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3fakob Äroclicr
rin bevollmächtigter 2!Mbelau8leger

¥on ??ans JJranQcnburg

©bang, iUtfüonsbcrlag ©mb?? Stuttgart

3n feinen ßebenSerinnerungen ermähnt Q3ifc£)of Sßurrn, baff
er im 3af)re 1941 Bei einer Tagung ber SlolfSmiffion in Qöer=
nigerobe ben ßeifer beS SJliffionSbunbeS „ßid)t im Offen", 3<»'
fob Kroefer, fennengelernf habe, „einen auS ben heutigen
SOlennonifen tn Sübrufjlanb heroorgegangenen, fiefgrünbigen
©oangeliffen unb S3ibelauSleger". ßluS biefer Begegnung ergab fid) eine ed)fe S31ännerfreunbfd,aft ber jmei nad) Urfprung,
‘Snfyrung unb ßluffrag fo oerfdnebenen SJlänner. Qßurm traf
ficf) mit KroeferS im Urlaub, befuchfe fie aud) fpäfer noch in
<28ernigerobe unb nahm gulefjf am Sterbebett Safob KroeferS
in ber Slähe Stuttgarts 2lbfd>ieb oon feinem geliebten ^ru
ber in (Shriffo.
®er fämpferifdje, grofje Kirchenführer ©eutfchlanbS unb ber
frtebenSliebenbe SJlennonit aus bem Often! Söelch ungleiches
'paar! Unb mie ergänzten fie fiel, bod) unb lebten aus ber
gleichen Quelle beS göttlichen SöorfeS!
Qöer mar 3afob Kroefer? SSie ift er gemorben? Unb maS
banfen mir ihm?

<3ß1er mar Safob Kroefer?
Qluf bem ßinbenberg in Söernigerobe am Äarj ftef>f baS
ÄauS, in bem Kroefer jahrjehntelang mit feiner jahlreichen
Familie mohnte. 3hm mar eine glüdliche SJlifd>ung oon einfieblerifcher Konzentration unb melfmeifetn Sleich=®otteS-S3lid
eigen. Qßer ihn in feiner umfangreichen Q3ibliothef befucf)fe,
ftaunte, mie oielfeitig bie biblifc£>=theologifcf)e Gilbung KroeferS
mar. Sieben ber beutfdjen ©emeinfchaffSliterafur unb bem rei
chen aöfetifchen Schrifttum ber angelfäd)fifchen Sreifirchen fanben fid) bie Söerfe ÄarnacfS unb ®ei^mannS, in beffen Se
minar in S3erlin Kroefer hafpittert hatte, ja auch bie „religionSgefchichtliche Schule". Sieben ben Söerfen SchlafferS unb
ber pofifioen 23ibliziften ftanben bie Slachfcfdagemerfe unb
Kommentare ber neueren jübifd>en Slabbiner. ©erne jeigte
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Procter tiefe Schäle als glüdlidjer ‘Sefiher. Öfter nur feiten
gelangte ber ©aft in tag obere „^brophetenftübchen" unter
betn ©ad). Aier in ber «Stille, mo bad 2luge auf bad QBroden*
maffio bed Äarsed binaudblidfe, empfing ber begnabete Sdpriffaudieger jene Snfpirafionen, bie schliefen ßefern feiner Qöerfe
bie Olugen für ©ofted Offenbarungdmege öffneten.
©och fyatte Procter nid>fd von einem Stubengelehrten. Q3ielen oon und finb bie 03efpred;ungen auf ber meiten liefen
QJeranba feines Äaufed, mo feine gafffreie grau ben Kaffee*
tifd) su beden pflegte, unoergefjlicb- Äier trafen fid) Oöliffiond»
unb ^irchenleute aus Oft unb Oßeft, ©nglänber, ÄoUänber,
Sfanbinaoier, Scbmeiser unb oor allem ODlenfcben aud bem
meiten Offen ber Ufraine unb O^uflanb. Männer unb grauen
aller ^onfeffionen unb „Dichtungen" tonnten fner in ber
frieblidjen Oltmofpl)äre ihre ©ebanfen austaufd)en, ohne ben
anbern su oerfehem.
5?roefer mar in feiner Qßeitbjer^igfeit unb grieb,endliebe ein
ed)fed 33eifpiel ber mennonitifcben ©effalfung bed ©briftenlebend. Seine £iebe umfafjfe nicht nur bie ©emeinbe unb bie
meltmeife Kirche, ©r mar ein greunb ber hinter, aber auch
ber ©iere. Unoergeffen bleibt bad 23ilb, mie Q3afer Procter
Sart unb liebeooH feine Äühner abenbd in ben Stall leitete.
£Inb ald einft unter feinem genffer ein pracbtooHed QBefpen»
neff hing, »erhinberte er feine 3erftörung unb geigte ed bem
©aff ooHer greube, mobei er läc^elnb fagte: ,,©ie ©ierlein tun
mir nichtd, benn fie miffen ja, bafj ich Dlennontf unb baher
friebendliebenb bin!"
Olld im Sabre 1920 ber OOliffiondbunb „£id)f im Offen" entffanb, mar Procter einer feiner ©rünber. Sein 3nifiator mar
mohl mehr Oßalter £. Sad, ber unermüblid)e Dufer unb Or»
ganifafor mit bem brennenben Äersen für Dufjlanb unb feine
geifflicbe Dof. 216er Procter mürbe unb blieb ber Theologe
biefer neuen OOliffionsfront im Offen, ber £ehrer an ber Q3ibel=
fchule, ber begabte Debner auf ben ODliffiondfonferensen. ©r
forgfe ftetd bafür, bafj jebe OOOiffionSfrage biblifd? burd)bad)f
unb oon innerer ©rlennfnid t)ev entfebieben mürbe, ©ad Debeneinanber ber beiben Dlänner mar eine jtd)tbare gügung
bed Äerrn ber Kirche.
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&roefer3 geiftlidjes Qöirten ging aber voeit über ben 93abtnen beä 23Uffion3bunbes hinauf. ®urd> feine geifferfüHten
<5cf>riften fanb er eine tveife ©etneinbc. QBaren eS juerft bie
©emeinfcbaffen unb ‘Jretfircben, bie fid) bantbar oon ibm unb
feiner Qterfünbigung bienen liefen, fo tourbe er im Saufe ber
fpäteren Sabrjebnfe auch oft ju 'pfarrcrtonferenjen gerufen.
2Bir bören beute nod) banfbare ßeugniffe: „Procter ocrbanfe
icb ben 3ugang jum Qllten 'Seffament." 2luf ben 23lanfenburger OlHianä-^onferenjen fehlte Safob Procter feiten. Sr, ber
'Seinb aHe$ ÄonfefftonaliSmuS, toar inSbefonbere eine 23erförperung be§ Sltlianjgebanfenö.
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Qßte ift Safob &roefer geworben?

©te auö SoHanb ftammenbe gamilie ^roefer foll gu Äergog SllbaS 3eiten ■— als bie Spanier bie SQieberlanbe unter
brächen — nacß ^reuffen auögewanbert fein. £ier in ber
SQäße ©angigS fiebelten fid) viele ber gefloßenen 9iieberlänbcr
an. 3n ber (2ßeicß{el-9logat='3lieberung ßaben fie als erfah
rene ©eicßbauer grofje 33erbienfte erworben. Katharina bie
©rofje »on ’xRufjtanb rief bie mennonitifeßen ‘Säuern in ben
Offen nnb oerfpraeß ißnen, ißren ©lauben unb ißre Sitten,
befonbers bie Qöeßrloftgleif, gu aeßten. Sfwa 125 3aßre ßaben
gaßlreicße 3weige ber ^roefer-gamilie in ben beutfeßen
SUennonifen-Sieblungen Sübrufjlanbö gelebt.
3afob ^roefer Würbe am 31. Oftober alten Stilö 1872 in
©nabentßal als erffeö jUtib feiner ©Itern geboren. 2ßie fein
Safer follte aueß er Canbwirt werben. Sin feßwerer Unfall bes
5?inbeö liefj aber biefe Hoffnung gunießte werben, ©er jünabc
lief unbebaeßt in bie feßarfe Scßnetbe ber Senfe auf bem
gelbe. Seine linfe ivnicfeßne war bureßfeßnitten. ©er Olrgt
feßien nießt ßelfen gu fönnen. ®a§ Sein fonnte nießt meßr geftreeft werben. 9lur auf ben -Sintert rutfeßte baö itinb bureß
baö 3inuner. ©afj ein feßließter Äcillunbiger bennoeß bem
Knaben gu einem geftreeften, wenn aud) geiflebcnö gefcßwäcßten, “Sein ßalf, ßaben bie Sltern als ein Qßunber bes gnäbigen ©ofteS angefeßen.
©iefer Singriff ©offeS, Unfall unb Teilung, war offenbar
ein Mittel ber ßeifung beS Äerrn, ber ben Knaben gu befonbereu Aufgaben beftimmt ßatte. ©ureß bie Scßwäcßung beö
Seines, bie nie gang befeitigt würbe, ift ber ilnabe früß in bie
SfiHe gefüßrt worben. Qßeil er nießt mit ben ©efeßwiftern
unb greunben umßertoHen fonnte, würben halb bie Süd) er
feine greunbe. ©aff er aber förperlicß nießt ungefd)icft War,
geigte er bureß maneße folibe Sucßbinberarbeif, bie er in ber
3ugenb lernte.
92oeß nid)t neun 3aßre alt war Safob, als bie Sltern mit
oieten anbern Sieblern gen Süben gogen, um in ber OQäße
oon Simferopol auf ber 5vrim im milben Seeflima ber ruf-
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fifcfjen ©lioiera ein neues ©Rennonitenborf, Spat, ju grünben.
©ßie in alten ©Rennonifen-Sieblungen mürben gleichseitig
mit ben ©öohnbaufen attd? bie Schulräume errietet. ©ie ©3ibet ftanb im ©Rittelpunft beS 6lemenfarunterrid)fS. Sin rei=
d)eS ©emeinbeteben unb eine ftrenge 3ucf>t ber Sitten fenn-äeic£)nete biefe Sieblungen.
©Iber ffrengeS ©inhalten frommer ©efetje ift nod) lein £e-ben auS ©oft. ©3ieleS mar nur erftarrte ©rabition. ©a fanbfe
©otf einen neuen ©eifteSfrüfjling.
©er ©Infang mar ein fd)lid)ter ©rattat, ber von jmei grauen
gelefen mürbe unb in ihnen baS geuer beS ©eifteS entjünbefe.
3h* 3eugniS fanb offene Öl)rcn. ©Rid)t nur bie ©Ilten, aucl)
bie Sugenb unb bie Ä’inber mürben oon einer tiefen Q3ttfj=
unb ©laubenSbemegung erfaßt.
Safob kroefer mar bamalS 13 3at>re alt. 3n ben Aäufcrn,
in benen bie ©rmedten fid) in ©Ibenboerfammlungen um bte
Q3ibet fdjarten unb gemeinsam beteten, traf er ftets feine junge
Spielgefährtin, ©Intje ßangemann, bie nur mcnig jünger mar
als er. ©ludj fie mar oon ber neuen greube unb oon ber £iebe
gum ©eilanb erfafjt. 3n ihr bereitete ©off ihm bie fünftige
fiebenSgefährtin unb ©QJifbeferin. ©leibe Ä’inber oerloren im
gleichen 3al)*e bie ©TJuffer. ©lud) biefeS gemeinfame £eib fyat
fie tief oerbunben.
©Rad) ©leenbigung ber ©lolfsfchute entfd)lofj fid) ber junge
kroefer, ©3otlSfd)ultehrer ju merben. ©r befuchfe eine prioafc
£ef)rerbiIbungSanffalt in Simferopol unb mürbe mit 19 Sah’
ren £ehrer einer fleinen, jmanjtg SÜinber umfaffenben Schute
in ber 9Rad)bargemeinbe oon Spat. Äier geigte fid) halb feine
pabagogifche Begabung unb feine £iebe ju Sdnbern, Qöic
ftets in Seiten ber Srmedung mud)S in jenen Sahnen bie
£iebe ber ©emeinbe jur Äeibcnmiffion. ©a meinte ber junge
£ehrer, aud) einen ©Ruf in bie ©Riffion ju haben. ©luf feine
©Reibung htn maren bie Sllteffen ber ©emeinbe bereif, für
feine ©luSbilbung auf bem ©irebigerfeminar beS ©eutfehen
93aptiffenbunbeS in Hamburg ju forgen. ©he kroefer auf oier
3ahre in bie norbifd)e Äanfeftabt 30g, fchlofj er bie ©he mit
©Infje ßangemann, ber ßiebe feiner 3ugenb. ©ie junge grau
begleitete ihren ©Rann auf jmei 3alme nad) ©eutfchlanb, um
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burd, Sprachftubium unb bie Grlernung ber Kranfenpflege
fid, für ben lommenben Seruf gu rüften.
Gd mag für bad junge 'paar eine Gnttäufchung gemefen
fein, ald ber eben mit feinem Sfubium fertig gemorbene Pre*
biger »om 2lrjt fein ©efunbheitdatfeft für bie Tropen belam.
Oßieber lag ©otted Äanb auf bem Steuerruber feined Gebend.
ODöohl foHte er nod, <2CQiffion3bireftor merben, aber fein OCRif»
fiondfelb lag im Offen Guropad.
Oie beutfd,en OOlennonifengemeinben in -Rufjlanb beriefen
3alob Kroeler ju ihrem OReifeprebiger. Seht lernte er bie
Oöeite bed großen ruffifcben OReid,ed lennen. ®cnn bäuerliche
OOlennoniten-Sieblungen lagen an ber Oßolga unb bid nach
Sibirien über ben Ural binmeg. Sie lagen in Surleftan unb
im Kaulafud. Kroelerd 'iReifen gingen bid nach Palu am
Kafpifd,en 9Jteer unb bid an bie türfifche ©renje.
'Salb geigte fiel,, bafj ber OReifebienft burch Iiterarifcf>e Glrbeit ergänzt merben mufjte. ©emeinbebläffer, Kalenber unb
anbere Schriften mußten gebrudt merben. 3alob Kroeler ftebeite mit feiner machfenben Familie nach einigen Jahren aud
Spat auf ber Krim nad, Äalbffabt an ber OfRolotfcfma über,
in jened Sieblungdgebiet nörbltd, bed Glfomfd,en OCReered.
Aier lagen bie zentralen Ginrichtungen ber OUlennonifen, »or
allem bie höheren Schulen unb bie Gludbilbungdftätten für
£ef>rer. OCQif einigen J'reunben grünbefe Salob Kroeler eine
©ruderei unb einen 03 erlag „ORabuga", b. i>. ber “Regenbogen,
©er Sogen ber ©nabe ©otted foHte allen Gefern »or bie
Gingen gefteUt merben. 03on Äalbffabt aud mürbe bie ORcife=
tätigleit fortgcfeht. Sreijeiten für Gehrer unb ©laub.endlonferenjen mürben »eranftaltet. 3u bicfen Konferenzen lam aud,
Dr. Säbeder aud Gonbon, ber belannte Goangelift ber ®efängniffe '-Rufjlanbd.
®ie Segegnung mit Säbeder hat Kroeler, mie er felbft betennf, aufd tieffte bemegf. Säbederd Ginflufj formt »on nun
an bie ©eftalt bed inneren Gebend Salob Kroelerd.
©urd, feine OReifen belam 3alob Kroeler aud, bie enge 03 e-rührung mit ber ruffifd,en Goangeliurndbemegung, bem foge-nannfen Sfunbidmud. Unb burd, Dr. Säbeder fanb er 03er-binbung mit jenem Grmedungdherb in Peterdburg, mo bie
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2lriftofrafen beö alten 9{ußlanbö vom ©eifte ©ßrifti erfaßt
Waren. ©iefer ft’reiö würbe juerft geführt bureß ben ‘Jlügelabjufanten beö 3aren, Oberft ^afcßfow. SQacß feiner 2luö-Weifung auö 9?ußlanb fammelten ficß bie Srwecften iw ‘pa-laiS ber $ürftin ßieven.
fticr fam ^roefer and) in 25erüßrung mit ber neuen ©e»
meinfd)aftöbewegung (2ßefteuropaö, bie bureß bie ©rwedung
in 2öaleö ju beginn beö Saßrßunbertö neuen Auftrieb be=
fam. SQun lernte er jene trüber auö ©euffcßlanb fcnnen, mit
benen er enge Q3erbinbung fanb. So ben 'profeffor Sfroefer,
Pfarrer Otto Stocfmaper unb ben unvergeßlichen griß Oeßbad). 03 on nun an fanb Safob Sfroefer aud) einen Auftrag in
©eutfcßlanb. 6r begann, bie Q3lanfenburger 2l(lianj--^onferenjen ju befucßen unb mit feinem 3eugniö gu bienen.
3m Saßre 1910 fiebelte ^roefer mit feiner Familie nacß
©eutfcßlanb über. Scßon Soßre ßinburcß ßatte er ficß mit biefem ©ebanfen befcßäftigt. ©inerfeitö fucßte er bie Qöeife ber
©ienftmöglicßfeit, anbererfetfö feßnte er ftcf) woßl aucß nacß
tieferer Qluörüftung unb ’JBeiferbilbung. 23or vielen Saßrcn
verriet er mir im ©efpräcß auf meine 'Jrage, waö ißn gur
Qluöwanberung auö ber alten Seimat bewegt ßabe, baß ber
fteigenbe Qßoßlffanb ber beutfeßen Äoloniften Sübrußlanbö
ficß ißm Wie eine Qlngft aufö Serg gelegt ßabe. Qöir bürfen in
allen biefen 23eweggrünben bie rufenbe Stimme unb leitenbe
Äanb feineö ßtmmlifcßen QJaferö erfennen, ber feinen Änecßf
auö ben feßweren ©erießten, bie in ben näcßften Saßrgeßnfen
über 9\ußlanb fommen foHten, ßerauöreftete.
©r wollte ißn gu neuen Aufgaben rüften unb braudjen.
©igentlicß plante Safob Äroefer einen Ilmgug in bie Scßweig.
9?acß all bem politifeßen 3wang im 3arenreicß mag ißn bie
freie ©ibgenoffenfcßaft gelocft ßaben. ©oft aber füßrfc ißn
fießtbar fo, baß Qßemigerobe am Äarg, bie Stabt, bie feit
Saßrßunberten ein Sammelplaß für viele Stille im ßanbe geWefen war, bie neue Äeimaf ber Familie Procter Würbe. 03 on
ßter auö, ber bunten Stabt am Sftorbabßang beö Äargeö, feil
ten bie reießen QBtrfungen Safob Äroeferö ber evangelifeßen
©ßriftenßeit in ©cutfcßlanb unb über feine ©rengen ßinauö
gugufe fommen.
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^retltcf) ging eS guerft nod) in bie ©nge unb in bie Stille,
ehe es in bie Qjßeife gehen foHfe. <Bol)l t,aife Safob Procter
halb ©nlabungen gu Borfrägen unb ©oangelifafionen, auf
j?onferengen unb in ©emeinfchaften. 2lber finangieUe Büdfdjläge burch unoorhergefehene Berlufte in ber alten ruffifchen
Äeitnaf brad)fen ernffe ©laubendprüfungen für baS junge
©Iternpaar, bem ©ott im £auf ber 3al)re elf Sv’inber gefd?enff
hatte.
Unb bann tarn bas 3alm 1914. Boch im BJinter »orher mar
Procter gum ©ienft in Petersburg gemefen. Bon Einfang
Qluguff aber, bem beginn beS erften BlelttriegeS, brachen alle
äufjeren Berbinbungen mit bem Offen ab. ©a er nod) nid,f
bie beutfcf>e SfaafSangelmrigteit ermorben hafte, ftanb Proc
ter als „feinblicher SluSlänber" mährcnb beS Krieges in
Qöernigerobe unter Poltgeiauffichf unb burfte feinen Bßohnort nicfjt ohne obrtgfeiflidje ©rlaubnis »erlaffen.
©od) aud) hier geigte fid) ©otteS gütige, planenbe Äanb.
Qöährenb ©uropa in flammen ftanb unb Bufjlanb burd)
SÜricg unb BeoolutionSmirren ging, führte ©oft feinen Unecht
für »ier 3al)re in bie Stille über feinem emigen Qßort. ©ie
guerft peinliche Berfnnberung, feine ©ienffretfen fortgufeijen,
ermieS fid) als fegenSreid) für bie gange meifere Olrbeif ÄroeterS. 3n biefen 3ahren fanb er bte grofje SÜongepfion für feine
fiefgrünbigen ‘Urbeiten über baS Ollfe ©effamenf. ©r erlernte
bie £>ebräifd?e Urfprache unb fyatte Sammlung unb '■■Jftufje, um
feines ©otteS Stimme in feinen Propheten »erffehen gu lernen. ©urd) eine befonbere Rügung mürbe eS ihm möglich, in
ben 3al)«n 1917 unb 1918 nod) ein Salm lang an ber Berliner Unioerftfaf gu ftubieren. Äier tonnte er befonberS im
Seminar Prof. ©eifjmannS feine neuteffamentlichen Stubien
ergangen.
Uber nod) in einer anberen 55infid)f foHtcn bie ferneren
3ahre beS erften QßeltfriegeS für 3atob Procter eine 'Berei
cherung feiner Qöirlfamleif bringen. 3n neuer, befonberer
Qöeife foHfe fein ©ienft gu meltmeiter Qöirfung tommen.
3mar mar burch ben 5?rieg bie Brüde nad) bem Often ab
gebrochen, nun aber fchlug ©off in unoorhergefehener Bßeife
eine neue Berbinbung gmifcfjen Off unb Qßeft: Äunberftau-
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fenbe »on ruffifchen ©olbaten Würben als Kriegsgefangene ins
3nnere Seutfddanbs gebracht unb l>ier in großen ©efangenenlagern interniert. SRoch war bie Sür ju ihnen »erfchloffen,
aber fd,on tjörte man, bafj unter ihnen ein grofjeS Verlangen
nad, bem QBorte ©otteS erwacht fei. Sie chriftlid>en Ver*
bänbe, bie bie griffige Betreuung ber ©efangenen übernahmen, hatten grofje Vlühe, bie nötige Qlngahl ruffifcher Vibeln
ju befd,affen, bie hier begehrt würben.
Kaum aber war im 3ahre 1918 ber ©onberfriebe »on VreffSitowfl mit Vufjlanb gefddoffen, als fid, bie Säger ben Q3efuchern öffneten. 9lun geigte fid,, bafj in ber (Stille ber ©efangenfd,aft baS 3eugniS Heiner ©ruppen eoangelifcher Vuffen unb Ulrainer, ber fogenannten Stunbiften, ©»angeliumS»
d,riffen unb Vaptiffen, reiche 3rud,t getragen hatte. -Jener War
eine echte eoangelifche ©rwedung unb Vufjbewegung im
©ange. ©ehr halb lam auS ben Sägern ber Vuf nad, ber
Verlünbigung beS ©»angeliumS unb nach »ertiefenben Vibellurfen.
c2ßir haben im Seben KroelerS »on Slnfang an eine Veihe
feltfamer ©ingriffe unb Rührungen ©otteS erlannt. SQun
lommf eS ju einer Weiteren fichfbarcn Qöenbung: ©S iff bie
bebeutfame Vegegnung mit 'jwffor QSalter 3ad, aus ber eine
fruchtbare SlrbeitSgemeinfchaft erwachfen foHte.
Siefer reformierte Theologe bngenoftifd,er Slbffatnmung
hafte feine Kinbheif in Äalberftabt, in ber SQähe »on QBerntgerobe, »erlebt. Surcl, ben belannfen ViiffionSmann Dr.
SepfiuS War er für ben SfunbiSmuS in Vufjlanb erwärmt
worben.
Qßar 3alob Kroeler ber Sheologe, fo war Qöalfcr 3ad ber
‘Sralfiler unb ber Örganifator. ©ein VliffionSfinn für bie
Völler beS OffenS fanb in KroelerS biblifcher Schau feine
Vertiefung. Veibe Vrüber würben im Slnfcfdufj an bie gemeinfamen Slufgaben an ben erwedfen ruffifctjen KriegSgefangenen bie ©rünber beS belannfen VriffionSbunbcS „Sicht im
Offen".
3uerft fuhren fie in Verbinbung mit fcf,webifchen ViiffionSfreunben unb beutfcf,en Vaptiffen, unter benen ber Schrift*
leiter unb ^rebiger flügge auS Kaffel unoergeffen bleibt,
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burd) bie ehemaligen (Gefangenenlager unb hielten bort Q3i£>cl=
furfe. 3mar mürbe ber ©ranSporf ber (Gefangenen in beren Äei-mat »on ber beutfehen Segierung vorbereitet, aber ber Sür»
gerfrieg im Offen »erhinberfe eine fchneHe Sbmidlung biefer
großen Sufgabe. Unter ben Vörern ber Sibelturfe mürbe bie
‘Sitte nach grünblicherer Schulung lauf, ba bie Sfunbiffenbe»
megung in Sufjtanb bisher jeher theologifchen Schulung ent
behrt hafte- So entftanb in Qßernigerobe eine ruffifche Sibel»
fd)ule. ©aneben mürben Serbinbungen gu SliffionSfreunhcn
beS SuSlanbeS gefnüpft, »or allem nach Schmeben, aber aud;
nach her Sdjmeig unb VoHanh, ja fogar nach ©nglanb unb
Smerifa. ®aS SliffionSblatt „©ein Seid) fomme" mürbe
aber nicht nur baS SlitfeilungSblatf für bie SäffionSfreunbe,
fonbem hier fanb Procter eine „Mangel" für fein auSgerciftes
3eugniS.
Schon mären eine Qlngald geifflid)er Schriften »on feiner jje»
ber in ©eutfchlanb befannt gemorben. 3'»ar mar baS bamalige
©eutfchlanb nicht arm an rfjrifflicher fiiferafur, aber ber £efcr
horchte auf, meil hier nicht nur in „neuen 3ungen", b. h- in
einem oft eigenmißigen, originellen Stil, fonbern in erffaun»
lieber Seife unb ©iefe baS Sibelmorf bem ©laubenben gur
Sertiefung bargereicht mürbe. Vier fprad) ein \Sann felbffän»
bigen getfflichen £ebenS. „Sßein mit bem Sleifter", feine
heute noch »iel gelefene Auslegung ber SerflärungSgefchid)fe
3efu, lief? ebenfofehr in baS geiftliche £eben V'roelerS ©in»
blid tun mie baS anbere Süchlein „©er »erborgene Umgang
mit ©off". Sehen biefen unb gasreichen anberen Schriften
begann Procter jehf aber mit ber Verausgabe feines umfang»
reichen SibelmerfeS über bie Sotfchaff beS Ollfen ©effamen»
feS. ©S ging ihm nicht nur um eine faubere ©jegefe, ihm lag
baran, bafj ber Sibellefer ben lebenbigen ©off unmittelbar
auS bem Ööort gu fid) fprechen hbrfe. ©er ©ifel beS Sibel»
merleS mar baher mit »ollem Schacht gemählf: „®aS leben»
bige Qßort".
SIS erfter Sanb erfduen „Soah unb baS bamalige Qßelt»
gerichf". ©er d)riftlid)e £efer hatte über bie Sintflut ober gar
über bie troefenen Sfatnmbaumlapifel »or bem <5lufbericht
mohl noch nie etmaS gu lefen befommen. SQit Spannung griff
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man nad) biefem Vuch, beffen erfte Sluflage fchnell »ergriffen
war. Aier begann eine neue 21rf ffneumatif^er Vibelaudlegung. ©ie Votfchaff Arocters war ber Ertrag langjähriger
Vertiefung in bad Vibetwort. (Sieben weitere Vänbe bed
Qöerted folgten im Saufe ber 3al>re. Seiber fyat ber gtoeite
Vßetftrieg unb bie (Srfranfung ^roeterd bie VoKcnbung ber
Veiffe oerffinberf.
3m 3<*hve 1921 entftanb bie QBernigerober SCQiffiond- unb
©laubendtonferenj, burch bie 3atob Procter md)t nur ber groffen unb bunten ©emeinbe ber Vliffiondfreunbe aud allen
eoangelifchen Kirchen unb ©enominafionen unb »ielen Völlern biente •— f>ter tarnen aucl) eine groffe Slnjahl »on SOiännem ber eoangelifchen £anbedtircffen unb ber greifirchen ju
Qöort. Aier hörte man bie eoangelifchen ^rofefforen Venbforff unb ©eletaf, bie fpäferen Viffhöfe ber lutherifd>en Kirche
Aahn unb £ilje, ben VJethobiffenprebiger SCQeHe unb immer
Wteber auch Voten aud bem weiten Offen. 3e länger, befto
mehr würben biefe ^onferenjen, bie troff ihrer ©röffe einen
familiären Gh<wafter behielten, ein ©reffpuntt ber greunbe
nicht nur ber SCQiffion im Often, fonbem auch
ßrweetfen
aud allen (Stäuben unb Verufen.
^erfönlicf) würbe Sctlob Procter unb feine grau burch Aöhen unb ©iefen geführt. 3m Aerbff 1931 tonnten fie beibe eine
Veife ind Aeilige £anb machen, »on ber fie erft OOiiffc 3uni
bed folgenben 3ahted äurüdtehrfen. ©er Sludleger bed 2llten
©eftamented fehnfe fiel) banach, bie (Stätten ber göttlichen Of
fenbarungen mit ben Slugen ju fehen. Slnterwegd arbeitete er
am neuen Vanbe bed Vibelwertd. Vach ber Aeimtefw haben
feine greunbe an ber reichen Smfe biefer Veife feilgehabf.
Qöenige 3alwe fpätcr tarn über bie gamilie feffwered £eib.
©er 20jährige jüngffe (Sohn »erunglüctfe föbltcf) beim (3tifah=
ren in ben Sllpen. Vei ber Überführung ber £eid>e in bie Aei
mat »erunglüctfe bad Sluto bei ©latfeid. ©ie begleifenbe ältefte
(Schweffer bed Verftorbenen würbe fchwer »erlefff unb genad
erft nach langem ^rantenlager. Qßenige 3afwe fpäter ftarb eine
jweite ©oeffter nach turjer j?rantheit. Vier ben Veichfutn biefed gamilientebend tannte, »erffanb, baff bad Vaterfferj 5?roeterd biefe Verluffe nur feffr fchwer überwanb.
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©ie 3eit ber Äiflerherrfchaft brachte kroeler frfjtoerc Äotv
flitfc. ÖBie bcuftirf) er bie ©ämonie jener 3rrle£)ren burchfchaufe, geigte fein Vud) „Vßeltftaaf unb ©otteSreich", wo er
an ber Äanb ber ©rlebniffe ©anielS vielen bie Slugcn öffnete
über ben ©eift, ber in biefent $lon herrfd)t. Vöer bie einbeutige Sprache KroelerS lieft, mit ber er bad ©rugbilb beS 9tationalfosialiSmuS enthüllte, iff t>mte erffaunf, bafj bie rücffichtSlofe Äanb, bie bamalS alles „gleichfchaltete", nicht auch
ihn jurn Schweigen brachte. ©S geigte ft<h aufs neue, bah
©ott in VerfolgungSjetten »on feinen Vetennero baS offene
3eugniS erwartet, aber nicht jebem ben lebten fchweren cZßeg
ber Selbftaufopferung auflegt. 3n jenen Sehren fchrieb Slroc=
ler: ,,©S war je unb je eine ber fchwerften Verirrungen in ber
©efchichte, Wenn eines ©ageS ein Voll für fich als ffaatlich
erlaubt tyelt, was bei einjelnen moralifch verurteilt würbe.
®aS führte ju jenem Qßafm, als ob VoliSfchulb nicht §u jenen
unerbittlichen ©efcbicbtStonfequenjen führe, mit benen bie
Äanblungen ber ©injelnen verbunben finb." — „Verliert man
erff bie wirtliche Slutoritäf, bann fchafff man fich eigene Qlufo»
ritäten. Ä’ann ©ott erft nicht mehr 5?önig unb feine Offenbarung erff nicht mehr baS Sicht fein, bann fitjt auf bem ©hron
ber »on ber Seibenfchaft beS Voltes gewählte ©ünftling, unb
S?atheber unb Äanjetn lehren nur noch bie sutn j?anon erhobene Vöeltanfchauung ber SfaafSauforitäf. ©Hebt mehr »om
objetfioen ©offeSWortc auS fucfjf man bie ©rfcheinungen beS
Sehens ju »erfteben, fonbern »on ber ©igengefeblicbteif beS
SebenS auS allein fcbafft man fich feine ©thit unb feine ®ogmafit. 3u biefen werben eines ©ageS felbft bie fchwerften Ver
brechen jum Vßohle beS Staates tanoniftert, baS Volt jum
Stlaven feiner eigenen Slulfur unb VSirtfcbaff gemacht unb bie
natürlichen ScböpfungSorbnungen ©otteS als ein 'jjluch beS
Sehens ertlärt."
Sölit bem beginnenben ^Weiten Vßelftrieg würbe bie Slrbeif
beS SOiiffionSbunbeS immer fchwieriger. 2Iud) bie gortfebung
eines VÖerteS über baS Sllte ©effamenf bulbefe bie geiftige
©itfafur beS 9tafionalfojialiSmuS nicht mehr. 3n einigen tleinen Vänben fchrieb kroeler über baS neufeffamenfliche ©hriftuSjeugniS. ®ie lebte theologifche Slrbeif, ju ber er bie ‘Jeber
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nahm, War bis 2ludlegung ber erften acht Kapitel bed O^oiner-briefed. ®ie ©rudlegung bicfeö eigenftänbigen &omtnenfard
foHte ber 23erfaffer nid)f mehr erleben.
3n bie ^riegdjeif fiel bad <5eft ber golbenen Soweit beö
©hepaared j^roefer. Wie hafte in biefem halben 3al)rbunbert
bte Welf ihren 9?aubtiercf)arafter offenbart! 2lber bie '5«°
milie 5?roefer burffe and) bezeugen: „3n Wieviel 2Qof t>af nicht
ber gnäbige ©ott über und Flügel gebreitet."
„Und gelten bie 2Iugen über, Wenn Wir fetjen, wie fo oieled
oon betn, Wad und lieb unb wert War, oom Sturm ber ©c=
ricl)fe Ijinweggefegf wirb. 3« biefen vergänglichen Werten
liegt jebod) nicht unfer Beben. Wer aud ©off geboren ift unb
bie Kräfte ber unvergänglichen Welf lennengelernf unb in ih-nen feinen Reichtum gefunben hat, fennf weif höhere Werte."
So fchrieb 3afob Üüoefer währenb ber furchtbaren ^riegdjeit.
©off fchenfte ihm in jenen 3ahren ein erneufed SfiUewerben
vor feinem Wort.
©ann fam ber 3ufammenbrud). ©72if bem ©in^ug ber 2lme»
rifaner unb erft recht mit ber Übergabe bed fianbed an bie
Sowjettruppen würbe ed immer einfamer um 3<abob Äroefer.
Seine ©efunbheif War ben ©ntbeftrungen jener 3eit nid?f
mehr gewadtfen. 3w 3al)re 1947 fiebelte er auf ben 23auern=
hof feined Schwiegerfohned in bie Sftähe von Stuttgart über.
3n ber erften Stacht erlebten fie einen fchweren Überfall oon
^bolen, ber gottlob abgewehrt werben fonnte.
BQocl) einmal fonnte Safob Ä’roefer in ©D2üf>I£)aufc« bei
Stuttgart, wo bie BtRiffiondarbeit einen neuen BOliftelpunft
gefunben hafte, auf einem Wiffiondtag fprechen. ®d Würbe
fein Qlbfchiebdwort über ben ©epf: „fürchte bicf> nicht, bu
fleine Serbe! ®d ift eured 23aferd Wohlgefallen, eud) bad
©{eich gu geben."
©attn fam bie letzte fchwere Eeibendjeif. 21m 12.2Qovember
1948 feierte 3afob Procter nod) feinen 76. ©eburfdfag: „Wie
grofj biff bu, o ©off, unb wie flein finb Wir 9Jfenfchen auch in
unferem fieiben", fagfe er im ©ebef.
21m 3. 2lbventdfonntag, ben 12. ©ejentber bed 3ahred, war
3afob jüroefer baheim.
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©ürfen wir nid)t aucf) über bicfeö £eben jene ßä^e fdjrei«
ben, bte einft aud bed Sntfcblafenen $eber floffen:
„3ebed fieben, bad jutn ©efäfj feiner Offenbarung werben
fonnte, liefj in ber ©e|d)id>fe ber <33ienfd>f>eit bie ‘Jufjfpuren
©ofted jurücf, bie burd) nid)fd in ber QBelt audgefilgt werben
fonnten. ©rot) alter Kämpfe unb aUent ©ottedfjafj ü>irb bie
Qßelf bed ©laubendfebend eined Qlbrabatn, bie $twra°ertnift=
lung burd) OO^ofed, bie ©eridtfdfpracbe unb bie Äeildfebnfudjf
ber ^Propbefen, bte Äeilanbd- unb Srföfergeftalt 3efu Gbrifti
unb ben ©ienft ber 2lpoffel nidj>£ mef>r lod. So bleibt aud)
oom fleinften unb befd)eibenften fieben efwad in ber Qöelf 511=
rütf, in betn burd, Sbrtfft ©egenwarf etwad oon ber fi>erriid)=
feit ©ofted fid)tbar Würbe."
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D€IN R6ICH KOMM€!

rRiffionoöirektor Jakob firockcr
geb. am 12.11.1872, heimgegangen am 12.12.1948

Das Ift öie Kraft öee cro’gen Worts,

öaß cs nicht fchroelgt, fobalö’s gefprochen ,•
unö fchlügcn roir’e auch an ein Kreuz

es hat noch jcöen Bann gebrochen.
Wir fchrie’n es tot, Es lebte fort -

es fprach. Es fprach als Gottes Wort!

Unser Gott in seiner Barmherzigkeit muß gelegentlich hart genug
sein, um eine ganze alte Welt untergehen zu lassen, damit die
weit größere Zukunft gerettet werden könne.

Wellen wir Organe werden, die etwas mit dazu beitragen dürfen,
daß unsere Zeit innerlich durch Gott gesunde und zu ihrem Heil
gelange, dann muß uns seine Kraft größer bleiben als die Macht der
Sünde, sein Erbarmen größer sein als die Schuld der Menschheit,
seine Welt uns höher stehen als die untergehenden Zeitalter der
Geschichte.
Unser Gott der Offenbarung braucht auch dich und mich für eine
Offenbarung; das heißt, Er braucht Persönlichkeiten, die Ihn ver
standen, die aber auch die Not ihrer Brüder verstanden haben und
ihnen im Auftrage Gottes zu dienen suchen.
Gottes Aufträge sollen den Menschen nicht drücken und un
glücklich machen, sondern ihm Gelegenheit geben, jene höheren
Kräfte im Leben zu betätigen, die ihm zugleich mit der göttlichen
Offenbarung zuteil wurden.

Wem erst die Zukunft Gottes gehört, der trägt wieder eine Hoff
nungsbotschaft für seine mut- und hoffnungslosen Brüder in sich
und richtet den Blick der Wartenden auf das Kommende, das mit
seinem Leben auch die Gerichte der Gegenwart überwinden wird.

Obgleich auf den Trümmern ihres Staates stehend und den Jam
mer ihres Volkes sehend, sangen doch die Propheten nie den Toten
gesang ihres Volkes, sondern das Lied der Beugung, der Auf
erstehung und der Zukunft.
Jakob Kroeker f

(Aus: „Licht von Seinem Lichte“.)

Dem Gedächtnis Jakob Kroekers
Am 12. Dezember, dem dritten Adventssonntag 1948, entschlief auf einem
Hofe bei Stuttgart, wo Glieder seiner Familie siedeln, Jakob Kroeker,
Mitbegründer und langjähriger Direktor des Missionsbundes „Licht im Osten“.
Am darauffolgenden Donnerstag, dem 16. Dezember 1948, waren wir, eine große
Schar, auf dem Friedhof von Stuttgart-Mühlhausen um seine Familie versam
melt, die sterbliche Hülle des Heimgegangenen unter wehenden Birken zur
letzten irdischen Ruhe zu bestatten. Wir vertraten die weit größere Gemeinde
derer, die im Geiste um das Grab eines Mannes vereint waren, den sie als
treuen Haushalter Gottes achteten und liebten. Wie viele haben nicht aus
seinem Zeugnis in Wort und Schrift Wegweisung zur Himmelspforte, Stärkung
des Glaubens, Weckung der Liebe, Klärung des Denkens, Weitung der Erkennt
nis, in Traurigkeit Tröstung, in Seelennot Hilfe, Ausrüstung zum Lebenskampf
erhalten! Wie viele haben sich nicht seiner Gemeinschaft, seiner Leitung,
seines Rates im Dienst der Evangelisation und der Mission erfreut!
Wir beteten am Grabe den 145. Psalm in der Übertragung, die ihm der Ent
schlafene in seinem IX. Band der „Ausgewählten Psalmen“ gegeben hat: „Alle
deine Werke rühmen dich, Herr, es sollen dich preisen deine Heiligen... Der
Herr stützt alle, die da fallen, alle Gebeugten richtet er auf. Gerecht ist der
Herr in allen seinen Wegen, huldreich und gnädig in all seinem Tun... Mein
Mund soll des Herrn Lob verkünden, alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen
— immer und ewig.“
Das Lob des mächtigen und gnädigen Gottes, das Jakob Kroeker zu Leb
zeiten unermüdlich verkündete und das auch auf dem Schmerzenslager seiner
letzten Monate nicht verstummte, -wurde weitergetragen von allen, die an sei
nem Grabe und auf der anschließenden Feier in der Kirche des Ortes das
Wort ergriffen. Bei aller Trauer gab das Gotteslob diesem Abschied das Ge
präge einer geheiligten Freude. Es klang durch die Worte des Unterzeichneten,
der als Pfarrer der Gemeinde Mühlhausen und als alter Mitarbeiter dem Heim
gegangenen die Grabrede halten durfte: „Ich hob euch auf Adlerflügel
und brachte euch zu Mir“, 2. Mose 4,18. Wahrlich, der Herr hat dieses
Leben auf seinen Adlerflügeln in große Höhen und unabsehbare Weiten er
hoben, diesen seinen Knecht, der sich willig aus dem Diensthause, aus der Ge
bundenheit alles Menschenwesens, lösen ließ, bis zu Sich selbst gebracht. Das Lob
Gottes durchzog auch das Zeugnis, das Pfarrer Walter Fellmann als mennonitischer Prediger und ehemaliger Lehrer der Bibelschule des Missionsbundes
„Licht im Osten“ ablegte: „Und der Herr sprach zu Abraham: Gehe aus deinem
Vaterland und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Hause in ein
Land, das ich dir zeigen -will“, 1. Mose 12,1. Es hat viel äußere und innere
„Aufbrüche“ in dem bewegten Leben dieses Rußländers gegeben, des Er
weckungspredigers in Südrußland und in Petersburg, des Schriftforschers in
der Stadt am deutschen Harz, des prophetischen Zeugen hin und her in den
Städten Mittel- und Westeuropas, der auch in den Vereinigten Staaten Nord
amerikas die Botschaft zu verkündigen hatte, des Mennoniten, der ganz hin
einwuchs in den Raum der reformatorischen Kirche, ja der ökumenischen Chri
stenheit.
Daß die evangelische Kirche wohl weiß, welche Frucht auch ihr aus dem
Lebenswerk des Entschlafenen erwachsen ist, kam in der Anwesenheit des
Dekans von Cannstatt zum Ausdruck; für den Landesbischof D. Wurm, der,
Br. Kroeker in Freundschaft verbunden, durch sein hohes Alter und seinen
Gesundheitszustand an persönlicher Teilnahme verhindert war, und für den
Prälaten von Stuttgart, Dr. Karl Hartenstein, der wegen unaufschiebbarer,
dringender Sitzungen nicht selbst kommen konnte, stattete Herr Dekan R o o s
den Dank für allen Dienst ab, den Direktor Kroeker unter Gottes Gnade auch
im Raume der Kirche getan hat.
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Danach überbrachte Prediger Eupp namens Br. Missionsinspektor W i ßwede den Ausdruck der Teilnahme und des Dankes für die Mission für Süd
osteuropa. Noch viele traten herzu, Vertreter christlicher Werke, Brüder aus
den slawischen evangelischen Gemeinden, ehemalige Schüler, dankbare Freunde
und auch Kinder, denen die Herzensgüte und der sonnige Humor „Onkel Kroekers’* in der unvergessenen alten Harzheimat manche frohe Stunde bereitet
hatte. Sie alle wollten ihm einen letzten Gruß schenken. In den sinkenden
Abend sang ein kleiner Chor aus der Mühlhauser Gemeinde: „Herzlich lieb
hab’ ich dich, o Herr“ und „Brich herein, süßer Schein sel’ger Ewigkeit!“
Dann ging der große Zug bewegter Menschen in die schöne, alte Veitskapelle,
das Gotteshaus der Mühlhauser Gemeinde, um dort in einer besonderen Feier
stunde allen Dank und allen Trost auszubreiten, der der Familie und der Schar
der Freunde und Mitarbeiter des Verstorbenen in dieser Stunde von Gott
wurde. So kam uns das mächtige “Jerusalem, du hochgebaute Stadt“, das wir
dort gemeinsam sangen, aus dem Herzen und klang in unseren Herzen nach.
Die Gedanken schwangen sich hoch hinauf, dort, wo der Knecht Gottes denen
begegnen darf, deren Leben unter Gott er so eindringlich geschildert hat: Pro
pheten groß und Patriarchen hoch, wo er aber auch „die Christen insgemein“
treffen wird, denen er sich in großer Demut gern zugesellte. Darauf redete
Pastor Lic. Hans Brandenburg, der Vorsitzende unseres Missionsbundes
zur Ausbreitung des Evangeliums, aus den Erinnerungen einer über fünfund
zwanzigjährigen Gemeinschaft zu uns von dem Vater in Christus, der aus der
Brunnenstube der Einsamkeit mit dem Meister sein Bestes schöpfte, der ohne
je ein „Separatist“ im negativen Sinn des Wortes zu werden, doch mit großem
Emst die „Separation“ des Glaubens von der Welt bezeugte. Für die deutschen
Mennoniten sprach der Älteste, Landwirt Hotel, vom Batzenhof bei Karls
ruhe; seine warmherzigen Worte ließen die starke, geistliche Verbundenheit
der Mennonitengemeinde Deutschlands mit diesem ihrem bedeutendsten Pre
diger erkennen, die nie eine Unterbrechung erfahren hat und in vielfachen
Diensten Br. Kroekers auf Konferenzen und Freizeiten dieser lebendigen,
kleinen Freikirche zum Ausdruck kam. Auch von seiner Seite war dieses Ver
hältnis ganz durch die Treue bestimmt, die er seiner geistlichen Heimat der
Kirche Mennos hielt, so weit und tief er auch in die reformatorischen Kirchen
Deutschlands hineinwuchs. Für die rußländischen Mennoniten ergriff Pro
fessor Benjamin Unruh aus Karlsruhe das Wort und zeichnete den Theo
logen Kroeker, der die ganze Fülle und Weite der göttlichen Offenbarung in
seinem Werk zur Darstellung brachte: Gott, Christus, die Kirche aus Heiligem
Geist, das Ende, des wir warten.
Es war eine freundliche Fügung, daß der Vertreter des Mennonitischen Zen
tralkomitees von Nordamerika, C. F. Klassen, sich eben noch in Deutschland
befand, ehe er über den Ozean nach den Vereinigten Staaten zurückflog. Er
war zur Beerdigung gekommen, um in schlichten Worten für den Segen zu
danken, den er durch Br. Kroeker empfangen hatte. Er habe diesen einst in
Petersburg gehört, so erzählte er uns, als er im Anschluß an Daniel 6,11 mahnte,
daß wir ja immer offene Fenster gegen Jerusalem haben
sollten. Das sei ihm zum Leitstern geworden, und er habe den Segen davon
gehabt. C F. Klassen hat als Vertreter des Mennonitischen Zentralkomitees
vielen Hunderten von Mennoniten unter schwierigsten Verhältnissen aus dem
deutschen Osten zur Auswanderung nach USA und Kanada verholfen. Als man
ihn einmal angesichts einer besonders aussichtslosen Situation, aus der er doch
seine Glaubensgeschwister hatte herausbringen können, fragte, wie ihm dies
möglich gewesen sei, antwortete er nur: „Auf den Knien.“
Der Landesbischof von Sachsen, D. Hugo Hahn, ein langjähriger treuer
Freund des Entschlafenen, ließ durch seinen Sohn, Stadtpfarrer Hahn von
Stuttgart-Feuerbach, seine herzliche Teilnahme aussprechen; ihm waren die
Tiefe der Schrifterkenntnis, die Vollmacht der Verkündigung und die ökume
nische Weite des Geistes, die Gott diesem Manne geschenkt hat, besonderer
Anlaß zum Dank.
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Und nun traten die Evangelische Allianz, vertreten durch ihren Stuttgarter
Vorsitzenden, Stadtpfarrer Lang, und der Direktor der Württembergischen
Bibelanstalt, Pfarrer D i e h 1, auf und gaben Zeugnis von der lebendigen Ver
bundenheit, die Br. Kroeker mit den Gläubigen aus allen Denominationen einte.
„Eines jeden Dienst entsprach dem Ernst seiner Zeit und der Größe seiner Auf
gabe“ — dieses Kroekerwort aus der Vorrede zum „Jeremias“ wurde uns in
der Ansprache des Vertreters der Allianz lebendig. Direktor Diehl berichtete
von dem reichen Dienst, den der von Br. Kroeker begründete Missionsbund mit
den Bibeln der Württembergischen Gesellschaft unter den Völkern und Stäm
men des Ostens in ihren Zungen getan hat. Manch einer erfuhr hier zum
ersten Male, daß Br. Kroeker auch am Nachschlagewerk der Bibelanstalt mit
gewirkt hat; die biblische Namenskonkordanz ist von seiner Hand gefertigt
und trägt den Stempel seiner umfassenden Kenntnis der hebräischen Sprache
und der alttestamentlichen Literatur.
Andere Zeugnisse schlossen sich an. Der slawische Osten sprach zu uns. Für
den am Kommen verhinderten Präsidenten der Slawischen Evang. Baptistischen
Kirche in Deutschland, Prediger W. G u t s c h e, Lüdenscheid, gab Prediger
V. Sveiceris von der Stuttgarter Slawischen Gemeinde dem „herzlichsten
und innigsten Dank“ Ausdruck für den Dienst, welchen der heimgegangene
Bruder Jakob Kroeker als Missionsdirektor von „Licht im Osten“ im Laufe
vieler Jahre „in Schrift und Wort und Tat an den slawischen Glaubensgeschwistem in Liebe getan hat.“
Eine große Freude in allem Schmerz war für die Familie und den Missions
bund die Anwesenheit der Fürstin Sophie L i e v e n, die ihren abgelaufenen
Deutschlandaufenthalt mit freundlicher Genehmigung der amerikanischen Mili
tärregierung um einige Tage verlängern konnte, um an der Beisetzung Jakob
Kroekers teilzunehmen. Wie ihr Besuch an seinem Krankenbette einen Monat
zuvor seine letzte ganz große Freude gewesen sein mag, so bewegte es uns, als
sie, aus den Erinnerungen an die gemeinsam erlebte Petersburger Erweckung
schöpfend, die Eigenart und Entschiedenheit des heimgegangenen Freundes vor
uns erstehen ließ. Auch der armenische Prediger Luther Golustianz legte
ein dankbares Zeugnis von der starken Wirkung ab, die von der Demut Br.
Kroekers auf ihn ausgegangen sei. Endlich erklang noch einmal ein freudiges
Bekenntnis aus dem Munde zweier seiner ältesten Bibelschüler und Mitarbei
ter im Missionswerk: Br. Jakob Dyck und Br. Friedrich Kosakewitz.
Der erstere dankte es dem heimgegangenen Lehrer, daß er sie immer von
allem Menschlichen und allen Menschen, auch von sich selbst, weg auf Gott
allein hingewiesen habe. Er erinneite an die weise Zurückhaltung, die Br. Kroe
ker in der Beantwortung intellektueller Zweifel und persönlicher Fragen üben
konnte, indem er keine fertigen Lösungen anbot, sondern den Fragenden vor
den Herrn selbst stellte und ins Gebet trieb Der letztere knüpfte an das Wort
Hebr. 13,7 an: „Gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt
haben; ihr Ende schauet an und folget ihrem Glauben nach." Wie lebendig
wurde ihnen das göttliche Wort unter der Auslegung ihres Lehrers! Und die
eindrücklichen Prägungen Jakob Kroekers erhielten oft große Bedeutung für
sie. So habe das Wort: „Gottes Nehmen ist immer ein Geben“ ihn besonders
in den schweren Tagen der Flucht begleitet.
Auf Wunsch von Schw. Kroeker schlossen wir mit dem gemeinsamen Ge
sang des die Konfessionen verbindenden Lobpreises: „Großer Gott, wir loben
dich.“ Die Trauer der Herzen war der Anbetung Gottes gewichen. Der Herr
selbst war uns über der Erinnerung an die reichen Gaben, die er seinem
Knechte verliehen, begegnet. Er hatte uns auf Adlersflügeln erhoben und zu
Sich selbst gebracht. Wir waren vor Sein Angesicht gestellt worden, und un
sere Seele war daran genesen.
Joachim Müller.

3

I

Des Gerechten Mund ist ein Brunnquell des Lebens
Hans Brandenburg

Spr. 10,11.

Es war im Winter vor achtundzwanzig Jahren, als ich zum erstenmal in
Wernigerode an einem dunkeln Morgen den Lindenberg hinaufstieg, um den
damaligen Missionsinspektor des Missionsbundes „Licht im Osten“, Pastor W. L.
Jack, zu besuchen. Hier im Hause hatte ich das erste Gespräch mit unserem
unvergeßlichen Vater Jakob Kroeker. Ich sehe noch wie heute seine klugen
Augen prüfend auf mir ruhn. Und bei manch einer Frage, die er an mich
richtete, leuchtete aus ihnen ein fröhlicher Schalk Wieviel Gespräche folgten
diesem ersten! Und jedesmal ging man bereichert seines Weges.
Und dennoch hatte Jakob Kroeker schon vor jenem ersten Gespräch zu mir
gesprochen. Etwa zwei Jahre früher drückte mir ein Gemeinschaftsprediger
eine seiner bedeutsamen Schriften in die Hand: „Allein mit dem Meister.0
Allein mit dem Meister! Der Titel dieser vielfach aufgelegten Schrift um
schreibt das Eigenartige dieses Lebens und seiner Botschaft.
Allein! Jakob Kroeker liebte, wie wir Menschen des Ostens, manch Fremd
wort in seine Rede zu flechten. Er sprach gern davon, daß der Christ, um zu
wahrem Leben zu kommen, den Weg der Separation nicht scheuen dürfte.
„Wer nicht verläßt alles, was er hat, ist sein nicht wert.“ Kroeker war ein
Kind der Erweckung. Bei aller Weltoffenheit, die er auf seinen Reisen bewies,
verschwieg er nie, daß der Jünger Jesu den Bruch mit der Welt zu vollziehen
habe. „Gehe aus deinem Vaterhause...“ Der Ruf zu Christus ist für ihn der
Ruf aus dem Diensthause Ägypten in das Land der Verheißung: „Laß meinen
Sohn, daß er mir diene.“ Unvergeßlich sind uns jene Abschnitte aus seiner
Darstellung Israels, der Gemeinde Gottes, als eines Wunders der Geschichte.
Separation! Jakob Kroeker, der Mennonit, war kein Separatist. Er war ein
Mann des weiten Herzens. Selten begegnete mir unter den Christen ein Mann
so hohen Geistes und zugleich mit einem so starken Verlangen nach Brüder
lichkeit und Gemeinschaft. Mit welcher Gastfreundschaft begrüßte er seine
Gäste in seinem Hause! Welche Treue bewahrte er allezeit seinen Brüdern.
Nein, er war kein Separatist im üblen Sinn. Bei aller Gewißheit seines eigenen
Weges hatte er ein tiefes Verständnis für die Brüder anderer Gemeinden und
Konfessionen. Sonst hätte er im Missionsbund nicht Landeskirchliche und Freikirchler, schwedische Lutheraner und holländische Reformierte, Schweizer,
englische und amerikanische Brüder in der Eintracht des Glaubens und der
Liebe zum Dienst verbinden können. Kroeker wußte, daß die Kirche Christi
größer sei als alle Konfessionen.
Aber es lebte in ihm eine Abneigung gegen allen frommen Betrieb und
gegen alltägliche Verflachung. Er strebte hinaus aus der Masse und kämpfte
gegen die Verbürgerlichung des Evangeliums. Zu Buße und Glauben kommt
der Mensch nur in der Einsamkeit. Nur wer allein mit dem Meister sein
konnte, kann die Worte ewigen Lebens vernehmen. Es war charakteristisch
für Kroeker, daß er sein Andachtsbuch in Anlehnung und doch bewußter Ab
wandlung eines bekannten Andachtsbuches (.Sprich du zu mir“) nannte: „Er
sprach zu mir!“ Nur aus der Stille, der Loslösung von allen übrigen Bindun
gen, konnten ihm göttliche Aufträge kommen. Wir spüren es seinen Vorträgen
auf den Missionskonferenzen und gleichfalls seinen Büchern ab, daß sie in der
Stille der Einsamkeit mit dem Meister entstanden waren Wir Jüngeren be
traten mit Herzklopfen sein Prophetenstübchen auf dem Lindenberg, wo der
Blick hinauf zum Brocken ging.
Allein mit dem Meister! Nicht das Gespräch mit dem inneren Menschen,
sondern das Aufhorchen auf das Wort seines Herrn gab Jakob Kroeker die
Vollmacht zu seinem Zeugnis. Zur Separation trat die Inspiration. Uber
diesem Vorgang liegt das göttliche Geheimnis. „Vom verborgenen Umgang mit
Gott“ ist seit der Zeit der großen Mystiker, deren letzter Tersteegen war, wohl
noch nie so selbständig und original gesprochen worden, wie durch das Zeugnis
unseres heimgegangenen Bruders. Weil das Wort des Meisters und der leben
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dige Vorgang seiner Anrede ihm im Mittelpunkt standen, bekämpfte Jakob
Kroeker alle selbstgewählte Frömmigkeit und selbstsichere Religiosität, wo er
sie nur fand.
Freilich ist er nie Polemiker gewesen. Die Wehrlosigkeit der mennonitischen
Väter hatte sich in eigentümlicher Weise in der Haltung dieses späten Nach
folgers Mennos neu verkörpert. Eine kampflustige Christenheit las mit Stau
nen, daß hier ein lebendiger Zeuge sich nicht scheute, als Quellen seiner theo
logischen Erkenntnis auch die Literatur der liberalen und religionsgeschicht
lichen Schule zu nennen.
Es würde nicht leicht sein, die Theologie Jakob Kroekers theologiegeschicht
lich zu zeichnen. Staunend sahen wir in Wernigerode seine große Bibliothek,
in der nicht nur die bibelgläubigen Väter von Luther bis zu Schiatter und Karl
Barth standen, sondern wo sich zu diesen neben der freisinnigen Theologie
auch viele Bände synagogaler Schriftgelehrsamkeit gesellten. Kroeker hatte
die wunderbare Kraft verliehen bekommen, auch in einem trockenen Boden
die verborgenen Wasserquellen zu finden. Er nannte sein bedeutsames Bibel
werk „Das lebendige Wort“. Schon in seinem Titel ruht der Protest gegen alle
papieme Wissenschaft Hier hatte ein überaus fleißiger Forscher zu zeigen
vermocht, daß alles Forschen und Wissen, alle grammatikalisch richtige Aus
legung und jede Kenntnis der Umwelt der Bibel nie und nimmer ausreicht,
um die Gottesbotschaft weiterzugeben, wenn nicht der pneumatische Glaubens
vorgang hinzutritt, der zu bewirken vermag, daß die Buchstaben auf dem
Papier Geist und Leben zu geben vermögen.
„Des Gerechten Mund ist ein Brunnen des Lebens!“ Dieses Wort der alten
Spruchweisheit leuchtet uns auf im Blick auf das Lebenswerk Jakob Kroekers.
Auch er hätte mit seinem profunden Wissen ein Überbringer theoretischer
Kenntnisse werden können, aber im lauschenden Umgang mit dem Propheten
wort empfing er selbst etwas vom prophetischen Geist. Sein Mund und seine
Feder durften durch die Gnade Christi ein Brunnen des Lebens werden. Wie
hat sein Meister gesagt? „Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme
lebendigen Wassers fließen.“
Der Missionsbund steht nicht nur trauernd am Grabe seines ersten Missions
direktors und Gründers. Er weiß, daß über diesem vollendeten Leben nur ein
Lob des Auferstandenen sein Recht hat Es ist uns unvergeßlich, mit welcher
Bewegung einst Jakob Kroeker auf einer der Wernigeröder Missionskonferen
zen den Gruß einer sterbenden Missionsfreundin übermittelte: „Grüßt mir
die Sterbenden — ich gehe heim zu den Lebenden!“ An dies Wort dürfen wir
in der Abschiedsstunde erinnern.
Dennoch will das Herz uns schwer werden, und die Frage will uns bange
machen: werden wir das Erbe unseres unvergeßlichen Direktors recht verwal
ten können? Jakob Kroeker kann nicht imitiert werden. Sein Auftrag und
seine Gaben waren in besonderer Weise einmalig. Er stand im Mittelpunkt
unserer Missionskonferenzen. Er formulierte in oft genialer Weise die bi
blischen Themen dieser Tagungen, die Christen aller Denominationen und vieler
Völker vereinigten. Er war einer der wenigen, die die großen Erweckungs
bewegungen in Südrußland erlebt und den lebendigen Austausch mit den
gläubigen Kreisen in Petersburg, die sich einst um Oberst Paschkow scharten,
gehabt hatte. Wir wissen, daß wir Epigonen sind.
Aber es wäre nicht im Sinne des Entschlafenen, wenn wir mutlos die Hände
in den Schoß sinken ließen. Es geht in unserer Arbeit nicht um den Menschen
in seiner Frömmigkeit, sondern um den schöpferisch schenkenden Gott. „Habe
Ich dir nicht gesagt, daß, so du glauben würdest, du solltest die Herrlichkeit
Gottes sehen!“ Der Herr, der einst am Grabe dieses Wort gesprochen hat,
bleibt inmitten seiner Gemeinde. Weil er lebt, lebt auch diese. Er macht keine
Kopien, sondern schafft Neues aus unerschöpflicher Fülle. Sein Auftrag bleibt
uns. Sein Wort spricht zu uns. Sein Geist bevollmächtigt auch heute noch seine
Bekenner, ruft sie in den Dienst und führt sie den Kreuzesweg bis zur Vol
lendung.
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Das Wort der slawischen Brüder
V. Sveiceris
Ich spreche im Namen des Vorsitzenden des Slawischen Bundes der Evangelisch-Baptistischen Gemeinden in Deutschland, Br. W. G u t s c h e, und im
Namen aller slawischen Mitglieder dieses Bundes, welche in verschiedenen
DP-Lagem oder privat in der britischen und amerikanischen Zone verstreut
wohnen. Es liegt mir ob, den herzlichsten und innigsten Dank auszusprechen
für den Dienst, den unser lieber heimgegangener Bruder Jakob Kroeker, Mis
sionsdirektor des Bundes „Licht im Osten”, im Laufe von vielen Jahren in
Schrift, Wort und Tat an den slawischen Geschwistern im Osten in Liebe
getan hat. Durch seinen gesegneten Dienst ist vielen Seelen aus den slawischen
Völkern Hilfe, Trost und Freude zuteil geworden Dazu haben insonderheit
die verteilten Bibeln und geistlichen Schriften, auch die vom Missionsbund
herausgegebene Bibelkonkordanz in russischer Sprache beigetragen. Br. Kroe
ker hatte stets ein warmes Herz für den Osten, das werden die Slawen immer
in ihrem Gedächtnis bewahren.Das Licht im Osten wird nicht mehr
auslöschen !
Als Trostwort für die Hinterbliebenen, die Familienglieder, sowie für uns
alle habe ich den Text aus Hebr. 6,11 u. 12 gewählt: „Wir begehren aber, daß
euer jeglicher denselben Fleiß beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans
Ende, daß ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die
durch Glauben und Geduld ererben die Verheißunge n.“ Wir
sollen Nachfolger werden der Heiligen, die uns vorangegangen sind Der per
sönliche wie der Familien- und Volkscharakter bildet sich durch Nachahmung.
Jeder Mensch folgt einem anderen nach. Zwar ist nur einer vollkommenes
Vorbild: Jesus Christus. Durch den Glauben soll unser Leben auf Ihn ein
gestellt sein. Aber auch wahre Christen seilen uns als Vorbilder dienen; ihr
Vorbild endet nicht mit dem Tode, und wenn wir uns an die Tugenden der
treuen, heimgegangenen Diener des Herrn erinnern, ihr Ende anschauend, so
stehen wir Lebenden unter der Verpflichtung, ihrem Glauben nachzufolgen.
Unser lieber Bruder Kroeker hat nun das Ziel erreicht, das herrliche Ziel,
das auch unseres Kampfes wert ist. Er hat die Verheißungen erlangt: „Ich
gehe, euch die Stätte zu bereiten“ — „Ei du frommer und getreuer Knecht, du
bist über wenigem getreu gewesen, Ich will dich über viel setzen; gehe ein
zu deines Herrn Freude.“ — „Wo Ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und
wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren!“ — „Ich will dir die Krone
des Lebens geben.“ Diese Verheißungen sind nicht menschliche Träumereien,
sondern Offenbarungen des Heiligen Geistes. Sie sind zu „ererben“, d h. sie
werden bleibender Besitz. Die Krone ist unverwelklich, das Erbe unverwes
lich, das Leben ewig. Daher ist es des Einsatzes wert, dem Wege derer zu
folgen, die solches Ziel erreichten Die Mittel hierzu sind Glaube und Geduld.
„Sie ererbten durch Glauben“, und der Gegenstand dieses Glaubens
ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Heiland der Welt. Glaube ist das
rechte Verhältnis zu Christus. Der wahre Glaube hält an, er hält
ein und er hält aus. Er läßt nicht nach und läßt nicht los. Der wahre
Glaube ist unser Sieg über Sünde und Tod. Unser Glaube ist der Sieg, der
die Welt überwunden hat! „Sie ererbten durch Geduld.“ In Trübsal
und Prüfungen war Geduld die Tragkraft der kämpfenden Christen, die sie
ans Ziel gebracht hat Auch wir wollen nicht träge werden, uns das Ziel nicht
verrücken lassen, fleißig sein, die Hoffnung bis ans Ende festzuhalten. Wir
wollen Nachfolger derer sein, die durch Geduld und Glauben ererben die Ver
heißungen.
„Und die richtig vor sich gewandelt haben, kommen zum Frieden. Selig sind
die Toten, die in dem Herrn sterben... Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen
von ihrer Arbeit; denn ihre Werke folgen ihnen nach!“
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Die mittragende Gemeinde
Daß die glaubende Gemeinde unsere Last mitträgt, ist eine große Hilfe in
allen Nöten. Ihre Gebete sind Schwungfedern in den Adlerflügeln, auf denen
Gott uns zu Lob und Dank selbst in Traurigkeit erhebt. Unter der großen
Schar derer, die als Mitträger an der Beisetzungsfeier unseres Missionsdirek
tors Kroeker teilnahmen, befanden sich mehrere Mitglieder unseres Mis
sionskomitees, die von auswärts herbeigeeilt waren: außer Br. Brandenburg die
Brüder Kaufmann Walter Haibach aus Homburg v. d. H. und Bürgermeister
Wilhelm Schmeicher aus Walldorf i. Baden, während unser Komiteemit
glied Landwirt Hans Bartel vom Viesenhäuser Hofe, der Schwiegersohn des
Entschlafenen, ebenso wie die Geschwister Dyck und Sichtig vom Mis
sionsbüro und der Unterzeichnete nun ja schon zu den Mülhausern zählen, von
denen sich auch eine größere Zahl auf dem Friedhof eingefunden hatten. Von
den Mitarbeitern des Missionsbundes hatte sonst nur der in Leonberg wohnhafte
Br Friedrich Kosakewitz kommen können. Die anderen Vorstands- und
Beiratsmitglieder sowie Mitarbeiter haben durch Telegramme und Briefe ihre
Verbundenheit kundgetan. Darüber hinaus haben die Familie Kroeker und das
Missionsbüro zahlreiche Briefe erhalten, die die herzliche Bewegung zeigen,
in die weite Kreise der Gemeinde Jesu Christi durch den Tod Jakob Kroekers
versetzt wurden. Obwohl diese Briefe gewiß nicht zur Veröffentlichung be
stimmt waren, dürfen wir doch das freundliche Einverständnis der Schreiber
voraussetzen, daß wir einige Stücke daraus unserer Gedenknummer einfügen>
Es wird unsern Lesern wie uns selbst gehen: ihre Freude und Dankbarkeit
wird wachsen darüber, wie Gott die Fäden zwischen seinen Kindern hier und
zwischen Werken des Glaubens dort knüpft und welche Wirkungen er von
einem Leben ausgehen läßt, das er segnen konnte.
Zwei Witwen deutscher, lutherischer Pfarrer aus Rußland machen mit Recht
den Anfang. Frau Johanna Kludt, Witwe des Pastors Theodor Kludt aus
Südrußland, schreibt über Dir. Kroekers Heimgang: „Sein Tod wird eine große
Lücke in der Leitung des Missionsbundes bilden Gott wolle in Gnaden
Menschen erwecken, die die Sache in seinem Geiste wei
terführen.“ Denselben Wunsch drückt Frau Beate Kludt, Witwe des
Dr. Reinhold Kludt aus Prischib, aus und schreibt dazu von sich: „Ich gehöre
ja auch zu denen, denen im Augenblick der Not durch den Missionsbund ge
holfen wurde. Gott schenke Ihnen Kraft, sein Werk in seinem Sinne weiterzu
führen.“
Unser Vorstandsmitglied, Kaufmann Adolf Hanschke, Vlotho, schreibt
zugleich im Namen seiner Gattin an Frau Dir. Kroeker: „Der Heimgang Ihres
lieben Gatten hat uns tief bewegt, stand er doch wie ein echter Vater in.
Christo in unserer Mitte. Wir preisen den Herrn für alles, was Er durch
Seinen Diener wirken konnte.“
Die innere Bewegung darüber, daß einer der „Väter der Kirche“ von
uns gegangen ist, durchzieht auch die Briefe der Brüder Pastor Hans Dan
nenbaum, Göttingen, Pastor Erich Schnepel, Großalmerode, und Pro
fessor Dr. Friedrich D e 1 e k a t von der Universität Mainz. Erich Schnepel
erweitert noch diesen Gedanken: „Die ganze Gemeinde Jesu Christi
hat jetzt eine Vätergeneration verloren. Bruder Modersohn
und Bruder Kroeker gehörten zu den letzten, die die große Erweckungsschlacht
um die Jahrhundertwende miterlebt haben.“ Br. Dannenbaum verweilt
insbesondere bei dem bedeutsamen alttestamentlichen Auslegungswerk des
Verstorbenen, das zusammen mit dem Ganzen seiner Lebensarbeit doch nicht
das volle Verständnis im Raum der evangelischen Kirche gefunden habe Auch
Br. Pastor Hans Bruns und der Direktor des Deutschen Gemeinschafts-Dia
konieverbandes, Pfarrer H a u n, knüpfen an das Zeugnis seiner Bücher und
Schriften an. Br. Haun schreibt: , Wir danken mit vielen Tausenden dem teuren
Heimgegangenen für die reiche Gabe prophetischer Schriftaus
legung, die in zahlreichen Büchern ihren Ausdruck gefunden hat.“ Dann
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wendet er sich dem Liebes- und Glaubenswerk der Mission zu: „Wie viele
werden ihm auch — nächst dem Herrn selbst — danken für allen durch den
Missionsbund empfangenen Segen an himmlischen und irdischen Gütern...
Wir wissen, daß die Lebensarbeit Br. Kroekers eine Saat auf Hoffnung
war, und daß diese Saat unter jenen Brüdern und Schwestern ausgestreut
wurde, die im Ofen des Elends und in einem unbeschreiblichen Herzeleid schier
verschmachteten. Der Herr der Gemeinde lasse aus dieser Tränensaat eine
reiche Freudenemte erwachsen!“
Im Gedenken an diese „jahrzehntelange, weitreichende und viel gesegnete
Arbeit“ Jakob Kroekers drückt auch der Landesbischof der Evang. Lutherischen
Kirche Bayerns, D. M e i s e r, seine Teilnahme an dem schmerzlichen Verlust
aus, den der Missionsbund durch das Hinscheiden seines ehemaligen Direktors
erlitten hat. Demselben Gefühl gibt der Vorsitzende der Evang. Allianz, Pa
stor Walther Z i 1 z, jetzt in Berleburg i. Westf., Ausdruck, während der Leiter
des Evang. Missionsverlages in Stuttgart, Dr. Q u i r i n g, schreibt: „Welchen
Segen haben seine Bücher ausgeströmt. Sie werden ein bleibendes
Denkmal für ihn sein Wie schade, daß sein letztes Werk über den Römer
brief nicht mehr zu seinen Lebzeiten erscheinen konnte. Nun wird sein Ab
schiedswort Ein die deutsche Lesergemeinde nach seinem Ende in die Welt
gehen.“
Die Vorsitzenden der befreundeten ausländischen Missions
gesellschaften haben ebenfalls brieflich ihre aufrichtige Verbundenheit
mit der Familie und dem Missionsbund ausgedrückt. Herr Zivilingeniör P E.
Werner, Vorsitzender der Slaviska Missionen, Stockholm, schreibt an Frau
Dir. Kroeker: „Wir haben ja Unterricht hin und her erhalten, wie es mit ihm
ging, daraus wir auch verstanden haben, Bruder Jakob könnte nicht so lange
aushalten und weiterleiden, bis er heimgerufen würde... Wir danken Gott
für das. was er uns allen gegeben hat. In der schwedischen Zeitung Svenska
Morgonbladet haben wir am 17 Dezember einen Artikel über ihn geschrieben,
in dem in Erinnerung gerufen wird, was er für die Missionsarbeit geleistet hat,
Gott zum Preis.“
Der Vorsitzende des Schweizerischen Missionsbundes „Licht im Osten“, Herr
Pfarrer B. Pfister, Bem, schreibt ebenfalls an die Familie: „Die Nachricht,
daß Herr Missionsdirektor Jakob Kroeker heimgegangen ist, hat mich tief be
wegt. Ich spreche Ihnen allen in meinem Namen und im Auftrag des Schwei
zerischen Missionsbundes .Licht im Osten' die herzlichste Teilnahme aus. Wir
haben stets vielen inneren Gewinn aus der so glaubenstiefen Persönlichkeit
und aus den Büchern und Schriften des teuren Entschlafenen geschöpft. Er
wird bei uns allen unvergessen bleiben.“
Nach einem warmherzigen Brief des niederländischen Vorsitzenden, Herrn
Baron van Heemstra, erreichte uns ein Brief des Sekretärs des Nieder
ländischen Bruderwerks „Licht in ’t Oosten“, Ds F. Dresselhuis, Roer
mond: „Jakob Kroeker war unser begnadeter Leiter in den Fragen der Ost
europa-Mission. Ein reiches Leben hat der Herr der Gemeinde ihm geschenkt.
Der Bund verliert in ihm so viel! Er war ihm ja alles zugleich: Gründer, Di
rektor, Lehrer und Vater. Wir nannten ihn ja alle gern .Vater Kroeker'. Nun
erst ist er völlig in den Ruhestand versetzt, den Ruhestand des Volkes Gottes!“
Br. Dresselhuis hat auch in der niederländischen Zeitung „Trouw“ einen Artikel
über Br. Kroeker veröffentlicht.
Schließlich hat auch der Europa-Sekretär der Britischen und ausländischen
Bibelgesellschaft zu London. Mr. A. L. H a i g, dem Missionsbund seine Teil
nahme ausgedrückt: „Mit aufrichtigem Schmerz hörte ich von dem Tode Jakob
Kroekers. Ein langes, gesegnetes Leben im Dienst seines Herrn war ihm beschieden, und große Scharen von Männern und Frauen vieler Völker werden
ihm für sein Leben und Werk danken.“
Aus Berlin kam uns ein Wort des Gedenkens von Paul Le Seur: „Wohl
Ihm! Nach reich gesegnetem Dienst durfte er nun hineingehen in unseres
Herrn Freude. Joh. 17, 24 wird dem treuen Knecht gewiß gelten, und er wird
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.über viel' gesetzt sein zu neuem, herrlichem Dienst..Von unserer evan
geliumschristlichen Gemeinde in Berlin erreichte uns ein
innig bewegter Gruß. Ihr Leiter, früher Lehrer in der Bibelschule in Werni
gerode und langjähriger Mitarbeiter des Missionsbundes, schreibt: „Wir hatten
Gelegenheit, bei einer Weihnachtsfeier die Nachricht vom Heimgang Bruder
Kroekers der ganzen Versammlung der Prediger und ihrer Familien bekannt
zugeben. Wie schön, daß Br. Kroeker nun Den schaut, den seine Seele liebte
und seine Feder verherrlichte Er ist daheim, erlöst von aller Hinfälligkeit der
irdischen Hülle.“ Die Narwenser Familie E r t i s gibt bei allem Beileid der
Freudigkeit des Glaubens Ausdruck, daß er „in die unvergängliche Herrlichkeit
des Herrn, nach der er sich ständig sehnte“, aufgenommen sei. Br. C. G r i km a n, Brüssel, Vorsteher der slawischen evangelischen Gemeinden in Belgien
und Frankreich, schreibt: „Der Herr begräbt seine Mitarbeiter, aber Sein Werk
führt er fort. Möchte dies auch in Ihrem Falle Wahrheit werden.“ Und ein
russischer Freund, ehemaliger Schüler unserer Bibelschule, S Argamakoff,
hat in einem russischen Gedicht, das er „dem gesegneten Gedenken seines
teuren Lehrers. Jakob Iwanowitsch Kroeker, gewidmet hat, Schmerz- und
Dankworte verliehen:
„In trüben Tagen wurden wir durch ihn gestärkt
und Kraft empfingen wir aus seinem Munde,
wenn uns in kampfesreichen Stunden
die mattgeword’nen Hände niedersinken wollten,
und wenn die Qualen einer ungewissen Zukunft
uns ganz zu überwinden drohten ...“
(Übersetzt von J. Dyck.)

Aus Wernigerode , der langjährigen Wirkungsstätte des Heimgegan
genen, sind viele herzliche Grüße der zahlreichen Freunde eingegangen. Frl.
Luise Jack, die Schwester des Mitbegründers des Missionsbundes, Pastor W.
L. Jack, schreibt: „Br. Kroeker hat nun ausgeiitten, er ist bei dem Heim dem
er sein Leben lang in Treue gedient hat und ihm nachgefolgt ist. Nun sind die
beiden Gründer des Missionsbundes vereint beim Herrn. Mit unseren Gedanken
und Gebeten waren wir während der Trauerfeier bei Euch ... Unser Gebets
anliegen ist es täglich, daß der Herr Euch einen neuen Mitarbeiter recht bald
schenke.“
Abschließend kehren wir zum Bilde unseres lieben geistlichen Vaters zurück,
wie es sich im Geist einiger unserer Brüder widerspiegelt:
Professor D. Adolf K ö b e r 1 e, Tübingen: „Jakob Kroeker war ein Christus
zeuge von außerordentlichem Maß des Geistes und der Kraft. Dazu hatte er
ein Herz voller Liebe und Güte. Wie konnte er Freund sein und Freundschaft
halten!“
Superintendent Theo Brandt, Salzuflen: „Sein Leben war vollendet. Sein
Bild hat sich mir tief eingeprägt. Sein Zeugnis war die Liebe des Vaters im
Sohn und die Weitschaft und Herrlichkeit der Gemeinde Jesu.“
Professor D. Heinrich Rendtorff, Kiel: „Seine gesamte aus der Stille des
Gebets genährte Erklärungsweise hat mir jedesmal viel gegeben, und es war
mir immer ein lieber Gedanke, ihn mit seiner stillen, auf das
Ewige gerichteten Kraft in dem Raume des geistlichen
Lebens unseres Volkes zu wissen.“
Dr. med. August Knorr, Schloß Tutzing am Starnberger See: „Was war er
doch für eine prophetische Gestalt, was für ein Original Gottes. Er
paßte so gar nicht in ein Gemeinschafts- oder Kirchenschema. Gott hatte ihm
einen ganz eigenen Stempel aufgedrückt... Gott möge uns in unserer Armut
nicht verlassen und uns solche Männer des Glaubens und des Wortes wieder
schicken.“
Das ist unser aller Gebet auch. Ja, Amen!
Wir können diese Auswahl von Zeugnissen über das, was Gott Jakob Kroe
ker geschenkt hat, nicht schließen, ohne allen Mitträgern an unserer Trauer,
an unserem Lobpreis und an unserer weitergehenden Verantwortung von Her
zen zu danken. Die gemeinsame Erinnerung an die starke und lautere Per
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sönlichkeit, die uns voranging, die Nachwirkung des geistlichen Reichtums,
den sie uns hinterläßt, wird ein festes Band unserer Gemeinschaft auch in
Zukunft sein. Aber wir wissen auch um das frohe und freimachende Gesetz
im Reiche Gottes, das Jakob Kroeker selbst einmal so ausdrückte: „Gott
heilt nie die Gegenwart durch Kräfte der Vergangenheit“
Joachim Müller.

Zum Heimgang unseres lieben Vaters
Maria Kroeker
„Fürchte nichts, ausschließlich vertraue!“ Mark. 5,36.
Es war im Waisenhaus Altdorf bei Pleß. Das Klassenzimmer der Hausschule
war mit Menschen gefüllt. Schwestern, Gäste aus der Nachbarschaft und die
großen Waisenhausmädchen waren die Zuhörer. Vater war in den „Friedens
hort“, der Wirkungsstätte Mutter Eva v. Thiele-Winklers, als Redner zu einer
Tagung eingeladen worden. Er besuchte auch die Zweigstation, das Waisenhaus
Altdorf bei Pleß. Ich war damals als Lehrerin in der Heimschule angestellt.
Auf Wunsch der leitenden Schwester Elisabeth v. Raumer hielt Vater eine
Abendstunde. Dieser Vortrag wird mir unvergeßlich bleiben. Der Text lautete
nach der Urübersetzung: „Fürchte nichts, ausschließlich vertraue!“ Die Zuhörer
waren tief ergriffen, als Vater die Rede vollendete. Neu — lebendig sahen
sich alle vor ein Leben mit Christus gestellt, das getragen wird durch Ihn, den
Lebendigen, der Meister und Herr sein will über das ganze Leben mit seinen
Höhen und Tiefen. Er kann! Darum fürchten wir nichts!
Dieses Wort „Fürchte nichts, ausschließlich vertraue“ offenbarte mir Vaters
felsenfestes Vertrauen zu Gott in seiner Liebe und seiner Allmacht, zu seiner
Barmherzigkeit und zu seinem Sichherabneigen in unser Leben Es leuchtete
uns entgegen im Leben unseres lieben Vaters mit den oft so wunderbaren
Führungen. Es sprach zu mir aus seinem Wirken und seinen Schriften.
Dieses felsenfeste Vertrauen in allen Lebenslagen und Führungen im Dienst
und im Alltag, und auch im Leiden in der langen letzten Krankheitszeit, sahen
wir Wirklichkeit werden im Leben unseres Vaters. Wir erlebten es von Mal
zu Mal: sein Ruhen in Gottes Führung und dann — Gottes Antwort auf das
unbedingte Vertrauen. Vater sprach nicht viel zu uns davon, aber sein Leben
hat uns mehr gesagt, als Worte es vermochten. Es war Arbeit und Pflicht
erfüllung.
Wie wünschten wir unseren Eltern einen schönen Lebensabend in der Rühe
und Stille des eigenen Heimes. Es kam anders — und dennoch wunderbar
geführt. Trotz Heimatlosigkeit durfte Vater seine letzte Lebenszeit im Kreise
seiner Familie und der Missionsfamilie vollenden. Durch Zeitumstände be
wogen, hatten unsere Eltern ihr schönes Heim mit den vielen Erinnerungen in
Wernigerode am Harz verlassen. Sie waren alt und sehnten sich nach ihren
Kindern, die alle in den westlichen Zonen wohnten. Sie zogen auf den Viesen
häuserhof bei Stuttgart-Mühlhausen zur jüngsten Tochter. Deren Familie hatte
hier als Flüchtlinge aus Westpreußen eine Zuflucht und eine neue Heimat ge
funden. In Mühlhausen hat aber auch der Missionsbund seine neue Arbeits
stätte aufgeschlagen; und in der kleinen Kapelle des Ortes hielt Vater an einem
Missionstag im Oktober 1946 die Einführungsrede für die neugegründete Mis
sion und zugleich seine Abschiedsrede im Kreise der Missionsfreunde. Er sprach
über das Wort: „Fürchte dich nicht, du kleine Herde...“, Luk. 12,32. Wohl
hoffte er noch auf Dienst und weitere Tätigkeit. Aber seine Arbeit war getan.
Nur wenige Monate nach seiner Ankunft auf dem Viesenhäuserhof — im
Febr. 1947 — erkrankte Vater schwer an einem Nieren- und Blasenleiden. Seine
letzte große Arbeit, den Römerbrief-Kommentar, hatte er noch in Wernigerode
vollendet. Vater hatte das Manuskript mit großer Freude geschrieben. Dann
ließen die Kräfte nach. Wir brachten ihn zuerst ins Robert-Bosch-Krankenhaus und von dort in schwerkrankem Zustand nach Tübingen ins Tropen
genesungsheim. In einem schönen sonnigen Balkonzimmer, mit herrlichem
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Blick auf Stadt und Land, welcher ein wenig an die Heimat in Wernigerode
erinneite, fanden die Eltern vorübergehend liebevolle, aufopfernde Behand
lung und Pflege durch Ärzte und Schwestern Die zahlreiche Kinderschar und
viele Freunde besuchten ihn dort und ließen die Eltern nicht einsam werden.
Als im Herbst Besserung eintrat, kehrten sie nach dem Viesenhäuserhof zur
Familie zurück. Aber die Besserung hielt nicht lange an; es folgten schwere
Monate.
Wie im Leben, so war Vater auch im Leiden. Er sprach nicht viel über das,
was ihn bewegte. Nur in seinen Gebeten kam sein inneres Erleben klar zum
Ausdruck. Die Leidenszeit war schwer, aber wir hörten ihn nicht klagen.
Am 12 November, an seinem letzten, 76. Geburtstag, besuchte ich Vater
noch einmal. Wir sangen ihm das Lied, das er gedichtet und ein Holländer
vertont hat:
Halte stille, wenn dein Gärtner,
mit dem Messer in der Hand,
an dir noch so manche wilde
und unedle Rebe fand.
Er wird nicht unnötig schneiden,
nicht zu früh und nicht zu spät:
Reben, die da Trauben tragen,
haben Tränen erst gesät!
Vater weinte und wiederholte leise: „Halte stille!“ Dann hatten wir im
Familienkreis mit Pfr. Br Müller eine stille Abendmahlsfeier. Am Schluß
der kurzen Feier betete Vater sein letztes Gebet mit uns Kindern. Noch ein
mal war es Anbetung: „Wie groß bist Du, o Gott, und wie klein sind wir Men
schen auch im Leiden.“ Dann sprach er noch aus, wieviel Grund zum Dank
wir hätten!
Wir nahmen Abschied und fuhren heim im Bewußtsein, daß es der letzte
Abschied sein könnte, und so war es auch. Einige Tage später erreichte uns
die Nachricht, daß wir jede Stunde mit dem Heimgang Vaters rechnen müßten.
Ich fuhr wieder nach Viesenhausen zurück. Vierzehn Tage durfte ich noch
bei unserem lieben Vater sein, die 14 letzten und schwersten Tage seines Lei
dens Die Schmerzen wurden so stark, daß wir wünschen mußten, die Stunde
seiner Erlösung möchte bald nahen Wir waren nicht gewohnt, daß Vater
über die Krankheit klagte. Aber als die Schmerzen sich so steigerten, bat er:
„Mütterchen, kannst du mir nicht helfen, kann mir niemand helfen?!“ Es war
schwer, so hilflos dabeizustehen. Als er kaum noch sprechen konnte, brachte
er noch einmal mühsam hervor: „Gottes Wille ...“ Den Satz vollendete er nicht
mehr. Es war dieses sein letztes Wort auf Erden zu uns gesprochen. Sein
Erden- und Sterbenskampf kam zur Ruhe in der Geborgenheit im Willen Got
tes. Dann waren seine Tage ein langsames Ausatmen, er durfte allmähllich
einschlafen.
Als unser lieber Vater seinen letzten Seufzer tat, waren Mutter und seine
Kinder um ihn. Tief bewegt standen wir an seinem Lager und warteten, bis
er erlöst von allen Schmerzen eingehen durfte zu seines Herrn Freude. In die
tiefe Stille hinein sagte mein Arztbruder: „Jetzt geht unser Vater durch das
Goldene Tor!“
Mutter las bewegten Herzens aus 2. Kor. 5,1—6: „Wir wissen aber, so unser
irdisch Haus dieser Hütte zerbrochen wird, daß wir einen Bau haben, von Gott
erbauet, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel
Dann dankte sie Gott für das, was Vater uns und so vielen, vielen Menschen
sein durfte. Wir sangen das Lied:
Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein
ich in die goldenen Gassen zieh ein,
wird nur das Schau’n meines Heilands allein
Grund meiner Freude und Anbetung sein.
Das wird allein Herrlichkeit sein,
wenn frei von Weh ich Sein Angesicht seh.
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Und dann:

Großer Gott, wir loben dich,
Herr, wir preisen deine Stärke.
Vor dir neigt die Erde sich
und bewundert deine Werke!
Wie du warst vor aller Zeit,
so bleibst du in Ewigkeit.
Unser Vater war daheim! Wir aber sahen ihm nach in die wunderbare Herr
lichkeit ewigen Lebens!

Gottesführung in der Leitung des Missionswerkes
„Auf Gottes Wegen ist jeder Schritt ein Akt des Glaubens“, schreibt Jakob
Kroeker von Josua, dem Nachfolger Moses, des Knechtes Gottes, als er über
den Jordan geht. Einen Akt des Glaubens hat auch unser Bruder Pastor Lic.
Hans Brandenburg mit seiner lieben Gattin vollzogen, als er sich im
Spätherbst des vergangenen Jahres entschloß, in den vollamtlichen
Dienst unseres Missionsbundes zu treten und dessen
Leitung zu übernehmen. Befeits die Frankfurter Komiteesitzung un
seres Bundes hatte ihn im August des vergangenen Jahres hierzu berufen;
aber zunächst schien der Weg verschlossen. Nun ist aber ihm und seiner Gattin
Gottes Weisung gewiß geworden, der sie mit Freudigkeit folgen.
Br. Brandenburg ist mit unserem Werk seit seinen Anfängen aufs innigste
verbunden, als er noch junger Sekretär der Deutschen Christlichen Studenten
vereinigung war. Von seinen ersten Begegnungen mit Jakob Kroeker erzählt
er selbst auf einem andern Blatt dieser Gedenknummer Die Verbundenheit
blieb ihm auch während seines Pfarramtes in Lübeck und seines Dienstes als
Vorstand des Diakonissenmutterhauses „Salem“ in Berlin-Lichtenrade. Trotz
seiner verhältnismäßigen Jugend war er immer eines unserer ältesten Komitee
mitglieder. Daher war es uns so selbstverständlich, ihn nach dem Zusammen
bruch zum Vorsitzenden des Missionsbundes in den westlichen Reichsgebieten
zu wählen. Darum hatten wir auch solche Freudigkeit, ihn nach den Jahren
des Übergangs wieder zu unserem ersten Missionsinspektor zu berufen. Darum
begrüßen wir ihn jetzt alle aufs herzlichste als unsern Leiter in unserer Mitte,
nachdem er am 1. Januar 1949 dieses Amt offiziell angetreten hat. Er wird im
ersten halben Jahre noch sein voll besetztes Programm an Bibelkursen und
Evangelisationen, das schon festlag, durchzuführen haben. Auch weiterhin soll
er in einem hohen Maße für die volksmissionarische Arbeit frei sein, der unser
Missionsbund ja seit Jahren schon ein gut Teil seines Dienstes gewidmet hat.
Aber unser Werk hat jetzt wieder das Haupt, das die Arbeit verantwortlich
leitet, das den Dienst unserer weitverstreuten Mitarbeiter im Felde geistlich
und organisatorisch zusammenzufassen und die mit einer Überfülle von Auf
gaben betrauten Geschwister im Büro zu entlasten vermag.
Es war uns eine wunderbare Fügung unseres Herrn, daß wir am Abend des
16. Dezember, als wir nach der Trauerfeier für unseren heimgegangenen Direk
tor noch im vertrauteren Kreis zusammensaßen, diese Wendung bekanntgeben
konnten. Der Herr hat uns den Nachfolger erweckt. Im Augenblick, da wir
den geistlichen Vater, den langjährigen Leiter zu Grabe trugen, durfte unser
Missionsbund den Bruder grüßen, der das Werk im Gehorsam gegen Gottes Ruf
weiterzuführen bereit ist.
Zu gleicher Zeit hat der Herr uns auch sonst „weiteren Raum“ geschenkt Der
Deutschlandbesuch unserer teuren Schwester, Fürstin L i e v e n, deren Bericht
wir auch in dieser Gedenknummer abdrucken, hat uns wieder mit einer großen
Zahl von Freunden hin und her im Lande enger verbunden. Sie hat in man
chem Slawenlager neue Fäden geknüpft, wo überall ihr Erscheinen große Freude
verursachte. Es besteht Aussicht, daß sie uns im Sommer wieder besuchen wird.
Die Errichtung einer Missionsbuchhandlung erscheint als Plan am
Horizont. Auch dafür hat sich uns ein fachmännisch ausgebildeter Mitarbeiter
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gezeigt. Wir haben das Gefühl: „Rehoboth — jetzt hat der Herr uns Raum
geschafft“, 1. Mose 26 22 ganz im Gegensatz zu der Entwicklung in der großen
Welt, die uns ja erade in die Enge zu weisen scheint.
Ein Akt des Glaubens — auch für den Missionsbund! Wir bitten un
sere Freunde, steht fürbittend dahinter, ja geht die Glau
bensschritte, die wir jetzt wagen werden, mit uns! Als wir
Br. Kroeker die Mitteilung machten, daß Br. Brandenburg sich zur Übernahme
der Leitung des Missionsbundes entschlossen habe, sagte er aus vollem Herzen:
„Gott segne euch!“ Diese Nachricht gehörte mit zu den letzten Erquickungen
auf seinem Krankenlager. Seine freudige Zustimmung zu diesem Schritt sei
uns eine Bestätigung unseres Weges!
Joachim Müller.

Wiedersehen mit Deutsdiland
Sophie Lieven
Daß mir die Reise von Paris nach Deutschland möglich gemacht wurde, ist
mir bis heute ein Wunder! Ich traf am 4. November in Stuttgart ein. Und
nun kommt meine Reise zum Schluß. Zum Schluß ist auch in diesen Tagen der
gesegnete Lebenlauf unseres geliebten und so geschätzten Missionsdirektors
Jakob Kroeker gekommen. Viel hat uns Gott durch ihn gegeben, jetzt hat
ihm Gott geschenkt, Den zu schauen, an Den er geglaubt hat. Obwohl uns die
Trennung schwer fällt, dürfen wir uns mit ihm und für ihn freuen.
Die zerstörten Städte, die Eisenbahnstationen ohne Dach, die kleinen Holz
buden für Auskunft oder sonstige Zwecke, — alles beeindruckt einen Neu
ankommenden stark, aber nicht darüber will ich schreiben.
Schön waren die Begegnungen mit den lieben Freunden der „Mission zur
Ausbreitung des Evangeliums“, des früheren, mir so lieben „Licht im Osten“.
In Stuttgart-Mühlhausen durfte ich mich überzeugen, unter welchen
Schwierigkeiten die lieben Brüder, Dr. Joachim Müller und Jakob Dyck, und
die Mitarbeiterinnen dieses Werk der Liebe weiterführten. Wohnungsnot, Geld
mangel und Übermüdung halten sie nicht zurück. Noch schläft das Dorf, wenn
frühmorgens Dr. J. Müller schon in seinem Studierzimmer sitzt und schreibt.
Im Büro unter dem Dachstuhl schaffen Fräulein Sichtig und ihre Mitarbeiterin
eifrig mit Br. Dyck der Kisten mit Büchern und Liebesgaben bekommen hat,
die nun in großer Eile in Päckchen verteilt, verpackt und an hungernde Flücht
linge weitergeschickt werden, bevor eine neue Verordnung die Sache hemmen
könnte.
Die Versammlung am Sonntag in der kleinen, russischen Evangeliumsgemeinde
in Stuttgart gab mir viel Freude. Dort durfte ich mit Br. Golustianz, einem
armenischen Prediger, mit dem Wort dienen. Später wurden wir mit echt rus
sischer Gastfreundschaft in die Privatwohnung des Predigers geführt und an
einen von liebenden Händen bereiteten Tisch gesetzt. Man erfreute einander
gegenseitig. Der Vortrag am Abend im Saal des CVJM. war auffallend gut
besucht. Sehr freundlich wurden wir von einer Diakonisse als Chauffeur durch
die Nacht nach Mühlhausen im Auto zurückgefahren. Der Besuch beim lieben
Direktor Kroeker, der schwerkrank im gemütlichen Stübchen, mit Liebe ge
pflegt, im Siedlungshof seiner Kinder lag, bleibt mir unvergeßlich.
Dann ging es nach Nürnberg. Nürnberg! Man muß es gesehen haben, um
es durchzufühlen. Die Vergänglichkeit des Irdischen und des Sichtbaren wird
einem dort ganz wirklich. Der liebe, alte Leiter des CVJM. führte mich ein
in den Familien-Abendkreis, wo ich sprechen durfte. Eine liebe Schwester
sorgte für mein Wohlergehen. Am nächsten Morgen wartete in München
der Sekretär des CVJM mit großer Geduld auf meinen sehr verspäteten Zug.
Die Versammlung sollte abends im Vereinshause stattfinden. Es war früh, und
ich hatte Zeit, ein DP-Lager zu besuchen. Es war meine erste Bekanntschaft
mit diesen Flüchtlingssiedlungen, deren es eine so große Zahl jetzt in Deutsch
land gibt. Eine Welt für sich! In diesem Fall eine russisch-ukrainische Nieder
lassung. Einige Evangeliumschristen, die ich dort fand, hofften mich am näch
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sten Tage zu einer Versammlung zu bekommen, doch wurde dieses durch den
Novemberstreik unmöglich gemacht.
Danach kam Frankfurt a. M. Dort wurde ich im Bethanien-Diakonissen
haus so recht verwöhnt und durfte im Gemeindehaus Nord-Ost einer aufmerk
samen Zuhörerschaft über die Anfänge der Evangeliums-Bewegung in Rußland
berichten, ebenso am nächsten Abend in dem hübschen Saal des CVJM., Ge
schenk dankbarer Kriegsgefangener in USA., aus deren Mitteln die Schweiz
dieses reizende Gebäude hergestellt und gesandt hatte.
Bad Nauheim war für mich eine Quelle von Erinnerungen! Die liebe
vollen Malche-Schwestern in der Villa Heilbrunnen haben Liebe in der Tat
bewiesen! Sie führten mich dort ein in ein großes Krankenhaus, wo ich vor
Kranken und Angestellten zeugen durfte; dasselbe tat ich am Totensonntag im
Saal des EC. In Marburg empfing mich Prof. S c h 1 a r b mit seiner Fa
milie. Ihre Wohnung, in der sie Aufnahme gefunden haben, nennen sie „Christ
liche Kommune“. Es ist wunderbar, wie in der Jetztzeit viele Leute in wenig
Raum sich einigermaßen bequem einzurichten verstehen. Wichtig ist in solchen
Fällen die Stimmung und die Gesinnung. Hier herrschte Christi Gesinnung,
und die Stimmung war höchst erfreulich. Gesprochen habe ich zweimal. Ein
mal im Krawelitzky-Mutterhaus und das andere Mal im vollgepfropften
CVJM.-Saal.
Kassel ist eine Geschichte für sich! Von Oberzwehren aus durfte ich vier
Besuche in den umliegenden Flüchtlingslagern machen, auch eine kleine Dorf
gemeinde besuchen. An einem Abend sprach ich in dem so schwer zerbombten
Kasseler Diakonissenhause, und die Freigebigkeit dieser so wenig bemittelten
Zuhörer war wahrhaft erstaunlich und erfreulich. Am Sonntag sprach ich in
dem Oberzwehrener Baptisten-Gemeindesaal. Es trat auch ein Eisenbahnbeam
ter auf und sagte, wie er während des Krieges in Südrußland EvangeliumsChristen getroffen und wie er sich mit ihnen so gut verstanden hätte. Sein
Herz sprudelte noch jetzt von Liebe und Begeisterung, wenn er von diesen
Geschwistern erzählte. Eine ganz besondere Freude war es für mich, in die
Tätigkeit von Br Wessel hineinzuschauen. Sein Büro, von außen eine
Scheune, erweist sich von innen als ein schlichtes, selbsteingebautes Zimmer.
Junge Brüder und einige junge Mädchen bemühen sich, die unendlichen Frage
bogen, die den Ostflüchtlingen zur Ausreise so nötig und so unverständlich
sind, auszufüllen. Liederbücher und Testamente werden versandt. Lieder auf
Blättern vervielfältigt zur Einlage in die Briefe, und noch manches wird zum
Trost der Mütter und zum Nutzen der Kinder vorbereitet Es wird mit dem
Herzen gearbeitet 'und geht zu Herzen. Im neuen, bescheidenen Heim der
Schwestern Flügge erholte ich mich immer wieder nach allen Gängen und
Fahrten, die oft nicht ganz glatt abgingen.
In Hamburg war dreimal Dienst in den verschiedenen Versammlungs
sälen der Heitmüllerschen Freien Gemeinden. Mit Schwester Bertha Vogel
besuchte ich ein Flüchtlingslager bei Hamburg, und sie begleitete mich dann
noch auf der Reise nach Hannover Hier hatten wir große Freude in der
Gemeinschaft mit unseren russischsprechenden Brüdern und Schwestern, die
wir in zwei Lagern aufsuchten. Missionar Otto Ertis brachte es zustande, am
Sonnabend vormittag die Gläubigen zusammenzubekommen, und wir hatten
ein geschwisterliches Zusammensein mit wunderschönem, wahrhaft musikali
schem Chorgesang. Es wurde schwer, sich zu trennen.
Am Nachmittag fuhren wir nach Vlotho a. d. Weser, wo wir als un
bekannt und doch bekannt uns mit der so freundlichen Familie Hanschke
zusammenfanden. Ein kleines sauberes Hotel war unser Nachtquartier, am
Tage war man oben auf dem Berge bei den lieben Freunden Ein schöner Mis
sionstag fing mit einer Predigt von Superintendent Brandt in der Reformier
ten Kirche an, am Nachmittag mußte ich in derselben Kirche reden. Die Zu
hörer trösteten mich und sagten, sie hätten midi auch in den letzten Reihen
hören können. Danach wurden wir von Br. Hanschke im Auto nach Bad
Salzuflen gebracht zum Missionszentrum mit Bibelschule, Missionshaus
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und Verlag der Hotschuan-Mission. Freundschaftlichkeit und Fürsorge um
gaben uns. und ich durfte, von Superintendent Brandt eingeführt, zu einer ge
mischten Zuhörerschaft von jung und alt mit Freudigkeit sprechen. Ein Auto
der englischen Heilsarmee brachte uns am nächsten Tag nach Frille b.
Minden. Wieder etwas ganz Besonderes! Es ist ein DP-Lager, aber nicht aus
Baracken bestehend, sondern aus einzelnen großen Bauernhäusern, in denen
wir russisch- und polnischsprechende Brüder ein kleines Brüderseminar und
eine Baptistengemeinde vorfanden. Die Freude der Begegnung war groß. Ich
mußte am Morgen zu den Brüdern des Seminars sprechen, nach dem Mittag
essen zu den Sonntagschulkindem, um 4 Uhr in russischer Sprache zu einer
gespannt lauschenden slawischen Gemeinde in einer alten großen Lutherischen
Kirche, wo wir durch einen wundervollen Chorgesang tief beeindruckt waren.
Gleich danach fand eine Frauenversammlung, eher ein Liebesmahl mit Gesang
und Gedichtvorträgen statt. Mehrere Brüder waren auch anwesend, darunter
ein Schotte, der gut Russisch konnte. Frühmorgens trennte ich mich von Schw.
Vogel und fuhr allein nach Gladbeck zu einem lieben Bruder im Glauben,
der als Matrose während des Krieges mich in Paris aufgesucht hatte und mit
dem wir schöne Gemeinschaft inmitten des Weltsturm es genossen hatten Er
hatte mein Kommen bekanntgemacht, und wir hatten im hübschen Gemein
schaftssaal eine feine Versammlung mit Chorgesang unter Begleitung von
Gitarren, mit ernstem Gebet und vielen herzlichen Begrüßungen.
Von einem Besuch bei einer betagten Verwandten von mir, einer der „Stillen
im Lande“, aus der die Liebe Christi strahlt, wurde ich nach Freudenberg,
Kr. Siegen, per Auto abgeholt. Dort ist ein bewährter Freundeskreis, dort hatte
man mich schon lange erwartet. Nachdem ich gleich nach Ankunft in der ört
lichen Kirche gesprochen hatte, konnten wir noch einen gemütlichen, geschwi
sterlichen Abend mit der lieben Familie Sie bei und einigen anderen Freun
den haben Am Morgen ging es weiter.
H e i d e' 1 b e r g habe ich nur bei starkem Nebel gesehen, aber die liebevolle
Aufnahme bei den Liebenzeller Schwestern im EC-Heim und in dem Gemein
schaftssaal mit seiner aufgeweckten Jugend, schöngeleitetem Chor und so herz
lichem Entgegenkommen erwärmte einen Sonntag vormittag holte mich Bru
der und Bürgermeister Wilhelm Schmeicher nach Walldorf ab zu einem
Vortrag in der Kirche über die Evangeliums-Gemeinden in Rußland. Der Abend
im Kreise einiger Freunde im Hause des so lieben Bürgermeisters gab Gelegen
heit zu geschwisterlicher Aussprache und endigte mit Gebet und Dank. Mein
letzter Dienst sollte in Bad Liebenzell sein. Der zu kurze Aufenthalt in
diesem schönen und segensreichen Ort hat mich dennoch bereichert. Das Zeug
nis wurde mit Verständnis und Wohlwollen aufgenommen, und es hat nur an
Zeit gefehlt, mit den einzelnen Missionsfreunden in nähere Berührung zu
kommen.
Ein ganz unerwarteter Abstecher nach Marburg mit zwei Versammlungen
war der letzte Dienst meiner Missionsreise.
Doch blieb noch der wahre Schluß Ich durfte am letzten Geleit der irdischen
Hülle unseres heben Missionsdirektors teilnehmen. Unsere Blicke wurden nicht
ins Grab gerichtet, sie wurden gerichtet auf Den, an Den der teure Entschla
fene geglaubt und von Dem er seine Kraft geschöpft hatte. Nicht Trauer, son
dern Dank erfüllte unsere Herzen.

Römerbrief-Kommentar von Jakob Kroeker
Als Jakob Kroekers „letztes Wort an die Gemeinde“ ist sein Handkommentar
zum ..Römerbrief“, Kap. 1—8 mit dem Untertitel „Uber die Kindesstellung“
bezeichnet worden. Dieses von vielen so lange erwartete Buch wird, wie uns
der Oncken-Verlag. Stuttgart-Kassel, mitteilt demnächst erscheinen. Preis ca.
9.— DM, 360 Seiten. In allen Buchhandlungen erhältlich.
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Nachruf
Zwei weitere Zeugen Christi sind Mitte November von uns gegangen. Dr. Ger
hard Füllkrug, der langjährige Sekretär der Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Volksmissionare, ist in Neinstedt a. Harz hochbetagt entschlafen. Viel Leid
hatte ihn in den letzten Jahren betroffen: sein Heim zerstörte ihm der Krieg,
schwere Krankheit suchte ihn heim, die treue Lebensgefährtin ging ihm im
Tode voran. So lebte er zuletzt vereinsamt und durch die Lebensverhältnisse
bedrückt in dem kleinen Städtchen am Harz. Aber mit großer Liebe und Hin
gabe pflegte er die Verbindung mit den Freunden aus der Volksmission, deren
Herold er jahrzehntelang in deutschen Landen gewesen war. Bis zuletzt be
arbeitete er die Fürbittenliste der Arbeitsgemeinschaft. Er blieb auch stets
ein warmer Freund unserer Mission. Um so mehr beglückte es uns, daß wir
ihn durch manchen Gruß und manche Liebesgabe erfreuen konnten Er ist
nun bei dem Herrn, dem er geglaubt. Unser Teil ist auch hier dankbares Ge
denken und freudige Weiterarbeit auf dem Acker, den Bruder Füllkrug mit
solcher Liebe bestellte: Mission auch unter unserm eigenen
Volke.
In demselben Briefe, in dem er sein Beileid zum Heimgang Br. Kroekers
ausspricht, macht Mr. A. L. Haig uns Mitteilung von dem unerwarteten Tode
des Generalsekretärs der Britischen und Ausländischen Bibelgesellschaft, Dr.
T e m p 1 e. Er schreibt: „Sie werden betrübt sein, zu hören, daß wir unsem
Generalsekretär, Dr. Temple, verloren haben Er befand sich auf einer Reise
im Fernen Osten und schickte sich schon zur Rückfahrt an, als er das Hospital
in Hongkong aufsuchen mußte. Am 30. November empfingen wir die traurige
Nachricht, daß er verstorben ist. Er durfte sanft einschlafen. Sein Tod be
deutet einen großen Verlust für das Werk der Bibelverbreitung und wir neh
men herzlich an der Trauer seiner Gattin und Familie teil, wie gewiß auch. Sie
tun werden.“ Dr. Temple war ein warmherziger Freund unserer Mission. Wir
gedenken seiner dankbar und empfinden sehr den Verlust, den seine Familie
und die Britische Bibelgesellschaft erlitten haben.

Der Tob bes Gerechten ift nicht Oer Übergang
zu einem unoollkommeneren Sein, fonbem
ber Eintritt aus bem Sechstageroerk
in ben Sabbat ber Vollenbung.

Die königliche Macht roirb Gott
einft in bie Hänbe berer legen,
bie auf Erben prlefterlich leiben
konnten.

Jakob Kroeker

t

Mitarbeiter dieser Nummer: Dr. Joachim Müller. Stuttgart, geb. 10.2.91
in Schiltigheim; P. Hans Brandenburg. Holzminden, geb. 17. 3. 95 in Riga;
V. Sveiceris, Stuttgart, geb. 9.11. 95 in Kaunas; Maria Kroeker. Hirschegg,
geb. 5. 8. 95 in Spat; Fürstin Sophie Lieven, Paris, geb. 29. 12. 80 in Petersburg.
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Aufruf
zu einer Jakob Kroeker-Gedächtnisspende
Der heimgegangene Gründer unseres Missionsbundes gab seinem Blatt den
Namen: „Dein Reich komme!" Diese Bitte des Vaterunsers, die ihm sonderlich
am Herzen lag, bleibt auch unser Anliegen. Ja, je mehr das prophetische Wort
durch Gottes Wirken in unserer Zeit Bestätigung findet, um so brennender
wird unser Verlangen nach dem Einbruch der Herrschaft Christi. Aber um so
brennender möchte auch unsere Liebe sein, den Auftrag unseres Herrn zu er
füllen: „Gehet hin in alle Welt und machet zu Jüngern alle Völker ...“
Die tiefste Not der Völker ist ihre Gottentfremdung. Nicht Reformen, nicht
Revolutionen können ersetzen, was Gott uns in seinem Wort gibt. Statt aller
Klage über die bitterschweren Zeiten sollten wir alle Kräfte vereinen, um die
Christusbotschaft in unserem Volk und gemäß dem uns gewordenen Auftrag
sonderlich unter den Völkern des Ostens zu verbreiten. Daß das Wort Christi
als ein lebendiges Zeugnis weitergetragen würde, war Jakob Kroekers besonde
res Anliegen. Wir rufen daher die Missionsfreunde hin und her auf, uns zu
helfen, dieses Vermächtnis unseres Gründers mit ganzer Hingabe auszuführen.
Groß ist die Schar derer, die durch die Bücher Kroekers neue Freudigkeit zum
Worte Gottes bekommen haben. Wir bitten sie um ein Opfer des
Dankes im Gedenken an ihn. Nicht nur welkende Blumen wollen
wir auf seinen Grabhügel legen, sondern das von ihm vor fast drei Jahrzehn
ten begonnene Missionswerk wollen wir nach all dem Zerbrechen der ver
gangenen Jahre neu aufbauen. Das ist eine große geistliche Aufgabe, an deren
Erfüllung wir alle in Fürbitte und Opfer Zusammenwirken. Es bedeutet im
gegenwärtigen Augenblick für uns aber auch ganz praktisch die Schaffung
eines neuen Missionszentrums. Die Jahre des Überganges, in denen wir teils
in größter räumlicher Enge, teils in weitgehender Zersplitterung unserer Kräfte
unseren Dienst taten, haben eins deutlich erwiesen: unser Missionsbund bedarf
ganz notwendig eines Missionshauses, das Leitung, Büro, Lagerräume, womög
lich auch die für ein Missionswerk so dringend erforderliche Buchhandlung mit
Verlag zu fassen vermag.
Gott hat uns durch die Opferfreudigkeit seiner Kinder bisher am Dienst er
halten. Wir trauen ihm zu, daß er uns im neuen Jahr zu neuen Aufgaben stär
ken wird. Darum wagen wir die Bitte um ein Dankopfer im Blick auf den
Dienst, den sein Knecht der Gemeinde in Deutschland und darüber hinaus tun
durfte. Helft uns, das Brot des Lebens weiterzureichen!
Im Auftrag des Missionsbundes:

Lic. Hans Brandenburg
Missionsinspektor.
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