
† P. Joseph Gütlein 
So groß im Juni vorigen Jahres die Freude der Einwohner von Mariental am 

Karaman war, als sie vernahmen, daß der Pfarrer Joseph Gütlein aus Preuß nach 

Mariental überführt werde, so lief empfanden sie auch die Nachricht über sein allzu 

frühes Hinscheiden. Der Pfarrer war stets gesund und stark gewesen, weshalb 

niemand die Nähe des Sensenmannes auch nur ahnen konnte. Umso 

augenscheinlicher und auffälliger zeigt sich aber die menschliche Hinfälligkeit, wenn 

der Tod dort seine Ernte hält, wo wir Menschenkinder die Frucht noch nicht für reif 

halten. P. Gütlein hatte sich eine Erkältung zugezogen, die den Unterleibstyphus 

herbeiführte. Außer dem Ortsarzte wurden noch die Herren Doktoren Bolz 

(Katharinenstadt) und Guminsky (Seelmann) zu Hilfe gerufen; doch die menschliche 

Kunst versagte. Die Stunde war bestimmt, zu welcher der Herr seinen treuen Diener 

zu sich rufen wollte, um ihn in die ewige Freude aufzunehmen. Den 16. August 

beschloß Pfarrer Joseph Gütlein seine irdische Laufbahn. 

 

P. † Joseph Gütlein 

Dem Verblichenen waren kaum fünfzig Jahre Erdenpilgerschaft beschieden. 

1871 trat er in das Tiraspoler Seminar zu Saratow, wo er bis 1879 den Studien oblag. 

Am 17. Juni 1879 zum Priester geweiht, sandte ihn Bischof Zottmann als 

Pfarrverweser nach Raskaty (Rohleder), im Kreise Nowousensk. Nach 

vierzehnjähriger, gewissenhafter Tätigkeit wurde er zum Pfarrer daselbst ernannt. 

Fünf Jahre darauf folgte seiner Bitte gemäß seine Versetzung als Pfarrer nach Preuß, 

Dekanat Rownoje. Sieben Jahre hatte er hier seinen großen Seeleneifer entfaltet, als 



der schwierige Posten des Pfarrers in Mariental einen klugen Seelsorger erheischte. 

Die Wahl seines Oberen fiel auf P. Gütlein. Dem Gehorsam sich widerspruchslos 

fügend, übersiedelte P. Gütlein im Juli 1905 nach Mariental (Bestimmung vom 21. 

Juni 1905). Hier wurde er mit großem Jubel empfangen. Alle setzten auf ihn die 

höchsten Hoffnungen, und die kurze Zeit seiner Wirksamkeit hat gezeigt, daß die 

Marientaler sich nicht täuschten. Sie kannten den frommen Priester ja schon lange; 

war er doch über 18 Jahre in Rohleder gewesen, welches Dorf von Mariental nur 9 

Werst entfernt ist. Außerdem hatte P. Gütlein während dieser Zeit sehr oft die Pfarrei 

Mariental zu versehen; denn dort findet sehr häufig Priesterwechsel statt. Mit P. 

Gütlein war Ruhe und Frieden in Mariental eingezogen. Die Pfarrei schien mit einem 

Schlage umgewandelt. Dieser Frieden ist das schönste Vermächtnis, das er seinem 

Nachfolger hinterlassen hat. P. Gütlein war ein sehr gewissenhafter, frommer, 

sanftmütiger, geduldiger, seeleneifriger, kluger Priester. Nun ist er hingegangen, um 

die „Krone der Gerechtigkeit“ in Empfang zu nehmen. Sein Andenken wird noch 

lange fortleben. Er ruhe in Frieden! 
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