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geglaube� hat!'' Eine � u k u n f t i g е �tadt, di� �artet auf uns, di,e suchen wir, zu ihr 

· l).in sind wir alle unterwegs. Uiid Gott liiВt· uns nicht- allein bei unserem · Suchen; 9ott 
schenkt uns Hilfe ·f'iir unseren Weg; allerlei Hilfe. Da sin_d seine Worte, alle die alten 
und doch ewig neuen Worte der Вibel. Wie helle strahleшde Sterne, wie Ьli·nke;"de 
Leuchtfeuer, die in dunklen Sturmesnathten vom rette.nden Heimatufer her zu den 
Schiffen ap.f hoher See hinubergruBen und ihm den Weg nach Hause zeigen, so haben 
sie in clen \Vettern, und Stiirmen dieser schweren Zeit an unserem Weg gestanden, 
haben uns gesucht, getrбstet, geleitet, gerettet. Und tun es noch ·heute! Wie manche, 
die auch davon in ihren Briefen an mich geschriebe·n haben, wie Got�es· :Wort, e i  n 
Gotteswort ihnen Hilfe und Halt und Rettung geworden und geЬlieben ist, Bei, qem 
einen war es sein Konfirmationsspruch, bei dem .... anderen das Wort, das einпial am 
Trau-Altar zu ihm gesprochen hatte, Ьеi dem dritten ein anderes Bibelwort, das er -
Gott· sei Dank! - noch im Gedachtnis hatte. Gottes Brunnlein hat Wassers die Fullef 

. · Vor mir liegt ein Heftcheri' "Ke-mworte der Heiligen Schrift", eine erste Gabe der 
Wurttembergischen Bibelgesellschaft in Stuttgart in. Ermangelung e1nes Neudruckes 
der ganzen Bibel, der noch immer nicht mбglich ist. Wenn ich konnte, wurde ich jedem 
mit diesem Heimatbrief diese "Kernworte ·der Heiligen Schrift'' mitschicken. Nur ein 
ganz kleines, schmales Heftchen; aber wieviel 'Kraft, wieviei Licht, wieviel Trost, wie
viel Heimatglackenklang enthalt es! - Und da s�nd die Gottesdienste am Sonпtag, an 
denen wir auch ·tern der alten Heimat, an'l neuen Ort teilnehmen konnen. м.anches in 
ihnen uns vielle.fcht fremd und ungewohnt, aber die Lieder, d'ie gesungen. werden, sind 

. dieselben \Vie zu Hause, und das Bibelwort, das wir horen, ist auch dasselbe, 1.1nd erst · 

1 recht derselbe ist der, der in .diesem W6rt uns anspricht und zuspricht, .. der ew'ige 
Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi und in . ihm auch unser Vater. Unter·seinem 

.Wort, inmitten seiner Gemeinde., da sind w'ir{ auch ·in der Fremde, nicht mehr Gaste 
und Fr.emdlinge, s6ndern Burger mit den HeШgen und Gottes Hausgenossen; da sind 
wir zu Hause, da tut sic.h de·r. Himmel uber uns auf, da wiп' _,.I.,S Lied Wahrheit fUr 
uns: "Ich bln zufrieden,. daB ich die Stadt gesehenf" Die zukunftige Stadt! - LaВt 
uns doch nicht verlassei1 unse.re. Versammlungen (Hebr. 10, 24). Lassen wir uns nicht 
beirren, wenn man allem Ansch�n nach, da, wo wir jetzt sind, von Kirche und Kirch· 
gang am Sonntag nicht yiel hiilt. Besuchen wir weiter treu die Gottesdienste, wie wir'-s 
zu Hause gewohnt warenf Es liegt ein Segen drin. Sie sind wie freundliche "Herbergen 
zur Heim·at", in denen wir ein wenig rasten und neue к;ratte sammeln diirfen fUr u_nser 
Weiterwa:ndern 11ach Hause. - Und noch mehr, noch groBere Hilfe haben wir, von Gott 
uns gegeben, die allergrбBte. Wir haben den, dessen Name _"Gotteshilfe" heiBt: Jesus 
C:hristus, ihn, den Heimatlosesten uilter allen Heimatlosen, der keine Stelle hatt�, wo 
er"in Ruhe sein Haupt hinlegen konnte, - der gejagt, vertrieben, gemieden, geschmaht 
und schlieВiich. geki'euzigt wurde. In dem allen aber Iie.В er nicht аЬ, sondern .erfullte 
Gottes Willen, dа.В er durch sein Leiden urid Sterben uns von Fluch und Not all 
unserer Heimatlosigkeit erlбse. Das ist die gro:Вe Hilfe in der Unstetigkeit unser'es 
Lebens: Wir haben Jeslis Christus, den Sohn' Gottes, der vom Vater kam und ;z:um 
Vater ging. Wir sind ·in seine Nachfolge gestellt; wir gehбren zu seiner Geщeinde. In 
dieser Gemeinde gehen W.ir unseren Weg, heute, morgen, solange es n·och einen Weg 
fiir uns giЬt. � dieser, seiner Qemeinde Ьleiben wir -- auch als die Fernen doch eiri
ander nah, ·als die hierhin und dortЫn Zerstreuten und doch Ungetrennten, als ictie 
Auseinanderg_ekommenen und doch miteinander Verbundenen in dem. auf den wir 

,Herzen und Augen gerichtet halten: "Herr,_ wir gehen Hand in Hand, Wanderer nac:h 
dem Vaterland. LaB pein Antlitz mit uns gehen, bls wir ganz im

.
_Lich·te stehen."' Wir 

. haben hier keine ЬlfiibE:nde Stadt,, aber die zukiinftige suchen wir. ' 1 
• 

Allen Jieben Freunden 
aus пnserer Altstiidtisclien J(it·chengemeinde Gumblnnen 

mбchte ich zuerst sagen, daB · �s mir eine wirklich .gro.Вe Freude ist, ihnen diesen Bri;, 
schreib·en zu kбnnen. Es ist der erst'e, mit dem ich 10ie gruBen kann; ich hoffe, daB es · 

-чicht der let:te sein wird., Viele haben schon in den yergangenen Monateh einen lan· 
geren oder kurzeren Gru.В von mir erhalten. Wenn es nicht alle waren, obwohl ich von. 
ihnen auch schon wu.Вte, s,o lag

' 
es daran, dа.В trotz ёl.llen guten Willen� die Zeit ·doch 

nicht ausreichte .. Um so.m'ehr freue ich mich, daB ich ihnen nun auf diese We,ise sagen 
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kann, daB wir, meine Frau und ich,. mi-t unseren Gedanken so manches Mal bei: ihr>'"n 
gewesen sind. Allen, die sich mit mir freuen, d� wir durch diesen Brief miteinander 
- und in dieses ,.Miteinander" schlieBe ich alle Empfanger dieses ,.Heimatbriefes·· ein 
- in VerЬindung kommen, sollen wissen, dail wir den Dank ct·afйr vor allem Herrn 

Pfarrer Friedrich Jung, friiher in Ragnit, jetzt in Dortmund, Gutenbergstr. 26, schulden, 
der, selber ein GumЬinner Kind, bei eineш, ihm bekannten Druckereibesitzer in Dort
mund durch seine .Bemiihungen fiir uns ·eпeicht hat, daB er das nбtige Papier Шr 
unseren Brief hergah und ihn auch druckte. Ja, lieber Herr Pfarrer Jung, sehr herz
liche11 Dank dafiir! Vlir hatten es Ihnen ja so sehr, gewiinscht, daB Ihre liebe Mutter, 
Frau Anna Jung, die vielen· von un,; Gumblnnern so gut bekannt ist, doch nech ·einmal 
zu Ihnen hatte zuriickkehren diirfen, nachdem sie im Sommer 1945 es gewagt .hatte, 
nach Insterburg zuriickzufahren und von dort dann in zwei Briefen Ihnen geschrieben 
hatte, in was fйr .einem furchtbaren, von Hunger und Krankheit gezeichneten Elend 
sie mit den anderen, die dort noch lebte.n, ihre Tage zubringen muBte. 
Nun haben Sie, wie Sie mir eben jetzt mittфilten, nach langer, banger UngewШheit 
die Nachricht erhalten, dafi sie bereits am 29. 11. -1945 dort verstorben und zusammen 
mit ihrer Schwester, die ihr im Januar 1946 im Tode folgte, in ihrer gelieЬten ostpreu
Вischen Hetmat auf dem alten Friedhof in Insterburg ihre letzte Ruhestatte gefunden 
hat. Mit Ihnen werden wir stiil in der 'Gewifiheit, dаВ, die mit Traneri. saen,. mit Freuden 
ernten werden (Ps. 126, 5). 
Wenn ger.ade i·c h mich mit diesem GruB an die ehemaligen Glieder unse·rer Evanq.-

. luth. Kirchengemeinde GumЬinnens wende, so hat das ja mit auch darin seinen Grund, 
daB ich wohl als einziger von den dJei Geistlichen unserer Gemeinde noch iibrig Ьin. 
Dafi unser lieber Pfarrы Plitt nicht mehr unt·er den Lebenden weilt, steht leider au/3er 
allem Zweifel. Den meisten Empfang·eш dieses Briefes wird das schon be).cannt seiп: 
viele werde.n auch iiber die ntil1eren l!mstande seines Sterbens schon unterrichtet 
sein. Da sie aber doch vielleicht noch nicht allen bekannt sind, so lasse ich hier 
den Bericht folgen, den ein Leidensgefahrte von ihrn nach seiner Riickkehr in die 
Heimat, wohin er y.regen _Erkr.aпkung YOI) den Russen zuriickgeschickt war, gegeben 
hat. Herr Pfarrer Plit� war nach der Шiunшng un'Serer Heimatstadt in Osterode fiir 
den kirchlichen Dienst von dorthin umquartierten Gumblnnern eingesetzt und hat sich 
von dort, als am 20. 1. 1945 auch da der Raumungsbefehl kam, mit den Seinen, soweit 
er sie bei sich haHe, auf den ·w,eg gemacht; er ist ,dann von ihnen abgekommen und 
hat sich auc_h nicht mehr mit ihпen zusammengefunden. Vielmehr ist er mit vi�len 
andereн von den Russen nach dem Ural weggebracht worden. Und nun der Bericht:. 
,.Auf der Hinfahrt zuш Nшd-Ural Ьin ich nicht mit ihm zusammen gewesen. Unse-r 
Transport wurde in Insterburg zusammengestellt un·d am 26. 2. 1945 setzte er sich in Be
wegung. Am 24. Marz waren "'ir an Ort und Stelle. Wenn ich nicht irre, wurde Herr 
Plitt unmittelbar nach der Aпkuнft ins Lazarett gebracht, weil er sehr schwach und 
wohl schon krank war. Es s_ind sclюn sehr viele auf der Hinfahrt gestorben. Ich lernte 
ihn erst kennen, als ich Ende April ins Lazю·ett geschickt wurde. Damals war er noch 
sehr munter, obwohl er sehr sthweren Durchfall hatte und auch mit dem Magen 
zu tun hatte. Er war sehr heruнter, hat aber regelmafiig jeden Morgen fiir нns Andacht 
geh:llteн, die uns allen sehr zum Segen geworden ist. Die arztliche Versorgнng jedoch 
war nicht hinreichend und Medikamente gab es aufier dem Kohlepulver нnd einigen 
TaЬletten nichts. Als Verpflegung gab es dreimal Suppe am T(!.ge, die jeder Beschrei
bung spottete und etwa 300 Ьis 400 g Brot, das auch nur diejenigen genieJ3en'konnten, die 
einen gesunden Magen hatten. Er hat oft das geringe Quantum, das es gab, fiir andere 
geg.?.ben, weil er es nicht essen koнnte. Iн tшseren Reihen. hielt der Tod reiche Beute. 
Spater bekamen die Magenkranken Wei/3brot, das sich aber auch nicht wesentlich 
vom anderen нnterschied. Mit· seinerh Befinden wechselte es. Mal fiihlte er sich .besser 
нnd dann wieder schlechter. Ende Mai koпnte er keine An'Clacht mehr halten, weil er 
zu schwach war. Er zahlte nun schon zн den ganz schwer Kr-anken \.шd wurde ins 
Hauptlazarett l1eriibergebracht. Weil er sich b!'!i uns · eingeieЬt hatte, wollte er sicP. 
nur ungern trennen, denn die Versorgung war dort auch nicht besser. Anfaнgs hat 
auf sein Вit'ten hin. der russische Baracken-Kommandant seine Verlegung verschoben. 
Spater lieB es sich nicht mehr machen. Der Kommandant hat ihm, wenn es ihm mбg
lich war, manchmal etwa� Essen, das er vertragen konnte, auBer der Reihe zugesteckt. 
Oft konnte er �s nicht machen, denn er hat.te ja selbst nichts, und das Wenige wog 
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