie Wabe oon 93effeötHe,

$11., sog, tüo er nad) längerem fernerem Seiben feiig im ,s>errn ent»

fd)Iief. 93r. (f. @d)eroe füllte roäljrenb feiner Seiben§tage bie ent*

ftanbene Sude in ber ©emetnbc au§. ftranf ©ternberg mirt'te ba-

felbft bon ISOr,—97; Jv. .s>. Sude 1897—99; £ ^ Coming 1899
bi§ 1901; (htgen ©öfe 1901—08, unb feitber <8r. £enrb Etiler.
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®er sftame ber ÜUHffton Würbe im £>erbft 1902 in £ocfWoob=SRiffion

umgeänbert. Xxe Beamten ber ©emeinbe finb: SSerroalter: ®.

9t. Itfena, ^ob,n ®öttifer, 93er. 2ßilm§, (Sf)a§. SBagoner, fem, unb

(£. Eifert. £ruftee§: %orjn ®öftifer, 93er. SBilmS, ßf)a§. ÜESagoner..

fett., Sluguft ®öttifer, ©fjaS. äöagoner, jr. SOttt ber ©emeinbe finb

eine ©onntagfctjule unb eine ©bWortf)=£iga berbunben. "Die ®Iie=

bersaljl Beträgt gegenwärtig 72 boHe unb 5 ^robeglieber.

®er gegenwärtige Sßrebiger, £>enrty Wiütx, Würbe im %al)re

.1839 in ber 9^ätje bon (Sobington, ®t)., geboren. (Später Würbe er

im ©taate ÜDftffouri in ber 2ftetf)o= ^ " -.^w

biftenfirctje ergogen unb befugte

bie ^pocfyfdmle in Söarrenion,

Wie., Wo er im ^afjre 1866 31t

@ott befefjrt Würbe. 9?arf)bem er

bereite 14 ^a^re ba§ 9Imt eine§

£ofa!brebiger§ befleibet, trat er

im ^aljre 1882 in ba§> $ßrebigt=

omt ber @t. £oui§ Seutfd)en

^onfereng.

SDhwrtfon, 9)Jo*

^m ^arjre 1846 gogen etliche

©lieber unferer ®ird}e, bi§ bafyin

ber Hermann, 9Wo., äfttffton am
geprenb, in bie Sßadjfiarfdjaft

be§ heutigen 90?orrifon, unter

ibnen ein SoMbrebiger, 92amen§ ftefyl, ber etliche Male im £>aufe

bon 93r. (£. $. ©ramtemann bie ©otte^bienfte leitete. 93r. ^olm

®ec£ War ber erfte ^rebiger, ber ba§> Heine Häuflein gelegentlich

lri§> äum ©ebiember 1848 bebiente. Regelmäßige 93erfammlungen

Würben erft bon 93r. ^einrieb, ^omann gehalten, ber bie weitere

geiftlidje Pflege ber jungen 9JHffion£=©emeinbe übernahm. 9ttd)i

lange barnacf) fiebelten fitf) einige Familien unferer ®ird)e in ber

Umgegenb bon (SfyamoiS, Wlo., ber ^Weiten 93efteEung biefe§ ?lr=

beit§felbe§, an. £stn ^afyre 1859 Würbe unter ber 5fwffidjt bon 53r.

SB. ©cfjrecf bie erfte ®trcf)e auf biefem Slrbeitgfelbe, etwa adjt SSlev-

feit füblicf) bon 9^orrifon, errietet unb bon bem SSorft. Stelteften,

§cnrl) SKittet.
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Q3r. £. Saljrmaun, cingehjeüjt. — Sie ameite ftirdje tuurbe im

°safjre 186G crma bier Weilen füblttf) bon G£)amoi§ erbaut unb er*

bielt ben 9t amen '^iou^iirrfje, mäbrenb bie erftere Söetljel genannt

mürbe.

©Ieid)äeitig mürbe ba§ HrbeitSfelb bon ^ermann, Wo., ge=

trennt nnb mit ber ^efferfon ©tttj^tffton berbunben, bilbete aber

fdjott im ^a!)re 1870 ein SlrbeitSfelb für fidj. — ^m ^a^re 1873

eiridjteie bie ©emeinbe eine ®ir$e in Worrifon, meiere inbeffen

$ctQer-fttrd)e, sJJ{orrifoit=93e3trt, (SftamoiS, SNa.

fbäter, ba fie ben ^öebürfniffen nidjt länger entfbratf), unter ber

2Tuffid)t bon 93r. W. 9tü^mann im ^afyre 1881 burtf) ein wue%,

fd)öne§ @oite§bau§ auf bem alten ^la^e erfe^t mürbe. Sie @e=

meinbe in (£I)amoi2> fanb e§ mit ber 3^tt prafttfdjer, ifjre @otte§=

bienfte im ©täbtcfyen a!" 'Uralten, unb fo mürbe benn unter ber fäfji*

gen Leitung bon S3r. ooljn W. ^ftoljbe eine neue, baffenbe ®irtf)e

im Söerte bon $1500 erbaut, meldte am 18. Wai 1890 bern Sienfte

be§ breieinigen @otte§ gemeint mürbe, ©in fleine§ ®ird)Iein im

Sterte bon $500 mar bereits #uct ^abre fritber in Jfticblanb, Wo.,

erbaut morben.
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£iefe§ 2lrbeit£felb itmrbe bon folgenben ^rebigern bebient:

$oJjn ®etf 1847—48; #emrtdj £omatm 1848—49; $eter §el»

ttrig 1849—51; %o\ep§ gtmmermann 1851—52; ®arl ®önefe

1852—54; SBm. meinf^mibt 1854—56; ^n §ödj 1856—58;

2Bm. ©tfjredE 1858- -59; ©erwarb £tmfen 1859—61, & §.

©rannemann 1861—62; 2Sm. ®IemfdjmiM (jum gtüetten S^ale)

,j$ion§=®irrf)e, 3Jfr»rrifon, SOJo.
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18(12—00; Jy. 3£ Weijcr 18(15

-

-60; ^m. ^üfening 1800—69;

$. W. Xcroein 1869—70; ^ofjn £aufam 1 870—71, 3fr. liefet

1871—72; W. Stf. ^ei^ 1872—7:5. fr .Sitätttli 1873—75, (S.

Warborf 1875—78; £. £anfemeber 1878—79; Tl. 9?ütjmann

1879—82; £\ ©tfjlüter 1882—83; #. «örinrmetjer 1883—84;

$ Miller 1884—87; 3. Tl. 9to&be 1887—92; #. gloitmann

1892—94; fr £. Surfe 1894—96; (£. @. »anmgarten 1896—99;

.s>. $. frorett) 1899—1902, bem ber je^ige ^rebiger, 9?. (£. Surfe,.

folgte. Tic gegenwärtigen Beamten finb: ^n Wlovxtfon: ©£). 28eb=

metjer, Sofalbrebiger; 9tttg. 9£ü>

mann, ©rmatmer; £rnftee§: dt).

äßeljmetjer, £r. fr ©djotoengerbt.

unb 2Bm. Steffen; Vermalter:

©am. ©brerfetmerjer, $. Steffen,

nnb 2tng. ^üfemann, 2)iftrift§=

Vermalter. SDer ©onntagfdmte

ftet)t Sing. 9kbefer al§ ©nberin--

tenbent bor. .®er SSorftanb ber

ßbamoi3=@emeinbe Befielt au§

folgenben 33rübern: £rnftee§: £.

©djoroengerbt, ^$of)n ©iebern,

3ßm. $. %oad)im, 2). @ranne=

mann nnb (£t)a§. ^abnoro; 23er

=

matter: 2tlb. ^admom, %otm @ie=

bern; ©&aS. Mid, ®iftr.-93ertt>al-

ter. ©nberintenbent ber ©onn=

tagjtfjute ift 2öm. $. %oad)im. ®er Vermalter ber ©emeinbe in

©aäconabe ift ^obn Sßolter. ®a§ SfrfceitSfelb aäljlt gmei Sonntag«

fönten, eine in Worrifon mit 25 nnb eine anbere in (£t)amoi£> mit

etroa 50 ©d)ülern. Seiber fjat bie ©emeinbe bor ettna 15—20 ^at) s

ren burdj ben SSeggug mandjer itjrer beften nnb roofyltjabenbften ©lie-

ber, meldte in anberen (Segenben ben ®ern gn nenen ©emeinben bil=

beten, biet bertoren nnb it)r geiftlidjer nnb finansieHer Bnftanb mnrbe

baburd) fefjr beeinträchtigt. 2Ind) mnrbe bie ©emeinbe in 90?orrifon

im 8ommer be§ %atjre§ 1903 bnrdi bie berljeerenbe Ue&erfdjtoem*

mnng im Sommer be§ ^at)re§ 190)», meldte ib,r ®ird)eneigentnm

,u»rftörte, fdjmer b,eimgefnd)t. .<TH rd)c nnb ^rebigermo^nung finb

<K. 6. Surfe.



Zt. SumS * ^tftrift* 329

inbeffen wieber grünblid) renobiert unb berfdjönert. 2)a§ 2lrbeits>=

fclb gäljlt gegenwärtig 104 ^itglieber.

2)er gegenwärtige ^rebiger, 9L (£ Surfe, Würbe am 18. Januar
1875 in ®re£ben, ®önigreid) @ad)fen, bon frommen (Htern geboren,

Ine if)n, nebft ernften trenen Syrern, in ben £>eil§waf)rl3eiien unter*

Wiefen, fo bafe fid) fein innere^ Seben unter ber Leitung be£ ^eiligen

©eiftes nd)ig unb ftiH entfalten fonnie. ^n einem ©otteSbtenfte

ber ©bangelifdjen @emeinfd)afi, ber feine ©Itern bamaB angehörten,

Würbe er aB achtjähriger ®nabe unter einer ernften $$rebigt erWetft

unb fdjon in ber barauf folgenben -ftadjt Würbe \\)m bie föftüdjfte

aller (Segnungen §u teil — bie ©ewifefyeit ber Vergebung ber ©ih>

ben unb bie Verfiegelung feiner ©otteSfinbfdjjaft. SDiefe früfje,

grünblidje ^peiBerfarjrung bewahrte irjn nad) Öeib unb ©eele in ben

Verfügungen ber ^ugenb, bie ba§> Geben in einer ©rofeftabt mit fidj

bringt, %m ^a!)re 1889 30g er mit feinen ©Itern unb ©efdjwiftern

bon Sejinton, %Jlo., nad) @t. £oui§ unb Würbe fiter mit ben ©einen

etn SOfttglieb ber alten @ouIarb=@trafee=@emeinbe, welker er im

Saufe ber ^afyre in berfd)iebenen (Stellungen biente. @inem inneren

göttlichen Stufe folgenb, trat er fbäter al§ ©tubent in ba% Central

2Öe§Iet)an=^oItegium gu SBarrenton, ffflo., ein, um ftdt) für ba$ ^re=

bigtamt borgubereiten. Sßäijrenb feinet 2öeilen§ bafelbft erging an

ibn bie böKig ungefüllte unb unerwartete ©inlabung, eine Ijirtenlofe

©emeinbe ber Söeftlid^en £>eutfd)en ®onferen§ m bebienen, bie er

nad) 9?Mfbrad)e mit berfdjiebenen älteren Sßrebigern annahm, %m
£>erbfte 1901 trat er in bie @t. £oui§ ®eutfd)e ^onfereng auf $ßrobe

ein unb Würbe groei %al)xe fbäter an ber ®onferen3=@i^ung in Sßefirt,

%II., burd) «Btfdjof <&. Tl. Wlexxxü, £).£)., gum Stmte eine§ ®iafon§

erbiniert.

m. fernem, Wo.

9Wt. Vernon, ber @erid)t§ort bon Lawrence ©ottnti), Wlo., liegt

etwa 280 teilen fübweftlid) bon St. ßoui§ an ber ©an $ranci§co=

23afm unb etwa 45 teilen bon ber ©renge be§ (Staate^ ®anfa§.

(£3 War im ©ebtember be§ ^a£)re§ 1881, al§ ber bamalige Vor*

fteljenbe Steltefte be<8 @t. Soui§=$iftrift§, 3- 3W. DeWein, auf Ver-

langen etlicher unferer ©lieber, bie in @übweft=9^iffouri Wobnten,

unb einen ^rebiger Wünfd)ten, 93r. ^obn W. $to§be fanbte, um unter

ibnen 9^iffion§arbeit gu beginnen. @r begann feine Arbeit gunädjft



330 3ubtläum3fcu$ bev @t* SouiS 3>cutfd)en ^anfcrcns»

auf brei berfdjtebeneu bläken, SUit. iteuon, (Kolben (iito tmb 33il-

Img§, 3Wo., unb e§ gelang irjm trofc mancher Scfynnerigfeiten im Som-

mer be§ %af)re§ 1884 in ber SJ^ätje Don ©olben dtttj ein (Mottendem*

au errieten. 9iadj brei v>arjren gefegneter £rjätigfeit folgte ifym 23r.

Söit. Hernon, 9JJo. ^Sonbflemeinbc).

%. @. .sMIbenftein im ^aftorate unb unter feiner rafttofen ^fjätigfeit

uarnn ba% Söerf einen befonberen Stuffdjroung. ^iele Seelen mürben

für ^efum geroonnen, ein ^ugenbbunb gegrünbet unb bie Sonntag'

frfiulen gebieten. §tutf» mürben amei anbere STircfjeu erriditet, eine
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bei WIL Sßernon, im ©ommer 1885, unb eine gleite in 2Mmg§ im

folgenben £saf)re, unb neben ber erfteren raurbe augleidj eine Sßrebi*

gerrooitmung gebaut. 93r. £>ilbenftein§ S^arfjfolger rourbe im ^afyre

1887 33r. 21. Coming unb ber ^err fdjertfte üjm toäfyrenb feiner

SSHrffamfeit im ^afyre 1888 eine befonber§ fyerrlidje Stuflebung.

§luf S3r. Coming folgte SBr. Tl. 9?ü£mann, im ^a^re 1892, ber fitf)

befonber§ um bie (Sräiebjung ber ^Ugenb berbient matfjte. ©ein

Wä. SBernon, Süto. (©tabtgetnembe).

^arfjfolger, 5ör. ©mit ^emfe, begann feine äöirffamfeit in biefer @e=

meinbe in ^afyxe 1893 unb bie (Semeinben gebieten natf) innen unb

nadj aufeen. %m ©ommer 1896 leitete er ben 33au ber ®ird)e in

ber ©tabt Tit. SSernon, unb autf) bort mar bie Arbeit mit ©rfolg ge=

frönt unb eine nette ©emeinbe tourbe gefamtitelt. £$jm folgte 93r.

2Sm. f^otfdE) im ^erbft 1898 in einer Dreijährigen, gefegneten 2öir?=

famfeit. %f)m ift ber gegenwärtige ©eelforger, @mil @öis, im ^ai^rc

1901 gefolgt. <£er £>err ftfjenfte ibm gleitf) im erften ^afjre feiner
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2i>irffamfeit eine bitrdigrcifenbe 9luftcbung unb aud) im folgenben

vutdre mürben titele 31t (tfott beMjrt. £>er ^sugenbbunb ber 3tabt*

gemeinbe gäfjlt oO VOiitcjIicber mit 35r. ffiid). l'iepmann al§ sJ>rüfiben»

ten an ber S^iljc. 5(ud) ift ein $rauenoerein gegrünbet morben.

Xie Witglieber be§ ^orftanbe? finb: ^ofnlürebiger: ^obm

3£ei&, fr., 9lugufi tiefer nnb @b. ©crjmibfe. ferner bie trüber 3.

^oblmann, 3». SBiefe, (ii)a§. Söiefe, S. giefer, £. SBartelSmeger, 2.

Sd)miebegfamt> nnb (SbaS. Sfterjer in ber Öanbgemeinbe unb bie

trüber ?fl. £iet>mann, Jv. öenger, 9fttg. ®arl, #. £oberg, 3-
s
33.

Smitf), @b. Scrjmibfe unb $.

JReii3 in ber ©tabtgemeinbe. 93or-

märt§ nnb aufroäriS ift bie Carole

ber ©emeinben au sD?t. SSernon,

@ntü @öi?, ber ^rebiger ber

©emeinbe, mürbe am 25. Dftober

1872 in JpemmtSfjofett bei Stein

am 9irjein in ber @tf)mei3 geboren

nnb erhielt eine ftreng djrtftltdje

(Srgteljung. 35on ^inbbeii auf

mürbe er gum s

£efud) ber Sonn*

tagfdmle, Don ^et^obiften gelei=

tet, angehalten, @d)on als» Heiner

®nabe oernatmt er an feinem £er=

3en ben SRitf ber @nabe, orjne bem*

felben jebod) $o!ge 31t leiften;

H>äter uodj, ate unbefebrter Jüngling, füllte er ben ©rang 3um
^rebigtamte unb liebte bie Wetrjobiften^rebiger. 9?ad) bem ^cfud)

ber (Hementarfd)u(c feinet $eimat§orte§ mürbe ibm bie Gelegenheit

geboten, in (Stein am 9Kiein bie fficalfdjttle 31t befugen, bereu brci =

jäbrigen ä'urfu§ er OoEenbete. Wletdjäeittg erteilte ü)m ber Pfarrer

ber Stabt Unterricht in ber lateinifcfjcn S^racfje. 9iid)t lange bar-

narf) mürbe er unter ber 9trbeit be§ ^rebiger£ @b. Stauer 311m

.«oerrn gefübrt unb unter bie bamalS bort febr fleine (5d)ar ber

Wctbobiften eingereibt. 9Ue im £,abre 1890 bie „(Srjriftlitfie
s£er-

einsbudfyfjanbhmg" in Nitrid] in ber 8d)mei3 gegrünbet mürbe, fanb

ber ad)t3ebnjärjrige Jüngling bafefbft 9fnftcffung unb arbeitete unter

©mit mit.
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ben Sßrinaibalen £>. ^$. breiter, @. ßientjarb unb £>. (£. @d)mibt=

mann, £»ier Bot itjm ber brimiiibe Anfang bes ©efdjäfte§ ©elegen-

fjeit, mit bem äfteifyobi3mus> unb ber djriftltdjen Sitteratur, fotüte mit

bem %nljalt mancher guten 23üd)er beffer befannt unb bertraut §u

toerben. %m %at)re 1891 erhielt er ©rmatjnerliceng unb brebigte

fortan faft fonntäglidj abmedjfelnb mit anberen ©rmatmern unb bem

Sßrebiger in ben 9Kiffion§gemeinben in ber ©tabt unb Umgegenb.

SDie Büridjer ©emeinbe ift ifym bamal§ befonber§ lieb unb teuer ge=

toorben unb erftijeint üjm nod) tjeute mit üjren alle geiftltdjen 93e*

bürfniffe für jung unb alt berüdfidjtigenben Organifationen al§ eine

Sftuftergemeinbe. ®er ©ommer be§> ^aljjres? 1893 fanb ben ftreb=

famen Jüngling in Slmerifa unb §mar in @t. ßoui§, Wlo., mo er bei

feinem 93ruber fretmMtdje Slufnafyme gefunben fyatte. ÜD?it @d}ein

ftfjlofe er fidj ber 2Sarren=@trafce=@emeinbe an unb erhielt bon ber

bortigen 3StcrteIja^r§fonferenä SoMbrebigerlicens, foroie eine (hm
bfe!)Iung sunt freien tfjeologtfdjen Unterricht auf bem Central 2Se§=

Iet)an=^oEegium in Söarrenton, Wlo., roeldjeS er im folgenben ^erbft

begog. Slber fdjon im $riu)ialjr fanbte i£)rt ber bamalige 23orfte=

f)enbe Getiefte, Wlifyael Wöbet, nad) ^efferfon Gutt), Wlo., um bafelbft

eine bafante ©emeinbe gu bebienen. %m ^erbft 1894 mürbe er in

bie @t. Öoui§ S)eutfdje ^onfereng aufgenommen unb im £safyre 1898

al§ STeltefter orbiniert. 23i§ fjeute rjat ibm ber $err geholfen, @ee=

len gum ^perrn gu führen, unb er füljlt fidj glüdflid) unb feiig in

btefer Arbeit.

£)ie ©emeinbe in 9?etr> Wette, Wlo., mürbe im ^afyre 1869 bon

einem ^rebiger ber freien @emeinben gegrünbet. 2>ie ©lieber ber-

fdben manbten fidj im ^aljre 1870 an bie ^odjfdjule in 28arrenton,

2Mo., mit ber SBitte, itjnen einen Stfteibobiftenbrebiger gu fenben.

2?r. 2ö. (Simon mürbe gefanbt unb arbeitete bon 1870 bi§ 1872.

°$m folgten bie trüber: greb. Miller 1872—73; ©antuet

Gägeffer 1873—74, ^obn SMing 1874—76; £enrt) £anfe=

meber 1876—78; $. & ©anbmeier 1878—80; (£. (steinmetjer

1880—81; greb. ®önig 1881—83; % & gröfd&Ie 1883—86;

33m. Partei 1886—87; $. 93rin!meber 1887—89; SB. <5$mibt

1889—93; Sabib $röfd)Ie 1893—95; $tj. gToretF) 1895—99;
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G. X. SIMnger 1S99—15)00; Marl SC. 9?eumet)er 1900—02; 2ßm.

X allein 1902—03, £. SB. 3teberidj fett 1903, toon SSarrenton,

51? o., au§.

Ter 93orftanb befielt an§ folgenben üörübern: (£J)a3. $org=

mann, ©. SB. ®arrenbrocf, fr., ber äuglettf) öofafyrebtger tft, £enrt)

SReger unb @b. ^arrenbrodf; £ruftee§: £enrt) 90?et)er, greb. 93org=

5Helt> aKette, ÜJld.
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mann unb 2lnb. ®öf)Ier. äftit ber ©emeinbe finb eine ©onntagftfjule

^rsrK7—^._ unb ein ^ugertbbunb berbunben.

ß. SB» ^ieberid), ber gegen*

märtige ^rebiger ber ©emeinbe,

mürbe in 9?em Ulm, SMmi., ge=

boren unb bon djrijtlidjen ©Item

erlogen, @d)on friüje füllte er

ben 9htf 3um ^rebigtamt. 93on

1900 bi§ 1903 Befugte er ba§

@t. $aul§ Kollegium; mä^renb

biefer Seit bebiente er eine fleine

,@emeinbe in 3>eer Sßarf, 2ßi§.

^n 1903 grabuierte er im Hafft*

fdjen ®urfu§. ©egenroärtig Be=

fudjt er ba% Central 3Se§Iet)an»

Kollegium wnb Bebient nebenbei

s. sb. sicbcricfi. °^e ©emeinbe in üftero 9WeHe.

£on £)men§bille, Sftiffouri, liegt fein 23erid)t bor!

$. 2B- Sötotuö, ber ^rebiger

ber Dmen£bilte=@emeinbe, mürbe

geboren ben 22. Sluguft 1874 gu

@t. ©fjarleS, 9Ko., al§ @o$n bon

9*eb. 2Tug. Coming. @r roud)§

auf unter djriftlidjem ©influfe unb

genofe al§ SßreMgerSfotyn manage

93orred)te. 2H§ 18jctf)riger %üng=

ling mürbe er grünblicfy §u ©ott

Belehrt unb füllte jogleid) ben

Stuf in ba'§ ^rebigtamt. ^m
£erBft 1894 Begog er ba% @offe»

gium gu Sßarrenton, 9P?o., unb

grabuierte 1899. 5Tm 9. Sluguft

1899 trat er in ben Ijeil. ©fjeftanb

mit 2Inna ^oBerg unb mürbe im $. ». ftstninn.
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sxTbft 1899 auf $robe in bte 8t. X.'oui$ Xeutfcbe \Umferen3 aufge^

nommen. 8etn erftee 5lriieit*fe(b mar ©olben littn, Wo., ino er stoei

^salire im 8egcn tüirfte. 1901 mürbe üjm ber lOmeusbtlle^eätrf

cngeiütefett, ben er brei ^alire bebiente.

drohtet), 9Wo.

^infnerj, 9fto., gehörte urfbrünglid) su ber @t. GtjarleMftif

fion, meiere in ben ^afjren 1841—43 bon 33r. ^obm ©mahlen aU
Wiffionar unb 33r. 2. @. ^acobb, al§ SBorft. Getiefter gegrünbet

mürbe, ^m ^afire 1844 bereifte «ör. SB. ©rfjredf ben ©egirf, fort»

äHartfiamUe unb ^tntnci) mrdjen.

gentrierte aber feine Arbeit mebr auf £erman, 9Jlo., unb Umge-
genb, fo bafc ba% 3Serf in pnfneb, liegen blieb. (Srft unter bem ^a=
ftorat bon 93r. grang £orftmann im £abrc 1845 erhielt ba§> 2öer!

bafelbft einen neuen Stuffdjmung unb brei fttrdjen mürben auf bem
jefctgen ^egirf gebaut. §Im 4. gebruar 1846 mürbe unter bem
SSorfifc bon 93r. £. ®önefe, bem bamaligen SBorft. STelteften, bie erfte

^iertetjab,r§=^onferen3 ber @t. (£{jarle§»2tftfft(m gehalten, an melcber

nebft bem auffid&tSfjabenben ^rebiger, Tvraii,^ £orftmann, bie trüber
$of)n ©ottermerjer, £. ^eneberg unb ©ruft ©cfjomengerb anmefenb
maren, unb in melier jmei ©onntagfdjulen mit 38 ©djülern berietet

mürben. SBet ber nädtften 93ierteIiabr§=®onferen3 maren bereits bier

eonntagf(f»uren mit 10 Sebrern unb 58 @d)ülern borbanben. £m
^abrel847 mürbe biefe^tffion bon ber ©t.ebarlc^iffion getrennt
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nnb 2öarren=39e3trf genannt, %m folgenben ©ommer mürbe bie

erfte ßagerberfammlung gehalten nnb bte 3^1 ber @onniagfd)uIen

§aüe fid) anf fedj§ mit 15 ßefjrern unb 81 ©c^ülern bermefyrt. Qu--

gleitf) ftmrbe ber Slnfauf einer Sßrebtgertooljmmg in 9[)?artf)a§biKe,

9Wo., Befc^Ioffert, tuofelBft ber auffitf)t§IjaBenbe ^rebiger in ben fol-

genben ^afyren feinen SBoJmfifc fjatte. ®a§ SlrBeitSfelb umfdjlofc

bamaB bier ^rebigtbläi^e mit bier ^irdjen nnb erhielt im ^afyvz

1852 ben tarnen SBarren nnb 9^artf)a2>biIIe=23e3ir!, bod) mürben

Beibe ^lä^e Bereits im folgenben ^afyre roieber bon einanber ge-

trennt. Unter ber 9lmt§tljätigfeit bon 93r. SB. Meinfdjmibt rourbe

im ^aljre 1853 bie alte Bau-

fällige ®irdje in ^tnfneb,

Wo., burd) eine nene erfe^t

unb im ^afyve 1863 bie $ßre-

bigertooljmmg bon WlaxtfyciZ-

bitte nad) ^pobebjett, Wlo., ber-

legt unb ber 33eäir? £>obetoelI>-

^öegir! genannt. (Sine Befon=

ber§ gefegnete SlufleBung

erfuhr ba§> 21rBeit§feIb im

%alj)re 1870 unter ber SlrBeit

bon 23r. %ot)n SSanner, in

toeldjer ficf) 52 ^erfonen mit

ber ®ird)e bereinigten, %m
%afyxe 1888 raurbe unter ber

STmtSt&ättgfeit bon 58r. $.

©. ^tlbenftein bie britte ®irdje gebaut, toeldje nod) jefct als> ©tätte

ber SlnBetung bient. ©bäter im ^afjre 1891, unter bem ^aftorat

tum 23r. $. SB. ©diroieteri, rourbe bie Sßrebtgertoofjmmg bon £>obe-

fteH nad) ^infneb, Wlo., berlegt unb $ßtttfnefc)*$Beaitf genannt, ©te

©emeinbe bafelBft gctfjlt gegenwärtig 78, bie in ^obetoeE 14 unb bie

in ülftartlj abbitte 25 ©lieber unb ber SBert be§ ®ird)eneigenium§ Be-

läuft fid) auf $6000. ©ie 2ftt§ftdjten für bie 3ufunft finb auf bte-

fem Söegtrf berfbredjenb.

golgenbe ^rebiger fyaBen im Saufe ber i^afjre auf biefem gelbe

gearbeitet: $rang Jporftmann 1845—47; ßoiri§ ®un3, ©efjtlfe,

1846—47; ®arl ®öne¥e 1847—49; £a¥oB $aa% 1849—50; Sfetfo-

22

£ojjemett=mrd)e, ^tnfneu-Jöeatrf.



338 3ut>tläitm3bud) &cr @t* SoutS &cutfd)ctt ^onferens«

lau$ ?Kei% 1850—52; 2öm. ®Ieinfd)mibt 1852—5-1 SBtlfjelm s#o
tert 1854—55; ®arl .<o. ©tfjmibt 1855—57 ^ofm .<o Wrcmne-

mann 1857—59; äßitfjelm Getier 1859—61; ©erwarb Ximfen

1861

—

<>:*>; CsHtftaö .<doHmaun 1863—64, ©eorg (rn^erotl) 1864

bi§ 1865; (£. g. (Solinger 1865—68; ^ofnt Banner 1868—71;

$ofin Getier 1871—74; #. SoftoU 1874—76; %of)n Scanner

1876—79; pQ§. Ermann 1879—80; X $. ftauft 1880—81;

C. Stfarborf 1881—84; #. «Srinfmeter 1884—87; & ©. gilben*

ftein 1887—90; & 33. ©d&toietert 1890—92; %ot)n 2)t. Sto^be

^^^F ~-.^ 1892—97; Siuguft Coming 1897

bi§ 1901 unb fettJjer ber gegen»

tüchtige ^rebiger, 2B. ®. 5ft.

©djmibt.

golgenbe Sofatprebtger ber

©emeinbe finb im Saufe ber £saljre

in ben aftiben ®ienft ber ®irdje

getreten: @eorg @d)aß, 3Hoi§

Öötoenftein, ^einrid) ^panfemetyer,.

$. $. tgadmann, $r. SSiütoermann

unb ^geinrid) £embel.

$o!genbe§ ift bie öifte be§

gegenwärtigen 93orftcmbc§: üatl

Sttbber unb $r. 91. Käufer, öofal--

torebiger; SSertoalter ber (Seateinbe

in Sßtnfnet): ßoui§ ©otijage, $r.

SStbüermcmn, £soe Söegener unb

$. S. £>anfe; 2ruftee§: #. Xotfyage, ßoui§ SDotljage, Sßm. $rafe*

metjer, ^>einrtd) Sdjotie, £. Sßegener, $r. ©tiujmetier unb $emridj

'23aurid)ter ; Vermalter in SDlartfy abbitte, 9Wo.: 2Sm. $eter§, ^o^n

%of)annaber unb SlbofyE) @d)afe; £ruftee§: 3ßm. $eter§, gr. ^o-

Ijarma&er, $r. @f)afe unb Samuel ^ofyannaber. Vermalter tn .£otoe*

meH, 99?o.: 93enu)arb 9P?et)er; £ntftee§: 2?ernljarb 90?et)er, föarl SRtb-

ber unb £>einrid) äftetjer.

Ter je^ige ^rebiger ber ©emehtbe, ^r. 28, S. 9Ji. Sdjmibt,

mürbe am 25. Januar 1859 in Sllraft, .sVirtfjftnel 2ad)fenljaufen,

<yürftentum äöalbetf, geboren unb al§ ein ®inb httiierifdjer ©Item
erlogen unb fonfirmiert. @d)on neun Wonate nad) feiner (Geburt

233. ft. 9)}. ©rf)mibt.
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berlor er feine Kurier unb furg bor feiner Konfirmation audj feinen

SSaier. ^ad) eiligen Söanberjafyren, bie er in ber ^äfye bon ©ort-

munb, Süöefifalen, auf bem ßanbe berlebie, manberte er im ^jafyre

1882 nadj Stmerifa au§> unb fam in 9^ofomi§, gtt., unter ben ©in»

flufc ber Sftetfyobiftenfirdje. ©tijon im Januar be£ folgenben ^aftre.§

tourbe er mäfyrenb einer anfyaltenben SSerfammlung unter ber Arbeit

bon 23r. ^o^n SBanner grünblid) gu ©ott belehrt unb mit einem

folgen ©egen üb erfdjüttet, bafe er trunfen mar bon ben reiben ©ü-

tern feinet ^aufe§. ÜD?it bem Sftttf in§ ^rebigtamt im bergen Be-

fugte er brei ^afyxe lang unfere ^>od)fd)uIe in SSarrenton, Wlo., unb

fbäter, nad) einer längeren, ferneren ©rfranfung, ba% ©eutfdje Kol-

legium in Tit. Sßleafant, %a„ bon bem er im ^afyre 1889 im tfyeolo*

giften Kurfu§ grabuierte unb bereite im folgenben ^erbft in bie

@t. £oui§ ®eutfd)e Konferenz aufgenommen iourbe, ber er gegen-

wärtig glieblid) angehört. 2H§ ^rebiger bebiente er folgenbe gel-

ber: (£alamu§, %otoa, ein $saljr; ^otoa (£ttt), groei ^al^re; Üteb 93ub,

£$., brei %af)re; Strensbille, %$,., gmei ^a^re; Petersburg bier

I^afyre unb ift nun im brüten £saf)re in $infneb, SD?o., tljäiig. 2ßie

alle treuen @otte3ftreiter, barf er au§ tiefftem ^ergen^grunbe fagen:

„99i3 f)ier£)er Ijat ber £>err geholfen."

<5L (Sljarle^, Wo.

@t. (üHjarleg, eine ber älteften ©täbte am unteren Sftijfouri,

tourbe im %afyve 1847 al§ SO^iffionSfelb aufgenommen unb burd)

grang £orftmann als erften SDHffionar Befefct. 2tm 27. TOärg 1848

organifierte ftdj bie erfte 2SierteIja^r§fonferenä unter bem SSorfi^ be§

93orftef)enben SMteften, ^einritf) Könefe. ^rebiger ^orftmann be=

ridjtete bafelbft 12 SD^ttglteber unb eine ©cnntagfdjule mit brei Be-

amten unb ße^rem unb 12 ©djülern. %m näcBJten ^aljre mürbe

ber 93au einer «Badfftentfird&e, 28 Bei 40 gufe, boHenbet. $m 3a*jre

1868 mürbe eine neue «Batfftemfirdje im SBerte bon $18,000 errietet.

STBer infolge be§ ^ortgiefjenS bieler roofjlfjabenber 90?itglieber, eine§

gerftörenben SBirBelminbeS unb anberer trauriger äftiftgefdjide mufete

bie Kirdje nad) eiligen ^aljren für bie barauf laftenben ©Bulben

berfauft merben. dlaü) grünblidjer 9toobierung be§ alten ®otief>=

^aufe§ 50g bie flehte ©emeinbe mieber in bie alte Heimat 3urüd.

®ie ©liebergaljl fanf bon 160 Bi§ auf 28 fjerab, ift jebodj nun mieber
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auf 50 geftiegen. Seit ihrer önmbung haben fiel) 14<> s}>erfoneu

auf $robe ber Otemeinbe angefd)Ioffeu, ofmc foldje, bie mit Schein

tarnen, oinöff ^rebiger finb aus bem ÜHTbanbe ber ©emeinbe in

ba* ^rebigtamt getreten. Tie gegenwärtigen Beamten ber ©emeinbe

finb: ^riebridj £tematm, Stuguft Tvenemer, William ©preefeimeger

imb SöiUtam ©tfjrtebler. 2U§ ^räfibent be§ ^ugeubbunbe§ fungiert

£>arrt) Crbetbeibe. CDtc 6onntagfd)uIe gäfjlt gegenwärtig 40 3d)ü=

ler unb roirb bon $8r. (S. ,s>oItfanu>, bem auffielt) abenben s£rebiger,

als Suüerintcnbcnt geleitet. 9?ebient rourbe bie ©emeinbe im ^anfe

ber Bett Don ben fotgenben Sßre-

bigern: $ran3 £>orftmamt 1847

bi§ 1848; Soui<§ ®uns 1848—50;

®arl ®öne£e 1850—52; ^einrieb

Safjrmann 1852—54, ®arl &.

©crjmibt 1854—55, .<£>. Sloü)

1855—56; ^otm ®ec! 1856—58;

fiout§ ®unä 1858—59; $otm

£aufam 1859—60; ^obn ©.

®oft 1860—62; £-orm Holte 1862

bi§ 1864
,
^ofm Witter 1864—65;

@eorg ©nserott) 4865—67, £em*

riet) Naumann 1867—69; ^obn

Witter 1869—71; 9Wid)aeI Wöber

1871—73; SBiKiam ©djtmnb

\ 873—74, >rm «ß. Filter 4874

bis 1877, .^einrieb, <öalcfe 1877

He 1880; Charte* 2M)rmann 1880—83; £einritf) Wiener 1883

bi§ 1884, £t). CS. Sacob» J884—85; (Sinti .Steinte 1885-87, ^n*

brea§ Hongelmann 1887—88. ©ruft Jy. ©tröter (bon Änirrcnton,

SKo., au§) 1888—89; £cinrid) üDJetjer 1889—90; %orjn SSler 1890

bis 1S91; %ot)n 21s(ing 1S91 -92, £oui§ ^efemamt 1892-93
Hart Stiefel 1893—95. Jyranf Wolter 1895—97; (5\ X. SUtingcr

1897—98; (£. ,<g. @mig 1898—99; ®buavb ?s. ©cbjeroe 1899 bie

1902 unb feiger bebieute fie ber gegenwärtige ^rebiger, Hart .s>ofr--

famb.

?m 'Jtmte SBIotfyo, Wegierungsbc.yrf SWinben, Sßren&en, im
anmutigen Sßefertfjal, erblicfte 93r. .Start QoUUmp, ber gegenwärtig?

fi. £ottfamD.
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Sßrebiger ber ©emeinbe, am 3. gebruar 1832 ba% Öxctjt bicfer äßelt.

8 eine ©Itern, fotote bie beiberfeitigen <55rof3eIiern, tuarert lut^crifd^e,

bibelgläubige ©Triften unb im elterlichen £>aufe mürben öfters* @e-

bet§- unb ©rbauung3ftunben abgehalten. 2Son feinem SSater friu>

geitig für ben Setjrerftanb beftimmt, erhielt ber @ofjn bon ibjm feinen

erften (Hementar* nnb religiöfen Unterricht, melctjer leiber burcfj

feinen frühen %ob unterbrochen mürbe, fo bafe er mit gemötmlicrjem,

guten beutfdjen Unterricht feine Saufbatm in ber SSelt beginnen

mufcte. ®od) mürben, gottlob, bie religiöfen ©inbrücfe in ber ©djule

unb SHrdje meiter befeftigt, fo bafs felbft in fugenblieber Betreuung
ber eble@ame göitltdjer 3öar)rt)eit tief im^>ergen§grunbe ungeftört be=

toafjrt mürbe. 2(m 2. 9?obember 1852 lanbete er al£ ertueefter ,^üng=

ling in 9?em Orleans unb am 14. bes>felben Monats in Quincm £?ff.

(2d)on am näcrjften borgen führte @oit um in SSerütjrung mit from=

men (Srjriftengüebern ber ^cettjobiftenfirdie, toelcfje er acljten unb Iie=

ben lernte. 2frt einer SSierteljalfirSberfammlung am 93etaltar in ber

äfteirjobiftenfird)e bon ^errm ^11., fanb er ^rieben mit ©ort am
25. War% 1854, unb fdjloft fiel) am nädjften ^age ber ®ird)e an.

(£ima gmanäig $ßerfonen bekannten bamal§ ^rieben gefunben 3u Ija-

ben am ©cfjluffe biefer benfmürbigen SSerfammlung. Unter ber

21'mtgtrjätigfeit bon 99r. ©abib $üne, bamalS als> ^rebiger in ^iit3=

fielb, ^H., tooljnfjaft, tnurbe er ©lieb ber bortigen, neu organifierten

©emeinbe. %m folgenben ^erbft erhielt er ©rmabmer* unb im

Siuguft 1855 So!aIbrebiger=Sicenä. %m Slbril 1856 trat er in ba$

^rebigtamt unb (£a!t)oun So., ^E., mürbe fein erfte§ SlrbeitSfelb.

£\tn Oftober 1856 trat er auf ^Srobe in bie ^Einoi3=®onferen3 ein

unb mürbe mieber natf) ©alljoun So., feinem früheren 39egirf, §u=

rücfgefanbt, melden er balb auf ©reen unb Werfet) (£ountie§ au%=

befjnte. 5ln ben meiften feiner fed)§ Stellungen burfte er etliche

(Seelen gum ^errn führen, ^m ßaufe feiner fbäteren, gefegneten

nnb erfolgreichen SKirffamfeit fyat er fecrjgerm berfcbjiebene ©emeinben

bebient. ^m ^afjre 1892 brad) feine ©efunbrjeit gänslicf) gufarm

men, moburd) er gegmungen mürbe, in ben Üiuljeftanb 3U treten, bi§

er im ^erbft 1902 bie Heine @t ©ljarle£=©emeinbe überneijmen unb

feiifjer bebienen lonnte.

@r felbft fdjlteftt feinen eingefanbten 23ertd)t mit folgenben

Porten:



Xer .sjerr fjat ©rofjes an mir getfyatr nadj Seele unb 8ei6.

3t)m fei aller SRufym unb s|>rcl^ in 3eit unb ©rot.qfeit. kirnen.

äftein SebenSabenb fommt fyeran

Unb meine (Sonne [in Et;

3)te fcEjmerfte Arbeit ift flettjan,

Slutf) mir bie Srone toirtCt.

—

ßaronbelet

Xie 8ion§=@emeinbe in @üb=@t. SouiS (Gforonbelet) ift bie

jüngfte äfttffion unferer beutfdjen Üivfye in @t. £oui§, 2fto. £*m

^aljre 1890 sogen etliche gamilien bon ber bamaligen 2ld)ten (strafte,

jefci ättemoriaI=@emeinbe, nadj @üb*@t. £oui§. SBr. $. Naumann

befud)te fie äeitloeife unb brebigte tljnen ba% ©bangelium, anfänglich

in ber äßo^nung bon 2Sater %ofm Shtaub, Sofalbrebiger, bi§ eine

6aronbctct»Rird)e, St. SoutS, 9Ko.
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flehte ©emeinbe bon neun (Sitebern organifiert unb mit §ilfe ber

@tabt»9Wtffton§=©€feHfdjaft ein ©runbfiücf mit einer alten englifdjen

Sltfetfjobiftenfircfie, @cfe sßennfblbania unb ttbton=2(be., für $1300

gefitfjert roar. %m £erbft 1891 übernahm 23r. (£. SB. ^erl^Ier aB
erfter ^rebiger biefe junge ©emeinbe. £$m folgte 33r. ©eorg 9töber,

toeldjer bie ©emeinbe ein %abv lang bebiente. Unter ber fünfjähri-

gen STbminiftration feinet 9?ad)foIger§, S3r. $. (Schlüter, mürbe im

^sar)re 1896 ein neuer 33aublal3, @cfe Virginia unb ®oe!n=9tbe., für

$1500 fättfltdj erroorben unb auf bemfelben im ^a^re 1897 bie ge=

gentoärtige ®ird)e für $10,000 nebft einer fdjönen ^rebtgerrooljnung

für $2500 errietet. Stuf 23r. $. ©djlü-

ter folgte S3r. (£. (£. (Stahmann, roeldjer

bie ©emeinbe brei ^abre lang bebiente.

33r. SB. ©djönig ift nun im brüten

%dfyve an biefer ©emeinbe tljätig. (Sie

ääfylt gegenwärtig 76 ©lieber, befikt

eine @onntagftf)uIe bon 70 ©cfyülern,

ber S3r. @. SBilbberger at§ ©uberinten-

beut öorfter)t, einen ^ugenbbunb, ber 84.

©lieber gäljlt, mit 23r. ^. ^ungmann
als ^räfibenten an ber ©bi^e, unb

einen 25 Sftitglieber ftarfen $rauenber-

ein, beffen ^5räfibentin (sdjtü. Sftaria

©cfyönig ift. ®te Beamten ber ©emeinbe

finb: S^eb. GHjaS. Abenberg, fuberan*

nuierter Sßrebiger; 93r. ^o£m ®naub, Sofalbrebiger; ©uftab SBilb*

berger, ©rmafjner. Vermalter: $. SB. 33u£)rmejter, (£. ©ö^, ©.

SBilbberger, SB. £eini<fe, SB. ^inge, $. $aul, & @naup unb &
^ungmann. £ruftee§: £. ©ö£, £5. ®naub, SB. Jptnge, £5. $ecM, f$?r.

Riefle, gr. SBurdjarbt, (£. SSrudfner unb SB. ©djletjfeer.

2)er Sßrebiger ber ©emeinbe, SBttftam ©djöntg, tourbe am 5.

Wlai 1852 in bem fdjönen £)orfe ©arau bei 2fljren§6öf, brei teilen

norbtoeftlidj bon ßübed, in ^olftein, geboren. 2tl§ (solm lut^erifa^er

©Item rourbe er in ber ßanbeSfircfje getauft, erlogen unb fortfirmiert.

$sn feinem adjtgefmten ÖebenSjaljre betrat er ben Stoben biefeS &anbe§

unb fanb bei SSertuanbten unb $reunben, anfänglich in ber 9?älje bon

£abenbort, ^oroa, unb fbäter bei SftuScatine, ^oroa, 93efd)äftigung.

2Sm. @d>önig.
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^m Februar 1872 rourbe er in Litton, Csoiua, bei einer an()attenben

^erfammlung unter ber Arbeit bon 93r. £. W. Üetft 311 ©ott be!efjrt

unb bereinigte fidj am 17 «Huguft beöfelben y>abre§ mit ber ?J^ett)o=

biftenfirdje. %m ^uni 1873 erhielt er @rmaf)ner=ßicen3 unb nid)t

lange barnad) ÖoMbrebiger=£icen3. ^m (September 1873 rourbe er

v.ad) 3roan dreei;, Web., gefanbt, al§> @ef)ilfe bon 33r. ^r. Itntanb.

9cad) längerem ©tubium auf bem Seutfdjen Kollegium in Tit.

^leafant £oroa, mürbe er im SBtnter 1875 al§ ^rebiger nad) @e=

nefeo, ^IL, gefanbt, um bie burd) ben Xob be§ bortigen s$rebiger3

entftanbene fiitdfe aufzufüllen, roo er Bis sum £>erbft 1876 im Segen

mirfte. %m folgenben ^jerbft trat er in 93urIington, %oroa, in bie

bamalige @übroeftlid)e SDeutfcfje ^onferens ein unb mürbe am 16.

©ebtember 1877 in Cminct), £11., bon 93tftf)of & %. $ßed unter ber

ÜPiiffionSregel al§ Siafon unb groei ^a^re fbäter bon Sötfdiof CS. @.

SfnbreroS in ©an %o je, ^11., a\% Steltefter orbiniert. @r bebiente

als ^rebiger ber @t. öouiS ®eutfd)en ^onfereng folgenbe 9Irbett§*

felber: Tobgebhle, Soroa, 1876—77; Sirensbitte, %tt., 1877—80;

9#erebofia unb $errt), £11., 1880—81; Stecatur, %tt., 1881—84;

93eHebüIe., £11., 1884--86; Danton, Tlo., 1886—89; SSarfaro, SIL,

1889—92; ®aben*)ort, £oroa, 1892—97; «Burlington, ^oroa, 1897

bi§ 1900 unb feitbem h\§> gur ©egenroart (£aronbe!et, @i. £oui§.

9fto. 91I§ treuer Beuge %efu (Sfyrifti geniest er ben 93etftanb unb

Hegen @otte£ unb freut fief) in ber Hoffnung be§ eroigen SebenS.

®ano 3lt)enite » ($entetnbe,

Tiefe '.Vciffion rourbe im vSßftre 1888 gegrünbet. £H\ Tl.

«Röber, bamaliger ^ßrebiger ber Xat)Ior=2lbemte=@emeinbe, begann

mit einer flehten ©onntagfdmle unb nodj in bemfelben ^a()re rourbe

eine flehte ©emeinbe bon fed)§ (Wiebern organifiert. ^m ^abre

1889 faufte ber 31t biefem ;>roed gegrimbete Stabtmiffioivo=^erein

einen s^aitbla^ unb burd) bie liberale nntcrftütumg ber Okbrüber

?iiebringf)au§ rourbe ein flehtet ®ird)Iein gebaut unb burd) s

-!3tfd)of

^boma§ 33oroman eingeroeil)t. ^m $erbft 1890 rourbe 93r. §t). Ibo=

ma§ qI§ erfter «Jftiffionar auf biefen neuen «Wiffiongpoften gefanbt.

^lim folgte bon 1892 bi§ 1895 93r. <ot). ^ofc, ber eine geräumige

^rebigerroofmung baute. Sein Sßadjfolger, 33 r. Tl. ffiöber, bon
1895 bi§ 1898, arbeitete fleißig, um bie Sdjulb auf ber ^rebiger--
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lootjnung gu rebugieren. Xer gegenwärtige ^rebiger, 33r. £enrg

©djlüter, bebient biefe ©emeinbe nun im fedjften ^afjre unb luäljrenb

biefer $eitM ficf) bie ©liebergat)! berbo^^elt unb $3000 würben für

©tfjulben, Reparaturen unb einen 23aufonb§ aufgemacht, roeldjer

gegenwärtig etwa $1500 enthält. ®ie ©emeinbe gä^It gur 3eit 95

©lieber, unterhält eine ©onntagfdmle bon 147 @rf)ülern, einen ^u=

genbbunb, ber 50 SRitglieber gäljlt, einen ^unior=^Bunb bon 27 unb

einen grauenberein bon 18 ©liebern.

Xen SSorftanb bilben bie Vorüber: SSerWalter: Sluguft @tfer*

brocf, (£. S. ®Ieim

fdjmibt, ®arl 90^et)er

unb %oIm Röcfle, nebft

©r. (£. §. ©mig, ber

ein fu^erannuierter

^rebiger ift. £ruftee£

finb bie trüber: 2Iu=

guft ©tferbrocf, @. S.

Meinftfimibt, ®arl

^eber, g. SB. üRetjer,

gran! Sßetiberger,

%ofm RöcHe unb $.

SBittfopf. ©uberim

tenbent ber @onniag=

fdf)ule ift 2>r. ©. §.

@mig, ^räfibeut be§

£ugenbbunbe§ #. fi. ®Ieinftf)mibt, Syrerin ber ^unior*ßtga ©djtu.

8- SB. Sücfe unb ^räfibentin be§ grauenberein§ ©djto. £>. ©dritter.

£enrtj Schlüter, ber ^rebiger ber ©emeinbe, mürbe am 22.

9?obember 1856 gu ©fierWoob, @t. ßoui£ ©ountt), 3Wo., geboren.

Sßon frommen ©Itern erlogen, bie nodj fyienieben Weilen, unb in ber

©onntagfdjule in SBaHmin, Wlo., bon treuen Setjrem unterwiefem

tarn er in feinem zwölften £eben§jat)re gur @r!enntni§ ber SBafyr-

fyeit, mürbe aber erft groei ^aljre fpäter unter ber Arbeit bon 93r.

Tl. gröber im Sd&re 1871 fräftig gu ©ott belehrt. Xiefe feine £eil§*

erfafyrung machte ifm fetjr glücflid) unb gewährte ibm großen ©enufc

in ben Sßerfammtungen. 91I§ fünfgelmiä^riger Ihiabe mar er bereite

in ber (sonntagfcfmle tfjätig, füllte aber tief ba§> 23ebürfni§, ficf) mefjr

@ono=2ltic.=mrd)C.
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tfeuntniffe 3U fammeln, unb fo begog er benn im £erbft 1S<5 ba§

Central ^esIci)cm=$oIIegtitm 31t Söarrenton, 9Wo., mo er brei Saljre

im fleißigen (Stubium 3ubrad)te. @efrf)märf)ter ©efunb^eit falber

blieb er bann auf anraten ber fegte ein %af)r bei feinen ©ftern auf

bem öanbe, um bann im £erbft auf§ neue bie (schule 3« befugen.

9lber ©ort fügte e§ anberS. Stuf Sßunfrf) unb ©mpfefjlung be§ ba*

maligen SSorfte^jenben SMteften be<8 (St. ßout§-©iftrift§, 8- SW- ® es

mein, rourbe er im £erbft 1879 auf $robe in bie (St. ßoui§ ©eutfdje

^onferens aufgenommen unb auf fein erfte§ 2W6eit§feIb natf) gar=

mington, 9P?o., gefanbt. (Später be*

biente er 90?orrifon ein ^afyr, £)e (Soto

brei ^crfjre, 93eaufort fünf Satire, ®ra!e

3mei ^afjre, ©aronbelet, (St. ßoui§,

fünf Sctfjre unb nun @ano - Sfoemte,

(St. ßouis, fedjS ^afjre. @r Ijat überall

mit großer Eingabe unb ©rfotg gear*

beitet.

9Wemorictl=®etttehtbe, ©t £otti§, -ütto.

8m 3a$re 1841 begann 23r. «Pfa

lipp 23artf), bamalS ein Kolporteur in

einem $rioatf)aufe in (Süb=<St. ßoui§

3u prebigen. ®te 3aI)I feiner Buljörer

routf)§ beftänbig unb fo lub er £)r. ß.

(S. ^acobt) sur £ilfe ein. ^m (September 1843 mar ber @runb fo-

roeit gelegt, bafc man bie adjtgig ©lieber gäfylenbe ©emeinbe al§

„9P?iffion in (Süb=(St. ßoui§" organifieren fonnte. %m ^afyre 1844

mürbe ein paffenbe§ ßofal an ber (£o(umbu§=(Straf5e errichtet, toel-

cl)e§ ber ©emetnbe bi§ gum ^af)re 1858 al§ (Stätte ber Anbetung

biente. ©ann erbaute bie ©emeinbe ein anfef)nlid)e§ @otte§^au§

cn ber @tfe ber 8. unb (SouIarb=(Strafee, meld)e£ am 13. Wäv$ 1860

eingemengt, fpäter aber im ^a'fjre 1891 teilmeife burd) $euer serftört

mürbe. 9?ad) bem Verlaufe be§ alten ©igentum§ rourbe im (Sep-

tember 1892 mit bem 93au einer neuen ®ird)e an ber @tfe ber ^ef-

ferfomSlOe. unb 3lccomac-@tr. begonnen unb ein moberne§ @otte§-

I)au§ errietet, meltf)e§ ber (Semeinbe $23,000 foftete. 3m: Erinne-

rung an ben fünfjtgjäljrtgen 23eftanb be§ 33eutftf)en 90Mfjobi§mu§

§. SflHiter.
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ttmrbe bxe ©emeinbe [päter „90?emorial=@emeinbe" genannt. 28ie

begannt, raurbe autf) biefe ®irct)e am 27. Wlai 1896 toäljrenb ber

3lmt§toalhmg bon 33r. %. ß. $. Söartfj burd) einen ©rfan total 3er*

ftört, unb bie Sßrebtgertoofjmmg ftarf Gefdjäbigt. ©urd) bxe alige-

meine Sftitfyilfe im gangen beutfdjen 3tfetIjobt§mu§ mürbe eg ber ©e=

meinbe möglief) gemadjt, fogleidj mit bem Neubau gu beginnen unb

Sttenumal=mttfe, St. 2out§, S»ti>.

ba§ neue @otte§f)au§ nod) im ©egember beweiben ^af)re§ bem Sienfte

be§ £errn %u meinen. S3etbe ®irdjen mürben unter ber 2tmt§mat=

tung fcon 93r. & £. %. 23artl) gebaut. ®ie ©emeinbe gctfjlt gegen-

märtig über 230 S^itglieber, 130 ©onntagfdmler, 85 9WitgIteber be§

^ugenbbunbeS, 50 99?itglieber be§ grauent>erein§ unb 40 bes grauen-

unb ^unflfraucn-ÜÄtfftott§-9Serem§.

2)er 3Sorftanb beftebt au§ folgenben 93rübern: £rnftee§: STuguft
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3£oitjdietf, Jyr. 3d)red, ßoui£ Söufd), Gmü üKoitfdjccf, 51. Jy.J^oil*

mann, (*. .s>. .Sichler, ^ Stopfe, ^Iril. Stlcin unb 3ofm ^el)rt.

«Serroalter* % (S. »raub, Ifico. ©. >cobrj, WI. mein, §. ÜRofjr,

(>>eo. »remb, ?L Jy. ^oumann, >(jn Seiirr, ^r. 3d)red, ^ofm

Helfer unb Cimil Stfottftfjetf. »r. (Sbro. ' Te Arie* befleibet bas

?(mi cine§ ©rmcujnet^ @eo. 93ranb ift @onntagfd)uIs@utoerintenbeni

unb "tör. 5. .£. ^änierjen ift ^räfibent be§ ^ugeubbunbeS.

Tic ©emeinbc rourbe Oon folgenben ^rebigern bebient: Xr.

2. 3. >cobp, .Hlafpar Soft, ^fjilipp ®ut)I, ®onrab ©ifenmeoer, 3e-

baftiau üBartf), ftarl ^önefe, i&m.

Scrjred, £. (£. Dreier, ^so^n &e<£

Sotm £>aufam, ^ubolüfj -s^aöig-

t)orft, 2ttot§ ßöroenftein, £of)n

£aufam, ßoui§ ®ung, ©eo. *öö»

föena, $. ßarjrmann, & 9W- SStnf-

[er, 9t. £abigrjorft, Safob Setfei,

£>t). «Pfaff, £r. ß. @. Sacobt), G.

<peibel, m. $faff, Sobn >#. Eitler,

3?. (Stoffregen, £t). @tf)ufc, (S. £o!t-

famto, (£. Abenberg, §. 9£au*

mann, $. ß. & Stety, Söm. Scfmk

unb (S. ©untrer.

(Sf)arle3 (^itntf)er
f
ber gegen*

roärtige s$rebiger ber Memorial*

©emeinbe, rourbe am 4. ©t'tober

rief),
s^rübinä .«pannober, Xcittfdjlcmb, geboren, (fr genofe in ben

s

i>oIr*ftfwIen nad) ßanbe§fitte eine gute Stugbilbung, mürbe in feinem

fünfaefjntcn ^saljre in ber Sanbe£ffrdje konfirmiert unb aU iUiitiilicb

aufgenommen, 3m Sabrc 1882 betrat er ben »oben btefeS ßanbcä

unb tarn sunätfjft nad) (&an ^ofe, 311. 1>r. @eo. ». ?lbbid§, ber im

U'iär3 be§ "saf)rc§ 1886 in ©an ftofe, 3H., über ben ßuftanb einc£

Ungläubigen brebigte, rourbe in ©ottc§ .s?anb ba§> Sßerr^eug, itm jum

föerrn 31t führen. Wad) längerem Sötberftreben entfdjlofe er fid), bem

Stufe bc§ .s>errn in ba§> s$rcbigtamt ,ut folgen, unb roibmete fid)

einige ^af)re Oorbereitenben Stubieu auf bem Xcutfdjen ^oftegium

in
s
.l'it. iUeafant, ^soroa, mofelbft er im Arüf)jab,r 1889 im tr)eo!ogi=
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Wen ®urfu§ grabuierte. 9Zotf) im £erbft beäfelben £af)re§ ftfjloft

er fttf) ber @t. £oui§ ®eutfrf)en ^onfereng auf ^robe an, beren treuem

ätfttglteb er bisher geblieben ift. 2luf folgenben gelbem burfte er

im Saufe ber %a£)re im ©egen arbeiten: %n ©olbert ©itt) bier Safjre,

in Srafe, Tic, brei Sahire, in SaHtom, Wlo., fünf %a£)re unb fetibem

ift er in ber 3tertortaI=®ementbe in (st. £oui§ tf)ätig.

©utt&anf = 2u>etute ©emembe, 6t £oui§, äffo.

3m (s^ätfommer 1885 befdjlofe bie 23iertetMr§=®onferen3 ber

<£alem§=@emeinbe, an £at)Ior=21"r>enue unb Gottage=@trafee eine Stftf*

erm6anf=9U)c.=Slird)e, @t. SfluiS, 9Jio.
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fionsfirdje 3u bauen. *ih\ ^ilibü .s}ef)ner mürbe bon ber im 3eb=

tember tagenbcn M'onferens 3um ^rebigcr ber neuen 90?iffion ernannt.

21m £ant'fagung§tage mürbe ber (Mftein be3 neuen @otte§()aufe§ ge-

legt. $m grübling 1886 fanb bie Cimüetfjung ftait. Stuf 93r.

£»eljner, ber fidj liegen eines 9?erbenleiben§ genötigt fat), feine Arbeit

nad) einem %af)re niebergulegen, folgte 23r. 90?. ^ftöber, melier brei

^afire im ©egen mirfie. ^Dann trat 23r. SB. SSillening eine fünf«

jäljrige gefegnete SBirffamfeit an. ®ann bebiente 23r. (£. 31. (£.

2(tf)arb bie ©emeinbe ein %c§v, elje er au% bem aftiben ©ienfte fcfyieb.

v#m folgten 33r. £.
s#- ®d)toietert

äiuct ^atjre unb 23r. §. (£. %acobb,

ber fedj§ %at)re lang in großem

(Segen in ber ©emeinbe mirfte.

^m $uli 1903 mürbe unter ber

Seitung bon $r. @eo. 33. 2Tbbid§

ber ©dftein gu ber ledigen neuen

unb fdjönen ®irdje gelegt unb ber

9?ame „©beneger" in „©Imbanf*

2ft>e.»®trd)e" bertoanbelt. %m
folgenben ©eütember mürbe ber

gegenmärtige ^rebiger, SB. ©djufc,

an bie ©emeinbe berfe^t unb am
29. 9?obember bie ®ird)e bem

T)ienfte be§ breieinigen @otte§ un*

ter ber Öeitung bon Sötftfjof $ifc=

(Seralb gemeint. ®er ftfjmude

•33au famt ber bequemen ^rebigertoofmung unb ©runbftütf foftet

$11,400. X^ie ©emeinbe särjlt gegenwärtig 95 ©lieber, befi^t eine

berfbredjenbe ©onntagftfjule bon 75 Schülern, einen lebenskräftigen

^ugenbbunb bon 40 S^itgliebern unb gmei grauenbereine. Xqxi

offiziellen 93oarb bilben bie 93rüber @eorg 9^ei^ unb @. $urnt, fu=

berannuierie ^rebiger; $. 23Ianfenborn, $. .$itgo, (£. $nc\o, $. ^r=

d)er, % statiner, %. .$. 9ti§fe, $. ©ifmann, 21. Biegeler unb & <£.

^eite.

2öm. Stfjni?, ber gegenmärtige ^rebiger, mürbe im ^af)re 1847

in 2BiIn§borf, Sßeftfalen, ^reufcen, geboren unb fam al§ fünfjähriger

$nabe mit feinen Altern nad) bem Staate ^sI(inoi§. (Sv mürbe aU

233m. <3d)Uls.
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Jüngling in Sßeru, %Ü. f gu ©ott Belehrt unb biente feinem 2Iboptn>

&aterlanbe aB ©olbat mctfjrenb be§> Bürgerkriegen. (Später folgte

er bem Eftufe @ottef> in ba§ Sßrebigtamt unb trat, nadjbem er ein

^afjr unter bem SSorft. Slelteften gereift, im £>erbft 1871 in bie ba=

malige ©übroeftlidje 2)eutfd)e ®onfereng ein. golgenbe StrbeiBfelber

bebiente er: Bunfer §iU, Ebületon, dieb Bub, ©ecatur, Sßarrenton,

BeftebiHe, SßarremBegirf, SSarrenton (gum groeiten Wlale). hierauf

bereifte er aB Borftefyenber Steltefter ben Ouinct)=®iftri!t unb mürbe

barnadj Sßrebiger an ber 9iftemoriaI=@emeinbe, @t. SouB, Wlo., bie

er fbäier mit feinem je^igen SlrbeiBfelbe bertaufdjte. ^m £sal)re

1896 bertrat er feine ®onfereng aB einer ber Delegaten an ber @i*

£ung ber @eneraI=®onfereng in (Hebelanb, £). ©r fjat ftcf) aB ein

erfolgreicher ^rebiger erroiefen, ber burd) feine ^rebigten, foroie burdj

berfönlidje Arbeit mancher ©eele ben 2ßeg gum Fimmel mie£.

(£ben C^cmembe, <St* £oiti3, 9lRo*

£)ie @ben, ober roie fie in ben ®onfereng=^rofoffen genannt

roirb, bie 2ßarren=@traj3e=@emeinbe, bie brittältefte unferer ©emein*

ben in @t. SouB, mürbe am 5. Wäv$ 1848 organifiert unb £)ft=@t.

£ouB=ÜMffion genannt. Obgleich bie 3aljl bev 90?iiglieber tlein unb

ber ^inberniffe biel roaren, gelang e§ ifynen bod), an ber ©ftfeite be£

Broabroat) eine fleine Bretter=®irdje, nebft Sßrebigermofmung in feb/r

befdjeibenem ©til gu bauen, roeldje am 23. %uli 1848 bem 2)ienfte

oe§ breieinigen @otte§ gemeint mürbe unb beren Soften ftdj auf

$993.35 beliefen. 2)ie ^rotoMe bemeifen, bafj ber ^ab ber fleinen

©emeinbe nidjt auf Blumenbeeten, fonbern oft über raulje jßfabe

ging. Befonber§ mürbe bie ©emeinbe burd) ba% gortgiefjen mancher

eblen (Semeinbeglieber fel)r gefdjroädjt. ®er Befud) ber @otte§bienfte

war gering unb bie Betftunben mürben monatelang bon rtidjt mefyr

aB brei ^erfonen befudjt. Unter ber fegen£reid)en Arbeit bon Br.

91. £abigf)orft, bon 1851 bB 1853, b,ob ftdj ba§ 3öer!. ©eelen mür-

ben für ben ^errn gemonnen unb bie @otte§bienfte äarjlrexcrjer be=

fudjt. Unter ber 2ImBt£)ätigfeit ber ^rebiger SB. giegenbaum, ^er-

mann ®od) unb StlotS Söbenftein entfaltete bie ©emeinbe einen

fegenSreidjen (Sinflufe unb ber beratende Befudj ber gotte§bienftIid)en

Berfammlungen beranlafete ben Borftanb, bie Broecfmäfeigfett eine§

9?eubau§ ernftlid) in ©rroägung gu gießen, %n einer Borftanbgber-
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jammluug am 22. "sunt 1852 mürbe ber Stnfauf eines neuen Girunb*

itiitfs an ber Crrfc ber 13. unb 93enton«Strafee betroffen. Leiber

mürbe ba* alte mrtfjlein am 7 Stuguft, nachmittags 3 Itfir, ein ftaub

ber alammen unb nötigte bie ©cmeinbe mit bem geplanten Neubau

energiftf) tioramufmreiten. ^a§ ©otte§I)au§ mürbe unter ber Öei=

<Sbett«Stirrfje.
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tung bon 93r. SB. Siegenbaum erbaut unb am 25. %uni burd) SÖr.

pj. ®uf)l bem ©ienfte @otte3 gemeint. ®ie 23au¥often beliefen jtdj

auf $2928.50. ^n biefer Qtit erhielt bie ©emeinbe eine blübenbe

©emeinbefdmle unter fähigen Sefyrem, unb biele ber heutigen Ijer-

borragenben ©lieber erhielten bort iljre erfte geiftige ShtSbilbung,

befonberl> in ber beutfdjen ©bradje. ®te beftänbige Neigung ber

©emeinbeglieber, i£)ren 3Bof)nfifc weiter toeftlid) aufgufdjlagen, ber*

anlaste ben 95orftanb, im ^a^re 1883 ba§> @runbftüd an ber @de ber

19. unb SSarrenftrafte tauflid) gu ertoerben unb gur (Srridjtung eine§

neuen @otte££)aufe§ gu fdjreiten, beffen ©dftein nod) im Jperbft be§=

felben £jaf)re§ gelegt rourbe. Sie ©intoetfmng ber neuen ®ird)e felbft

mürbe am 16. Segember 1883 burdj 2)r. §". Siebfyart bottgogen. ®ie

gefamten Unfoften beliefen fidj auf $20,000 mit ©infdjlufe ber $re*

bigerlDo^nung. Unter ber Slbminiftration bon 23r. £>. Naumann im

(sommer be§ %afyve% 1896 ro'urbe ba§> ©otte§I}au§ grünblidj reno*

biert. @?in gefdjmadbotter Surm mit gtuet ©locfen mürbe angebaut

unb ba% %an& mit einem ^oftenauftoanbe bon $8500 in mobernem

@itl fyergerid)tet, fo bafo ba§> ®irdjeneigentum gegenwärtig einen

SSert bon $25,000 rebräfentiert. ®r. $. S. Magier brebigte bei ber

SBiebereröffnung am 25. Sluguft 1895 über „ben ©influfe ber ®ird)e

auf bie geiftige Gmtboidlung be% 35oIfe§" ©egentuärtig 3är)It bie

©emeinbe 227 ÜDfttglieber, befi^t eine (Sonntagfd^ule, eine (£btt>ortb=

£iga bon 40 90?itgliebern, eine
v

^unior=Öiga unb brei tfjätige Stauen»

unb £jungfrauen=2Sereine, meldje auf berfdjiebene Sßeife für ba% SBo^I

ber Oemeinbe tfjätig finb. 2htd) finb eine Sfrtaaf)! gottgetuetfjter unb

erfolgreicher Männer au§ ben Steigen ber Sftitglieber in ba% ^rebigt*

amt getreten.

Solgenbe Sßrebiger b^aben bie ©emeinbe im Saufe ber ^afyve

bebient: <£§aS. 33auer 1848—49; (S^aS. ^ottmann 1849—50;

5Tuguft ®orff)age 1850—51; ^ubolbb, $abigfjorft 1851—53; mh
beim Siegenbaum 1853—54; ^ermann 2t. ®od) 1854—55; SHotS

Ööbenftein 1855—57; @uftab SoHmarot 1857—58; $o^n Skd

1858—59; (^riftobl) £öd) 1859—60; ^obn SlöIIe 1860—62;

SoJ)it bitter 1862—64; §t). Naumann 1864—67; 21. S. ®orf=

Ijage 1867—69; ^einrieb, ©Kerbed 1869—72; ^einrieb, @d)ul3

1872—75; @eorg »üfjner 1875—78; ^einrid) Safjrmann 1878

bi§ 1881; (Sfja§. Abenberg 1881—84; &$a%. ^oltfamb 1884

23
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Iuui§, 8amuel ®Iemfdjmtbt, Tr.

biö 1887, Tabib ,s>i'ute 1887—90; .s>cinritf) ffiofe 1800—92; £i).

Naumann 1892— !)r>, (f. (£. Wagaret 18!^— 11)00 unb feiger ber

jefcige ^rebiger, Tabib ©. SBabl.

Ter SBorftanb ber ©emeinbe beftebt au§ folgenben sJftitgIiebern

:

Sofatyrebiger: £. SWerjer, Tr. <u. £ran3, £>. SLÖ. 33ecfer unb @. fr

3tf)eme. SSerroalter: §. SB. 33ed'er, (£. (£. (samei, 25. ©. SDunfer,

^s. £\ ©erjagemann, SB. ($. ^ofengarten, fr 3B Mein, Gilbert .sHeim

fdjmibt, @eo. Sß. Söedfer unb @eo. fr ®Ieinftf)tmbt. 2ruftee§: (£. fr

ÜBennetfer, CT. fr 9ciebringbau3, (£. @. £ülftdf, Zheo. SB. 9?iebring=

®. grang, Tr. £. SB. Kriege, £b.

S3u§, SouiS SHemfdjmibt, e. fr @d)il=

ling, Tabib Wels unb ©&a§. SWaoff.

©upermtenbent ber @onrttagfd)uIe ift

£5. £. Scbjagemann, ^räfibentin ber

@tomortrj=£iga ©djm. SIba ^öarfpfer,

93räfibentinnen ber ^unior^iga @djm.

X. SB. DftebrmgljauS unb ©filier 93arf=

fjöfer, ^räfibentin bc§> fr:auenberein£

©djro. @. fr ©^tUtng.

Ter gegenwärtige Sßrebiger ber

©emetnbe, £airib ©. SBaljI, mürbe am
20. ?(uguft 1869 in $erea, Oljto, gebo*

ren. 2tber bereits im folgenben %abre

30g bie gamilie nacbj ©an £$ofe, ^H.,

roo ba$ fttnb 311m Knaben unb $img*

ling beranmucfyS. 1886 mürbe er unter ber Arbeit bon 33r. 9i. $atrig»

borft befebjrt unb befudjte in ben folgenben ^afjrcn unfere ^odjjdjuleu

in ?Jtt. SjSleafant, %a., unb SBarrenton, lo., mo er ben flafftfdjen Ünr-

fus abjolbierie. SSom ?(bril 1893 bis (September 1895 bebiente er bie

C5emeinbe in ^earbStomn, ^,11. hierauf befugte er bie Tljeotogifcrje

i'fnftalt nnferer .Tltrdje in ©banfton, %{{., ein ^abjr unb mürbe bann

cl§ S

J> rebiger unferer ©emeinbe nadj ©^ringftelb, %H., gefanbt, meldte

er bon 1896 big 1900 im ©egen bebiente. ©eitler ift er aufftdjtSIja-

benber ^rebiger an ber SBarren=@tr.=@emeinbe, 3t. £oui§, Wo.

Sa(cm3 - (äcmetnbc, St, fioittv, Stfo.

Tte „Salems" ober „2Bafb='8tr.=@emeinbe" mar bie erfte beut*

ftf)e Weiljobiftcngemeinbe bc§ SBeftenS. Unter bie älteften beutfdjen

$. ©. asa^r.
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©emeinben unferer SHrcfye fidj gäljlertb, begeidmet ifyre ©rünbung

gugleid) ben 2tnfang3£unft be§ beuifdjen ÜD?etf)obi£mu§ im großen

SBeften ber bereinigten (Staaten, ^m Sluguft 1841 nmrbe ®r.

£oui§ @. ^acobb, ein gebilbeter junger ®eutfd)er — getftlidjer

@of)n unb gögling S)r. Sßm. 9Zaft§ in ©htchmati, £)., — bon 93ifd)0]

Morris für biefe mistige Sftiffion bestimmt, alüno er unter großen

<2d)toierigfeiten unb lebensgefährlichen Verfolgungen ba% Banner

feiner ®ird)e unb feinet 9[fteifter§ aufritzten foHte. %n ber ©tabt

@t. ÖouiS befanben fidj äur Seit ungefähr 15,000 3)eutfdje, bie in

Religion unb Wloval in großer Sßertoeltlidjimg lebten, dlut stnei

flehte ®irdjen=@emeinfd)afien befanben fidj unter iljnen, bon boeldjen

nur eine ein ^irdjlein befafc.

©laubenSmutig fam nun ber erfte beutfdje Sftetfjobiftenbrebh

ger in 1841 unb nafjm ba% SBerf energifd) in Angriff. 9tn ber

(Me ber ©iebten unb (£arr=@traj3e gelang e3 if)m, eine flehte, alte

$re3bt)terianerfird)e gu mieten. 9?un, an ber $anb eines befe^rten

beutfdjen ®irdjenbiener£ ber englifd)en 90?etf)obiftem@emeinbe, 93r.

@. ^offmann, ging e§ an bie Arbeit, bie SDeutfdjen bon $au3 gu

£3au§ aufgufudjen, £raftate auszuteilen unb gu ben ©otteSbienften

eingulaben. 2lm folgenben (Sonntag toar ber Sftifftonar mit feiner

©attin in ber ®ird)e, aber fein Qufyovev; ba ergriff 93r. £$acobt) ba§>

©lodenfeil unb läutete fo fräftig unb anfyaltenb, bafe halb eine gute

Slttäctfjl neugieriger 3ufd)auer herbei famen, gu toeldjen er in foldjer

$etoeifung be§> ©eifteS unb ber ®raft ^rebigte, ba$ er bon ber 3ett

an feinen Mangel an 3uf)örer fjatte. ©djon im (September felbigen

^a^re§ ftmrbe bie (Sonntagfdmle eröffnet. 33r. ^acobt) .brebigte in

ber Siegel ätoeimal am (Sonntag unb in ber SSodje auf ben ©trafen

unb an ben Wtaxltiplä&Ti, roo er aber fjefttg unb biel berfolgt ftmrbe.

©ott fegnete aber bie treue Arbeit feines ®ned)te§ fo, bafo frfjon im

9?obember 1841 bie erften 22 SO^itglieber in bie erfte beutfdje ütfetfjo»

biften=@emeinbe, bie „@alem§=@emeinbe", in (St. SouiS organifiert

toerben fonnte. 2tm folgenben (Sfjriftfeft feierte man sunt erften Wal
ba§> ^eilige 2lbenbmaf)I unb am 18. Wär$ 1842 ftmrbe bie erfte SSter-

telja^rSfonfereng abgehalten, too bie 27 ©lieber ftarfe ©emeinbe

Befdjlojj, eine neue ®ird)e gu bauen, ©in 93aubla^ 52 bei 110 in

Sänge an ber 3ßafö»@trctf}e, nafje ber 11. (Strafe, im Sßerte bon

$1400, ftmrbe ifmen, günftlingStneife, gu $500 gelaffen. 9Tuf biefen
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®runb bauten fie eine JTUrdje, 32 Bei 50 ftufc, mit einem ftoftenauf*

roanbe Oon $1200. 2rm 5. Stfat mürbe bor Ctöftem gelegt unb am

7 ?luguft bie ®irtf)e bem Sienfte be§ breieinigen ©otte§ gemeiqt.

SCudj eine befcfyeibene ^rebigertaofyumg unb ein £rf)utt)au3 umrben

erbaut unb am 10. £)ftober 1842 eine ©djule eröffnet.

9£affj*<3tr.>.ttlrcf)e, St. 2oui8, Solo.

®ie 2öaft)=(5trake=@emeinbe ift bie 90?uttergemeinbe be§ beut»

fdjen 9Q?etrjobi§mu§ im SSeften; beim oon tljr au§ tierbreitete fitf) bas

2taf natf) allen 9tttf)tungen. ©tfjon im ©toätjaljr 1841 trug s3r. &
3tt. £>artmann bie §etBbotfdjaft natf) 33eHebtIIe, SU., bon mo aii§

9Wa§coutaf) unb anbere umliegenbe (stäbte erreicht unb bearbeitet
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mürben. Vr. 3of)n ©tr>at)Ien grünbete bie s$infnet)=ü)Hjfiou in Tli]*

jouri, bie nachher biele ©emeinben erzeugte. $la<§ bem 2Be[ten nnb

^orbrocften brängten fidf) bie äftiffionare unb ©lieber bon !)ierau§,

jo ba% Chiinct), %II., Burlington, £;oroa, unb @t. Sßaul, SJttnn.,

erreicht rourben; nad) lefcterem Orte sogen gu einer $eit 83 ©lieber

btefer ©emeinbe, toeldje ben Söurgelftod gu bieten ©emeinben im

9?orbtoeften Btlbeten. 2ßeld)er (Hnflufs bon biefer ©emeinbe für bie

Verbreitung be3 beuifrf)en 99Mrjobi3mu§ ausging, geigen nact)jte=

Ijenbe Tanten ber Vorüber $ßrebiger, bie bon i£)r in§ SSer! gefanbt

mürben. ©rofcrjergigfeit, Liberalität unb ein roafyrer äftijfionägeift

ijaben biefe ©emeinbe bon Slnfang an crjarafterifieri, gang narf) bent

Gfyaratter it)re£ @rünber§, ®r. S. @. ^acobt). Von tljr an§gefanbt

mürben £>einridj ®ämber, 2öm. ©cfyred;, ©ebaftian Vartt), $f)tl.

Varit), ^at'ob ^)aa§, $t). hülfen, Sßfjil. gunf, ?fug. ®orfIjagen, 3ßm.

giegenbaum, $. $. ®önefe, £>t). giegenbaum, §tj. Öafyrmann, ^arl

5- Sßaltfyer, 2Iug. Heller, ©ruft 3?. Stiemenfdjneiber, %of)n ß. 2ßal=

tljer, ®arl Bauer, $t). SBitrjorn, ©ert). £imfen, SSm. Meinfdjmibt,

$§tl. ®ut)I, 3öm. glorett), $t). ©djmibi, Sßeter ^pefyner, ©iegmunb

Vogel, ®aft>ar $err, GftjaS. ®teinmet>er, (£t)rift. $otf)aft, Slbam ^ei^,

%afob ®räitle, £>. 9fofc, greb. £>aib, gr. giegenbaum, $*)• @dmitt=

fer, (Samuel ©ägeffer, g. $. Sücte unb Vernljarb Voll.

Sie Vrüber ^Srebiger, meiere bie SBa|^@trafee=@emeinbe be=

btenten: S. @. ^acobb, 1841—43; ^eter 2öilfen§ 1843—44; ©eo.

Sanier 1844—45; ®afrar ^oft 1845—47; sjtyil. ®ut)I 1847—49;
©. fi. SQMfinger 1849—51; ®onr. ©ifenmeber 1851—52; £ofm

Stfnnibt 1852—54, ©J)a§. £oHmann 1854—56; 2ßm. giegenbaum

1856—57; #t). Safjrmann 1857—58, SttotS ßö&enftem 1858—60;
Wl- SM)I 1860—63; @. §. Kriege 1863—64; $otm plagen«

r,auf 1864—66; $t). $faff 1866—69; (£fjaS. Reibet 1869—73;

£b. «ßfaff 1873—76; ®JjaS. Reibet 1876—77; §g. ©erjuis 1877

bi§ 1880; ©&a§. ^oltfamto 1880—83, $. SB. ^acobt) 1883—86;

2ßm. ®önefe 1886—89; $. SB. ^acob^ 1889—94; grans ^iefjler

1894—99; So. g. Völfner 1899—1903; %. g. gröfcfile 1903 bi£

gur ©egentnart.

Von ben erften Anfängen roud^S bie 2öafrj=®traJ3e=©emembe

jdjneH, fo bafe fie fdjon unter ber 21mt§t^ätigfeit ber Vrüber ^acobt),
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^soft, Mut)! unb SWuIfinger, in ben erften gerjn ^arjren, eine ©lieber*

gat)l bon 263 aufmieg. SDiefeS 2Bad)3tum mürbe burd» ?luflebung§=

ä>erfammlungen in ber äöintergeit unb ßagerberfammlungeu, auf

bem germ teilen außerhalb ber ©tabt liegenben ßagergrunbe im

<3ommer r ergielt. ®ie ©emeinbe gebiet) nun fo fdinell, bafa man ftd)

genötigt faf), fdjon 1847 baä erfte befdjeibene Slirdjlein burd) eine

neue, große ®ird)e, im Söerte bon $15,000, auf bemfelben 93auplai3

au errieten, ^n biefer geräumigen ®irdje mud)§ bie ©emeinbe unb

nafjm bermaßen gu, baß fdjon nad) gelm £sarjren aud^ biefe§ efjr*

mürbige ©ebäube, boll ber benfmürbigften Erinnerungen, gu flein

mürbe; bie 9?ad)barfd)aft, größtenteils beränbert, aber nid»t gum

Söefferen, fonbern bon einem meift farbigen, ober fdjmufcigen unb

unmoralifdjen Element eingenommen, fo bafc man befd)Ioß, mit ber

23olBftrömung meiter meftlid) gu sieben. Sin ber Ede ber 15. unb

2Saffj=©iraße mürbe ein fdjöner 93au£tats gefiebert unb unter ber

2lmt3trjätigfeit ®arl ^eibeB „bie ®atf)ebrate be§ mefttidjen beutfd)en

$Ml)obi§mu§" erbaut, SDiefer inttpofante 99au mit einer guten $re^

bigermolmung mürbe mit einem ^oftenaufroanb bon $75,000 errie-

tet. Sie ®ird)e, 73 bei 110 guß in Sänge, mürbe am 29. jftoöem»

ber 1873 burdj ®r. ^t). Siebrjart bem £>ienfte be§ breieinigen ®ot=

te§ gemeint. ®ie @Iiebergar)I betrug 400 unb bereu Beiträge im

SHrdjenjarjr $3000. 9?ad) 31 £saljren eines? gefegneten 2öir!en§ in

biefem, meit unb breit befannten @otte£f)au§, ift bie ©emeinbe, bei

biefem ©djreiben, im begriff, bie ®ird)e gu bertaufen unb im meft=

lidjen $ftefibeng=©tabtteil eine neue ®irdje gu errieten. Wöqe ber

£err biefe Sftutiergemeinbe aud) fernerhin gu feiner (SFjre unb gum
.s>il bieler gebraudien. 5lu§ ben bielen tarnen, bie rüljmltdjft au$

ber ©efdjidjte ber ©emeinbe gu nennen mären, führen mir einige an :

<$. ^joffmann, Sftofe, $unf, Sßalfer, £>err, SBellemeier, ©djüler, \luab=

fjeibe, 33ünemann, ©djmibt, £ebel, £imfen, Brenner, Söafjrenburg.

ßauSmamt, £fjöle, ^jomann, ®affebaum, bie Mütter ^ermann unb
N^auer, imb bie (Sebrüber Sftiebringfjauf», bie für ben Wietfjobi§mu§

unb feine 9D?iffion in ©t. SouiS, beibe§ beutfdj unb englifd), große

Cbfer gebradjt. Sie SBiirben« unb SBürbenträger ber ©egenmart,

al§ Beamten ber ©emeinbe, in ber (Segenroart, folgen fjier.

£er gegenmärtige Vermalter- unb £rufteeboarb ber ©alem§=
OVmeiube: Vermalter: (If)a§. 9iicbringbau§, £oitiv ©djmibt, $;.
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g. ©dritter, Siftrift§=33ertt)alter ; 5Dr. %. $. Eintet, 9tegift.4Ber»

toalter; greb. ©d&efy, ®r. ß. fto^lfing, ©§far »offner, £t). ®af-

feBaum, ®r. & & 33unte, 28m. Softer, & & ©tfinute, $g. &
üßiebringrjaug. £ruftee§: $. ©. ^iebringrjauS, 3Bm. $. 9^tebring=

&au8, #g. <£. ©rame, ©. $. ©d^elp, S. ©. ^acobt), @. 2t. SPauty,

©mit £au§mann, 2t. Sttauferjunb, greb. $elmfamt>, (£§a§. 9tat)mg,

& #. Gramer, SSm. Stbamt), ®r. & £. @ern. Spanenderem: 60

Sftitgüeber. ©djro. Sftart) £au§mann, ^räfibentin ; ©djto. ßuife

Srorjtfing, ©efretärin; ©d)to. ©rnilt) 2tbamt), ©djafcmetfternt.

grauen SDftffionS herein: 60

SWitglieber. ®d>to. & & Sröfdfj«

le, ^räfibentin; ©tfjro. £)ina 9forjl=

fing, ©efretärin; ©djro. £iffie

©raroe, ©dja^meifterin. ©onntag*

fcfjule : OSfar »offner, ©uperin* ;

ienbent; #t). ©djefy), 33ice£räfi=
.'

bertt; 2tür. «Bolm, ©efretär; 2t.

99?aufet)unb, ©dja^meifter. ^u= .

genbbunb: ©am. ©dmute, Sßräft*

beut; SKilton ©d)efy, ©efretär;

£iffie ©raroe, ©dja^meifterin.

2)er je^ige Sßrebiger ber @e=

meinbe, $afofc gf. $röfdjle, rourbe

in ^annober, im (Staate ^ttbiana,

am 22. gebruar 1854 geboren unb

tierlebte feine ^ugenbgeit teils in

Cmcinnati, ©t)io, teils bei £iggin§t)iffe, 9fto., roo er al§ fiebaeljn*

jähriger Jüngling unter ber äöirffamfeit bon 33r. (£t)a§. »rügger,

äftitglieb ber SBeft £>eutfd»en ®onferens, im gebruar 1871 gu ©ort

belehrt rourbe. ®er [Ruf gum ^rebigtamte, ben er fdjon cor biefer

Seit füllte, rourbe nun bringenb unb tlar. ©broot)! gauältcr) unbe*

mittelt, entfdjlofe er fidj, ba§> ttjeologifdje ©eminar be§ ßentrat 28e§=

Iet)an=®offegium§ in SSarrenton, äfto., su Befugen, um ben f^ärltdjen

©djulimierrtdjt, ben er biStjer genoffen, burd) bie ©rroerbung tüd)ti=

ger ©d)ulfenntniffe gu erfe^en, unb ba in jener Seit &te ©faulen nod)

ntdjt im ftanbe roaren, unbemittelten ©tubenten £>ilfe gu leiften, fo

r)at er ftcf» feinen 3Seg mit eigener ^anb gebahnt unb im ^atjre 1883

3. s. ftwfcftte.



ben tI)eoIogif(f)en Mitrfu§ abfolbiert. %m ©bätfyerbft bcgfelben 3 cd)*

re§ trat er in bie ©t. Öoui* ©eutfdje ®onfcrenä bei tfjrer jätjrüdjen

3itmng in Ouinct), %II., nnter 33ifd£)of 23oraman ein unb arbeitet

nun im 21. ^atjre feiner Amtsführung, golgenbe gelber fjat er

bebient: 9?em ^ede, Wo., brei %af)re; (^efter, 311., brei Satire;

Ga^e ©irarbeau, 2tfo., brei ^abre; £c§ Woine§, %a„ brei %afyre;

£htinct), Grrfte ©emeinbe, bier ^aljre. ®ann ftmrbe iijm bon ber

ßonfereng bie Sammlung be§ 20. %abrf)unbert§=2)anfobfer über*

liefen. %n biefer ©tettung befugte er innerhalb 3tt>ei ^a^ren fämt--

Iidje ©emeinben unb Familien ber ^onfereng unb fieberte mit £>ilfe

feiner Amt§brüber $93,000, eine (summe, meldje ben feftgefe^ten

Anteil ber ^onferenä um $13,000 überftieg. 9?ad) 23oltenbung bie-

fer Arbeit rourbe er bon ber ^onfereng in bie ©rfte ©emeinbe in 23ur*

lington, %oma, gefanbt, um bereite im nädjften ^aljre bem ^ftufe aU
gelbferreiär ber Ijöfyeren ©rgiefmnggfadje am Central 2Be§Ienan-

Kollegium in Söarrenton, %Jlo., golge gu leiften. Aber aud) biefen

midjiigen Soften mufete er einem bringenben Sßunfdje ber ^onferen,^

gufolge fdjon nad) einem ^af)re nieberlegen, um bem 9^ufe ber 2ßafb=

8traBe=@emeinbe in @t. £oui§, Wlo., ^olge 5U leiften. ©eine Arbeit

in ber ®ird)e mar gefegnet unb bereitete ü)m biete greube. ©ein

Seben ift bem £>errn geroeifyt.

(Senate ®rotoe, Wo.

Tiefe ©emeinbe bilbete bi§ 1888 einen S^eig oes> ^ermau=

<3e,3irt'3. @ie mar bie ältefte auf biefem Arbeitgfelbe unb ifyre @e-

fcbicf)te batiert bi§ in ba§> %afyv 1844 surücf. £)amal§ mar fie be=

tGnnt unter bem tarnen „äfteierg ®ird)e", einem einfachen, fünft*

lofen 23Iodgebäube. %m ^aljre 1853, als» bie ©emeinbe größer ge=

morben, baute man eine neue gramefirdje auf bem alten %$lai$.

£ie£ gefdjat) gur Seit, oI§ 99r. SB. ®Ieinfd)mibt bafelbft ^rebiger

ftar. £m SaJjre 1878 mürbe aud) biefc§ @otte§bau§ 3u Hein unb

fo erriditete man bann eine Steile meiter füböftlid) eine neue 93atf=

f.ein=®ird)e, bie fyeute nod) fteljt. %m ^afjre 1888 trennte fidj biefe

©emeinbe bon ber 93erger, 9D?o., ©emeinbe, mit ber fie mehrere ^afjre

bereinigt gemefen mar, unb mürbe felbftänbig.

golgenbe ^rebiger bebienten im Saufe ber ^abre biefe @e*

meinbe: ^s. äöanner 1888—92; (S. (£. (Stahmann 1891—92; $'.
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93. ©d)Wieiert 1892—95; & $. «ßeterfen 1895—97; griebricf)

nigl897—1902, unb feitbem ber gegenwärtige ^rebtger,2S.g.@aIa-

webel. äöä^renb ber 21mt§walhmg Don 93r. (£. (£. (Stahmann ber*

eroberte man bie ®irtf)e, braute eine ©alerte an, Weltfje für 85

^erfonen ©i^raum Bietet, nnb ftf»müd*te fte mit einem £urm.

Senate ©rotte, 5ö?o.

$er fdjöne altmetljoMfttfdje 23rautf), £agerberfammlungen git

Balten, wirb in biefer ©emeinbe notf) gepflegt unb biefe iäfjrlitfjen

Bufammenfunfte finb Seiten be§ reichten @egen§, in benen bte

©lieber neu belebt nnb ©eelen mm £erra belehrt werben. %n ber

gänglitf) beulten 9?ac£)barftf)aft fid&t bie ©emeinbe einer berforedjen-

ben Bnfunft entgegen. %ebe§ %af)r Werben ©lieber in tfjre SOfttte

aufgenommen unb bie anijaltenben £erfammlungen finb mit ©egen
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gefrönt. 93on ben erften ©liebern lebt mir nod) 23ater 3- $. 9#erjer.

©egenroärtig aäfjlt bte ©emeinbe 143 ©lieber, fcefifct eine ©onntag=

fdjule bon 95 ©d)ülern nnb einen 35 ©lieber ftarfen ^ugenbbunb,

ber redjt trjätig i[t.

Ter 93orftanb beftet)t an§ folgenben trübem: grans 21tberc-

luertt), ßoMbrebiger; (£rja§. gimmerli, ßofalbrebiger; ©broin 9?a=

tbert, ßoMbrebiger; & £. Sfteber, ©rmarjner; SS. £. MerSmeger.

©onniagfdml=©uberintenbent, nnb 20. ß. 9^ot)Ifing, Sjkäftbent be-3

UtgenbbunbeS; «erroalter: fr SB. ^erjle, fr @üfe, 21uguft 9ltfeber,

SB. ß. Sfto^Ifing, $. ©üfe, Sluguft

93iele nnb £. ^obifing; £ruftee§:

& ß. «Ifing, SBrn. SHudE&ofjn,

& $. SWeger, $. 93äcfer, %orm

©dml^e, ß. $. $aljne, granä 2(1'

berSroertf), fr., fr ©töbpelmann

nnb %afob Shtgel.

©er Sßrebiger ber ©emeinbe,

SStlfjehn fr Salstoebel, mürbe am
29. ©ebtember 1869 in SWanito*

rooc, 8ßi§., geboren, ©eine Al-

tern, bie bereits ©lieber ber £H=

fdjöfltdjen $?etbobiftenfird)e roa=

ren, sogen sroei %ar)re fpäter nad)

garibault, Sftinn. frinf teilen

bon ber ©tabt entfernt, bei 9io--

bert§ ßafe, fieberten fie ftdf) an nnb

Ijier berlebte ber ®nabe feine ^ugenbjaljre. Unter ber Arbeit bon

Wx. ©eo. Wartung rourbe er grünblidj gu ©ott beferjrt nnb füllte

bntb ben Stuf sunt $ßrebigtamte, bem er längere Bett roiberftanb.

SSte %ona§ ftorj er bor bem .ftcrrn, aber ber 9htf bon oben begleitete

ibn, nnb enblid), in einer 9?obembernad)t im ^arjre 1890, märjrenb

er auf einem ^»euboben betenb tniete, berfbrad) er, biefer ©timme 31t

folgen. 9fl§ er nad) einer fofortigen ^eimle^r feinen ©ntfdjtuB ben

(ritern mitteilte, erfuhr er su feinem (Srftannen, ba% fie ilm fdjort in

ber laufe ©ott 31t biefem ©ienfte gemeint bätten. ^sin Januar

1801 befugte er al§ ©tubent ba% ©t. ^$auB=®olIegium, tuofelbft

tr am 7 ^suni 1891 ben trjeologifdjen shtufuS boltenbete. ©djon im

ss. s. s«rait»cbcr.
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folgenden (September naljm er bie ©teile bon ®r. %. S. hülfen aB
^rebiger ber ©lee-btj @r)e=@emeinbe in üRmnefota an. 2)ann folgte

er einem 9?ufe bon S)r. 2Bm. ®önefe, 33orftefyenbem Stelteften be§

S3eEebiIIe=®iftrift§, unb 30g am 7 Oftober 1894 natf) pnfnebbitte,

SU., um auf biefem Söegir! ein ^a^r unter bem SSorftefyenben 2teite*

ften 3U arbeiten, ^m ^erbfte 1895 rourbe er äftitglieb ber @t.

£oui§ ®eutfd)en ®onfereng unb fjat fettt)er bie folgenben gelber be=

bient: 9teb 23ub, ^U., bier ^a^re; 3SaIter3burg, %IL, brei ^aljre,

unb feit ©e-btember 1902 ift er ^rebiger ber Senate @robe=@e=

meinbe.

Steinsägen, 9)Jo*

®er Anfang unfere§ SBerfeS in ©ieinfyagen unb llmgegenb

batiert in bie fünfziger ^aljre be§ berfloffenen %al)rf)unbert§ 3urüc£,

aB 93r. i^o^n ©toa'ljlen. faft \zben 5lbenb in ben $ßribatroot)nungen

ber Seute SSerfammlungen r)telt, ba feine ®ird)en borfyanben toaren.

Siefe Sßotjnungen maren raulj gezimmerte 93IodCfüttert. ®urd) ilm

ftmrbe ber @runb gu ben fbäteren ©emeinben in ©teinl)agen, £rur=

ton, ^nbian (£amb, $itt§, 3Wartfja§biIIe, $oj>etoeII, Sßmtfneg unb

Safem=®irtfie, Steintjagen.
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jdjlietjltd), toenn ciud) ein tnenig barnad), in Darrenton, Wo., gelegt.

O'Ieidbseitig ttmrbe aud) ein Sagergrunb Iiergeridjtct, auf bem nun

jeit über 50 ^afjren jäljrlidj Sagerberfammlungen gehalten roorbeu

finb. SEr. 8tnaf)Icn§ 9?ad)foIger, $r. ^orftmann, begann ba§ Söerf

3U orbnen nnb bie ©emeinben 3U organifieren.

Xa$ erfte ^robeglteb, @d)ta. Caroline 23ebermet)er, bie ^eute

nod) lebt, bereinigte fid) am 15. Januar 1851 mit ber ®ird)e, unb tfjr

Chatte, ?fnton 23ebermet)er, fielet qI§ erfte§ t)oHe§ ©lieb auf ber ßiftc.

?tebft ifjnen gepren 3u ben ©rünbern ber ©alemSgemeinbe auf bem

^cov4iirrt)c, Stclnljagcn.

S3?arrcn=93e3irf bie Familien .^ermann unb gloriba Sftteberjofyann,

Marl ftnibmebjer unb Hermann ®iiibmeber mit i breit Wattinnen,

Jürgen Mailing, .s>inrid] üflotfje unb ibre (Gattinnen, ®onrab unb

ftlara ©tebban unb £einrid) unb Margarete ®nibmet)er.

vm ber 3oar=©emeinbe gäblten ,yi ben ©rünbern: SSater 8d)eer,

Sofalbrebiger; Hermann unb Waria @d)äbcr unb $5. £d)Iümanu

mit feiner ©attin, benen balb ©djto. ?fnna ©erfen folgte, bie jefet

notf) lebt, ^tten folgten bie Söbne bon 93ater Hermann Sdiüber,

®. £. @d)äber, SB. @d)äber, fr., .s>. §. @d)äber, dl. ©d)ul^e unb

cnbere. Xk bamaligen ©efditoifter innren getoobnt 4— (J Weilen 31t

Tsufe in bie 93etftunbcn 3U geben unb babei ibre ^inber 31t tragen.
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2)er gegenwärtige SBarremSSesirf befielt au§ ben ©alemsk

$oav* unb ßtn§ 9JttE=@emeinben, bereu le^tere im SBerben begriffen

ifi. ®ie 2Iu£ficf)ten für bie gurunft finb berfbredjenb. ®ie ©riinber

forgten bafiir, bafc 40 2tcfer ^olglattb getauft rourben, bort benen ber

^rebiger fein S3rennI)oIä begießt nnb bie tfjm gleichseitig al§> SBeibe

für ®vfy nnb «ßferb bienen.

golgenbe ^rebiger bebienten ben 93eatrf : ^or)rt ©raaljlen; S3r.

^orfimann; §. Safyrmann 1854—55; ®arl ®önefe 1855—56-

\3. $. ©rannemann 1856—57; (£. $. ©djmibt 1857—58;

23rune 1858—60; SB. meht-

fdjmibt 1860—62; £b. «Pfoff

1862—65; gr. (stoffregen 1865

big 1867; SB. Äleinfdjtmbt 1867

bi§ 1870; SB. ©tfjred 1870—72,

#. $efcner 1872—75; SBm.

SHeinfdjmibt 1875—78; SBm.

©djrainb 1878—79; £b. «Pfäff

1879—82, & & ©anbmeber

1882—85; SBm. ©djufc 1885 bi3

1889; SBm. ©cfirainb 1889—92;
2t. Tönung 1892—97; & m.
«ftoljbe 1897—1901, SBm. gotfd)

1901—03, nnb feitbem ber je^ige

Sßrebiger, £5. #. ®net)anS.

$ofjn £etnridj $nef)att§, ber

gegenwärtig bie ©emeinbe be=

bient, raurbe am 29. Oltober 1850 in granflin (£o., Wlo., geboren,

cber fcfjon bier ^aljre fbäter fiebelte bie gamilie nacf) bem (Staate

Illinois in bie dlafye bon 93nfbneH über, raeld)e§ bamaB ein Rieden

mit raeniger al§ einem SDu^enb Käufer raar. %n ber S3uf^neH=@e=

meinbe raurbe er geiftlid) geboren nnb erlogen. 2IB ber ältefte ber

<£öt)ne mufcte er fet)r friifje an bie Arbeit; bie ©djule raar anfänglich

brei teilen bon ber elterlichen SBoImung entfernt unb bie @elegen--

beiten gur 21u§bilbung feljr gering; ba bie Entfernung 3ur ^ircfie

neun teilen betrug, fo fonnten bie ®inber nur feiten bem religiöfen

Unterrichte beiraolmen. @o unterrichteten benn bie ©Item ir)re ®in-

ber felbft in ben 2tnfang§grünben ber beutfdjen ©brache uwb in ber

S. ö. ®nelj<m§.
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£ibel, fo gut fic c§ bermod)ien. £er 9htf in ba§ ^rebigtamt, ben

ber Jüngling bereite bor feiner 33efet)rung füllte, raurbe nad) feiner

SBiebergeburt ftärfer. 93ei einer ßagerberfammlung in ber ÜJctfje

bon Sarmington, ^otoa, im Sommer 1873, unter ber mächtigen

^>irfung be§ ^eiligen ©ctfieS, gab er ben SSiberftanb auf unb gelobte

btm .s>errn, raenn er Sdafyn machen raürbe, gu folgen. Unb fielje,

©ott balf. ^Dret SBodjen fbäter befanb er fid) aB erfter Stubent auf

bem neugegrünbeten ©eutfdjen Kollegium in $M. $Ieafcmt, i^a.,

loofelbft er brei ^afyre raeilte, feinen eigenen £au£t)alt führte unb ne=

benbei arbeitete. %n Entbehrungen unb inneren kämpfen fehlte e§

uid)t, fo bafe iljm fein ^rofeffor einmal fagte: „23r. ®net)an3, bu

bift bod) ein geklagtes (Eljriftenfinb." £sm Sebtember 1876 trat er

in bie bamalige Sübtoeftlidje ©euifdje ^onfereng ein unb ©ubora,

®an., rourbe fein erfte£ 21rbeit§felb. ©ie raeite Steife batjin machte

er mit feiner ©atiin -per Sßferb unb SBagen. Vlaü) einjähriger Sßir'f-

famf'eit bafelbft raurbe er nadj @tna, 90?o., gefanbt 1877—80; 9leb>

ton, %oraa, 1880—83, auf raetdijem 9lrbeit§felbe ©ott fein Geben

raunberbar erhielt, aB fein fdjeu geraorbeneS $ferb in rafenbem

Gaufe mit üjm burdjging unb niemanb meinte, bafc er je raieber bre-

bigen fönnte. ©ein näd)fie§ 2trbett§felb raar äöitton, ^otoa, 1883

bis 1885, Sobgebilte, 8a., 1885—90; Söabello, £a„ 1890—95;
i"

s3arrenton, äöaifenljeimat, 1895—1903. SDiefe legten ad)t %afyxe

maren bei raeiiem bie fdjtoerften in feiner minifterieHen Söirffamfeit.

Cft munterten tf)Tt bie SSorte be£ 2l£ofteB auf: „gdj bermag aUe§

burd) ben, ber mid) mädjtig mad)t — GTfjriftuS" ^efct arbeitet er

im Segen auf bem 2Sarrem53egirr\ ?(uf allen 99efteIIuugen, bie

er bebiente, rourben Seelen gu ©ott befefyrt, bie ©Itebergafjl bergrö-

jjert unb ba§> ftirdjeneigentum berbeffert. ®an!bar blidt er 3urüd

auf bie im Sienfte be§ ^errn berlebten 8'ab,re unb fbridjt beroegten

v>er3en§: „93i£ t)ierf)cr f)at mir ber .s>rr geholfen."

£i*nt£ton, $Jo,

Ztrujton, ?J?o., ift eine 93efteIIung, bie früher 311m s£>arren-

^ejirf gehörte unb erft feit 1895 bon einem eigenen ^rebiger bebient

rairb.
s^r. 28. $. glorctf), feiigen ?fnbenfen§, raar ber erfte <5eeh

forger, ber im bierten ^abre feiner gefegneten SSirffamfeit bafelbfi

im ©tauben an feinen ©rlöfer ftarb. ©ein 9iad)foIger raurbe 2öm.
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äßilfening, ber jefct im fünften ^afyve feiner Sötrffamfett bafelbft

ftetjt. Stile Sßrebiger, meldje biefe ©emeinbe bor ujrer Trennung bom
2öarren=23e5irf bebienten, finbet ber geneigte ßefer unter ben 2fttttet»

lungert bon jenem ^öegir!. Sie ©rünber ber £ru£ton = ©emeinbe

isaren ernfie, fromme ßeuie, in beren Slbem ba§> 93Iut ber Quäler

rollte. Sfören 9^itteltoun!t Bilbete bie gottgeroeiBte unb tl)ätige ga~-

milie SBe^rmonn. @eit 1850 mürbe in irjrer SBotjnung gebrebigt.

©olneit gu ermitteln ift, mar SSater Sfteifc ber erfte ^rebiger unb bie

^efteHung mürbe bon @t. (£BarIe§ unb 99?artBa§biIte attS bebient,

i'nb gmar bon ben 93rübem £>einricB SaBrmann unb SS. SUemftfjmibt.

Üeljterer mirfte gu roieberBoIten Scalen in biefer ©emeinbe unb fjrtt

biefem gelbe burdj fein frommem, Biebere3 Sßefen unb burdj feine

ternigen ^rebigten einen mächtigen Stuffctjmung gegeben.

SDie erften ©lieber maren Später unb Butter Söefjrmann, bie

trüber Söhn, (stotf, ®onrab ^ürgenSmetjer, 23ater ^ermann 9hmbe,

©rofebater ©uemel, ®r. $. $. ®runert unb bie gamilie ©runert.

3?r. $. ÖaBrmann fytelt bie erfte SHaffe im Partie ber ©rofseltern

ÜÜtetyrmann unb 23ater äßetjrmann mürbe ber erfte ®IafefüI)rer, mit

SCr. g. .£>. ©runert al§ ©eBilfen. ®urct) SlnfcBIufc fjatte bie ©emeinbe

fict) balb in einem folgen ©rabe bermeBri, bafc ba§> Heim Häuflein

ßefd^Iofe, eine ®ird)e gu bauen, ^m ^aBre 1857 ging man an bie

Arbeit, meldte bon ben ©liebem felbft berricBtet raurbe, benn (3elb

toar fnabb, aber Siebe unb SBtttigfeit übermanben alle ^inberniffe,

i:ub gro% mar bie $reube, al§ ba% boHenbete ©otte^auS baftanb.

^ater £)ueme£ berfertigte mit eigenen Rauben bie 2IItareinricBtun=

gen, roäBrenb 93r. ®arl ®önefe al§> aufftcfjtBr) ahenb er ^rebiger bie

Hrbeit förberte. üftadj erfolgreicher SDurcBfüBrung be§ %$aue% ftmdj-S

bte Heine ©emeinbe gufetjenbB, biete ©eutfcBe liefen fidj in ber Hm»

gegenb nieber unb bereinigten fidj mit ber ®ird)e. 2tn bem Slufbau

ber ©emeinbe tjaben gmei Vorüber ÖoMbrebiger einen großen Stnteil

— ber feiige S3r. $. ©uemel unb £>r. $. $. ©runert. ©ott toirö

iBrer Strbeit in ber Siebe gebenden. Sßenn grofee SBerfe boüenbet

bafteBen, berget man fo gerne bie flehten Anfänge. Sind) biefeä

tleine ©otte^auB marb balb gu enge unb bie ©emeinbe tolante einen

Neubau, ber am 10. ^uni 1878 begonnen unb bi§ gum 15. ^uni

1879 — bem £ag ber ©inmeiliung — boUenbet mürbe. Sie ®trdje

f;Qt ^Raurn für etma 300 ^erfonen. ®ie IeBen§fräftige ©emeinbe
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3Ülitt 230 boUe unb ^robeglieber, unb eignet itjr eigenes Sd)ult)auä,

in meldjem jctfjrlidj, roenn bie greifdjulen gefcfyloffen finb, in beutfrfjer

Sprache unterridjtet roirb. £>ier alfo roenigftens> Ijört ba» £ eutjdj«

tum nod) nidjt auf, benn bie ©djule roirb bon 40 bi§ 50 Schülern

befugt. 2fudj bie ©onntagftfjule mit 150 @tf)ülern, unb unter bec

fähigen Öeitung bon 23r. £oui§ äöe^rmann aU ©uberintenbentett,

ftiftet biel ©egen. 2>er ^ugenbbunb, bem 93r. ©uft. SSinter aU

^räfibent borftefjt, f)at 50 ©lieber unb gereift bem 2Berle in ber

©emeinbe gum ©egen. ®er ©ingdjor ftefyt ben beften in unfereu

©emeinben ebenbürtig 3ur Seite

unb roirb bon 93r. SB. ®od) birt-

giert.

®er 23orftanb Befielt au§ fol-

genben 93rübern: Vermalter: g.

2t. hinter, g. SB. hinter, $. 2)ue=

roel, (£Ija§. Fölling unb #. 93eber*

metjer; £ruftee§: g. GL SDrunert,

2T. $. hinter, g. 9?ieF»ufe, §. S.

ßortlj, §. <S. Sueroel, §. Söerge*

unb ßoui§ 2Bet)rmann.

Sföttfiam Sßtlfemng mürbe

am 22. ^uni 1838 in SSinatar,

Slmt dlefybuTQ, ^annober, ©eutfdj*

lanb, geboren, ©eine Altern roa=

ren ehrbare, geartete Öeute, aber

arm, unb gehörten gur ebangeüfdp

i'uitjerifdjen ftonfeffion. 93i§ 3U [einem 14. Seben§jaljre befugte er

bie Sorffdjule unb rourbe bann fonfirmiert. 93erett§ al§ ®inb fünfte

er bie SEßirftmg be§ ^eiligen ©eifte§, obne ben ^errn in SBaljrbeit

git fennen. $ätte er bie redete Anleitung gehabt, er märe bamalv

Sit ©ott befeljrt roorben. ®ie W^nungen unb träume jener fernen

&eit, bie, roie er glaubte, fidj nie berroirflidjen mürben, finb bennod)

burd) bie ©nabe ©otte§ in Erfüllung gegangen. @x ift ein Grbe be3

eroigen ßeben§ geroorben unb barf im SSetnberge be§ .£errn tfjättg

fein, %m ^atjre 1856 manberte er mit ÜBertoanbten nad) 5tmerifa

emS, bie fid) bei SIbbteton, ttape ©irarbeau dountt), 9Wo., meberlte*

f;en, mo 33r. 3B. SBilfenmg im ^abre 1858, unter ber Arbeit bon

233. UBiHcning.
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93r. ®. ©djulae, §u ©ort geführt mürbe. 2ßof)I fjatte er biel mit

«toetfel gu tambfen, aber fetner Stnnafyme Bei ©ott mar er gemifc.

Stadjbem er ber ®irdje eine Qeit lang al§ ©rma^ner nnb Sofalbre*

biger gebient fjatte, Befugte er baranf in ben ^aljren 1860—61

unfere ©djule in Guincb, $11. $m ^afyre 1861—62 Bebiente er,

mäfyrenb ber ^rieg^eit, mit einem anberen SoMbrebiger feine Wlut-

ttrgemeinbe in Stbbleton, ffllo. $m ^afyre 1862 bereinigte er ftdj

mit ber bamaligen ©übtoeftlidjen ^eutfdjen ^onfereng. $m ^a^re

1866 Begann für ifyn eine fernere ^rüfungSgeit, er felBft ertranfte,

nnb f.päter au<fy feine ©attin, bie irjm am 31. ©e^emBer 1873 burd)

ben Zob entriffen mürbe. SOZit feiner ^metten ©attin ift er feit bem

o. ©ebtemBer 1875 t>erer)elid^t. Sßäfyrenb feiner äötrffamfeti in

Gfbmarb3bitte, $11., erfuhr er eine Befonbere £>ergen§metf)e nnb tarnt,

mie er felBft erflärt, Beffer aEe§ tragen, bnlben nnb üBerrninben.

(seit 39 ^a^ren t)at er ©ott nnb ber ®ird)e im ^rebigtamte gebient

i:nb manche eljrenbolle STemter bermaltet. Wlit feiner ©attin im bor=

gerücften STIter ftefyenb, ift er nod) immer im aftiben SDienfte Begrif=

fen nnb tljttt feine StrBeit mit großer greubigMt, fyarrenb nnb mar--

tenb anf ba§> Sauten ber ^immel£glocfe §um ©ingang in bie 9M)e

oe§ SBoIfeS ©otte§. $m Saufe feiner langen gefegneten 3Bir!fam!eit

Ijat 23r. Söilfening folgenbe 2lrBeit§feiber Bebient: ©orbonbille,

Wto., 1862—64; ©tauntott, $U\, 1864—66, Fünfer £iH, 93rigB-

ton nnb gofterBurg einfdjliefeenb
;
^erman, Wlo., 1866—69; ®al-

ion, Mo., 1869—71; SIbbleton, Tic, 1871—74; Gabe ©irarbeau

1874—75; ©orbonbille, Wto., 1875—78; ©(jefter, $11., 1878—79;

Mebitfe, $IL, 1879—82; ©bmarb§bille, $H., 1882—85; öuntcfc),

ZsU., $erfe^@tra£e, 1885—89; £at)Ior=2Ibe., @t. £oni§, 2Ko.,

1889—94; 93erger, Wlo., 1894—99, nnb feitfjer £rurion, Tic

SSarrcntoit, SERo*

®ie ©efdjtdjte ber ©emetnbe in äöarrenton, Tlo., ift auf ba$

engfte mit ber ©efdjtdjte unferer bortigen 31nftalten — ber ©djnle

nnb be§ 2Saifenrjaufe3 — berBnnben. (sie mürben gleichseitig ge=

grünbet. ®ie erfte SSierteliaJjrSfonferenä mürbe am 14. Oftober

1865 unter bem SSorftfc bon 93r. ^fjilibb @ufjl gehalten, ber gugleid)

SSorfteljenber STeltefter, auffidjt§IjaBenber ^rebiger nnb SSaifenbater

nar, mäljrenb 33r. $. ®odj aB ©efretär biente. @§ mürben bamal§

24
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44 bofle unb Sßrobeglieber Berietet. @ine ^fieibe bon Sauren ^in*

iMtrcf) maren bie jeweiligen Sßrebiger mit einer ober ber anberen 9ln*

fialt berbunben. Shidj bie Serfammlungen mürben sunädjft in ben

2(nftalt§gebäuben gehalten; guerft in bem alten 2öaifentlaufe, bann

in bem erften ©djulgebäube unb fbäter in bem fogenannten roten

s-ßJ<mcntou, SOJo.

$ebäube, rr>eld)e§ gegentoäriig al§ ©bmnafium bient. 2IIf> bann ba»

je^ige Sebrgebäube errietet mürbe, biente bie roeftlitfje £>älfte in ber

3toeiien ©tage qI§ Kapelle, M§ im £sabre 1887 unter ber 5fbmmx-

firation bon Sr. 2öm. ®önefe rourbe bie ledige ®irdje, „Jubiläums--

i'abelte", geplant, gunbament gelegt unb $6000 §um Sau geftdjeri.

S)a feine Sienftgeit au§ mar, bat fein 9?ad)foIger, ©eorg ©ttäeroth,

ben San aufgeführt unb bollenbet. £ic erfte ^rebigermobnung
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raurbe im ^abre 1883 unter ber 2Tuffirf)t bon ^rofeffor ^. m. ^RinM

gebaut, ber biefem gtoetfe breibiertel feinet (55et)alt§ al§ ^rebigcr

opferte. graangig ^abre f^äter raurbe bie fe^ige ^ßrebigerraobnung,

loor)I eine ber fdjönften ber ^onfereng, erbaut, unter 9lntfsberraal=

iimg bon 2S. ®önefe, unb am £age bor äöetljnadjten bon b?m gegen-

wärtigen Sßrebiger, 93r. C£mil £>emfe, Belogen.

®ie 2Sarrenton=©emeinbe, raeltije, obne ©xubenten, SBaifenftn«

ber unb bie ©lieber Bei $tti§, gur Seit etraa 160 ©Heber gäblt, ift

in mancher Begebung eine Sftuftergemeinbe. 2>ie Slnraefenbeit ber

fielen ©iubenten, "the cream of Metliodism" , raie fie einer ber ßebrer

genannt fjat, foraie bie grofee Sßaifenfamilie, geben bem ©emeinbc^

leBen etraaS SrmuniernbeS. 31ufIeBungen finb bie Siegel unb biete

finb berer, bie f)ier itjren ^eilanb fanben. SDamit berBunben finb

eine grofee @onniagfd)uIe, ein tüchtiger ^ugenbBunb, je ein 8ft>eig

fctr 9). Tl. (£. %. unb 3). 2B. (£. SC, ein herein ber Bannerträger, foraie

&ömg§-$eroIbe. Sie (sdjraeftern unterhalten einen tätigen 9Wtf*

fion§= unb 2ßaifenbau§=9?äbberein. Sie klaffe am ©onntagmorgen,

foraie bie 23eiftunben in ber 2Sod)e finb gut Befud)t unb fegenSreidj.

Weg in allem genommen bat bie ©emeinbe raobl 2tu§ficbt auf ein

langes unb fegen§reid)e§ 93efter)en. 93ebient raurbe fie bon folgenben

^rebigern: ^ilibb ®ubl 1865—67; ^tjilibb Naumann 1868;

^bilibb Shtfjl 1869; ^oI)n 3- (?id)enBerger 1870; & «ß. SBilfjelmi

1872; §. %. ®otf) 1873; 902. 9*öber 1877; (£lja§. Reibet 1880,

Stfm. @(f)u^ 1882; & 2K. ftinfel 1883; SBm. ®önefe 1887; ©eorg

Cngeroib 1889; 3Bm. @d)u^ 1891; ©&ag. Reibet 1896; SBm.

©djtotertng 1900; 2B. ^önefe 1903 unb (hnil $emfe, ber gegen-

toärtige Sßrebiger, feiger.

Slelter aB bie ©emeinbe in Söarrenton ift bie feit 1866 mit

ibr berBunbene ^itt§=@emeinbe. öeiber ift biefe, einft Blübenb unb

berfbrecbenb, burd) ba§> Sßeggieben ber ©lieber Bi§ auf raenige $a*

milien gufammengefdjmolgen. ©djon im £sabre 1848 fud}te 95r.

CHjaS. ®önefe bie in ber Hmgegenb raobnenben Seutfdjeu auf unb

fcrebtgte ibnen gtmädjft in ^ribatbäufern ba§> ©bangelium. ©ott

Begleitete ba% £öort fo fidjiBarlitf) mit feinem ©egen, bafc fdjon im

näcbften %abre ber 93au eines fleinen ®irdjlein§ ausgeführt raerben

tonnte, raelrf)e§ am ^fingfttage be§> %abre3 1849 bem Sienfte ©ottes

geraeibt raurbe. 93alb jebodj genügte biefe ®irdje ben 35ebürfniffeu



.372 CtubÜäum^burf) ber @t* 2om3 &eutfdjen ftonferens.

itidjt mebr unb im :^al)re 18(51 mürbe eine größere unb fd)önere

£ird)e gebaut. Sie ftanb 3£ Weilen fübiid) bon $ittS. Xa e§ ben

Vtnfdjein Ijatte, ab? roerbe bicfeS ©täbtdjen, an ber großen, fogenanm

ten ^ooneS Sitf^oab gelegen, roadjfen, fo rourbe bie .Qtrcfjc 18GS

bortbjn gefdjafft. Seiber erfüllte fidj biefe Hoffnung nidjt, ba bie

2öa&affj=SBaJ)rt 2^ Weilen raeiter nörblid) burdjgefü&rt rourbe. Söte

eiim ^al)re 1853 rourbe bie ©emeinbe bon Wartf)a§bil(e, Wo., au*

bebient; fbäter bi§ 1866 mar fie mit bem 3öarren=33esir! oerbunben

unb feiger mit Söarrenton. SBet bieten ber ^rebiger, bie itjre %\x%>

lulbnng im Central 2Be§Iet)an»®oIIegium erhielten, roirb $itt§ im

gefegneten Stngebenfen ftetjert, aU ber Ort ifyrer erften ^erfudje im

^rebigen. 35on ben 33rübern, bie in alten, längft entfdjrotmbeneu

£agen in SßittS brebigten, ermäh-

nen mir ben ©rünber ber @e=

meinbe, ®arl ®önefe, ^ilolaue

9iei^, 2Bm. SHeinfdjmibt, ^einrid)

Öatjrmann, ®oftor ©djmibt unb

^riebrid) ©toffregen.

SDer gegenmärtige Sßrebiger

ber ©emeinbe, ötnil §emfe, mürbe

am 17 Jtyril 1859 in 2Trn3roaIbe,

Üßettmarf, Xeutfcbjanb, geboren

unb erhielt, fo lange fein 3Sater

lebte, eine gute ©djufljilbung, bie

burd) $ßribat=Unterrid)t in mehre-

ren gädjern ergänzt mürbe. ?({*

aber fein 3Sater balb nadj feiner

emW ,<jCmfc>
Konfirmation ftarb, mufete er fiel)

bem iaufmännifdjen ^ad)e ^uroem
ben, ba bie Wutter bie Soften einer ferneren 2lu§bilbung nidjt be=

fireiten tonnte. ®arin mar er bi§ gutn ^re 1880 tf)ötig, bis er

ton Berlin nad) Stmerifa ging. 9?ad) einigen SSanberfa^rten fanb
er im Maufe eines Wetfjobiften in ber SRätje bon 23rig£)ton, %K., Stuf*

uabme unb Arbeit auf ber Jyarm. o"i £erbft 1883 manbte er fid) auf
ba§ Snreben einiger greunbe nad) SSarrenton, Wo., um ftdf) für ben
93ernf eine§ £ef)rer§ au^ubilben. £rt ber f)errlid)en STuflebung beS
Sinters Ins:;—84 unter ber Sfuffidjt bon <ör. 3». ^önefe fitdjte
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urtb fonb aud) er, ber fdjon 'in 23rigrjton, Stf., tiefe, religiöfe Gntt*

brücke empfangen fyatie, bie Vergebung feiner ©ünben nnb faft gleidj*

gärig füllte er ben göttlidjen $ftuf in ba§> ^rebigtamt. £$m ^unt

1887 abfolbierte er ben f!affifd)=tf)eoIogifd)en ®urfu§, bediente aber

fdjon borljer, mä^renb feiner ©tubiengeit, bie ©emeinbe in ©t.

Charles, Wo. %m £erbft 1887 trat er in bie <5t. £oui§ $eutfd)e

ftonfereng ein nnb rourbe nad) Söet^el, 2fto., gefanbt, roo er bie ©djulb

anf bem bortigen ®irdjeneigentum tilgte, ^m ©pätja^r 1888—89

irirfte er in Petersburg nnb £atfula, ^H., erbaute bie ®ird)e auf

Ser ©anbribge nnb begann ben 93au ber ^rebigerroofynung. ®ann
arbeitete er in 93earb§toftm, 1892, ftoäter in äftofcerlt), Tic, nnb

ton 1893 bi§ 1898 in Wt. 23ernon, Wlo. $ier raurbe roärjrenb fei-

ner Stbminiftration bie ®ird)e in ber ©tabt gebaut, unb bie auf bem

Üanbe bergröfcert. ferner bebiente er ein ^afyx bie $etljel=@emeinbe

in Quincti, %IL, nnb bon 1899 bi<8 1903 9tofomi§, Stf. Qtoanm
Safyre nad) feiner ©rabuation in SBarrenton fanbte ifyn bie ®ird}e

aB ^rebiger bafyin, roo er mit (Srfolg unb im (Segen nod) rjeute

tcirft.



Biographien von Prebigern ber &onferen3

in fcefonberen Stellungen.

^rtcbrtdj SDJuns

würbe am 24. S^ärg 1865 in $ezla&) Bei Stuttgart geboren. %laäy

bem er bie 93oIf§fd)uIe burd)Iaufen fyatte, Befugte er bie ^rüparan=

br-nanftalt 31t Nürtingen nnb ba§> Seljrerfemtnar gu ©klingen.

©tnem inneren £rieB folgenb, 30g

er nad) ben bereinigten (Staaten,

um bort fidj bem et>angelifd)=Iutf)e*

rijdjen ^rebigtamte §u roibmen.

£odj efje ba$ gefdjalj, ttmrbe er Bei

garmington, ^sotoa, gu @ott Be=

feljrt. Unter ber fegen§retdjen

2lmt§fü^rung bon ^eter Martin

erlebte bort in jenem äöinter bie

gange ©emeinbe eine fyerrlid)e

SIufleBung. %ia&) einem fursen

SCufenttjalt im Kollegium gu Ü)it.

^leafant folgte ein ^aljr Pionier*

arBeit im toeftltctjen 9?eBra§fa un=

ter 93r. ^a!oB Banner. ®ie %a()re

1886—89 ttmrben in ber &ef)r»

nnb Serntfyätigfett gu Wt ^Iea=

iant gugeBrad)t. ©afelBft fdjlofc er aud) ben ütfunb fürs £eBen mit

(Sdjto. 9D?argareta 93. Leiter. 1889—91 Bebiente er bie ©emeinben

in 3>otoa (£itt) nnb an ber $Iint (Treef. Sann ging e§ nrieber nad)

9J?t. Sßleafant, guerft qI§ $rebiger ber ©emeinbe, bann al§ Sßräfi^

bent ber ©djule. S)r. ÖieB^art ttmttfdjte ilt)n fdjon gu jener 3ett

in ber 3TmB[tuBe al§ @ef)ilfen, bod) erft unter Sr. Magier folgte er

bem 9htf im ^atjre 1897 Ser (Stritt foffte nid)t ungefegnet BIei=

Ben. Sie ®onfereng efyrte iftm in 1900 unb 1901 mit einer 3$alu

an bie (Seneralfonfereng. 9?ad) bem unermarteten Heimgang Sr.

Magier* fteffte bie ®ird)e ben (Miilfen in ha?- t>erantroorhmg§öofle

374

Sricbrirt) smunj.
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9tmt ber D^ebaftion bon unferer illustrierten sJftonat§fd)rift ,,^auS

unb $erb" urtb ber @onntagfd)uI=ßitteratur. 2Sie tounberbar fyai

@ott ben entfernten, fudjenben Jüngling geführt, üjm eine £f)ür nad)

ber anbern geöffnet itnb feine ©nabe an üjm funb getfjan!

^frattf £> Ülabcmacfjer

ttmrbe am 10. %uli 1860 in girret, £)ftfrie§Ianb, 2)eutfdjlanb, ge=

boren. S5a feine ©Item §ur @iaat§ftrdje gehörten, fo ftmrbe er in

berfelben getauft unb lonfirmiert. ©rünblidj erroedft tuurbe er in

feinem 16. SebenSjalfjre unter ben

$abtiften in ©eutfdjlanb. £sn<

%afyve 1880 toanberte er au§> nad)

Stmerüa, lanbete am 1. ÜRat 1880

in dletv 9)orf unb reifte bann fo=

gleid) §u feinen trübem nad) 9?o=

fonriS, ^a. %m hinter 1881

ftmrbe er Bei ^ofomiS unter ber

Arbeit bon 93r. Sfaljn SSanner gu

®ott Belehrt unb bereinigte fidj

balb barauf mit ber ®trdje. %m
©ebtember 1883 ging er nad)

SSarrenton unb blieb bi3 1887.

2U§ bie ©dmle im %uni 1887 in

SBarrenton au£ toar, reifte er nad)

©ubora, ®an., um bafelbft für S3r.

%o£)n Rätter, ber eine Dtetfe nad)

£eutfd)Ianb mattete, Bi§ ®onferens gu brebigen. $m ^afyre 1887

tourbe er in bie SBeft ©eutfdje ®onferens auf Sßrobe aufgenommen,

1889 bon 93ifc£)of SBarren in ®anfa§ ©itt», ®cm., al§ £)ia!on unb

1891 bon »ifdjof £otoman in @t. ^ofebb,, 2Ko., als STeltefter orbt-

tiiert. ©r trat am 29. 9?obember 1889 in ben ^eiligen @Ije-

ftanb mit äftarrj ®ettelramb, £odjter bon ©ruft unb grieberife ®et«

telfamb. ^rebigte bon 1887 m 1888 mit 93r. #. Beuger auf bem

£alfteab=93e3irf; 1888—89 auf bem Sarneb=93eair? ; 1889—94 in

9?etoton, ®an.; 1894—99 in Satorence, ®an.; 1899—1904 in

(Smitt)ton, 9D?o. ^m ©ebtember 1904 ttmrbe er nadj ber @t. Soui»

Steutfdjen ^onfereng berfe^t unb übernahm üftortfj ^rairie unb

$ot)Ieton als fein StrbeitSfelb.

S. S. Mabemadjer.
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(5. (£ Stahmann,

gegenwärtig "Stalc Sujierinteiulent of Ihe Chihlren's Home Society

of Missouri", mürbe am 25. Januar 18(i() in 33rtnfum bei Bremen,

£eut|tf)Ianb, geboren, ©eine fromme Altern gehörten bereite im

clten Vaterlanbe ber 23iftf)ö flicken ^Mbobiftcnfiräie an, obtooijl bei:

£ofm in ber lutfjertfcfyen Mirale getanft mürbe. Unter ber Arbeit

ber (hiangelifiin Wa%. Maggie Van Sott mnrbe er in feinem fea>

äc^nten £eben£jaf)re 31t ©ott befebjrt unb füllte balb baranf bm
9<tuf, in ba§ ^rebigtamt gu treten,

^ad) brei)ärjriger Vorbereitung

im Central 2Se§Ierjam®oiIegium

in 2£arrenton, 9fto., mürbe er im

£erbft 1883 in bie @t. £oui&

SDeutfdje ^onfereng aufgenommen,

meltfje in Cmincrj, %ß., tagte,

©eitbem bebiente er al§ ^rebiger

folgenbe gelber: ^efferfon tSttt)

1883—86; Srafe, 2Ko., 1886 btö

1891; Senate ©roöe 1891—92.

hierauf mar er oon 1892 bt§ 1895

qI§ gelb ©utierintenbent ber

sDiiffouri ©onntagfdjul - ©efetf*

fdiaft tfjättg. Valtmin 1895—98;

@t. £oui§, Garonbelet, 1898 bis

1901 unb ift feitbem in feiner ge=

tienmärtigen Stellung aB State Superintendent of the GhiMren'?

Home Society of Missouri tfjättg.

(Srnft $erbtnanb ©tröter

n-urbe geboren am 31. X)fai 1816 in Carmen, 91i)cinüreitf3cn. (5t

pjar ber füngfte 8o(m gläubiger (5Itcru unb mürbe bon [einer frül>

(1850) berftorbenen Butter qI§ Minb bem Gerrit gurrt Tienfte ge»

roeirjt. 2II§ ftnabe befugte er bie reformierte (Hementarftfjute feiner

Vatcrftabt, barauf bie bortige SRealfdjuIe unb fobann ba§> ©niima«

fium 3U C51berfelb. ©a ber Vater nad) Aufgabe feine§ ©efdjäfts

an ben SRfjein 30g, abfolbierte er bie ^rima be§ ©rjmnafhnmo in

Vonn. Vom £erbft 1865 bi§ aum tferbft 1868 ftubterte er 1hec*

6. G. Stahmann.
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logie auf ben itniberfitäten 23onn, Tübingen, unb Berlin. Männer,
tüte % %$. Sänge, Sortier, ©teinmotjer unb %6bia% SSeä roaren feine

öetjrer. 9?amentlid) bem letztgenannten berbanft er biet innere %n-
icgung unb eine Ijofje ©Ijrfurdjt bor bem Söorte ©otteS. äöätjrenb

er im Btoeifel ftanb, ob er gemiffen§rjalber in ben Stfenft ber breu=

fctfctjen ß-anbe3ftrtf)e treten bürfe, mürbe er aU £auMet)rer bon einer

trmerilanifdjen gamilie, meldte in (hiroba reifte, aud) nadj Sßari*

®t. (£. ©tröter unb ftrau.

geführt, £ier erlangte er, ma§ itjm bi£t)er gefehlt, flare ^>eil§ge)nife=

t-tit im ©tauben an ben ©efreuaigten. %n ?ßaxi§> lernte er auct) bie

junge, aufblütjenbe 9Kiffion ber $?etf)obiftenfird]e bon Slmerifa unter

ben ®eutfd)en fennen, roeldjer bamaB ber hochbegabte Söm. ©djroar?

borftanb. ©erfelben fc^Iofe er ftdj auf $robe an, nad)bem er burtf)

ba% ©tubium ber ®irdjenorbnuug bie innere llebergeugung ge=

irann, in einer folgen ©emeinfdjaft forme er mit greubigfeii für ben

#errn geugen unb arbeiten. ®ie§ gefaxt) im grüljltrtg be§ ^afjreg

1869. %m ^erbft beSfelben %ar)re£ 30g er nadj Slmerifa, fdjlofc fitf)
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fcer öeutfdjen ?Jtetl)obiftengemeinbe in SRetuarr", Sft. %, an, in iueldjer

fci balb ©rmaljner» nnb ßofafyrebiget>£tcena erhielt. Um fteujafyr

1870 fanbte ifm ber ^orftefjenbe Aeltefte, $ßa*)a %ofm ©mahlen, nad)

^ilabetpfjia, $a., roo er unter bem genialen unb früt) öerftorbenen

& %. 5. »runoto ©e()ilf§bienfte tfmn burfte. ^m 2fyrtf 1870 naljm

ilm bie ©eftlidje ©eutfdje Confereng auf $robe auf. ©eine erfte

S3eftettung mar @üb=$aItimore. 2>ort führte ifym ber £err in Ca-

roline ©. ©oelfelb eine treue unb bemalte £eben§gefäf)rtin 31t,

mit meldjer er am 26. ©egember 1871 er)eltc£) oerbunben mürbe

STm gleiten £age trat ba§ junge Sßaar bie Steife nad) £e£a§ an,

tucJjtn 93r. ©tröter ftdj (mit 93r. 93runoto) aB $reimiftiger gemelbet

£atte, auf eine Sfttfforberung bon Sötfdjof ©imüfon t)tn. SSor feiner

2)breife mürbe er burd) 93tfdjof 2tme§ in Baltimore unter ber 90?if=

fionSregel gum ®ia!on orbiniert. %n Zeita§> biente er ad)t Satyrs

an ben ©emeinben gu ^nbuftrt), 5tuftm unb 23renljam. §jm SBtnteu

1879 folgte er einem 9hife an bie ©rfte beutfdje ©emeinbe gu 3t.

Sßaul, ÜDftnn., in ber er brei ^a^re tfjätig fein burfte. Stn ber ®om
fereng Don 1882 mürbe tljm Dieb äöing, ülftinn., al§ 9trbeii£felb an«

getoiefen. 25on fyier folgte er im ^a^re 1884 einem eljreuben Stufe

cl§ Sßrofeffor ber fyiftorifdijen unb üraftifdjen Geologie, an ba$

Central 2ßef>Iet)an=®oEegium in SSarrenton, Wo. Sftit biefcm $j<rf)t>

gange beginnt feine glieblidje SSerbinbung mit ber @t. Soui§ ©eut*

fdjen Sonfereng. ©eine Seljrtljätigfeit in äöarrenton, Wo., erftredte

f*d) über fed)3 ^afyre, bi§ 1890. SDann beranlafete i^n bie ernftlid)

bebroljte ©efunbfjeit feiner grau, einen ®IimamedjfeI boräunefjmem

2er ^>err öffnete iljm eine £Ijüre unb er fanb in ber itnioerfität

imferer Cirdje in Senber, (Solorabo, Aufteilung al§ Sßrofeffor ber

{ateinifdjen Sprache unb Sitteratur, blieb aber in aftibem SBerbanbc

mit btefer Confereng. %ia<§ bierjäbriger ^ätigfeit in ®enber naljm

ilm ber £>err im ^atjre 1894 in ben Ütiffion^bienft unter bem SSoIte

£s§rael. (£r trat gunädjft in 3Serbinbung mit 9teb. 2t. ß. ©äbelein

in 9?ero Dorf al§ ©efretär ber Hoffnung £i§raeIf>=9P?iffion. Csu bte-

fer ßigenfdjaft befugte er fdjon 1896 ba§> grofee "lUiiffton^felb unter

ben %uben in Sßolen unb ^ufclanb, meld)e§ ftdj bamaB eben erfdjlof-

fen r)atte. ^m ^aijre 1899 löfte fid) bie „Hoffnung 8§raeI§=$H!-

fion" auf unb feit jener 8eit arbeitet ^ör. ©tröter felbftänbig aU
„©Oangelift für ^Srael" in ©uropa unter d^riften unb ^uben, mo
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immer ber ^err Spüren öffnet, %n ^olen Ijat er brei, in ^aläftina

einen Mitarbeiter im SSerf'e. ©r barf erfahren, bafe ber $err tren

tft unb bafc feine geringe Arbeit nicfyt bergeblid) ift in bem £>errn.

SSiOjelm £eütrttf) Präger,

©uberintenbent be§ ®ia!oniffen=9^utter^aufe§ in (Sincinnati, Ojjio,

tourbe geboren am 11. %uni 1853 nalje ßlebelanb, £>., bon frommen,

goiiel>fürd)tigen @(tern. $n feinem nennten SeBenSjal^r ftarb fein

&ater. .Stoei ^aljre fbäter bereljjelidjte fidj feine Untier mit be§

93ater3 Araber, ber aU beutfdijer

ßefjrer in 9Wt. 93emon, %nb., in _.
ber ÜBoftSfdjuIe tfjätig mar; ba-

bnrä) genoffen bie SHnber bie 3Sor- ; *

rechte einer grünblidjen beutfdjen
•*lk

2ftt§bilbung nnb ftreng djriftlidjen

©rgierjung. £sn feinem 12. ße= J

benäjafyr mürbe er, unter ber
|

2lmt§tf)ätigfeit be<§ fei. ^eb. % $.

23artf), gn @ott Befd&rt. 9?ebft 1

anberen 23eruf§3roeigen mar er ein

%afyv al% Seigrer tfjätig unb 30g

bann mit feinen ©Itern im ^aljre

1871 nad) awinneapolis, 2Jttnn.,

unb trat im £erbft 1874 in bie

^orbraefilitfje ©eutfdje ^onferenj
Stä cr

ein unb bebiente folgenbe ©emein-

'bm: £omarb Safe unb Sfttoaier, SSrottmton unb ©otogne, Glear

äftater, ^rinceton unb @t. (£Ioub, Wlmn. ^m %uni 1880 mürbe

er burd) SBifdjof 9t. @. gofter nad) 9?ero Orleans, Sa., transferiert,

too er in ber groeiten unb ©ritten ©emeinbe bier unb ein tjalbe*

v.crtjr tfjätig mar. %m ,£erbft 1884 naljm er einen Transfer in bie

<St. SouiS Seutfdje ^onfereng unb mürbe an bie @?rfte ©emeinbe in

Sßeoria, ^E., ftationiert, meldte er brei ^af)re bebiente. Sann mar

er fünf ^afyre in 23Ioomington, $11., fünf ^afyre in 93urIington, $a.,

unb brei ^afyre in SJMin, $11. 5Tm 1. Oftober 1900 naljm er ben

einftimmigen Sftuf an al§ @ub erintenbent be§ 3)iafoniffen=Wntter=

I)anfe§ in (£incinnati, Of)io.



Biographien ber fupernumerierten unb

fuperannuierten Prebiger.

©eorg $ 33of)Ianber

mürbe am 6. %uni 1861 auf einer £$arm bei 9?em ^tembln'g, ©Im*

tun (Sountt), %II., geboren, ©eine ©Item bereinigten ftdj nadj eineu

grimblidjen ^eiBerfaljrung im %af)re 1881, unter ber s2tmi§tf)ätig=

fett bon S3r. £oui§ Marmel, mit ber Kirche ifyrer Sßaljl nnb balD

barauf folgte aud) üjr ©oljn biefem 93ei=

fbiel unb gab bem £>errn [ein ^jer^

nnb Öeben. 35on 1882—87 befurfite

biefer, auSfdjIieftlitf) eine§ ^af)re3,

ba§> Central 3Se£let)an - Kollegium in

äßarrenton, ätto. Wlxt einem Haren

Ruf bon bem §errn gurrt 21mte, ba§> bis

23erföfmung £rebigt, trat er im ^erbft

be§ £af)re3 1887 in bie @t. SoiriS

®eutfd)e Konferenz ein nnb mar fünf'

äefjn ^afjre im aftiben ©ienfte be§

Reifebrebigtamteg tfjätig. ®ann srnang

ifjn Kranffjeit, au§ bem aftiben

SDienfte gurMäutreten. ©r bebiente im

(segen ber Reihenfolge nad) bie folgen-

ben 2Xrbeit§feiber : (£alamu§, ^a., 1887

bi§ 1889; Hebron, ,^a., 1889—93,
i'oHQS nnb 2a £arbe, ^ff., 1893—94; ®eofuf, 3a., 1894—98;
Council 93Iuff3, ^a., 1898—1901; Burlington, 3a., (Seutral=21be.

©emeinbe, 1901—02. £ier legte er feine Arbeit ciuftroeilen nieber,

bi§ e§ bem $erm gefällt, ifm roieber gu gebrauten.

Prifto^jf) $onn

mürbe am 21. Januar 1822 in (Umlagen, Murbeffeii, geboren unb in

ben Seigren ber reformierten tfiirdje erlogen, objne etroaS bon djrift*

ürfjer Grfarjrung 31t fjören. 9?ad) feiner Konfirmation lernte er ba$

©eorg Soljtanbcr.
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£terf)3letf)cmbtoerf unb 30g nad) breijäljriger ßefyrgeit al§ (Sefelte

in bie grembe, um fid) in feinem Berufe gu berbollfommnen. ^m
£al)re 1842 entfcfylofe er fid6) nad) Slmerifa au^uroanbern, unb lan-

bete nadj neuntnödjenilidjer (Seefahrt @mbe SDegember in Sftett) £>r=

Iean§, Öa., tnofelbft er bi§ gum folgenben Stuguft berroeilte. SDer

bertjeerenbe 2lu§brud) be§ gelben Sieberf> beranlafete i^n bann, nadj

@t. £oui§, ätfo., au gießen, $ier 'rtmrbe er mit ber aftettyobtftenfirdje

Mannt unb in turger 8eü ein ©lieb berfelben. %m SBinter 1844

Imtrbe er bafelbft, unter ber Arbeit bon 33r. 9ß. SSilfens, grimMtdj

3U@ottbe!e!jrt unb embfanb fogteid) ben

©inbrud;, er foHe ba§> @bangelium brc=

bigen. ^n £luincb, ^H, tooljin er int

^afyre 1845 gog, erhielt er bon beut bor*

tigen ^rebiger, 93r. (£. 3>oft, ©rmaljner»

ßiceng unb fbäter aud) öicens gum ^re-

bigen. 2113 bann im ^al)re 1850 in

Burlington, £soroa, brei nnferer Sßrebt*

ger !urg nad) einanber ftarben, unb

ätoei gelber unbefe^t blieben, mürbe er

auf bie 2)e§ SWomeS-ätfifftou gefanbt

unb"Bcbtente fie ein ^atjr unb brei 2ßo»

nate. ©ein näd)fte§ 2trbeit3felb Juat*

^errb, ^E., roo er ein @otte,$bau3 er=

richtete, hierauf bebiente er (Xanton,

ätto., 1853—55, unb baute ein ®ird>

lein in 2a @range, 9Wo., roeld)e§ mit

(Danton berbunben mar. 35on 1855 bi£ 1857 roirfte er tri SBafftoin

unb baute aud) bort ein tleinet @otte§t)au§. £)ann mar er 1858

in 93earb§toftm, %U., unb 1859 in @t. ^ofebt), 9Wo., trjätig, bi§ ü)n

tnrberlidje ßeiben nötigten, fidj fefefyaft ju machen. 21B e§ fpäter

im ^al)re 1867 an ^rebigern gebrad), natynt er tnieber Arbeit uno

bebiente 9?auboo, Stf., 1867 big 1870; ©bniarbsbüle, £11, 1870

bi§ 1871 unb fd&Itefelidj @tna, «Wo., 1871—73, too üjn fein alteS

Reiben gruang, fidj bauernb bom aftiben ©teufte gurüdäitäieben imb

eine fuberannuierte ©teflamg eingunebmen.

6ßr. 93onn.



3S2 ^ubUänm^buä) bcv Zt. £out$ Scutfcftcn Stonfercns«

®ottfrtcb $onn

crblidte baZ Sidjt bicfcr Stfelt ,ui (tfnrjiagen, Bei .s> cf f c 1
1 =.S t äffet, .ftur*

beffen, als ®inb reformierter (Altern, bie ifjn in ben öeljren biefer

STircfje ergogen. %m £erbft 1867 tarn er nad) Slmerifa itnb tuurbe

om Anfang be§ %a£)re§ 1868 in ^auboo, %tt., unter ber 3W6ett fci=

ne§ £)J)eim§, 93r. (^rjrifto^r) 93onn, ber bafelbft Sßrebtger mar, 31t

©ott belehrt unb augleid) ein ©lieb ber ©emeinbe. Ten inneren

^uf, in ba§ ^rebigtamt gu treten, berfdjlofe er forgfältig in feinem

bergen, U§> ber 9htf ber ®ird)e an iljn

erging, unb er am 1. Januar 1874 bon

ber (Santon - SSierteljafyrg - ®onferen,3

^rebiger=ßiceng empfing. 33alb barauf

mürbe er al§ ©efyilfe 93r. 3iegler§ nad)

Sßiltott, $oma, gefanbt. Wlad) feiner im

£>erbft 1874 erfolgten Slufnafyme in bie

^onfereng erhielt er Victor, ^oroa, al§

21rbeits>felb angeroiefen, roo er groei

^afyre im ©egen roirfte. hierauf be=

biente er ©abentoort, %a., bret ^a!)re

mit gutem Erfolge. 35on 1879—82

mar er in ber Reiten ©emeinbe in

Surlington, %a., iljätig unb bebiente

barauf garmington, ^a., ein £$aljr, mo

ib,m ber #err Seelen gum ßoljn feiner

Arbeit fdjettfte. Sßegen gefd)mäd)ter

©efunbtjeit fad er fid) im ^gerbft 1884 genötigt, eine fuberanuuierte

©leHung einsimefjmen, in roeldjer er sroei ^afyre berblieb. ;>m

•Vcrbft 1886 übernahm er Victor, ^oroa, gum girierten Wale uno

arbeitete fünf ^abre bafelbft im ©egen. SSon 1891 to3 1892 be-

biente er fteofuf, %oma, bann (5Ui§ @robe 1892—95; Stttamont,

£!(., 1895—1900; Wt ©übe 1900—1901. Tort begann fein

©efunbb,eit§3itftanb abermaB gu roanfen unb nötigte ifyn auf§ neue,

eine fuberannuierte Stellung eingunerjmen, in melier er fid} gegen-

loärtig befinbet.

.f>ctnridj 23rmfmü)cr

erblicfte ba$ yitfjt ber SBelt am 11. ?fuguft 1828 im Torfe 9Mtf)eim,

Sfmt £>au*bergen, Regierungs-begirf ^reufeifaVWiinben, aB bat

G5. iöonn.
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jüngfte bon biergefyn ^inbern. ®er ®onfirmcmben«Unterrtd(jt, ben

il)m Sßaftor ©iffling erteilte, machte einen tiefen ©inbrud auf

fein jugenblid)e§ ©ernüt nnb führte ifjn in bie ©emeinfdjaft ber Sßie*

tiften. SSeü e§ aber in ber @taat£fird)e an ber redjten mütterlidjen

Pflege gebradj, fo machte er nur langfame gortfcrjritte in ber @fr-

fmntni§ be§ ^perrn nnb in bem 93erftänbni§ ber ^eiligen ©djrift.

®odj @oti trug um in feiner SSeiSfyeit nnb Siebe mit fdjonenber

©ebnlb. ®er Mlitärbienft, gu bjeldjem er im ^a^re 1849 einge-

bogen rourbe, toarb eine gute ©dmle für ilm. ©r gemährte iljm

einen Gcinblid in bie Wlafyt ber ©ünbe

unter ben Ijoljen unb nieberen klaffen.

yiaä) feiner ©ntlaffung raanberte er im

£saljre 1852 nadj Stmertfa au§, unb

mürbe lf)ier unter ben Ijeilfamen @Hn=

flufj ber SO^ettjobiftertfirctje geführt. ltn=

ter ber Arbeit bon 33r. ^afob ®inbler

bereinigte er fid) im ^af)re 1854 in

2ßiIIiam§burg, 9?. 2)., mit ber ®ird)e

unb fanb fyier bie rechte Itnterroeifung,

mütterlidje Pflege unb bie entfbredjenbe

geiftlidie 9?afyrung. Sftit feiner @attin,

ber er am 5. £juni 1855 bie £>anb gum
33unbe für ba§> ßeben reidjte, 30g er

bann gunätijft nadj @t. £oui§, 9Jlo.,

fbäter nad) öejington unb @t. ^ofebfy.

Wlo., ir-o man um in ber ©emeinbe an *• »«tmw*er.

bte Arbeit fteEte. %m £af)re 1861 trat er bafelbft mit mehreren

trübem ber ©emeinbe unb bem ^rebiger, $r. $Ij. £ef)ner, an bei

©brfee unter SBaffen, um für bie grofje @f)renfad)e unfereä SanbcS

hu fämbfen. @r rourbe aber gleich am anfange be§ gelbsuge§ ber*

rounbet unb be^alb au§> bem ©ienft entlaffen. %m ^afire 1861 bon

ber EBterteIj[ar)r§foTtfereTt3 al§ Sofalbrebiger licenfiert, raurbe er bon

bem SSorfteljenben STelteften balb an bie Arbeit gefteHt unb fbäteu

tn bie bamalige ©übtoeftlidje ©eutfdje ^onfereng aufgenommen, ^m
Siaufe feiner langen Sßirffamfeit fyat er folgenbe gelber bebient:

£ionB (£reef, je^t ßbona, ®an., Dmalja, üfteb., Sibertb, Wie, ©rafe,

Wo., Union, Wlo., SHtamont, %U. f £igl)Ianb, %U., Hefter, %U..



liape Wirarbeau, Mo., Träfe, Mo., Morrifon, Mo., .s>opeOilie,
sAH

A

o.,

9ton Melle, Mo., wman, Mo., slHg £pnug, Mo. 5Cnf letzterem

tvclbc fteiite ftd) ein Werben* unb Wemüt£leiben ein, metdje* ifju

rcranlafjte, an ber Moufereit^filsung im .s>crbft 1S!)2 eine fuperam

r.uierte Stellung ein^unebinen. CSr fd)Iief$t feine ßeben^ffi^c mit

fotgenben Porten: lieber ben Erfolg meiner Wirffamt'eit tut II id)

iTidit§ berichten; benn ber .s>err be§ Weinberge^ fjat attes in fein

^ud) eingetragen unb ber @d)affncr roirb mid) am $eierabenb hei

ber Stuebe^ablung ntdjt überfein. 33etm 9UtdbIid auf mein Üeben

befenne id) oor Q5ott unb Menfd)en, ba$ ber £err ©roBeö an mir

getban I)at, baf$ id) bietet 31t beüagen fyahe, roa§ id) I)ätte tfjun foilen

unb nidjt gettjan babe. ^d) f)ahe nid)t§ gu forbern, nnb roenn id)

adee geifjan pite, roa§ id) 3U tl)un fdmlbig mar, fo märe id) bod)

nur ein unnü^er ®ned)t. $aulu§ jagt mit 9?ad)brud: „2tit§ ©na=

'ben mirb ber Menfd) gered)t." Tiefen ©nabengrunb fyahe i<§, roenn

aud) in großer ©d)road)I)eit, ben ßeuten geprebigt. Stuf biefem

Okunbe roill id) fteben, fo lange id) lebe, unb auf biefem Qkunbe

roill id) einmal fterben. Tagu r)elfe mir ©ort, 3Sater, Sofm unb

.^•eiliger Greift. 5(men.

(#eorg SBüfjner

rourbe am 1. September 1824 in £ord), öberamt Welsfjeim, ®önig=

reid) Württemberg, al§ SoFm lutrjertfcfjer (Htern geboren unb

in ben Regeln unb Slnfdjauungen biefer ®ird)e ergogen. '^n feinem

aalten ^abre fam er burd) einen unglüdlid)en galt in ba% Waffer bem

Crrtrinfen nalje, mürbe aber oon feinem älteren Vorüber mit (Mefalir

fcine§ ßeben§ gerettet, ©eine @d)ruefter, eine etfjte Maria=3eek\

bie, 3u %efu AÜfcen fi^enb, fleif3ig im Worte (Mottet Ia§, fud)te ibu

für ben .sSSerrn 31t geminnen, aber er ging ibr au% bem Wege. SIT*

er fid) im ^atjre 1848 entfd)Iof3, nad) 21mert!a gu geben, forberte fte

ten ibm ba% 23erfnred)en, fid) gum .s>errn 31t befefyren, nnb ric f

öott 3itm Mengen an. Wie tljm 31t Mute mar, bermod)ie er nid)t

31t fagen. Ter 5fbfd)ieb blieb ifym unoergefclid). 5tber e3 mar ein

Wenbe^unFt in feinem Seben; er gelobte e§ unb f)at fein &erfüred)eu

gehalten. (Sin gewaltiger Sturm auf bem Meere, ber bie iUiaft-

bäume gerbrad) unb ba$ <yam*3eug in bie Utefe 31t oerfenfen brobte,

bradjte ibrt auf bie Mniee unb Cftott erliörte fein Scbreien unb er-
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beiträte fidj. 9^ad^ einer gabjrt bon 42 £agen lanbete er in 9lero

gjorf ; er richtete fein 2Ingefid)t nacb, bem Söeften unb liefe ftc£) in

(Sincinnati, £)t)to, nieber. Eingeben! feine§ ©elübbe§ fudite er eine

futljerifdje ®ird)e auf — e§ roar am ©Ejrifttage — unb oenia^m ein^

ratiottaltftifdje ^Srebigt. @§ ging bem Sßrebtger tote Pilatus, ber

utdjt rouftte, roa§ er mit %efu machen foHte. fertig erbaut ging et

Ijeim, unb fudjte weiter unb bie SSorfermng ©otte§ führte um gu

einem SSoKe, ba§ er ntdjt kannte, bon bem er nichts rottete, nämlidj

3u ben SDMrjobiften. ©leid) bei feinem erften 23efud) im ©otteSfjcmfe

empfing er ben ©inbrud: „S)ie§ SSoH

ift mein 2Mf unb fein ©oit ift mein

©ott/' SÖalb barauf fanb er ^rieben

unb bereinigte fidj mit ber (£bereit=@tr.-

©emeinbe in ©metrmatt, Dljto, unter

ber 9{mt£fürjrung bon 93r. %. jobben,

©eine greube unb ©eligfeit roaren un-

befdjreiblid). 21m 1. Wlai 1851 bereif

Itdjte er fidj mit ©djro. üDtagareta

%ung, roeldje obengenannter ©emeinbe

gltebltdj angehörte, unb 30g im ^aljrc

1855 nad) SDecatur, %Il., roo bamalo

eine fleine SO^tffiort beftanb, roeldje bom
^rebiger alle biergefm £age befudjt

rourbe. (So toar benn bie fleine ©e=

meinbe gum Xeil in iljren ©otte£bien=

ften auf fidj felbft angeroiefen. 33r.

äHujner Ia§ in ben 93erfammlungen 2öe§Iet)§ ^rebigten bor, £)ielt

and) ruorjl gumeilen eine freie 2infbrad)e unb würbe fo $J3rebiger,

cfjne e§> eigentlid» 3U wiffen unb gu Wollen. %m £erbft 1857 in

bie $}IImot§»®onferen3 aufgenommen, Würbe er gimädjft nad) Streng

lulle, %ü., gefanb't, einem 2lrbeit§felbe mit bier ^rebigtbläisen ; bie

äitege roaren oft raul) unb fd)Ied)t unb ba§ 2ftalaria=gieber sefjrte

bie gamilie faft auf, aber bie ©lieber erseigten Witten biel Siebe unb

bjaren letdjt befriebigt, fo ba% fie bei aller £rübfal ©otte§ reiben

©egen genoffen. 23r. 93üfmer fdjreibt felbft: „31ren3bille, $11., War

unb bleibt mein erfie§ 2irbeit§felb, Wo id) meine ^ränenfaat au§ge=

ftrettt f)dbe unb ftebt nod) beute, nad)bem fo mandje§ $ab,r baljitt-

25

ö). Söüfinet.
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gefdjmunben, bei mir in treuem Anbeuten." 3In mancherlei 8ou-<

Gen uiii) Reiben febite eß nicljt.
s-lum Jemen jteben ttmberu uabjm

ber #err bier 31t fiel). Xaß maren fernere Cpfer.
sMr laffen irm

leine ^iograbljie feibft febüenen: „vidi bebiente im ^aufe ber ^arjre

norf) elf anbere Wemeinben; bod) mill id) barüber nid)t§ jdjretben.

ä^enn id) meine läge unb "sabre überbiide, fo fann id) meine ©e-

füljle nid)t beffer außbrittfen, alß in ben Porten be§ Xid)ter§:

„O treuer ©ott, toie foll irf) Danf bir fagen

ftür beine Sieb', bie feine ©d)ranfen fennt,

Tiu tjnit bein fttnb, beut avmeS Sttnö getragen,

Tu trägft eß norf), bu trägft eS biß anß @nb' "

(tfegenroärttg tuofjnt ^r. @eorg 93üliner, al§ fuperanmtierter s#re-

btger ber St. £oui3 £>euifd)en ^onfereng, geliebt unb geartet bon

allen, bie irjn fennen, in ©ebalia, Wo.

®axl ediert

rourbe am 19. 5(pril 1833 in 23oHe, 3(mt ©djteber, Sippe-Setmolb.

£eutfd]Ianb, geboren unb in ber ebangelif(^reformierten ®ird)e er»

3 ogen, fo bafe üjm mabjreg (Sfjriftenium in feiner ^ugenb v
tid)tß Um

befannte§ mar, obroorjl er e§ ntdjt be=

fafc. daneben erhielt er eine gute

©djuIMIbimg. 3s'm £Sarjre 1853 tarn er

al§ Jüngling mit feinen ©Itern naiv;

5fmeri!a. ®ie Familie liefe fidj an ber

©econb (Sreef, jc^t 1)rar"c, ©asconba

©0., SD(0., nieber unb betrieb ben ^anb-

bau. Einige Wetrjobiftcn * Familien,

bie bafelbft anfäffig maren, mürben bon

,£ermau, Wo., auö bebient unb eß fan-

ben gelegcntlid) SSerfammlungen ftatt.

$3r. @()(ert mürbe auf einer ^'agerber-

fammlung in ber 9iä(je bon Merman,

Wo., im ^a()re 1854 bet'ebrt unb ber-

einigte fid) mit ber Wetbobiftenfirdie

$m i^arjre 1860 erhielt er Grmaf)ner =

San e^ett. 2iccn3, balb barauf mürbe er als ^ofal
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t rebiger licensiert unb im ^atjre 1866 in bie bamalige ©übrneftüdjt'

Seutfdje ^onfereng aufgenommen, ©ffingrjam, £U1., nutrbe fein

erfteS 9trbeit3felb 1866—69. Sann folgten ©orbonbiüe, bamalS

^acffon, Stfo., genannt, 1869—72; (Softer, ^((., 1872—73; @IIt§

©robe, SU., 1873—75; Fünfer £ül 1875—78; 9Momi3, £((.,

1878—81, Sütamont, ^H., 1881—83. 23oobb, Stf., 1883—86,

roo er fiel) burct) eine längere ^ranffjett genötigt fat), eine fuberan=

mrierte Stellung einsuner)men nnb au§ bem aftiben SDienfi gu tre*

ten. ©eitler roormt er in 21'itamont, £,H., roo er, obtoobt über 70

^crfjre alt, foroeit ©efunbrjeit nnb Gräfte e§ erlauben, alte bier^efm

Sage brebigt nnb eine klaffe in ber ©onntagfcrjule unterrichtet. £>a£

Sßerf be3 ^perrn liegt it)m am ^er^en nnb er ift frol) in bem Söettmfet*

jein, bafe er groanäig %abre ununterbrochen ba% teure ©bangeltum

ton (Sljrifto berfünbigen formte.

(£!jarle§ ($mig

erblicfte ba§> ßicfjt biefer Sßelt am 11. Sluguft 1853 in 9Wa§coutarv

%H, nnb beeilte M§ gu feinem fecrjaerjnten ^af)re im elterlichen

£aufe. @ct)on in feinem fiebenten öeben^iatjre macfite er ^ergenster*

fatjrung, rourbe bann fbäter bon feinem ©eelforger am 5. Ebrit

1868 bor ber ©emetnbe gebrüft unb in

ben SSerbanb ber ®trdje aufgenommen,

mäbrenb er aucfj fonft in alten (Segen --

ftänben be§ 2öiffen§, foroot)! in beut^

fdjer, rote in engltftfjer ©brache, eine

grünblictie 2tu§bilbung erhielt, ©bäter

erging e§ tfjm, roie fo bieten Jungen

Scannern, er tourbe bon bem ©etft bev

SSelt nachteilig beeinflußt, fanb aber

auf einer Sagerberfammlnng in ber

9?äbe bon @t. ßom§. Stto., im %ar)re

1874 attf§ neue ^rieben unb nicf)t lange

barauf eine reiche @egen§taufe bon bem

£>errn. 3Son jener ©tunbe an batiert

fein Jftuf in ba§ ^rebigtamt. Stuf un=

fcrcr £Jocf)fdutIe in Söarrenton, 90?o.,

nbfolbierte er rtadj bretjärjrigem ®tu- ©Garies «smia.



ass ^ubiläitmCbucf) bcv @t* Sentit ^cittfdEjcn ftottferens*

Munt im 0»»ni 1877 ben tfyeologifdjen .Uitrfug unb mürbe im folgern

ben ,vSerb[t in bie 5t. youi* Teutfd)c Wonfereng aufgenommen. 8eit=

bem bebtente er im 8egen nnb mit ©rfolg bie folgenben 3irbeitereU

Mr: ^ufbbide, "sil., 1877—79; 9iorf=o§fanb 1S7!)—Sl; Cnnben,

$ü., 1SS1—84, 9[ren3tüIIe, £!(., 1884—86; ^armington, ^a.,

1880—88; ^rigbion, SIL, I88S -<K-i, Wton, %ü., 1893—%.
ä>on 1896—97 Monte er als ©cbilfSbrebiger an ber ©t. fiouü

^afi)=Strafee=0)emeiubc. (?aft @t. £oui§, ^IL, 1897—98; 3t.

Gfjarle§ 1898— 99, unb mürbe bann auf eigene^ Verlangen fuber-

annuiert, um fernerhin qB Slrgt gu mirfen. 51uc^ in biefem Söeritf

bat er bem £>errn treu gebient unb [eine Patienten auf ben redeten

5ir,3t unb Reifer bingemiefen unb ift mancher (Seele gutn @egen ge=

morben. daneben prebigt er, menn immer ficf» (Gelegenheit Bietet,

0a§ teure Gbangelium, roogu üjn ©ort burdj feine ©nabe berufen lt)at.

£einrMj ßtefcetf,

ber gegenmärtig im fjoljen Stlter in 23ufb,neII, $11., roofynt, allgemein

geachtet unb geliebt, fanbte eine längere £eben§befd)reibung ein.

28ir laffen biefen fyod)betagten @otte§mann im Slu^uge felbft reben:

od) mürbe am 29. 9?obember 1818 auf einem ^öauerngute in $oIt*

felb, SBeftfalen, geboren, $n meinem brüten £eben§jat)re fiel icf)

in§ Sßaffer unb mürbe bon meiner Butter l^erauBgegogen, roeldje

meinte, id) fei tot, bis? ein eiligft herbeigerufener Slrgt mid) mieber

gum ^emufctfein braute. 93on meinen djrtftrid^ gefinnten Altern

mürbe idj gu allem ©uten angehalten, befonber§ bon meiner But-

ter, bie oft gu fagen pflegte: „Rittet eud) bor ber erften ©ünbe,

bann Ijat e§ mit ber groeiten feine ©efaljr." $ür biefe gute Grrsie--

§ung fitfjle idj nod) fjeute banfbar, benn idj bin baburdj bor groben

(?ünben unb mand)en jugenblidien SSerirrungen bctoafjrt geblieben.

Sin meiner Butter Ijing id) mit befonberer Siebe unb nod) jefct

erfüllt mid) ber ©ebanfe, bafj idj einmal iljrem Sßunfdje nidjt ge-

bordjte, mit tiefer Söebmut. 9(ud) mürben mir ®inber auf bergen?*

ct]riftentum fjingeroiefen, Rotten aber feinen begriff bon bem eigent=

Itdjen SBefen ber 23efel)rung. ®ie Stboftel unb bie ^eiligen Männer
{•ielten mir für befonbere, beborgugte Reute, benen man nid)t gleid)=

fommen fönne. £odj glaubte id) bon ^sitgenb auf an ein fortleben

r.ad) bem Tobe, an eine 93eIobnung unb 93e[traftmg, an Zimmer unb



t&itpcvminxexicxte unfc» fapexannuievte ^rebijjer* 389

£ötte unb t)aiie auc^ ein grofeeS Verlangen, feiig 31t werben. $luü)

rourbe id) aufteilen über meinen (seelenguftanb beunruhigt. ?tud)

erinnere id) mid) einer 3sit in meiner %ugenb, in roetcrjer bie (Snabe

©otteS fid) an mir nid)t unbefugt liefe, in ber id) biet unb ernftlidf)

betete unb aHe§ finblid) unb bertrauenSboII in bie ^ganb be£ £errr»

legte, einer %zxt, in melier, tote id) 3Uöerfict}tItc6) glaube, @ott Söefife

ron meinem bergen Tratte, ©ine 3eit, in ber id) badjte, roenn id)

s4?rebiger märe, fo trollte id) eS ben Seilten mistig madjen, bamit

fie beffere äftenfcfjen mürben. Steine Konfirmation madjte feinen

bejonberen ©inbrucl auf midi, aber

meine erfte SlbenbmarjBfeier mürbe mit

roidjtig unb id) ml)m mir bor, frömmer

unb beffer gu werben, ©od), tote e£ oft

§u gelten -pflegt, ba§> £rad)ien nad) bem

©roigen tiefe altmärjtid) nad), mein $erj

roanbie fidj bem ^rbifdjen 51t unb id)

rjätte bielteid)t bei meiner 9Iu3roanbe;

rung nad) Slmerifa feine 33ibel mitge*

nommen, rjätte mir nidjt meine @d)rac=

fter eine gefdjenft. ^acrjbem id) als ber

ättefte ber ©orjne bis §u meinem 21_.

^aljre auf ber 33auerei meines SSaterS

gearbeitet rjätte, berliefe id) baS alte

35aterlanb unb ging nad) Stmertfa,

einen SKunfd), ben idj fd)on feit ber 2ttt§*

roanberung meinet OrjeimS im $crfjre *• ®"«* erf -

1 839 gehegt l)atte. 9^ac^ einer gafjrt bon 56 £agen roarf unfer ©d)iff

im £>afen bon 9?ero Orleans, 2a., 9tn!er unb bon bort gelangte id)

nad) einer fie&gefjntägigen, langen 3:

ab,rt auf bem SO^iffiffibpi nad)

8t. ÖouiS, Wlo. ©er SO^onat Januar 1845 fanb mid) bei meinem

£rjeim, 23römelfid, etroa adjt teilen bon ^erman, Wlo., root)nt)aft,

bei bem eS mir gut gefiel. %n feiner $eimat umroerjte mid) ber £aud)

beS GnjriftentumS. 93efonbereS ©eroidjt rourbe in ber Unterhaltung

auf bie £rjatfad)e gelegt, ba% man feinet $eilS geroife roerben fönne;

bieS 30g mid) befonberS gu ifjnen rjin unb machte einen guten @im
brud auf mid). %dj badete: „SBenn baS Sßarjrfjeit ift, unb bu beiner

(^eligfeit geroife bift, bann bift bu ber glütflidjfte SPeenfd) auf ©rben."
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^ei cincu ?lbenbmarjl*feiei-, Don bcn trübem .V. 8. .^sacoOt) unb

Marl Mönefe tielialtcn, I)örte id) bie crftc bentfdje ^rebigt in ^Imertfa,

metdje einen tiefen Cmibrncf auf mid) mad)ie. £d) Dereinigte mid)

mit ber Mirdje unb Begann, Jag unb Wad)t, C^ott 3U futfjen. (*s mar

eine Seit großer unb fdjmerer .kämpfe für mtd). (i'rft nad) embert*

balb ^abren fanb id) unter einer s4>rebigt non $r. Monrab (iifen=

inerjer über bie &'orte: „i&er (Sbrifti Weift nid)t bat, ber ift nirfjt

fein," bie Vergebung ber 8ünbcu unb ber triebe Glottes fclirte in

meinem fersen ein. Ta übergab id] mid) gänglid) bem £errn unb

mar gfüdlid) im Umgänge mit meinem ©ott unb meinem Guföfer.

om vsaOre 18-18 mürbe mir gang gegen meinen Eilten ba% 2Cmt eines

^tafcfübrers anvertraut, unb f-päter r)at mid) ber «§err trofc meinet

Sträuben* in ba$ ^rebigtamt geführt. 9lbcr lange narjm es, bie

iä) bie Uebei^eugung gemann, ©ott t)abe mid) 31t biefem mistigen

9(mte berufen. 9iatf)bem id) nun 85 gafjre gelebt unb 53 ^aBjre ge=

^rebigt fyahe, ift bies
1

mein Sftotto: „vsd) Balte an ber 23ibel, ba§>

ficr/re ^eilspanier, ber fefte ®tab im 2f(ter, ber £>ugenb ^vii^rer

f,ier."

WttW ©runetodb

mürbe am 19. 25egemBer 1842 in 23ieB eist] eint, bei fingen, föneiu»

reffen, geBoren unb erbielt in feinen ^nabenjabren eine gemöbnlid)e

ScbjuIBilbung. $n feinem bieraefmten

Satire legte er, als
1

©obn fatliofifdjer

(Htern, eine (General Geteilte ab uno

genof3 bann 3um erften Sftafe in feinem

Xfebcu bas beilige 9fbcnbmarjl. $n fei-

nem fieb3elmten £abre mar er in $im
gen in einem faitfmäimifdjen Wefdiäfte

tfjättg, fpäter erlernte er bas .s>anbmert

eines ^agenmadjers in Weitfingen, ^u
feinem 3mau3igftcn ^abre madjte er bie

militärifdie Wufterung biird) unb 30g

eine f)oI)e Kummer, moburd) er bom
Wititärbienft frei marb. :^'ni ^afirc

lsiil manberte er nad) ben bereinigten

(Staaten aus unb taubere im ?lpril in

ftem ?)orf. Wad) et(id)en Wonaten
%*ti. 0*rütteh»a(b.
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Aufenthalts Begab er fid) nact) ®eofuf, %a., unb bon §ter einige

Monate fpäter nad) Quincn, %IL, mo er in ber äßerfftatt be§ befann*

ten 23ruber3 $t). ^nabfyeibe Arbeit fanb. 2>er fromme £eben3man=

bei ber gamilie braute ifjit gum 9lad)benfen unb er mürbe ermecft:

©ine fraftboüe, bom ©etfte ©oiteS burcfymeljte Sßrebigt bon S3r. ®ct*

bib £>üne berftärfte biefe ©inbrürf'e unb mirfte mächtig an feiner

©eele. 9?od) in bemfelben SBinter mürbe er in ber ^erfet)=©traJ3e-

^irdje fräftig unb flar gu ©ott befefjrt, unb mar fo gliitflidj in ©ott,

bat3 er hat, er möge ifjn jefct fterben laffen. 23alb füllte er ben in=

Tieren 9htf be§ @eifte§ gum Eintritt in ba% ^rebigtamt. (später,

nad)bem er etliche ^aljre in ^efin bei ben ©ebrübern Xeis, ©mit!)

& (£o. gearbeitet fjaite, gog er au§ @efunbbeit§rüdfid)ten auf eine

fvarm, 15 teilen bon ^eoria, fttf., entfernt, in eine beutfdje 2ln=

fieblung olme ©onntagfdmle unb @otte§bienfi, in melier er al.§

8onntagfdmI==®uberintenbent unb öofalbrebiger iuirfte, unb nadj

einer gefegneten Auflebung eine ©emeinbe organifierie unb fbäter

eine ßtrdje baute. AB ÜDfttglieb ber St. öoui§ Xeutfdjen ^onfereng

tebiente er fobann bie folgenben ©emeinben: ©ecor, ^U., ©olttm«

bu3, 3H, 33earb§tomn, ^II., £annibal, 2Ro., ^acffonbüle, %ü., unb

biente bann ber .^irctje q{§ ©uberintenbent be§ SßaifenbaufeS in

sibarrenton, Wlo. ©egenmärtig nimmt er, geftf)mäd}ter ©efunbljett

falber, eine fuüerannuierie (Stellung in

feiner <$onfereng ein unb ift in SjSeorta,

^H., toofjttfjaft, mo er regen Anteil am

Aufbau be§ SöerfeS @otie§ nimmt.

SSiftjcIjn SVietjen&aunu

tiefer alte moblbefannte Veteran

ber ©t. £oui§ ®eutfrf)en ^onfereng,

fcfyreibt über feinen Lebenslauf in toe*

nigen, brafttfdjen Söorten golgenbeS:

^ct) mürbe am 17 (September 1824 in

SBeftfalen, £)eutfd)Ianb, geboren unb

lam getm ^a'^re fbäter mit meinen ©1=

tern nad) Amerifa. ^m ^abre 1845

mürbe id), unter ber .SBtrffamfett bon

för. ^aföar Soft, gu ©otr befebrt unb
233. SSieflenöaum.
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giDCt online jpiücr ciH s}>rebigcr in bic "süinoio stonferen^ ctufgenom*

meu. ^i* ;,nm ^ahrc 1NU4 dabe icli uunnterbrod)en öaä fjerrftdje

ti-oangelium bon (ibrifto oc^prcbigt. ^or bier ^abren burfte td)

mit meiner (Katrin baö 3eft ber golbeneu .s>od)3eit fetern (1899).

Ter .s>err fdieufte un* ad)t .sHnber, gm et bon ibnen finb in ber @totg«

feit. od] nnb meine (Gattin finb nun alt nnb geBrec£)Ii(f), nnb be§-

Ijcilb and) leben^fatt, aber mir finb glüdlid) in ©ott mtb banfen

iljm für feine gnäbige nnb rounberbare AÜbrung. 21u3gebieut unb

clter§fd)mad) fifce id) jefct babeim in ber (Me qI§ fuberannuierter

^rebiger im atf)t3igftett £eben§iat)re, bod) e£ ift alte§ root)I.

s#l)tHw ,f>efjtter*

Tiefer treue ©ottecmiann fdjreibt ^olgenbeS über feinen £e*

beneiauf: 21m 1. Februar 1827 mürbe tef) in 3immerfd)eib, 2lmt

Ütaffau, an ber Sctfw, geboren nnb bon

djrtftlidjen ©Itern ergogen. 2tudj genofe

id) einen guten Unterricht in ber ebau-

geltfdjen Sdjule unb bei meiner ®on*

firmation mürben gute ©inbrüde auf

mein ^erg gemalt. .<götte id) bamal-

bie rechte Itntermeifung gehabt, fo

mürbe id), mie id) geroife glaube, beu

2ßeg magrer ©ottfeligfeit emgefdjlager.

fjaben. Wie e% mar, mürben bie guten

dinbrüd'e balb roieber berroifdit unb id)

lebte ofjne ©ort in ber äöelt. £m Wäv$
1849 manberte id) nadj 2lmerifa anS

unb fanb in St. £oui§, Wo., bei einem

Wetljobiften Arbeit, burd) beffen ^ort

unb äßanbel id) fjeüfam beeinfluß
mu # e(jner. mürbe, ^sd) fing an, bie Mircfie 31t be*

jud)en unb fdtfofe mid) am 10. ^uni 1849 ber 3öafö=Stra)3e=©e-

meinbe an. 2(m erften Freitag im ^uli 18 19 fanb id) bie ^erle bon

großem 2>Jerte unb fjnfce feitbem berfud)t, bem Mcurn 31t bieuen unb
meine Seele 31t retten. 2lm ©nbe be§ WonatS Tesember 1852 rourbc

id) al§ ^rebiger be£ @bangelium§ aucniefanbt. Ter liebe ©ort bai

mir ©efunbbeit unb ^iHigfeit gefdjeut't, ,°,5 ^'afjre im aftiben Tieuft
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ber ®irdje für i^rt gu Wirten. $dj Ijabe biet grontier=2lrbeit getfjan

lirtb grofce O^fer gebracht, aber aud) E)errlid)e ©iege in unferem ge=

liebten 3ton gefeiert. %d) bobe STciffionSfetber, Vegirfe, Stationen

unb SDiftrifte bebient nnb bnrfte grüßte meiner Arbeit fefyen. „@ro*

feeS fjat ber ,<perr getrau!" gaffe id) @otte§ bäterlidjen Veiftanb

nnb £>ilfe in3 Singe, fo bin id) mir felbft ein SSnnber. sD?ein ^ßfab

ging burd) greube nnb Seib; oft Waren bie 2öege lieblid) nnb bann

Wieber raut). Slber Wie ber £ag, fo mar aud) feine @nabe. ©eit

liebgefm £saljren bin id) nid)t mebr im afiioen SDienft, netjme aber ein

[;; grofceS ^ntereffe am SSerfe be3 ^errn Wie je nnb biene, fo biet id)

fann, qB ^anblanger. ^e älter id) werbe, befto t'öftlidjer ift mir

ta% tenre @otte§ SSort, meine unentbehrliche ©eelenfbeife. i^dj ftelje

nnn in meinem 78. £eben3jaljre, aber bie 3eit, bie mir ber ^?rr

nod) fdjenft, ift feinem ®ienfte geroeibt. Sftein TOotto ift: „@ang

bem ^)errn."

Dtobofyfj ^patotgfjorft

Würbe am 20. ^uni 1829 in 93ab 93ergen, in bem früheren ®önig=

rcicf) ^»annober, als ©otm ebangelifd)=rutberifd)er Altern geboren.

Von feinem fünften bi§ gu feinem biergetmien ^abre befugte er ba-

felbft bie ©emeinbefdmle, bie nnter ber Seitnng feinet VaterS ftanb,

vnb empfing nebenbei bon bem ^rebiger ber ©emeinbe Unterricht in

bofyeren ßebrgegenftänben, gur Vorbereitung für ba% Sebrfad). ®nrd)

ben ©influfc feinet frommen (SeelforgerS, ^aftor ^uliu§ Vofc, ber

feinen ^atedmmenen bie gewaltige äSatjrljeii einprägte, man fönne

laut ber Vibel fdjon rjier feinet ^eiB gewife fein, mnrbe er erwedi

unb füllte, e§ muffe ein anbereS mit if)tn Werben. Sind) ergäl)Ite

ttefer fromme @otte§mann feinen @d)iüern unter anberem, baf3 ein

junger äöürttemberger Geologe, ^amenS 9?afi tn Slmerifa Wletfyo*

bift geworben fei unb erfolgreich unter ben ®eutfd)en brebige, fo btrs

biete erwedt unb gu @ott befefyrt mürben. ®iefe unb äbnlidje SBe*

mertungen machten einen tiefen ©inbrud auf ba§> @emüt beö Kna-

ben; er fafete bie beften Vorfä^e, aber bie ®raft mangelte unb fie

Würben nidjt ausgeführt, %m £erbft 1846 manberte er aU fiebgebn-

fahriger Jüngling mit anberen nad) Stmerifa au§ unb lanbete nod)

einer gmeimonatIid)en $af)rt an ben Ufern ber Svenen Sßelt in 9Zetu

Orleans, £a. Von fjier reifte er nad) @t. SouiS, äfto., unb fbäter
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uadi beut Staate v\tlinoi*. .s>ier mürbe er mit beut amtlichen Cr«

can ber bcutfdicn Wetbobiftcu — bem „(ifjriftfiebeu Apologeten" —
bifcmnt mtb lernte in feinem (Sbitor, ^itbeltn Weift, beit jungen

^ürttemberger fennen, Don beut sM*or ^ofe feinen Mouftrntanben er*

Sohlte. Tie ^'eftüre biefes blatte* gereifte ibm mr Aufmunterung

l'itb 3itm Segen, (inte* Sonntags bernabm er eine beutfetje ^rebigt

über bie
s^orte: ,,"sbr muffet non neuem geboren roerben." 5?et

einer Unterhaltung am Schjuffe bes ©ottesbteufteS bertrat er bie

Anftdn, baf? nacb, bem ftatedji§mu§ bie laufe Vergebung ber Süm
ben miete, unb bas emige £eben gebe

allen, bie betrau glauben. Als er aber

abenbs" ben .^eimmeg antrat unb burcl)

ein ©eböla ging, ba mürbe tfirrt bat

$er3 meid) unb bie Augen naf$. mörjrenb

eine innere Stimme 31t il)m fprad).

„Tu bift nicf)t miebergeboren." Cdnige

Söocfjen fbetter laufcEjte er abermals

einer Sßrebigt über bie Sßorte: „9htn

beim mir finb geredet gemorben burd)

ben ©tauben, fo bjaben mir ^rieben mit

©ott burd) unfern Gerrit ^efuut £tirü

ftum." Tiefe Sßrebigt machte einen tie-

fen ©inbrucl auf irm unb immer rateber

ftieg bie <yrage in tfjm auf: „3£a$

Ijeifjt es, geredet 3U merben burcl) ben
et. «»»tntort. ©tauben? 28a§ Ijetfet e§, ^rieben 31t

f}uben burcl) unferen Gerrit ^,efum ßrjriftum mit ©ott?" SSon biefer

Seit an mürbe e§ ibjm gemaltig ernft in feinem (Streben nad) ©ott

unb feiner ©nabe. ©r Ia§ bie 33ibel unb anbere cbdftlicqe Stfjrif»

ten, betete biel unb benu&te bie ©uabenmittel fleißiger, um bie $erlc

bon großem 31>erte 31t finben. ^n biefer Seit feiner inneren Unruhe

unb Seetennot mürbe er mit einem gläubigen ^rebiger, ^r. .Qerf

mann, befannt, bem er ben "9? otftanb feines fersen*
1

offenbarte.

Tiefer treue ©otte§mann ermiberte ifnu: „Tie $ibel lernt eine ge-

c.enmärtige, allgemeine ©nabe ©ottes
1

in dbrtfto, ein freiet, bottes

Jpeü für alle, olme ^erbienft ber il'erfe, burd] ben ©lauften an lind'

ftum, ber bor ©ott geredit unb feiig madjt." Am näcbften Abenb lag
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$r. ^gabigtjorft in einer Beiberfammlung, roelcfye 23r. &er!manu

leitete, anf ben ®nieen, unb mäbrenb ba§ leiste Sieb gelungen mürbe:

,.®er ©nabenbrunnen fleugt nod)," tüeifjte er fid) gang nnb für

immer bem ^gerrn. %m ©tauben erblidie er ben gefreugigten £>ei*

tanb auf @olgatb,a unb in ibm ba% boEe unb freie ^eit @otte§. Xa
ftfilug bie (stunbe feiner ©rlöfung; „(Mobet fei ©ort!" rief er au3,

Ja) fyahe ben ^eitanb gefunben unb er t)at mir aEe meine «süvtben

vergeben. £id) tjabe ^rieben mit ©oit burd) unfern £>errn ^efum

Gtjrifium." SDie§ gefdjat) am 15. 9?obember 1848 in 23earb3tobm

£sE., unb etlidje 2$od)en fbäter fdjlof; er fidj ber ©emeinbe al§> 9Jtti=

gtieb an. 33alb bernarjm er in feinem Innern ben Sftuf in ba% ^re=

bigtamt. ,,^d) mu| mieber t)inau§ gu meinen tieben ©ttern," rief

er au£, „unb ifmen fagen, roa§ ©ott an meiner Seele getban bat."

2Mb barauf mürbe er bon ber £mincb=©emeinbe al§ öebrer ber

2'age3ftf)ule angefteltt. ^m (sommer 1850 mürbe er al§ s#rebiger

licenfiert unb nod) in bemfelben %ab,re in 23Ioomington, ^U., a(3

^rebiger in bie ^Hinoi§ ^onfereng aufgenommen. Seiibem bc=

btente er folgenbe ©emeinben: £joma (£itt) 1850—51; (st. ßoui§,

bl

roabbjat)=@emeinbe, 1851—53; ßermgion, fflto., 1853—54; (st.

^ofebt), ätto., 1854—56; (süb (st. £oui§ ©emeinbe 1856—57;

SftaScoutaf), %E., 1857—59; ^Reb 33ub 1859—60; 93eEebiEe, %ü.,

1860—62; SCIton, SIL, 1862—64; ©bringfielb, ^H., 1864—66;

©t. £oui§, (souIarb=(siraf$e, 1866—67; ^efin, £E., 1867—68;

ben £luincb=2)iftrift 1868—72; Burlington, £a., 1872—75; ^otoa

QTitt), %a., 1875—78; 3Jtt. «JSIeafcmt, £a., aB ^rebiger unb ginans*

§(gent 1878—84; ®eoM, $a., 1884—85; (san gofe, $1, 1885

bis 1887; (sbringfielb 1889—92. (£r ftanb fomit 42 ^abre im

aftiben SDienft ber föirdje unb brebigte ba$ freie, boEe $etl in ©fyrifto

imb attentbalben mürben (sünber erboedt unb gu ©oit befetjrt.

Geitbem ftebt fein 9?ame auf ber ßifte ber alter§fd)bj ad)en ^rebiger

imb er märtet am Slbenb feinet ßeben§ auf ba§ kommen be§ Gerrit

3U einer feiigen ^eimfabrt.

Statt Reibet,

ben ber £>err in feiner unerforfd)Iid)en 2ßei§t)eit, feitbem er feine

^ebensffiäge einfanbte, betmgenommen, fdjreibt über fein öeben in

boenigen, befd)eibenen SBorten fo!genbe§: ^sd) bjurbe am 17 ^uli
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1833 in blieben, ülntt (Gronau, .^auuoncr, geboren unb bon mei-

iiin (iitem ftrcng fittlid) unb rcüfliöö erlogen. ^itf]erbem genofe

id) eine gute Sdmibübung. ^d) t'ani als parier Jüngling int Mai

1851 nad) Slmerifa uttb ftutrbe in Duiitai, ^U., unter bei* ®irf=

lamfeit bon ^r. Marl .tfoümann am 11. 9Zobember 1851 ,51t ©ort

befebjrt. 0»n meinem adjt^ebnten v>abrc mürbe idj öefjilfc-vdafj-

fürjrer, 19 ^alire alt isice=8uberinteubent ber ©onntagfcfjitle unb

erhielt gleichseitig (£rmar}ner=£icert3. Sobann befucrjie idj eine Seit-

long, bei* Oninci)=^rebigerfeminar unb ftmrbe im v,afjre 1853.

orcan^ig igcrtjre alt, al§ ^rebiger Itcertftert unb bon ber Cuinct)=

Oi'emeinbe als ^Jiifftonar auggefanbt. %m ^perbft 1854 mürbe id)

in Sbringfielb, ^11, in bie ^sftinoi§=®onferen3 aufgenommen. So
meit ber Scfjreiber felbft. 3öir tonnen febod) nidjt umrjin, biefen

befcbjeibenen Mitteilungen nod) etlidEje 93emer!ungen beisufügen.

tneldje bie fegenSreicbje Arbeit, bie tmermüblidje Ibätigfeit biefe»

eblen 23ruber3 unb @otte§manne§ in ba§ rechte ßtetit ftelten. ©(eidi

erfolgreich in ebangeliftifd)er mie in ber ^aftoralarbeit, rjat
s£r.

.Slart Reibet im Saufe feiner acrjiunbbieräigjärjrigen amtlichen Zfyä*

tigfeit biete Seelen für l^efum geroonnen, ift burd) feine fernigen,

bibtifdjen, bom (Seifte @otte§ begleitenben ^5rebigten Xaufenben 3itm

Segen geworben unb rjat ba% 2ßerf be§ $errrt nadj innen unb nad)

aufcen gebaut. 5(ls tüchtiger ginangmann burfte er ben sBau eini=

ger ber fdjönften @otte£f)aufer ber St. ßoui§ ®eutfd)en ^onferenj

erfolgreid) burd)fübren, mie 3. 23. ben ber ^afb=Straf]e=.slird)e in

St. Soui§, Wo., bie mit einem ®oftenaufmanbe öon $75,000 er=

richtet mürbe. 5(B Superintenbent be§ ^arrcntom^HÜfenbjaufey

tarnen biefe feine gä'bigfeitcn ebenfalls gur ©eltung unb berantaiV

ten mandje inicfjiige
siscrbcfferungen. Nud) biente er 30 ^atjre iang

bem ©arrenton s-Il'e^leban=.UoItegium al§ ^ruftee, ftanb bemfelben

mit 9tot unb Zfyai gitr Seite unb bjat Taufcnbe 31t beffen Unter*

ba(t gefammelt. ^(ueb, aH 9(gent be§ SßrebigerfonbS mürbe feine

Slrbeit mit großem Erfolg gefrönt; innerhalb eine£ $af)tT$ ge»

long c* ifjm, $18—20,000
(

ut fofleftieren.

Seine 9frbeit$fraft mar ebenfo erftaunlid) mie unbermüftlid).

ou einer Seit feine* £cben§ berfab er brei STemter in einer s}>erfon:

er mar ^rebiger ber Wcmeinbe, Sßaifcnbater unb ?fgent ber .s>orf)»

fcbule. 9Jiit feiner 2trbeit§t"raft berbanb fid) eine feltene breite nnb
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©etoiffen^aftigteit. ©r berricrjieie feine Sirbett nicbjt nur, fonbern

ei* berridjtete fie redjt. Sgtnmer gur regten Bett auf feinem ^Iai3e,

beobachtete er in jebem Unternehmen bie genauefte Sßünftlidjfett.

golgenbe 2trbeit3felber fyat er im Saufe feiner langen minifterieUen

Söirffamfeit bebient: $errt) unb ^ittsfielb, %II., 1 ^abjr; £e§

Sftoineg, %otoa, ättiffion, 1 %abr; Petersburg, %'li., 2 ^abjre; San-

ton, Wlo., 1 ^abjr; Öeabenmorir;, ®cm., 1 ^ab,r; (st. Sofspf), Stfo.,

2 ^arjre; (st. %ofeb£)=$iftrift, 90?o., 4 %abre; ©aoenbort, ^otta,

1 %a£)r; Burlington, ^otoa (groeimal), 4 ^ab,re; 93urIington=

©iftrift 1 %af)x; 3Baffc@tr., @t. SouiS (gtoeimat), 5 Safjre; 8.

Strafe, <si. £oui§, 3 ^abjre; SBarrenton, 99to. (gtoeimal), 8 %abre;

Marfan), $1, 3 %af)re; 93eH~ebiIIe=®iftrift 6 ^ara-e; SHton, ^11.,

4 %af)re; ^ubiIäumS=2lgent 1 %abr. Söäfjrenb ber 2>auer feiner

Sfmt§geit rourbe er burtf) ba% Vertrauen ber ©ruber al§ Vertreter

gur ©eneralfonfereng imb anberen Konferenzen gefanbt.

$ofnt ^riebrid) &eh\%

tnurbe am 11. ffllai 1830 in KarBftabt in ber frönen D^einbfalg

geboren unb berlebte bafelbft feine Kinberfa^re, bi§ feine ©Itern

im %>ai)ve 1840 mit ber gamilie nad) ben bereinigten Staaten an%'-

toanberten. (sie liefen fidj in (st.

ßoui§, $?o., nieber unb lamen bort

burcf) S3r. S. (s. ^acobrj unter ben ©in-

flufc ber ^Mrjobiftenfirctje, in toeldjer

fie bie rettenbe ©nabe be§ ^errn a\\

üjrem bergen erfuhren, ^m ^a^re

1846 machte aud) if>r (sofm biefe feftgu

(£rfaf)rung unb bereinigte ficfy, mie

feine (Hiern bereite getban, mit ber

®ird)e. ©bäter gog bie Familie nach,

GHncago, ^H., tao fid) 93r. £)eing im

^a^re 1851 mit 9P?aria KemerJob ber*

efjeltcfjte, bie 53 ^arjre mit üjm $reub

unb Seib geteilt, (sie lebt nodj fyeute

an ber (seite irjre§ @atten unb beibe

banfen bem ^errn aul> tieffter (seele

für feine Streue unb Siebe, ^n bem 3. ». £et«A.
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Janre feiner ^ercbelidnmg mürbe er bon ber einzigen bamal* in

Chicago beftebenben beutfdjcu Wetrjobiftcngemeinbe $m s#ufnat)me

in ba* ^rebtgtamt empfobien unb ansgefanbt. (St bebieuie 311»

erft einige Wonatc s-&atertomn, 2\U§., unb mürbe an ber näd)fteu

.Svonfereii3iil3ima nad) gonb bu Lac gefanbt. Später, nad) feiner

Ürbinaiion al* Xiat'on unb Sleltefter, mürbe er nad) ber Itpper-

,süina=.sionfercn3 transferiert unb bei ber Crganifation ber beut-

fdjeu Monferensen ein WHtglieb ber @übmeftlid)en ®onferen,3.
s3ei

tl)rer Setiimg blieb er mit ber St. ßout§ 2)eutfd)eu ®onferen3

glieblid) berbunben.

Seine Stellungen maren tote folgt: gonb bu ßac, 3&iS.,

1851—53; ©Ialtfon, %a., 1853—55, ^laitebilte, SBtS., 1855 b:*

1856; ßancafter, 2Bt§., 1856—58; SberrilB 2>?ount, ^a., 1858

(üs 1860, (Mona, JH., 1860—61; 93o§cobeI, 2Bi§., 1861—62;

^apclto, Ja., 1862—65; ©abenport, ^a., 1865—68; SMebiKe,

Jtf., 1868—71; «Boobtj, $1, 1871—73. 9Zad) ätoetunbätoanätg*

übriger Sbütigfeit im Sßeinberge be§ ^errn natjtn er eine fuper-

numerierte Stellung ein, ftubierte S^ebigin unb prämierte guerft

in 23oobrj, Jf(. %m %at)re 1881 30g er nad)' 8t. Jofepb, SSilo., mo

er burd) @oiie§ Segen eine erfolgreiche ärgtlidje $rariS ermarb.

5fn bem 9Iufbau ber bortigen beutfdjen Stfetfjobiftengemembe nabm
er ben fräftigften Anteil unb bat iqr ^a^re lang nidjt nur aB
s£ rebiger, fonbern and) in berfd)iebenen 3Iemtern unb Stellungen

gebieui. (£r ift feitbem beimgerufen morben.

©rnft 9t $rmfd)cr

erblid'te baö Lidjt biefer Sßelt am 1.4. Desember 1837 in ^alb-

tird)en, .Siönigrcid) Sadjfcn, unb mürbe bafelbft in ben "Xnfd]au=

ungen ber lutfjerifcrjcn .Uircbc ergogen. Jn feinem fieb^elmtcn

Lebensjahre mürbe er gum £crrn beMjrt, unb mit feiner 9fnnaf)me

bei (Sott empfing er auä) ben ffiuf 31t prebigen unb Seelen 31t ret-

ten. Jn Cuincrj, JH., bem bamaligen Kollegium bc§ beutfdien

9.iietf)obismu§, bereitete er fid) auf biefen miebtigen SefcenSberuf bor,

rid)t nur burd] ben ©rroerb bon ®enntniffen, fonbern and) burdi

e;ne böllige Eingabe an Wort. ^Darin mürbe er bon etlichen fefjr

ernften unb frommen Jünglingen feinet 9TItcr§, bie fid) ebenfalls

für ba§> ^rebigtamt borbereiteten, aufgemuntert unb unterftütjt.
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£>m ^aljre 1858 folgte er bem 9?ufe &er Slirdje in ba§> s$rebigiamt.

©ein erfteS Slrbeitsfelb mar (£Iabton, %a., unb bon bort rourbe er

\.a§ Se Sueur, äftinn., gefanbt, bamal§ nod) bon mächtigen Ur-

rcälbern umgeben. Der Dienft auf biefem gelbe erforberie lange

rnb befd)roerlid)e Reifen auf ungebahnten 2ßegen unb mar oft mit

Lebensgefahr berbunben. So errettete ftjn ber $err eine§ «Sonn*

tagabenbS auf munberbare Söeife au§ einem ©urnbf. Die Slrmut

unter ben beuifd)en SanbSleuien in jener @egenb mar gron unb

in manchen Bütten oft Monate lang fein Brot 31t finben. ^n ber

eifigen ®älte jenes nörblidjen £Hima§.

gang berfdjieben bon bem felsigen äftin*

nefota SBinterroetter, entroidelte fid)

jene§ fernere Seiben, roeldjeS üjn fbä=

ter groang, fdjon nadj ämangigjä^rigei

SSirffamfeit au3 bem ^rebigtamte 311

treten, obgleicb, mit fernerem bergen.

§n ben ©emeinben, bie jeiner 9tuffid)i

anOertraut mürben, fdjenfte tfjm ber

^err ©rfolg in ber Rettung bon See-

len, mie in SBateriomn, 3ßi§., gree=

bort, %U., @alena, $&., Dubuque, %a.,

dioä 3§Ianb, Stf., unb bie @rfte @e-

meinbe in Burlington, %a. ^jier auf

feinem legten SlrbeitSfelbe brad) eine

burdj greifenbe ©rmedung au§ unb über

50 Seelen mürben fräftig gu ©ort bc*
e% m

- z™™"-

fc-fjrt. Beim Beginn feiner 2tmt§tf)ättgfett bafelbft im smciten

Satjre brobb^eite ifjm fein bamaliger Borft. 3leltefter, Bater W ;

libb ®vti)l, eine grofee ©rroedung. „Dafür fyaben mir gebetet unb

gearbeitet," ermiberie er; aber roäljrenb biefer Ber|ammluugen

brad) er sufammen unb nutzte ba$ ^rebigtamt aufgeben, eine Ijarte

©laubenSbrobe für ben eifrigen 9#ann. Die 5(ergte gmeifelten bo
matS an [einem ^luffommen, aber bie $anb be§ £>crrn erhielt tfju.

3,'n ben legten fünfunb^manaig ^abren fonnte er fid), in St. Sßattl,

»9)Unn., roofmfyaft, aB Stabimiffionar nüi^Iid) machen unb f)at

unter ben Strmen unb Bekommenen bafelbft im (Segen gc=

mirft.
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SflcoMtht* Stieg

uurbe ah 8o()n bes Wijfionar* ©ottlieb £tte§ unb SDtüria (geb.

©tcmliofeu) geboren am 11. SOJär,^ 1859 §u ©barmar, Cfiinbien.

51m 10. 2fyril ISO-! trat er ein in ba§> ftnabcn^nftitut ber «Hf*

fton§gefeIlfd)aft 31t 2tafel, edjmeis. Von 1870—73 befugte er bic

X:ateinfd)ule gu ©djornborf, Württemberg, ©ein Vater, ber in«

ofrötfdjen al§ ^aftor ber (Sbangelifdjen ©bnobe bon Sfiorbamerifa

trjätig mar, ftarb 1872. ©effen £craen§munfd), raenigften§ einen

feiner brei ©öbne im ^rebigtamt au irjaben, mürbe ntdjt an feinen

Öebseiten erfüllt. £)er ®nabe eutfdjieb

fid) für bie %axm. 2H§ aber ber Vater

frübgeitig ftarb, mürbe biefer $Ian

bereitelt nnb anf Vermittlung bon

Vermanbten mürbe ber ®nafee bem

©dmHefjrer (seminar 3U Reutlingen,

Württemberg, übergeben, ^m $?ai

1874 manberte er mit feinem Ieiben=

ben Vruber nad) Stmerila au% unb fefete

feine ©tubten fort in bem ebangelifdjen

^rofeminar gu ©Imrjurft, ^Tt. Xar=

nad) mibmete er fid) bem Slderbau.

5tm 22. %uni 1880 trat er in ben

©rjeftanb mit JyrI. Spartet ®rättlt bon

©tont) $iE,' @a3conabe ©ountt), 9fto.,

unb begog mit ü)r eine garm narje

sfico. $iic§. Topefa, ftan. Tort mürbe er mit

cnglifd)rebenben 9?ietrjobiften befannt. £#r freunblidje§, ber3Üd)e*

£3enet)tnen gegen $rembe fiel tfjm auf unb 50g ifjn an. 21n einer

Üagerberfammlung 3U Wafarufa, ®cm., fanb er nad) Podien ernft*

lidjen Ringend trieben mit @ott am 1. September 1882. Tcm
Ruf, ba§> ©bangelium ,m bertunbeu, folgenb, bereitete er fidj füre-

^rebigtamt bor im Central WceUcrjam.^ollegium 31t Warrenton,

idlo. ?f[§ burd) ben Tob be§ ^rebiger* 311 ß?IIi§ Wrobe, $ü'., eine

£üde entftanb, berief ibn bie ®irdje burd) ben Tiftrift§=5relteften,

£. .s? .$tlme§, an jene ©emetnbe. bie er bom 1. Januar 1884 fei?

©ebtember 18S5 bebiente; hierauf Stbbleton, 9fto., 1885—SS.
SMgrjIanb unb .<purricane, °stt., 1888—91; Rortb ^rairie unb



<&upexnMtnetievte unb ^upetannuwxte ^rcbtcjer* 401

£ot)Ieton, %(t., 1891—94; 23oobtj, %IL, 1894—97; 9Momi§, $0L
1897—99. %'m £erbft 1899 falj er ftdj Veranlagt, eines £imgen=

Ieiben§ megen ber Sifte ber fuüerannuierten ^3rebiger beizutreten.

@r 30g mit feiner Familie nad) 23un!er $itt, ^11., unb berfudjt, fo

meit e3 feine Gräfte erlauben, fid6> bem Stufban be§ 3teid)e§ ©ot»

te§ gu mibmen.

Sbttrab -Jttarborf

mürbe am 24. Oftober 1828 in 9tem§felb, ®rei$ £>omberg, ®ur=

Reffen, geboren, (£r mürbe Von frommen ©Itern ergogen. ®er

$ated)is>mu§unterriä)t in ber ©djule machte auf fein ©emüt tiefen

(Sinbrud, fo bafe er fidj in feiner £ugenb bem ^errn ergab. SBofil

uerfud)te ber geinb iljn mieber gur SBett gu gießen, bod) machte bei*

£err über iljm, fo bafc er fein auSgelaffener Jüngling mürbe. Um
Ttidjt ©olbat gu merben, manberte er nad) STmerifa au§. @r ließ

fid) in 9?em Werfet) nieber, mofelbft er fidj am ®anffagung§tage ver-

heiratete. Um biefe Qeit fingen bie englifdjen Sftetljobiftertfirdjen

an, ftdj um bie beutfdjen ©inmanberer gu befümmern unb unter*

hielten eine SDftffion. ®ie jungen ©^eleute gingen in bie äftiffiort,

hörten ba% 33eten unb SMennen ber 9ftetf)obiften unb füblten ftdj

Von iljrem SBcfen fo angegogen, bafc fie ftdj alZhalb glieblidj mit

ber ®ird)e Vereinigten, 93r. SRarborf martete auf eine SBefeJjrtmg,

bie mit einem befonberen Seidjen bor fidj geljen foßte, aber bieS

SSarten mar Vergeblid), bi§ er am 28. November 1852, Von ber

&ird)e fjeimfommenb, allmo er am 93etaltar gefniet Ijatte, fid) bem

£errn otme ein Qeidjen übergab, ©r marf fid) im ©lauben in be§

£eilanb§ feuerarme unb ber triebe ©otteg feljrte in feine <&eeU

ein. Sßadjbem er ftdj fväterbin turge Bett in SWegbent) (£itt) auf-

gehalten Ijatte, gog er nad) SBBconfin. 1859 fem er nadj 9?emarf,

£\, mo eine flehte ©emeinbe mar. SSäbrenb ber fedj§ %abre fei*

ne§ £ermeilen§ bafelbft fyatte er oft Gelegenheit als SofalVrebiger

am äöorte gu bienen. 1865 50g er nad) ©ummerfielb, $11. ®ort

fudjte tfjn 93r. Naumann, SSorft. Mtefter be§ @t. £oui§*$iftrift3,

auf unb brängte iljn, obmobl er fdjon 40 %abre alt mar, bod) um
be§ ^rebigermangeB miüen in bie 9^etr)en ber aftiven ^rebiger

etngutreten. SDaS mar ein fernerer ©abritt für iljn; bod) im 95er*

trauen auf ©otteS #ilfe fagte er freubig: „£err, Ijier bin idj.'

26
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Irr hat '20 Csnfjre lang im 3egen in ben aftibcu »leiten geftanbeu

unb folgettbe gelber bebient: ?(bbIeton unb (iabc ©irarbeau,

Gubora^irf, SFcmfn*, ^ringtom23e3iri
:

, Worrifon-SBeäirf, 33lanb

unb vsnbian Greef, ^ig spring, Aarmiugton, Wo., ^(ppleton. SSor

tünfocim fahren trat er in bic Reiben ber fuberannuierten
s

J>rebi-

ger ein, bat aber feitber oft ("Gelegenheit gehabt, am Stfort 31t bienen.

3 0(111 WltW «UHflcr.

9Jc otto: „Selig finb, bie reines £er3en* finb, benn fie mer^

ben ©ott febauen." Wattt). o, 8. 3Ticfco hier angegebene Wotto

auZ ©otte3 üEßort mar ba§> S^l mo=

nad) idj futfjte 31t ftreben, feit ich er=

fahrungSgemäfe meinen ©ott unb $et-

lanb ^efu3 ßf)rtftu§ fennen lernte in

ber Vergebung meiner Sünben, ba id)

an 16 fahren alt mar an einer Sager»

berfammtung bei Woreau, gebörenb gu

ber Sefferfort ©üb, Wo., Wiffion. Wir

btefem fam mir aud) bie Ueberseugung

innerlid), bafj ich für ©ott mirfen forte

im Sßrebtgtamt ber ®irdje meiner nnb

meiner Altern 933aF)I. ^set) fagte aber

md)t§, fonbern liefe 23erbältniffe geben,

mie fie moltten. £), mie fdjmacb mar

idj als? ein ®inb ©otte£ unb 31t Seiten

mie untlar mein ^emufctfein bon ber

x *. antuet. $nabe (G ttc^! Weine Altern maren

fiomm unb beteten biet, unb fo lernte ich meinen (Gott unb s^ater

fnb ."geilanb meiner Seele unb ^efii^ Gbriftu? beffer t'ennen; bod)

ein reineS .<p e r 3 — mie machte mir ©ort ba% innertid)

burd) ben Zeitigen ©eift fo mid]tig, unb ich betete barum unb fud)te

meinen ©tauben barauf bin 31t üben! ©0 höbe id) barin manche

Erfahrung gemadjt unb holte mich barin auch on meinem ©ott,

benn %efu Gbrifti 331 ut macht rein bon aller Sünbe, 1 ^soF). 1, 7

£\ märe id) nur immer oöüiger ben inneren GHnbrüd'eu be§ .s>cili*

gen ©eifte§ g e b r f a m gemefen, mie biet meiter im ©ötttidjen

tYnnte id) fein, unb mie biete Schmetten geiftlich hätte id) baburd)
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mir erfbart! SIBer unier ©oii ergießet nn§ für ben .sMmmet. $atfe»

Iitja! £d) mürbe am 13. ,2luguft 1886 gu ©remerrjabeu an ber

91orbfee geboren unb fam in 1844 mit meinen ©Itern tt ad) Xmerifa.

Si>tr liefen uns in 8t. £oui§, 9Wo., nieber, attmo meine (Hiern fid)

ber beuifdjen SBifdjöfl. 2Ret(jobiftenfirdje unter SSater Xanfcr (ben

fie in ©euifcfjlanb fdjon gelaunt) unb 33r. .Hajpar vs^ft in ber alten

28affc®tr.*®irdje anfdjloffen. ©bäier sogen mir nad) üole (Sountrj,

üfto., in bie yiafye bon ^efferfon (£itb. $ür eima§ Scrjulgelegenrjeii

für mid) fyaüe mein Ijimmlifdjer SSater aud) geforgt. 9rad)bem id)

im Tvoreft ^ilf Sllabemie einen öolten ®ur3 genommen, trat id) mit

einer 3[nga!)I unferer 93rüber ^rebiger, Tr. 3. ©djlagenfjauf, Xr.

Süß. ^cnefe, £enrt) Naumann u. f. tu. in ba$ Quincrj^oIIegium ein,

mufete aber megen (Mbmangel mit einem vsarjr bort aufhören unb

übernahm eine Sefjrerfteße in einer ber öffentlichen ©djulett in Sole

Go., tt>etd)e Stnfteüung id) etmaS über ein ^af)r behielt. 3) od) bei

in ber S^tfcrjenaett ©r. ^eter Reimer mit ©rmafjner^iceng ge=

geben fyatte unb anfangt (September 1858 35ater ^alob Reifet mir

^rebiger^Öicena erteilte, fo trat id), auf ©mbferjlung ber ©rüber,,

tri ber ^erbftfi^ung ber ^stfinoi^onferenä auf ^robe ein, um im

beutfdjen SBerf gu mirfen, unb mürbe nad) Dmaba, 9reb., unb Htm

gegenb gefcrjicft, um bie 2)eutfd)en aufgufuerjen. £>ier ritt id) per

^otttj 100 teilen ben ^Iatie=$IuJ3 unb ebenfo biete ben Wiffouri*

glufe entlang unb fudjte unfereS teuren @rlöfer§ ^efu (£l)riftt 6d)afe

3)? ein ©ebalt biefeg ^cdjr mar $125 WiffionSgelb. Xa§ näd)fte ^aqr

fdjicfte mid) bk ^onfereng nad) Öamrence, ®cm. Dtefe Sftifjion fd)Ioß

in fid) Öamrence, SBaltont, -teenmfet), £obefa unb bie ßcmbfdjafteu

bagmifdjen. ß§ mar ein furchtbar trodene§ ^at)r für ®anja§. and)

biefe§ ^alrr mar mein ©efjalt $125 9[Rifftcn§geIb. $lad) biefem mar

©oonebitfe, 90ro., mein 5(rbeit§felb 1£ %af)ve lang, gerechnet aB gmei

^aljre, ba ber ®rieg auSbrad) unb mir bon ber ^Hinoi§* gur ®anfa§--=

®onferens gegä^It mürben. 9räd)ften§ mar meine SSeftimmung nad)

greebom^egirl, jefct ©oncorbia, ^piggin§bifle unb öermgton, Wo.,

gmei ^arjre. ©ann mieber nad) öamrence, ®an., 1£ ^abre, burd)

ä&edjfel ber ^onferen^eit bon grübjabr auf £erbft; bann Oregon,

£o!t (So., 90ro., gmei ^abjre, unb ßbon§ GreerJÄgirf, ®am, brei

^afyre. -£>ier gab un§ ber ^err eine munberbare Xuflebung im

öeiftlidjen, an 100 mürben grünblid) neugeboren au§ ®ott unb 75



fdhloffen fiel) ber Uirdje an. Sarnad) lieber nadj ^amrence niib

lopeta, Man., ein %a§v.; Safe lirecf^irf, Wo., ä^ei 3ai)re;

£miiliton, Wo., ein ^crijr; 8t. libarle*, Wo., bret ^atjre; 8t.

Sottis, Wo., 8. unb 8ouIarb=@traf3e=.Uird)e, gtoet ^sat)re. £ier ge-

fiel es meinem treuen r)immlifd)en SSater, mir ein fdjroereg Öeiben

3u fdjitfen, nämlid) ^httftnrs bon ber ßunge. infolge biefes SeibenS

mnfete id) fdjltefjiid) fuberannuieren. ©od) id) erholte mid) mieber.

©ott Ijalf feinem armen ftinbe unb id) toirfte barnad) in Spring-

ftelb, ^H., bret ^afirc; in Xabeubort, %oroa, brei ^afire unb fdjliefc

Itd) in ^oma ©üb, ^erobort unb SBeHman unb itmgegenb Sinei

£sar;re. 9Son fjter au§ rieten mir meine ^vreunbe 31t fuberannuieren,

um ber SebenSgefalm mitten, ber id) burd) 2£ieberl}oIungen ber Solu»

hingen bon ber ßunge au§gefe^t mar. SDiefe ©uberamtuierung gc»

lnärjrte mir meine ^onferens, unb ha id) gu arm mar, unb bie Hnter=

ftü^ung ber ßonferens, mid) mit gamilie 31t erhalten, 31t gering mar,

obmof)! bie lieben Vorüber traten für mid) unb alle, bie Slnfbrud)

Ijatten, ma§ fie fonnten, fo machte id) ©ebrau^ bon meiner ©ra=

buierung al§> ®oftor, meiere mir bie %o\va @taat§4tniberfität im

9ftebigin=3)eüartement gegeben Ijatte, nad) ^Saffierung meines barjim

gefjenben ©jamen§. 9Iber mein 9XIter unb ©d^mädje maren grofec

£inberniffe, bie nid)t 3U umgeben maren. ®a3u gefeilte fid) in 1896,

im Januar anfangenb, ein bergroeifett böfe§ ^lugenleiben, ber graue

(8tar, suerft im regten ?fuge unb nad) einer SInsarjI Monaten aud)

im linfen Singe. 9^un mar es> Beinahe für mid) unmöglich, etma*

ton 93ebeutung 3U tfjmi- £)od) berfelbe treue tjimmlifd)e SBatcr,

ber mein ©ort bon ^ugenb auf gemefen mar, rjat mid) unb bie Pei-

nigen nid)t berlaffen bi§ Ijeute. (Sott ift mein unb ber Steinigen

£eil unb £ilfe; auf ifm hoffen mir Sag unb Sftadjt unb id) bitte

meinen treuen ©ort unb 3Sater, ba% er mir fo biel $rud)t für @ot:

unb ba% emige Öeben geben molde in meinen legten ßeben§tagen roie

r.iöglid). Itnfer (Sott fegne alle feine ®tnber unb alle Wenfd)en unb

bringe un§ alle 311m ewigen £eben. 2lmen.

$fjify)J) 9?aumamt

mürbe am 6. Februar 1 827 in ^3inbfad)fen, ®rei§ Tübingen, Reffen*

£armftabt, geboren, unb fd)on biersebn ^age fbäter naljm ilun ber

£*err feine Wutter. Tie Crltcrn geborten ber reformierten ftirdie
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ck, in meldjer and) ber ©olm erlogen imtrbe. Sdjon in feinen ®na-

bcnjaljren Berührte (Sottet ©eift fein Jperg, fo ba£ er Bremen übec

feine ©ünben meinte, aber e§> fehlte iljm an ber regten Umleitung

nnb S3e(el)rung %vl einem befferen Seben. 2113 neimgeijniäljriger

Jüngling fütjrie if)n ©ott nad) Slmerifa nnb am 25. Wien 1846

lanbete er nad) einer fieBentoödjentlidjen ©eereife in dletv £)rlean§,

Sa. 33on bort begab er ftdj nad) @t. £oni§, ÜDfo., nm einen alten

^efannten, (Sljriftian Kaufmann, auf§ufnd)en, bem er ein @mbfefj=

UmgSf^reiben überbringen foHte. 2Ser aber befdjreibt feinen ©tiirc-

den, al£ er hei feiner Stnftmft bernannt,

TOIibb ®uf)I fei beutfdjer 9JMIjobiften=

.brebiger in ber ©tabt. ©eine emsigen

23erraanbten in ber ©tabt, ja in gan3

Stmerifa, unb fie Sftetfjobiften ! @r

rooHte fie meiben, raeil fie feiner 8frtftdjt

nad) bom @Ianben abgefallen feien

aber ©ort tooÄte e§ anber§ nnb führte

ifjn äu tfmen. ^m %uni 1846 bernaf)m

er bon pilibb 33artf) bie erfte äTCetfjo*

biftenbrebigt nnb ttmrbe balb baranf an

ber erften ßagerberfammlnng be3

33earb3tonm nnb StretiäbtHe-SJeätrl am
14. ©ebtember gn ©ott befefjrt. 2lm

6. Segember be§felben %cu)ve§> berei-

nigte er ftdj nnter ber 2mtt§tt)ätigMt

bon S3r. #t). hülfen mit ber ®irdje nnb

ift feit jener Qeit ein beftänbiger Sefer be§ Stbologeien geraefen. 8u=

nädjft mar er aB Öefjrer in ber ©onntagfdjnle nnb aB ^lafcfiüjrer

tbätig, mnrbe bann aber in ben folgenben %af)ren al§ ©rmafmec

nnb Sofalbrebiger licengiert nnb im ^al^re 1860 an bie ^HinoiS»

®onfereng gur Slufnatjme in ba% Sßrebigtamt embfoljlen. ®ie 33earb§=

iomn=©emeinbe, in melier er ftdj mit ber ®irdje bereinigt fjatte.

mnrbe fein erfteS 2Trbeit§feIb unb ©ott fegnete feine SBemüIjtmgeu

über bitten nnb SSerfteljen. 2Son f)ier mnrbe er nad) ©ecatur, %U.,

toerfefct, mo er fdjmere Seiben§tage bnrd)3nmadjen platte. @r berloc

Ijier feine smeite ©attin (bie erfte mar tfjm bereits bor feinem ®xn=

tiitt in ba§> ^rebigtamt nad) furger elfmonatlidjer @fje geftorben)

$. Wautnann.
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rnb Sinei Minbcr. Tod) and) in bicfer Wot baif ibm ber gnäbig-2

©ott; ©efdnuifter, bie nad) bem &>orte ber Sd)rift t)anbetten: „üriner

trage bes Zubern ^'aft", nahmen ftd) feiner an imb ber .s>err fegnete

feine Arbeit, (ianton, Wo., mürbe fein näd)fte? ?lrbeit*felb. Irau=

rig — tute er fdireibt — ber Anfang, berrlid) ba% @nbe. Ter S8ür«

aerfrieg mar au§gebrod)en unb ©eueral Sßrice 30g raubenb unb

pli'mbernb im Staate Wiffouri innrer. SStele Patrioten flogen nad)

^stfinoi* hinüber, tu eil fie in ibrer £eimat in 2eben§gefabr tuaren.

So lieft er beim feine Familie 3itnäd)ft in Illinois unb ging allein

auf fein ?frbeit*felb. Tort fanb er nur roenige 23rüber, benn bie

weiften ftanbeu unter SBaffen. £ro£ biefer entmutigenben SSerljält-

niffe blieb er treu auf feinem Soften unb ber £>err gab Steg, benn

frei ber erften 5lbenbmat)I§feier am nädjften Sonntage ftfjloffen fiel)

groölf Sßerfonen ber ®irtfje an unb ©ott gab ifym brei fyerrlidje Sc=

gtnSjafjre. Stuf feiner nädjften 33eftettung in Sßarrenton, Wo., ar-

beitete er ebenfalls mit großem Grfolg unb erbaute gleichzeitig bie

fiirdje in s
}>itt?, Wo., auf ifyrem gegenroärttgen Sßlafce. ®ann mürbe

er 33orftefjenber 31eltefter auf bem 33eIIet»iIIe=2)iftrift unb erhielt nad)

i^oKenbung feinet 3(mt§termtn§ 2£arfam, %&., al§ 9lrbeit§felb am
getuiefen, roo ifjm ber .§err eine reidje Seelenernte fdjenfte. @ttua

fedfoig ^erfonen mürben babei, laut üjreä 93efenntniffes>, 3U ©ort be-

tetet, unb an einem Sonntage fd)(offcn fid) (>7 ^erfonen ber ®irdie

an. tyuxti) in 23oobn, 3IL, roeld)e§ er bann 3um stueiten Wale be=

biente, fegnete ©ott feine Arbeit reid)Iid) unb in einer fünfroödjentli»

dien SSerfammlung fanben 21 (Seelen ^rieben mit ©ott. hierauf

terroaltete er ba§> 5lmt eine? 33orfteIjenben Sfelteften auf bem Guinea

Tiftritt. (?r genofj biet Segen, mürbe aber immer mebr baOon über»

3eugt, hak ba% Ücben auf bem Tiftrift feiner ©efunbfjeit nad)teilig

fei, unb mürbe besbalb nad) stueijöbrigcr ÄMrffamf eit auf feinen

eigenen 28unfd) bon ^ifdjof Wer rill nad) WuScatine, £sa., gefanbt.

Sinei ^aljre fpäter bebiente er Tecatur, '^11., sum smeiten Wale, unb

fom fdjliefjlid) 311m brüten Wale nad) 23oobt), ^11., bereit? an ben

9i erben leibenb. (?§ trat jebod) eine Söefferung ein, fo baf} er fpäter

,-iuei ^sabre lang bie ^roeite ©emeinbe in Quinct), 311., im Segen

bebienen tonnte. ^n ben nädiften bier ^abren biente er ber Mirdr

cl§ ^aifenOater unb bat in biefer Stellung bem i\'crt'e 3eit unb

Gräfte geopfert unb ©rofee§ geleiftet. 9hirt lebt er bereit? 11 ^sabre
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oB fuberannuierter *ßrebiger ber @t. ÖouB Teutfdjen ^oufereng in

Cufttct), %H., unb fdjaut freubig auf eine gefegnete ßebenSarbeit gu-

rüd, in ber feften Hoffnung, ©ort raerbe ibm unb feiner lieben ®at--

tut einen feiigen unb triumbf)ierenben Heimgang fdjettfen, nadj bem

fid) beibe Ijerglitf) fernen.

(£fjarle£ 9Jubett6erg*

%d) rourbe am 8. Wlai 1834 im ®önigreid) £>annober, $)eutfd)=

umb, geboren, %m eiterigen £>aufe raurbe id) in meiner frühen

ßinb^eit angeleitet 3um @ebet. ^n
meinem 14. SebenSjafyre tuurbe icb in

ber lutfyerifdjen &ird)e fonfirmiert unb

befam gum ©enffbrud) ©ffenb. 2, 10.

3u berBeit fafjte id) gute 35orfä^e, aber

meil tdj feine ^peiBerneuerung erfaf)*

ren Ijatie, ftmrben bie guten ÜBorfäfce

leiber nid)t treu ausgeführt. 91B gtüet

meiner Vorüber nadj) Slmerifa gingen,

befam aud^ id) ßuft auSgutoanbern unb

folgte ben trübem. SDie Steife über

ba§> Weex rourbe auf einem ©egelfdjtff

gemacht nad) Baltimore unb bauerte

boHe fed)§ 3ßod)en bon 23remerf)afen

au§. ©iefelbe raar öfters fefjr ftür=

mifd), fo bafe es» einmal ausfaf), aB ob

ba§ ©djtff mit unS in§ 9#eer ber^ ^^ »«"»««»«u-

finfen toürbe, unb biete riefen gu ber ©tunbe %u @ott um S5armt)er-

gigfeit. ©nblid) lanbeten im"r tooblbebalten in Baltimore. 9#ein

Siel tuar (Sincinnatt, Ofjio. 9?adj einer müljebollen, befdjtoerlidjen

&anbreife fam id) mit Dambffd)iff auf bem OI)io=$fuJ3 in (Stricht-

xiüti am 24. 9?obember 1849 an, too id) bann etliche ^afjre roeilte.

Steine Vorüber gingen in biefer 3eit nad) Illinois unb fauften fid)

jeber ein @tüd Öanb unb in 1854 folgte id) itmen nad) Illinois unb

mad)te bort meine ^eimat in ber 9?äbe bon Metropolis, ©bäter,

:n 1857, fam 23r. 3Sm. Südemerjer aB 93Mb,obiftenbrebiger in jene

©egenb, um unter ben ®eutfd)en git miffionieren. Unter ber SBtrf*

[amfeit bon 9^eb. Söm. ßMemetjer rourbe id) beftimmt überzeugt bon
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meinem fünbfyafien Suftanb unb al§ ein ^Bußfertiger fdjlofc id) mid)

ber ßirdje an im Wärs 1858. %n bemfelben %al)re, am 7 Septem-

ber, fcfyenÜe <$oü mir, um ^cfu mitten, bie bergebenbe önabe. 3 ; »

1860 rief bie .sTirdje mid) in3 9}eifebrebigtamt unb mein erfte§ 2ü>

beitSfelb mar Vanbalia, %tt. %'d) burfte bann ununterbrodjen 42

%arjre lang al§ aftiber ^rebiger in ber ^irdje bienen, bi§ idj 1902

genötigt mar, aufzugeben megen einem fdjtoeren Unfall bon Sftljeu-

natiSmuS. SDie ®irdje mar nadjftdjtig mit mir, inbem fie mid) nie

fjat umgießen machen, bebor bie gefefcltdje 3eit wnt toar.

Lmrbe in 9?orbed, ®rei§ Harburg, ^urbjeffen, am 3. ^uli 1833 ge=

boren unb t>on frommen Eltern ftreng djriftlid) erlogen, Sdjon in

ber garieften SHnbljeit füllte er bie SSirfungen be§ ^eiligen @etfie§ an

feinem bergen. £>ie Erinnerungen an feinet VaterS (Sterbebett

maren ü)tn unbergefclid), unb ben SegenSfbrud) be3 Sdjeibenben:

„$abe @ott bor Singen unb im bergen/' nabjm er mit auf bie 2Ban=

berfaljrt burd) ba% Öeben. kräftig mirfte ber ^eilige ©etft an fei-

rem bergen. 2113 er einft auf einer Slnprje in ber Sßäfje feines £ei*

maiSborfeS ftanb unb auf ben ©otieSader flaute, auf bem fein

Vater nad) be§ ßebenS Saft unb SWüIjen fd)lummerte, brad) er in

bie Söorte au§: „$ier auf Erben bjabe idj feinen Vater meljr, o ©ott,

fei bu mein Vater!" unb fiefye, ein Strom ber ©nabe ergofs fid) in

fein iunge§ ^>erg. Er marf fid) auf bie ®niee unb betete. 5Iber

od), bie Verfügungen maren grofc. ^m fiebgeljnten ßebenSjafyre

berliefe er unter Ijeiften tränen bie ©einigen unb gog nad) ?(me-

rifa. 2Ü§ Beamter auf einem $affagier=£)ambfer, ber bon (54)icago,

vstt., nad) Vuffalo, 9?. £)., fuljr, machte er manche föftlidje Erfahrung,

baZ nagenbe $eimmelj nad) ben (Seinen brachte iljn gutn 9?ad)benfen.

^n ben Sßintermonaten be£ £|arjre§ 1856 mürbe ü)m ba% Sd)iff im

\afen bon Elebelanb, £>f)io, al§ 28äd)ter anbertraut. $ier Ia§ er in

ber Einfamfeit feine Vibel, mie einft im elterlichen ^paufe unb mürbe

cm 10. gebruar fräftig gu ©ott befebjrt. 5tuf einer. D^etfe in bie

alte Heimat, gu ber ilm fein liebenbeS ^erg trieb, fafete er ben Ent=

fd}Iufe, bie Seinen mit ber .<pilfe @otte§ für ben Fimmel 3u gemin*

ren, roa§ ifym aud) gelang, obmob,! er bon ber Obrigfeit mancherlei

Verfolgungen ausfielen mufete. Waü) fetner ^üdfefyr, auf ber ir)rt



<&ttpcxmuncviette unb ftt^erattnuierte ^frebigev«. 40£

Mutier unb trüber Begleiteten, fufir er fort unter ber Sfufftdjt beS

S>orftefjenben Stelteften ba% füfee ©bangelium gu brebigen, mürbe

fVäter in ba% ^eifeprebigtamt aufgenommen unb roirfte mit großem

Grfolg am Aufbau be§> DteidfjeS ©otteS. Xa er feine ©djommg feiner

fclbft fannte, fo brad) er im ^afyve 1867 §ufammen. ©in fd)toereö-

Sungenbluten ftefite fidj ein unb er mürbe bon ben Stergten aufgege=

ben. Um biefe 3eit mürbe er befonberS aufmertfam gemalt auf

ben ©egen ber böKigen Siebe, ©r feinte fidj ernftlidj bamadj unb

rang im %ehete mit ©ott. %n einer 23eiftunbe am 6. Wärt 1868

tourbe er böllig geheiligt unb förberlid)

geseilt. einer feiner Siebte, bie if)u

befjanbelt Ratten, bon jübifcfyer Sfbfunft,

tarn am nädjften (Sonntage in bie ®h>
d)e, ifm brebigen gu t)ören unb mürbe

tief ergriffen. %n fbäteren ^aljren

raurbe 93r. «ftöber bie greube gu teil

biefen Wlann in @t. £oui§, Wie, öffent-

lich) taufen unb in bie ©emeinbe aufneh-

men gu bürfen. 3Sor etma adjt ^aljreit

tourbe er burd) ben £ob feiner innig

geliebten ©attin, bie mit ihm bie Sei^

ben unb greuben be§ Sßrebigtamteä

getragen, in tiefe Trauer berfe^t, aber

ber £err, bem er bertraute, hat weiter

geholfen unb audj bie fernere Slrbeit

feine§ treuen ®ned}te§ mit (Segen gc« s»- waber.

frönt. @r §at aB «ßrebiger Stu&ergetoö&nlidjeS geleiftet unb auf

allen gelbem, bie er roä^renb feiner fünfunbbiergigiäfyrigen 5Cmt§*

tbätigfeit bebiente, Jjerrlidje ©iege gefeiert. Wlit fernerem fersen
faf) er ftdj an ber ®onfereng=@i£ung im %af)re 1903 genötigt, bie

Arbeit aufgugeben, unb ben Sfbenb feines SebenS hei feinen ßinbem
in £>ecatur, %#., gugubringen. Sfber audj bort fyat er, fomett e§ feine

Gräfte guliefeen, meiter für ben $errn gearbeitet unb märtet im
©lauben unb mit großer (Seelenfreubigfeit auf ben 9P?arfd)befef)I bes-

ternt inS 23aterl)aug. %n\ Saufe feiner Söirffamfeit bebiente er bie

mlgenben 2lrbeit£felber: Song «Point, $&., 1858—59; ^e/er§burgr

SU., 1859—61; ©arrolton, $ff., 1861—62; Sbringfielb, $&.,.s
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1S02—04, Xniinilic, XMI., 180 1 07; ^adroin, Wo., ISOs—71,

21. tflmrlc*, Wo., 1871-73, ^arrcnton, Wo., 187:5—77 s£eo=

ria, CsU., 1877—80; SBurltnnton-'Siftrift 1880—82; Citiitct), Grfte

C^emetnbe, 1882—85, CDecatur, £11., 1885—80. et. fcoui§, ^ab=

Ior=?lbc, 1880—89; 2t. \.'oui§=^iftrift 1889—95; St. 2-out§,

Öano^tüe., 1895—98; Moberlt), Wo., 1898—1901, fteofitf, £a.,

1901—1903.

(8eitbem ift 93r. Sftöbcr, ber obige Mitteilungen fdjrifttid) ein-

fanbie, am 30. ?fbril fanft unb feiig binübergefdjlummert in bie

eroige .<peimat.)

3-
rv

Sanbmeijer

tturbe geboren im £abre 1832 in ber Gtemeinbe ©eengen, ®t. Star-

gau, in ber ©djroeis. 1854 betrat id) biefe§ ßanb, roo id) mid)

1857 in pttSfielb, £11., mit ber S3i=

fd)öflid)en äftetfjobiftettftrdje bereinigte.

£)urd) bie Arbeit bon SBr. ßba3. leimig

fanb id) im folgenben £al)re öie 9Ser«

gebung meiner Sünben unb befam ein

neue§ ^>erg. Xa§ 8eugni§ meiner ?fm

narjme bei ©ort mar fo ftar, bafc id)

Ijätte mögen abfd)eiben unb beim $errn

fein. 33alb nad) biefem fiebelte id) nad)

£adfonbide, £d„ roofelbft id) ^ot'al-

^rebiger Öiceng erbielt unb auf bie*

fe§ Ijin bon ^3r.
s^btlibb Üufyl genötigt

rourbe, ba§> bcutfd)=englifd)e ^odegium

in öuincb, £11., gu befudjen. (Hn £abr

mar id) bort, bi§ im £aljre 1861 ber

23ürgerfrieg au^brad), unb 1802 rourbe

3. 3. sanbmctjcr. fö Q ^u \c eingcftedt. Titrtf) ^r. Mitbl

rourbe id) !^r. ^abigborft 311m ©ebilfen auf ber 9ttton - Mtffton

beigegeben. Xa jebod) bie sJiorbroeftIitf)e Monfereu^ dlot an ^rebigern

litt, inbem fie fed)§ ?trbett§felber ntdjt befelsen tonnte, fo bat mid)

2?r. .Siut)t, bort()in ,yt geben. £ac=$ßebin, ÜBM3., Fjatte ,ytr 3at brei

^eftedungen, bie 50 Weiten aitS cinanber lagen, ^n biefen famen

im erften £aljr nad) fed;§ anbere 33eftedungcn, fo bafs id) neun batte.
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bie in brei (Sounties gerftreut lagen, bie id) alte brei äßodjen bebicnte.

%n ben bidjien äöälbern Rauften rto«i) Vetren, SBölfe unb ^nbianer.

%m groeiten £$at)re berlor id) mein ^ferb. SDa ^ferbe in ber ®rieg§=

geit rar unb teuer roaren, unb mein @infommen mager mar, fo mufete

id) bie 175 teilen su gufe machen bi§ gutn ©nbe be§ ^arjreg. ^m
6perBft 1864 mürbe id) nad) 2Safeca, S^inn., gefanbt; 150 SÜt eilen

meiier bebiente id) Sllbert ßea. %m folgenben äßtnter, auf einer

Steife bon bort nad) £>aufe, übereilte mid) ein ©djneefturm auf ber

gratete. 28eit unb breit fa'rj man fein £>au§ unb feinen 33aum.

£sd) öerlor ben 2öeg, irrte im ©türm ben gangen £ag umrjer. 211?

id) gegen SIbenb ein £>au§ fanb, mar id) in meinem fleinen ©glit-

ten ftarr unb fteif gefroren, fo bafe bie Seute mid) in§ $au% tra-

fen mußten, @ilid)e £age mufeie id) bort anbringen, bi§ id) mid)

errjolt ^atte. ®en nädjften £>erbft fam id) auf ben 9JHIroaufee=

Xiftrift, mo mir SSeft 33enb unb ®ema§fum gugeroiefen rourbe.

5luf biefem gelbe fanb id) meine beffere Hälfte. %d) bacfjte, fie fei

bie fd)önfte unb befte in ber Sßelt unb meine Meinung £)at ficf) bis

I;eute nicfjt geänbert. ®ie folgenben gelber mürben mir nadjrjer

gugeroiefen: Sßortlanb unb gort Sttfinfon, @reen Söaty, 90?anitorooc.

£>a meine @d)roiegereltem unb bie @efd)roifter meiner grau nad)

&anfa§ sogen, fo rourben mir beranfafei, roieber nad) ber ©t. Öoui.S

St\mfereng gu transferieren. 90?ein erfteS gelb roar Srjona unb Func-

tion Kitt), bann SBeftern unb ßeabenroortrj, 9?ero Stelle, ^ermann,

S^arrem93egirf, doIumbuS, £sIL, 23iUingS, $Jlo., roo id) nad) bier

Fahren mid) in ben 9^u^eftanb berfe^en liefe. ®er £err ift bei mir,

ei bilft unb fegnet mid) nod) immer.

$ofjtt Sdjlagettfjauf,

ber je^t feinen &eben£abenb in Quincrj, %IL, berbringt, fommt au§

beut guten alten ©dnnabenlanbe, ba% bem beutfd)en 90Mrjobi§mu§

fo manchen trefflichen 90?ann gefcfyenft rjat. %n beibringen, £)ber=

amt ©ulg, erblidte er am 19. Januar 1834 ba§> ßict)t ber SBelt.

£sn ber SSoIBfdmle embfing ber ®nabe bie erfte 2lu§bilbung in ben

Glementarfäcrjern be§ SSiffen§. Ter Sldjtgebnjäbrige roanbte fein

Smgefidjt gegen bie neue Söelt unb fam im %af)re 1852 in 2Ime=

tifa an. 9P?it mannen anberen, bie f^äter gu ben tüd)tigften Wlit--

arbeitern im heften geborten, befugte er ba§> ©eminar gu Ouincb,
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«Csü. 22 $al)vc alt, tarn er uadj oaetfonoitte, feinem erften Arbeit**

fclbe. £aim folgte ^earbötoiun, iöufOnetf, bie &>af(>5traBe in

£t. Soui£, bie ©emeinbe in ^cilcnille bebteute er breimal, in Üßa3-

couial), Summer fielb, ^et'in, Quincn, (irfte ©emeinbe, unb @b=

UiürbsniKe mirfte er im Segen. Xot'tor ^otm 3d]lagen()auf mar

ton jerjer ein flarer ®opf; mit einer fdjarfen, nüchternen Stuf-

faffimgsgabe oerbinbet er eine ItdjiöoHe unb geiftreidje Xarftet*

(nngefraft. ^n ben 93errjanblungen ber ®onfereng faf) er fofort

bert fragen auf ben @runb unb betoie3 ftdj al§ ein fcrjlagfertiger

SOTeifter in ber Debatte, groei Termine ftanb er als SBorftefjenber

3leltefte an ber &ptye feines Xi=

[trifte, biermal repräsentierte er

feine Vorüber in ber ©erteralfott*

fereng. @benfo mar er einer ber

Mitarbeiter be§ gegenwärtigen

firdjlidjen @efangbud)e§. @efuni>

in ber Seljre, mächtig in ber ©djrtft,

bilberreid) in ber Sßrebtgt, frifd)

unb lebenbig im Vortrag, treu im

Öeben, fidler unb gemanbt auf bem

äöege, ben ©ott itm führte, mar

er ein Wlaxin, melier ber ^ugenb

al§ djrtftlidjeS 33orbiIb bienen

fonnte. @ed)3 ^aljre ftanb er auf

ber JpöEje feiner ®rafi al§> $räfi*

beut an ber ©toi^e unfereS beut-

fdfjen Kollegiums gu Wll ^leafant, $a. Xort lernte tdj itjn guerft

fennen unb fjodjfdjälsen. ©eine s#rebigten unb Vorträge roaren

mein SebenSibeal. 9Zun ift er au§> ben Siet^en ber 5l!tiben gefd)ie--

ben. Xie Arbeit ift getrau, bie föulje roinft, ber ßofyn märtet. XL»

^tbenbfonne be§ SebenS berflärt ben meiten 2Seg, ben er get'ommeiv

ift unb berijeifet ben äftorgenfonnenfdjein, ber nodj fommen roirb.

$ t i e b r i dj 9tf u n 3.

ftuljn <Sd)lagenIjauf.

ßfjrtfttan ^rtcbrtd) <3<fjlin(jcr,

geboren gu .sMIte, ftrciS Sftinben, $reuf$en, ben 23. ^uni 1832.

Steine ^ugenbjatjre Ijabe id) in meinem (Geburtsort berlebt. ^in
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meinem ad)tgel}nten %afyte manberte id) in ©efeftfdjafi mit einem

§tadjbar§foIjne nad) $lmerifa au§. äftetn älterer £>albbruber toar

,;

fed)3 Sftonate Oorljer auggemanbert unb munterte mtdj auf, tljm

<m folgen, %m ^afyre 1850, ben 13. Steril, fuhren mir Don 33re-

merljafen ab unb lanbeten nad] einer glüdlidjen $at)rt im ^afen

ton SZctD £)rlean§. 3Son Sftem Orleans ging bie Steife toeiter auf

einem ®ampffd)iff ben SJtiffifftppi hinauf nad] (St. ÖouR ®a aber

bie (Spolera immer nod) biete Opfer forberte unb mir aud) ein paar

%'älie auf bem (sdjtff tjatten, fo burften mir ntdjt in @t. £oui§ lan-

gen, fonbern mürben an einer ^rtfel,

Büb^t ÖouiB gegenüber, abgefegt,

roo mir fünf £age bleiben mußten.

%d) blieb nur eine furge 3ett in @t.

ßoui§ unb reifte balb Oon ba nad) (Sr.

<£t)arle§, 90?o., afttoo mein ©ruber Ar-

beit bekommen fjatte unb gtüdlidjer-

meife fanb fid) aud) Arbeit für mid)

für fünfzig (£ent§ ben £ag. ©iebem

3ef)it ^atjre fiabe id) in bem alten @t.

&r)arle§ beriebt unb mancherlei Er-

fahrungen gemacht. ©leid) im £>erbft

ging e$ nad) ber @t. £oui§=£agerüer=

fammlung, mo biele Öeute gu @ott be-

fet)rt mürben, %d) mürbe ebenfalls

bringenb ermahnt, mein £erg @ott 31t

geben unb mar aud) Oon ber 9^otmen=

bigfeit übergeugt; bod) ben (schritt gu magen unb an ben Slltat

8« ge^en fd)ien mir gar gu ferner. Unter einer ^rebigt, gehalten

oon ß. Sftulfinger, mürbe id) fetjr ergriffen unb fud)te bann mit

cnberen (sudjenben bie ^erle Oon großem SSert, meiere id) nad)

rurgem @ud)en aud) fanb. %d) fdjloft mid) bann auc^ gleich ber

flehten ©emeinbe in @t. (£l)arle§, 9fto., an. ^m ^abre 1865, im

£erbft, fam $$. Sht$I, 93orftet)enber Steltefter, nad) @t. <St)arIe§,

um bie lefcte Viertel] at)r§*®onfereng gu galten. 93ei ben Serfianb--

lungen Oon Oermifdjten ©efdjäften teilte er ber 23ierteIjat)r§=®on=

fereng mit, bafc er abfohlt gmei Männer gebraute, ©inen be=

femme er in ber ^öenton=@trafee, @t. £oui§, unb ben anbeten muffe

6. S. ©(Ringer.
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frefe ©emeinbc ibm geben. Nad) einer bebentenben ^aitfe frfjlucj

einer Don ben Wttgliebcnt nticl) Dor. Tas mar tute ein £Uil3 aus

Weiterem .\>intmcl. ^tf) ermiberte- Das fann unmöglid) angeben.

Xod) feine Ä>ibcrrcbc nüktc etma§. C£3 mürben mir nod) einige

fragen oorgelegt, meldte id) beantwortete. Xarnad] mürbe id) an

bie jöbrtidje .\Umfcren3 embfoblen unb für ba$ näd)[te ^abr auf

ben Wartlia$inHe=$8e3irf gefanbt. "Mit großer 23eforgmis uno

?iengft{icrjfeit 30g id) mit meiner gamilie nad) .sxipemetl, mo bie

s}'rebigermot)nung be§ SSegirfö mar. 9c'ad) brei ^arjren mürbe uns

San 3'ofe, 3stt., oI§ ?frbeit§felb angemiefen, eine @?meinbe orjne

£tird)e unb s^ebigermormung. ©leid] im erften ^abre mürbe bie

Normung gebaut unb im brüten ^sabr bie flirre. 23Ioomington,

i\Ü. t mar bie nädjfte s

^eftellung. ®od] ber Söetfjfel mar, mag meine

för^erlidjen 3Sert)äItniffe anbetraf, ntdjt gut für mid). 3Son ^al>

ren unb Breiten in frifdjer ßuft hinein in eine @tabt unb in eine

enge 2$ofjmmg, nebft Sc^mierigfeiten in ber ©emeinbe, fomie biet

Stubieren unb ^rebigen äefjrten fd)neE meine förberlidjen .strafte

auf. Um jebod) im attiben ®ienft gu bleiben, mürbe mir sD?anito

engemiefen unb ba$ näcbjfte vsabr' SWantto unb Petersburg. Da
id] bebeutenb ftärfer füllte, mürbe id) nad) 93oobt), '^K., gefanbt.

Docb, faum ein balbe§ ^abr ba, fteKte jtd) ba§ alte ßeiben mieber

em. vsd) mürbe baburd) genötigt, bie Arbeit nieberjulegen. 9tact)=

bem id) fünf Satire in einer fuberannuierten Stellung geroefen,

mürbe id) nad) ber Jföarrcntoner SSaifenanftalt berufen. 2Id)t '^alire

burften mir ber 5lnftalt bienen. 35>ir rubten barnad) ein vsabr au*

unb üerfud)ten bann nod) einmal eine ©emeinbe 31t bebienen.

9iortf)
s

-|3rairie unb £ot)Ieton mürbe un§ aU ?frbeit§felb angemie=

fen. ^ir sogen t)offnung§boH auf ba§> angemiefene ?frbeitsfelb.

bod) et)e amei 3-afjre berum maren, [teilte fidj bie ©riune unb \!un-'

genentsünbung ein unb id) mürbe mieber arbeit^unfäbig. ÜB*emt

id) nun fdjliefclid) auf bie ntersig l^sabre .ytrüdfdiaue, feitbem id)

in bie ^onferenj aufgenommen mürbe, fo barf id) freubig bct'en=

neu -jur (Sb,re be§ .s>rrn, bafs feine ©uabe unb ®raft aud) in ben

8d)mad)en mäd)tig ift. ^n allen ©emeinben, mo id) üerfud)t, fein

2I<ort au prebigen, batten mir jablreicfyc SSerfammlungen, fomie bei

oerlängerten SSerfammlungen (Srmedungen unb ^efebrungen, fo*

mie aud) 2fnfd)tufe an bie .Uircbe. Xarum niebt uns, fonbern bem
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Tanten be3 $errrt fei allein bie ©Ijjre bon nun an bi§ in ©böig*

ff.it. 9lmen.

$of)tt 23* Sdjnrictert

tturbe am 15. gebruar 1861 in -tmnnober, Tentfcbjanb, geboren

unb in ber lutrjertfdjen £anbe£fir(f)e ergogen unb fonfirmiert.

Seine (Htern gaben i!)m eine gute tr>iffenftf)aftlid)e 2lu£bübung,

um ifyn für ba§> ßefyrfad) borgubereiten. 9^ac£) beftanbenem ©Ma-

nien biente er ettna bier ^at)re aB Sefjrer ber beutfdjen ^o!f§fd)uIe.

fanb aber feine Befriebigung in bie*

fem Berufe unb raanberte im STIter

bon gmauäig Sauren nad) Stmerita

au§>. ©r liefc fict) 3unäct)ft bei 23er-

toanbten in (£aJ3 (£ountt), %ä., niebex,

befugte aber nod) in bemfelben Satire

auf bie freunblicfye SSermenbung bon

23r. 2Sm. ©rfjönig, bamaB s#rebiger

auf bem STreuäbiEe Begirf, unfere

©cbjule in Tit. ^leafant, ino er bei ber

nätfjften anfyaltenben ^erfammlung

grünblid) gu ©ott beMjrt tnurbe unb

balb einen Haren, übergeugenben 9Htf

in ba$ ^rebigtamt empfing. %m gmei=

ten ^afyre feine§ @tubium§ in ber 3In=

ftalt mürbe er al§ @ebjlfe bon 93

r

3?. Miltner, melier franf^eit^alber

feine Arbeit aufgab, nad) gt. Sobge, $a., gefanbt. ^m £erbfi

.1883 trat, er in bie (st. £oui§ SDeutfdje ®onferens ein unb bebiente

in üjren ©rengen 18 ^afjre lang bie folgenben gelber: SSratjbtEe,

%IL, 1 %abj:; 9?otf %§Ianb, %U. t 2 ^afjre; @tna, «Wo., 4 ^atjre;

^infnet), 90?o., 2 ^at)re; Senate @robe, 99?o., 3 ^afjre; St. SouiS,

^ab!or=2lbe., 2 ^al)re; ®e§ ätfoineg, 8a., 2 Safjrt, unb äöabetlo,

Sq., 2 3al)re.

©egenmärtig ift er al§ fubernumerierter ^rebiger ber ®on=

fereng in gefcrjäftlxcfjert Stellungen in Burlington, %a., tfyätig unb

bient ber ®irä)e feiner ÜEBaljI, menn immer ftdj bie ©elegenfyei:

bxetet.

3. 23. Sdjtuictcrt.
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äöüfjclm Sdjlutnb

nurbe am 1. Januar 1S:5(; in JyUnSfcadj, ©rofjlieräogtum 93abeu,

tjpfioren. (B war ber SSunfdj unb bag ^ejtrefien [einer Gltern,

bafe er bie .^eilige ©.djrift unb alles, ma* sunt d£jriftltcl)en Seben

nef)ört, lernen foltie. £urd) ben (Huflufe ber petiften itnb ba* Ze-

jcn erbaulidjer ©Triften inurbe üjm bie 2lu§fd)affuug feines See^

len^eils je länger, je meljr eine ernfte ©acbe, nnb feine ®onfirma=

tion gereifte ifjm au einer mädjtigen Anregung im d)riftlid)en £e=

ben, obroobj er bamaB 31t feiner ge*

nügenben $eftigfeit nnb ©erotftfjett ge-

langte. %m %af)re 1852 betrat er ben

23oben Slmerifas nnb roeilte eine .Seit-

lang in ben (Staaten %le\v ?}orf nnb

^ennfblbanien. SBiber befferes 2öii-

fen rjatte er fidfj allmäbiid) bon ©ottes

SBegen berirrt; ba gefiel es bem

.s^errn, ifyn in bie ©efeUfdjaft eines

jungen, dtjriftlidjen greunbes 3U füfj*

ren, ber ujm feine ©rlebniffe nnb reit*

gtöfen Erfahrungen mitteilte. £id)t

ging tf)m auf unb aufs neue ertoadjto

in tfjrn bas Verlangen, ber @nabe

Sottet geroife 3U merben. Tiefer

greunb, roeldjer ber englifdjen Slftetfyo*

ssjnt. sAiPinb.
biftenfird)e angehörte leitete tfm an.

bie SSerfammlungen gu befugen unb nidjt lange barauf mürbe er

feines £eils gettrife. %m ^a^re 1856 tarn er nad) ^adfonbitfe, $0L

unb befud)te bafelbft bie ©o'ttesbienfte ber burd) ^rofeffor £5. SR.

(httt neugegrünbeten beutfd)en 9JMb,obiftengemeinbe, mit roeldjer

er fid) balb barauf bereinigte, ©r bieute üjr als ®laftfüljrer, (sonn*

tagfd}ul=@uberintenbent unb ßofaltorebiger unb raurbe bon tljr im

^satyre 1858 gur ^fufnafyme in bas ^ßrebigtamt an bie ^IIinois=®on=

ferens empfohlen, ©eine erften ?lrbeitsfelber maren Tanbiffe, ^scr-

fmbitte nnb ^ftufbbille, vstl. r unb umfaßten meiftens mehrere Gönn'

ttes. £>ier galt es, bie l)ier unb ba gerftreuten ®eutfd)eu cmf.w*

fudjen unb ibnen bas 28ort ©ottes 31t berfünbigen. Crs maren Sei*
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ten errtfter Arbeit unb großer (selbftberleugnung, aber audj Seiten

künftiger (Gelegenheiten unb reicher (Segnungen. 93r. 2ßm. ©djroinb

burfte 43 gafyre ununterbrochen im Sßerfe be§ £errn arbeiten. 5Cn

ber ^onferenäfi^nng im %a$ve 1901 trat er au§> bem aftiben SDienft

imb banft bem ^errn für alten (Gnabenbeiftanb, ben er üjm in fei»

mm langjährigen Sßirfen berlie^en Ijat.

$arl (Stemmet) er*

Sie Sßiege biefe§ fyodjbetagten ®iener§ Gnjriftt ftanb in 93ra-

MfieE, 2ftnt ©tfjtoalenberg, £ib-be=£>etmoIb, too er am 9. 90?ai 1826

geboren unb in ber *fteformiertenfird)e

unterrichtet unb erlogen raurbe. £su

feinem 15. ^aljre tarn er aB ßeljr-

junge unter ben ©influfc gläubiger

ßeute unb ftmrbe gurrt £>errn geführt.

%n Bremen rourbe er halb barauf mit

ben ÜD?ett)obifien befannt, laufäjte ben

SBorten itjrer SßreMger, bie bon 2Tme=

rifa gefommen tüaren, unb bereinigte

fidj im £sal)re 1850 mit ber ätfett)obi=

ftenfirdje unter ber Slbminiftratton

bon 93r. ^einridj hülfen, anfangs

90?ai im £;arjre 1853 rrmrbe er bon 93r.

S. @. ^acobb, bem ©utoerintenbenten

be§ beutfdjen Sßerfeg, nad) Hamburg
gefanbt aB Kolporteur, in roeldjer

(Stellung er ad)t gatjre lang bi§ 1861

im ©egen tmrfte. 2Tudj Kjatte er (Gelegenheit, in 2Htona, £uri)aben

unb ^ifjebüttel oft SSerfammlungen su galten. 35on 23r. $. ©bring

empfing er (£rmarmer=ßicen3 unb rourbe ntdjt lange barnacb, aB
£ofaIbrebiger licenfiert. %m gritf)jaf)r 1861 30g er mit feiner

gamilie nadj STmerifa unb tourbe balb bon ber 2Safr>(straf3e=©e=

meinbe in @t. £oui§, 3ßo., gur 5tufna^me in ba% Sfteifebrebigtamt

empfohlen, ©ein erfteS 2Trbeit§feIb roar ßibertb, 2fto., in jenen

ftürmifdjen ®rieg§jat)ren, in benen bie bortigen ^rebiger mannen

©efarjren au£gefetjt roaren. 95on bort rourbe er nadj Oregon, 2tfo.,

gefanbt, roo er ein roenig freier aufatmen fonnte. 3II§ bie @üb=

27

®axt ©tetnmetoer.
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uicftlid^e Tcutfd)c Konferenz in 8t. ßoui*, Wo., burd) SBtfdjof (*.

©. vN«-inc$ organifiert mürbe, mürbe er ein Witglieb berfelben.

Gr bebiente bann im X*aufe ber ^afjre folgenbe ©emeinbeu:

9<ebra*fa CSitt), %a., X/arorence, Kam, Goncorbia, Wo., Mcmb, Wo.,

Sibertt), Wo., Xe ©oto, iDio., ^errnan, Wo., Öancafter, Wo., Sunt

(jreef, £a. Xort fafj ftdj 23r. ©teinmerjer genötigt, eine fuüer»

annuierte Stellung in ber Konferenz einzunehmen unb roorjnt feit-

I;,er in ben ©reiben ber 2BeftIid)en SDcntfdjen Konferenz, erft in

SJtjanbotie unb bann in SBidjita, ®an., Wo er, foroeit e§ feine Gräfte

erlauben, im Sßerfe be§ £>errn trjätig ift. ©eine ©attin ift üjm

im ^a^re 1891 in bie eroige Heimat borau§gegangen, roa()renb er

felbft am Slbenb feinet Seben§ üjr im ©lauben nad)fd)aut unb auf

bie eroige Söieberbereinigüng im ^immel märtet.

^rtebrid) Stoffregen*

tiefer alte, fyocpegabte ©ottegfireiter mürbe am 4. igttlt 1825

in 8 erlern, 2tmt Samfbringe, ©iift $ilbe§{)eim, Königreich £>an=

nober, geboren unb in ben Seigren unb ©ebrcmdjen ber lutrjerifdjen

.s^ircfye unterrichtet, ©ein 23ater, meldjer in feinem äßanbel in bie

gufeftabfen frommer Sinnen trat, leitete bie ©rgierjung be§> ©ofmes,

ber 8d)ule unb Kirdje fefyr lieb gemann unb infolge be§ freunb*

fdiafilidjen 35erfetjr^ feinet SBaterS mit bem ©etftltdjen be§> Orie§

3ribatunterrid)t empfing, roeld)er ü)m fbäter fer;r gut gu ftatteu
*T!

•u:-

fam. ))laä) feiner Konfirmation im 14. Öeben§ialjre erlernte er,

ba er bie ßaufbafm eine§ ©eiftlidjen, bie er über alle§ liebte, ntct)t

emjdjlagen formte, ba§> ©djmiebefyanbroerf
5

, meinem aud) fein

SSater oblag, %m %alj)re 1845 roanberie bie gan^e gamilie nad)

ben bereinigten ©taaien au§ unb lanbete nad) einer glüdlidjer.

ITeberfafyrt bon 50 £agen in ber 2ßeü)nad)t3rood)e in 9?ero Drlean§,

&a., bon roo au§ fte ber ©ambfer ben Wiffiffibbi Ijinauffulir unb

fidj unmeit %adfon, Wo., tu &ape ©irarbeau ©ouniti, baucrnb nie*

berliefe. Sorten fam im grü^Iing 1847 bon 8t. ÖouiS, Wo.,

cm* ber WctrjobiftemWiffionar Karl .ftoHmamt unb brcbigte ben

bcrt roofmenben Xeutftfjen baZ Kbangeliitm in folcrjer ^eroeifung

be§ ©eifte§ unb ber Kraft, bafc biele erroedt unb befeljrt mürben
unb eine beutfdje Wctbobiftengemeinbe grünbeten, ©eine Altern

gälten mit gu ben ©cftlingen biefer jungen ^flanaung; aud) be§
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®of)ne§ ^erg ttmrbe mädjttg bon GHjrtfto ergriffen, fo bafc er ftdj

mit fetner älteften ©djtoefter unb anberen am erften ^eiligen äBetfc

radjtSmorgen biefer IHrdjengemeinfdjaft anfdjlofe. %m 6. Sluguft

be£ folgenben %aljre§, an einem ©onntagabenb, tuurbe er nadj lau*

gcm Darren nnb @el)nen in einer ©ebetSberfammlung Mftig gu

©ott beMjrt nnb in bie Ijerrlicfye greüjeit ber IHnber @otte§ ber*

fefct. 9tad)bem er ber ©emeinbe in fdmeller 2lufeinanberfoIge al»

^{af3fütjrer, ©rmaJjner nnb ßofatyrebiger gebient, tuurbe er im
SaJjre 1850 an bie ^HinoB^onferens gur Süufnafyme enu>fof)Ien,

fonnte aber erft im folgenben ^afyre in

ben aftiben ©ienft ber ®ird)e treten,

ein ©djritt, ber für i^n mit großen

Opfern berfnityft roar, benn er mußte

ein Io^nenbe§ ©efdjäft nnb bie berf^re-

djenbften 2lu£fid)ten aufgeben, unb fitf)

ftatt beffen mit bem fümmerltdjen @e*

^alt eine§ beutfdjen 90?etf)obiften£rebi=

ger§ burdjfdjlagen unb beffen befd)toer=

ticfye unb unregelmäßige Seben§roeife

teilen. 9?auboo unb SSarfato, %Ü. r

mürbe fein erfte§ 2Irbeit§fetb, auf bem

er bon ben ©liebern auf eine liebreiche

unb ^ergltdje äöeife aufgenommen

rourbe unb im ©egen unb mit gutem

©rfolge arbeitete, ©ann folgte eine

3tDetiät)rtge SBirffamfett in WlaZcoulai),

$11., iueldje mit bem Sufammenbrudj fetner förderlichen ©efunbfyeit

etibete unb itjtt ätucmg, in ba§> @efd)äft§Ieben aurücfgutreten. ^laä)

rudern Söetlen imtoett ^igljlanb, $11., feierte er in feine frühere £ei=

mat in Satffon, Wlo., jefct ©orbonbilte, Wlo., surüd, unb bebiente

auf ben äöunfd) ber ©lieber biefe ©emeinbe unb teilroeife and) bie

tn &ape ©irarbeau, Wlo. %n biefe 3eit fallen bie fjaarfträubenben

Grrlebniffe au% ben Shrieg^jaljren, bon benen 93r. ©toffregen an einer

anberen ©teile in biefem 93ud)e ergäbt, ©bäter machte feine toieber

erftarfte ©efunb^eit e§ üjm möglttf), abermaB in dieify unb ©lieb

tu treten unb eine Slnga!)! 2lrbeit£felber im ©egen gu bebienen, unter

ruberem aud) neun ^aljre lang al§ 35orftebenber SMtefter auf ber-

#. Stoffregen.
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fdjiebencn Xiftrifteit tljätig ,m fein, $u [einem großen (sdjmersc

tutrbe er ütbeffen bod) früher bienftunfä£)tg r
als er bermutet fyatte,

mogu ber S'ob Don fiebert Ijetfegeliebten ®inbern nidtjt toenig bettrug.

Von ber blüljenben ^inberfdjar ift ibjrt nur eine £od)ter geblieben,

meldje bie betagten ©Item mit liebenber gürforge pflegt. 9cad) fedjs-

lmbäiDangigjäfjrtger treuer Arbeit im Sßeinberge be§ Gerrit lebt

^r. Stoffregen mit fetner ©atttn unb £od)ter fdjon eine S^etEje bon

£al)ren in $efin, %IL, nod) immer bereit, fo biet üjm fein fyotjes

Si'Iter erlaubt, für ben ^errn gu roirfen unb fyod)gead)tet bon iung

unb alt in ber bortigen ©emeinbe. S)an!bar gegen ©ort bltdt er

in eine fegettSreidje Vergangenheit gurücf unb freut fidj im Vor*

frijmad ber 9M»e, bie nodj borfyanben ift bem Volfe ©ottes.

tuurbe am 22. 3IbriI 1834 in ber 9cäl)e bon (Stift öuernfyeim, ÜESeft-

falen, ^reufeen, geboren, fiebelte aber balb mit feinen ©Itern nad)

bem benachbarten SDorfe ®ünne bei ber Stabt Vünbe über, bjo er

einen guten ©djultmterrttfjt genofe unb fbäter burd) ben fiüner 3ett

berühmten Sßaftor ©gröber nad) grünblid^em fatedjetifdjen Unter»

ridjt fonfirmiert unb in bie ebangelifdje ßanbeSftrdje aufgenommen

lt'urbe. (Jr bjucb,§ in bietiftifd)en Greifen auf, gu benen feine ©Item

gehörten, unb empfing fd)on bamaB tiefe religiöfe ©inbrücle, befon=

ber3 burd) bie gewaltigen s$rebigten bes eben genannten SßaftorS

Sdjröber. %m galjre 1854 nafym er 2lbfd)ieb bon ben ©einen, um
i<afy Slmerifa aus^uroanbern. ©eine ©roftmutter mütterlidjerfeits

Welt feine ^änbe feft unb liefe fie nidjt lo§, bis er ifjr bas feierliche

U'erfpredjen gegeben, fobalb er nad) 3tmeri!a fäme, bem £>errn .s>er,3

unb Öeben gu toetfjen. $la&) feiner 5lnt'unft in ben Vereinigten (Staa-

ten tjielt er fidf» einige Monate in ber 9cäbe bon St. Öouts, Wlo. f auf

unb tnurbe fdjon ba in ettua§ mit bem WJetfjobiSmus befannt. Spä-

ter fam er nad) ÜMipeUo, ^'a., bjo biefe Vefanntfdjaft nod) erweitert

tturbe. ^od) hielten tfm getotffe Vorurteile db f entfdjieben burd)*

zubringen. 9c ad) furjem 5Iufenthalt ging er nad) St. ^>aul, Winn.,

tuo er regelmäßig bie beutfdje $Mbobiftenfird)e befudjte, toeldje
s^r.

£. ^pottmatm, ben er fd)on in St. SoutS blatte prebigen Ijöreit, bie

O'emeinbe als Seelforger bebtente. Unter feinen tiefen unb ernftcu

^rebigten trat bas Verfpredien, meldies er feiner ©rofcmutter gege=



&upevnumcxiette «nb fu^erattnutertc ^rebigcr* 421

Ben, toieber ernft unb matmenb bor feine Seele; er ftmrbe tief er*

griffen unb nad) einem ernften Bufefambf empfing er am Stnfang

bei ^afyveZ 1857 bie Vergebung ber ©ünben burd) ben ©tauben au

kljriftum. $laü) einem mehrjährigen Stufenthalte in ©tüuuater.

SPHtm., trat er im ^erbft 1860, bem Stufe be£ .<perrn unb ber ®ird)e

folgenb, in ba§> Sßrebigtamt ein unb Bebiente folgenbe ©emeinben:

fmmBro^iffion ein %cfyt; Mountain Gutt) gtoei ^atjre; 9^erD Ulm
ein %afyv, toelcrje^ burd) ba§> bekannte Sftibtcmer-SWaffafre im ^afyre

1862 fo tjart betroffen mürbe. Umftänbe gmangen itm, fid) am
©djluffe biefe§ ^abre§ fefctjaft gu ma=

men. @?r fdjtug gunädjft feine Weimar

in Sfodjefter, Wlinn., fbäter in 2)e3

3ftoine3, %a., unb fjalf ben bortigen

sßrebigern, bie biet au§märts> gu prebt-

gen Ratten, fo oft fid) bie ©etegentjeii

Bot. (später trat er, aufgemuntert bon

bem 93orftet>enben Stetteften unb eiligen

2tmt£Brübern, in bie ©übraefttidje

©eutfdje ^onfereng in bie Mtjen ber

aftiben ^rebiger ein unb Bebiente im

ßaufe ber ^atjre bie folgenben ©emein=

ben: ©erman £reef 1872—75; ®a*

benbort, ^a., 1875—76; Burlington,

%a., Smeite ©emeinbe, 1876—77;
Chrincb, %'tt., gmeite ©emeinbe, 1877

Bi§ 1879; «ßittSftelb, $!., 1879—82;
feanton, 30fa>., 1882—83; ^efin, %U. f

1883—85; Sttton, SjII., 1885

Bi* 1886; 9[ttu3catine, %a., 1886—91; ©ecatur, $1, 1891—93;

^arfato, ^tf., 1893—96; S^oBertb, Wo., 1896—98, £arber, ^a.,

1898—1901.

Stuf allen biefen ^tä^en gelang e§ ü)m burd) ©ot-

te§ ©nabe metjr ober meniger grud)t gu fdjaffen. ©eitbem t)at er

fid) qI§ fuberannuierter ^rebiger in 90?t. ^teafant, %a., niebergetaf-

fen, ba it)m feine gefdjroädjte ©efunbtjeit nid)t erlaubt, im aftiben

STtenfte be§> £>errn ttjätig gu fein. @o biet er aber fann, tjilft er

mit am StufBau be§ S^eidjeS ©otteS.

(S. Sljatenljötft.
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Sodann £>cturtdj Il)omn3

mürbe am 19. Januar 1831 in SRarienfeB, gersogtum Gaffern,

ccboren unb bon feinem 6. bt§ 14. ^a&re in ber bortigen (Heuten*

iarfrfjule unterrichtet. ?U§ ftinb lutijertfdjer eitern empfing er ben

üblichen religiöfen Unterricht unb mürbe im %a£)re 1845 fonftr»

-miert. ©djon in früher %ugenb mirfte ber ©eift @otte§ an feinem

fersen, obmobj er feine äöirrungen nitfjt oerftanb. ©bäter mürbe

ei unter bietiftifcfiem einfluffe unfcett ©Iberfelb feines £eil§ geaüü

unb in genannter ©tobt SMtglteb be§

blüljenben ^üngling§berein§. 9tutf)

genofo er unter ben ^rebigten gläubiger

@otte§männer reiche (Segnungen. ;siu

%at)re 1854 tarn er nad^ Slmerifa,

ttmrbe in Altern, %H\, mit ben Wletfyc-

biften begannt unb ein ©lieb ber bor-

tigen ©emeinbe. %m ^atjre 1855 be»

fudjte er ba% ®eutfd)e Kollegium in

Qutnct), %U., unb mürbe bon hieraus

im 21-priI 1857 nad) ber Petersburg»

aWtffton qIS ©eftflfe bon 93r. Sari Dei-

bel gefanbt. %m ^erbft beSfelben %ab~-

re§ mürbe er in bie ^Hinoi§=®onferen3

aufgenommen unb bebiente bann eine

Steige SlrbeitSfelber, meiftenS auf bem
3. *. soomus. Qumctj-Xiftrift, bis im %abre 1892,

mäijrenb er in ber ©ano=5l~be.=©emeinbe, @t. SouiS, Wo., ttjätig

mar, feine Gräfte fühlbar fdjtoanben unb itm smangen, eine fuber*

aunuierte (Stellung einäuneljmen. 9.U*. £I)oma§ I)at faft auf allen

^Iäfcen mit ©rfolg gearbeitet unb bem £>errn (Seelen jugefüdrt.

$n £uincrj, £ff., unb @t. SouiS, Wo., burfte er ben ©runb 51t stoet

neuen ©emeinben legen, melcljc fjeute nod) blühen unb Jyrüdjte brfrt*

gen. %\\ ^ad'fonöiHe, ^5eoria, £s'tf., unb (Danton, Wo., gelang e§

ifcm mit ©otte* $Ufc, bie fötrdjen bon ferneren unb brüclenben

©dmlben 3U befreien. Seit bem .fterbft 1892 motmt er mit feiner

lieben ©attin in ber fdjönen Stabt Aurora, $jH., mo feine älteren

STinber bereite- molmbafi mareu, unb fitfjlt ftd) unter ben ©efdjmp
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fiern ber bortigen ©emetnbe Iieimifd). 2tud) bietet fid) üjm bort

F/öufig Gelegenheit, ba§ teure ©otteStoort in unferer unb anbereu

Ktrdjen gu berfünbigen, \va§> il)m befonberen ©egen bringt. (So

tnetlt er im £anbe Söeulalj, Ijoffenb, rjarrenb, betenb, bi§ ber Reiften

tcmmt

£eümdj SßoffjolL

SSater ^einrid) SSofljoII, tnoljl ber SZeftor ber @t. £oui§ ®eut=

fclien Konfereng, tourbe am 28. Januar 1818 in 93rünen Bei SBefel,

9?Ij) einbreuten, geboren unb mufete, ba

feine ©Itern unbemittelt roaren, öoti

feinem neunten ^afjjre an fein 23rot

hei fremben ßeuten berbienen. SDod)

Ijatte ber 23auer, bei bem er fid) ber*

bingte, ba% 33erfbred)en gegeben, um
iä£)rlttf) fedj§ Monate gur (sdjule gu

fdu'den, tm§> er aud) reblicf) tt)at. £>n

biefer (Stellung blieb er fieben £jaljre

lang bi§ gur Beit feiner Konfirmation.

©in ^afyr barnad) tarn er aB £ef)rling

gu einem Q3aufd)remer, bei bem er nad)

boHenbeter £e£>rgeit aud} al§ ©efeUe

blieb, bi§ er am 1. Stbril 1839 gum
SWilitärbienft eingebogen mürbe unb in

Köln bienen mufcte. %ia<§ gtoeiunbeim

halbjähriger ©ienftgeit fer)rte er gu fei-

ner früheren 23efd)äftigung gurüd. (sdjon gur Bett feiner Konfu>

mation toirfte ber $err burdj feine borlaufenbe ©nabe an feinem

bergen. ©ute 93orfä^e raurben bon Bett gu Bett gefaxt, aber an

Kraft fie anzufrieren, fehlte e§. ®a§ äöort be§ <<gerrn: „£)tyne

mtdj fönnet tfjr nichts? t§tm," berftanb er nidjt, bi§ ifjn eine tonn*

berbare ^iujrung in SBeiberid) unter bie ^ietiften brachte. ®ie

fingen mürben ü)m geöffnet, unb er erfannte ben berborbenen 8u*

ftanb feines* £ergen3, au§ bem er ficf) felber tritfjt retten fonnte.

(E5obaIb er qI§ ein fludjbelabener ©ünber gu ^efu tarn, fbradj ber

S)err ^rieben gu feiner ©eele. ®iefe feiige ©rfa^rung madjte er im

Satire 1844, märjrenb gu ^ürjlrjeim an ber 9^ubr unb Hingegen«)

S. Sßoffinff.
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eine große (irroedimg ausgebrochen roar, in roeld)er biete 8ceten

3?i @ott befeljrt mürben. 3m 3aJ)re 1847 öffnete ber .§err it)m einen

SSeg, nad) ütmerifa auSsuroanbern, nnb am 21. Dftober traf er tooljl-

behalten mit anberen 9teifegefäl)rten in 9tero £)orf ein. $on r)ter

reifte bie ©efellfdjaft teils ber 93oot, teils ber ©ifenbalm nad) 90MI»

roauf'ee, SSiS. Oleid) am erften (Sonntage Befugte er eine Sftetljobi*

.jtenfirdje, in roetdjer 93r. SQtobelon eine etf)t ebangelifdj? ^rebigt

Ijielt, bie if)n fe^r erbaute. @o fam eS, bafc er ftdj, roenn er aud)

nid)t alteS nad) feinem ©efdjmad nnb SBünfdjen fanb, ber SBifdjöfli*

d)en 9Wetfjobiftenfirtfje anfdjlofc, roeldje feine Heimat rourbe nnb eS

bis auf ben heutigen £ag geblieben ift. 3m £erbft 1849 rourbe

er als ^rebiger anSgefanbt nnb erhielt als erfteS SlrbeitSfelb bie

dtod 9?iber=9ftiffion angeroiefen, roeld)e er ein ^at)r bebiente. fetter

Hrfte er im ©egen auf folgenben SIrbeitSfeibern: (£ebar Safe, %nb. f

1850—52; SpiattebiUe, 2ßiS„ 1852—54; greebort, %U., 1854 bis

1856; GIat)ton, 3a., 1856—58; $Iattet>iHe, SBiS., 1858—60;

tyreebort, 311., 1860—62; 3oroa £itb 1862—64, Öurlington-Mf-

fion 1864—66; garmington, %a., 1866—69; (Santon, 2ßo., 1869

biS 1872; 3crog (£itt) 1872—73; ®eS SlftoineS 1873—74; £obe<

roeH, 3fto., 1874—76; £>rafe, üffo., 1876—79; £erman nnb 93ig

ebrtng, Wo., 1879—82; 93erger, Wlo., 1822—85. 3m 3a£)re

1883 geroäljrte xfym bie ®onferena eine fuberannuierte ©teHnng;

er blieb jebod) auf ben 2ßunfd) ber ©emeinbe nodj brei roeitere %af)xe

in 23erger, Wo., unb brebigte \ebm ©onntag ein* ober groeimal.

3m Sbätjafyr 1888 §og er bann nad) SBarrenton, unb als feine

ältefte £o'd)ter, Suife, bafelbft bie ©teile einer SSaifenleljrerin über*

Kafjm, jdjlug er im 3^re 1890 mit feiner ©attin fein $eim bei

ir)r auf. £cr ^perr fjat iljm einen freunblidjen SebenSabenb geroäljrt

nnb nun roartet er in ©ebulb, bis er ü)n bon biefer feiner legten

SebenSftation fjeimnimmt in bie eroige ©otteSftabt bort oben.

SKIS .sinabe tarn id) mit meinen ©Itern in biefeS ßanb. Um
stird)e unb bergleidjen flimmerten roir unS nid)t. ®en ©onntag

brachten SSater unb id) meiftenS auf ber 3a9& 3U. 2)a rourbe gan^

nnerroarteter Söeife an einem S^ontagmorgen ein unberroifd)Iid)er

kinbrutf auf unS beibe gemacht. 3^ei innge Wärmer trieben in
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einem leisten ©efctfjri ber ©irafee entlang ber ©tabt öutnct) 31t

2öir waren etwa 100 ©dritte com SSege ab im 2öalbe Beim Qutify

ttn bon 23aut)oIä befdjäftigt, aB mir plöfcltdj guerft bie Sftufif einer

6)anbt)armonüa bemannten. 21B bie SDMobie einmal burdjgefbielt

War, fielen bie beiben mit i^jren geübten (Stimmen ein unb beutlid)

I) orten Wir bie SSorte: Sßer nnr ben lieben ©ort läftt Walten u. f. W.

äöir laufdjten bem ergreifenben ©efang, bi§ er in ber gerne ber*

IjaHte. ®ann Wanbte fidj mein SSater gu mir unb fagte: „ßeute mit

bem ©tauben an ©ott in üjrem bergen finb bodj glücflidjer qB
Wir." Unb nad) etlichen Stugenb liefen fügte er Ijinätt: „^ädjfteit

©onntag gelten Wir, ftatt Wie bisher auf bie £$agb, in bie ®ird)e."

©o gefdja^) e§. %m folgenben grüljja^r fiebelten Wir in bie Sftälje

ber ©tabt (£o!e§burg, %oWa, um, Wo wir mit ben 90?etljobiften b>
fannt Würben, ^n SBirflidjfett Waren alle bort Woljnenbe ©eutfdje

©lieber biefer ©emeinfdjaft. Unb Wer e§> rttdjt War bei feiner 2tn*

fünft in jener ©egenb, ber Würbe e3 getoöfjnltdj fdjon in furger Seit,

benn bie Seute bort Ratten für ben frifdjen Slnlömmling nidjt nur

ein freunblidjeS Sßort, fonbern audj immer gur ^ilfeleiftung bereite

^änbe. ©o Würben meine ©Item unter ber Arbeit 93r. ©dmler»

©lieber jener ©emeinbe unb balb barauf fanben fie burd) ben ©lau-

fen an unferen ^errn ^efum ©tjriftum ba% $eil üjrer ©eelen. SBtr

®inber folgten ber Steige nad). £>d), ber ältefte, würbe fdjon frütje

angehalten, teilzunehmen an bem Stufbau ber ©emeinbe, guerft aB
©onntagfdjulleln'er, barnadj aB ©e^ilfe eines erfahrenen SHafc

fü^rer§ unb ©rmaljnerg. 21B mir aber SIrbeit in ber Konferenz

angeboten Würbe, für bie man nadj bamaliger Siegel einen lebigen

Wlann Verlangte, ba toid) id) au§>
;
gWar ntdjt mit ^ona§ aufB ©dn'ff

unb Wleex, e% fei benn, id) Wollte bie (Slje ©d)iff unb ba$> ©beleben

Sfteer nennen. Safe id) bie glud)t bereute, braudje idj nidji §u mel-

ben ; benn aB gWei ^afjre ftäter burd) ben Zob 93r. ^olm ©djnafen=

berg§ eine ßüde entftanben, für Welche ber 23orfteIjenbe Sleltefte

feinen anberen ©rfa^ gu ftnben Wuftte, ging idj, aiemlid) grün unb

unerfahren, in ba% berantWortung^OoHe Stmt. ©oWeit idj erfahren

Labe, Waren nur gWei ©lieber unb beren 93efef)rung bie grudjt mei=

ner Arbeit im erften %af)r. ®ie§ %afyv bradjte id) unter Sluffidjt be§

23orftef)enben STelteften in $armington, %oWa, gtt. ®ann \vie§> mir

ber 93iftf)of £ibertb, Wlo., an. ®er SSorft. STeltefte aber unb bie 93rü=
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ber bon Sibertrj benachrichtigten mid), bafe, roeil ©eneral $rice mit

feinem 9?ebeHent)eer bo§ ganje ©ebiet bort befeijt rjätte, id) nid)t

magen bürfe, bortrnn 31t gießen. @o !am id), fed)§ äöodjen nad)

^onferensseit, im auftrage bon mehreren 23rübern, Sßfjtl. .ftudl an

ber Sbtfce, nad) bem tmbefefct gebliebenen je^igen Färber, %oroa.

£afelbft r)atte id) meine beften ©rfolge raärjrenb gmei %at)ren: (Sine

neue fiirdje unb über neungig ©lieber 3uroad)§, roobon biete noct)

leben unb be§ $errn SSege roanbeln, roaren bie $rud)t meiner Arbeit

bort. 3?iel glüdlidjer mürbe id) nun, am 5tbenb meine§ £eben§,

fetn, menn id) ärjnlidtjen ©rfolg auf roenigften§ ben meifteu meiner

uadjfjerigen 2frbeit§feibern auftoeifen fönnte. Slber leiber finb ber

?ief)ren enrroeber nur roenige auf bem Slder ober ba§> ®ont ift nur

bon geringem Sßert. 2In tounberbaren berfönlidjen Erfahrungen

I abe id) mein guteS £eil unb idj freue mid) tjeute nodj berfdben, tute

über ein föftltdje§ ©ttt. %d) erfenne bie $anb @otte§ barin, biQ

über mir in ©naben mattete. 9?ur eine raiH id), fo roeit als möglid),

in ^ürge mitteilen: %d) rjatte eine Stugafjl Seute au§ einer anbern

fird)Iidjen Benennung in meine ©emeinbe aufgenommen, darüber

mar befonber§ ein 2)ia!on berfelben ©emeinbe erboft. $lun ftadjelte

er feine ~£od)ter auf, unfere SSerfammlungen gu ftören. %d) fabj

iörem treiben eine SBeile su, rief fie bann aber roieberrjolt jur

Crbnung. ©nblid) berliefc fie bie SHrdje mit einer ©robjung. ©troa

einen Wonat fbäter mürbe id) burdj 93efudj eine§ mir fremb gerne*

fenen, frifd) in bie ©egenb gezogenen, aber nun ferner franf liegen-

ben 9^anne§ bi§ fbat gegen 5Ibenb aufgehalten. %d) r)atte an 13

Steilen fjeim unb ber SBeg führte auSfdjtiefclid) burdj bieten Sßalb

bif- nalje meiner Heimat, %dj mufete einen Stuft im 23oot Überfall

reu, etroa eine Weile bon ber SSotjmung ieue§ fraufen 2ßcmne§.

(Ftje id) aber bie§ 23oot erreichte, mürbe id) burdj eine innere ©iimme
tjeroarnt unb gemalmt, einen anbern, mir gans fremben 3Beg beim*

loärt§ 311 fahren, £>d) tonnte midj lange nidjt bagu entfcbjiefcen,

freit id) ntdjt roufcte, mo idj anber§ ben $Iufc freuten formte. %<£j

tonnte nur langfam fahren, benn ber Stbenb mar fer)r bunfel. (5nb=

lid) erreid)te id) eine $rüde, über bie mein Sßferb nid^t motfte. ^sd)

ftieg ab unb füfjrte mein !ticr. ^ie 53rücfe fdjmanfte unb näd^ften

£ag fanb id) auZ, ba$ biefelbe oI§ baufällig fdjon ^sa^re lang mdftt

rrebr beultet mürbe, ^sd) batte aber eilige Weilen meb,r gefabren,
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qI§ id) auf bem befannien 2Seg nötig gehabt Tratte unb mufcte nod)

müt fahren, efje ttf) meine Heimat beinahe um Mitternacht erreichte

$&a% mar aber mein ©taunen, al§ am folgenben borgen mein d1a&
bar mir, nadj gegebener 2lu§tunft über meine ^?eimfaf)rt auf fold)

großem unb gefahrvollem Sßege, fagte: 93r. 2S., ba§ mar bein @Iüd
Bu f£ät, um bir nod) £>ilfe leiften gu fönnen, fanb id) au$, bafc

eüidje junge Männer bir auflauerten unb '23öfe§ im ©imt Ratten.

lieber berftridjen etma gmei Monate. ®a erfd)ien nad) einer ^re-

btgt eben jene Jungfrau, bie aum erften 90?ale roieber in unferer

Stirdje mar, unb bat in ©egenroart ber ©emeinbe um bie ©rlaubnB.

ridjt nur mieber unfere 35erfammlungen §u befugen, fonbern auclj

um Slufnaljme in bie @emeinbe, bau£tfä'd)Iid) aber um meine 35er=

Gebung; bieg aHe§ mürbe il}r ja bereitmilligft gemährt. @ie aber

frug nodjmaB: SSiffen @ie, ma3 id) gegen @ie getrau fjabe? 21I§

iit mit %a geantmortet, fagte fie: ,,%d) rje^te jene jungen Sftännei*

gegen @ie auf. SDiefelben Ratten jebodj unfer !Qau§> !aum eine

©tunbe berlaffen, aB mid) eine maljre ^öüenangft überfiel, bie id)

triebt mebr böllig Io£ werben fonnte bi§ jelst, mo idj £#re Vergebung

Ijabe." Slm folgenben ©onntag feierten mir be3 ^errn %ob im

heiligen Slbenbma^I. £>ene Jungfrau naljm teil, fcfjlofe fid) ber @e-

meinbe an unb blieb bi§ je^t ein treues ©lieb ber ®ird)e. itnb jene

jungen Männer mürben nadjfjer mit bon meinen märmften $reum

ben. 28af)rlid), menn mid) je ber QrDetfelgetft plagen moEte, brauchte

id) nur an biefe ©rfafyrung gu benfen unb fo mürbe mir ber Sieg

©ott fei 2ob unb @bre! ^n ©rroartung fernerer ©urdj^ilfe toill id)

bie legten £age§reifen auf meiner ^ilgerbab,n gurüdlegen bi3 id)

am Btel bin.

iourbe am 25. ^uli 1826 in 9?eunfird)en, bei £rier, ^reufcen, ge^

boren, ©r genofc eine d)riftlid)e ©rgieljung unb mürbe im ^abre

1840 in ber ebangelifd)=lutfjerifd)en SHrdje fonfirmiert. ^m ^afyre

1842 manberte er nad) Slmerifa au§ unb lieft fidj in ^ero 2)orf nie--

ber, mo er fogleidj unter ben ©influft ber Sftetlmbiften fam unb im

$a^re 1844 grünblidj gu @ott befe^rt mürbe. %iad) feiner 93efeb=

inng bereinigte er fid) mit ber ©rften beutfdjen 9JMI)oMften=@e-

meinbe an ber 2. (strafte in 9Zero ?)orf. dlad)bera er ber bortigeu
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©emeinbe aU Crmaluter unb Sofalürebiger gebient, mürbe er bon

^i\ x?. 6. ^acobt) betoogen nad) bem Sßeften gu gießen, unb mürbe

im %af)re 1850 in bie ^ttinoi^onferen.i aufgenommen, bie in jenem

^afjre in SSIoomington, %II., gehalten ttmrbe. 21I§ erfte§ ^CrBettS-

felb mürbe if)m Sftabifon, SBi§., angetoiefen, mo er ein ^al)r roirfte.

Xann bebiente er folgenbe ©emeinben: ^lattebifte unb ^agelgreeu

gmei ^a^re; ©tiHmaier stuex %af)re unb grünbete, toäljrenb er auf

I

: 1 biefem 2lrbeit3felbe tJjätig mar, bie

©emeinbe auf bem gegenmärtigeu

2ßaft)ington = ^öegirf ber Sßörbltdjen

©eutfdjen ^onfereng, beren erfte ®irä)e

er haute. 2lud) Ijtelt er bie erfte beut»

fdje öagerberfammlung im ©taaie

Hftinnefota. 2>ann folgen: ©ermoti

©reef, £joma, gmei ^a^re; £e§ Wloi*

ne3, ^oroa, ein ^aljr; glint ©reef,

£joma, ein %afyv; ^eoria, ^U., gmei

Saf)re. ^m ^a^jre 1860 fa£) er fid)

genötigt, megen gefd)roäd)ter @efunb=

Ijeit auf> bem aftiben ®ienft gu treten,

tva$ xfym feljr fdjmer mürbe. ®odj .er=

fyolte er fid) aftmäfjltdj mieber, fo bafy

er im ^a^re 1865 ftarf genug füllte,

3
*
x ?)oun9 -

in bie Steigen ber aftiben ^rebiger 311*

rütfsufefjren. @r roirfte bann in 9Tb^Ieton, Wlo., gmei %af)re; ßom
corbia unb £ibertt) ein %af)r; Sßefton unb Seabenroortlj, @cm., gmet

%af)re, unb 93earb§toftm, $1, ein ^aJjr. ®ort fall er fid) abermaB
genötigt, feine Arbeit nieber^ulegen, unb liefe ftdj in SBIoomingion.

%U. f nteber, mo er feiger mofmt. 93ater $oung feljlt nie auf fei-

nem ^la^e in ber SHrdje, roenn e§ ibm möglid) ift, ba gu fein. (fr

|)rebigt unb leitet bie ©ebetSberfammlungen f)ie unb ba unb roirb

ber ©emeinbe 311m ©egen.
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