
fein Werk fchließlich in dem Bau einer eigenen deutfehen Kirche, die
leider im griechifdi-türkifchen Krieg 1922 mit dem größten feil der
Stadt ein Raub der Flammen geworden ift.
Im Oktober 1899 führte ihn fein Lebensweg nadi Saarbrücken, das
ihm bald zur zweiten Heimat werden follte. Wie fchr er Bevölkerung
und Stadt lieb gewann und in dem Wirken für die evangelifdien
Gemeinden an der Saar innere Befriedigung fand, beweift der Umltand,
daß Pfarrer Ebeling eine Reihe verlockender Stellen in guten Großftadt-
gemeinden aus der Verwurzeltheit mit dem Saarvolk heraus ausfdilug,
und auch dann nicht widi, als der vcifdiiedentlich drohende „Befehl“
landfremder Herren ihn zum Verlaffen des alten Saarbrücken zwingen
wollte. Es gibt vielleidrt kein bcffercs Zeugnis für die wahre Heimat-
und Vaterlandsliebe des kerndeutfehen Mannes, der, glühender Patriot,
dodi kein Chauvimft ift, und der als Tatzeuge des Chrifientums yon
nationaler Grundlage aus nadn Verkündigung und Frieden ringt. Dicfes
Ringen fcheint ihm, dem das Sdiickfal des Vaterlandes und die Wirrniffe
und Mißvcrftandniffe in feinen Grenzen tiefen feelifchen Sdimerz bereiten,
nicht die Angelegenheit einer Partei, fondern die Sadre des wahren
Menfchentums, das Menfchen und Völker fidr gegenfeitig verftehen lehrt.

Ebelings Wirken in fozialcr und karitativer Hinfidrt findet feinen ficht-
barften Ausdruck in der Armen-, Wohlfahrts- und Gcfangenenpflege
der Stadt Saarbrücken, der er feit langen Jahren in fchier beifpiellofer
Weife unermüdlich obliegt. Eine Reihe von Vereinen und Vcranftal-
tungen, die von fdiöpferifdier Überlegung zeugen, hat er zur Unterftühung
und Förderung der vorgenannten Begebungen ins Leben gerufen.
Großes Vcrdienft hat fidr Pfarrer Ebeling auch in der Trinkerfürforge
erworben, wo er nidil nur durch perfönliches Einwirken, fondern audi
durch Gründung des Vereins vom Blauen Kreuz, des Vereins gegen
den Mißbraudi geiftiger Getränke und der Trinkerfürforgeftelle mancher
unglücklichen Familie zu neuem Glück verholfen hat. Neuerdings
gründete Ebeling den Verband der evangelifchen Frauenhilfen an der
Saar, der fidr inzwifchcn zu einer großzügigen und fegensreichen Or-
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