
Hier der Bericht: DENN UNS IST EIN KIND GEBOREN, EIN SOHN IST UNS GEGEBEN, 
UND DIE HERRSCHAFT IST AUF SEINER SCHULTER; UND ER HEISST: WUNDERBAR, 
RAT, KRAFT, HELD, EWIG-VATER, FRIEDEFÜRST. Jesaja 9, Vers 5 Hartenrod, den 
16.12.1938 Jesaja 9, 5: Er heißt "Wunderbar". Einiges aus meinem Leben für meine 
lieben Kinder! Ich erblickte am 3. Juni 1879 das Licht der Welt. … Welch eine Freude 
dann als meine Mutter den Kleinen, wohl etwas fein besaitet aber gesund und grad, auf 
ihrem Schoß liegen sehen durfte. Ein Wunder der Göttlichen Gnade! … Stolz und voller 
Glück ging Vater dann zum Standesamt um seinen Sohn, den siebenten, mit dem 
Namen des damaligen Kaisers "Wilhelm" eintragen zu lassen. … Inzwischen kam meine 
Militärzeit. Um einer dreijährigen Dienstzeit, zu der damals Kavallerie und Artillerie 
herangezogen wurde, auszuweichen ging ich als zweijährig Freiwilliger zu dem Regiment 
"Kaiser Wilhelm" 2. Großherzogliches Hessisches Nr. 116 in Gießen. Wie mag meine 
liebe Mutter gebangt haben als der zarte Jüngling zu den Soldaten mußte, hatte sie 
doch bei meinen älteren und viel stärkeren Brüdern schon manches erleben müssen: 
Beim ältesten bei den Dragonern in Metz vom Pferd das Bein zerschlagen; der andere 
bei der Feldartillerie „Eltern sofort kommen, Sohn schwere Lungenentzündung“; der 
andere beim Jägerregiment Nr. 11 „Schwere Rippenfellentzündung, Operation 
dringend“; diese prächtigen Kerle! Und nun, was wird mit dem zarten Wilhelm? Welch 
ein Wunder als ich nach zwei Jahren abging und bei dem Hauptmann die Stammrolle 
unterschrieb wurde besonders hervorgehoben: In zwei Jahren nicht einen Tag krank. Das 
war Gnade und nächst Gott denke ich immer wieder an meine liebe Mutter. Wie wird sie 
gebetet haben. Als Soldat ging es mir sehr gut. Nach einem Jahr wurde ich Gefreiter und 
wurde dem Rekrutenlehrpersonal zugeteilt. Eine besondere Ehrung wurde mir zuteil, daß 
ich einem späteren Offizier die erste soldatische Ausbildung geben durfte. Das einzelne 
Erleben zu schildern würde zu weit führen. Besonders interessant waren mir die zwei 
Manöver. Das erste ging über den Odenwald bis zur Bergstraße. In Heppenheim sah ich 
die ersten Weinberge. Dann ging es über den Rhein nach Worms in die Lutherstadt; 
welch ein Erleben für den Jungen vom Lande. Weiter marschierten wir rheinabwärts bis 
Mainz. Im zweiten Jahr waren wir in der Hauptsache in der Wetterau. Eine besondere 
Freude war es mir, daß ich einen Transport Garde-Rekruten nach Berlin begleiten durfte, 
in Berlin dann 8 Tage Urlaub erhielt - bis zum Wecken. Ich wurde in der Kaserne des 2. 
Garderegiments einquartiert (in der Friedrichstraße); wir bekamen einen Soldaten aus 
Berlin, der uns die Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigte. Das war etwas für den Jungen 
vom Lande, der noch nichts gesehen hatte. Da ging es von einem zum anderen: 
Zeughaus, Siegesallee, Siegessäule, Reichstagsgebäude, Marstall, Hoftheater usw. Im 
großen Sitzungssaal des Reichstagsgebäudes hatte ich die Gelegenheit den 
Präsidentensitz einzunehmen, welches Erleben. Schön war auch der Marstall mit seinen 
400 auserlesenen Pferden und dem Krönungswagen. Bei dieser Gelegenheit fuhr ich 
auch nach Potsdam, besichtigte das Schloß Sanssouci und das Neue Palais. Gerade 
konnte ich mit zusehen, wie zwei Prinzen und die kleine Prinzessin auf ihrem Pony am 
Reitplatz spazieren ritten. Mein Regiment meinte es gut mit mir und hatte mich schon 
als Einschuß-Unteroffizier bei der Gewehrfabrik Spandau vorgestellt. Doch dieser Plan 
mußte scheitern, da ich mich nicht dazu entschließen konnte und heute weiß ich, dass 
es gut war. Eine ganz besondere Freude war es meinem lieben Vater, daß ich solches 
Glück beim Militär hatte. Bei meinem ersten Nachhausekommen als Gefreiter lag er 
krank. Es war Abend und er betastete, als ich an sein Bett trat, den Kragen mit den 
Knöpfen. Er war ganz Soldat obwohl er es nie gewesen, da ihn sein Vater nach den 
damaligen Gesetzen mit wohl 200 Talern losgekauft hatte. Noch während meiner 
Dienstzeit starb mein Vater; ein großer Verlust für mich, da ich noch mit großen 



Hoffnungen auf ihn blickte. - Ich kam nach der Militärzeit nach Hause. Ein neuer 
Abschnitt meines Lebens begann, so ganz anders zu Hause wie ehedem. ... „Welch eine 
Wendung durch Gottes Fügung'', so schrieb Kaiser Wilhelm seiner Gattin nach der 
Schlacht bei Sedan. Ich habe auch Wunder durch Gottes Führung erleben dürfen. ... 
Inzwischen schenkte uns die Güte Gottes drei liebe Kinder und so verlebten wir Jahre 
innigster Liebe und viel Freude im Herrn bis dann im Jahr 1914 der Fürstenmord zu 
Sarajevo das furchtbare Erleben des Krieges einleitete. Als der alte Polizeidiener 
Achenbach auf seinem Standplatz vor "Wesse" (Nachbarhaus von Wilhelms Elternhaus 
„Wesse Innerst“) ausrief: „Der Kaiser hat die Mobilmachung befohlen"; das war die 
ganze Bekanntmachung. Karl Benner ging vorbei und rief mir zu: „Nun hat das Elend 
seinen Anfang genommen.“ … Nun für mich hatte es ja diesmal keine Not; obwohl 
aktiver Soldat war ich durch einen Unfall, bei dem ich einen steifen Finger erhielt, von 
allen militärischen Angelegenheiten befreit. Doch es sollte anders kommen. Im Sommer 
1915 gab es eine Nachuntersuchung und ich wurde sofort für Feld- und Garnisonsdienst 
als fähig anerkannt. Ein neuer Abschnitt meiner Geschichte begann. … Ich wurde dann 
einberufen und kam zum Ersatz-Bataillon-Reserve 82 nach Saalfeld in Thüringen. Da 
keine Kaserne und auch sonst noch nichts hergerichtet waren wurden wir in 
Bürgerquartieren untergebracht. Ich durfte bei Schneidermeister Bergmann in der 
Saalstraße 4 wohnen; es waren liebe Leute; freundlich wurde ich empfangen und schön 
aufgenommen. Sonntag hatte ich die Ehre mit ihnen an ihrem Tisch Thüringer Klöße zu 
essen. Das war ein Festessen. … Die Gegend, die wir bei unseren Übungen kennen 
lernten, war schön. So marschierten wir bis Blankenburg, dann durch das berühmte 
Schwarzatal bis Schwarzburg. Unsere Schießübungen hatten wir in Rudolstadt. Ich 
schoß bei einer Übung liegend freihändig 55 Ringe und war der beste Schütze. Ich 
mußte dem General die Schießübung vorführen. Dem HERRN sei Dank für diese Gnade. 
Bei unserem Abschied wurde noch eine Feier mit Kaffee und Kuchen gemacht. Als wir 
ausrückten begleiteten uns die lieben Leute an den Zug nachdem sie uns mit Blumen 
geschmückt hatten. Als im März 1916 die Schlacht bei Verdun begann wurden wir als 
Ersatz für Verluste bei dem Reserveinfanterieregiment 71 eingegliedert. Meine Kinder! 
Eins kann ich euch sagen, wie gut, daß ich jetzt einen Heiland hatte, der mein Hirte und 
mein Hüter war. War es mir schon nicht leicht von Saalfeld Abschied zu nehmen, so galt 
es aber jetzt in das grauenvolle nicht zu schildernde Morden vor Verdun einzutreten. 
Allerlei Szenen spielten sich noch ab als die Frauen und Kinder herbeigeeilt waren, um 
noch einmal den Vater zu sehen. Eine Ahnung erfüllte manche. Ich war innerlich ganz 
still und schrieb Mama von der Fahrt: Der Weg, den mich mein Jesus führt, geht nach 
Frankreich. Den ersten Abend als wir dort eintrafen mußten wir einen Laufgraben 
ausheben, um - wie der Offizier sagte - ans Feuer gewöhnt zu werden. Es war aber doch 
so, daß wir den ersten Abend schon einige Verwundete hatten. Ich wurde durch ein 
Wunder Gottes gerettet. Als schweres feindliches Artilleriefeuer einsetzte warfen wir uns 
in den vielleicht 1/2 Meter tiefen Graben. Gefreiter Ziegler lag etwas von mir entfernt 
und nun schlägt eine feindliche Granate zwischen uns in den Graben, so daß der Dreck 
um uns spritzte. Der gute Heiland verhinderte, daß die Granate explodierte; wäre das 
geschehen, dann wären wir in Staub verwandelt worden. Ziegler rief „Wilhelm“ und ich 
konnte ihm antworten. Meine lieben Kinder! Ich will euch nicht so viel erzählen von dem 
was ich in den 33 Monaten Krieg erlebte, aber doch einiges, um euch zu zeigen: „In 
wieviel Not hat nicht der gnädige GOTT über dir Flügel gebreitet!“ Als wir den ersten 
Abend in Stellung gingen verloren wir schon zwei Mann ehe wir den Graben erreichten. 
Das war ernst, ja sehr ernst. Ich blickte auf den HERRN und ER gab mir viel Gnade. 
Wenn ich heute noch zurück denke sehe ich das Wunder Gottes an mir. Ich hatte 



Gelegenheit unser Trommelfeuer auf eine feindliche Stellung zu beobachten. Da wurde 
man an die Hölle erinnert und konnte sich nicht denken, daß dort noch eine Maus am 
Leben wäre. Aber so ging es uns auch. Wir hatten den feindlichen Graben gestürmt und 
nun bekamen wir das feindliche Artilleriefeuer auf die schön abgemessene Entfernung. 
Rechts neben mir: Eine Granate schlägt ein! Vier meiner Kameraden sind verschüttet. 
Ich raus aus dem Loch. Man hörte nur noch ein leises Wimmern. Wie wird es sein? 
Werden sie noch leben? Frisch ans Werk, ungeachtet der furchtbaren Gefahr. Erst mit 
der Hacke, dann mit den Händen und ein Wunder, die 4 Kameraden sind gerettet. Wohl 
waren sie am ganzen Körper wie gelähmt, doch konnten sie sich noch mühsam 
zurückschlagen. - Ich merke schon, ich komme zu weit, ich muss bremsen. Doch noch 
eins, meine Kinder, ich weiß, daß ich euch nicht langweilig werde: „Morgen um 1 Uhr 
15 beginnt der Sturm“, das war die Parole. Ein gläubiger Unteroffizier, den ich durch das 
Verteilen von Traktate kennen gelernt hatte, machte den Vorschlag zu einer 
Gebetsvereinigung. Wir lagen etwas zurück. Wir sammelten uns mit einigen Brüdern 
unter einem Baum, lasen uns ein Gotteswort und beteten. Meine Lieben, das gab ein 
Erleben. Immer mehr kamen herzu und es wurde gebetet, daß alles bewegt wurde. In 
allen Herzen war ein Vorgefühl von dem Furchtbaren das uns erwartete. Unsere Artillerie 
machte Vorbereitung. Die Luft erdröhnte von dem Hagel der Granaten. 1 Uhr 15 begann 
der Sturm in drei Wellen. Die erste Welle springt, dann die zweite; ich war bei der dritten 
zugeteilt. Aber wie wurden wir empfangen? Feindliche Infanterie und Maschinengewehre 
in wunderbarer Stellung mähten unsere schönen Truppen ab. Mein Kamerad Heinrich 
Klein, schwer verwundet, ruft mir zu: „Ach Wilhelm, hilf mir!" Ich konnte mich nicht 
aufhalten. Ich sehe noch, wie der gläubige Unteroffizier sein Gepäck herunterreißt. 
Näher kommen wir der feindlichen Stellung. Da sehen wir einen starken 10 Meter 
breiten Drahtverhau, unversehrt. Der Artilleriebeobachter hatte versagt. Die ganze 
Vorbereitung war über die Franzosen hinweggegangen und hatte gar nichts ausgerichtet. 
Da sehe ich noch einen Leutnant unserer Kompanie, wenn ich nicht irre aus Marburg. Er 
ergreift die Drahtzange um eine Bahn durch den Verhau zu brechen, doch da fällt er 
schon. Wunderbar hat Gott schützende Hände über mir ausgebreitet. Ich komme an 
eine Sappe („Sape“ frz.: Schützengraben), einen für den feindlichen Horchposten durch 
den Drahtverhau gezogenen Graben, der aber mit einem trichterförmigen Loch 
abgeriegelt war. Einige Kameraden und ich sprangen hinein, drängten die Feinde zurück 
und waren nun mal dem Maschinengewehrfeuer entronnen. Unvergesslich bleibt dieses 
Erlebnis: Ein feindlicher Soldat aus einer guten Truppe (Alpenjäger) springt noch einmal 
auf kurze Entfernung vor mir in den Graben, reißt aber in dem Augenblick, wo er mich 
erblickte, wieder aus. Man schaute sich um. Wer war noch da? Kein Offizier mehr, kein 
Feldwebel, nur noch ein Unteroffizier und einige Mann. Es war der gläubige Unteroffizier 
mit dem ich die Gebetsstunde hatte; ein Wunder der Gnade Gottes. Obwohl Unteroffizier 
Gutberlet, so hieß er, einen Streifschuß an der Kehle hatte, übernahm er die Kompanie. 
Das E.K. 1 (Eiserne Kreuz) war seine wohlverdiente Belohnung. Aber auch schon im 
Graben angekommen verloren wir noch einige Leute. Ca. 50 Meter von uns entfernt war 
der zweite feindliche Graben, voll besetzt und jeder von uns, der nur den Kopf zeigte, fiel 
tot zusammen. Eine ernste Situation. Der Unteroffizier machte auf den Ernst unserer 
Lage aufmerksam. Da gegen Abend bekamen wir Hilfe. Zwei Flammenwerfer wurden uns 
zugeteilt, unheimliche Dinger. Der eine Soldat hatte einen Behälter auf dem Rücken, 
ähnlich wie bei der Obstbaumspritze und der andere Soldat ging vor ihm her mit dem 
Rohr in der Hand. Wir mußten mit Handgranaten etwas Luft machen, dann gingen sie 
vor. Sie brannten zwei Gräben aus, so daß Raum wurde für ein Bataillon. Wie 
verheerend dieses Kriegsmittel war könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die Feinde waren 



so verzweifelt, daß sich eine Menge als gefangen ergab und die übrigen flohen. Während 
wir auf die Abziehenden das Feuer eröffneten fiel mein rechter Nebenmann, eine Kugel 
ging ihm durch den Kopf. Dieser gerade war für mich etwas Besonderes. Als wir 
ausrückten hatte er seine Frau an die Bahn bestellt und sie war nicht da. Da hatte der 
sonst so starke und robuste Mann geweint, daß ich es nicht verstehen konnte. Ob er 
eine Vorahnung hatte? Jetzt habe ich es euch, meine Kinder, doch erzählt. Ich glaube 
ihr wart alle mit vor Verdun. Will aber jetzt davon aufhören, sonst könntet ihr heute noch 
einen Schrecken bekommen. Nur eins will ich euch noch sagen: Meine Kompanie mit 
ca. 180 Mann hat dort 202 Abgänge gehabt. Ich flehte zu meinem Gott ob er nicht 
einen Weg fände, daß ich in anderer Weise all meine Kraft und Fähigkeit in den Dienst 
des Vaterlandes stellen könnte. … Wir kamen abgekämpft in ein Waldlager. Der 
Feldwebel kam auf mich zu: „Was sind Sie von Beruf?" „Landwirt, Herr Feldwebel" (ich 
hätte ja auch Kaufmann sagen können, wollte aber nicht stolz sein und sagte dann 
lieber Landwirt). „Schade“, sagte der Feldwebel, "ich dachte, Sie wären Kaufmann. Mein 
Schreiber ist im Lazarett und ich brauche einen Schreiber für das Büro." "Herr Feldwebel, 
das kann ich auch", entgegnete ich ihm, worauf er mich auch mitnahm. Voll Lob und 
Dank gegen meinen Gott, der mich erhört hatte, durfte ich drei Wochen da bleiben. 
Dann kam der Schreiber wieder. Ich wurde nun Komp.-Ordonnanz mit noch einem 
Kameraden zusammen. Einen Tag hatte man die Verbindung mit der Division, den 
anderen Tag die Verbindung mit der Front. So wurde abgewechselt. Ein gefahrvoller 
Dienst, doch wie froh war ich, daß ich ihn tun durfte. Die Erlebnisse in diesem Abschnitt 
meines Lebens sind viele und hätte Gott nicht gnädig über mir gewaltet, wäre ich oft 
nicht zurückgekehrt. Oft mußte ich an das Dichterwort denken: „In wieviel Not hat nicht 
der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet!“ Auf dem Weg zur Front begegnete mir ein 
Munitionswagen, leer. Einige zurückgehende Soldaten hatten sich auf den Wagen 
gesetzt, wahrscheinlich sehr ermüdet. Da schlägt ca. 2 Stunden hinter der Front eine 
Granate hinter dem Wagen auf der Straße ein. Die Splitter zerrissen die Kopfwand des 
Wagens und eine Anzahl der Soldaten wurde schwer verwundet. Schrecklich war es 
anzusehen. Dem Kutscher und den Pferden hatte es nichts getan. Der Kutscher rief mir 
zu: "Wo ist der nächste Verbandsplatz?" Er raste mit seinem Wagen im Galopp dorthin 
um vielleicht noch einige vor der Verblutung zu retten. Denkt euch Kinder, 2 Stunden 
hinter der Front mußte man schon mit dem Tode rechnen; die Kampflinie war ja auch 
nachts durch Leuchtkugeln erhellt. Je näher man der Front kam, je vorsichtiger mußte 
man sein; gingen die Leuchtkugeln hoch, mußte man sich hinwerfen. Trat ein kurzer 
Dämmerzustand ein, mußte man springen (wenn die Kugeln heruntergingen). Am Tag 
konnte man diese Wege nicht gehen wenn nicht ein Laufgraben zur Front gebaut war, 
den man benutzen konnte. Einmal hatte die Kompanie eine Stellung, da mußte die 
Ordonnanz durch eine Schlucht, der man den Namen Todesschlucht gegeben hatte. Da 
sah es nicht schön aus, wie euch der Name schon verrät. Mein Weg ging durch diese 
Schlucht, dann einen ziemlich steilen Abhang mit Gebüsch bewachsen hinauf und so 
kam ich in den Kampfgraben meiner Truppe. Wenn ich heute darüber nachdenke kommt 
mir das Dichterwort in den Sinn: „Soll's wohl ein Traum, soll's Wirklichkeit sein?“ Ja, es 
war eine Wirklichkeit. Da kam ich einst in dunkler Nacht in diese Schlucht. Ganz allein; 
das war ein Glück: Ein Heiland, ein Rettergott. Da habe ich mich an das Wort 
geklammert: "Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10000 zu deiner Rechten, so soll es 
doch Dich nicht treffen." So habe ich Psalm 118 erfahren. Es ist gut auf den HERRN 
vertrauen. In dieser Nacht war's ziemlich still bis ich in diese Schlucht kam. Da machte 
der Franzmann einen Feuerüberfall und es schien aus mit mir zu sein. Ein Granatsplitter 
schlug zischend dicht neben mir ein. Ich schmiß mich sofort in ein Loch, wartete bis es 



ruhiger wurde und dann ging's so schnell ich konnte weiter. Als ich dann zur Truppe kam, 
liebe Kinder, da war der Vater naß nicht vom Regen, nein vom Schweiß. Denkt euch 
Kinder, die Franzosen wußten doch, daß unsere Truppen in der Nacht mit Munition, 
Lebensmitteln usw. versorgt wurden und deshalb machten sie nun Feuerüberfälle. Ich 
schreibe euch nicht besonders darum mein Erleben nieder, daß ihr seht wie es dem 
Vater ging, nein darum, daß ihr seht wie der große Gott seinem Namen „Wunderbar“ 
Ehre gemacht hat in meinem Leben; immer wieder wollen wir IHM dafür danken. Es war 
ja zu wunderbar. Ich erinnere mich noch daran, daß ich im schwersten Trommelfeuer 
Lob- und Danklieder hätte singen können, solchen Frieden und solche Freude legte der 
HERR in mein Herz hinein. Nun noch etwas vom letzten Abschnitt meiner 
Kriegserlebnisse. Es gab Befehl, daß viele Unteroffiziere hinter der Front ausgelöst 
würden und so wurde auch der Postverteiler unseres Bataillons an die Front gerufen. 
Wer wird sein Nachfolger werden, das war die Frage im Bataillon. Der Bataillons-Befehl 
lautete: "Gefreiter Seitz wird zum Postverteiler 5/R.71 an die Division kommandiert“. 
Was das für den Vater war könnt ihr euch denken, meine Kinder. Die schrecklichen 
Meldegänge, Nächte hindurch, waren vorüber. Ich empfing die Post für das Bataillon an 
der Division und ordnete sie in Kompanien, Stäbe, Kommandos usw. Diese ließen dann 
die Post durch Ordonnanzen bei mir abholen. Hier schlagen keine Granaten der Front 
mehr ein; nun waren es die Flieger, die ab und zu einen Schaden anrichteten. So 
bekamen wir einst einen Unteroffizier aus der Heimat, anscheinend aus innig 
verbundener Familie, der sehr darunter litt und dem es sehr schwer war in das 
Völkermorden einzutreten. Da, eines Tages erreichte ihn das Glück; er wurde zur 
Führung der Geschäfte dem ReSo Feldlazarett 21, das zu meiner Division gehörte, 
zugeteilt. Welch eine Freude für diesen lieben Mann. Schon schrieb er seiner Iieben Frau 
voller Freude: "Keine Gefahr mehr, ich bin zum Feldlazarett kommandiert." Unsere 
Division wechselte oft ihre Stellung. Bei einem solchen Wechsel nun, den wir hinter der 
Front mit der Bahn vornahmen, verfolgten uns feindliche Flieger mit ihren Bomben und 
mein lieber Unteroffizier wurde sofort getötet. - Da hatten wir einmal unser Zelt an 
einem Platz aufgestellt wo ein Dorf gestanden hatte, das aber nur noch an einem 
Schildchen erkennbar war, auf dem der Name stand. Kein Ställchen stand mehr von 
diesem Dorf. Wir lagen nachts in einem Granatloch, das wir mit einem Blech abgedeckt 
hatten. Fliegergefahr war hier groß. Sicherheitshalber hatten die Kameraden einen 
Graben gemacht, ganz schmal und oben mit Eisen abgedeckt, den man bei 
Fliegerangriffen als Schutzraum benutzte. Kaum hatte man sich hingelegt, kamen die 
Flieger. Sprung auf, marsch, marsch in den Schutzraum. So ging das manche Nacht. 
Wißt ihr, liebe Kinder, was ich machte? Ich betete und legte mich in die treuen Hände 
meines Heilandes und schlief. ER hat mich bewahrt. So ging die Zeit weiter und wir 
kamen nach Rubaig, eine Vorstadt von der Festung Lille, die mir bekannt war, in der ich 
vor längerer Zeit gelegen hatte. Hier hatten wir Gelegenheit mit Gotteskindern 
zusammen zu kommen. Das war schön! Aus allerlei Denominationen, Benennungen und 
Kirchen kamen wir zusammen und Gott gab viel Gnade. Hier traf ich in einer Stunde Karl 
Roß. Es war in der Zeit als viele Truppen hier durchmarschierten zur letzten Offensive 
1918. Da war ich mit einem lieben Bruder in Christo bekannt geworden, der von Beruf 
Schneider war. Zur großen Freude hatte er Urlaub bekommen und durfte noch einmal 
seiner lieben Braut in die Augen sehen. Kaum war er einen Tag zurück kam die 
Meldung, Kopfstädt, so hieß er, durch Kopfschuß gefallen. Ich machte der Iieben Braut 
Mitteilung und erhielt dann herzerschütternde Briefe. … Im Krieg stand ich in 
Verbindung mit der Soldatenmission, der ich für die Zusendung von vielen Büchern und 
Schriften danken muß. … Einmal, als ich im Waldlager mein Wort Gottes las, kam ein 



Soldat zu mir und sagte: "Ich hätte auch gerne eine Bibel." Zwei hatte ich geschickt 
bekommen und konnte ihm eine davon geben. Mit der anderen ging ich zu dem 
Buchhändler, der dort im Wald aufgeschlagen hatte und frug ihn, ob ich nicht die Bibel 
auslegen dürfte, was er mir erlaubte. Ich machte einen Zettel daran mit der Aufschrift: 
Wer Lust und Liebe hat zu diesem Buch, dem sei’s geschenkt. Ihr könnt Euch denken, 
wie gespannt ich war. Als ich dann das nächste Mal zur Buchhandlung kam hatte Gott 
schon einen lieben Menschen geschickt, der Lust und Liebe hatte zu diesem Buch. 
Möge sich das wunderbare und kostbare Gotteswort zum Segen haben auswirken 
können an vielen, vielen Menschen. Auch hatten wir einmal Gelegenheit Weihnachten 
im Feld zu feiern. Es war Weihnachten 1917. Wir lagen zurück, in Ruhe. Das Dorf war 
noch von Zivil bewohnt. Da hatten nun Brüder einen Weihnachtsbaum gemacht und eine 
Feier veranstaltet und ich durfte Festredner sein. Es war schön und für die Franzosen, 
die auch dabei waren, interessant eine deutsche Weihnachtsfeier zu erleben. … Ein 
Rittmeister, ein Gottesleugner, widerruft als er tödlich verwundet ist und ruft Gott an. - 
Ein Handgranatenangriff nach rechts war unsere Aufgabe. Ein Leutnant bekam einen 
Splitter, der ihn durchbohrte. Verzweifelt schrie er um Hilfe, bot viel Geld an für den der 
ihn zurückschleppte und wie schrie er zu Gott und wie schrie er Mutter. Ich durfte mich 
etwas mit ihm beschäftigen, mußte aber dann weiter. - Einen sah ich tot auf dem 
Sohlachtfeld mit dem Liederbuch oder Testament in der Hand, woraus er den letzten 
Trost gesucht hatte. "Welch Glück ist's, erlöst zu sein, Herr durch Dein Blut!" … 
Entschuldigt, meine Kinder, dass ich wieder in den Krieg gesprungen bin. Ich weiß, ich 
habe ja viel mehr vom Krieg geschrieben als ich wollte, aber wenn man da dran kommt; 
also verzeiht mir! … Meine Iieben Kinder, eins noch möchte ich nicht unerwähnt lassen: 
Die Heimat, wie hat sie hinter mir gestanden. Wie wird Mama gebetet haben und ihr 
habt sicherlich schon mitgebetet und viele andere. Auch war ich der Glückliche, der viel 
Post empfangen durfte. Mama schrieb täglich mit einigen Ausnahmen. Denkt mal, über 
drei Jahre. War das schon eine Leistung bei all ihrer vielen Sorge und Arbeit. Nun kam 
der 10. November 1918: "Waffenstillstand". Alle Kommandos wurden aufgelöst. Auch 
ich mußte in die Truppe eintreten und dann marschierten wir vom 11.11. bis zum 4.12. 
feldmarschmäßig in die Heimat zurück. Ich wurde vom Marsch entlassen. So sehr man 
sich freute, daß es der Heimat zuging, empfand man doch den traurigen Rückzug der 
Truppe, die trotz in der Geschichte nie da gewesener Leistung so heimgehen mußte. So 
meine Kinder, ihr habt nun einiges aus dem reichen Erleben Eures Vaters in dem großen 
Krieg erfahren. Nachdem ich nun von den lieben Meinen herzlich begrüßt wurde, durfte 
ich auch die Iieben Brüder und Schwestern in Christo und viele Freunde und Bekannte 
begrüßen. Es begann ein Neues und allerlei Aufgaben warteten meiner, in der 
christlichen Versammlung (Freie evangelische Gemeinde Hartenrod), in der 
Sonntagschule (Kindergottesdienst), in der Familie und in der Gemeinde (politische). 
Von der Gemeinde übertrug man mir die Versorgung der Unversorgten mit Korn und 
Mehl usw. Da sah es ja in der Heimat nicht gut aus. Wie arm hatte der Krieg gemacht. 
Die Inflation nahm immer mehr ungesündere Formen an, so daß die Leute für ein Pfund 
Mehl Tausende bezahlen mußten. Eine Bekanntmachung, die ich damals ergehen ließ, 
zeigt das Unglaubliche. Am 1. Januar 1924, dem Tag der festen Währung, übertrug man 
mir den Hartenröder Darlehnskassenverein, den ich bis heute noch führe. … Wenn ich 
an die viele Liebe denke, die mir auf meinem Lebensweg entgegengebracht wurde, 
zwingt es mich zu Dank und Anbetung meinem Gott gegenüber. Wenn ich heute so mit 
manchen Gotteskindern zusammenkomme werden Erinnerungen gemeinsamer 
Gotteserlebnisse wachgerufen, die zu Lob und Dank stimmen. Meinen lieben Kindern 



gewidmet zur steten Erinnerung an die große Güte Gottes im Leben Eures Vaters 
Wilhelm Seitz 


