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3a(>rgang 1938 

~uigegel>en e 4J tu er t n' eonna&enb, ben 2. 3uli 1938 . 

3 n !>Alt: 'i8efanntmccbung: 
. 153) ~ufruf 3ur 'i8efinnungl 

153) G> •• ~r. / 35 / I 112. 

~ufruf auc Cl\eftnnung. 
©em Oberfüie9enrat finb bief er S'.age au6 me9'reren @emeinben nnferer 2anbe0:„ 

firi;9e ~unbgebungen 3ugegangen, bie fiel) mit ber 'Rebe unf ereß .s!anbeß(>i:f4>.ofß 
auf ber ®portpalafttagung· in $_er r in oom 28. mlai b. Sa .. befaffen. Obroo'l)i[ 
bie S'.ette bkfer füemeinbefunbgebungen, nad) ber Cf inf)eitHd).f eit if)reß '!!Jortlaute~ 
3u urteilen, fdmtiicf) nur ein uttb bief elbe 'l1erf on .ober ein unb benfetbcn 'l1erf.onen• 
frei~ am merfaif er f)aben rönnen, alf .0 mit m.orbebad)t unb 'ftberfegung angefertigt 
fein müffen, -entfpr~cf)en if)t"e 'll.ngaben über ben ~nf)art ber ®p.ortpafoftrebe bur4>1=» 
weg weber bem ®ortfout n.o·dJc bem ®tnn ber tat'fäc9Hd)en ~tuj')erungen beß .s!anbeß„ 
bif d).ofa. ©.amtt werben 3war bie ff .olgerungren, bie in ben ~nbgebungen auß1 

jenen ang·ebliid)1en muf)·erungen beß Eanbe~bif<C{)ofß ge3ogen finb, bOn fefbft [).in" 
fiHHg, aber befte{>en bleibt bk erf·d)ütternbe S'.atfad).e, baf) fic9 berantwortt.mgß(.of e 
Cf femente gefunben f)aben, bie unter movfpiegefung falf d)er S'.atfad)en unb Unter= 
brücfung unb Cf ntfteHung waf)rer S'.atfacf)en gutgfäuoig·e 'll.mtfür.äger unb füe„ 
meinbeglieber unfer·er S:anbeßfüd)e in einen ffefb3ug bea ßaff ea unb ber mer" 
Ieumbung f)ineintreiben, unb 3war unter anabrücffid)er -:Serufung auf „bie §eilig• 
feit CV.otteß, bie ~ir·d)e ~efu ~f)rifti, baß betttf d)ce m.orf unb if)r eigeneß ®eefenf)eiI". 

©iefea m.orgef)en rid)t.et fiel) f elbft. 
'll.n alle aber, bie gut1en Wfüenß finb, möd)te ber Ooerfüdjenrat ttttd) in biefer 

<Stunbe bie Waf)nung rid)ten, ba~ fie, wenn fie fiel), 1ein Urteif in ber Ga(f)e f elbft 
bifben woHen, erft einmal bie '.llnfprnd)e unfereß S:anbe0bifdj.of0 b.om 28. Wai 1938, 
beren boliftänbig·er ·Wortlaut in ber 'ltumnier 23 b~r W.od)1en3eitung „©eutf d)eß 

· ~f)riftentum" Mm 5. 5uni 1938 auf 6eite 2 beröffenfüd)1t ift, mit bem Cfrnft, ben 
d)riffüd)e Waf)rf)aftigkit 1erforbert, fiel) 3u eig,en mad).en. 'nur auf biefe ®eife 
ift eß mögfi.i;9, bie §inbernifie 3u überwinben, bte fiel), .aHen $emüf)ungen um -baß 
Buftanbefommen beß innedir·d)Hd)en ffriebenß immer wieber entgegenftefül'l; benn 
anberß am im Cßeifte ber 'll.ufri·d):tigteit unb ber s:tebe unb mit bem 3id eq),ter 
refigiö·fer ~u(bfamf·eit fönnen · bie religiöfen unb firc9Hd),en 'l1r.obf e-nnferer S'.age 
nkf)t gelöft werben. 

e 1d) wer in ' ben. 1. ~un 1938. 

~er ~&edir4>enrot. 

Dr. ® cf> m i b t 3 u r '21 e b b e n. 

@ 9nucf unb 'l\erlag W. 0aubmet}er, ed)werin ('lllectl), ~önigftraäe 27. 
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